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Liebe Puschendorferinnen 
und Puschendorfer,

in diesen Tagen sind wir politisch auf ein Ereignis fokussiert, 
das nun bereits 30 Jahre zurückliegt: die deutsche Vereinigung, 
in der Gesetzessprache die “Herstellung der Einheit Deutsch-
lands“. Wir feiern diesen 3. Oktober als 
Tag der deutschen Einheit, und das zu 
tun haben wir allen Grund. Der Einheit 
vorausgegangen war 1989 die friedliche 
Revolution in der DDR, die in der Folge die 
deutsche Teilung beendet hat. Die Mauer 
war gefallen und das Ende eines menschen-
verachtenden Regimes besiegelt. Freiheit 
und gleiche Rechte für alle Deutschen: Das 
mit friedlichen Mitteln erreicht zu haben, 
gehört zu den wenigen Sternstunden in der 
deutschen Geschichte.
Heute haben wir die Erfahrung hinter uns, 
dass längst nicht alle politischen Verspre-
chen erfüllt werden konnten. Noch immer 
gibt es durchaus Unterschiede zwischen 
West und Ost, die unser Land belasten. 
Nicht alle im Osten haben ihren Weg 
erfolgreich in dieser neuen staatlichen Ein-
heit gefunden, und das häu� g genug ohne 
eigene Schuld. Aber überwiegend haben 
die Menschen ein besseres Leben. Gerade 
die Jüngeren sehen das so, ganz gleich aus 
welchem Teil Deutschlands sie nun stammen.

Auch in Franken feiern wir die Einheit. Puschendorf ist treu 
verbunden mit der sächsischen Partnergemeinde Zwönitz, ehe-
mals Dorfchemnitz, mit dem die Beziehung zu Puschendorf 
noch vor der späteren Eingemeindung durch Zwönitz ihren 
Anfang genommen hatte. In diesem Jubiläums-Herbst hatte 
Zwönitz zu einer großen Partnerscha� sfeier geladen, doch 
die Corona-Pandemie hat diese Begegnung leider unmöglich 
gemacht. Aber das werden wir nachholen.

Die Pandemie hat auch uns in Puschendorf Opfer abverlangt. 
Unser geselliges Dor� eben hat sie zum Erliegen gebracht. Und 
es sieht so aus, als würde die kommende kalte Jahreszeit uns 
noch mehr Vorsichtsmaßnahmen auferlegen. Aber es lohnt 

sich, denn es geht um die Gesundheit jedes Einzelnen in un-
serer Dorfgemeinscha� .
Die Bürgerversammlung habe ich deswegen auf 2021 ver-
schieben müssen. Und so handhaben es auch die Kollegin 
und Kollegen in den anderen Landkreisgemeinden. Für mich 

bedeutet das aber nicht, mit Ihnen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, nicht in Kontakt 
stehen zu können. Rufen Sie mich im Rat-
haus an oder vereinbaren Sie einen Termin, 
wenn Sie ein Anliegen haben.

Eine Entscheidung des Gemeinderates der 
neuen Wahlperiode möchte ich Ihnen hier 
an hervorgehobener Stelle mitteilen. Eine 
Entscheidung, die wegweisend sein sollte 
für die Zukun� . Es geht um die Förderung 
von Schülerinnen und Schülern der Real-
schule Herzogenaurach. Dort gibt es ab der 
7. Klasse einen Schulzweig IIIb „Werken, 
praktisches Gestalten“ (WpG), der so im 
Landkreis Fürth nicht angeboten wird. Für 
Gymnasiasten gibt es in einem solchen ver-
gleichbaren Fall eine Fahrtkostenübernah-
me durch den Landkreis. Für Realschüler 
gilt diese Regelung allerdings nicht.

Wir, das heißt der Gemeinderat und ich, ha-
ben nun entschieden, die Fahrtkosten für 

diejenigen, die diesen Zweig IIIb WpG an der Realschule in 
Herzogenaurach besuchen, zu übernehmen. Und das tun wir 
auch, um ein Zeichen gegen die Ungleichbehandlung unserer 
Schulkinder zu setzen. Hier einen gerechten Ausgleich herbei 
zu führen, ist unser Ansinnen.
Die Maßnahme werden wir haushaltsmäßig jedes Jahr neu prü-
fen, um die Ausgabe auch verantworten zu können. In diesem 
Schuljahr werden wir vier „WpG-Zweigler“ aus Puschendorf 
mit je einem Betrag von 365€ Fahrtkostenübernahme -ent-
sprechend dem neuen „365€-Ticket“- fördern.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Bürgermeisterin
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelber Sack

Oktober:
 Mo. 5.10.: G Mi. 07.10.: R+B
 Mi. 14-10.: B Mo. 19.10.: G
 Mi. 21.10.: R+B Di. 27.10.: P
November:
 Mo. 02.11.:  G Mi. 04.11.:  R+B

Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 06.10. (01.10.) Di. 20.10. (15.10.)
 Di. 03.11. (29.10.)

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/abfallwirtscha� .html

Abfallabfuhr-Termine

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Sondermüll-Termine

Glasfaser-Asphaltarbeiten
beginnen bereits im Oktober

Neue Jacken für die Feuerwehr

Neue Heizungssteuerung im Rathaus

Altbürgermeister Wolfgang Kistner unterstützt
die Gemeindeverwaltung

Einmal im Jahr bietet der Landkreis Fürth die mobile Problem-
müllannahme an. 
• Mi., 7.10. von 10 - 12.15 Uhr in unserem Bauhof.
• Mi. 14.10.2020: Tuchenbach, Parkplatz Bürgerhaus
• Do. 15.10.2020: Langenzenn, Schießhausplatz
• Di. 20.10.2020: Veitsbronn (14.30–17.30) Parkplatz Freibad 
Das Umweltmobil nimmt u.a. folgende Abfälle entgegen:
Abbeizer, Ab� ussreiniger, Abschmierfette, Antischimmel-
mittel, Autobatterien, Autolacke, Backofenreiniger, Batte-
rien, Brems� üssigkeit, Desinfektionsmittel, Enteisungsspray, 
Feuerlöscher, Fleckentferner, Frostschutzmittel, Glyzerin, 
Herdputzmittel, Holzschutzmittel, Imprägnierungsspray, In-
sektenvernichtungsmittel, Klebsto� e, Knopfzellen, Öl� lter, 
Polituren, Ratten- und Mäusegi� , Rostschutzfarbe, Spiritus, 
Unterbodenschutz, Waschbenzin.

Die Gemeindeverwaltung im Rathaus leidet seit August unter 
erheblichem Personalmangel. Man muss hier tatsächlich von 
einem akuten „Personalnotstand“ sprechen: Über Wochen 
blieben drei von vier Vollzeitstellen unbesetzt, wegen Krank-
heit, Urlaub und dem Stellenwechsel des Kämmerers und Ge-
schä� sstellenleiters zum 1.10.2020. Gerade hier zeigte sich, wie 
schwierig es ist, ohne Kämmerer und ohne jede Übergabe die 
Verwaltungsarbeit sowohl nach außen für die Bürgerinnen und 
Bürger ordnungsgemäß zu gewährleisten als auch intern die 
Verwaltung p� ichtgemäß zu leiten. Betro� en waren das Ein-
wohnermeldeamt, das Standesamt, die Friedhofsverwaltung, 
die Kasse sowie die interne Buchführung.

Die Gemeinde musste um auswärtige Amtshilfe nachsuchen, 
welche im Bereich Standesamt sehr kollegial von der Stadt 
Langenzenn geleistet wurde. Für die Kasse brauchten wir auch 
zunächst Hilfe von einem Fachmann der Firma „Komuna“ aus 
Landshut, von der unsere Kassensystem-So� ware stammt, bis 
wir selber wieder in der Lage waren, alle Transaktionen korrekt 
vorzunehmen.

Ein großer Dank gilt hier unserem Mitarbeiter Herrn Dieter 
Glaser für allen Einsatz und die Unermüdlichkeit, mit der er 
in allen Bereichen die Verwaltung unterstützt hat. Auch das 
Einwohnermeldeamt haben wir so mit ihm fortführen können, 
mit nur sehr geringer Einschränkung im Bürgerservice.

Zugleich hat die Gemeinde eine große Entlastung erfahren 
durch das Angebot unseres Altbürgermeisters Wolfgang Kist-
ner, der sich angesichts der schwierigen Situation im Rathaus 
bereit erklärt hat, die Verwaltungsarbeit im Bereich der Tätig-
keit des ausgeschiedenen Geschä� sleiters zu unterstützen. Als 
Bürgermeisterin bin ich dafür dankbar, denn die Erfahrung 
und das Wissen in die besonderen Verwaltungsvorgänge 
unserer Gemeinde sind meinem Vorgänger im Amt selbstver-
ständlich zu eigen und wohlvertraut.
Ein anvisierter Beratervertrag mit ihm wird unserer Gemeinde 
die volle Handlungsfähigkeit sichern: Bis zur Neubesetzung der 
Kämmerei ist die gemeinsame Arbeit dann auch in die rechtlich 
angemessene Form gefasst. Wolfgang Kistner sei für diese Un-
terstützung herzlich gedankt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Freiwillige Feuerwehr 
(FFW) mit neuen Jacken auszustatten. Dass die alten Jacken 
die Wehr nicht ausreichend schützen, hat der letzte Großein-
satz beim Scheunenbrand in der Dorfstraße leider eindeutig 
gezeigt. Hier war eine verantwortungsvolle Entscheidung not-
wendig: Der Gemeinderat hat dazu einem Betrag von 15.000€ 
zugestimmt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, zum Preis von 11.451€ netto 

die Steuerung der Heizungsanlage im Rathaus an die Firma Ja-
kob zu vergeben. Firma Jakob ist bereits mit der Anlage vertraut 
und wartet sie auch.

Die Deutsche Glasfaser hat ihre Verlegungsarbeiten im Dorf 
abgeschlossen. Nun steht Projektleiter Roland Hennes kurz vor 
dem Vertragsabschluss für die Asphaltarbeiten im Bereich der 
Gehwege und Straßenquerungen.

Für unsere Bevölkerung ist das eine sehr gute Nachricht, kann 
man doch davon ausgehen, dass die hässlichen o� enen Ab-
schnitte, die provisorisch mit Schotter aufgefüllt wurden, noch 
rechtzeitig vor Wintereinbruch beseitigt sein werden. Der Be-
ginn der Arbeiten soll in der zweiten Oktoberhäl� e sein.
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Bitte übermäßigen Bewuchs zurückschneiden
Die Gemeinde bittet alle Anlieger von ö� entlichen Straßen und 
Wegen darauf zu achten, dass überhängende Äste und Zweige 
von Bäumen, Sträuchern, Büschen und Hecken nicht in den 
ö� entlichen Verkehrsraum ragen. Bitte halten Sie das Licht-
raumpro� l ein: 
• über die gesamte Fahrbahn- bzw. Wegbreite (min. 4,50 m)
• Fußwege/Gehsteige/Radwege ebenfalls in voller Breite und 

min. 2,50 m Höhe
Bitte halten Sie auch das Lichtraumpro� l der Straßenlaternen 
und Verkehrszeichen ständig von Bewuchs frei.
Richten Sie besonderes Augenmerk auf den Bereich von Kreu-
zungen und Einmündungen, wo im Interesse der Sicherheit 
des Straßenverkehrs gegebenenfalls Bewuchs stärker zurückge-
nommen werden muss als im normalen Verlauf der Straße.
Bitte berücksichtigen Sie, dass sich bei Regenwetter und unter 
Schneelast Äste und Bäume erheblich durchbiegen und das 
Lichtraumpro� l in der Folge nicht mehr eingehalten wird.
Bei Unfällen oder Beschädigungen an Fahrzeugen kann der 
Eigentümer/Besitzer von Bäumen oder Anp� anzungen, die 
nicht auf das notwendige Maß zurückgeschnitten sind, scha-
denersatzp� ichtig gemacht werden.

Einführung der Gelben Tonne zum 01.01.2021
Zum 1.1.2021 werden alle Haushalte im Landkreis mit der so-
genannten „Gelben Tonne“ ausgestattet, als Ersatz für die „Gel-
ben Säcke“. Auch in Puschendorf wird es diese dann nicht mehr 
geben. Die „Gelbe Tonne“ ist grau mit gelbem Deckel. Sie wird 
automatisch geliefert (KW 41) und mit einem Adressau� leber 
versehen. Für Fragen wenden Sie sich bitte an die Entsorgungs-
� rma Hofmann, Tel 0800 1004337.

Barrierefreie Bushaltestellen

Sanierung Kanal/Wasser in der Neustädter Straße

Neuer Mitarbeiter im Bauhof

Am 14.10.2020 � ndet wieder ein Sprechtag des Versicherten-
beraters Franz Schöppner (Heide 24, Veitsbronn, Telefon-Nr. 
0911-56959471) ab 13.00 Uhr im Rathaus statt. 
Wir bitten Sie, den Sicherheitsabstand einzuhalten und einen 
Mund-/Nasenschutz zu tragen.

Sprechtag des Versichertenberaters der 
Deutschen Rentenversicherung im September

„Kärwa begrobn“, so heißt es traditionell am Ende allen bunten 
Kirchweihtreibens. Aber in diesem Jahr ist es dazu nicht ge-
kommen. Wir alle wissen warum: Die Corona-Pandemie hat 
unsere Kirchweih sozusagen ausgesetzt. Unser Dorfplatz blieb 
verwaist. Kein Au� akt, kein Kirchweihbaum, keine Buden, 
kein Zug, keine Männer-Frühstund und die für die Frauen auch 
nicht. Unser Dorf hat es nicht gut gehabt in dieser Zeit. 
Und doch hat sich die Dor� ultur zur Kirchweih hier und da 
gezeigt: Wir sind da und halten unser Brauchtum hoch. Drei 
Ersatzbäumchen für den Großen, auf den verzichtet werden 
musste, zieren das Dorf. Einige Kinder werden nochmal nach 
ihnen Ausschau halten. Der festliche Gottesdienst fand bei 
schönstem Sonnenschein als einzigem Event auf dem Dorfplatz 
statt. Und die Ortsburschen mit ihren Madli sind in ihrer 
feschen Tracht zum „Rummspieln“ durchs Dorf gezogen. Der 
Bürgermeisterin haben sie auch einen Besuch abgestattet und 
ihren Tanz vor dem Haus vorgeführt mit Gesang und Musik 
auf der Quetschn und sogar mit „Baum und Betzn“. Das war 
ein schönes Zusammentre� en!
Dass sie am Ende gemeinsam zusammengesessen haben und 
außen aweng gefeiert haben, war ihnen herzlich zu gönnen 
und nur recht. Davon konnten sich auch die Zirndorfer Poli-
zeibeamten überzeugen, die von Corona-besorgten Bürgern zur 
Kontrolle in unser Dorf gerufen worden waren. Hier haben sich 
alle Verantwortlichen diesen unerwarteten Herausforderungen 
in Corona-Zeiten gewachsen gezeigt und mit Bedacht und Au-
genmaß gehandelt.
Der besondere Dank der Gemeinde gilt ihnen allen, insbeson-
dere unseren Ortsburschen-Vorständen Lukas Seichter und 
Robert Krauß.

Unser Bauhof hat sich zum 1.09.2020 verstärkt. Die Gemeinde 
heißt Herrn Christian Franke aus Veitsbronn im Bauho� eam 
herzlich willkommen. In der Novemberausgabe werden wir 
unseren Bauhof näher vorstellen.

Nach der Glasfaser kommt die Firma Kessler: In der zweiten 
Oktoberhäl� e wird sie den Bau der barrierefreien ÖPNV-Bus-
haltestellen in der Höfener und der Fürther Straße überneh-
men. In der Höfener Straße wird zusätzlich ein Bushäuschen 
neu installiert.

Diese große Maßnahme wird erst im neuen Jahr, sobald es die 
Witterung zulässt, gestartet. Durch den Umfang der Arbeiten 
ist eine Bauzeit bis mindestens Juni 2021 angesetzt.
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„Weihnachtsfreude für rumänische Kinder“, eine Aktion der 
Diakonie-Gemeinscha�  Puschendorf e.V., gewinnt in der 
Corona-Virus-Pandemie noch größere Bedeutung. Die Not in 
Rumänien war groß, ist aber durch die Virus-Katastrophe noch 
größer geworden. Unsere Kleiderhilfe ist seit Ende Juni wieder 
voll im Gange. Einige Transporte konnten inzwischen Rumä-
nien erreichen. Durch eine strikte Ausgangssperre bis 15. Mai 
2020 haben viele Menschen gehungert. Wir konnten durch 
� nanzielle Unterstützung Lebensmittelpakete armen Familien 
durch Mitarbeiter vor Ort zukommen lassen, um größte Not 
zu lindern.
Nun geht es um die Kinder. Durch unsere Aktion sollen Kinder 
für kurze Zeit Not und Elend vergessen. Geschenke zaubern 
Freude und ein Strahlen in Kinderaugen, was auch die Spender 
glücklich machen kann. Geteilte Freude ist doppelte Freude. 
Wir bitten Sie herzlich um Unterstützung wie in den letzten 
Jahren, was uns zu großer Dankbarkeit verp� ichtet. 2.600 
Päckchen im letzten Jahr waren eine Sensation. In diesem Jahr 
wären wir sehr froh, wenn das gleiche Ergebnis erreicht werden 
könnte, da viele Kinder heimlich oder o� en auf ihr Geschenk 
warten. Auch für � nanzielle Hilfe sind wir dankbar, wenn 
jemand die Mühe des Einkaufens und Verpackens nicht mehr 
leisten kann. Sollten die 4 Transporte nach Rumänien durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter, bedingt durch Corona, nicht mög-
lich sein, wird den Transport eine Spedition übernehmen.
Herzlichen Dank für alle Unterstützung und Hilfe!

Peter Jahn und das Rumänien-Team

Was soll in das Päckchen hinein?
Unser Vorschlag: 
• Süßigkeiten  (Schokolade, Kekse, Gummibärchen etc.)
• Hygieneartikel  (Zahnpasta, Shampoo, Duschgel etc.)
• Kleines Spielzeug  (Puppe, Auto, Kuscheltiere)
• Schulsachen  (Bleisti� e, Buntsti� e, He� e, Kugelschreiber, 

Klebesti� , Malbuch)
• Textilien  (Mütze, Schal, Handschuhe, Pulli etc.)
Die genaue Inhaltsangabe entnehmen Sie bitte dem Sonderpro-
spekt oder dem Internet.

Das Päckchen sollte Schuhkartongröße haben, Schuhgröße 
40 – 45
Letzter Abgabetermin: 07.11.2020 (Termin bitte beachten!)
Abgabeort: Diakonie-Gemeinscha� , Konferenzstraße 4, 90617 
Puschendorf
Sonderprospekt – bitte anfordern! Infos auch bei Diakonie-
Gemeinscha�  Puschendorf – Tel. 09101/7040 oder unter www.
diakonie-puschendorf.org
E-Mail: zentrale@diakonie-puschendorf.org

Weihnachtsfreude für rumänische Kinder

Hallo liebe Büchereifreunde,
ab sofort gehen wir wieder in den –ziemlich– 
normalen Betrieb über und haben auch wieder 
unsere gewohnten Ö� nungszeiten dienstags 
von 17.00 bis 19.00 Uhr und donnerstags von 
16.00 bis 18.00 Uhr am Kirchplatz 4.

In den „Fürther Nachrichten“ wurde in den letzten Wochen 
zwei Mal über die Fürther Galeristin Ursula Schernig berichtet, 
die lange Zeit in Ägypten lebte und dort als erste ausländische 
Frau eine Kunstgalerie betrieb. Ihr Buch „Kunst am Nil“ ist be-
reits 2017 erschienen und seit dieser Zeit bei uns in der Bücherei 
zur Ausleihe. Wir freuen uns über neue interessierte Leser!
Neu in der Bücherei sind die Titel
• „Das kann uns keiner nehmen“ von Matthias Politycki
• „Rückwind“ von Burkhard Spinnen
• „Der Sprung“ von Simone Lappert
und manche andere, die Sie unter 
www.kirche-puschendorf.de/buecherei � nden können.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert

Obst- und Gartenbauverein
Die Herbstversammlung des Obst- und Gartenbauvereins am 
Freitag, 23.10.2020, wird coronabedingt entfallen.

Andrea Fischer
1. Vorsitzende des Obst und Gartenbauvereins Puschendorf

Die Diakonie-Gemeinscha�  wird digital 
Der Wochenschluss der Diakonie-Gemeinscha� , jeden Sams-
tag um 19:30 Uhr, war immer wieder ein beliebter Tre� punkt 
auch mancher Bürger aus Puschendorf. Derzeit kann er nicht 
als ö� entlicher Gottesdienst statt� nden, weil der Raum zu 
klein ist.

Darum sendet die Diakonie-Gemeinscha�  diesen Gottesdienst 
als Livestream im Internet! Über die Homepage der Diakonie-
Gemeinscha�  (www.diakonie-puschendorf.org) ist der Weg 
leicht zu � nden. So nehmen an manchen Abenden derzeit mehr 
Menschen am Wochenschluss teil, als jemals in den Raum 
gepasst hätten. Es ist also nun ganz einfach, am Samstag um 
19:30 Uhr an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Sogar, ohne 
die Wohnung zu verlassen.

Ebenso gibt es seit ein paar Monaten einen regelmäßigen 
Newsletter. Er berichtet über aktuelle Entwicklungen und über 
manchmal auch kurzfristige Termine. Wer also wissen möchte, 
was "da draußen bei den Schwestern" so los ist, der sollte den 
Newsletter abonnieren. Das geht auch ganz einfach und sicher 
über die Homepage der Diakonie-Gemeinscha� . 
Vielleicht gelingt es so, trotz der derzeit gebotenen Abstandsre-
geln, mehr Miteinander im Dorf zu leben.

Herzliche Grüße
Ihr Friedrich Rößner
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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,
ich darf mich und meine Arbeit  auf diesem Wege Ihnen noch 
einmal vorstellen, wobei ich in unserem Dorf sicher nicht ganz 
unbekannt  bin.
Für manchen von Ihnen bin ich die Frau 
Inhof, viele von Euch kennen mich als 
Hilda. Auch Kinder und Jugendliche nen-
nen mich so, mit denen ich durch meine 
Arbeit verbunden bin.
Ich kam vor 24 Jahren aus Ungarn nach 
Puschendorf. Seitdem bin ich verheiratet 
mit meinem Mann Karl Heinz und woh-
ne sehr gerne hier. Damals schon lernte 
ich viele von Ihnen und Euch kennen und 
wurde gleich gut aufgenommen.

Dieser Kreis hat sich erweitert als ich im 
Ort zu arbeiten an� ng. Geprägt von der 
Ausbildung und Arbeit als Erzieherin, 
Grundschullehrerin und Pädagogin bin 
ich seit nunmehr 20 Jahren in der O� enen 
Kinder-und Jugendarbeit tätig. 

Als pädagogische Fachkra�  leite ich unter anderem mit einigen 
Wochenstunden unseren Jugendtre� . Hier gibt es zwei große 
Bereiche für die „O� ene Kinder-und Jugendarbeit“:
Der erste davon ist der o� ene Betrieb. Während der Ö� nungs-
zeiten haben Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre die Möglich-
keit, einen Teil ihrer Freizeit im Jugendtre�  zu genießen. Sie 
tre� en Freunde, spielen, chillen, hören Musik, unterhalten sich. 
Sie können nahezu tun was sie wollen, kommen und gehen so 
wie sie möchten. Nichts ist  hier vorgeschrieben.
Auf besonderen Wunsch machen wir immer wieder auch ge-
meinsam etwas, zum Beispiel Kochen und Backen. So etwas 
ist dann auch mit einer gut geplanten Organisation verbunden, 
wodurch die Teilnehmer/innen auch einiges lernen können.
Viele erzählen mir über schöne Dinge, die sie erleben, aber auch 
über ihre Probleme und Schwierigkeiten in der Schule oder in 
der Familie und suchen Rat oder wollen einfach nur, dass ihnen 
zugehört wird. Dieses grundsätzlich anzubieten, also im besten 
Sinne ansprechbar zu sein, halte ich für sehr wichtig.

Der zweite Bereich ist mit Aktionen, Projekten und besonderen 
Angeboten gefüllt. Die wichtigsten Inhalte sind Kultur, Medi-
engestaltung, darstellende Kunst, Sport, Werken und Aus� üge.
Dazu gehören, ohne jetzt alles aufzuzählen, Kinder- und Ju-
gendAktivWochen, „mischen“, Sommerferienprogramm, ge-
schlechtspezi� sche Angebote wie Mädchenübernachtungswo-
chenende, Mädchennacht oder auch Jungsnacht. Einige davon 
� nden in Zusammenarbeit mit anderen Landkreisgemeinden 
statt oder werden von der Kommunalen Jugendarbeit des 
Landkreises Fürth bzw. vom Bezirksjugendring Mittelfranken 
unterstützt.
Der Jugendtre�  ist auch im ö� entlichen Gemeindeleben aktiv, 
so auch am Adventsmarkt mit einem eigenen Stand präsent. Bei 
solchen Veranstaltungen planen und bereiten wir alles gemein-

Jugendp� egerin Hilda Inhof im Portrait
sam vor. Alle Aufgaben werden unter den Beteiligten abgespro-
chen und dann verteilt. Solche Tage bedeuten den Kindern 
und Jugendlichen sehr viel und sie sind stolz darauf, sich genau 
wie Erwachsene in die Gemeinscha�  einzubringen und einen 

gern gesehenen attraktiven Marktstand zu 
betreiben.

Zu meiner Arbeit gehören auch präven-
tive Angebote. Diese werden größtenteils 
in unserem Schulbereich in Veitsbronn 
und in Langenzenn präsentiert. Es wur-
den schon viele Problemfelder wie zum 
Beispiel Mobbing, Flucht, Rassismus in 
Form von � eatervorstellungen behandelt. 
Auch das große � ema Alkoholkonsum 
und -prävention steht jedes Jahr auf der 
Agenda.

Kindern und Jugendlichen nahe zu 
stehen ist mir das vorrangige Anliegen 
als Jugendp� egerin unserer Gemeinde. 
Anregungen und Bedürfnisse gegenüber 

dem Gemeinderat und der Bürgermeisterin zu vertreten, gute 
Netzwerke für die Jugend zu bilden, entsprechend Veranstal-
tungen zu organisieren, und dazu neue Ideen zu entwickeln, 
beschreiben meine vielseitig ausgerichteten Tätigkeiten, die 
mir trotz der mitunter aufreibenden Zeitbeschränkung, die in 
meiner Zuständigkeit für gleich zwei Gemeinden im Landkreis 
(Puschendorf und Obermichelbach) begründet ist, nach wie vor 
große Freude bereiten.

Mit besten Grüßen
Ihre Hilda Inhof

TRANSFORMATION

Workshop in freiem 
modernem Tanz
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Das Obst ist reif. Wie jedes Jahr erreichen uns um diese Zeit 
Anfragen, warum es in der Streuobstwiese der Gemeinde teil-
weise noch nicht geerntet sei. Seit vielen Jahren schon gibt es 
die Möglichkeit, sich als Pate für einen Baum zu bewerben. Das 
bedeutet, dass man das Obst ernten darf und sich im Gegenzug 
um die P� ege, also den Schnitt 
des Baumes, kümmert. Aktuell 
sind die meisten Bäume vergeben. 
Nachdem ich alle Paten angeru-
fen habe, kann ich mit Sicherheit 
sagen, dass auch die Bäume ge-
erntet werden, die zur Zeit noch 
voll behangen sind. Bitte leeren 
Sie die Bäume nicht einfach ab! 
Dies ist Diebstahl. 
Ausnahmen gibt es allerdings. Ein 
Apfelbaum, eine Zwetschge und 
ein Birnbaum (nur zum Mosten 
geeignet) waren irrtümlich nicht 
vergeben. Hier werden neue 
Paten gesucht. Ebenso konnten 
einige andere Zwetschgen nicht 
vollständig abgeerntet werden.

Alle genannten Bäume sind für diese Erntesaison mit einem 
gelben Band gekennzeichnet. Von den so markierten Bäumen 
darf sich jeder Puschendorfer Obst p� ücken. Bitte tun sie dies 
so, dass auch die nächsten noch den ein oder anderen Korb 
voll ernten können. Auch in den nächsten Jahren wird die Idee 
des gelben Bandes weiterverfolgt werden, damit möglichst viel 
Obst verbraucht wird.

Streuobstwiese & Anleitung zum Baumschnitt

Außer auf der großen Streuobstwiese gibt es gelb gekennzeich-
nete Bäume auf der Wiese zwischen Arztpraxis und Kindergar-
ten. Wir freuen uns, wenn das Obst Verwendung � ndet!
Wie einige Bürger bemängelt haben, gibt es Bäume auf der Wiese, 
die in den letzten Jahren nicht oder nur selten beschnitten wur-

den. Alle Paten haben versichert, 
ihre Bäume gut p� egen zu wollen. 
Um dabei durch Fachwissen zu 
unterstützen, werden Karl Pechtl 
und Udo Grandeit am 21.11.20 
praktisch den Baumschnitt an 
selten geschnittenen Apfelbäu-
men anleiten. Jeder interessierte 
Bürger, ob Baumpate oder nicht, 
ob Anfänger oder Fortgeschritte-
ner, kann kostenlos mitmachen.
Die Geräte werden vom Obst-
und Gartenbauverein gestellt. 
Bitte melden Sie sich bei Michael 
Braeschke unter 09101-904104, 
wenn Sie teilnehmen möchten. 
Da in den letzten Jahren immer 
mal wieder ein Baum einge-

gangen ist, wird die Gemeinde im Herbst sechs neue Bäume 
anp� anzen. Hierbei wird neben der Arten- und Sortenvielfalt 
darauf geachtet, ob die Sorte heimisch und für den Standort 
geeignet ist. Für diese Bäume können Sie sich dann ebenfalls 
bei der Gemeinde um eine Patenscha�  bewerben. Bitte melden 
Sie sich bei Frau Singer.
Anna-Lena Tsutsui
Zweite Bürgermeisterin

Gemeinderat besucht den Zacherhof

Der Einladung von Gerald und Andrea Weghorn folgten die 
Bürgermeisterin und der Gemeinderat gerne. Handelt es sich 
doch um einen sehr erfolgreichen Puschendorfer Bioland-zer-
ti� zierten Familienbetrieb, jetzt im Außenbereich angesiedelt, 
dessen Wurzeln auf den alteingesessenen ehemaligen Zacher-
hof im Ortskern zurückgehen. Der Hof bietet bestes Fleisch der 
Rasse Deutsch Angus. Und das mit einer Tierhaltung, die deut-
lich zeigt, wie Geschä�  und Tierwohl in vorbildha� er Weise 
eine untrennbare Einheit bilden.
Auf dem Zacherhof haben die Tiere Bewegungsfreiheit und 
genügend Platz. Die weiträumigen, lu� igen Lagerungen im 
Stallbereich tun den Tieren augenscheinlich gut. An besonders 
heißen Sommertagen ziehen sie diesen Ort sogar der großzü-
gigen Weide vor. Gerald Weghorn ist für seinen Betrieb mit 
dem Herzen dabei. Sein umfängliches Wissen über nachhaltige  
Landwirtscha�  stellte er in einem interessanten Vortrag unter 
Beweis. So konnte sich der Rat ein gutes Bild machen von der 
Arbeit und auch dem Risiko, welches man aufnimmt, wenn 
man sich für ökologische Bewirtscha� ung entscheidet. Auch 
das Futter für die Tiere wird auf eigenen Böden angebaut. 
Die Fruchtfolge auf den Feldern bestimmt den Speiseplan der 

Rinder. Und das ist eine Herausforderung, denn der Anbau 
von Monokulturen und der Einsatz von Nitrat als künstlichem 
Dünger sind verboten. Entsprechend orientiert sich die Größe 
der Herde an der verfügbaren Acker� äche für das Futter. Dieser 
Herde geht es gut, die Kälber bleiben elf Monate lang bei den 
Mutterkühen. „Bei uns wird kein Kalb geschlachtet“, so Andrea 
Weghorn. Mit zwei Jahren geht es zur Schlachtung der Jungrin-
der nach Burgfarrnbach. Und auch darauf achtet man auf die-
sem Hof: Nur zu zweit kommen die Tiere in den Hänger, damit 
sie nicht so gestresst werden. Hier also auf dem Zacherhof kann 
man mit gutem Gewissen Fleisch kaufen und es genießen.
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Zum Abschluss ging es in die Häckerstube Schwemmer zum 
Abendessen. Gegen ca. 20 Uhr waren wir nach einem wunder-
schönen sonnigen Tag gut gelaunt wieder in Puschendorf.
Ich danke allen Teilnehmern, dass wir trotz Corona, unter Ein-
haltung der Au� agen, diesen schönen Aus� ug machen konnten. 

Herr Voit hat sich auch noch einmal bei mir bedankt und viele 
Grüße an alle Teilnehmer ausrichten lassen. Er hat sich sehr ge-
freut, dass er die Puschendorfer Gruppe wieder durchs Weinpa-
radies hat führen können. Er würde es sehr schön � nden, wenn 
wir im nächsten Jahr wieder kommen.

� erese Gabler

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 12.10.2020 bietet der Seniorenrat eine Sprechstunde 
von 14.00 – 15.00 Uhr in der Gemeinde Puschendorf, Sit-
zungssaal, mit Herrn Dr. Günter Lodderstaedt an. Hierbei 
können sich die Bürger über seniorenrelevante � emen infor-
mieren und beraten lassen oder Fragen stellen. 

2. Der Seniorentre�  und Filmenachmittag am 20.10.2020 
entfällt.

3. Die Smovey-Gruppe tri�   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 tri�   sich jeden Montag ab 
26.10.2020 (Winterzeit) um 14.00 Uhr beim Netto, Schlag-
weg 1.

5. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist ab sofort außer den be-
kannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 auch 
über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 zu 
erreichen.

6. Die Mitglieder des Seniorenrates werden im November 
2020 turnusmäßig neu gewählt. Wer Interesse hat, Mitglied 
im Seniorenrat zu werden, soll sich bitte bei der Gemeinde 
Puschendorf oder bei Frau Gabler, Tel. 536363, melden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte bleiben Sie gesund, damit 
wir uns bei den nächsten Veranstaltungen des Seniorenrates 
wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Bericht über die Weinwanderung am 02.09.2020
Insgesamt 45 Teilnehmer sind bei herrlichem Wetter mit dem 
Bus ab dem Rathaus zur Weinwanderung gestartet. Wir fuhren 
nach Iphofen ins Knauf Museum. Dort war besonders interes-
sant die Schuhausstellung, bei der es Schuhe vom Papst, von 
Borris Becker, Winnetou, Schuhe in Übergröße, Prangerschuhe, 
Bastian Schweinsteiger, Marilyn Monroe, Kati Wilhelm und 
noch ganz viele andere zu sehen waren. 
Nach einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt von Iphofen 
ging es weiter zur Weinparadiesscheune zum Mittagessen. Gut 
gestärkt holte uns Herr Voit mit Musik ab zur Weinwanderung. 
Bei jeder Verkostung wurde gesungen, was allen wieder sehr viel 
Spaß gemacht hat. Dabei haben wir wieder sehr viel erfahren 
über den Wein und seine Grenzen zwischen Mittel- und Un-
terfranken. 

Senioren-Wanderung im Oktober

Hallo liebe Wanderfreunde, hier unsere nächste Wanderung:
Wanderziel: Horbach. Die Strecke ist ungefähr 13 km lang – 
mittel. Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Wann: Mittwoch 28.10.2020; Tre� punkt: 9:00 am Rathaus
Begleiter:  Werner Boguth  Tel. 2733
  Josef Fetter  Tel. 2565
Mund- und Nasenbedeckung nicht vergessen!
Werner

Mosten für den Kindergarten
Liebe Puschendorfer,
wir, der Kindergarten Grünschnabel, möchte sich ganz herz-
lich bei den Spendern der Apfelbäume bedanken, die wir mit 
Hilfe von Eltern und Kindern (35 helfende Händepaare) leeren 
dur� en um daraus Apfelsa�  zu mosten. Hier ein Dank auch an 
Matthias Stark, der das Mosten erst ermöglicht hat. 
Es kam einiges zusammen, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 
davor, ca. 600 Liter
Durch die derzeitigen Umstände, � nden leider einige Veranstal-
tungen wie der Weihnachtsmarkt, Laternenumzug oder andere 
Feierlichkeiten nicht statt, an denen wir den Sa�  verkaufen oder 
ausschenken können. Bisher waren die Einnahmen immer als 
eine Spende des Elternbeirats für notwendige Anscha� ungen 
und Aus� üge dem Kindergarten zurückge� ossen.
Um weiterhin den Kindergarten unterstützen zu können, bieten 
wir den Apfelsa�  zum Verkauf an. Die Einnahmen sind wie be-
schrieben für einen guten Zweck.
5 Liter = 8 EUR
10 Liter = 15 EUR
Der Apfelsa�  kann gerne bei Familie Huber unter 0175 1531998 
oder 0160 8844390 bestellt und dann im Heimweg 2a abgeholt 
werden.

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Nina Huber-Stein 
Der Elternbeirat des Kindergarten „Grünschnabel“
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Seit kurzem gibt es den “Landkreiska� ee”. Das Projekt verbin-
det fair gehandelten Ka� ee mit lokaler Rösterei/Verpackung 
und einer Spende für den Aufbau einer Schule in Tansania. In 
Tansania gibt es bereits ein recht gutes Netz an Schulen, aber es 
mangelt an konkreten Berufsausbildungen.

Deshalb hat sich das Dekanat Fürth, das seit 25 Jahren eine 
Partnergemeinde in Siha hat, dazu 
entschlossen eine Handwerkerschule 
aufzubauen.
Der Partnerscha� spfarrer, der dieses 
wichtige Projekt im Rahmen der In-
itiative “1000 Schulen für eine Welt” 
betreut, ist unser Puschendorfer Pfarrer 
Markus Broska. Jeder gespendete Euro 
kommt also dort an, wo er gebraucht 
wird und versickert nicht in korrupten 
Strukturen. Transparente und faire 

Prozesse sind letztlich für alle direkt oder indirekt Beteiligten 
wichtig.
Der Ka� ee wird deshalb von der GEPA fair eingekau�  und 
dann lokal von Espressone in Cadolzburg geröstet. Das wirk-
lich leckere Endprodukt können sie zum Beispiel in unserem 
Eine-Welt-Laden mitten in Puschendorf kaufen.
Anna-Lena Tsutsui
Zweite Bürgermeisterin

Landkreiska� ee

Dachbegrünung beschlossen

Kleines Suchspiel für die Kids

Parken vor der schönen neuen Kita

Liebe Kinder,
mit der Kärwa war es heuer leider nix. Und da haben doch 
unsere Ortsburschen sich etwas einfallen lassen: Drei Ersatz-
bäumchen sind aufgestellt worden, still und heimlich. Sie 
erinnern uns an unsere traditionelle Kirchweih und verbreiten 
die Ho� nung auf unser großes Dor� est im nächsten Sommer. 
Ihr habt sie auch bestimmt schon gesehen.
Wir wollen wissen: Wo genau be� nden die sich eigentlich? 
Schnell auf einen Zettel geschrieben und ab damit in die Los-
kiste bei Christine Singer in unserem Rathaus.
Viel Spaß dabei!
Eure Bürgermeisterin

P.S.: Ach ja:  Euren Namen bitte nicht vergessen!

So machen es uns die Kleinen vor: Parken platzsparend, um-
weltfreundlich, sportlich, die Fahrzeuge ordentlich in der 
Reihe abgestellt. Besser geht es nicht!
Das kann man sich auch zum Vorbild nehmen, wenn man der 
Kita bereits entwachsen ist. 

Die Gemeinde Puschendorf sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine zuverlässige Reinigungskra�  auf 450€-Basis.
Zu reinigen ist die neue Kita „Traubenwichtl“im wö-
chentlichen Wechsel mit der bereits tätigen Kollegin.
Nähere Auskün� e erhalten Sie in der Gemeindever-

waltung, bei Frau Christine Singer, Tel. 9095-0.

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen hat der Ge-
meinderat beschlossen, im Kindergarten „Traubenwichtl“ im 
1. Stock zwischen zwei bodentiefen Fenstern auf einer Fläche 
von ca. 4qm eine Dachbegrünung vorzunehmen. Die Begrü-
nung dient der Scha� ung von Lebensraum für P� anzen und 
Tiere. Die Maßnahme ist bis zu einem Betrag von maximal 
1.500€ bewilligt.
Architekt und Gemeinderat Klaus Madinger hat bereits die 
Dachbegrünung veranlasst. Die Kosten dafür sind mit insge-
samt 233,18€ wesentlich niedriger als veranschlagt ausgefallen.


