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Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Liebe Puschendorferinnen
und Puschendorfer,

in diesen Tagen, an denen wir normalerweise zusammenkom-
men, um die Adventszeit gemeinsam zu genießen, ist das ganze 
Desaster mit einem einzigen Wort beschrieben: Corona. Was 
wir vor einem Jahr niemals gedacht hätten, ist eingetreten: Die 
Inzidenzzahl geht durch die Decke in der nun vierten Welle. 
Unser Adventsmarkt und auch alle Feiern im Dorf mussten 
wieder ausfallen. In der Zeitung war zu lesen: „Es ist schlim-
mer als Ende 2020“.

Die Frage ist: Was machen 
wir daraus? Am besten gehen 
wir es positiv an. Schauen 
wir, dass jeder von uns, dem 
es aus medizinischer Sicht er-
laubt ist, seinen vollständigen 
Impfschutz bekommt. Halten 
wir Abstand zueinander, be-
treiben wir Handhygiene und 
nehmen wir die Masken zu 
Hilfe und tragen wir sie, wo es 
von Virologen empfohlen ist.

Dann richten wir unseren 
Blick auf das, was geht in die-
ser Zeit und uns allen gut tut.
Zum Beispiel schauen Sie auf 
die Rückseite dieser Mitteilungen. Da � nden Sie den Hinweis 
auf den Adventsspaziergang durch Puschendorf. Coronaregel-
konform und risikofrei kommen wir zu adventlichen Ein-
drücken, indem wir durch Puschendorf spazieren und die 
verschiedenen Adressen der Fenster einmal anlaufen. Lassen 
Sie sich einfach mitnehmen von der Phantasie und Kreativität, 
die allein dazu dienen, uns durch das Betrachten eine vorweih-
nachtliche Freude zu bereiten.
Unsere Gemeindearbeiter haben den Baum auf dem Dorf-
platz mit Kerzen sorgsam besteckt und den Dorfbrunnen 
geschmückt. Auch das ist ein weihnachtlicher Anblick, der 
unsere Tradition für diese Zeit hochhält.
So sieht unser Dorf doch adventlich aus. Beinahe jedes Haus 
trägt einen kleinen Lichterschmuck. Vielleicht manchmal 
auch einen größeren. Die Kinder wird es besonders freuen. 

Schauen wir zurück auf das Jahr, so haben wir viel erreicht. Der 
Glasfasereinbau ist vollständig abgeschlossen.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie alle haben mit Ihrer Ge-
duld und viel Toleranz die überall aufgerissenen Gehwege aus-
gehalten. Jetzt sind diese wieder hergestellt. Und ich freue mich 
sehr, dass wir es gescha�   haben, dabei so manche schlimme 
Stolperstelle aus älterer Zeit gleich mit zu beseitigen.
Das Baugebiet Dorfeiche wurde von der Gemeinde abschlie-
ßend erschlossen. Die neue Straße, unsere Sandleite, ist sehr 
gut ausgeführt worden. Das Bauen auf den Grundstücken hat 
begonnen und man kann sich schon vorstellen, dass diese Stra-
ße bald richtig belebt sein wird.

Unsere Hauptverkehrsstraße 
wurde unterirdisch vollkom-
men neu mit Wasserleitung 
und Kanalneubau inklusive 
Stauraumkanal ausgestattet. 
Beinahe das ganze Dorf ist  
durch die notwendigen Um-
leitungen betro� en,  nicht nur 
die Anlieger. Diese müssen 
jedoch die größten Einschrän-
kungen hinnehmen. Ein Ende 
ist jetzt in Sicht.
Unsere Streuobstwiese ist 
wieder in den Fokus gerückt 
und wird mit viel Sorgfalt ge-
p� egt. Auch in den Grün� ä-
chen sind erste Ansätze einer 

Neugestaltung schon verwirklicht. Es ist noch einiges mehr 
passiert in diesem Jahr. Auf der Bürgerversammlung habe ich 
darüber gesprochen. Dennoch gibt es ohne Frage noch viel zu 
tun. Dafür kann ich Ihnen versprechen: Der Gemeinderat und 
ich, unterstützt von unserer Gemeindeverwaltung und dem 
Bauhof, werden uns auch in Zukun�  für Sie und unser Dorf 
stark machen für ein gutes Leben aller Generationen in dieser 
Gemeinde. Puschendorf soll sich weiter entwickeln können für 
die Bedürfnisse der Bürgerscha� , auch in Bezug auf Natur-
schutz und Nachhaltigkeit. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachsfest und ein 
glückliches, gesundes neues Jahr 2022!
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Seit dem 1. Oktober 
sind wir in der Ge-
meindeverwaltung im 
Einwohnermelde- und 
Standesamt bestens 
aufgestellt.
Frau Janine Heindel 
aus Neustadt/Aisch ist 
verantwortlich für den 
reibungslosen Ablauf 
in unserem Einwohner-
meldeamt.
Zugleich ist sie bei uns 
auch als stellvertretende 
Standesbeamtin und 
stellvertretende Kassenverwalterin tätig. Erst wenige Wochen 
im Amt, ist sie bereits fest in die Arbeitsabläufe integriert. Die 
gelernte Industriekau� rau und geprü� e Wirtscha� sfachwirtin 
verfügt zudem über fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung 
in der Kommunalverwaltung.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Heindel nun unser Rathaus-
Team verstärkt. 

Meldung zum Wasserzählerstand für 2021

Bitte 3-G-Regel für Rathausbesuche beachten

Hydranten bitte stets schnee- und eisfrei halten!

Ländliches Kernwegekonzept beschlossen

Beitritt zur Energieagentur Oberfranken beschlossen
Individuelle Energieberatung nun möglich

Informationen zu Sitzungen des Gemeinderates

Bestellungen durch den Gemeinderat

Hinweise zum Winterdienst

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Brandbekämpfung ist die Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung. Hier drohen besonders im Winter Gefahren durch Eis 
und Schnee. Deshalb müssen alle Hydranten schnee- und eisfrei 
gehalten werden. Hausbesitzer, vor deren Anwesen Hydranten 
liegen, sind verp� ichtet, die Hydranten-Deckel nach Bedarf zu 
bestreuen. Die Unterlassung dieser Verp� ichtung kann gegebe-
nenfalls Entschädigungsansprüche bei der Brandversicherung 
zur Folge haben. Die Lage der Hydranten ist aus den an den 
Häusern, Zäunen, Masten etc. angebrachten Hydrantenschil-
dern (weiß mit rotem Rand) ersichtlich.

Felix Stöckl zum Gemeinderat vereidigt Geschwindigkeitsanzeigen installiert Unsere neue Mitarbeiterin Janine Heindel
Felix Stöckl ist für unseren verstorbenen 
Gerhard Billmann nachgerückt. Mit 
seiner Vereidigung durch die Bürger-
meisterin ist er nun Gemeinderat. Als 
Mitglied der SPD-Fraktion wird er 
insbesondere im Bau- und Umweltaus-
schuss, Jugendausschuss und dem Rech-
nungsprüfungsausschuss arbeiten. Erste 
Sitzungen hat er bereits mit beraten. 

Dringend: Bitte geben Sie Ihre Ablesekarte noch in diesem 
Jahr ausgefüllt wieder an die Gemeinde zurück! Anderenfalls 
muss die Gemeinde bei der Berechnung der Gebühren auf eine 
Schätzung zurückgreifen.

Alle Sitzungen des Gemeinderates sind selbstverständlich in 
Protokollen dokumentiert. Die ö� entlichen Sitzungsteile sind 
für jedermann zugänglich. Wir verö� entlichen diese in vollem 
Wortlaut auf unserer Website https://www.puschendorf.de/
buergerservice-politik/politik/sitzungsprotokolle.
Sollten Sie über keinen Internet-Zugang verfügen können, 
bitten wir Sie, uns bei Interesse in der Gemeindeverwaltung zu 
kontaktieren. Wir stellen Ihnen dann die gewünschten Proto-
kolle zur Einsichtnahme auf Papier zur Verfügung.

Unerfreuliche Nachrichten für Puschendorf: Abfahrtszeit für 9-Uhr Zug geändert
Großer Nachteil für alle Mobicard-Nutzer: Die Bahn hat den 9.00-Zug ab Puschendorf mit dem neuen Fahrplan auf 8.55 Uhr vor-
verlegt. Dies bedeutet, dass die Mobicard für diesen Zug nicht verwendet werden kann. Die Aufregung unter unseren Bahnfahrern 
ist groß. Die Verwaltung hat sich umgehend mit den verantwortlichen Stellen der Bahn in Verbindung gesetzt. Die Antwort-E-Mail 
von Seiten der DB-Regio ist unten abgedruckt. Leider sieht es so aus, als ob die Gemeinde in diesem Fall keine Aussicht auf Nach-
besserung des neuen Fahrplans hat. Für die Gemeindeverwaltung heißt es dennoch: „Wir bleiben dran.“

Sonderimpfaktionen in der Grünen Halle Fürth für 
Booster-Impfungen

Im Dezember an den Adventswochenenden gibt es immer 
samstags und sonntags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 
Uhr Sonderimpfaktionen in der Grünen Halle im Südstadt-
park (Krautheimerstraße 11, 90763 Fürth) ausschließlich für 
Booster-Impfungen.
Wichtig zu beachten ist dabei, dass die Zweitimpfung min-
destens fünf Monate zurückliegen und eine homogene Impf-
reihenfolge bestehen muss.

Auch für die Booster-Impfungen gilt: Impfungen sind nur mit 
Termin möglich. Die Termine sollen am besten online über das 
bayernweite Portal www.impfzentren.bayern erfolgen.

Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang besteht die 
Möglichkeit, telefonisch unter 0911/950 917-0 einen Termin 
zu vereinbaren. Auch wenn die telefonischen Kapazitäten 
ausgeweitet wurden, bittet das Impfzentrum um Verständnis, 
dass es derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage zu längeren 
Wartezeiten am Telefon kommen kann. Es wird gebeten, aus-
schließlich die angegebene Telefonnummer des Impfzentrums 
zu verwenden.

In den meisten Haushalten werden die P� ichten zum Winter-
dienst sehr ernst genommen. Dafür dankt die Gemeinde im 
Interesse aller Mitbürger schon jetzt sehr herzlich. Damit der 
Winterdienst auf den Gehsteigen nicht mehr Mühsal verurs-
acht als nötig, gibt die Gemeinde folgende Hinweise:
Zu räumen und zu streuen ist an Werktagen (Mo bis Sa) ab 
7.00 und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ab 8.00, jeweils 
bis 20.00 Uhr. Das Räumen und Streuen ist tagsüber so o�  zu 
wiederholen, wie es zur Vermeidung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. Hauseigen-
tümer, die den Winterdienst selbst nicht durchführen können 
(Urlaub, Alter, Krankheit etc.) müssen auf andere Weise Sorge 
tragen, dass der Winterdienst dennoch durchgeführt wird.
Der weggeräumte Schnee sollte nicht auf die Fahrbahn gewor-
fen werden, auch nicht in die Straßenrinne, sondern möglichst 
am Rand des Gehsteiges angehäu�  werden. Dann kann er nicht 
beim nächsten Einsatz des Räumfahrzeuges versehentlich wie-
der auf den Gehsteig zurückgeworfen werden.
Wer es perfekt machen möchte, hält ab und zu einen Durch-
gang in dem Schneewall frei, damit Fußgängern die Querung 
der Fahrbahn erleichtert wird, v.a. an Einmündungen.

Der Gemeinderat hat das Kernwegekonzept für den ländlichen 
Raum beschlossen. Dieser Beschluss ist eingebunden in die Be-
schlüsse der Gemeinden der Zenngrund-Allianz zusammen mit 
den Gemeinden der Biberttal-Dillenberg-Allianz. Mit diesem 
Zusammenschluss können die interessierten Gemeinden nun 
entsprechende Fördermittel beantragen. Bei den Kernwegen 
geht es um den Ausbau von Wirtscha� swegen für besonders 
große und schwere landwirtscha� liche Maschinen.

Der Gemeinderat hat als Mitglied der Zenngrund-Allianz den 
Beitritt der Gemeinde in die Energieagentur Oberfranken e.V. 
beschlossen. Damit kann die Gemeinde nun Einzelberatungen 
für interessierte Privathaushalte in Puschendorf ermöglichen. 
Eine Beratung kostet 30€, welche die Gemeinde übernimmt. 
Die Energieagentur Oberfranken ist Netzwerkpartner der 
Deutschen Energieagentur und bietet quali� zierte und de-
taillierte Beratung insbesondere zu Fragen der energetischen 
Sanierung und des Einsatzes von Erneuerbaren Energien. Die 
Beratung ist unabhängig. Sie wird zusätzlich aus Mitteln des 
Bundeswirtscha� sministeriums � nanziert. Ab 1.01.2022 geht 
es los. Info unter Tel. 09221 823918, beratung@eao.bayern

Der Gemeinderat hat beschlossen, Frau Nicoletta Sebald zur 
Kassenverwalterin der Gemeinde Puschendorf zu ernennen.
Der Gemeinderat hat weiterhin beschlossen, Frau Janine Hein-
del zur stellvertretenden Kassenverwalterin zu ernennen. 

Bitte kommen Sie nur in dringenden Fällen persönlich ins Rat-
haus. Sie können uns gerne anrufen oder eine Mail schreiben. 
Wir kümmern uns dann um Ihr Anliegen.

Jetzt ist es soweit: Der Bauhof hat die beiden feststehenden 
Geschwindigkeitsanzeigen an den Ortseingängen an der Kreis-
straße in Betrieb genommen. Nun leuchten sie von weitem 
schon und weisen die Autofahrer darauf hin, ob sie sich der 
innerörtlichen Geschwindigkeitsvorgabe angepasst haben. Die 
Gemeinde erho�   sich mit dieser Hilfestellung in „rot/grün“ 
eine deutliche Verbesserung für die Sicherheit in unserem Dorf. 
Zu schnelles Fahren ist statistisch immer noch die Hauptursa-
che für Verkehrsunfälle. Eine zusätzliche mobile Geschwindig-
keitsanzeige wird die Verkehrsteilnehmer an anderen Gefah-
renstellen des Dorfes auf ihre Geschwindigkeit hinweisen.

Neue Buslinie 121 / höhere Frequenz für die 123
In den Printmedien ist es bereits umfassend behandelt worden: 
Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird es weitere Verbesse-
rungen im Landkreis Fürth geben. Neu ist die Linie 121, die 
Puschendorf nun direkt mit Langenzenn und Vach verbindet. 
Die Line 123 fährt in einer engeren Taktung die Strecke Her-
zogenaurach – Puschendorf – Siegelsdorf und zurück. Es wäre 
schön, wenn die Puschendorfer dieses neue erweiterte Ange-
bot annehmen würden. Fahrplan-Info haben wir auf unsere 
Website gestellt: www.puschendorf.de/buergerservice-politik/
service/oepnv
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Noch sieht man nur bei genauer Betrachtung, dass sich tatsäch-
lich in unserem Wald etwas verändert hat. Aber ja doch: Die 
große Lichtung südlich des Friedhofs ist neu mit heimischen 
Setzlingen bep� anzt.
Über 350 Bäumchen sind es insgesamt geworden. Zu verdanken 
hat unsere Gemeinde das einer gemeinscha� lichen Aktion des 
CSU-Ortsverbands unter seinem ersten Vorsitzenden Klaus 
Madinger und vielen Kindern aus der Pfad� ndergruppe, die 
von Mirjam Peipp geleitet wird. Unterstützt wurde das ganze 
Unternehmen von „waldkundigen“ Puschendorfern und auch 
dem CSU-Landtagsabgeordneten Hans Herold sowie dem 
Vorsitzenden des Arbeitskreises Umweltsicherung und Landes-
entwicklung des KV Fürth Land, Jens Ostendorf.

Die Frei� äche auf Gemeindegrund ist nicht wirklich geplant 
so entstanden. Der alte Fichten- und Kiefernbestand hat den 
letzten verheerenden Trockenjahren nicht mehr standhalten 
können. Der leider seit Jahren anhaltende Negativ-Trend, vor 
allem bei Nadelbäumen, ist besonders besorgniserregend bei 
uns in Franken zu beobachten. Auch in Puschendorf sind wir 
davon betro� en.
Umso wichtiger ist es, den Baumbestand entsprechend an-
zupassen. Buchen und Eichen zeigen eine deutlich höhere 
Widerstandsfähigkeit. Gerade diese Laubbäume wurden nun 
gemeinscha� lich gep� anzt. Das ist eine gute Sache für unseren 
Wald. Wir können nur ho� en, dass möglichst viele der kleinen 
Setzlinge, die mit so viel persönlichem Einsatz gep� anzt worden 
sind, es scha� en und später einmal große krä� ige und gesunde 
Waldbäume werden.
Herzlichen Dank allen Beteiligten für diese nachhaltig ange-
legte Aktion zum Erhalt unseres Waldes in Puschendorf!

Neue Fassade für die Aussegnungshalle

Baufortschritt Neustädter Straße/Fliederweg Baump� anzaktion für Puschendorf Transformation - Der moderne Tanzworkshop
von und mit Tanzpädagogin Melina Geitz

An drei Tagen in den Herbstferien kamen wir - 7 Teilnehmerin-
nen und ich als Tanzpädagogin - in der Eichwaldhalle zusam-
men, mit dem Ziel eine 7 minütige Choreogra� e zu entwickeln. 
Die Teilnehmerinnen brachten sehr unterschiedlich viel Erfah-
rung aus dem tänzerischen Bereich mit - hatten aber alle Freude 
an Bewegung zu Musik.
Und genau an der Stelle setzte ich an. Anhand von verschie-
denen Improvisationsübungen - wie, mit verbundenen Augen 
zu verschiedenen Musikstilen tanzen, sich in Partnerinnenar-
beit als Puppe von einer Marionettenspielerin steuern lassen 
oder die Bewegungen des Gegenübers spiegeln - haben wir 
kreative Bewegungen gesammelt, die wir dann so veränderten, 
dass sie sich in jedem Körper gut anfühlten und auch dem äs-
thetischen Geschmack der Tänzerinnen entsprach. 
So entwickelten sich Stück für Stück aus den einzelnen Bewe-
gungen Schrittfolgen, aus den Schrittfolgen letztendlich eine 
Choreogra� e - eine abwechslungsreiche Collage aus synchron 
getanzten Schrittfolgen, Schrittfolgen im Kanon und ganz frei 
improvisierten Sequenzen.
Abschließend wurde der Tanz Verwandten und Bekannten in 
einer kurzen Vorstellung präsentiert, die mit begeistertem Ap-
plaus und strahlenden, verlegen stolzen Gesichtern endete.
Mir machte die Arbeit mit diesen kreativen und bewegungsbe-
geisterten Tänzerinnen viel Freude und ich ho� e, dass wir zu-
kün� ig ähnliche Projekte realisieren können.
 
Der Tanzworkshop wurde von 
Jugendp� egerin Hilda Inhof organisiert und 
fand mit � nanzieller Unterstützung des Be-
zirksjugendrings Mittelfranken statt.
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Seniorenwanderung
Liebe Wanderinnen und Wanderer!
Auf Grund der steigenden Infektionszahlen und aus Rücksicht 
auf unsere Gesundheit lassen wir unsere Wanderungen bis auf 
weiteres ausfallen.
Ich melde mich wieder bei euch.
Passt gut auf euch auf und bleibt gesund!
Viele liebe Grüße
Werner

Geplante Termine für die Schuleinschreibung
für das Schuljahr 2022/2023 der 

Erich Kästner Grundschule Veitsbronn
Der vorbereitende Elternabend für die Regelklassen und die 
Ganztagsklasse in der Grundschule ist vorgesehen für
Dienstag, den 18. Januar 2022 um 19.30 Uhr,
der Informationsabend für die Ganztagsklasse am
Mittwoch, den 02. Februar 2022 um 19.30 Uhr.
Abhängig vom Infektionsgeschehen müssen diese evtl. alterna-
tiv online präsentiert werden. Bitte informieren Sie sich dazu 
zeitnah auf der Homepage www.gs-veitsbronn.de.
Die Schuleinschreibung ist für den Donnerstag, 24. März 
2022 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr geplant.
Auch dazu bitten wir Sie, die aktuelle Information auf der 
Homepage zu entnehmen.
Für das neue Schuljahr werden die Kinder mit folgenden Ge-
burtsdaten eingeschult:
vom 01.10.2015 bis 30.9.2016 und die Korridorkinder vom 
Vorjahr sowie die zurückgestellten Kinder vom Vorjahr.
Des Weiteren können Kinder auf Antrag angemeldet werden 
mit den Geburtsdaten:
01.10.2016 bis 31.12.2016. Für Kinder ab Geburtsdatum 
01.01.2017 ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.
Bei angedachten Zurückstellungen (keine Korridorkinder) 
bitte ab Januar 2022 telefonisch im Sekretariat melden.
Bitte beachten Sie obige Termine bei Ihrer Urlaubsplanung. 
Geben Sie uns bitte im Vorfeld rechtzeitig bekannt, falls Sie 
Ihr Kind nicht an unserer Schule anmelden werden oder ein 
Umzug vor der Schuleinschreibung geplant ist. 
gez. K. Lämmermann-Meier, Rektorin

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im De-
zember am Mittwoch, den 8.12., von 13.00–15.00 Uhr für Sie 
zu sprechen und im Januar am Mittwoch, den 12.01., ebenfalls 
von 13.00–15.00 Uhr.
Die Termine verabreden Sie bitte telefonisch vorab. Aus Schutz-
gründen vor Corona können nur Bürger und Bürgerinnen mit 
vorher vereinbarten Terminen in die Sprechstunde kommen. 
Außerdem erhalten Sie dann gleich die Information über die 
mitzubringenden Unterlagen. Für einen Rentenantrag sind 

R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll G = gelbe Tonne
Dezember:
 Mi. 08.12.:  B Mo. 13.12.: G
 Mi. 15.12.: R Di. 21.12.: P
 Mi. 22.12.: B Mo. 27.12.: G
 Mi. 29.12.: R
Januar:
 Mi. 05.01.:  B Mo. 10.01.:  G
 Mi. 12.01.: R

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

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern
(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):

Di 14.12. (09.12.)
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

45 Min. angesetzt, eine Rentenberatung dauert ca. 15 Min.
Die Beratung � ndet abgeschirmt im 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 
mit Frau Christine Singer (Tel. 9095-0).

Die Arbeiten an dieser Baustelle schreiten sichtbar voran. Bis 
Redaktionsschluss spielte das Wetter auch soweit mit, dass nur 
kurz wegen Schnee eine Zwangspause eingelegt werden musste. 
Wenn es keinen Kälteeinbruch von größerem Ausmaß in den 
nächsten zwei Wochen gibt, könnte das Ziel, die Straße mit ei-
ner abschließenden Asphaltdecke zu versehen, bis Weihnachten 
tatsächlich erreicht werden. Die Gehsteige werden demnächst 
im aufgebrochenen Bereich provisorisch geschottert und 
verdichtet, so dass sie wieder gut zu betreten sind. Damit sind 
wir schon sehr gut aufgestellt, denn die Anlieger können ihre 
Einfahrten wieder ungehindert nutzen.

Gerade noch vor Beginn der kalten Jahreszeit konnte die Fas-
sadensanierung des Friedhofsgebäudes abgeschlossen werden. 
Jetzt erstrahlt dieses wieder in klarem Weiß. Das neu angelegte 
Staudenbeet an der Ostseite ist ebenfalls fertig bep� anzt. Die 
schon im Frühherbst mit Genehmigung der Unteren Natur-
schutzbehörde entfernte dürre Hecke ist dem Staudenbeet 
gewichen. Als Ersatz und klare Abgrenzung auch zum WC-
Aufgang ist eine neue Rotbuchenhecke gep� anzt worden, die 
sich durch die sorgfältige P� ege unseres Gärtners sehr gut ent-
wickelt. Sie dient auch als natürliche Abschirmung des direkt 
davorliegenden Urnenhains. Unser Friedhof ist sehr schön, wie 
es uns von vielen Besuchern o�  gesagt wird. Sogar in dieser  Zeit, 
wo es nicht mehr blüht, zeigt dieser Ort ein einnehmendes Bild.
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Hallo liebe Büchereifreunde,
wie schon im vergangenen Jahr ist auch heuer der 
Dezember von Corona stark belastet. Machen Sie 
es sich doch trotzdem zu Hause gemütlich und lassen Sie sich 
von spannenden Krimis ein paar Stunden ablenken. Wir haben 
den Beginn einer neuen Serie, das Ende einer Serie und mehrere 
Titel mit bekannten Ermittlern für Sie eingekau� .
• Simon Beckett: Die Verlorenen - Eine neue Reihe mit Jonah 

Colley, Mitglied einer Spezialeinheit der Londoner Polizei.
• Frank Goldammer: Feind des Volkes - Max Hellers letzter 

Fall aus Dresden.
• Anne Mette Hancock: Narbenherz - Der 2. Fall für die 

Investigativ-Journalistin Heloise Kaldan und den Kom-
missar der Kopenhagener Polizei Erik Schäfer.

• Jean-Luc Bannalec: Bretonische Idylle - Kommissar Du-
pins 10. Fall.

• Hjorth/Rosenfeldt: Die Früchte, die man erntet - Der 7. 
Fall für den Polizeipsychologen Sebastian Bergmann.

Sie können bei uns auch weiterhin kontaktlos mit "Click & 
Collect" ausleihen: Suchen Sie auf www.kirche-puschendorf.de/
buecherei aus und bestellen unter buecherei.pudo@gmail.com 
bis einschließlich Montag; Ihre Bücher können Sie am darauf 
folgenden Donnerstag zu den Ö� nungszeiten in der Bücherei 
am Kirchplatz 4 abholen sowie die gelesenen abgeben.
Wir haben geö� net: Di. 17.00 bis 19.00 Uhr, Do. 16.00 bis 
18.00 Uhr. Während der Weihnachtferien ist die Bücherei ge-
schlossen. Es gilt für den Besuch bei uns die "2 G - Regel"!
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein schönes, 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr. 
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Eine wirkliche Überraschung
von Ruth Hanke

Der Randolf war kurz vor Weihnachten nach Amerika ge� ogen, 
als mich eine schlimme Grippe erwischte und ich war mit drei 
kleinen Kindern allein; das Baby war erst wenige Wochen alt. 
Die Mütter waren unabkömmlich und ich war fast am Verzwei-
feln. Da rief mich meine Freundin Gabi an. Sie hatte damals 
drei Jobs, um ihr Mathematikstudium zu � nanzieren. Ich 
kannte sie eigentlich nur in Schräglage. „Wie geht́ s dir?“ Auch 
unter Stress klang sie so, als ob sie es wirklich wissen wollte. 

„Nicht gut“, röchelte ich, erzählte ihr, was los war und schloss 
mit einem heiseren: „Und jetzt ist auch noch das Toastbrot aus-
gegangen!“ Sie legte stiller auf als sonst, aber eine Stunde später 
war sie da, klingelte Sturm, der Dany ö� nete ihr, sie rannte zu 
mir hinauf und zog drei verschiedene Toastbrotpackungen aus 
ihrem Rucksack: „Ich hab nicht gewusst, welches ihr esst. Ist 
das richtige dabei?“

„Der Mensch wird er selbst am Du“. Sagt Martin Buber oder 
auch Gabi, die meint: „Jeder Mensch lebt von sozialen Bezie-
hungen!“ Eine der häu� gsten Klagen in der Corona-Zeit ist, 
dass man einander nicht mehr so o�  sehen kann wie bisher. 

Das ist schlimm, denn wir brauchen einander. Aber vielleicht 
hat man gerade in der Krise die Chance, die Gemeinscha�  in 
einer neuen Weise zu stärken mit einer überraschenden Akti-
on, die Einsatz, Herzlichkeit oder Kreativität ausdrückt; einer 
Zuwendung, die durch die Schwierigkeit der Situation beson-
ders kostbar ist. Wenn meine Freundin mir unter normalen 
Umständen etwas vom Einkaufen mitgebracht hätte, wäre mir 
das bestimmt nicht so anhaltend in Erinnerung geblieben wie 
die Überraschung, als ich krank war. Mit Einfallsreichtum und 
Einsatz eine scheinbar ausweglose Lage zu durchbrechen, kann 
ein unvergessliches Geschenk sein.

Und Weihnachten? War die Zeit, in der Jesus geboren ist, ein-
fach für Maria und Josef? Nein. Und doch bildete sich gerade in 
dieser Nacht eine wunderbar spontane Gemeinscha�  zwischen 
Maria, Josef, dem Jesuskind, Ochs und Esel, Schafen und Hir-
ten, die sich auf den Weg machten, obwohl sie das ursprünglich 
nicht geplant hatten und - gar nicht so wenigen Engeln. So 
steht́ s geschrieben. Fröhliche Weihnachten!

Mitteilungen aus dem Seniorenrat
1. Am 13.12.2021, 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 den be-
kannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 auch 
über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 zu 
erreichen.

3. Leider können wir unsere Veranstaltung derzeit wegen Co-
rona nicht durchführen.

4. Der Seniorentre�  und Filmenachmittag am 21.12.2021 
entfällt.

5. Das Smovey-Training � ndet zur Zeit nicht statt. Bei Fra-
gen, ab wann es wieder erlaubt ist, bitte bei Frau Gabler, Tel. 
09101/536363, nachfragen.

6. Unser Nordic-Walking entfällt ebenfalls.
7. 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. 

Der Seniorenrat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern er-
holsame Weihnachtsfeiertage und alles Gute für das neue Jahr 
2022. Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns im neuen Jahr 
ho� entlich bei den Veranstaltungen des Seniorenrates wieder-
sehen.
 Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Die Bücherei informiert
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