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Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,
es war mitten in der Nacht als am Donnerstag, den 30. Juli, um
3.04 Uhr die Sirene die Puschendorfer aus dem Schlaf schreckte. Feuer mitten im Dorf!
Als erste war die Puschendorfer Feuerwehr mit Kommandant
Alexander Vitzthum vor Ort. Die Scheune in der Dorfstraße
brannte lichterloh. Es drohte ein Übergreifen der Flammen
auf die benachbarten Häuser. Das Feuer bekämpfen und die
Umgebung schützen musste das Ziel sein: Deshalb wurden
die nächststehenden Fassaden mit Wasser gekühlt.
Ein großer Baum auf der
gegenüberliegenden Seite
war ebenfalls in Gefahr in
Brand zu geraten. Die Hitze
war extrem.
Feuerwehren aus dem
ganzen westlichen Landkreis und Herzogenaurach
waren auch sehr schnell vor
Ort und unterstützten die
Puschendorfer FFW. Es war
ein Großbrand in einem
Ausmaß, wie er lange nicht
erlebt wurde in der Region.
Noch von weit her war die
Verfärbung des Himmels zu beobachten.
Gegen 9 Uhr morgens endlich hieß es: „Feuer aus“. Die nachfolgenden Arbeiten, einschließlich auch des vom THW Fürth
und Nürnberg übernommenen Abrisses der einsturzgefährdeten Giebelwand der Scheune, zog sich bis in den Nachmittag
hinein.
Die gute Nachricht in allem Unglück: Durch den so schnellen
und professionellen Einsatz der Feuerwehr kam es zu keinem
Personenschaden: Niemand wurde ernsthaft verletzt. Das
BRK stand in Bereitschaft und musste nur einmal bei einem
Schwächeanfall eingreifen. Neben unserer Feuerwehr waren
aus dem Landkreis beteiligt: Die Feuerwehren aus Veitsbronn,
Raindorf, Retzelfembach, Kirchfembach, Kagenhof und
Langenzenn. Außerdem die „Unterstützungsgruppe örtliche
Einsatzleitung“ (UGöEL), mit Kreisbrandrat Frank Bauer und
Kreisbrandmeister Frank Stegemann. Außerdem die BRK-Bereitschaft Puschendorf/Veitsbronn, das BRK Langenzenn, das

BRK Wilhermsdorf mit Einsatzleiter Axel Rupprich. Ihnen
und allen Feuerwehren gilt unser Dank.
Besonders zu danken ist weiterhin unseren Mitarbeitern vom
Bauhof mit Matthias Stark, Pascal Kuban und Norbert Popp,
die unermüdlich Unterstützung geleistet haben.
Auch private Hilfe gab es: Familie Weghorn, die selbst an
ihrem Haus Schäden durch die große Hitzeentwicklung beim
Brand hinnehmen musste, leistete zusätzliche Hilfe, ebenso
wie Familie Eckert, die sich um die Familien kümmerte, die
ihre nahegelegenen Häuser aus Sicherheitsgründen Hals über
Kopf verlassen mussten.
Herzlichen Dank für alle
Hilfe!
Der Schaden, der aus diesem
Brand entstanden ist, ist
erheblich. Doch ohne den
schnellen und organisierten
Einsatz unserer Freiwilligen
Feuerwehr in Puschendorf
wäre es katastrophal ausgegangen. Leib und Leben
hat die Wehr geschützt und
dafür sind wir alle dankbar.
Ich sehe die Verantwortung,
die ich als Bürgermeisterin zusammen mit dem
Gemeinderat trage, dass unsere Feuerwehr gut gerüstet und
angemessen ausgestattet ist. Nur so können wir sicherstellen,
dass das eigene Verletzungsrisiko, welches jeder Einzelne der
Feuerwehr im Einsatz eingehen muss, so niedrig wie möglich
gehalten wird. Sich dafür einzusetzen und die erforderlichen
finanziellen Mittel bereit zu stellen, ist mir eine besondere
Verpflichtung.
Der Sommer geht zu Ende. Auf die große Hitze folgen Regentage. Nehmen wir sie als Geschenk. Es tut Fauna und Flora
nur gut. Bitte seien Sie vorsichtig nach wie vor und halten Sie
sich an die Vorschriften, deren Einhaltung uns die CoronaPandemie weiterhin auferlegt.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Bürgermeisterin

AMTLICHE MITTEILUNGEN
Titel „Altbürgermeister“ verliehen
In seiner Sitzung vom 11.08.2020 wurde Herrn Bürgermeister
a.D. Wolfgang Kistner der Titel Altbürgermeister verliehen.
Frau Erste Bürgermeisterin Erika Hütten überreichte die Verleihungsurkunde und als kleines Präsent zusätzlich zwei Flaschen
ausgesuchten Weins aus der Toskana, die ihrem Vorgänger
durch etliche offizielle Besuche der Gemeinde bestens bekannt
ist. Altbürgermeister Wolfgang Kistner hat von 2002 bis 2020
über 18 Jahre der Gemeinde als Bürgermeister gedient und in
dieser Zeit viel für die Gemeinde vorangebracht.

Einwohnermeldeamt:
Eingeschränkte Öffnungszeiten
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Wegen der Fortbildung unseres Mitarbeiters im Einwohnermeldeamt müssen wir die Öffnungszeiten ab September leider
einschränken. Durch die Corona-bedingten Umarbeitung der
Stundenpläne für die Teilnehmer liegen die genauen Daten
noch nicht vor.
Wenn Sie das Einwohnermeldeamt aufsuchen müssen, bitten
wir Sie, uns vorher kurzfristig anzurufen (Tel. 90950),.

E-Ladesäule
Das Vorhaben, eine weitere E-Ladesäule mit zwei Anschlussmöglichkeiten in Puschendorf zu installieren, nimmt Gestalt
an. Der Gemeinderat hat beschlossen, als Standort den P+RPlatz am Bahnhof festzulegen. Damit folgte er der Empfehlung
der N-ERGIE. Der alternative Standort am Dorfplatz vor dem
Verteilerkasten, hatte in der Abwägung mehr Nachteile. Unter
anderem wäre es auch dort dann nicht möglich gewesen, das
Kinderkarussell zur Kirchweih aufzubauen. Die Ladesäule wird
zu je einem Drittel aus EU-Mitteln und der N-ERGIE finanziert; den dritten Teil von ca. 6.000 € übernimmt die Gemeinde.

Verkehrsregelung vor neuer Kita
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Verkehrsführung im Bereich der Traubenstraße vorerst so zu belassen, wie sie ist. Damit
bleibt die Traubenstraße West im oberen Teil eine Straße mit
Gegenverkehr. Der Beschluss erfolgte gegen die Empfehlung
von Landratsamt und Polizei. Lediglich die Parkplätze der Kita
an der Traubenstraße wurden nicht mehr zugelassen für Bringer und Abholer der Kinder. Dafür sollen die Parkplätze vor der
Krippe „Rabblkiste“ ebenso wie die sechs, an der Kreisstraße
befindlichen Parkplätze der neuen Kita, nur noch als Kurzparkplätze benutzt werden können.

Kläranlage verbessert
Für die Kläranlage hat der Gemeinderat beschlossen, ein neues
Prozessleitsystem anzuschaffen. Dafür muss auch ein neuer
PC angeschafft werden, da der alte noch unter Windows 7
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läuft. Zusätzlich muss auch die Rechensteuerung ausgetauscht
werden, da die Programme ansonsten nicht kompatibel wären.
Beide Projekte sind bereits im Haushalt 2020 mit 14.500€ angesetzt. Eine Erhöhung der Kosten um knapp 4.000€ ließ sich
aus sachlichen Gründen nicht vermeiden.

Kein E-Bike für den Bauhof
Der Vorschlag der Bürgermeisterin, ein E-Bike für den Bauhof
anzuschaffen wurde knapp mit 6 zu 7 Stimmen im Gemeinderat abgelehnt. Für das E-Bike gab es ein Sponsering-Angebot
von 300€ seitens der N-ERGIE. Letztendlich hat bei der Entscheidung die Sorge der Mitglieder des Gemeinderates um die
Gesundheit der Bauhofmitarbeiter den Ausschlag gegeben.

Sprechtag des Versichertenberaters der
Deutschen Rentenversicherung im September
Am 16.09.2020 findet wieder ein Sprechtag des Versichertenberaters 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.
Die Deutsche Rentenversicherung weist daraufhin, dass auch
telefonisch, schriftlich und über ihre Online-Dienste Anträge
gestellt werden können, damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden.
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Abfallabfuhr-Termine
R = Restmüll/-container
B = Biomüll
September:
Di. 01.09.:
Mo. 07.09.:
Mi. 16.09.:
Mi. 23.09.:
Mi. 30.09.:
Oktober:
Mo. 05.10.:

P = grüne Papiertonne/-container
G = gelber Sack

P
G
B
R+B
B

Mi. 02.09.:
Mi. 09.09.:
Mo. 21.09.:
Di. 29.09.:

B
R+B
G
P

G

Mi. 07.10.: R+B

Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/
Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern
(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
Di. 08.09. (03.09.)
Di. 22.09. (17.09.)
Di. 06.10. (01.10.)
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/abfallwirtschaft.html
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Friedhof: Bitte beachten
Unsere Friedhofsordnung sieht vor, dass vor den Stelen, an der
Urnenwand und auch im Urnenhain (Baumbestattungen) keine Blumen und sonstiger Grabschmuck abgelegt werden dürfen.
Für frische Gräber allerdings lässt die Gemeinde es zu, dass man
diese für eine gewisse Zeit schmücken darf. Auch zu besonderen Tagen, wie Geburtstagen oder Todestagen, wird von der
Gemeinde ein kleiner persönlicher Grabschmuck toleriert.
Wir bitten um Verständnis, dass wir, abgesehen von den
genannten Ausnahmen, auf der Einhaltung der Friedhofsordnung bestehen müssen und deshalb auch keinen weiteren
Grabschmuck in den genannten Bereichen unseres Friedhofes
akzeptieren können.

Baum in Biergarten musste weichen
Eine 120 Jahre alte Esche im schönen Biergarten des alten
Gasthofs „Zum roten Ochsen“, jetzt das griechische Restaurant
„Minotaurus“, war nicht mehr zu retten und musste gefällt werden. Der Baum war innen hohl und drohte bei stärkerem Wind
umzustürzen. Nun also gelang den Fachleuten der kontrollierte
„Abbau“, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr, die den
Verkehr während der Aktion umleitete. Eine Ersatzpflanzung
ist auf jeden Fall geplant.

Familienanzeigen in den Mitteilungen
Der Gemeinderat hat beschlossen, künftig auch Familienanzeigen in die Mitteilungen mit aufzunehmen.

Ferienprogramm
Das Ferienprogramm 2020 wird in diesen Tagen zu Ende sein.
Die Gemeinde dankt sehr herzlich allen, die mitgewirkt haben, und mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass wir den
Kindern auch in erschwerten Coronazeiten ein buntes und
attraktives Programm für die Ferien bieten konnten.

Desinfektionsmittelspender in EWH
Die Gemeinde hat die Eichwaldhalle nun mit fest installierten
Desinfektionsmittelspendern ausgestattet. Im Foyer im Eingangsbereich ebenso wie an den beiden Sportlereingängen im
Süden. Es handelt sich um berührungsfreie Geräte. Bitte benutzen Sie dieses Hilfsmittel zur Händedesinfektion!

Stadtradeln: Ergebnisse
Grüne Puschendorf
26 Radelnde: 9.240 km

Neue Kita hat geöffnet
Lange haben die Puschendorfer warten müssen und insbesondere die Anwohner so manche Unannehmlichkeiten iwährend
der Bauphase ertragen müssen. Nun ist neue Kindertagesstätte
mit Kindergarten und Kinderkrippe fertig gestellt.
Corona-bedingt wird es am 1. September nur eine kleine Feier
zur Einweihung geben. „Richtig feiern werden wir auch noch,
später, wenn wir die gesundheitlichen Risiken nicht mehr
fürchten müssen“, so Leiterin Tanja Ambrunn.
Die neue Kita mit dem Namen „Traubenwichtl“ startet bereits
voll ausgebucht. Für 12 Krippenkinder und 30 Kindergartenkinder wird es nun ein modernes und kindgerecht gestaltetes
Haus geben, in dem sie sich den Tag über wohl fühlen sollen.
Träger der Einrichtung ist die Humanistische Vereinigung. In
Puschendorf ist sie schon gut eingeführt mit der „Rabblkiste“,
der Kinderkrippe gegenüber der „Traubenwichtl“ gelegen im
Erdgeschoss des ehemaligen Bürgertreffs
Die neue Kindertagesstätte „Traubenwichtl“ in der Traubenstraße 45 wird zum 1. September eröffnet.

SPD Puschendorf
23 Radelnde: 7.933 km
Offenes Team Puschendorf
13 Radelnde:3.310 km
Mit diesen Leistungen belegten
die Puschendorfer Teams im
Landkreis die folgenden Plätze:
Grüne Puschendorf:
SPD Puschendorf:
Offenes Team Puschendorf:

Platz 6
Platz 9
Platz 27

Puschendorf belegte mit insgesamt 20.483 gefahrenen Kilometern einen respektablen 8. Platz im Landkreis Fürth.
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Die Bücherei informiert
Hallo liebe Büchereifreunde,
der Sommer geht dem Ende entgegen und
mit Schulbeginn öffnet die Bücherei ab
Dienstag, dem 8. September, wieder zu den
gewohnten Zeiten dienstags von 17.00 bis
19.00 Uhr und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Ich möchte Ihnen drei Romane, die in Amerika spielen, besonders empfehlen:
Der erste steht bei uns unter Ju 3 „Junge Erwachsene“:
Angie Thomas: The Hate U Give. Die amerikanische Rassenproblematik aus der Sicht einer 16-jährigen Afroamerikanerin Die anderen beiden stehen bei den Roman-Neuheiten:
Alexi Zentner: Eine Farbe zwischen Liebe und Hass. Hier
erzählt ein 17-Jähriger aus einer unterprivilegierten weißen
Familie von seinen Erfahrungen.
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Mosten für den Kindergarten
Liebe Puschendorfer,
wie auch letztes Jahr planen wir, der Elternbeirat des „Kindergarten Grünschnabel“, eine Apfelmostaktion. Diese soll am
19.09. stattfinden. Die eingesammelten Äpfel werden zu Saft
verarbeitet. Den Saft verkaufen wir auf unseren Festen bzw.
schenken ihn aus. Der Erlös kommt dem Kindergarten zu Gute
wie auch der gute Puschendorfer Apfelsaft selber.
Bitte melden Sie sich bei Nina Huber-Stein 01608844390.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Elternbeirat des „Kindergarten Grünschnabel“

Angie Kim: Miracle Creek. Eine Familie koreanischer Einwanderer in Amerika trifft ein verheerendes Unglück. Jeder aus der
Familie und ihrem Umfeld hat seine eigenen Geheimnisse und
Lügen.
Weitere Titel unter: www.kirche-puschendorf.de/buecherei
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Büchereiteam

VGN-Kameras auf dem P+R-Platz
In diesen Tagen werden den Bürgern möglicherweise zwei
Kameras auf dem P+R-Platz auffallen. Sie dienen der automatisierten Erfassung von Ein- und Ausfahrten, und zwar morgens,
mittags, abends. Mit dieser Erhebung möchte die VGN Daten
zur Auslastung der Parkplätze sammeln.
Die Bilder der Kameras sind alle verpixelt und daher nicht
geeignet, die Fahrzeuge bestimmten Personen zuzuordnen. Die
Maßnahme soll ca. eine Woche dauern.

Neuer Schaukasten für den Jugendtreff
Jugendpflegerin Hilda Inhof hat Grund zur Freude: Der von
der N-ERGIE gesponserte Schaukasten wurde sofort für den
Jugendtreff angedacht. Nun hängt er als Ersatz für den in die
Jahre gekommenen und deutlich kleineren an markanter Stelle
im Eingangsbereich direkt am Gängla. Der Bauhof sorgte für
die sichere Befestigung. Nun heißt es nur noch für alle Kinder
und Jugendlichen: Schaut Euch den Kasten an und informiert
Euch über alles was für Euch angeboten wird!
Auf dem Foto sind v.l.n.r.: Bauhofleiter Matthias Stark, Bürgermeisterin Erika Hütten und Dr. Alexander Nothaft von der
N-ERGIE. Hilda Inhof fehlt leider.

Glasfaserausbau
Der Glasfaserausbau in Puschendorf schreitet voran. Nun ist
die Kreisstraße dran. Mit einer mobilen Ampelanlage wird der
Verkehr geregelt. Bis Ende September sollen die Arbeiten in der
Neustädter/Fürther Straße abgeschlossen sein.
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Mitteilungen aus dem Seniorenrat
1. Am Mittwoch, 2.9.2020, ist eine Weinwanderung mit dem
Bus geplant. Wir fahren nach Iphofen ins Knauf-Museum.
Dort haben wir eine Audi-Führungen, unter anderem gibt
es eine Schuhausstellung. 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, an, falls Sie an der Weinwanderung teilnehmen möchten. Falls Sie eine Erkältung oder
sonstige Erkrankung haben, bleiben Sie bitte zuhause. 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.
2.Am 14.09.2020, bietet der Seniorenrat eine Sprechstunde
von 14.00 – 15.00 Uhr in der Gemeinde Puschendorf, Sitzungssaal, mit Herrn Dr. Günter Lodderstaedt an. Hierbei
können sich die Bürger über seniorenrelevante Themen informieren und beraten lassen oder Fragen stellen.
3. Der Seniorentreff und Filmenachmittag am 15.09.2020
entfällt.
4. 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.
5. Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Montag um
18.00 Uhr, beim Netto, Schlagweg 1.
6. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist ab sofort außer den bekannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 auch
über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 zu
erreichen.
7. 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
Therese Gabler

Senioren-Wanderung im September
Hallo liebe Wanderfreunde, hier unsere nächste Wanderung:
Wanderziel: Burgfarrnbach zur Kräuterhexe. Die Strecke ist
ungefähr 13 km lang – leicht. Unterwegs ist eine gemütliche
Einkehr vorgesehen
Wann: Mittwoch 30.09.2020; Treffpunkt: 9:00 am Rathaus
Begleiter: Werner Boguth Tel. 2733
Josef Fetter
Tel. 2565
Mund- und Nasenbedeckung nicht vergessen!
Werner
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Jugendpﬂegerin, Hilda Inhof
Handy: 0171 7560219
E-Mail: hilda.inhof@web.de

Upcycling-Workshop

Aus alten gesammelten Kleidungsstücken und Textilien
kreieren wir „neue“ Dinge wie Taschen, Bandanas,
Schmuck oder Kissenbezüge. Dafür begutachten wir die
mitgebrachten Teile, zerschneiden und verwandeln sie.
Wir setzen uns kreativ mit den Textilien auseinander und
hinterfragen dabei kritisch die Fast Fashion-Industrie.
Wann?

Am 6. und 7. Oktober von 16:00-19:00 Uhr
(Der Workshop ist zweitägig)
Wo?
Jugendtreff Obermichelbach
Wer?
Mädchen und Jungen ab 10 Jahren
Mitzubringen: Alte, kaputte oder zu kleine
Kleidungsstücke
Keine Teilnahmegebühr, da die Kosten vom Bezirksjugendring Mittelfranken im Rahmen von mischen!
übernommen werden.
Anmeldung an hilda.inhof@web.de unter Angabe von
Namen, Wohnort, Telefonnummer und Alter des Kindes/
Jugendlichen.

Freier moderner Tanz

Tanzkurs, in dem mit den Tanzenden durch verschiedene
Improvisations- und zeitgenössische Tanztechniken
Schrittfolgen erarbeitet werden, die in eine Choreografie
einfließen. Dabei kann jede*r ihre eigenen Ideen und
Stärken einbringen.
Thematisch werden wir uns mit dem Thema: Partizipation
–Wie lebt es sich auf dem Land als junger Mensch?–
beschäftigen.
Der Jugend wird eine Stimme gegeben. Als Sprache
wählen wir dafür die des Tanzes.
Wann?

Wo?
Wer?

Am 02.11., 04.11. und 06.11. jeweils von
11:00-12:30 Uhr mit Pause.
Danach jeden Montag von 16:00-18:30 Uhr
bis zum 21.12.2020
Diakoniegemeinschaft Puschendorf, Raum H3
Mädchen und Jungen ab 12 Jahren

Keine Teilnahmegebühr, da die Kosten vom Bezirksjugendring Mittelfranken im Rahmen von mischen!
übernommen werden.
Anmeldung an hilda.inhof@web.de unter Angabe von
Namen, Wohnort, Telefonnummer und Alter des Kindes/
Jugendlichen.
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Im Rathaus zu besichtigen

Erlebnis-Homepage des Landkreises

Unsere Preisträger im Malwettbewerb (Mitteilungen 6/20)
konnten sich nun selbst „ein Bild machen“ von ihren Werken,
die noch den ganzen Herbst durch als Leihgabe im Rathaus
hängen. Mit einem kleinen Buchpreis zum Thema „Natur
und Umwelt“, überreicht von der Bürgermeisterin, gab es zum
Schluss ihres Besuches noch ein Foto (siehe unten): Kezia
Lischek und Maxim Schulz vor ihren preisgekrönten Bildern.

Wandern, Radfahren und jede Menge Spaß: In unserem Landkreis lässt es sich nicht nur wunderbar leben, sondern auch die
Freizeit verbringen.
Im Juli 2020 wurde die neue Erlebnis-Homepage des Landkreises bei einem Pressetermin vorgestellt.
Unter www.erlebnis-landkreis-fuerth.de finden Bürger als auch
Gäste nun gebündelt die Vielfalt der Angebote im Landkreis
Fürth.

Veranstaltungen der Zenngrundallianz
Basar „Rund ums Kind“
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„Bei Regen muss der Basar leider ausfallen“. So stand es in der
Einladung, die die Gemeinde öffentlich ausgehängt hatte. Und
tatsächlich: An diesem Samstag, dem 22. August, regnete es
kräftig und hörte auch erst auf, als es zu spät war, um die Vorbereitungen noch rechtzeitig hinzubekommen. Die Nachfrage
allerdings, sowohl bei Verkäufern als auch Käufern, war so
stark, dass die Gemeindeverwaltung schließlich entschied, auf
den Basar dann doch nicht zu verzichten, sondern ihn um einen
Tag auf den Sonntag zu verschieben. Unter streng eingehaltenem Hygienekonzept, unter anderem mit EinbahnstraßenRegelung, Handhygiene und Mund-Nasenbedeckung, gab es
doch ein reges Treiben und viele glückliche Käufer, die fündig
geworden waren in dem großen Angebot.
Unser Dank gilt allen Unterstützern, dem SVP für die Torwand
und Bälle und ganz besonders Michaela Alber, die die Organisation der Veranstaltung zum größten Teil übernommen hat.
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Aufgrund der derzeitigen
„Corona-Situation“
kann
leider noch nicht gesagt
werden, ob Veranstaltungen
stattfinden. werden.

Klavier zu verschenken

Schönes, gut erhaltenes Klavier unentgeltlich abzugeben.
Dresdner Schule, schwarz (lackiert). Vor 5 Jahren gestimmt.
Interessenten können sich gerne melden unter Tel. 8810, oder
bei der Gemeinde unter Tel. 90950.
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Nachlese Ferienprogramm / Nachtwanderung am 05.08.2020 mit dem Bund Naturschutz
Mit 12 Kindern zwischen 7 und 10 Jahren haben wir uns
auf eine abenteuerliche Route durch die Natur begeben. Die
Wanderung startete am Schlagweg und ging frohgelaunt mit
einer Geschichte über die Nacht und mit „ein Hut, ein Stock,
ein Regenschirm“ an der Obstwiese vorbei Richtung Bahn.
Dort angekommen dämmerte es bereits und der Weg nach
Osten Richtung Wald
führte auf eine kleine
Lichtung. Hier wurden die
Kinder mit einer Vampirgeschichte auf die Fledermäuse eingestimmt, deren
Rufe wir mit speziellen
Detektoren hörbar machen wollten. An diesem
Abend sind aber nur sehr
wenige Fledermäuse unterwegs gewesen, so dass das
gewünschte Hörerlebnis
leider fast ausblieb.
Trotzdem setzten wir
frohgelaunt unseren Weg
durch den Wald Richtung
Schießhaus fort. Um auf
dem langen stockfinsteren
und holperigen Weg dorthin kein Kind zu verlieren,
haben wir coronabedingt
auf das „an der Hand halten“ verzichtet und stattdessen ein
etliche Meter langes Seil dabei, an dem sich die Kinder mit
entsprechendem Abstand zueinander festhalten konnten
um so den Weg nicht zu verlieren.
Am Schießhaus angekommen war die Erleichterung groß,
dass endlich wieder etwas Mondlicht die Umgebung erhellte.

Nach einer kleinen Stärkung ging es dann mit einer Mutprobe
weiter: wer traut sich, ein längeres Wegstück alleine im Dunkeln
nur mit dem Licht der Sterne und des Mondes zu laufen? Die
Mädels und Jungs haben das toll gemeistert! Die Route führte
uns am Bahnhof vorbei zum Heuberg, dann auf den Feldweg
vor dem Bahnübergang in den Wald hinein Richtung St.-Wolfgangs-Quelle.
Auf dem Weg dorthin war ein
Donnergrollen zu hören, das
sich verstärkte je näher wir der
Quelle kamen. Dort bot sich
ein Spektakel aus rot-blauem
Licht, Blitzen und Nebelschwaden, in dem dann der
Puschendorfer Quellengeist
Aquarillus Huberticus Blubb
schemenhaft zu sehen war und
den Kindern die Wichtigkeit
des Wassers erklärte sowie
einen umsichtigen Umgang
mit der Natur, dem Boden
und dem Wasser anmahnte,
was die Kinder auch sichtlich
beeindruckte.
Nach über 2 Stunden endete
die Wanderung dann am Engeleinsgraben/Fürther Straße,
dort wurden die Kinder glücklich aber müde von ihren Eltern in Empfang genommen.
Die Aktion hat uns allen viel Spaß gemacht, ganz lieben Dank
an Erika, Verena, Fabian und Michael für ihre großartige Mithilfe und Unterstützung!
Wolfgang & Kirstin

LandkreisMacher

Neue Website zeigt wirtschaftliche Vielfalt des Landkreises
Mit der neuen Homepage www.landkreismacher.de zeigt der
Landkreis Fürth zusammen mit Kooperationspartnern die
wirtschaftliche Vielfalt in den 14 Landkreisgemeinden auf.
Die neue Website des Landkreises lässt den Benutzer spüren
und erfahren, wie leistungsfähig und lebensfroh unser Landkreis mit seinen Kommunen ist.
Für Unternehmer und Bürger ist diese Website ein attraktives
Angebot, welches das Bewusstsein für regionale Produkte
und Dienstleistungen stärkt. Auf der Homepage präsentieren
sich Händler und Dienstleister, die „LandkreisMacher“, der
Region. Ihr Auftritt untergliedert sich in vier Kategorien:
• Kauf ein:
• Geh aus:

Einzelhandel und Direktvermarktung
Angebote der Gastronomie
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• Lass machen: Handwerk und Dienstleistungen
• Hier geht was: Aktuelle Themen
Unternehmer können sich auf der Webseite kostenlos eintragen
lassen.
Wer auf eine der dortigen Rubriken klickt, kann die Angebote
der LandkreisMacher noch einmal nach Orten gliedern. Zu
jedem Betrieb gibt es eine kurze Beschreibung mit Foto, Öffnungszeiten und Besonderheiten sind aufgelistet und mit einem
Mausklick zeigt sich eine Google-Maps-Karte, die den Standort
des Geschäfts anzeigt und die Route dorthin berechnet. Auch
eine einfache Suche nach Schlagworten ist möglich.
Sofern die Firma in den sozialen Netzwerken vertreten ist, werden Links zu Facebook oder Instagram ebenfalls angezeigt.
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Puschendorfer Kirchweih
von Ruth Hanke

Als Kind war der Tag, an dem mein Opa mit uns auf die Fürther
Kirchweih ging, für uns der Tag des Jahres. Er hatte für seine
vier Enkel das ganze Jahr über Markstücke gesammelt und
jedem ein kleines Täschchen gegeben, in dem sich funkelnde
30 Mark befanden. Das war für uns damals ein Vermögen.
„Also, Kinder, teilt es euch gut ein!“, ermahnte er uns trotzdem
und bewies ab da eine bewundernswerte Geduld: Er wartete vor
allen Ständen, vor Schiffschaukel und Karussells, auch wenn
wir drei- und viermal fahren wollten. Wenn wir schwer bepackt
von erworbenen Kirchweihschätzen nach Hause fuhren und
den Rathausturm in der Nacht so festlich leuchten sahen, hatte
ich doch noch so viel Geld übrig, dass ich damit in der kommenden Woche mein Taschengeld verdoppeln konnte.

Wir danken unseren Ortsburschen und Madli für ihre

vorbildliche und besonnene Einstellung: Wegen der noch
immer grassierenden Pandemie verzichten sie dieses Jahr auf
die Kirchweih. Das ist eine unumgängliche Maßnahme. Die
Gemeinde kann nur so ihre Verantwortung für die Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen erfüllen.
Es ist sehr schade, nicht nur für wenige sondern für das ganze
Dorf, jung und alt, groß und klein. Es ist auch eine erhebliche
Einbuße für unsere Gastronomie und die Schausteller.
Bleiben wir zuversichtlich und in diesen Tagen zurückhaltend, und freuen wir uns auf den nächsten Sommer, in dem
wir unsere schönen Feste wieder feiern werden.
Er kommt bestimmt.

Ich erinnere mich an einen Nachmittag auf der Puschendorfer
Kirchweih. Wir hatten eine liebe Freundin getroffen und
waren bei Kaffee und Kuchen mit ihr ins Reden gekommen.
Schließlich stellten wir fest, dass wir längst daheim sein sollten
und strebten dem Ausgang zu, als mir der Stand der Bücherei
auffiel, der Bücher anbot: Das Stück nur 1 Euro! Ich erwarb
von meinem letzten Geld einen großen Korb Bücher und wollte
nun heim. Ich wollte es wirklich. Aber vor dem Stand, der echte
Topfblumen verloste, kam ich nicht weiter. Ich kann nichts dafür. Blumen sind mein Methadon. „Ach, bitte!“, sagte ich zum
Randolf. „Hast du noch etwas Kleingeld?“ „Und wie“,, hielt
er dagegen, „willst du auch nur noch einen Blumentopf tragen
können?“ „Na, was soll ich schon groß gewinnen? Ich würde
den Blumentopf tragen, wenn du die Bücher nimmst.“ Er gab
mir Geld für 5 Lose. „Danke, wie lieb von dir!“ Da gab er mir
Geld für nochmal 5 Lose und wartete so geduldig wie früher
mein lieber Opa, bis ich mir alle kleinen gerollten Papiere ausgewählt hatte. Mit dem ersten Los gewann ich eine feinblättrige
Palme in einem gar nicht so kleinen Topf, mit dem zweiten eine
Sonnenblume, mit dem dritten einen Farn und so ging es weiter.
Am Schluss hatte ich acht Topfblumen gewonnen. Die hilfsbereiten Frauen des Blumenstands verpackten die Herrlichkeiten
in zwei große Kartons und wie wir damit und den vielen Büchern zum Auto gekommen sind, weiß ich wirklich nicht mehr.
Einige Pflanzen habe ich verschenkt, manche sind verblüht,
aber die Palme, das erste Los, steht noch immer in Randolfs
Raucherlaunch und erfreut sich bester Gesundheit. Und eine
dunkelgrüne Sukkulente steht im Bad. Die hat sich seitdem
kaum verändert. „Aber sie ist doch stark gewachsen!“, meint der
Randolf und deutet eine Höhe von mindestens 10 cm an.
Diese kleine Pflanze erinnert mich an die Puschendorfer Kirchweih: Auch wenn sie etwas wächst, bleibt sie im Kern immer
gleich und man hat eine wunderbare Erinnerung daran.
Die Kirchweih erinnert uns daran, dass wir die Kirche haben
und lässt uns Gemeinschaft wieder neu erleben,und so gibt es
Grund genug, sie nach Kräften zu feiern. Auch wenn in diesem
Jahr alles anders sein muss, so:
Denk ich dran wie schön es war
Und freue mich auf nächstes Jahr!
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