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Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,
die Kommunalwahlen sind entschieden. Sie haben mit Ihrem Votum die gemeindlichen Mandatsträger und -trägerinnen für die nächsten 6 Jahre der Wahlperiode bestimmt.
Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen geschenkt und mich
in das verantwortungsvolle
Amt der Bürgermeisterin
gewählt haben.
Am 1. Mai hat meine Amtszeit begonnen. Seitdem
arbeite ich mich Schritt für
Schritt ein. Das ist interessant und arbeitsintensiv
zugleich. Dabei erhalte
ich große Unterstützung
durch die Verwaltung, in
der sich alle sehr versiert
und hilfsbereit zeigen. Ebenso läuft es mit dem Bauhofteam. Auch hier sind die ersten Erfahrungen sehr positiv.

beachten Sie die noch bestehenden Auflagen. Es soll nicht
umsonst gewesen sein, dass wir auch viele Nachteile auf
uns genommen haben. Ich denke an die schweren Einbußen in der Arbeitswelt, für die Gastronomie, für die vielen
Geschäfte, für die Kulturschaffenden, und auch an die
private Isolation, in der wir gelebt haben. Ich denke an
den Stillstand unseres sozialen Lebens in der Dorfgemeinschaft, in unseren Vereinen, an unsere Kinder, die wochenlang keinen Schulunterricht mehr hatten und zeitweise
auf alle weiteren Kontakte zu Großfamilie und Freunden,
auf Sport und Musizieren in der Gemeinschaft verzichten
mussten und an die Einsamkeit all derer, die besonders
durch den Corona-Virus bedroht waren, und es ja leider
immer noch sind. Letztendlich sind sie das solange, bis
es ein Medikament und einen Impfstoff gegen das Virus
geben wird. Und wir denken an die Verstorbenen, die der
Pandemie zum Opfer gefallen sind und um die wir trauern.

So haben wir in diesem Blatt auch keinen Veranstaltungskalender, weil es überwiegend immer noch keine Termine
gibt, die wir gemeinsam wahrnehmen dürfen. Nächsten
Monat wird es besser ausschauen. Neben den InformatioMein Amtsantritt war überschattet von den Herausforde- nen, die wir hier veröffentlichen, bitte ich Sie, für aktuelle
rungen der Corona-Krise. Wir alle durchleben jetzt eine Nachrichten einfach im Rathaus nachzufragen. Es ändert
kritische Zeit und ich bin betroffen, dass es so schnell in sich beinahe täglich etwas. Leider kommen die Presseerunserem Land zu so großen Veränderungen kommen klärungen zur Lockerung nun schon mitunter früher als
musste. Das Gute daran: Wir haben es erreicht, die Pan- die Lockerung selber. Ich muss dafür auf die jeweilige Verdemie so einzudämmen, dass wir keine Tragödie erleben ordnung aus dem Innenminsterium warten. Und da ist es
mussten wie sie in Norditalien geschehen ist, wo man so momentan so, dass man zeitlich nicht mehr mit der rechtsviele Tote zu beklagen hat. Dass wir das geschafft haben, wirksamen Erarbeitung einer Erlaubnis an die Gemeinden
ist der Solidarität und dem disziplinierten Verhalten von nachkommen kann.
Ihnen allen zu verdanken, die wir hier leben. Und einer Seien wir nur zuversichtlich und halten wir weiter die
Landesregierung in München, die konsequent den „Lock- „Corona-Regeln“ durch. So kommen wir gemeinsam durch
down“ durchgesetzt hat. In unserem Dorf hatten wir in die Krise und können uns bald auf bessere Zeiten freuen.
der schlimmsten Zeit 9 Covid-19-Positive. Durch die umsichtige Führung des Heinrich-Heinel-Heims gab es dort Frohe Pfingstferien und bleiben Sie gesund!
keinen einzigen Corona-Fall.
Ihre
Jetzt beginnt die Phase der Lockerung. Aber mit Augenmaß und Vorsicht. Bitte haben Sie dafür Verständnis und

Konstituierende Sitzung des Gemeinderats
vom 5. Mai 2020

Bau- und Umweltausschuss

Zur Zweiten Bürgermeisterin wurde Anna-Lena Tsutsui
gewählt.
Zum Dritten Bürgermeister wurde Gerhard Billmann gewählt.
Zum Vertreter für den Schulverband Veitsbronn wurde
Alexander Dörr und zu dessen Stellvertreter Stephan Buck
gewählt.

Jugendausschuss

Zum Jugendbeauftragten wurde Peter Eckert und zu dessen
Stellvertreter Jens Engelhardt gewählt.
Zum Seniorenbeauftragten wurde Klaus Fleischmann gewählt.
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In der Sitzung wurde bekannt gegeben, dass die CSUFraktion und das fraktionslose Gemeinderatsmitglied der
„Bürger für Puschendorf “ (BfP) eine Fraktionsgemeinschaft
gebildet haben. Daraus ergibt sich die Sitzverteilung in den
Ausschüssen wie folgt:

Ferienausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Neue Geschäftsordnung liegt auf
Kulturausschuss

Die am 5.05. vom Gemeinderat beschlossene Geschäftsordnung liegt in der Gemeindeverwaltung, Neustädter Straße 7,
zur Einsichtnahme auf. Ebenso die Satzung zur Regelung von
Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts.

Schulverband Veitsbronn

Rechnungsprüfungsausschuss

In der konstituierenden Sitzung des Schulverbands Veitsbronn,
am 18.05. in Veitsbronn, wurde auf Vorschlag der Ersten Bürgermeisterin von Puschendorf Alexander Dörr zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt.

Neue Gemeinde-Website in Arbeit
Unsere gemeindliche Website wird neu aufgebaut. Bis zu ihrer
Fertigstellung sind auf der bisherigen alten deshalb für den
laufenden Betrieb nur die wichtigsten Daten aktualisiert.
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Der Gemeinderat der Wahlperiode 2020-26
Fraktion CSU/BfP

Klaus Madinger

Tobias Eichner
Fraktionssprecher

Reinhard Weghorn

Janina Differenz

Fraktion Freie Wähler
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Stephan Buck
Fraktionssprecher

Alexander Dörr

Matthias Stark

Christian Auerochs

Fraktion SPD

Klaus Fleischmann
Fraktionssprecher

Miriam Böhm

Gerhard Billmann
3. Bürgermeister

Fraktion Bündnis 90 / GRÜNE

Jens Engelhardt
Fraktionssprecher
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Anna-Lena Tsutsui
2. Bürgermeisterin

Peter Eckert
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AMTLICHE MITTEILUNGEN
Rathaus Puschendorf
Die Verwaltung ist wegen eines Brückentages am Freitag,
12.06.2020 geschlossen.
In der Woche vom 22. - 26. 06. werden wir das Rathaus wegen
der Server-Umstellung für 3 Tage geschlossen halten müssen.
Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Die ServerUmstellung ist aus technischen Gründen notwendig.

Sprechtag des Versichertenberaters der Deutschen
Rentenversicherung im Juni 2020 entfällt
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Betreuungsjahr können Kinder zur Zeit noch aufgenommen
werden. Sollten Sie interessiert sein, Ihr Kind anzumelden,
wenden Sie sich bitte an die Leiterin der „Rabblkiste“, Frau Jana
Apfelbacher, Tel. 09101-50 39 022 oder via E-Mail an puschendorf@hv-kitas.de.

Bitte um rücksichtsvolles Verhalten im Wald
Es ist jetzt bis Mitte Juli die Setz- und Brutzeit des Reh- und
Federwilds. Zum Schutz der Tiere ist es unbedingt notwendig,
in der Flur Hunde an der Leine zu halten und den Wald nicht
abseits der Wege zu betreten oder mit Fahrrädern zu befahren.
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Natur und die Artenvielfalt!

Der Sprechtag des Versichertenberaters (Franz Schöppner, Heide 24, Veitsbronn, Telefon-Nr. 0911-5695947) entfällt im Juni
in unserem Rathaus. Es können aber telefonisch, schriftlich
und online-Anträge gestellt werden, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden.
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Einmal im Jahr bietet der Landkreis Fürth die mobile Problemmüllannahme an. Heuer wird das sein am Mittwoch, 7.10. von
10 - 12.15 Uhr im Bauhof.

Schulkindbetreuung in Puschendorf

Keine Altbatterie-Annahme mehr im Rathaus

Eltern können ihre Kinder für die Schulkindbetreuung für das
Schuljahr 2020/21 schon jetzt anmelden. Es ist auch möglich,
die Schulkindbetreuung (für Kinder bis einschl. 4. Klasse) nur
zu den Schulferien zu buchen, mit Ausnahme der folgenden
Ausschlusszeit:
Die Schulkindbetreuung ist vom 10.08. bis 28.08.2020 geschlossen. Danach ist ab 31.08.2020 wieder geöffnet (Schulbeginn ist am 08.09.2020).
Alle erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung erhalten
Sie bei der Gemeindeverwaltung. Aufgrund der derzeitigen
„Corona-Situation“ können sich Änderungen ergeben.

Aus Sicherheitsgründen können leider keine Batterien mehr im
Rathaus abgegeben werden. Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass zunehmend lithiumhaltige Batterien anfallen,
die eine deutlich erhöhte Brandgefahr aufweisen, beispielsweise
bei Beschädigungen. Die Entsorgungswege für Batterien und
Akkus über den Einzelhandel sind zahlreich und flächendeckend gegeben. Einzelhandel und Hersteller sind gesetzlich
verpflichtet, Altbatterien unentgeltlich zurückzunehmen. Des
Weiteren besteht die Abgabemöglichkeit bei den landkreiseigenen Wertstoffhöfen.

Verkehrschaos mindern helfen!
Die Verkehrssituation Traubenstraße-West/Neustädter Straße
ist zur Zeit sehr belastend für Anwohner und Lieferanten. Der
KITA-Neubau ist jetzt in der letzten Bauphase und entsprechend häufig wird die Baustelle angefahren. Bitte verzichten
Sie möglichst auf das Auto als Transportmittel für Ihr Kind auf
dem Weg zur „Rabblkiste“. Das bedeutet eine echte Entlastung.
der zur Zeit angespannten Lage.

Mitteilungen der Humanistischen Vereinigung

Sondermüll-Termin bitte vormerken!

Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern
Di. 16.06. (10.06.) Di. 30.06. (25.06.)
(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
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

Im September 2020 wird in der Traubenstraße 45 die neue
Puschendorfer Kindertagesstätte eröffnet. In Anspielung auf
den Standort hat der Gemeinderat im April die Einrichtung auf
den Namen „Traubenwichtl“ getauft. Trägerin der Einrichtung
wird die Humanistische Vereinigung sein, die seit 2015 direkt
gegenüber bereits die Kinderkrippe „Rabblkiste“ betreibt.

R = Restmüll/-container
B = Biomüll

P = grünePapiertonne/-container
G = Gelber Sack

Im lichten Neubau mit seiner attraktiven Außenfläche werden
zwischen 25 und 30 Kindergartenkinder ein zweites Zuhause
finden, und auch für eine Krippengruppe von 12 Kindern wird
in der neuen Einrichtung viel Platz sein. Stand jetzt haben bereits einige Familien ihren Nachwuchs angemeldet. Zum neuen

Die., 02.06.:
Die., 09.06.:
Mo.,15.06.:
Mi., 24.06.:
Mi., 04.07.:

Do., 04.06.:
Mi., 10.06.:
Mi., 17.06.:
Mo., 29.06.:
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Glasfaserausbau beginnt in Kürze
Die Deutsche Glasfaser steht mit den Planungen für den Ausbau in Puschendorf vor dem Abschluss. Die Gemeinde ist in
die Vorbereitungsphase eng eingebunden. Auch hier kommen
in der nächsten Zeit auf die Bürgerinnen und Bürger einige
Unannehmlichkeiten zu. Es müssen die Kabel unterirdisch in
den Gehwegen verlegt werden. Das Ergebnis allerdings, bei Fertigstellung, bringt uns im Dorf das lang gewünschte „schnelle
Internet“. Wir bitten um Verständnis und Geduld.

Beginn Erschließung Baugebiet „Dorfeiche“
Noch der alte Gemeinderat hat im April 2020 die Aufträge für
die Erschließung vergeben. Der ursprüngliche Zeitplan konnte
jedoch Corona-bedingt nicht mehr eingehalten werden. Jetzt
ist der Baubeginn für Kanal und Wasser durch die Firma Hermann aus Bamberg für Ende Juni ins Auge gefasst worden.

NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN
Dank an alle ﬂeißigen Maskennäherinnen

Die Diakoniegemeinschaft hat sich sehr eingesetzt, um den
Engpass bei den Schutzmasken zu mildern. Viele Schwestern
haben sich an der Nähaktion beteiligt. Auch sonst gibt es in
Puschendorf geschickte Näherinnen für gute Masken. Die Gemeindeverwaltung ist z. B. von Gabriele Hennig auf das Beste
ausgerüstet worden. Herzlichen Dank für alles Engagement!

Wasserrohrbruch beseitigt
Am Samstag, den 16.5., waren unsere Gemeindearbeiter besonders gefordert: Ein Wasserrohrbruch wurde von Anwohnern
gemeldet. Es handelte sich um den Bereich der Einmündung
Milchweg in den Heuberg. Wie sich bald herausstellte, war der
Schieber defekt. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, bis
man an die defekte Stelle gelangt war. Insgesamt dauerte der
Einsatz über 4 Stunden. Erfreulich zusätzlich: Nach der Reparatur ist der nächtliche Wasserverlust deutlich zurückgegangen!

Förderverein Erich-Kästner Volksschule e.V.
Die Jahreshaupversammlung des Fördervereins der Erich
Kästner Volksschule e.V.
wird auf Grund der Einschränkungen durch das
Corona-Virus nicht im
Juli stattfinden. Sie wird
voraussichtlich auf den
Monat Oktober verschoben. Der neue Termin
wird im September 2020 bekannt gegeben. Zum 15. Juli 2020
werdendie Mitgliedsbeiträge wieder eingezogen.
Mit herzlichen Grüßen
Monika Ortner, Vorsitzende

Volkshochschule
Wegen der Corona-Pandemie sind für dieses Sommersemesteralle Kurse der Volkshochschule abgesagt. Das Wintersemester
soll progammgemäß starten.
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Die Bayerische Akademie für Naturschutz und
Landschaftspﬂege (ANL) unterstützt das CitizenScience-Projekt #DawnChorus2020

Durch den Covid-19-Lockdown wurden unsere Städte plötzlich sehr still. Stimmen der Natur, die sonst nur kaum wahrgenommen wurden, sind nun um so deutlicher hörbar. Speziell
in diesem Frühjahr ist das frühmorgendliche Vogelkonzert
vernehmbar wie nie. Erwachsene und Kinder haben dieses
„Morgenkonzert“ (DawnChorus2020) mit dem Handy aufgenommen. Die ANL unterstützt das Projekt. Sie können es auch,
und damit einen Beitrag leisten, viele Menschen für die Natur
zu begeistern. Mehr Info dazu:
poststelle@anl.bayern.de<mailto:anita.hafner@anl.bayern.de>
www.anl.bayern.de<http://www.anl.bayern.de/>

Aufruf für Programmvorschläge für das
Kinder- und Jugend-Ferienprogramm 2020
Besondere Umstände bedürfen besonderer Maßnahmen: Die
Corona-Pandemie verlangt auch in Puschendorf ein angepasstes Verhalten. Unser Ferienprogramm wollen wir trotzdem
anbieten, denn die Ferien sollen den Kindern Erholung und
Freude bringen. Wir planen ein „Corona-kompatibles“ Ferienprogramm. Das heißt: Kleine Events, Workshops, Begegnungen, in kleinen Gruppen, und überwiegend an der frischen
Luft. Alles soll in unserem Dorf stattfinden. Das Motto heißt
„Puschendorf erleben“.
Wenn Sie sich aktiv mit einer Idee einbringen wollen, dann
unterstützen Sie unsere Bemühung für unsere Kinder und
vergrößern die Freude auf die Ferien. Melden Sie bitte mit
nachfolgendem Abschnitt die Veranstaltung an die Gemeindeverwaltung. Oder per mail an:
gemeinde@puschendorf.de oder singer@puschendorf.de
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung
"----"----"----"----"----"----"----"----"----"-----Zurück an die Gemeinde Puschendorf
Vorschlag für einen Programmpunkt fürs Kinder- und
Jugend-Ferienprogramm Puschendorf 2020
Name, Vorname: _____________________________
Anschrift:
__________________________________
Tel. privat: __________________________________
ggf. Tel. beruflich: ____________________________
Veranstaltungsart:
Datum:
Uhrzeit von - bis:
Kosten:
Treffpunkt:
Betreuer/verantwortlich:
Teilnahmealter:
Max. Teilnehmerzahl:
Ausrüstung:
Anmeldeschluss:
Sonstiges:
"----"----"----"----"----"----"----"----"----"------

Mitteilungen der Gemeinde

5

Mitteilungen aus dem Seniorenrat
Aufgrund der Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums
zum Corona-Virus bittet der Seniorenrat um Verständnis, dass
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden und deshalb folgende
Veranstaltungen zum Schutz unserer Senioren nicht statt finden werden:
1. Sprechstunde am 8.6.2020 mit Herrn Dr. Günter Lodderstaedt entfällt.
2. Seniorentreff und Filmenachmittag am 16.06.2020 entfällt.
3. Smovey am Freitag entfällt.
4. Nordic Walking am Montag entfällt.
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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 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
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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.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, bleiben Sie gesund, damit wir
uns bei den nächsten Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

Masken gegen kleine Spende
Die Bayerische Staatsregierung hat ab dem 27.04.2020 eine
Maskenpflicht erlassen. Deshalb hat der Seniorenrat für die
Bürger Masken besorgt.
Bitte tragen Sie sich in der Gemeinde in die Liste ein oder senden eine E-Mail an
seniorenrat.puschendorf@franken-online.de
wenn Sie eine Maske haben möchten. Diese kann dann in der
Gemeindeverwaltung im Vorraum gegen eine Spende für den
Seniorenrat abgeholt werden.

Senioren-Wanderung
Hallo liebe Wanderer,
aus gegebenen Anlass lassen wir unsere Wanderungen vorerst
ausfallen. Nach überstandener Corona-Krise werde ich mich
wieder bei euch melden.
Viele liebe Grüße und bleibt alle gesund!
Werner

Die Bücherei informiert
Liebe Bücherfreunde,
im Moment ist die Bücherei, Kirchplatz 4, wegen der CoronaKrise noch geschlossen. Wir beabsichtigen, sie nach den
Pfingstferien am Dienstag, 16. Juni von 17.00 bis 19.00 Uhr
wieder zu öffnen. Ob auch donnerstags wieder geöffnet werden
kann, steht noch nicht fest. Bis dahin bieten wir Ihnen an, sich
mit Büchern von unserem Dauerflohmarkt vor dem Gemeindehaus zu versorgen.
Unsere Frühjahrsneuerscheinungen zur Ausleihe sind unter
anderen:
Eva Garcia Sáenz:
Die Herren der Zeit
		
(3. Band der Baskenland-Krimis)
Alex Lépic:
Lacroix und der Bäcker von Saint-		
		
Germain (Paris-Krimi)
Graeme Simsion:
Das Rosie-Resultat
Isabelle Autissier:
Klara vergessen
Weitere Titel sowie Auskunft zu den Öffnungszeiten finden Sie
unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei.
Ihr Büchereiteam
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Würdigung
des langjährigen Ersten Bürgermeisters Wolfgang Kistner
von Stephan Buck, 2. Bürgermeister 2014-2020
Eine Ära geht zu Ende
Mit Wolfgang Kistner geht nun ein Mann in den Ruhestand der unser Dorf in den letzten Jahren geprägt hat und
ich denke als Gemeinderäte können wir sagen zum Guten.
Wir beide sind 1996 gemeinsam in den Gemeinderat eingezogen und haben von Anfang an harmoniert. Als Neulinge
haben damals natürlich auch sofort unsere eigenen Ideen
einbringen wollen, ich denke da an die letzten Entscheidungen zum Bau der Eichwaldhalle. Gerade in dieser
Anfangszeit zeigten wir aber auch Anerkennung für die
Arbeit unserer Vorgänger. Unter anderem diese Mischung
aus Ideen und Respekt hat dazu geführt, dass Wolfgang
Kistner am 03.März 2002, lustiger weise unserem gemeinsamen Geburtstag, ins Amt des
ersten Bürgermeisters gewählt wurde. Er hat
dieses Amt nun 18 Jahre bestens begleitet und
sich in drei Wahlen das Vertrauen unserer Puschendorferinnen und Puschendorfer verdient
In diese Zeit fielen viele kleine und größere Projekte. Schon ohne in die Unterlagen zu gucken
fallen mir sofort einige ein:
• Die Ansiedlung des Netto Marktes, man
muss schon fast sagen ein Alleinverdienst
von ihm
• Die Verbesserung des ÖPNV insbesondere nach
Siegelsdorf und Herzogenaurach
• Die grundlegende Erneuerung der Kläranlage, das
teuerste Projekt der letzten Jahre
• Der Bau eines FunCourt, als Kür
• Die Heuberg-Sanierung
• und zuletzt der Umbau des Rathauses und der
Neubau des Kindergarten
Das sind jetzt nur ein paar Besondere und mit etwas
Nachdenken fallen jedem von uns noch einige weitere
ein. Die Arbeit als Bürgermeister umfasst aber vieles mehr.
Zusammen mit einem engagierten und an einem Strang
ziehenden Gemeinderat hat er die Gemeindefinanzen aus
schwierigen Zeit in eine gute Zukunftsfähigkeit geführt.
Als Bürgermeister hat er viele Puschendorfer zuziehen und
wegziehen sehen, sie verheiraten dürfen, oder bei Beerdigungen würdig verabschieden müssen. Kinder die am Anfang seiner Arbeit in den Kindergarten kamen, sind heute
schon lange volljährig. Er hat unsere Gemeinde mit unzähli-
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gen Besuchen bei Jubilaren, Vereinsveranstaltungen, Kirchweihen oder auf Kreisebene vertreten. Die gemeindlichen
Mitarbeiter sahen in ihm eine respektierte Führungsperson.
Er hat rund 30 Bürgerversammlungen gehalten, um die
200 Gemeinderatssitzungen geleitet und noch viel mehr
Ausschüsse. Ich glaube kein Gemeinderat und keine Gemeinderätin hat sich in dieser Zeit von oben herab regiert
gefühlt, sondern auch bei unterschiedlichen Meinungen
wertgeschätzt und auf Augenhöhe behandelt. Dieses Gremium hat unter ihm zu einem kollegialen Geist gefunden,
der die Arbeit miteinander anpackt ohne auf Parteizugehörigkeit zu achten. Das ist wenn man die Berichte über
andere Gemeinden liest wahrlich nicht selbstverständlich.
Politische Ämter sind Ämter auf hZeit, die uns
unsere Wählerinnen und Wähler nur verliehen
haben und deren Vertrauen wir nur mit mehreren guten Eigenschaften verdienen können.
• Aufrichtigkeit
• Engagement über das Notwendige hinaus
• Freundlichkeit und Fairness auch wenn
man es nicht immer jedem Recht machen
kann
gehören sicher dazu. Unser ausscheidender Bürgermeister hatte diese positiven Eigenschaften.
Wer in der Kommunalpolitik seine Mitstreiter nicht einbindet sondern versucht Sie hinterrücks auszuspielen wird keinen langfristigen Erfolg haben. Die Blendwirkung schöner
Versprechungen hält in der Regel nur kurz.
Es ist schade, dass ich ihm diese Worte wegen Corona nur
im kleinen Kreis sagen konnte und nicht vor großem Publikum. Ich wünsche mir, dass es bald eine Gelegenheit gibt
diese Laudatio noch öffentlich nachzuholen. Der Gemeinderat hat es jedenfalls mit stehendem Applaus bestätigt.
Heute kann ich nur Danke sagen, Danke im Namen des
Gemeinderats und auch ganz persönlich, nachdem ich die
letzten Jahre sein Stellvertreter sein durfte. Wir haben gerne
mit Dir zusammengearbeitet und wünschen Dir einen angenehmen Ruhestand.
Auch den ausscheidenden Kollegin und den Kollgen darf ich
danken für ein gutes Miteinander und alles Gute wünschen,
den verbliebenen und neuen, dass wir die Arbeit in diesem
Geist fortsetzen.
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Ruth Hanke ist Puschendorferin und Schriftstellerin. Neben
der erfolgreichen Veröffentlichung ihrer Bücher schreibt sie auch
regelmäßig Glossen und Gedichte für verschiedene Zeitschriften.
Immer wieder einmal tritt sie in Franken mit Lesungen auf, bei
denen sie bisweilen gerne auch von ihrem Ehemann Randolf mit
seiner Gitarre unterstützt wird.
Diese Events waren und sind echte Highlights in der Literaturszene ,so wie auch bei uns in Puschendorf.

Was kann weg?

Ausmisten in der Coronakrise
von Ruth Hanke
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Wer war Margarethe Kärgel? Wissen Sie nicht? Ich auch nicht.
Ich halte ratlos ein brüchiges, sehr vergilbtes Dokument in der
Hand, auf dem steht, dass Margarethe Kärgel im Jahr 1943
umgezogen ist und dagegen von behördlicher Seite aus keine
Einwände bestünden. Mein Ehemann, der Randolf, wirbelt gerade in seinem Arbeitszimmer gewaltig Staub auf, indem er die
Schubladen und den kapitalen Aktenschrank ausräumt; eine
Tätigkeit, bei der keine Langeweile aufkommt.
Frau Kärgel war die Mutter von Randolfs Großtante Anneliese,
die obwohl sie 94 Jahre alt wurde, inzwischen auch schon seit
über zehn Jahren tot ist. Soweit ich sehe, besteht kein zwingender Grund, die Umzugsbescheinigung ihrer seit über 60
Jahren toten Mutter weiterhin aufzuheben.

Kein Mensch wagt sich gerne an vollgestopfte Schränke mit Uralt-Hinterlassenschaften oder Schubladen mit unbrauchbaren
Tischdecken, aber jetzt, wo man daheimbleiben soll, besteht die
einmalig günstige Chance, dieses Zuhause in einen frühlingsfrischen Idealzustand zu versetzen! Denn bei dem Ausmisten
von Dingen, die schon lange halbkaputt herumliegen, unerledigt nerven, sinnlos Stauraum blockieren kann man ganz ohne
Umzug und Mieterhöhung zu einer größeren Wohnung kommen. Man zahlt für jeden Quadratmeter Miete. Wieviel altes
Gerümpel will man beherbergen?
Die Wohnung von sehr alten Leuten erkennt man oft daran, dass dort viele Dinge herumstehen, die nicht nur ihren
funktionalen, sondern auch ihren emotionalen Wert schon
lange verloren haben, deren Vorhandensein aber nie hinterfragt
worden ist. Diese etwas unpraktische Vase war ein Geschenk
der Schwägerin und hat damals wirklich Freude bereitet, aber
in den letzten 20, 30, 40 Jahren wurde sie gar nicht mehr zur
Kenntnis genommen und jetzt steht sie nur da, weil sie schon
immer da stand. Raus damit! Verschenken, verkaufen, wegwerfen befreit auch seelisch, denn wer mit der Vergangenheit
abschließt, schafft Platz für Neues! Und wenn man erstmal
mitten drin ist im Entrümpeln, packt einen die Begeisterung.
Nachdem der Randolf im Arbeitszimmer einen Zentner Altpapier entsorgt hatte, räumte er gleich noch seine Raucherlaunch
auf, die sofort viel heller, größer und schöner aussah, eigentlich
so, als ob man jetzt jemanden einladen könnte.
Wenn das Ende des Shutdowns kommt: Er ist gerüstet!

Kleines Preisausschreiben für eifrige Naturbeobachter !
Liebe Kinder,

ihr alt seid. Das Format sollte nicht
größer als DIN A3 sein.
zur Zeit grünt und blüht es überall in Gebt euer Bild in der Gemeinde bitte
Puschendorf. Ihr habt bestimmt schon bis zum 20. Juni ab.
Blumen gesehen, die euch gefallen.
Sucht euch eine davon aus und malt sie Alle, die teilnehmen, kommen in die
uns! Und zwar: So, wie ihr sie entdeckt Verlosung für einen kleinen Preis. Zwei
habt, möglichst genau so in Form und Bilder werden wir auswählen und im
Farbe, wie sie tatsächlich ausschaut. Rathaus den Sommer über aufhängen.
Schön wäre es, wenn ihr den Namen
eurer Blume dazu schreibt und wo ihr Und nun wünschen wir viel Spaß beim
Zeichnen und Malen!
sie aufgefunden habt.
Vergesst bitte die „Signatur“, das heißt
euren Namen nicht und wieviel Jahre Eure Bürgermeisterin und Team
Puschendorf offiziell und aktuell
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