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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

in dieser Ausgabe unserer Mitteilungen gibt sich ein Franke 
in Hasengestalt die Ehre. Es dür� e sich ohne Zweifel um den 
berühmtesten Hasen der Kunstwelt handeln und vermutlich 
auch um den ältesten.
Sein Schöpfer ist der Nürnberger 
Maler Albrecht Dürer, der dieses 
Blatt Papier vor über 500 Jahren 
verwendet hat, um einen Feldha-
sen zu zeichnen, und das in einer 
solchen Perfektion, dass man beim 
Betrachten nur tiefe Bewunde-
rung für den Künstler emp� nden 
kann. Leider ist unser Langohr 
nach Wien ausgewandert, wo wir 
es original im Albertina-Museum 
tatsächlich nur alle fünf Jahre für 
wenige Tage sehen können. So sehr 
ist man besorgt um den Erhalt die-
ses Meisterwerkes.
In Coronazeiten sind wir beschei-
den geworden. Ein Besuch im 
Museum ist nicht möglich. Er muss 
virtuell erfolgen. Künstler können 
sich nicht mehr ö� entlich betätigen. Da sind die Vertreter der 
bildenden Kunst, wie Maler und Bildhauer zum Beispiel, noch 
gut dran im Vergleich zu Musikern und Schauspielern. Unsere 
Gesellscha�  droht sich zu spalten. Die einen kämpfen um ihre 
Existenz, die anderen wollen nicht länger auf den ersehnten 
Urlaub verzichten. Das eine wie das andere ist die Wirklichkeit. 
Zwischen diesen zwei Bevölkerungsgruppen breitet sich deut-
lich soziale Kälte aus. Die Glücklichen, deren vordringliches 
Problem jetzt die Verwirklichung ihrer Urlaubswünsche ist, 
scheinen sich nicht länger belasten zu wollen mit Gedanken 
über die zunehmende Verarmung ganzer Berufszweige. Kol-
lektives Klatschen für die P� egekrä� e ist Geschichte gewor-
den, ebenso wie das Singen und Musizieren auf Balkonen. 
Dabei ist die Pandemie nun wirklich nicht überwunden. Die 
medizinischen Experten sprechen von einer Gefahr, die sogar 
noch gewachsen ist seit Ausbruch von Covid-19 vor nun über 
einem Jahr. Erst die britische, dann brasilianische, neuerdings 
bretonische Virusmutation zeigt uns, wie schwierig es ist, die 
Ansteckungen einzudämmen. 

Wir werden also mit dieser Bedrohung durch eine Krankheit 
noch länger zu tun haben und mit ihr zu leben lernen müs-
sen. Die viel diskutierten Impfungen werden wir irgendwann 
in diesem Jahr alle ho� entlich bekommen haben. Die Vor-
Pandemie-Lebensweise werden wir dennoch nicht zurück 

erhalten. Ich höre diese Ansicht 
in Gesprächen mit Bürgern und 
Bürgerinnen immer wieder.

So scheint es sinnvoll, sich in 
vernün� iger Weise anzupassen, 
um auch unter neuen veränderten 
Bedingungen „normal“ und gut 
zu leben. Das sind wir Älteren 
den Jüngeren schuldig. Gerade die 
Jüngsten unter uns brauchen zu-
versichtliche Erwachsene, die sie 
erziehen. Deswegen ist es auch so 
wichtig, dass wir unsere Feste fei-
ern können. Hier in Franken sorgt 
man sich erneut um die Kirchwei-
hen. Die ersten im Landkreis sind 
bereits abgesagt. Auch für uns in 
Puschendorf ist die Kirchweih 
heuer nicht gesichert.

Wenn es denn tatsächlich so kommt und die Kärwa ausfällt, 
werden wir dies auch verkra� en und uns auf das nächste Jahr 
freuen. Positiv zu denken schützt uns vor Depressionen und 
hält den Blick für das Machbare frei. Versuchen wir zugleich 
die, die es in der Pandemie besonders schwer haben, nicht zu 
vergessen. Sie sind auf Zuspruch und Unterstützung durch die  
besser Gestellten angewiesen.

Über unser Dorf lesen Sie eine ganze Menge in diesem He� . 
Wenn Sie mehr Informationen bekommen möchten oder kon-
krete Anliegen haben, rufen Sie einfach an auf der Gemeinde 
und fragen Sie mich direkt oder wenden Sie sich an unser 
freundliches Rathaus-Team. Wir freuen uns, Ihnen hilfreich 
Auskun�  zu geben.
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest!
Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin
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Kinder- und Jugend Aktivwochen 2021
Mysteriöses P� anzensterben rund um die 
Sankt Wolfgangsquelle
Veranstalter: O� ene Kinder-und Jugendar-
beit – Jugendtre�  Puschendorf,
Jugendtre�  Obermichelbach & Spielmobil 
RATZEFATZ

Termin: Dienstag, 27. April
Gruppe1 von 16.00 bis 17.00 Uhr
Gruppe 2 von 17.30 bis 18.30 Uhr
Für: Mädchen und Jungen ab 8 Jahren (max. 4 TN pro Gruppe)
Wo: Garten-Restaurant Minotaurus, Neustädter Str. 2, 90617 
Puschendorf  |  UKB: 3,00 €
Mitzubringen: ein kleines Getränk für unterwegs
Hast du Lust mit uns in die Escape-Welt einzutauchen? Wir 
werden mit Rätseln und Denkaufgaben Schlösser ö� nen, 
geheimnisvolle Schachteln und Kisteninhalte ans Tageslicht 
befördern und so ho� entlich das mysteriöse P� anzensterben 
beenden.

• Anmeldung bis 19. April, an hilda.inhof@web.de unter An-
gabe von Namen, Telefonnummer, Alter des Kindes/Jugend-
lichen  und Titel des Angebotes

Obermichelbach via GPS entdecken
Veranstalter: O� ene Kinder- und Ju-
gendarbeit – Jugendtre�  Puschendorf,
Jugendtre�  Obermichelbach & Spiel-
mobil RATZEFATZ

Termin: Mittwoch, 28. April, von 16.00 bis 19.00 Uhr
Für: Mädchen und Jungen ab 8 Jahren (max. 8 TN)
Wo: Jugendtre� , Zum Eichweiher 2-4, 90587 Obermichelbach
UKB: 3,00 € | Mitzubringen: dem Wetter angepasste Kleidung, 
Getränk und ein kleiner Snack für unterwegs
Geocachen – die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten. 
Werdet zu Schatzsuchern in Obermichelbach und Umgebung 
und lernt so Orte in eurer Gemeinde kennen, die ihr vielleicht 
noch nicht entdeckt habt. Mit einem GPS-Gerät ausgestattet 
sucht ihr mehrere Stationen und löst das ein oder andere Rätsel.
Der Weg ist das Ziel und am Ziel wartet dann auch eine kleine 
(oder große?) Schatzkiste auf euch!

• Anmeldung bis 19. April, an hilda.inhof@web.de unter An-
gabe von Namen, Telefonnummer, Alter des Kindes/Jugend-
lichen und Titel des Angebotes

Wie  lebt man auf dem Bauernhof?
Termin: Donnerstag, 29. April, von 

16.00 bis ca.18.00 Uhr
Für: Mädchen und Jungen ab 8 Jah-

ren (max. 8 TN)
Wo: ROSAKUH, Am Pfannenfeld 2, 
90587 Obermichelbach|UKB:5,00 €

Mitzubringen: ein kleines Getränk für unterwegs.
Wie stellst du dir den Alltag auf dem Bauernhof vor? Wie wer-
den Tiere gut versorgt und gep� egt? In welchen Bereichen hel-
fen Technik und Automatik? Auf diese Fragen bekommst du 
Antworten während unseres Rundgangs auf dem Bauernhof. 
Butter steht im Kühlschrank. Aber wie wird Butter hergestellt? 
Auch das wirst du an diesem Nachmittag erleben.
• Anmeldung bis 19. April, an hilda.inhof@web.de

unter Angabe von Namen, Telefonnummer, Alter des Kin-
des/Jugendlichen und Titel des Angebotes

„Heute bin ich ein Riese“
Termin: Freitag, 30. April, von 15.00 bis 
18.30 Uhr
Für: Mädchen und Jungen ab 8 Jahren
(max. 8 TN)

Wo: Jugendtre� , Zum Eichweiher 2-4, 90587 Obermichelbach
UKB: 5,00 € | Mitzubringen: Brotzeit und Getränk, Kamera 
oder Smartphone, falls möglich mit leerer Speicherkarte.
Du wolltest schon immer mal ein Riese oder ein Zwerg sein?
Heute machen wir Bilder, auf denen du genau die werden 
kannst. Am Ende des Tages kannst du dein liebstes Bild mit 
nach Hause nehmen.
• Anmeldung bis 19. April, an hilda.inhof@web.de

unter Angabe von Namen, Telefonnummer, Alter des Kin-
des/Jugendlichen und Titel des Angebotes

R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelber Sack

April:
 Di. 06.04.: G Do. 08.04.: R+B
 Mi. 14-04.: B+ P Mo. 19.04.: G
 Mi. 21.04.: R+B Mi. 28.04.: B
Mai:
 Mo. 03.05.:  G Mi. 05.05.:  R+B

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

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 06.04. (01.04.) Di. 20.04. (15.04.)
 Di. 04.05. (29.04.)

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

Baugebiet DorfeicheSondermüllsammlung in Puschendorf
Am Mittwoch, 21.04.2021 von 14.30 – 17.30 Uhr können Sie 
am Bauhof in der Neustädter Str. 33 Problemabfälle entsorgen.

26.04.2021: Langenzenn, Schießhausplatz
29.04.2021: Veitsbronn, Parkplatz Veitsbad

Das Umweltmobil nimmt u.a. folgende Abfälle entgegen:
Abbeizer, Ab� ussreiniger, Abschmierfette, Antischimmel-
mittel, Autobatterien, Autolacke, Backofenreiniger, Batteri-
en, 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

Auch in diesem Jahr bitten wir um Beachtung: Während der 
Wachstumsperiode von April bis Oktober ist das Betreten von 
Wiesen, auch durch Hunde, nicht zulässig. Wir weisen darauf 
hin, dass auf ö� entlichen Straßen und Gehwegen sowie auf öf-
fentlichen Grün� ächen und insbesondere auf Kinderspielplät-
zen, falls ein Malheur passiert ist, die Exkremente unbedingt 
entfernt werden müssen. Dafür gibt es kostenfrei Hundekottü-
ten. Bitte versorgen Sie sich vor dem Gassi-Gehen ausreichend 
mit solchen Tüten und entsorgen Sie diese nach Benutzung in 
entsprechenden Müllbehältern! Hinterlassenscha� en unserer 
Vierbeiner in der Ö� entlichkeit, die nicht entfernt wurden, 
sind ein großes Ärgernis und können durchaus zu emp� nd-
lichen Bußgeldern für Herrchen oder Frauchen führen.

Liebe HundehalterInnen

Spritzaktion gegen Eichenprozessionsspinner

Zenngrund-Allianz gewährt 
Jugendprojekt die Höchstförderung

Haushalt 2021 beschlossen Rentenberatung in Puschendorf
Unser Rentenberater Herr Schöppner ist im April am Mitt-
woch, 07.04. von 13–15.00 Uhr für Sie zu sprechen, und im 
Mai  am Mittwoch, den 12.05., ebenfalls 13–15.00 Uhr.
Die Termine dafür verabreden Sie bitte telefonisch vorab. Aus 
Schutzgründen vor Corona können nur noch Bürger und Bür-
gerinnen mit vorher vereinbarten Terminen in die Sprechstunde 
kommen. Außerdem erhalten Sie dann gleich die Information 
über die mitzubringenden Unterlagen. Für einen Rentenantrag 
sind 45 Min. angesetzt, eine Rentenberatung dauert ca. 15 Min.
Die Beratung � ndet abgeschirmt im gerade fertiggestellten, 
frisch sanierten kleinen Sitzungssaal/FFW-Schulungsraum des 
Rathauses statt. Dort ist Platz für ausreichend Abstand.
Bitte vergessen Sie Ihre FFP2-Maske nicht und denken Sie un-
bedingt zuvor an die rechtzeitige telefonische Terminabsprache 
bei Frau Christine Singer (Tel. 9095-0).

Zur Bekämpfung steht dieses Jahr das Biozid Foray ES (Bacillus 
� uringiensis) zur Verfügung. Foray ES ist ein voll biologisches 
Präparat dessen Wirksto�  eine Bakterie ist, welche die Raupe 
des Eichenprozessionsspinners beim Fressen der Blätter mit auf-
nimmt. Der Bacillus schädigt den Verdauungstrakt der Raupen 
und sie verenden. Der Termin ist auf Freitag, 14.05.2021, ge-
legt. Unter Vorbehalt, denn es darf nicht regnen, keinen Wind 
geben und die Eichen müssen bereits genügend Laub vorweisen.
Auch Privatgrundbesitzer können sich der Aktion anschließen. 
Bitte melden Sie sich dazu an bei der Gemeinde unter 9095-0.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 9.03.2021 den 
Haushalt 2021 mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie 
dem Stellenplan beschlossen. Die Haushaltssatzung umfasst 
in beiden Haushalten insgesamt ein Volumen von 8,2 Mio.€. 
Steuersätze (Hebesätze) bleiben gleich. Eine Kreditaufnahme  
für Investitionen, hier den Kanalneubau mit Stauraumkanal in 
der Neustädter Straße, ist in Höhe von 630.000€ vorgesehen. 
Das zeigt schon die Ausrichtung für dieses Haushaltsjahr. Es 
geht um die Instandhaltung und Sanierung im Tiefbaubereich 
Wasser/Kanal. Außerdem steht die Straßenkomplettsanierung 
im Schießhausweg an, einem Projekt von im Ansatz 250.000€. 
Behutsam aber nachhaltig investieren wird die Gemeinde in die 
Verbesserung der Feuerwehr, des Bauhofs, des Friedhofs und 
der Jugendeinrichtungen.
Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung liegen zur Zeit 
dem Landratsamt zur Prüfung und Genehmigung vor. Erst 
nach Genehmigung der Aufsichtsbehörde werden wir die Ein-
zelheiten verö� entlichen können.

Unsere Jugendp� egerin Hilda Inhof hat den Antrag zur Förde-
rung der Jugend in Puschendorf mit Engagement und Sorgfalt 
vorbereitet. Im Gemeinderat hat sie einhellig Zustimmung 
gefunden für ein ganzes Bündel von wohl bedachten Maßnah-
men zur Verbesserung der Situation unserer Jugend. Nun hat 
das Entscheidungsgremium der Zenngrund Allianz seinen 
Beschluss mitgeteilt: Mit über 9.000€ fördert die Allianz mit 
dem Höchstanteil von 80%. Der Dank der Gemeinde gilt dieser 
großzügigen Entscheidung und auch Frau Inhof für die wich-
tige Vorarbeit. Mehr dazu auf Seite 4.

Die Erschließung im Baugebiet Dorfeiche geht auf den Ab-
schluss zu. Gerade wurde die Straßendecke geteert. Damit 
hat sie ihr endgültiges Niveau erreicht. Die Maßnahme war 
vorsorglich bis in den Mai hinein geplant, um nicht in Verzug 
zu geraten. Nun hat der Rückzug des Winters die Arbeiten 
erheblich beschleunigt. „Die Sandleite“ ist damit real gewor-
den. Die Gemeinde hat sich in einem aufwendigen Verfahren 
mit den Grundbesitzern vertraglich geeinigt. Die sogenannte 
Realteilung wurde vor kurzem notariell beurkundet.
Im nächsten Schritt können nun die Verkäufe der vermessenen 
Grundstücke angegangen werden. Das Ziel eines Baubeginns 
für die Häuslebauer bis Mitte/Ende Mai rückt damit in 
greifbare Nähe. So wird dann ein langer Prozess  vorerst abge-
schlossen sein, der allen Beteiligten viel Vorbereitung und auch 
Geduld abverlangt hat.
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Auch ein Archiv ist 
vorgesehen, in dem Sie 
u.a. die ö� entlichen 
Niederschri� en zu den 
Sitzungen � nden.

So können Sie sich leicht 
einen Eindruck, zum 
Beispiel auch über die Arbeit des Gemeinderats, verscha� en.

Feuerwehr, BRK, Eichwaldhalle, Bauhof sind weitere � emen-
felder, zu denen wir bereits Informationen eingestellt haben. 
Wir arbeiten aber zur Zeit noch daran, weiteres Infomaterial 
online zu stellen. Hier gibt es noch einiges zu tun. Angedacht 
sind außerdem noch weitere Module, wie z.B. auch Touristen-
informationen zu Puschendorf.
Und nun viel Vergnügen beim Besuch der Puschendorfer Ge-
meinde–Website!
P.S.: Neue Ideen zur Verbesserung – auch von Ihnen– testen 
wir natürlich gerne.

Mit der Maus ins Rathaus
https:\\www.puschendorf.de

Die Zenngrundallianz unterstützt die Puschendorfer Jugendarbeit
https:\\www.puschendorf.de

Ersatzaktion für eine saubere Landscha�  erfolgreich

Vielen Dank an alle, die sich bei der Ersatzaktion für eine sau-
bere Landscha�  beteiligt haben und an den Ortsverein Bündnis 
90/die Grünen für die Organisation. Es wurde sehr viel Müll 
gesammelt, bevor die Vegetation hoch wächst. Selbst aus dem 
Wald um den Weiher wurde sackweise Müll heraus getragen. 
Kuriose Fundstücke waren unter anderem Hörspielkassetten 
für Kinder, die Überreste eines wilden Campingplatzes oder 
eine Fahrradkurbel. Den größten Anteil machen jedoch Bier- 

und Schnaps� aschen sowie Plastikverpackungen aus.
An dieser Stelle eine Richtigstellung: Die Aktion saubere 
Landscha�  des Landkreises wurde für das Jahr 2021 noch 
nicht abgesagt, sondern auf den Herbst 2021 verlegt – unter der 
Voraussetzung, dass Corona keine große Rolle mehr spielt.

Anna-Lena Tsutsui
2. Bürgermeisterin

Liebe Jugendliche,

durch die große � nanzielle Unterstützung 
der Zenngrund Allianz und unserer Ge-
meinde können wir uns heuer über zwei 
Aktionen freuen. 
Um unseren Jugendtre�  einladender zu 
zaubern, werden wir im Eingangsbereich 
im Frühsommer die Wände mit Gra�  ti gestalten, sowie vor-
handene Flächen, zusätzlich auch im Innenhof, mit P� anzen 
au� rischen.
Zusätzlich stehen wieder gute Computer und Drucker mit 
einem stabilen Arbeitstisch für euch zur Verfügung, ebenso 
eine neue Mikrowelle, ein Blu-Ray-Player und ein Hobbyplotter.
Damit wir bei schlechtem Wetter länger außen bleiben können, 
bekommen wir eine neue Plane und Biertischgarnituren. Vor 
dem Jugendtre�  wird eine Sonnenbank hingestellt, die auch für 
vorbeilaufende Erwachsene eine Ausruhmöglichkeit bietet.
Für diese Aktionen müssen wir einiges vorbereiten. Dazu rufe 
ich Euch auf mitzumachen.
Wir arbeiten im Freien in Kleingruppen und achten auf die 
Hygienevorschri� en.

Wenn ihr Lust habt dabei zu sein (alle ab 
12), dann meldet Euch bei mir am Handy 
(0171 7560219) oder per E-Mail (hilda.in-
hof@web.de) für folgende Tätigkeiten an:

• Vorbereitung der P� anzung: vorhandene 
Rasen� äche abtragen, alte Erde ausheben, 
neue P� anzenerde einsetzen. Geplante 

Zeit: möglichst die 2. Osterferienwoche
• Wände säubern, Holztür abschleifen. Zeitraum: April, Mai, je 
nach dem wie die angemeldeten Personen Zeit haben.

Nach erfolgreichen Vorbereitungen folgen die Durchfüh-
rungen der geplanten Maßnahmen:
• P� anzen: voraussichtlich noch im April, spätestens im Mai. Es 
hängt auch von eurer Zeit ab.
• Gra�  ti-Aktion: 24. und 25. Juni nachmittags, 26. und 27. 
Juni ganztägig. Diese Termine sind fest.

Ich freue mich auf die wertvolle Zeit mit Euch.
Bis bald.
Eure Hilda

Frisch, bedienfreundlich, informativ und hilfreich: unsere neue 
Website der Gemeinde ist online!
Mit drei Klicks am Ziel. Das funktioniert in den meisten Fällen 
wirklich gut. Wer surfen will, kann auch auf seine Kosten kom-
men. Denn es gibt eine Menge zu entdecken. 

Dieser Internet-Au� ritt von Puschendorf spricht jedes Alter 
gleichermaßen an. Es ist nicht schwer sich zu orientieren; dafür 
gibt es sehr übersichtliche Menüs. 

Sie können im Rathaus umfangreich Informationen erhalten, 
ganz bequem und sicher von zuhause aus. Probieren Sie es aus!
Zum Beispiel: „Was erledige ich wo?“ ist ein Wegweiser zu allen 
Fragen ans Rathaus als Behörde. Auch Formulare können zur 
individuellen Verwendung heruntergeladen werden.

Aktuelle Informationen � nden Sie bereits auf der Homepage. 
Hier kommen regelmäßig neue Nachrichten in Kurzform, die 
Sie auf ewas wichtiges aufmerksam machen. Erfahren Sie mehr 
dazu, indem Sie die Schri�  einfach anklicken.
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Ein rund 1600 km langes 
Netz von Radrouten ist in 
der neuen Broschüre „Ro-
mantisches Franken“ be-
stens beschrieben und auch 
tatsächlich ausgeschildert.

Der Tourismusverband bie-
tet dazu eine  Übersichts-
karte und Sonderkarten für 
Teilgebiete an. 
Neu überarbeitet ist u.a. der 
ErlebnisRadweg Hohenzol-
lern. Im Tourenportal kön-
nen individuelle Strecken 
geplant werden.

Kostenlos bestellen:
www.romantisches-
franken.de
oder bei Ihrer Gemeinde-
verwaltung erhältlich.

Neue Radkarten für die Saison 

Ein besonderer Ostergot-
tesdienst im Morgengrau-
en um das Osterfeuer. Ge-
staltet von Mitgliedern der 
Diakonie-Gemeinschaft 
und dem Puschendorfer 
Posaunenchor.

Nur bei trockenem Wetter 
und mit FFP2 Maske. Es 
gibt keine Sitzgelegen-
heiten. Bitte bei Bedarf 
Stühle mitbringen.

www.diakonie-puschendorf.org

Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer
liebe Senioreninnen und Senioren,

der Gemeinderat hat mich, Klaus Fleischmann, in der konsti-
tuierenden Sitzung im Mai 2020 zum Puschendorfer Senioren-
beau� ragten gewählt. Mit meinen 61 Jahren zähle ich mich zu 
den jungen Senioren und wohne seit fast 30 Jahren glücklich 
mit meiner Familie in Puschendorf. Wir haben hier unsere 
Heimat gefunden, fühlen uns sehr wohl und meine Frau und 
ich möchten gemeinsam in Puschendorf alt werden.
Daher habe ich gerne die Wahl angenommen, die erfolgreiche 
Tätigkeit meines Vorgängers Dr. Günter Lodderstaedt fortzu-
führen und die Interessen der älteren Menschen gegenüber dem 
Gemeinderat und der Bürgermeisterin zu vertreten. Unser ge-
meinsames Ziel ist es, Senioren und Seniorinnen in ihrer Selbst-
bestimmung zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie solange 
wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können. 

Dabei kann ich mich auf die langjährigen ehrenamtlichen Ar-
beiten des Puschendorfer Seniorenrats mit Frau � erese Gabler 
an der Spitze und die Bürgerhilfe 60+ stützen. Vor allem diese 
Arbeiten und Initiativen � ankierend zu begleiten, zu unterstüt-
zen und immer ein o� enes Ohr zu haben, sehe ich als meine 
vordringlichste Aufgabe an. Ein weiteres Anliegen ist bei der 
Vernetzung der landkreisweiten Seniorenarbeit mitzuwirken.

Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn sie als älterer 
Bürger Probleme oder besondere Anliegen haben, Unterstüt-
zung brauchen oder mich einfach mal kennenlernen möchten. 
Auch über Wünsche und Anregungen freue ich mich sehr. 

Unser Seniorenbeau� ragter
Klaus Fleischmann

im Portrait

Dazu können Sie mich unter der E-Mail-Adresse klaus_� eisch-
mann@gmx.de anschreiben und telefonisch unter 09101/95 91 
erreichen. Oder Sie hinterlegen bei der Gemeindeverwaltung 
unter der 09101/ 90950 Ihren Namen und Telefonnummer. 
Ich rufe Sie dann zurück.
Am meisten vermisse ich die vielen persönlichen Gespräche 
auf den zahlreichen Tre� en, die derzeit leider nicht statt� nden 
können. Daher liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer, 
bleiben Sie gesund, damit wir uns, wenn es wieder möglich ist, 
bei den Veranstaltungen z.B. des Seniorenrates wiedersehen 
können.

Herzliche Grüße 
Ihr Klaus Fleischmann
Seniorenbeau� ragter

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Hallo liebe Büchereifreunde,
wie Sie ja sicher bemerkt haben, ist die 
Bücherei wieder geö� net. Wir freuen uns 
sehr, dass wir den Grundbedürfnissen 
zugeordnet sind und somit unabhängig 
von den Inzidenzwerten aufmachen 
dürfen. Sie können unter Einhaltung der 
entsprechenden Corona-Regeln wieder 

persönlich Ihre Bücher auswählen und diese zu den bekannten 
Büchereiö� nungszeiten am Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr 
und am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr ausleihen.

Für Leser, die gerne weiterhin kontaktlos ausleihen wollen, be-
steht die Möglichkeit über „Click & Collect“ ihre Bücher über 
die Internetseite www.kirche-puschendorf.de/buecherei auszu-
suchen und unter der E-Mail Adresse buecherei.pudo @gmail.
com bis einschließlich Montag zu bestellen und dann am darauf 
folgenden Donnerstag zu den Ö� nungszeiten in der Bücherei 
abzuholen und die gelesenen abzugeben.

Zu Ihrer Leselust hier wieder einige neue Titel:
• Robert Galbraith (J. K. Rowling): Böses Blut - Cormoran 

Strike und Robin Ellacot ermitteln in einem 40 Jahre alten 
Fall.

• Anne Mette Hancock: Leichenblume - Die Journalistin He-
loise Kaldan und der Kommissar Erik Schäfer lösen ihren 1. 
Fall.

• Isabella Hammad: Der Fremde aus Paris - Der Palästinenser 
Muhad studiert in Frankreich und bleibt sowohl dort als auch 
in seiner Heimat ein Fremder.

• Daniel Mellem: Die Er� ndung des Countdowns - Die Le-
bensgeschichte des Raketenforschers Hermann Oberth, der 
am Ende in Feucht bei Nürnberg lebte und dort auch beerdigt 
ist. (Es gibt in Feucht auch ein kleinesOberth-Museum!)

Während der Osterferien haben wir wie immer geschlossen, 
aber danach freuen wir uns über Ihren Besuch in unserer Bü-
cherei am Kirchplatz 4.

Bleiben Sie gesund!
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein frohes 
Osterfest.
Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert

1. Am 12.04.2021, bietet der Seniorenrat eine Sprechstunde 
von 14.00 – 15.00 Uhr in der Gemeinde Puschendorf, mit 
Herrn Dr. Günter Lodderstaedt an. Hierbei können sich die 
Bürger über seniorenrelevante � emen informieren und be-
raten lassen oder Fragen stellen. Bitte melden Sie sich vorher 
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt unter den nachfolgend 
genannten Telefonnummern an.

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

3. Leider können wir unsere Veranstaltungen wie den Senio-
rentre� , das Smovey-Training und Nordic-Walking derzeit 
wegen Corona nicht durchführen.

4. Der Seniorenrat weist in diesem Zusammenhang nochmals 
auf unsere Bürgerhilfe 60 plus hin. Wer Hilfe benötigt, 
z. B. beim Einkaufen, soll sich bitte bei Herrn Dr. Günter 
Lodderstaedt melden, der dann einen ehrenamtlichen Helfer 
vermittelt.

5. Der Seniorenrat gibt für die Bürger(innen) ab 60 Jahren 
und die ehrenamtlichen Helfer unserer Bürgerhilfe 60 plus 
je zwei kostenlose FFP2-Masken aus. Die Masken können 
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt nach vorheriger telefo-
nischer Terminvereinbarung (Telefon siehe oben) abgeholt 
werden.

Der Seniorenrat wünscht allen Bürgern und Bürgerinnen eine 
schöne frühlingsha� e Osterzeit.
Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns bald ho� entlich bei den 
Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Kiste für Sandspielzeug
auf den Spielplätzen aufgestellt

Die Gemeinde hat eine Kiste für Sandspielzeug an den Spiel-
plätzen in der Asternstraße und am Storchenweg aufgestellt. 
Wer möchte kann nicht mehr benötigtes Sandspielzeug für die 
Allgemeinheit spenden und in die Kiste legen. So haben die 
Kinder noch mehr Spaß in den Sandkästen!
Anna-Lena Tsutsui, 2. Bürgermeisterin
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Von Puschendorfern für Puschendorfer: Ein Autor und zwei 
Autorinnen sind es, die in unserem Dorf leben und schreiben. 
Ihre Bücher, die wir Ihnen hier anbieten, sind ebenso interes-
sant wie unterschiedlich. Außerdem informativ, spannend, 
humorvoll und noch vieles mehr.
Wir in der Gemeinde bieten Ihnen einen Oster-Service der 
besonderen Art: In den ersten beiden April-Wochen kön-
nen Sie bei uns mit einem Anruf (9095-0) Ihr Wunschbuch 
bestellen. Wir bringen es Ihnen direkt an die Haustür. So 
lange der Vorrat reicht! 
Unser Heimatbuch über Puschendorf: Fast schon ein Klassiker. 
Heimatforscher Werner Rohrhirsch nimmt uns mit „kreuz 
und quer“ durch unser 
Dorf. So entdecken wir 
viel zu Geschichte und 
Kultur, den verschiedenen 
Anwesen und Höfen sowie 
den Menschen, die hier 
gelebt haben. Sehr an-
regend und anschaulich 
geschrieben. Einmal auf-
geschlagen, besteht akute 
Gefahr, sich fest zu lesen. 
Gebunden mit vielen Bil-
dern, Preis: 10€.

„Vom Traum zur Wirklichkeit“ von Jutta Rappe: Dieses Buch 
möchte man am liebsten in Einem 
durchlesen, so sehr fesselt die Ge-
schichte von Bruni, die nach Südafrika 
ausgewandert ist. Fernweh, Abenteuer-
lust und mitfühlende Erwartung über 
das kon� iktbelastete Leben in einer 
von Rassentrennung beherrschten Welt 
sind eng miteinander verbunden, wenn 
man diesen spannenden Roman liest. 
Ein Traum von einem Buch!
Preis: 10,90€.
Ruth Hanke ist 

bekannt in Puschendorf und weit darü-
ber hinaus. Als Meisterin des besonderen 
Formats der Glosse zeigt sie uns in kleinen 
Geschichten mit viel Witz und Humor 
das Leben unseres Alltags und den damit 
verbundenen Tücken. Paradebeispiel da-
für ist ihr am liebsten die eigene Familie. 
Ehemann Randolf, die Kinder, aber auch 

„der Chef “, der 
sehr geliebte Vater und die liebenswerte 
Schwiegermutter (inklusive Ecken und 
Kanten) werden literarisch „verarbeitet“. 
Da wird so manches Desaster beschrieben. 
Nicht immer kann alles gelingen und es 
menschelt genug, um mehr als einmal 
beim Lesen laut zu lachen. Das Problem 
hier: Welches Buch lese ich zuerst? ... zum 
Preis von je 9,90€.

Herzlichen Dank
Frau Dörr und allen, die beteiligt waren, 

für die Gestaltung des Osterbrunnens am Dorfplatz!

Osteraktion in Coronazeiten

Mit der FamilienAPP unter dem Motto „Als Familie bestens 
informiert“ hat der Landkreis ein neues, zeitgemäßes Informa-
tions- und Bildungstool für Familien auf den Weg gebracht.

Hier werden Veranstaltungen, Einrichtungen, Artikel, Down-
loads, Videos und Notrufnummern zur Verfügung gestellt, die 
es Familien ermöglichen, in vielen Situationen schnell und 
unkompliziert Hilfe, Rat und Informationen zu erhalten.

FamilienAPP des Landkreises Fürth


