Die Bücherei informiert
Hallo liebe Büchereifreunde,
die neue Ausleihmöglichkeit „Click & Collect“
ist angelaufen und die ersten Leser konnten so
mit Lesestoff versorgt werden. Wir haben uns
über die Bestellungen sehr gefreut und wünschen uns, dass es weiterhin so gut klappt, bis
wir wieder direkt für Sie da sein dürfen.
Noch einmal kurz zum Ausleihmodus: Sie rufen unsere Internetseite über www.kirche-puschendorf.de/buecherei auf und
suchen sich bei „Click & Collect“ unter den verschiedenen
Rubriken Ihre Medien aus, anschließend bestellen Sie diese
(höchstens fünf Titel) mit Ihrem Namen und/oder Ihrer Lesernummer jeweils bis Montag unter der E-Mail Adresse buecherei.
pudo@gmail.com. Sie können Ihre Bestellung dann am darauf
folgenden Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr im Vorraum der
Bücherei, Kirchplatz 4 abholen.
Dabei erfolgt auch die Rückgabe kontaktlos in bereitstehende
Kisten. Wir bitten Sie, das Gemeindehaus nur einzeln und mit
FFP2-Maske zu betreten.
Trotz Corona haben wir schon die ersten neuen Bücher dieses
Jahres eingekauft. Hier finden Sie eine kleine Auswahl:
• Tessa Korber: Noch einmal sterben vor dem Tod – NürnbergKrimi aus dem Altenheim beim Tiergarten.
• Killen McNeill: Der falsche Feldhase – Frankenkrimi über
einen Maler, den seine Jugendsünden einholen.
• T. C. Boyle: Sprich mit mir – Ein Schimpanse kommuniziert
in Gebärdensprache mit seinen Betreuern.
• Tamsin Calidas: Vor mir nichts als Meer – Eine Frau zieht
von London auf eine kleine Insel vor Schottland und hat
schwer mit den wenigen Bewohnern und der rauen Umwelt
zu kämpfen.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und wünschen Ihnen
einen schönen Vorfrühling mit Zeit und Muse zum Lesen.
Ihr Büchereiteam

Sprechtag des Versichertenberaters im März

Der nächste Sprechtag ist am 10. März 2021, von 13.00 – 15.00
Uhr. Dann wird der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung, Franz Schöppner, kostenlos Rat bei Fragen zur
gesetzlichen Rentenversicherung erteilen. Ebenso hilft er auch
bei der Rentenantragstellung. Für diese bringen Sie am besten
Ihre Unterlagen mit. Welche das sein sollten, erfahren Sie im
Rathaus bei Frau Christine Singer (Tel. 9095-0).
Bitte denken Sie auch daran, bei Interesse vorab einen Termin
zu vereinbaren.

Glück ist …
Glück ist, wenn früh der Kuckuck rief
Oder ein lang ersehnter Brief.
Glück ist, wenn man nach langem Lauf
ein kühlendes Getränk macht auf.
Die Kids kommen vom Bad zurück,
der Duft von frischem Gras ist Glück.
Glück ist der Glocke Klingelton,
die Stimme aus dem Telefon
und Blumen, die viel Freude machen,
der Freundin ansteckendes Lachen,
ist Überraschung, ein Moment,
wie man ihn noch nicht vorher kennt.
Der Weg zum Fortschritt, das ist Glück:
Vorwärts wir gehen, nicht zurück,
wenn Frühlingslüfte das Haar streichen,
wenn Krankheitsschmerzen von uns weichen,
wir Rasen mähen voller Schwung,
empfinden wir Begeisterung.
Glück ist vor allem Dankbarkeit
Für Leben, Liebe und die Zeit,
die wir hier haben auf der Welt,
für Erdbeereis ein bisschen Geld.
Glück ist die Chance, was zu tun,
und hinterher sich auszuruh´n,
sonst wird man bloß vor Hektik krank:
Zum Glück gibt’s Pausen – Gott sei Dank!
Ruth Hanke

Frisches Obst und Gemüse in Puschendorf
Jeden Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr, in der Neustädter
Straße 5, können Sie den mobilen Verkaufsstand sehen: Beim
Gemüsehändler aus Neustadt gibt es viel Auswahl zu allem was
gut schmeckt und auch noch gesund ist.

Heuer kein Häckseltermin
In diesem Jahr werden wir keinen Häckseltermin anbieten.
Bitte entsorgen Sie ihre Gartenabfälle an der Abgabestelle in
Horbach.

Corona konforme Ersatzaktion für eine saubere Landschaft
Da dieses Jahr die Aktion Saubere Landschaft landkreisweit wieder ausfällt, startet der
Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen eine Ersatzaktion, die vom 2. bis zum 14.
März läuft. In diesem Zeitraum können einzelne oder maximal ein Haushalt plus eine
Person in der Puschendorfer Landschaft Müll sammeln und auch abgeben.
Jeder, der mitmachen möchte, kann sich bei Michaela Lischek melden, die die Koordinierung übernimmt: micha@lischek.de.
Nachdem die Aktion schon letztes Jahr ausgefallen ist, liegt heuer besonders viel Müll
in der Gemarkung. Bevor Gras drüber wächst, sammeln wir ihn gemeinsam auf !
Anna-Lena Tsutsui, 2. BGMin
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Aufruf für Programmvorschläge für das
Kinder- und Jugend-Ferienprogramm 2021

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ein attraktives Kinderwir haben in diesem Monat eine Wende im Pandemiegesche- und Jugendferienprogramm zusammenstellen und bitten Sie
hen zu verzeichnen, die uns deutlich zeigt, dass wir Fortschritte um aktive Mitarbeit und um Angebote für unsere Kinder und
machen. Die Impfungen werden immer besser organisiert und Jugendlichen.
auch die ersten Jüngeren unter uns bekommen Impfschutz. Bei Wenn Sie als Privatperson oder Vereinsmitglied eine Idee hader Reihenfolge hat die Politik eingesehen, dass es sehr sinnvoll ben, die Sie gerne umsetzen möchten, melden Sie diese bitte
ist, alle ErzieherInnen, LehrerInnen und die anderen, in der bis spätestens 31.05.2021 mit nachfolgendem Abschnitt an die
Betreuung von Kindern und Jugendlichen Tätigen, mit Impf- Gemeindeverwaltung. Oder per mail an:
gemeinde@puschendorf.de oder singer@puschendorf.de
angeboten zu unterstützen.
Das bringt uns sehr viel weiter und wird auch in nächster Zeit
zusätzliche Lockerungen möglich machen. Hoffen wir also auf Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung!
-"----"----"----"----"----"----"----"----"----"-----echte Entspannung bis zum Sommer.
Der Gemeinderat, ich als Bürgermeisterin und unser Kämmerer Zurück an die
sind in diesen Wochen intensiv mit den Haushaltsberatungen Gemeinde Puschendorf
befasst. Es ist nicht leicht, einen ökonomischen und zugleich Neustädter Straße 7
vorsorgenden, zukunftsorientierten Haushalt aufzustellen, 90617 Puschendorf
wo eigentlich überall gespart werden muss. In drei langen Sitzungen des Finanzausschusses haben wir uns dieser besonderen Vorschlag für einen Programmpunkt fürs Kinder- und JugendHerausforderung gestellt. Nun steht der Haushalt 2021 in der Ferienprogramm Puschendorf 2021
nächsten Gemeinderatssitzung zur Beschlussfassung auf der
Tagesordnung. In unseren nächsten Mitteilungen werden wir Name, Vorname: ______________________________
Anschrift: ____________________________________
darüber berichten.
Tel. privat: ___________________________________
Bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, bringen Sie noch ein we- ggf. Tel. beruflich: _____________________________
nig Geduld auf für den Endspurt der Arbeiten der Deutschen
Glasfaser. Der letzte Abschnitt, die Asphaltierung der Gehwege, Veranstaltungsart:
wird noch im März angepackt werden. Dann schaut es sicher Datum:
bald wieder besser aus in unserem Dorf.
Uhrzeit von - bis:
Als nächste große Baumaßnahme steht dann die Sanierung der Kosten:
Wasserleitung und des Kanals mit neuem Stauraumkanal in der Treffpunkt:
Neustädter Straße an. Hier soll der Start im Mai erfolgen. Die Betreuer/verantwortlich:
Maßnahme ist dringend notwendig und deswegen sollten wir Teilnahmealter:
auch hier die begleitenden Unannehmlichkeiten gut „wegste- Max. Teilnehmerzahl:
cken“ können. Die Verwaltung bemüht sich um einen möglichst Ausrüstung:
reibungslosen Ablauf.
Anmeldeschluss:
Sonstiges:
Liebe Kinder und Jugendliche!
Es grüßt Sie herzlich und wünscht Ihnen einen sonnigen VorBitte schaut auf unsere Website der Gemeinde.
frühling
Da findet ihr mehr zu unseren Veranstaltungen für euch.
Bleibt gesund, es grüßt euch herzlich
Ihre Bürgermeisterin
eure Hilda

AMTLICHE MITTEILUNGEN
Bitte übermäßigen Bewuchs zurückschneiden

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 08.03.2021, bietet der Seniorenrat eine Sprechstunde
Die Gemeinde bittet alle Anlieger von öffentlichen Straßen
von 14.00 – 15.00 Uhr in der Gemeinde Puschendorf, mit
und Wegen, darauf zu achten, dass überhängende Äste und
Herrn Dr. Günter Lodderstaedt an. Hierbei können sich die
Zweige von Bäumen, Sträuchern, Büschen und Hecken nicht in
Bürger über seniorenrelevante Themen informieren und beden öffentlichen Verkehrsraum ragen (bitte halten Sie das sog.
raten lassen oder Fragen stellen. Bitte melden Sie sich vorher
Lichtraumprofi l ein: Über Fahrbahnen min. 4,50 m, Fußwege/
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt unter den nachfolgend
Gehsteige ebenfalls in voller Breite und min. 2,50 m Höhe).
genannten Telefonnummern an.
Bitte halten Sie auch das Lichtraumprofi l der Straßenlaternen 2. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist ab sofort außer den
und Verkehrszeichen ständig von Bewuchs frei.
bekannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118
Richten Sie besonderes Augenmerk auf den Bereich von Kreuauch über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32
zungen und Einmündungen, wo im Interesse der Sicherheit
zu erreichen.
des Straßenverkehrs u.U. Bewuchs stärker zurückgenommen 3. Der Seniorentreff und Filmenachmittag am 16.03.2021 entwerden muss als im normalen Verlauf der Straße.
fällt. Ebenso findet Nordic-Walking nicht statt und auch
Außerdem achten Sie bitte auf noch ausreichend Platz auf
das Smovey-Training nicht. Fragen dazu beantwortet Frau
dem Gehweg, wenn Sie Ihre Mülltonnen zum Leeren hiGabler, Tel. 09101/536363.
nausstellen. Hier erlauben überhängende Äste und Tonnen 4. Der Seniorenrat weist in diesem Zusammenhang nochmals
auf dem Gehweg sonst kaum noch ein Durchkommen.
auf unsere Bürgerhilfe 60 plus hin. Wer Hilfe benötigt,
z. B. beim Einkaufen, soll sich bitte bei Herrn Dr. Günter
Schulkindbetreuung in Puschendorf
Eltern können ihre Kinder für die Schulkindbetreuung für das
Lodderstaedt melden, der dann einen ehrenamtlichen Helfer
Schuljahr 2021/22 schon jetzt anmelden. Es ist auch möglich,
vermittelt.
die Schulkindbetreuung (für Kinder bis einschl. 4. Klasse) nur 5. Der Seniorenrat gibt für die Bürger(innen) ab 60 Jahren und
zu den Schulferien zu buchen.
die ehrenamtlichen Helfer unserer Bürgerhilfe 60 plus je
Ab 30.08.2021 ist die Schulkindbetreuung nach den Sommerzwei kostenlose FFP2-Masken aus. Die Masken können
ferien wieder geöffnet (Schulbeginn ist am 14.09.2021).
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt nach vorheriger telefoAlle erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung erhalten
nischer Terminvereinbarung (Telefon siehe oben) abgeholt
Sie bei der Gemeindeverwaltung oder auf unserer Webseite
werden.
6. Der Seniorenrat informiert nochmals, dass ab Pflegestufe
www.puschendorf.de.
2 zusätzlich ein Landespflegegeld in Höhe von 1.000,00 €
Abfallabfuhr-Termine
gezahlt wird. Hierzu muss ein Antrag bei der LandespflegeR = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
stelle in München eingereicht werden. Den Antrag können
B = Biomüll
G = gelber Sack
die berechtigten Pflegebedürftigen bzw. die Angehörigen bei
März:
Frau Gabler, Tel. 09101/536363 (bitte vorher anrufen), abhoMo. 08.03.: G
len, die auch gerne bei der Ausfüllung behilflich ist.
Mi. 10.03.: R
Di. 16.03.: P
7. In der gegenwärtigen Situation der Coronapandemie ist der
Mi. 17.03.: B
Mo. 22.03.: G
Seniorenrat auch besonders engagiert:
Mi. 24.03.: R + B
Mi. 31.03.: B
– Es gibt einen Fahrdienst für alle Senioren, die einen ImpfterApril:
min im Impfzentrum wahrnehmen möchten. So soll es kein
Di. 06.04.: G
Do. 08.04.: R + B
Problem mehr sein, in das Impfzentrum in der Rosenstraße
in Fürth zu gelangen.
Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine
– Es kommt vor, dass es keine helfenden Angehörigen gibt,
Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/
wenn Senioren sich online am Computer zur Impfung
Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern
anmelden wollen. Hier hilft der Seniorenrat gerne aus und
(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
übernimmt die Arbeit am Computer. So ist die Anmeldung
Di. 09.03. (04.03.)
Di. 23.03 (18.03.)
kein Problem mehr.
Di. 06.04. (01.04.)
– Medizinische Information von einem Facharzt ist häufig geDie Abholung muss beim Landratsamt unter der Tel. Nr.
wünscht. Gerade auch das Wissen über eine Impfung gegen
0911/9773-1434, -1435, -1436 angemeldet werden oder unter
die Covid 19–Erkrankung ist nicht ausreichend. Hier steht
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/
unser Mediziner Dr. Günter Lodderstaedt gerne zur Verfüumwelt-und-bauen/abfallwirtschaft.html
gung und hilft bei der Klärung aller Fragen zur Thematik.
Bitte
rufen Sie einfach an unter 7118.
Osterbrunnenschmücken entfällt
Wegen der Kontaktsperre und weiteren Einschränkungen, fällt Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns im neuen Jahr hoffentin diesem Jahr das Schmücken des Osterbrunnens leider aus.
lich bei den Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.
Ich bedanke mich bei allen, die sich in den letzten Jahren um
diese schöne Aufgabe gekümmert haben.
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Dörr
Therese Gabler
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In Memoriam Frieda Schmotzer (1939–2021)
In den Gasthof Weiß „Zum grünen Baum“ ist sie hineingeboren worden, als jüngstes von drei Madle. Das war der Beginn des Lebens einer Wirtin, die sich mit ihrem Elternhaus
zu allen Zeiten immer auf das Engste verbunden gefühlt hat.
Nach dem Tod der Eltern führte sie den Gasthof gemeinsam
mit ihrem Mann Fritz Schmotzer getreulich fort. Das Essen
war fränkisch bodenständig. Es schmeckte einfach, besonders Friedas Soßen waren sehr gut. Das Kochen hatte ihr die
Mutter beigebracht. Puschendorf hat sie nur für ein halbes
Jahr verlassen wollen, als sie nach der Schule in einer Metzgerei in Fürth gelernt hat.
Heimatverbunden war sie, gastfreundlich mit einem großen
Herzen für die Sorgen und Nöte der Anderen. Für sich selbst
hat sie wenig beansprucht. Gerne hat sie die Gesellschaft ihrer Gäste geteilt, den Alten wie den Jungen stets zugewandt.
Man hatte Frieda Schmotzer sehr gerne im Dorf und es war
immer eine Freude, wenn sie sich gerade in späteren Jahren
einmal – immer bescheiden eher hinten im Saal – für kurze
Zeit dazugesetzt hat: bei Veranstaltungen des Gesangvereins,
der Theaterer, der Ortsburschen und Madli, der vielen Vereine und Gruppen, die sich alle „beim Schmotzer“ einfanden.
Nach dem frühen Tod ihres Fritz hatte sie lange Zeit den
Gasthof gemeinsam mit ihrem Sohn Konrad geführt. Das
war sicherlich auch eine Herausforderung, als Team aus zwei
Generationen gemeinsam Verantwortung übernehmen zu
müssen. Doch Mutter und Sohn haben es gemeistert. So
stolz Frieda auf ihre drei Enkelkinder und ihren Konrad war,
so gibt dieser der Mutter am Ende das schönste Zeugnis mit
den Worten: „Ich kann sagen, sie war eine liebe Mutter.“
Nun ist Frieda Schmotzer am 19. Februar, einen Monat vor
ihrem 82. Geburtstag, den sie so gern im Sommer dann nach
der „Corona-Zeit“ in großem Kreis gefeiert hätte, friedlich
eingeschlafen.

Nachruf für Frieda Schmotzer
„'s is Feieromd, 's is Feieromd, es Togwark is vullbracht,
's gieht alles seiner Haamit zu, ganz sachte schleicht de Nacht“
(Anton Günther 1903)
Mit diesen Zeilen aus unserem Kärwa-Abschiedslied
möchten wir uns von unserer „Altwirtin“ Frieda Schmotzer
verabschieden und schwenken leise unser Tüchle.
Vielen Dank für Deine Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft
und für die vielen schönen Stunden, die wir bei Dir verbracht haben.
Mach`s gut, wir werden Dich stets in guter Erinnerung
behalten.
Unser großes Mitgefühl gilt Dir, Konrad, und Deiner
Familie.
Deine Ortsburschen- und Madli

Der Gemeinderat nimmt Abschied von

Karlheinz Auerochs
, der am 6. Februar nach langer und schwerer Krankheit seinem Leiden erlegen ist.
Wir verlieren mit ihm einen immer freundlichen, beliebten und hilfsbereiten Menschen, der sein Schicksal mit großer
Tapferkeit getragen hat.
Karlheinz war von 2008 bis 2020 über zwölf Jahre Mitglied im Gemeinderat. Viele Jahre hat er im CSU-Ortsverband
mitgewirkt, die letzten Jahre auch als stellvertretender Vorsitzender.
Im Gemeinderat war sein Wort von Gewicht, insbesondere in Bausachen haben wir uns auf sein Wissen und seine fachkundige Meinung stets verlassen können.
Seinen Tod betrauern wir sehr. Unsere Anteilnahme gilt seiner Ehefrau Michaela sowie seiner Familie.
Wir werden Karlheinz Auerochs immer ein ehrendes Gedenken bewahren.
Erika Hütten
Erste Bürgermeisterin
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