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sehen. Die Puschendorfer können über die Höfener und die 
Vogelstraße in den Westteil gelangen, oder aber an der Kreu-
zung durch die Dorfstraße die Baustelle südlich umfahren. Die 
Anlieger des gesperrten Straßenabschnitts werden von der Ge-
meindeverwaltung gesondert noch einmal über ihre Situation 
während der Sperrung informiert.
Diese große Maßnahme ist eine Notwendigkeit für die Grund-
versorgung in unserem Dorf. Der bisherige Kanal reicht nicht 
mehr aus, um Abwässer und Ober� ächenwasser zuverlässig 

und sicher abzuleiten. Die Planung unseres Ingenieurbüros 
sieht die Dauer der Bauphase bis längstens zum 22.12.2021 
vor. Bis zu diesem Datum ist die Vollsperrung von Seiten des 
Landratsamts genehmigt worden. Eine Erleichterung für die 
Bürger wird immerhin sein, dass die Neustädter Straße eine 
sogenannte Wanderbaustelle sein wird. Das heißt man wird 
die Straße abschnittsweise ö� nen und schließen.
Bitte seien Sie achtsam und gerade in der Eingewöhnungsphase 
besonders aufmerksam. Und haben Sie Geduld.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.

Liebe Puschendorferinnen 
und Puschendorfer,

unserer Gemeinde steht in diesem beginnenden Halbjahr die 
lange angekündigte Baumaßnahme in der Neustädter Straße 
nun ganz konkret bevor: Von Montag, dem 17.05., an ist der 
Abschnitt der Neustädter Straße von der Kreuzung Neustäd-
ter-Fürther Straße/Höfener-Dorfstraße bis hin zur Dorfeiche 
gesperrt. Auch der Fliederweg ist in seinem unteren Abschnitt 
von einer Sperrung betro� en.
Die Kreisstraße FÜ7 wird dann 
nur noch als Rettungsweg auf 
einer Spur freigegeben sein. 
Unsere Feuerwehr wird zu jeder 
Zeit für einen Einsatz ausfahren 
können.
Der Rathausparkplatz wird 
gesperrt und grundsätzlich 
mit Parkverbot belegt. Nur in 
dringenden Fällen dürfen Bür-
ger und Bürgerinnen mit einer 
Gehbehinderung kurzzeitig für 
den Behördenbesuch im Rat-
haus oder der Zahnarztpraxis 
den Parkplatz auf ausgewiesenen 
Stell� ächen nutzen. Das Gleiche 
gilt für einen Besuch unserer 
Apotheke. Für solche Fahrten 
muss zuvor mit dem Vorarbeiter 
Kontakt aufgenommen werden.
Die Baumaßnahme betri�   die 
vollständige Neuverlegung der 
Wasserleitung und des Kanals, der im östlichen Abschnitt 
durch einen großen Stauraumkanal zusätzlich vergrößert wird. 

Die Schulbushaltestellen vor Rathaus und Apotheke werden 
an den Dorfplatz verlegt. Bitte besprechen Sie, liebe Eltern, 
wenn Ihr Grundschulkind betro� en ist, mit ihm den neuen 
Weg zur Haltestelle. Am besten begleiten Sie gerade die Klei-
nen in den ersten Tagen der Änderung. Die Kinder sollen sich 
am Dorfbrunnen sammeln und so in sicherer Entfernung zur 
Dorfstraße auf ihren Bus warten.
Die Umleitung, für die sich das Landratsamt schließlich 
entschieden hat, ist für den Durchgangsverkehr durch eine 
großräumige Umfahrung über Mausdorf und Pirkach vorge-

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin
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Gehsteige

Baugebiet Dorfeiche

R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelbe Tonne

Mai:
 Di. 11.05.: P Mi. 12.05.: B
 Mo. 17.05.: G Mi. 19.05.: R+B
 Do. 27.05.: B Mo. 31.05.: G
Juni:
 Mi. 02.06.:  R+B Di. 08.06.:  P

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

Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 04.05. (29.04.) Di. 18.05. (12.05.)
 Di. 01.06. (27.05.) Di. 15.06. (10.06.)

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

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Schöppner ist im Mai am Mitt-
woch, 12.05. von 13–15.00 Uhr für Sie zu sprechen, und im 
Juni am Mittwoch, den 9.06., 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).

Bitte Gehsteige frei halten

Lagerplatz für Baumaßnahme Neustädter Straße

Sanierung Zahnarztpraxis

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2021

Nie mehr Schule - und dann?

Hallo an alle Kids und Teens,

durch die große � nanzielle Unterstützung der Zenngrund Al-
lianz sowie unserer Gemeinde können wir uns heuer über eine 
super Aktion freuen.
Wir wollen unseren Jugendtre�  auch von außen spannend und 
vor allem farbig ganz neu gestalten. Dazu kann jeder mitma-
chen (ab 12) und es kann losgehen mit euren Gra�  ti:
Ideen sammeln, Bilder planen, und sich mit der Spraydose ans 
Werk machen. Und das alles gemeinsam mit einem echten 
Gra�  ti-Künstler.

Die Bilder auf dieser Seite sind Gra�  ti, die mit Obermichelba-
cher Jugendlichen entstanden sind. Das hat einen Riesenspaß 
gemacht und die, die damals dabei waren, sind noch heute stolz 
auf diese tolle Teamarbeit.
So wollen wir das auch bei uns in Puschendorf machen. Nur 
dass die Ideen für unser Jugendtre�  wieder neue sein werden.
Habt ihr Lust, da mitzumachen?
Dann meldet euch an bei mir am Handy (0171 7560219) oder 
per E-Mail (hilda.inhof@web.de).
Ich freue mich auf die wertvolle Zeit mit Euch.

Bis bald.
Eure Hilda

Sie WERDEN wieder! Nach vielen Widrigkeiten wie Winter-
kälte und Baustopps wegen Corona-Positiven bei den Bau� r-
men nimmt die Sanierung der Gehsteige nach der Verlegung 
der Glasfaserkabel nun deutlich Fahrt auf. DieAsphaltierung 
sieht nach Fertigstellung allerdings noch sehr au� ällig aus. Der 
neue Asphalt wird erst mit der Zeit heller, wodurch er sich an 
den alten Teil des Gehwegbelages anpassen wird. Die an einigen 
Stellen nötigen Nacharbeiten gehen ebenfalls voran. Es ist also 
ein Ende der Arbeiten in den nächsten Monaten abzusehen.

Das neue Wohngebiet, zentral gelegen im Dorf, ist nun in der 
Schlussphase seiner Erschließung.
Die Straße ist fertig gestellt, nur die P� asterung der Park� ä-
chen ist noch nicht ganz abgeschlossen. Alle Grundstücke sind 
versorgt mit Anschlüssen für Wasser/Kanal, Strom und auch 
Glasfaser.
Die Straße wird in Kürze abgenommen. Am 18.05. kommen 
die Vermesser noch einmal zur Dokumentierung der Grenzen, 
die dann auch von den Feldgeschworenen der Gemeinde durch 
die Setzung der Grenzsteine endgültig und unveränderlich 
markiert werden.
Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 11. Mai die Straße 
mit Namen „Sandleite“ o�  ziell widmen. Bis zum 21.05. sind 
die Grundstücke alle geebnet und somit bebauungsbereit. Die 
Notartermine für den Verkauf der Grundstücke der Gemeinde 
starten am 17.05.. Erste Bauanträge sind bei der Gemeinde be-
reits eingegangen. 

Der Gemeinderat Puschendorf hat in seiner Sitzung vom 
9.03.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 und 
Anlagen beschlossen. Es ist eine genehmigungsp� ichtige Kre-
ditaufnahme in Höhe von 630.000,00 Euro enthalten.
Verp� ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.
Vom Landratsamt Fürth wurden die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 mit 
Schreiben vom 20.04.2021, AZ 142-941-2021-124-81 TS/Ord 
rechtsaufsichtlich überprü� .
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan treten daher am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kra� .
Die Haushaltssatzung wird hiermit durch Niederlegung in der 
Gemeindeverwaltung amtlich bekannt gemacht. Gleichzeitig 
mit der Niederlegung der Haushaltssatzung wird auch der 
Haushaltsplan 2021 eine Woche lang ö� entlich ausgelegt.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem 
während des ganzen Jahres in der 

Gemeindeverwaltung Puschendorf
Neustädter Straße 7, 90617 Puschendorf,

zu den allgemeinen Geschä� szeiten zur Einsichtnahme aus.

Puschendorf, 22.04.2021
Gemeinde Puschendorf

Erika Hütten
1. Bürgermeisterin

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Räume der Zahnarztpra-
xis im Rathausgebäude zu sanieren.
Den Zuschlag erhielt die Firma Roderus zu einem Angebots-
preis von 21.183,84€. Die umfänglichen Maßnahmen werden 
in den Sommerferien während der jährlichen Urlaubs-Schlie-
ßung der Praxis vorgenommen.

Auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz für die Bau-
� rma Kehn, Burgebrach, ist der Pächter der Wiese über der 
Dorfeiche der Gemeinde zu Hilfe gekommen. Der Standort 
ist für unsere Dorfgemeinscha�  ideal, weil so die Wege für 
die  Versorgung der Baustelle kurz bleiben und keine weiteren 
Bereiche im Dorf von Schwerlastverkehr betro� en sein werden.
Zur Zeit bereitet die Firma Kehn den Lagerplatz entsprechend 
vor. Nach Abschluss der Baumaßnahme wird der Lagerplatz 
von dem Unternehmen wieder vollständig hergerichtet, um ihn 
seiner ursprünglichen Nutzung als Wiese zuzuführen.

Die Gemeindeverwaltung bittet alle Gartenbesitzer freundlich 
daran zu denken, die Gehwege von stark überwachsendem Ge-
hölz und Zweigen frei zu halten. In verkehrsberuhigten Zonen 
ist besonders darauf zu achten, dass der Gehsteig auch noch 
gut zu nutzen ist, wenn die Mülltonnen an den Fahrbahnrand 
gestellt werden.

Der Berufsinformationstag des Landkreises Fürth für die 
Schülerinnen und Schüler von Förderschulen, Mittelschulen, 
Realschulen und Gymnasien kann dieses Jahr leider nicht 
statt� nden. Um den Absolventen und -innen der Abschluss- 
und Vorabschlussklassen dennoch eine Hilfestellung bei der 
Berufswahl zu geben, hat der Landkreis den Flyer „Nie mehr 
Schule“ aufgelegt. Er enthält über 120 Firmen, Fachschulen 
und Bildungsstätten - darüber über 300 Ausbildungsmöglich-
keiten, über 50 duale Studiengänge und Studienangebote an 
Hochschulen im Landkreis Fürth und der Region Nürnberg. 
Außerdem wurde die Broschüre „Deine Ausbildung im Land-
kreis Fürth“ erstellt, die umfassende Informationen zur Berufs-
wahl bietet mit vielen wertvollen Tipps und Checklisten.
Broschüre und Flyer sind in unserem Rathaus erhältlich.
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Sozial engagierte, ruhige Dame (Mitarbeiterin der Dia-
koniestation Veitsbronn in Teilzeit, Anfang 60, allein-
stehend) sucht schöne 2 ½ bis 3-Zimmer-Wohnung in 
Puschendorf. Balkon wäre optimal. 
Mithilfe im Garten oder Haushalt ist möglich.
Kontakt bitte über info@decken-zum-traeumen.de 
oder Telefon   0176 3125 9694

Die Kinder der gemeindlichen 
Ferienbetreuung begaben sich 
während der Osterferien auf 
vollkommen neues und unbe-
kanntes Gebiet.

Die Erdkröten im Wald 
waren aus dem Winterschlaf 
erwacht und 
wanderten zu 
ihrem Laich-
gewässer, dem 
Puschendorfer 
Weiher.

Zum Schutz 
der Tiere wird 
seit Jahren ein 
K röten z au n 
a u f g e b a u t . 
Die Kröten werden über die 
Straße getragen und am Ufer-
rand abgesetzt.

Da heuer die Krötenwande-
rung während der Osterferien 
einsetzte hatten die Kinder 
Gelegenheit, beim Einsam-
meln der Kröten zu helfen. 
Vorsichtig und mutig wurden 
die Tiere aus den Eimern 
gehoben und zum Weiher 

gebracht. Vie-
len Dank an 
die eifrigen 
Helfer.

Eine Bitte an 
die Bevölke-
rung: Lassen 
Sie die Eimer 
in den Lö-
chern, versu-
chen Sie nicht, 

die Kröten aus dem Wasser zu 
� schen, zerstören Sie nicht die 
Laichschnüre!

Die Ferienbetreuung berichtet:
Aus� ug zu den Kröten

Kinder- und Jugend Aktivwochen 2021

Feriengaudi in der Hüttenstadt
Veranstalter: Jugendp� ege Süd & Spielmobil RATZEFATZ

Termin: Dienstag, 25. Mai bis Freitag, 28. Mai,

jeweils 9.00 bis 12.30 Uhr

ab 14.00 bis 17.30 o� ene Spielaktion

Übernachtung: 28. auf 29. Mai

Für: Mädchen und Jungen ab 8 Jahren
Wo: TUSPO–Gelände, Sportplatzweg 1, 90574 Roßtal
Unkostenbeitrag: 5,00 €
Mitzubringen: Festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe, Ham-
mer und Säge (gekennzeichnet und falls vorhanden),
Getränk und Vesper

Die fün� e Hüttenstadt im Landkreis Fürth entsteht in Roßtal. 
Aus vielen Paletten und Brettern, mit Hammer und Nägeln 
können Kinder ihre eigene Hütte bauen und somit Teil der 
Kinderhüttenstadt werden. Es kann sowohl an einzelnen Tagen 
als auch an allen vier Tagen gebaut, gesägt und gehämmert 
werden. Am fün� en Tag kommt der krönende Abschluss: Die 
Abrissparty.
Für Kinder, die an drei oder mehr Tagen mitgebaut haben, be-
steht die Möglichkeit, von Freitag auf Samstag in der
eigenen Hütte zu übernachten. Für die Verp� egung (Abend-
essen/Frühstück) im Falle der Übernachtung von Freitag auf 
Samstag wird ein Beitrag von 7,00 € erhoben.
Bitte beachten: Das betreute Angebot geht bis 12.30 Uhr. Am 
Nachmittag � ndet ab 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr eine o� ene 
Spielmobilaktion statt. In dieser Zeit kann ebenfalls gebaut 
werden, es ist aber keine Anmeldung erforderlich.
Am Samstag reißen wir die Hütten ab. Hier sind Eltern und 
freiwillige Helfer herzlich willkommen. Genaue Informatio-
nen dazu erfolgen in der Bauwoche.
Bei starkem Regen entfällt das Angebot. Anmeldung bis 
17. Mai unter www.unser-ferienprogramm.de/rosstal

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 10.05.2021 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 wie den Seniorentre� , 
das Smovey-Training und Nordic-Walking derzeit wegen Coro-
na 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 telefonischer 
Terminvereinbarung (Telefon siehe oben) abgeholt werden.

6. Der Lion’s Club Zirndorf hat dem Landkreis Fürth für 
p� egende Angehörige P� egepässe im Scheckkartenformat 
gespendet. Dieser P� egepass soll bei einem Unfall der P� e-
geperson helfen, dass im Notfall auf den p� egebedür� igen 
Angehörigen zuhause hingewiesen wird. Der P� egepass sollte 
am besten in der Geldbörse verwahrt werden. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger können diesen P� egepass beim 
Seniorenrat, Frau Gabler, Tel. 09101/536363 (bitte vorher 
anrufen), abholen. Ebenfalls können bei Frau Gabler auch 
noch die SOS-Notfallboxen abgeholt werden.

Vorankündigung:

Weinwanderung am 01.09.2021 (falls es Corona bedingt 
möglich ist!)
Wir fahren mit dem Bus nach Kitzingen und besichtigen das 
Faschingsmuseum. Danach sind wir zum Mittagessen in der 
Weinparadiesscheune. Dann 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 bei 
Frau Gabler: Tel. 09101/536363.
 
Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns ho� entlich bei den Ver-
anstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.
 
Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

FFW-Schulungsraum/Rathaus kleiner Sitzungssaal
generalsaniert

Das moderne, von Grund auf sanierte Rathaus wird gerne 
gelobt. An die Zeiten vor der großen Sanierung mag man 
sich kaum noch erinnern. Nun ist mit der Neugestaltung des 
Schulungsraumes der Feuerwehr, der auch als gemeindlicher 
kleiner Sitzungssaal Verwendung � ndet, das Erdgeschoss um 
einen wesentlichen Teil mehr für die Zukun�  nachhaltig ge-
rüstet. Decke, Fußboden und Türen wurden ausgetauscht, die 
Wände sorgfältig glatt gespachtelt und gestrichen. Der Raum 
strahlt jetzt eine ruhige angenehme Zurückhaltung aus, die je 
nach Bestimmung der Veranstaltung die Erfordernisse erfüllt 
und einfach optimal passt. Für den Kommandanten der FFW 
gibt es im südlichen Teil einen großen Schreibtisch mit Schub-
ladenschrank und zusätzlich Stauraum für Akten in einem 
abschließbaren Sideboard. Die Fahne der Feuerwehr wird als 
Blickfang die gegenüberliegende freie Wand zieren. Sie muss 
nur noch sicher befestigt werden. Ein Beamer wird noch an der 
Decke installiert. Er ermöglicht so zum Beispiel Powerpoint-
Präsentationen bei Schulungen.
Dieser Raum ist nun wieder zeitgemäß in hervorragendem 
Zustand. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist mit der 
umfangreichen Sanierung ebenso gelungen. Insgesamt hat die 
Gemeinde dafür 15.000€ aufgewendet. 

Feuerwehr: Absauganlage genehmigt
Bereits im Frühherbst 2020 war für die Bürgermeisterin klar: 
Puschendorf braucht eine neue Abgasabsauganlage für ihre 
Freiwillige Feuerwehr. Nach Begehungen mit dem Komman-
danten, dem Kreisbrandrat und auch einem fachkundigen Feu-
erwehrkameraden aus Oberasbach stand fest, dass das Ziel sein 
musste, die alte nicht mehr funktionsfähige Anlage durch eine 
neue zu ersetzen. Die Vorbereitungen durch das Team um den 
Kommandanten und der Gemeindeverwaltung waren umfang-
reich und konnten letztendlich alle Gemeinderatsmitglieder 
überzeugen: Nun steht einem Einbau nichts mehr im Weg 
und die großen Dieselfahrzeuge -wie gesetzlich vorgeschrieben- 
gefährden nicht länger die Mannscha�  in der Fahrzeughalle 
durch gi� ige Abgase. Kostenaufwand: 13.000€.
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Falsche Polizeibeamte, falsche Enkel, falsche Rechtsanwäl-
te oder falsche Notare! Am Telefon lassen sich ältere Men-
schen schnell verunsichern. Die Betrüger sind geschult, sich 
in eine Rolle zu versetzen. Sie schrecken vor wenig zurück, 
um Beute zu machen!

Die Kriminalpolizei Fürth warnt in einer umfassenden Prä-
ventionsaktion gegen den Betrug an Senioren in der Stadt und 
im Landkreis Fürth. Im Impfzentrum Fürth wurden Plakate 
ausgehängt und Flyer mit ausführlichen Informationen zum 
Mitnehmen ausgelegt. Außerdem wurden die Banken sensibi-
lisiert, bei Betrugsverdacht an Senioren einen Flyer mit Verhal-
tenstipps der Polizei herauszugeben.

Die Betrüger schätzen anhand der Vornamen ihrer Opfer das 
Alter und nutzen skrupellos durch vorgetäuschtes Mitgefühl 
und/oder klare Ansagen die Verunsicherung und das Vertrau-
en der Seniorinnen und Senioren aus. Es konnten auch schon 
verschiedene Taktiken in Bezug auf Corona festgestellt werden. 
So riefen Betrüger bei einer Seniorin an und gaben sich als An-
gehörige des Impfzentrums aus und wollten bei ihr zuhause ein 
Impf-Beratungsgespräch durchführen.

Es haben sich vor allem folgende 3 Betrugsmaschen der Betrü-
ger etabliert:

1. Enkeltrick

„Hallo Oma, weißt du wer dran ist?“
So oder so ähnlich melden sich die Betrüger und bitten unter 
dem Namen oder im Namen der Enkel kurzfristig um Geld. 
Meist werden eine Notlage, ein Unfall oder andere Schwierig-
keiten (evtl. Quarantäne) vorgetäuscht. Sie brauchen dringend 
Hilfe und können nicht selbst vorbei kommen, um das Geld 
abzuholen. Ein guter Freund kommt, und wenn Oma oder Opa 
das Geld nicht zu Hause hat, wird man sie sogar zur Bank be-
gleiten, um das Geld abzuheben. Es wird behauptet, dass sie das 
Geld wiederbekommen. 

2. Falsche Polizeibeamte 

„Sind Sie Herr oder Frau...?
Hören Sie genau zu, was ich Ihnen jetzt sage!“
Sie werden von einem angeblichen Polizeibeamten vor einem 
korrupten Bankmitarbeiter, einem geplanten Einbruch oder 
einer anderen Stra� at gewarnt. Ihr Geld oder Ihr Schmuck soll 
von einem Kriminalbeamten an einen „sicheren Ort“ gebracht 
werden. 
Oder: Ihr Geld müsse überprü�  werden, ob es sich um Falsch-
geld handelt.
Oder: Ihr Schmuck sei aus einem Raub und müsse verglichen 
werden. 
Sie behaupten, dass Sie Ihr Geld oder Ihren Schmuck wieder 
zurück bekommen, sobald die Gefahr vorüber sei.

3. Gewinnversprechen

„Sie haben gewonnen!“
Wer freut sich da nicht? Aber der Anrufer ist ein Betrüger und 
gibt sich als Anwalt, Notar oder Bankmitarbeiter aus. Die Ma-
sche ist immer die gleiche: Vor einer Auszahlung des Gewinns 
müssen Gebühren (Rechtsanwalt, Notar oder Überweisungsge-
bühren) beglichen werden oder Sie sollen eine kostenp� ichtige 
Telefonnummer anrufen.
Es wird in jedem Fall Druck aufgebaut, so dass Sie sich 
kaum wehren können. Betrüger sind schlau und haben auf 
jede Ihrer Einwände eine Gegenantwort parat!
Ausführliche Informationen und weitere Tipps � nden Sie unter 
www.polizei-beratung.de

Tipps Ihrer Polizei

• Geben Sie keine persönlichen Informationen an Unbe-
kannte

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen
• Legen Sie im Zweifel auf
• Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen 

möchte
• Übergeben Sie niemals Fremden Geld oder Schmuck
• Reden Sie mit Personen, denen Sie vertrauen

Im Zweifel rufen Sie die Polizei über 110!
• Die Polizei fragt nicht nach Geld oder Schmuck 
• Die Polizei holt niemals Geld oder Schmuck bei Ihnen ab
• Betrüger können sowohl Männer als auch Frauen sein!
• Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen etwas komisch vor-

kommt!
• Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung
• Zeigen Sie keinen Schmuck oder Bargeld
• Übergeben Sie keinem Fremden Schmuck oder Bargeld

Annegret Steiger 
Kriminalhauptkommissarin
Präventionsbeamtin der KPI Fürth

Ihre Kriminalpolizei rät:
Vorsicht BetrügerVorsicht Betrüger

Am 15. Mai startet das große Direktvermarkter Quiz, bei 
dem es bis zum 15. Juli 20 Geschenkkörbe mit regionalen 
Produkten zu gewinnen gibt.
Viele Familien- und Freizeitaktivitäten entfallen zurzeit. Kinos, 
Museen, Tiergärten, Freizeit- oder Kletterparks haben die mei-
ste Zeit geschlossen. Auch diese Absage ist sicher niemandem 
leichtgefallen: Da nicht absehbar ist, wann größere Veranstal-
tungen wieder möglich sind, wird der Tag der Ho� äden im Mai 
nicht in der geplanten Form statt� nden. Aber anstatt komplett 
auf eine Aktion zu verzichten, wartet auf kleine und große De-
tektive in diesem Jahr das Ho� adenQuiz.

Beim Ho� adenQuiz erwartet Sie auf jedem Hof eine indivi-
duelle Frage, die sich durch einen Besuch des Ho� adens bzw. 
des Verkaufsautomaten beantworten lässt. Das Quiz startet 
am 15. Mai, dem Tag des abgesagten „Tag der Ho� äden“, und 
läu�  bis zum 15. Juli 2021. Wer mitmachen möchte, holt sich in 
einem der teilnehmenden Ho� äden einen Veranstaltungs� yer 
ab. Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen sechs Fragen 
richtig beantwortet werden. Ausgefüllte Coupons können 
direkt in den Ho� äden abgegeben werden. Die 20 Gewinner 
werden aus allen Einsendungen ausgelost. Den Auserwählten 
winkt ein Geschenkkorb mit regionalen Produkten im Wert 
von bis zu 20 Euro.

Die Organisation rund um die Veranstaltung übernehmen die 
Kommunalen Allianzen Biberttal-Dillenberg und Zenngrund. 
Unterstützung kommt zudem von den Kreisbäuerinnen sowie 
von der Initiative „Gutes aus dem Fürther Land“. Für die 
zwei Allianz-Managerinnen Anne Kratzer und Svenja Schäfer 
verbinden sich bei dem Quiz gleich mehrere Aspekte: Zum 
einen gibt es ein bisschen Abwechslung für langweilige Corona-
Tage und zum anderen werden die vielfältigen Möglichkeiten, 
frische regionale Produkte im direkten Umfeld einzukaufen, 
bekannter.

Hallo liebe Büchereifreunde,
auch mit dem neuen Infektionsschutzgesetz 
dürfen Büchereien o� en bleiben. Sie können 
somit zu den bekannten Ö� nungszeiten am 
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr und am 
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr unter 
Einhaltung der Corona-Regeln bei uns am 
Kirchplatz 4 Ihre Bücher direkt abgeben 
und ausleihen.
Für Leser, die kontaktlos ausleihen wollen, besteht über „Click 
& Collect“ weiterhin die Möglichkeit ihren Lesesto�  über die 
Internetseite www.kirche-puschendorf.de/buecherei auszu-
suchen und per E-Mail unter buecherei.pudo@gmail.com bis 
einschließlich Montag zu bestellen und am darauf folgenden 
Donnerstag zu den Ö� nungszeiten in der Bücherei abzuholen.

Herr Hüttmann hat uns das Buch „Propagandaschlacht ums 
Klima“ des Klimawissenscha� lers Michael E. Mann zur Verfü-
gung gestellt. Er ist einer der Übersetzer des Buches, das helfen 
will, klimapolitische Untätigkeit zu besiegen. Vielen Dank 
dafür!

Außerdem haben wir neu in der Bücherei:
• Paul Maar: Wie alles kam - Ein Roman über die Kindheit des 

„Vaters vom Sams“.
• Julia Phillips: Das Verschwinden der Erde - Zwei Mädchen 

verschwinden spurlos von der Küste Kamtschatkas.
• Nick Hornby: Just Like You - Eine 42-jährige Lehrerin ver-

liebt sich in einen 22-jährigen farbigen Aushilfsmetzger.
• Jane Gardam: Robinsons Tochter - England 1904: Ein 6-jäh-

riges Mädchen kommt als P� egekind zu frommen Tanten 
und emanzipiert sich dank „Robinson Crusoe“.

Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges Frühjahr und freu-
en uns auf Ihren Besuch. Während der Feiertage und P� ngstfe-
rien ist unsere Bücherei geschlossen, versorgen Sie sich also bitte 
vorher mit Ihrer Lieblingslektüre, Lesezeit ist immer!

Herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert

Mitmachen und Gewinnen:
Das Ho� adenQuiz im Landkreis Fürth

Alle 20 teilnehmenden Direktvermarkter sind gut mit dem 
Fahrrad erreichbar. Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich über 
das Radwegenetz individuelle Touren zusammenzustellen, um 
die zahlreichen heimischen Produkte im Landkreis Fürth zu 
entdecken. Selbstverständlich sind im Landkreis auch, wie 
gewohnt, die Verkaufsstellen weiterer Bauernhöfe zu den regu-
lären Ö� nungszeiten erreichbar.
Den Teilnahme� yer erhalten Sie bei allen teilnehmenden Di-
rektvermarktern. Eine Übersicht der Teilnehmer und den Flyer 
zum Download � nden Sie auf den Seiten: www.bilbertal-dil-
lenberg.de; www.zenngrund-allianz.bayern --> unter „Projekte“
Eine Übersicht aller Direktvermarkter im Landkreis 
Fürth � nden Sie auf der Homepage des Landkreis Fürth:
www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/gutes-aus-
dem-fuerther-land.html
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