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Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,
eine gute und eine schlechte Nachricht habe ich für Sie. Die
schlechte zuerst: Wir haben die Kirchweih abgesagt. Die gute:
Wir sind in Puschendorf und Umgebung zur Zeit Corona-frei.
Die Entscheidung gegen
die Kärwa war keine leichte.
Ich habe dazu den ersten
Vorstand der Ortsburschen,
Lukas Seichter, sowie seinen
Stellvertreter, Robert Krauß,
und Konrad Schmotzer, der
als Wirt direkt am Dorfplatz,
in besonderer Weise in das
Kirchweihgeschehen eingebunden ist, ins Rathaus gebeten. Dort haben wir das Für
und Wider abgewogen und
dann einstimmig die Entscheidung getroffen, unsere Kärwa
heuer abzusagen.
In den Fürther Nachrichten gab es dazu einen Bericht, den Sie
wahrscheinlich gelesen haben. Bei aller Enttäuschung, muss
ich sagen, habe ich mich gefreut über die besonnene und vernünftige Weise, in der hier auch gerade die Ortsburschen den
Verzicht befürwortet haben. Die Gefährdung nicht nur der
Ortsmadli und -burschen hat hier im Fokus gestanden, sondern
die beiden Ortsvorstände haben sich auch Gedanken gemacht
über die schwierige Situation der Wirte und all derjenigen, die
als Bedienung oder sonst als Hilfe im Service arbeiten. Auch
die mögliche Auswirkung auf die Kirchweihbegeisterten in
den Nachbargemeinden war ein Thema. Hier wollten wir einfach nicht den übergroßen Anreiz schaffen, nach Puschendorf
in Noch-Corona-Zeiten zu kommen, allein weil wir die ersten
nach langer Zeit gewesen wären, in der man Kirchweih hätte
feiern können.
So gibt es also keine Kärwa 2020 hier in Puschendorf. Es bleibt
uns die Freude auf eine dann hoffentlich unbelastete und fröhliche Kirchweih für alle im nächsten Jahr.
Die Corona-Pandemie ist also immer noch ein Thema für uns.
Das bedeutet, dass wir nach wie vor Obacht geben müssen um
ein Neuaufflammen der Krankheit zu vermeiden. Die schritt-

Gefasst und zuversichtlich zugleich:
Ortsburschen-Vorstände Lukas Seichter und Robert Krauß,
Festwirt Konrad Schmotzer sowie Bürgermeisterin Erika Hütten (v.r.n.l.)

weise Öffnung unseres Lebens hin zu einer neuen Normalität
ist wirklich ein Segen und wir sollten alles tun, die soweit wieder gewonnene Freiheit nicht zu gefährden. Bleiben wir also
achtsam, wahren wir Abstand und tragen wir unseren Mundund Nasenschutz.
Was uns sonst gerade in diesem Sommer sehr betrifft in
Puschendorf sind die umfänglichen Baumaßnahmen. Es ist
vorrangig die Verlegung der Glasfaserkabel, die uns im Prinzip
alle tangiert und auch belasten wird. Sie lesen darüber mehr
in dieser Ausgabe der Mitteilungen. Hinzu kommen die
Baumaßnahmen für die Erschließung des neuen Baugebiets
Dorfeiche. Der Abschluss des Kita-Baus in der Traubenstraße
45 rückt näher. Damit werden wir aber auch in den nächsten
Wochen noch beschäftigt sein.
Machen Sie sich und Ihren Familien einen schönen Sommer,
genießen Sie das gute Wetter und unser liebenswertes Dorf,
sofern Sie sich entscheiden, die Ferien hier zu verbringen. Für
die Kinder haben wir ein kleines, aber feines Ferienprogramm
zusammengestellt, was den besonderen Anforderungen und
Vorsichtsmaßnahmen in Corona-Zeiten entspricht.
Alles Gute für Sie und herzliche Grüße!
Ihre
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Glasfaserausbau startet
Nachdem die Gemeinde die rechtlichen Voraussetzungen
geschaffen hat, steht nun dem Beginn des Ausbaus für das
schnelle Internet nichts mehr im Wege. Das bedeutet für die
Puschendorfer auch einiges an Unannehmlichkeiten, wofür wir
bereits jetzt um Ihr Verständnis und Ihre Geduld bitten.
Die Deutsche Glasfaser wird in den nächsten Tagen in der Asternstraße beginnen und sich dann von Ost nach West durch
das Dorf vorarbeiten. Betroffen sein werden alle Straßenzüge
im Bereich der Gehwege auf einer Straßenseite. Die Gehwege
müssen geöffnet werden, damit die Kabel in einer Tiefe von ca.
40 cm verlegt werden können. Es sind grundsätzlich nur teilund halbseitige Fahrbahnsperrungen vorgesehen.
Die komplette Verlegung soll sehr zügig erfolgen. Geplant ist
ein Zeitraum von 4 Monaten. Der Zeitraum bis zur Freischaltung wird sich erfahrungsgemäß dann noch einmal um 3 bis
4 Monate verlängern. Dann aber werden wir die High-SpeedVersorgung tatsächlich für uns nutzen können.
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Maßnahme zur Verkehrssicherheit
Beliebt war sie allemal, die selbstgeschaffene Abkürzung zur
Eichwaldhalle. Vor allem bei der Jugend, die schnell zu den
Sportanlagen kommen wollte. Aber eben auch brandgefährlich.
Gerade die zahlreichen Radler waren hier einem hohen Risiko
ausgesetzt, wenn sie, für Autofahrer unvermutet und leicht zu
übersehen, aus der Hecke heraus kamen, um die Fürther Straße
zu queren, um dann in die Flurstraße zu gelangen.
Nun ist Schluss damit und das hoffentlich nachhaltig. Es gibt
jetzt weiterhin eine deutliche Verbesserung im Bereich der
Eichwaldhalle mit dem lange geplanten und nun fast fertig
gestellten Fußweg zur Halle entlang der Waldstraße.
Den Freien Wählern ist dies noch nicht ausreichend: Sie haben
bereits einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, dass die
Gemeinde zusätzlich im Landratsamt um eine Querungshilfe
nachfragen möge. Die Resonanz aus den Fraktionen ist durchweg zustimmend.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Gemeinde für
die Zeit der Ausbauarbeiten auch nachts die Straßenbeleuchtung durchgehend aktiviert lassen.
Bitte parken Sie Ihre Autos nicht im Bereich der Gehsteige,
damit es nicht zu unnötigen Verzögerungen kommt.
Unsere Bauhofmitarbeiter werden in dieser Zeit verstärkt im
Dorf unterwegs sein, um den Fortgang der Arbeiten zu verfolgen, insbesondere um sich über den ordnungsgemäßen Ablauf
der Bauarbeiten Sicherheit zu verschaffen.
Bitte wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung, sollten Sie
Grund zur Beschwerde haben. Gleichzeitig appellieren wir an
Ihre Toleranz, die Einschränkungen in einem zumutbaren
Rahmen in dieser Zeit auszuhalten.

Sprechtag des Versichertenberaters der
Deutschen Rentenversicherung im Juli 2020
Am Mittwoch, den 15.07.2020, findet im Zuge der „CoronaÖffnung“ nun wieder ein Sprechtag unseres Versichertenberaters Franz Schöppner im Rathaus statt (Heide 24, Veitsbronn,
Telefon-Nr. 0911-5695947).
Wir bitten Sie sehr darauf zu achten, den Sicherheitsabstand
einzuhalten und einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass auch
telefonisch, schriftlich und über ihre Online-Dienste Anträge
gestellt werden können, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden.
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de
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Abfallabfuhr-Termine
R = Restmüll/-container
B = Biomüll

P = grüne Papiertonne/-container
G = gelber Sack

Juli:
Mo.
Mi.
Mi.
Mo.

Di.
Mo.
Mi.
Mi.

01.07.:
08.07.:
15.07.:
27.07.:

R+B
B
R+B
G

August:
Di. 04.08.: P

07.07.:
13.07.:
22.07.:
29.07.:

P
G
B
R+B

Mi. 05.08.: B

Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/
Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern
(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
Di. 14.07. (09.07.) Di. 28.07. (23.07.)
Di. 11.08. (06.08.)
Die Abholung muss beim Landratsamt unter der
Tel. Nr. 0911/9773-1434, -1435, -1436
angemeldet werden oder unter
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/
umwelt-und-bauen/abfallwirtschaft.html
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Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,
plötzlich für mich und für viele
sicherlich unerwartet bin ich
im Mai vom Gemeinderat zur 2.
Bürgermeisterin gewählt worden.
Deshalb möchte ich mich selbst
und wie ich mich in der Funktion
der 2. Bürgermeisterin sehe an
dieser Stelle dem Dorf vorstellen.
Der Rahmen meines Lebens ist dem vieler sehr ähnlich. Ich
lebe mit meinem Mann und meinem 5-jährigen Sohn in
Puschendorf, wo wir uns sehr wohl fühlen, Freunde gefunden
haben und uns in dieser neuen Heimat einbringen wollen. Was
vielleicht eher Aufschluss darüber gibt, wie ich mich als Kommunalpolitikerin verhalten werde, ist der Weg dahin. Ich war
schon immer sehr neugierig, habe mich für andere Menschen
und andere Kulturen interessiert. Deshalb bin ich vom Land in
die Stadt und von dort ins Ausland gezogen. Wenn ich mich für
etwas interessiere, bin ich bereit Zeit dafür zu investieren - so
kann ich nun immerhin in 5 Sprachen mit anderen sprechen.
Für mein Amt als 2. Bürgermeisterin bedeutet dies, dass ich
mich mit Ihnen austauschen möchte, dass ich Ansprechpartnerin sein will und neugierig auf Sie, Ihre Anliegen und Ideen bin.
Außerdem gehe ich vorurteilsfrei auf Menschen zu, die ich nicht

Neues Vogelnest

kenne. Dies gilt auch und insbesondere für alle politischen Akteure in unserer Gemeinde. Ich werde mir von jedem einzelnen
mein eigenes Bild machen und nehme alte Rivalitäten nur zur
Kenntnis. Deshalb kann ich auch eine Ansprechpartnerin für
alle Fraktionen sein, ohne mich zu verbiegen.
Bevor ich nach Puschendorf kam, habe ich als freie Künstlerin
gearbeitet. Hier war ich ebenfalls von Neugierde getrieben, von
Ideen beseelt. Schon zu dieser Zeit haben die Natur im Umfeld
des Menschen und soziale Bruchstellen meine Arbeit dominiert.
Mit meiner künstlerischen Arbeit habe einen sehr ausgeprägten
Anspruch an Gerechtigkeit und Integrität entwickelt. Daher
lasse ich mich auch heute nicht unter Druck setzen, wenn es
darum geht Dinge zu tun oder zu lassen, die ich für richtig oder
wichtig halte.
Mein Anliegen die Lebensumstände für Mensch und Natur zu
verbessern ist gleich geblieben, aber die Form hat sich geändert.
Ich will inhaltlich weiterkommen und auf sachlicher Ebene mit
allen Parteien die besten Lösungen für eine gute Zukunft in
unserem Dorf finden. Gleichzeitig ist die Kultur im weitesten
Sinne immer noch mein Steckenpferd und ich möchte meinen
Beitrag dazu leisten, dass auch in diesem Bereich Puschendorf
mit der Zeit reicher wird.
Sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie Fragen an mich haben!
Herzlich,
Anna-Lena Tsutsui

Malwettbewerb
Liebe Kezia, herzlichen Glückwunsch zum 1. Preis!

Unsere Spielplätze in Puschendorf sind zwei echte Highlights
für unsere Kinder. In der härtesten Corona-Zeit musste die
Gemeindeverwaltung auch diese tollen Außenanlagen für die
Öffentlichkeit sperren.
Nun sind die Plätze wieder geöffnet. Leider haben die Gemeindearbeiter bei der routinemäßigen Prüfung erhebliche Mängel
an einer Vogelnest-Schaukel festgestellt, die eindeutig auf mutwillige Zerstörung hinweisen. Es gab nur noch die Möglichkeit,
die Schaukel abzubauen.
Das ist besonders bedauerlich, denn man fragt sich wirklich, wer
davon eigentlich einen Gewinn hat. Wir haben nun ein neues
Vogelnest und das alte mit einigem Aufwand reparieren lassen.
So können wir den Kindern über den ganzen Sommer und die
restliche Spielzeit einen uneingeschränkten Spielspaß sichern.
Unsere Spielplätze sind tatsächlich gedacht für unsere Kinder
und ihre Begleitung. Für die älteren Jugendlichen werden wir
uns mit den passenden Angeboten –nun leider erst „nach Corona“– einsetzen und uns bemühen, auch hier voran zu kommen.
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Die Blumen sind in Erika Weissers Garten entdeckt worden.

Kezia Lischek, 12 Jahre
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Vandalismus im Kindergarten „Grünschnäbel“
In letzter Zeit hat das Team des Kindergartens sehr viel Frustation auszuhalten. Und das hat nun überhaupt gar nichts
mit den Kindern zu tun: Es handelt sich um Zerstörungen
im Außenbereich ohne Sinn und Verstand. Einmal werden
außenstehende Figuren abgerissen, ein anderes Mal der Zaun
beschädigt. Insgesamt 4 mal in diesem Jahr musste der Zaun
repariert werden, weil Löcher hineingeschnitten worden waren.
In Fachkreisen spricht man hier von „Vandalismus“. Diese
inakzeptablen Zerstörungen können nicht einfach hingenommen werden. Es handelt sich auch sicherlich nicht um einen
sogenannten „dummen Jungenstreich“.
Der Schaden, finanziell und auch was den Reparaturaufwand
betrifft , ist erheblich. Deshalb ist nun die Polizei eingeschaltet
und es ist Anzeige erstattet worden. Gleichzeitig werden wir
von der Gemeindeverwaltung aus eine erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich des Kindergartens anstreben.

Baugebiet Dorfeiche

4

Die erste Phase der Erschließungsarbeiten im Baugebiet Dorfeiche haben begonnen. Es handelt sich um eine Fläche im Bereich
der Freifläche nördlich der Kreisstraße auf Höhe der alten Eiche. Gestartet wurde mit der Kanalverlegung für die Straße, die
einmal die Vogelstraße mit dem Fliederweg verbinden soll.

KITA Traubenstraße 45
Auf der Baustelle herrscht zur Zeit Hochbetrieb. Insbesondere
sind jetzt die Außenarbeiten im Gang. Wenn alles fertig ist,
wird es ein sehr schönes Haus für Krippen- und Kindergartenkinder sein. Darauf können wir uns alle freuen. Bis dahin
allerdings müssen wir in dem Bereich weiter mit Baulärm und
entsprechendem Verkehr rechnen. Die Situation im unmittelbaren Bereich der Baustelle hat sich durch die Halteverbotsregelung sichtlich verbessert. Unser besonderer Dank gilt den
rücksichtsvollen Eltern der Kinder aus der „Rabblkiste“, die
zum Bringen und Abholen der Kinder auf das Auto verzichten.

Bitte Rinnsteine und Gehwege pflegen
Die Gemeinde bittet die Bürgerinnen und Bürger um ein besonderes Augenmerk für die ihren Grundstücken vorgelagerten
Gehwege. Wir sind seitens der Gemeinde bemüht, auf den
öffentlichen Flächen zum Vorteil von Wildbienen und anderen
Insekten, die Blühphasen möglichst lange zuzulassen. Das sieht
schön aus, aber auch manchmal etwas wild. Damit nicht der
unerwünschte Eindruck entsteht, dass wir im Dorf einfach nur
nachlässig geworden sind, sollten aber die Gehwege und Rinnsteine besonders gründlich von Unkraut freigehalten werden.
Es sei denn, auch hier blühen gerade Pflanzen, die den Insekten
nützlich sein können. Die sollten erst später entfernt werden.

Die Bücherei informiert
Nachdem die Bücherei Coronabedingt geschlossen war, haben wir
nun wieder geöffnet.
Bis zu den Sommerferien werden
wir allerdings nur am Dienstag,
dafür aber von 16.00 bis 19.00 Uhr
mit einigen Einschränkungen für
Sie da sein. Jeder Besucher muss
einen Mund-Nasenschutz tragen, sowohl Erwachsene als auch
Schulkinder, Kleinkinder dürfen nicht mit in die Bücherei, da
sich außer dem Personal nur zwei Personen gleichzeitig in den
Räumen aufhalten dürfen.
Im Kindergarten findet z. Zt. keine Ausleihe statt. Wir bitten
die Eltern, die Bücher in der Bücherei abzugeben und auch dort
auszuleihen.
Für unsere Leser haben wir wieder neue Titel:
• Tommie Goerz: Meier
• Markus Orths: Picknick im Dunkeln
• Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen
• Katja Oskamp: Marzahn, mon amour
Weitere Titel und demnächst die Ferienöff ungszeiten finden Sie
unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei, Kirchplatz 4.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Büchereiteam

Einladung
zu einem

stimmungsvollen Sommerabend
Geschichten vom Lieben und Leben, vom Hässlichen und
Schönen, vom Alltag und von fantastischen Welten malt
Cordelia Schuster mit ihren Worten. Dazu zaubert Simone
Wiech mit ihrem Akkordeon musikalische Atmosphären
und gibt Zeit zum Träumen und Denken.
Wir laden Sie ganz herzlich ein, mit uns im luftigen Gemeindehaus am
17. Juli, um 19.30 Uhr
einen Sommerabend zu verbringen. Der Eintritt ist frei, wir
bitten um eine Spende.
Zum Schutz aller Besucher gilt am Eingang Maskenpflicht
und ein Abstandsgebot, außerdem müssen Sie Ihren Namen
und die Telefonnummer angeben. Beides wird sicher aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet.

Wir danken schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Puschendorf offiziell und aktuell

Mitteilungen der Gemeinde

Viehtränke erblüht

Reinhard Weghorn im Ruhestand

Entdeckt von Richard Weisser, hatte
diese wohl ehemalige Viehtränke
lange ein stilles Dasein im Gebüsch
verbracht. Nun ist sie an markanter
Stelle mit Blumen bepflanzt. Dahinter ist der jähe Absturz in den
Kirchgraben durch ein schlichtes
Zaunelement verhindert. So ist der
Blick auf die schöne Kirche mit der
wehrhaften Mauer unverstellt und
einfach nur besonders schön. Ein
Spaziergang hierher lohnt sich also
ganz bestimmt.

Solentiname

Unser langjähriger Gemeindearbeiter Reinhard Weghorn geht
zum 1. Juli in den wohlverdienten Ruhestand.
1999 hat er bei der Gemeinde die Arbeit aufgenommen. Der
gelernte Zimmermann war schnell akzeptiert im Bauhofteam
und allseits geschätzt durch seine Hilfsbereitschaft und umgängliche Art.
Für die Gemeinde war er ein wichtiger Mitarbeiter, der sich
auch mit den Puschendorfern gut ausgekannt hat und so
manches Problem – stets freundlich und geduldig – aus dem
Weg geräumt hat. So hat man ihn gerne ins Haus gelassen zum
Wasseruhr-Tauschen oder anderen Aufgaben, die der Gemeinde obliegen.

Wir sind für Sie da!
Für Termine im Landkreis
Fürth in den verschiedenen
Kommunen sind wir unter
diesem Kontakt und zu diesen
Zeiten erreichbar:
Telefon: 0179 – 2661366
Mail: beratungsstelle@frauenhaus-fuerth.de
Mittwoch, 09:30 bis 11:30 Uhr
Donnerstag, 15:00 bis 17:00 Uhr
Freitag, 11:00 bis 13:00 Uhr
Selbstverständlich steht es den Hilfesuchenden frei, für eine
persönliche Beratung, in eine Gemeinde ihrer Wahl zu kommen, um auch dem Wunsch nach Anonymität nachkommen zu
können.
Auch unsere Türen in der Frankenstraße 12, in 90762 Fürth,
stehen allen Hilfesuchenden offen.
Eine persönliche Beratung ist jedoch bis auf Weiteres nur mit
vorheriger telefonischer Anmeldung oder Anmeldung per Mail
möglich.
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Für seine Kollegen im Bauhof hat er sich immer eingesetzt. Seit
2003 bereits in leitender Funktion im Bauhof hat er auch den
Besprechungs- und Pausenraum mit angeschafft. In dem kleinen Container befindet sich auch eine Waschgelegenheit und
für die Pause eine gute, sehr geschätzte kleine Kaffeemaschine.
Doch auch was das Inventar des Bauhofs betrifft , die Fahrzeuge
und Maschinen, und ebenso die Ausstattung der Werkstatt, ist
der gute Zustand hier ganz wesentlich auf sein Engagement
zurück zu führen.
Lieber Reinhard, die Verwaltung und der Bauhof danken Dir
für diese vorbildliche Unterstützung unserer Gemeinde und
wünschen Dir einen zufriedenen und erfüllenden „Unruhestand“. Pläne hast Du, wie wir wissen, genug. Und erhalten
bleibst Du uns und dem Dorf ja auch als mittlerweile am längsten amtierender Gemeinderat von Puschendorf.

Bank erneuert
Wer möchte nicht gerne ein wenig verweilen
an einem schattigen Platz im Wald? Jetzt
ist es wieder möglich: Wir haben eine neue
Bank aus wetterfestem, recycle-fähigem
Material aufgestellt. Wer sie findet, sollte sich eine kleine Pause
gönnen. Unser Dank gilt auch Familie Schmutterer, auf deren
Waldgrund die Bank wieder stehen darf.
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Kultur vor dem Fenster
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G r o ßv e r a n s t a l t u n g e n
wie Konzerte, Festivals
oder Kirchweihen wird es
wegen der Corona-Krise
auf absehbare Zeit nicht
geben. Doch dank kreativer
Konzepte wie „Kultur vor
dem Fenster“ und „Kultur im kleinen Kreis“ ist
Live-Kultur vor Publikum
schon jetzt wieder möglich.
Künstler können wieder
auftreten, und zwar auf Privatgrund – vor Balkonen,
in Hinterhöfen, Gärten
und auch vor IHREM Fenster. Ab sofort ist dies auch im Landkreis Fürth möglich.
Wer dringend einmal Abwechslung braucht sucht sich einen
Künstler, eine Band oder einen Auftritt aus und wir bringen
Kultur vor Ihr Fenster. Die Künstler spielen exklusiv für Sie und
Ihre Nachbarn oder Angehörige. Auf dem Portal www.kulturvor-dem-fenster.de unter der Rubrik „Fürth Stadt und Land“
sind verschiedenste Musiker, Artisten, Schauspieler, Gaukler,
Tänzer etc. vertreten. Gespielt wird vor Ein- und Mehrfamilienhäusern, in Innenhöfen, vor Altenheimen, Kindergärten,
sozialen Einrichtungen, zu Geburtstagen, Festen, aus Freude,
einfach mal so für gute Laune oder gegen den Frust.
Natürlich werden dabei die entsprechenden Hygiene- und
Abstandregeln eingehalten. Wichtig ist auch, dass sich alle Beteiligten an die aktuell geltenden Spielregeln für den Landkreis
Fürth halten. Künstler aus dem Landkreis können sich über
das Anmeldeformular auf der Homepage registrieren und dann
gebucht werden. Die Preisverhandlungen führt der jeweilige
Auftraggeber mit den Künstlern direkt.
Weitere Infos und alle Details finden Sie auf www.kultur-vordem-fenster.de. Nutzen Sie diese Gelegenheit und holen Sie sich
ein Stück Kultur vor IHR Fenster.

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Der Seniorenrat bittet um Verständnis, dass zur Zeit einige Veranstaltungen zum Schutz unserer Senioren nicht statt finden.
1. Sprechstunde am 13.07.2020 mit Herrn Dr. Günter Lodderstaedt entfällt.
2. Seniorentreff und Filmenachmittag am 21.07.2020 entfällt.
3. Die Smovey-Gruppe trifft sich wieder jeden Freitag,
9.00 – 10.00 Uhr in der Eichwaldhalle. Bitte komplett angezogen und mit Maske kommen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Bei Interesse oder Fragen bitte melden bei Frau Gabler, Tel.
09101/536363 oder einfach mal vorbei kommen.
4. Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Montag um
18.00 Uhr, beim Netto, Schlagweg 1.
5. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf die Bürgerhilfe 60 plus hingewiesen. Wer zu den betroffenen Risikogruppen (hohes Alter, Immunschwäche, bestimmte Grunderkrankungen) gehört, kann sich kostenlos Hilfe über unsere
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Bürgerhilfe 60 plus holen. Es stehen viele Helfer bereit, die gerne
für die Senioren zum Einkaufen gehen möchten. Bitte melden
Sie sich bei Bedarf bei Herrn Dr. Lodderstaedt 09101/7118
und 0176/55639169, Frau Gabler 09101/536363 oder
bei der Gemeindeverwaltung 09101/90950.
.
Der Seniorenrat kann im Rahmen der Bürgerhilfe 60 plus
folgende Hilfen anbieten: Z. B. bei der Begleitung von Arztbesuchen, beim Einkaufen oder Fahrdienste im Nahbereich
(gegen Spenden), Hausbesuche für Gespräche, Spiele, Vorlesen, für einmalige leichte Gartenarbeit, hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten (z. B. Bügeln), Suche nach Handwerkern, Hilfe
bei Behörden, Ausfüllen von Formularen und Anträgen
anbieten. Andere Hilfen können auf Anfrage angeboten
werden. Wer Hilfe benötigt, kann sich bei Herrn Dr. Günter
Lodderstaedt, Tel. 0176/55639169, melden, der die Anfragen dann an die Ehrenamtlichen weiterleitet. Die Hilfeleistungen werden unentgeltlich angeboten.
6. Am Mittwoch, 02.09.2020, ist eine Weinwanderung
mit dem Bus geplant. Wir fahren nach Iphofen ins KnaufMuseum. Dort haben wir zwei Führungen, unter anderem
„Als Franken fränkisch wurde“, gebucht. Danach fahren wir
zur Weinparadiesscheune zum Mittagessen. Dort holt uns
Herr Voit zur Weinwanderung mit dem Thema „Der Wein
und seine Grenzen“ ab. Dabei gibt es drei Verkostungen. Der
Bus holt uns nach der Weinwanderung direkt ab (wir müssen
nicht zurück laufen) und bringt uns zum Abendessen nach
Bullenheim in die Häckerstube Schwemmer. Bitte melden
Sie sich bei Frau Gabler, Tel. 09101/536363, falls Sie an der
Weinwanderung teilnehmen möchten. Sollte aufgrund der
Lage zum Corona Virus die Fahrt nicht statt finden können,
werden Sie rechtzeitig benachrichtigt. Dies gilt auch für alle
Teilnehmer, die sich bereits für die Weinwanderung angemeldet haben.
Bleiben Sie gesund, damit wir uns bei den nächsten Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen!
Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

Malwettbewerb

Lieber Maxim, herzlichen Glückwunsch!
Auch Dein Bild werden wir im Rathaus ausstellen.

Maxim Schulz, 8 Jahre
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Kunst aus Puschendorf in Nürnberg: VIEW #7space in process
Ausstellung mit Walburge Popp in der Galerie VIEW des BBK Nürnberg

Von ihren Freunden wird sie schlicht „Walli“ genannt, doch hinter diesem Namen verbirgt sich eine fasinierend kreative Künstlerin. Davon
konnte sich jeder überzeugen, der den Weg nach Nürnberg in ihre Ausstellung unternommen hat. Zum Glück trotz Corona-Zeiten fand dieser
besondere Event im Juni statt: An verschiedenen Wochenenden konnte
man sogar die Künstlerin persönlich treffen und sich von ihr ihre Werke
erklären lassen.
Der erste Eindruck des langgezogenen, sehr großen Raumes war auf jeden Fall farbintensiv. An den Wänden aneinander gereiht und geordnet
Landschaften, Kleidung mit kunstvoller Bemalung, sogar Schuhe, Collagen aus Papier, Pappe, textilen Materialien und Fotografien.
An der Schmalseite ist man mitten drin im Atelier: Papier, Farben, Tusche, Acryl.
Umstellt von Gemälden an der
Wand, die so viele sind, dass sie
kaum nebeneinander Platz finden.
Eine überaus beeindruckte Besucherin war der Meinung, Walli
gehöre genau da mitten hinein für
ein Foto. Das hat sie auch mit viel
Humor einmal probiert.
Und es passt!
Walburga Popp hat Kommunikationsdesign und Freie Malerei
studiert. Sie experimentiert mit
Drucktechniken,
fotografieren
und zeichnen kann sie hervorragend. Bemerkenswert ist, dass

Senioren-Wanderung
Hallo liebe Wanderer,
leider müssen wir unsere Wanderungen vorerst noch für Juni
und Juli ausfallen lassen. So bald wie möglich werde ich mich
wieder bei euch melden.
Viele liebe Grüße und bleibt alle gesund!
Werner

Puschendorf offiziell und aktuell

trotz aller Professionalität ihre Werke
von großer Freiheit und Frische bestimmt sind. Das sind oft wahre Feuerwerke, so farbig kann sie malen.
Dahinter steht eine schon philosophisch anmutende Einstellung: Wer
bin ich, was zeigen mir die anderen
Menschen, was diese sich für Vorstellungen machen über das Leben? Es ist
der Blick einer Suchenden, die sich in
ihrer Kunst beheimatet fühlt.
Das Erstaunliche dabei: Man möchte
ihr folgen und schon beinahe auch
zum Pinsel greifen, wenn man denn
nur könnte ...

Ein Hinweis in eigener Sache
Wir drucken unsere Mitteilungen farbig aus Gründen
der besseren Vermittlung. Zugleich bemühen wir uns,
die Umwelt zu schonen. Unser Papier ist umweltfreundlich und recyclebar.
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