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Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Liebe Puschendorferinnen 
und Puschendorfer,

Müll ist eigentlich nichts sehr Erfreuliches. In der Regel sind 
wir froh, wenn wir ihn los-
haben. Doch in den letzten 
Jahren hat sich ein Begri�  
herausgebildet, der die 
nützliche Verwendung von 
Müll bezeichnet: das Up-
cycling. Dabei wird Abfall 
wieder verwertet und so in 
den Kosumkreislauf erneut 
eingebracht.
In unserem Rathaus haben 
wir zur Zeit sogar Kunst 
als Beweis der Aufwertung 
von Müll. Walburga Popp 
hat mit ihrem 3-dimensi-
onalen Hochrelief, einer 
sogenannten Assemblage, 
verschiedenste Gebrauchsgegenstände zusammengestellt und 
sie mit ihrer farbigen Bemalung in einen neuen Zusammen-
hang gestellt. Was gibt es da nicht alles zu entdecken? Vom 
Badeschlappen bis zur Barbie reicht das Spektrum. Verpa-
ckungsmaterial � nden wir auch reichlich. Da stellt sich die 
Frage: Haben wir das alles wirklich einmal gebraucht?
Das Kunstwerk ist anlässlich der 50. Aktion „Saubere Land-
scha� “ vor 3 Jahren entstanden. Es stimmt einen schon nach-
denklich, wenn man hier Müll bzw. Abfall sieht, der so oder 
ähnlich jedes Jahr bei der Aktion „Saubere Landscha� “ ein-
gesammelt wird. Sicher selten � ndet er ein so wertschätzendes 
zweites Dasein wie in unserem Rathaus an der Wand. Das 
verdanken wir der sehr kreativen Puschendorfer Künstlerin. 
Ihr Werk kann man nun zu den Ö� nungszeiten täglich im 
Eingangsbereich des Erdgeschosses besichtigen. Wir freuen 
uns über die Leihgabe aus dem Landratsamt.

Denken wir weiter an die Entsorgung. Wie im Dorf bekannt 
ist, wird in der Neustädter Straße intensiv gebaut. Die neue 
Wasserleitung ist vollständig verlegt und nun sind die Kanalar-
beiten in vollem Gange. Dazu ist die Straße gerade im Bereich 
des neu zu bauenden Stauraumkanals zu einem großen Teil 
aufgerissen. Bitte vermeiden Sie, sofern es irgendwie geht, mit 

dem Auto in die gesperrte Zone einfahren zu wollen. Die aus-
führende Bau� rma sollte nicht mehr als unbedingt notwendig 
in ihrer Arbeit gestört werden. Die Entscheidung, wer in den 
Baustellenbereich einfahren darf, obliegt alleine der Firma 

Kehn. Sie ha� et auch für 
die Gewährleistung der Si-
cherheit. Selbstverständlich 
hat unsere Feuerwehr immer 
freie Fahrt, und auch die 
Anlieger werden hinein bzw. 
hinaus gelassen. Bisher lau-
fen die Arbeiten plangemäß 
zügig weiter.
Die Verkehrssituation in 
der Dorfstraße bleibt unter 
besonderer Beobachtung 
seitens der Verwaltung. Die 
mobile Geschwindigkeits-
überwachung ist ein Teil der 
Maßnahmen.
Auch die Vogelstraße ist 

noch bis zur Au� ebung der Sperrung der Neustädter Straße 
stark mit Verkehr belastet. Im Allgemeinen sind die Autofah-
rer rücksichtsvoll. „Schwarze Schafe“ gibt es leider trotzdem. 
Regelmäßige Kontrollen sollen hier Abhilfe scha� en.

Gerade bezüglich dieser Baustelle bekomme ich tatsächlich 
viele Mails oder Anrufe von den Bürgerinnen und Bürgern 
oder man spricht mich direkt an. In den meisten Fällen sind 
dies natürlich Sorgen oder auch beobachtete Missstände. Es 
ist für mich sicher nicht immer möglich, zeitnah zu antworten. 
Neben der anderen Tätigkeiten bin ich aber intensiv mit der 
Lösung der Probleme befasst, die mir mitgeteilt werden und 
die auch im Rathaus behandelt werden müssen. Die Verwal-
tung unterstützt mich hier auf das Beste. Deshalb kann ich 
sagen, dass es wirklich gut ist, dass Sie das Vertrauen haben, 
mit uns Kontakt aufzunehmen, wenn es Ihnen einmal nötig 
erscheint. Kritik ist ja sehr nützlich, wenn sie in der Absicht 
geäußert wird, eine Verbesserung herbei zu führen. Deshalb 
danke ich Ihnen an dieser Stelle dafür besonders.
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelbe Tonne
August:
 Mo. 09.08.: G Mi. 11.08.: R+B
 Mi. 18.08.: B Mo. 23.08.: G
 Mi. 25.08.: R+B Di. 31.08.: P
September:
 Mi. 01.09.:  B Mo. 06.09.:  G
 Mi. 08.09.: R+B

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

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 10.08. (05.08.) Di. 24.08. (19.08.)
 Di. 07.09. (02.09.)
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

Fälligkeit von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Wasser- 
und Kanalgebühren

Kompostieren ja, aber richtig!

Abgasabsauganlage bei der Feuerwehr installiert

Am 15.08.2021 werden folgende Abgaben fällig:
Grundsteuer 3. Rate 2021
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 3. Rate 2021
Kanalgebühren 3. Rate 2021
Wassergebühren  3. Rate 2021
Um kostenp� ichtige Rückbelastungen zu vermeiden, bitten wir 
Sie um eine ausreichende Kontodeckung.
Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten überwie-
sen werden:
Sparkasse Fürth IBAN DE79 7625 0000 0000 2805 03
VR meine Bank eG IBAN DE35 7606 9559 0302 3120 00 Ein Komposthaufen ist eine 

feine Sache. Kann man doch 
auf einfache Weise, sozusagen 
kostenlos, seine eigene Garten-
erde herstellen und das gleich 
in Qualitätsstufe 1. Vorausset-
zung allerdings ist, dass man 

zwei Regeln beachtet.
1. Was auf den Kompost darf: Küchenabfälle, Obst- und Ge-
müsereste, Teebeutel, Ka� ee� lter und Ka� eesatz; auch zerklei-
nerte Eierschalen und auch die Schalen von Südfrüchten und 
Bananen, sowie Gehölzschnitt.
2. Was NICHT auf den Kompost darf: Gekochtes Essen oder 
zubereitetes Essen, Fleisch und andere proteinhaltige Lebens-
mittel, fetthaltige Speisen, Öle und Milch. 
Die Folgen der Nichtbeachtung der 
Regel 2 sind der unliebsame Besuch 
von Ratten und anderen Tieren. Rat-
ten haben wir leider mehr als genug in 
Puschendorf und es sollten wirklich 
nicht noch mehr werden.
Übrigens: Ein richtig betriebener Komposthaufen stinkt nie-
mals. Ganz im Gegenteil: Er du� et geradezu!

Bauhof bekommt seinen favorisierten Ho� ader

Standesbeamter  bestellt

Erstattung von Elternbeiträgen

Gemeinderat weist Förderung für Begegnungsstätte 
mit kleiner Kneippanlage zurück

Viele Gemeinden haben sich an dem Wettbewerb des von Wirt-
scha� sminister Hubert Aiwanger (FW) aufgelegten Förderpro-
gramms beteiligt. Nicht alle konnten gewinnen. Puschendorf 
hat wegen seiner herausragenden und vielversprechenden 
Bewerbung den Zuschlag der Regierung Mittelfranken bekom-
men: 18.000,-€ Förderung! Das hätte eine Beteiligung von über 
einem Drittel an den Kosten für die Gestaltung dieser neuen 
Begegnungsstätte an Stelle eines Kfz-Abstellplatzes bedeutet. 
Allein für die Planung des Rathausplatzes ist im Haushalt 2021 
ein Betrag von 20.000,- € eingestellt. Für die Begegnungsstätte 
hätte man keine weiteren Planungskosten aufwenden müssen.

Unser Gemeinderat hat sich jedoch deutlich gegen das Projekt 
entschieden. Vor allem war ihm der Zeitrahmen für die Antrag-
stellung zu kurz um „mitreden“ zu können. Das stimmt. Dieses 
Problem hatten aber alle anderen Bewerber ebenso. Entspre-
chend � el in Ansbach das Erstaunen der Regierung Mittelfran-
ken über die Puschendorfer Reaktion aus.
Die Bürgermeisterin hat in ihrem Absageschreiben für die Ge-
meinde Puschendorf herzlich gedankt und ihr Bedauern zum 
Ausdruck gebracht. Vielleicht hätte eine Bürgerbefragung hier 
anderes bewirkt. Das zu erfahren war aber durch die vom Mini-
sterium zu knapp gesetzten Fristen leider nicht möglich.

40.000,- € hat der Gemeinderat im Haushaltsplan angesetzt 
für den neuen Ho� ader. Der Preis für ein Fahrzeug mit dem er-
forderlichen Zubehör konnte auf 41.000,- € verhandelt werden. 
Der Gemeinderat hat im Juli entschieden, den in der Sitzung 
vom Mai 2021 noch abgelehnten Ho� ader nun doch anzuschaf-
fen. Der Ho� ader wird in der Kläranlage gute Dienste leisten. 
Seine Ausführung als Dieselfahrzeug ist die, die vom Bauhof 

nach sorgfältiger Prüfung als passend empfohlen worden war. 
Nach ausführlicher Unterweisung durch einen Fachmann in 
der Junisitzung konnte sich jeder Gemeinderat und Gemein-
derätin eine Entscheidungsgrundlage verscha� en.Ein Fahrzeug 
mit Elektromotor für die geplante Nutzung in der Kläranlage 
würde weder nachhaltig sein noch wirtscha� lich vertretbar. 
Immerhin hätte ein E-Lader deutlich über 60.000,- € in der 
Anscha� ung gekostet und damit wäre die Fragwürdigkeit 
der Umweltfreundlichkeit seiner Batterien ebenso wie deren 
Betriebsdauer noch gar nicht kalkuliert. Entsprechend ist nun 
der Au� rag für den � aler-Lader mit Abgasnormstufe V erteilt 
worden. Die Lieferung ist für den Oktober vorgesehen.

Der Gemeinderat hat Herrn Geschä� sleiter Jürgen Wagner 
zum Standesbeamten und Leiter des Standesamtes für den 
Standesamtsbezirk Puschendorf bestellt. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, einem Ersatz von Elternbei-
trägen für die Monate Januar bis Juni 2021 gemäß der Richtli-
nie BayMBI. 2021 / Nr. 229 vom 29. März 2021 zuzustimmen.

Ab dem 14. September 2021 werden die Schulen ihre Türen 
nach den Sommerferien 
wieder ö� nen. 

Damit auch alle auf ihrem 
Schulweg sicher zur Schu-
le kommen, gibt es unsere 
ehrenamtlich engagierten 
Eltern, Großeltern und 
Unterstützer, die sich als 
Schulweghelfer für unse-
re jüngsten Grundschüler 
der 1. und 2. Klassen 
einbringen. 
Da jedes Schuljahrsende 
auch wieder SchulweghelferInnen ausscheiden, sind „Neue“ 
natürlich ebenso herzlich wie dringend willkommen. 
Wenn Sie Freude im Umgang mit Kindern haben und früh-
morgens ein wenig Zeit aufbringen können, nehmen Sie doch 
einfach Kontakt mit unserer Gemeindeverwaltung auf: Telefon 
9095-0, Frau Christine Singer.
Ein großes Dankeschön geht an alle schon aktiven Schulweg-
helfer/innen, die wir aus Datenschutzgründen leider nicht 
au� isten können. Seien Sie aber gewiss: Wir danken Ihnen von 
Herzen für Ihre kontinuierliche, hilfsbereite Arbeit!

Wer hil�  mit?

Nun ist sie installiert und voll im Einsatz: Die neue Abgasab-
sauganlage der Firma Ecovent für unsere Feuerwehr. Auf allen 
drei Stellplätzen ist jetzt die lu� dichte Erfassung der Abgase 
gewährleistet. Auf das Starten des Fahrzeugs reagiert ein Sen-
sor und ermöglicht den vollautomatischen Betrieb. Das System 
besteht aus einer mitfahrenden und selbst entriegelnden Ab-
sauganlage. Beim Start des Fahrzeugs umschließt der Schlauch 
den Auspu�  lu� dicht und fährt dann auf einer Schiene geführt 
mit, bis das Fahrzeug die Halle verlassen hat. Dann erfolgt die 
Abkopplung vollautomatisch.
Das System ist bedienerfreundlich und zuverlässig.  Mit dieser 
Installation kommen nun keine gi� igen Abgase mehr in den 
Innenbereich der Fahrzeughalle. Für den neuen Kompressor 
wurde ein Schallschutzdämpfer eingebaut, so dass trotz höherer 
Leistung die Geräuschemissionen für die Anlieger auf ein Mi-
nimum gesenkt werden konnten.
Mit dem neuen Kompressor werden auch die neu angescha�  en 
Power-Airboxen betrieben, mit deren Hilfe die Drucklu�  für 
die Bremsanlagen der schweren Fahrzeuge immer auf Fahrbe-
reitscha�  gehalten wird. Damit wird im Einsatzfall kostbare 
Zeit gewonnen, denn die Fahrzeuge sind sofort abfahrbereit.
Die Abgasabsauganlage kostet 13.000,- €, die Power-Airbox-
Anlage 5.000,-€. Zusätzlich waren noch begleitend Elektroar-
beiten auszuführen.
Die Mannscha�  ist nun geschützt vor schädlichen Einwir-

kungen durch Auspu� abgase und außerdem auch früher start-
bereit für die Fahrt zum Einsatzort.
Zur Vorbereitung des Einbaus der Anlage musste das Flach-
dach an verschiedenen Stellen abgedichtet werden. Hier wird 
mittelfristig leider eine Generalsanierung unumgänglich sein.
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Die Vereinsgründung fand am 23.07.2021 statt.
Mopafreunde Puschendorf e.V. i.Gr.

Die Vorstände:
1. Vorstand  Roland Stöckl (2.v.R)
2. Vorstand  Eduard Fleischmann (6.v.R)
Kassier  Alexander Decker (3.v.R)
Schri� führer  � orsten Harting (1.v.R)
1. Kassenrevisor  Harald Fischer(4.v.R)
2.Kassenrevisor  Leopold Lompa (5.v.R)

Nun sind sie da: die Karten mit den Wander-
wegen quer durch die Zenngrund-Allianz-
Gemeinden. Also, Wanderfreunde können 

sich nun bestens informieren. Unsere Tafel steht am Kirchplatz 
direkt gegenüber vom alten Gemeindehaus.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Klima geht uns alle an – und jeder kann seinen Beitrag dazu 
leisten.

Seit dieser Wahlperiode bin ich Mitglied des Gemeinderates und 
wurde im Juni zur Klimaschutzbeau� ragten von Puschendorf 
gewählt. Da ich für viele noch recht unbekannt bin, möchte 
ich die Chance hier nutzen und 
mich kurz vorstellen.

Ich komme gebürtig aus 
Fürth und wohne seit 2012 in 
Puschendorf.
Neben meiner beru� ichen 
Tätigkeit bei der Bundespolizei 
unterstütze ich meine Eltern in 
der PARKVILLA und küm-
mere mich hier hauptsächlich 
um administrative Angele-
genheiten. Seit 2017 habe ich 
einen 4-pfotigen Begleiter an 
meiner Seite – Nanuk ist ein 

„Findelkind“ aus dem Migra-
tionseinsatz an der deutsch-
österreichischen Grenze, dessen 
Besitzer das Interesse an ihm 
verloren hatte und der seitdem 
einigen Wirbel in meinen 
Single-Haushalt bringt.

Nach dem Abitur habe ich an 
der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt Diplom-
Geogra� e mit Schwerpunkt 
Freizeit, Fremdenverkehr und 
Umwelt studiert. Auch wenn 
dieses Studium bereits einige 
Zeit zurückliegt, war der Klimawandel schon damals ein 
wichtiges � ema. Schlagwörter wie Gletschersterben, Über-
schwemmungen, Trockenheit und Dürre oder Veränderung der 
Lebensbedingungen haben uns Studierende immer bewegt und 
uns in der Studienzeit stets begleitet.
Nach dem Uni-Studium hat es mich zunächst in eine andere 
beru� iche Richtung verschlagen und ich habe mein Studium 
zur Diplom-Verwaltungswirtin an der Fachhochschule des 

Bundes absolviert. Seitdem bin ich im gehobenen Polizeidienst 
bei der Bundespolizei tätig und in verschiedenen (Führungs-)
Funktionen im gesamten Bundesgebiet eingesetzt gewesen.

Zurzeit verrichte ich meinen Dienst bei der Bundespolizeiin-
spektion Nürnberg. Auch im Behördenwesen begegnen mir die 
� emen Klimawandel und Nachhaltigkeit immer wieder, denn 
auch die Bundespolizei ist bestrebt, ihren Beitrag zur Verringe-

rung des Co2-Fußabdrucks zu 
leisten.

Durch die Funktion der Kli-
maschutzbeau� ragten habe ich 
nun die Möglichkeit, meine 
Kenntnisse aus dem Studium 
im Rahmen dieser – meiner 
Meinung nach – verantwor-
tungsvollen Aufgabe in die 
Praxis umzusetzen, quasi „back 
to the roots“. 
So etwas scha�   man allerdings 
nur im Team. Deshalb möchte 
ich alle Puschendorfer einla-
den, sich gemeinsam für die 
gute Sache einzusetzen und 
zu engagieren. Im Gespräch 
mit dem Klimaschutzmanager 
des Landkreises Fürth werde 
ich mich demnächst über den 
aktuellen Stand des Klima-
schutzkonzeptes im Landkreis 
und in Puschendorf infor-
mieren. Insbesondere mit den 
Puschendorfer Vereinen und 
Jugendeinrichtungen ho� e ich 
auf eine enge Zusammenarbeit 
und kann mir sehr gut vorstel-
len, entsprechende Akzente in 

unserem Dorf zu setzen.
Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Jeder einzelne ist dazu herzlich eingeladen, 
denn: Klimaschutz und Nachhaltigkeit kann jeder!

Herzliche Grüße
Ihre Janina Di� erenz

Kindergarten Grünschnabel – Apfelp� ückaktion Unsere Klimaschutzbeau� ragte Janina Di� erenz stellt sich vor

Infotafel für Wanderer aufgestellt

Liebe Puschendorfer,
der Kindergarten Grünschnabel plant dieses Jahr seine jähr-
liche Apfelp� ückaktion am Samstag den 02.10.2021.
Die gespendeten Äpfel und Birnen werden zu Sa�  verarbeitet, 
der im Kindergarten ausgeschenkt und vom Elternbeirat ver-
kau�  wird.
Der Erlös kommt zu 100% dem Kindergarten zu Gute, da die 
Kosten für die Aktion der Elternbeirat trägt.
Wenn Sie Äpfel oder Birnen spenden möchten kommen wir 
gerne am 02.10.2021 vorbei und ernten.
Bitte melden Sie sich bei Frau Eckert unter 0157 874 00 752 
oder per Mail an nicola-toens@gmx.de.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Der Elternbeirat des Kindergarten Grünschnabel

Seniorenwanderung
Wanderziel: Burgfarrnbacher Obstgärtla
Die Strecke ist ungefähr 13 km lang – leicht
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen
Wann: Mittwoch 25.08.2021 Tre� punkt: 9:00 am Rathaus
Wanderbegleiter: Werner Boguth Tel. 2733 u. Josef Fetter 2565
Mund und Nasenschutz nicht vergessen!
Werner

„WANTED“: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Die Gemeindeverwaltung bittet um Verstärkung für die Bun-
destagswahl am 26. September. Aufgrund der erwartbar hohen 
Zahl an Briefwählern sind wir noch nicht ausreichend mit 
Wahlhelfern und Wahlhelferinnen ausgestattet. Sie arbeiten 
ehrenamtlich an diesem Tag, bekommen aber gute Verp� egung 
und ein „Erfrischungsgeld“, nette KollegInnen sowieso.
Bitte rufen Sie uns bei Interesse an: 9095-0.

Mopafreunde gründen Verein

Hallo liebe Büchereifreunde,
die großen Ferien sind da und mit ihnen die 
Urlaubs- und Reisezeit. Ich möchte Sie heute auf 
unsere literarische Städtereisen-Reihe aufmerk-
sam machen:
In kleinen Bändchen wird jeweils eine Stadt 
in Biogra� en ihrer Bewohner oder zeitweiligen Besucher dar-
gestellt. Es geht dabei um Städte aus der ganzen Welt wie z. B. 
Wien, Rom, Berlin, New York, Venedig und viele andere. Der 
Wiener Band stellt Kurzbiogra� en von Prinz Eugen über Wolf-
gang Amadeus Mozart, Johann Strauß, Kaiserin Sisi und wei-
teren bis zu � omas Bernhard vor. Lassen Sie sich inspirieren!
Natürlich haben wir auch wieder Neuerscheinungen in un-
serem Sortiment:
• Juli Zeh: Über Menschen - Vom Leben in der ostdeutschen 

Provinz.
• Francesca Melandri: Eva schlä�  - Ein Leben und der Frei-

heitskampf in Südtirol.
• Martin Walker: Französisches Roulette - Der dreizehnte 

Fall für Bruno, Chef de police.
• Frank Goldammer: Verlorene Engel - Ein neuer Fall für 

Max Heller von der Kriminalpolizei in Dresden.
Achtung! In den Sommerferien ab 3. August haben wir geän-
derte Ö� nungszeiten:
Dienstag  von 10.00 bis 12.00 Uhr und
Donnerstag  von 16.00 bis 18.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf viele Sommerferien-
Leseclub Kinder (für diese ist die Ausleihe kostenlos!)
Wir wünschen Ihnen und Euch allen schöne Ferien, eine gute 
Reise und viel Spaß beim entspannten Lesen.

Herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert
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1. Am 09.08.2021 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 

Weitere Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Seniorenrat wieder gewählt

Von den 21 anwesenden wahlberechtigten Puschendorfer 
Bürgern und Bürgerinnen wurden gemäß der Satzung für den 
Seniorenrat Puschendorf gewählt:
1. Boguth, Werner  
2. Gabler, � erese,  1. Vorsitzende
3. Götz, Gudrun  
4. Kastl, Josefa , 2. Vorsitzende
5. Kistner, Annelie  
6. Scherzer, Silvia , Schri� führerin
7. Vitzthum, Dieter, Kassier
8. Vitzthum, Renate  
9. Wagner, Karin  
10. Nagel, Gerlinde  

Wir sagen DANKE
für die
vielen Glückwünsche und Aufmerksamkeiten
anlässlich
meiner Erstkommunion in Heilig Geist Veitsbronn
und unserer Kon� rmation in St. Wolfgang.

„Denn Deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, 
und Deine Treue, so weit die Wolken gehen.“

Psalm 108,5

Neben Jugendreferentin Mirjam Peipp
und Pfarrer Markus Broska v.l.n.r.:

Lena Zollfrank, Lisa Schobert, Jule Stoll, Anni Knoblich, 
Hannes Schorr und Timon Stark

Kon� rmation am 25. Juli 2021

Rafael Blank
Erstkommunion am 16. Mai 2021
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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 den be-
kannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 auch 
über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 zu 
erreichen.

3. Die Smovey-Gruppe tri�   sich wieder jeden Freitag, 9.00 – 
10.00 Uhr in der Eichwaldhalle. Bitte komplett angezogen 
und mit FFP2-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 um 
18.00 Uhr, beim Netto, Schlagweg 1.

5. Weinwanderung am 01.09.2021. 
Wir fahren um 8.30 Uhr, Tre� punkt Eichwaldhalle, mit dem 
Bus nach Kitzingen und besichtigen das Fastnachtsmuseum. 
Danach sind wir zum Mittagessen in der Weinparadiesscheu-
ne. Anschließend fahren wir mit dem Bus in den Weinberg 
und beginnen unsere planetarische Weinwanderung (ca. 1 
km auf ebener Strecke) mit drei Verkostungen. Wir erfahren 
etwas über die Verbindung der Planeten zum Wein. Danach 
bringt uns der Bus in die Häckerstube Schwemmer zum 
Abendessen und gemütlichen Ausklang. Im Bus und im 
Museum besteht eine FFP2-Maskenp� icht. Anmeldung und 
Auskun�  bei Frau Gabler: Tel. 09101/536363.

6. Am Montag, den 06.09.2021, 18.00 Uhr, � ndet eine ö� ent-
liche Sitzung des Seniorenrates im Restaurant Minotaurus, 
Neustädter Str. 2, statt. Hierzu sind alle Bürgerinnen und 
Bürger sehr herzlich eingeladen.

Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns ho� entlich bei den Ver-
anstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.

 Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Der am 24.07.2021 neu gewählte Seniorenrat mit Frau Bürger-
meisterin Hütten stellt sich vor
Von links nach rechts: Werner Boguth, Erika Hütten, Gudrun Götz, 
Gerlinde Nagel, Karin Wagner, � erese Gabler, Dieter Vitzthum, 
Silvia Scherzer, Renate Vitzthum, Annelie Kistner, Josefa Kastl (nicht 
auf dem Bild)

Der Gemeinderat nimmt Abschied von 

Hermann Hö� er
Am 6. Juli ist er für uns alle völlig überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben.

Hermann Hö� er war über 30 Jahre Mitglied im Gemeinderat und in den verschiedenen Ausschüssen des Rates aktiv.
Er war von seinem sechzehnten Lebensjahr an Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, und er war einer unserer Siebener, der 
Feldgeschworenen. In das Vereinsleben hat er sich gerne eingebracht und sich hier insbesondere für den Erhalt des Brauch-
tums in unserem Dorf eingesetzt.

Wir sind dankbar für Hermanns langjährige Tätigkeiten für unsere Gemeinde, seine großherzige Hilfsbereitscha�  und alle 
geleistete Unterstützung, die ihn ausgezeichnet haben. In Gedanken sind wir bei seiner lieben Frau Gabi und seiner Familie.

Wir werden Hermann Hö� er stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Erika Hütten
Erste Bürgermeisterin



Oldtimertre� en in Puschendorf Puschendorfer Biergartenzeit

Zirkus Corona in Puschendorf

Am Sonntag, den 5.09.2021 � ndet das 4. Oldtimertre� en in 
Puschendorf statt. In der Zeit von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr kann 
man - entsprechend den Corona-Vorschri� en - viele schöne 
und seltene Fahrzeuge bestaunen.
Willkommen sind alle motorisierten Zweiräder und PKW, die 
älter als 30 Jahre sind. Die Ausstellung � ndet auf der Dorfstra-
ße und in den angrenzenden Höfen statt, für Besucher und 
Aussteller ist der Eintritt frei.
Schattige Biergärten, eine große � eke mit selbstgemachten 
Kuchen und Ka� ee sorgen für Speis und Trank.
Die Organisatoren versprechen für Jung und Alt einen zwang-
losen und gemütlichen Tag, das Gelände  ist barrierefrei.
Bitte beachten Sie die geltenden Schutzmaßnahmen!
Näheres unter www.mopafreunde.de
Roland Stöckl, 1. Vorstand der Mopa� eunde Puschendorf e.V.

Klar! Heuer gibt es keine Kärwa. Doch ganz auf ein Vergnügen 
müssen wir nicht verzichten, wenn wir uns an die Corona-
Schutzmaßnahmen halten.

Vom Freitag, den 10. bis Montag den 13. September ist im 
Dorf die „Puschendorfer Biergartenzeit“. Hier spielt sich alles 
draußen ab. Die Wirte haben ihre Biergärten geö� net und 
auf dem Dorfplatz werden zwei Buden aufgestellt. Ein kleines 
Highlight soll das Minikarussell werden.
Livemusik ohne Verstärkung wird abwechselnd in den Biergär-
ten geboten.

So haben wir eine reine Outdoor-Zeit an diesen Tagen, wo es 
gilt, ein bisschen Vergnügen zu haben. Leider ist das Corona-
Virus in der Delta-Variante noch aktiv und wir sollten uns 
entsprechend vorsichtig verhalten. Setzen wir auf die Vernun�  
und gegenseitige Rücksichtnahme und halten uns an die Re-
geln. Dann können wir uns auf diese Tage freuen.

Tatsächlich, so heißt der kleine Zirkus, dessen Name aus der 
Vor-Corona-Zeit stammt. Er wird vom 10. - 13.09. auf dem 
Platz an der Eichwaldhalle gastieren, selbstverständlich unter 
Einhaltung der Corona-Regeln. Dieses Angebot sollte man 
wahrnehmen und neben viel Spaß so auch die in dieser Zeit arg 
gebeutelte Zirkus-Familie unterstützen.


