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Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

noch deutet sich das blaue Blumenband nur an, welches den 
Kirchberg durchzieht. Doch dieser Anblick ist bereits eine 
Freude. So hört man es sogar im Rathaus von Besuchern, die 
vor Ort waren. Im nächsten Jahr wird es noch schöner werden. 
Die P� anzen brauchen eben ihre Zeit.

Zeit braucht es auch, bis wir in Deutschland die Situation für 
die ge� üchteten Menschen 
aus der Ukraine vollständig 
geordnet haben. In Bayern 
geht es gut voran. Das liegt 
wesentlich an der tatkräf-
tigen Mitwirkung unserer 
Bevölkerung.
Auch in Puschendorf gibt 
es vielfältige Unterstüt-
zung. Es wird gesammelt, 
gespendet, Hilfe angeboten. 
Gerade was die Unterkün� e 
betri�  , ist es nicht einfach, 
den auf Dauer passenden 
Wohnraum zu � nden. Wir 
suchen dafür abgeschlos-
sene Wohneinheiten, also 
am besten Wohnungen, wo 
man sich einrichten kann 
und wo es auch Rückzugs-
möglichkeiten gibt. Die 
Dankbarkeit bei den Fa-
milien, die so eine Bleibe 
gefunden haben, ist tief. Das 
tut gut zu sehen, denn diese 
Familien kommen ohne die 
Väter oder die schon erwachsenen Brüder. Die Sorge um die 
Zurückgebliebenen belastet das Leben für die neu Angekom-
menen sehr. O�  konnten auch kranke alte Großeltern nicht 
mitkommen. So teilen sich diese Familien auf: Die Kinder gibt 
man mit auf die Flucht in das sichere Ausland, und selber bleibt 
man bei den hil� osen Angehörigen. Es ist eine Tragödie, die 
sich in der Ukraine ereignet. Daran können wir nichts ändern 
in unserer Gemeinde. Aber den hier Angekommenen helfen 
und ihnen Zuversicht geben, das geht.

Mein herzlicher Dank gilt den Puschendorfern und 
Puschendorferinnen, die sich so bemühen und einsetzen, wo 
und wie auch immer. Alles das hil�  und verringert die Not.
Zwischenzeitlich haben wir in unserem Dorf ungefähr dreißig 
Ge� üchtete aus verschiedenen Landesteilen der Ukraine. Die 
genaue Zahl liegt unserer Verwaltung noch nicht vor, weil die 
vollständige vorschri� smäßige Registrierung bei den überge-
ordneten Behörden noch nicht bewältigt werden konnte. Es 
braucht also Geduld, auch zum Beispiel bei der Bearbeitungs-

zeit der Mietverträge für 
die Wohnungen, die jetzt 
bereitgestellt werden.
Die ukrainischen Kinder 
und Jugendlichen sollten 
möglichst schnell wieder in 
eine Schule gehen können. 
Die Kleineren dann in die 
Kita. In der Verwaltung be-
mühen wir uns um die Ver-
mittlung. Für die Schulen 
stehen wir in engem Kon-
takt mit dem Landratsamt. 
So geht es langsam voran. 
Man kann sich wirklich 
freuen über jeden kleinen 
Erfolg.

Im Jahreslauf werden wir 
bald das Osterfest begehen. 
Schon jetzt danke ich im 
Namen der Gemeinde für 
das Schmücken unseres 
Osterbrunnens. Frau Nicole 
Dörr hat sich wieder bereit 
erklärt, diese Aufgabe zu-

sammen mit ihrem Team zu übernehmen. Großartig!
Wir schauen voller Ho� nung auf den Frühling mit den zu 
erwartenden warmen Tagen. Dann sind die Coronaau� agen 
schon zurückgefahren worden. Vielleicht bleiben wir aber 
trotzdem besser vorsichtig.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe Ostertage!
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll G = gelbe Tonne
April:
 Mo. 04.04.: G Mi. 06.04.: R + B
 Mi. 13.04.: B + P Di. 19.04.: G
 Do. 21.04.: R + B Mi. 27.04.: B
Mai:
 Mo. 02.05.:  G Mo. 07.03.:  G
 Mi. 04.05.: R + B Mi. 11.05.: B + P

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

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

 Di. 05.04. (01.04.) Di. 19.04. (15.04.)
 Di. 03.05. (29.04.) 
Die Abholung muss beim Landratsamt unter der Tel.-Nr. 
0911/9773-1434, -1435, -1436 angemeldet werden oder unter
https://www.landkreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/
umwelt-und-bauen/abfallwirtscha� .html

Abfallabfuhr-Termine

Maßnahme für Drucksteigerungsanlage getro� en

Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit an der 
Einmündung Fliederweg/Neustädter Straße

Ampel für die Neustädter Straße
Bushaltestelle außer Betrieb

Haushalt 2022 für Puschendorf verabschiedet

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im April 
am Mittwoch, den 6.04., von 13.00–15.00 Uhr für Sie zu 
sprechen und im Mai am Mittwoch, den 11.05, 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 
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 Sabine Krall (Tel. 9095-0).

Stabwechsel beim SVP

Diese Jahreshauptversammlung 2022 des Sportvereins war, 
wie sich noch zeigen sollte, auf das Sorgfältigste vorbereitet. 
Schließlich waren Neuwahlen angesagt, die den Wechsel in 
der Vereinsspitze erkennbar zum Abend-prägenden Ereignis 
machten.
Gerhard Ohletz trat nicht mehr für den Vorsitzenden-Posten 
an. In seiner letzten Ansprache als 1. Vereinsvorstand schlug 
er der Versammlung � omas Hennch als seinen Nachfolger 
vor. Diesem Wahlvorschlag folgten die Mitglieder später ohne 
Gegenstimme; einmal mehr ein Zeichen für das Vertrauen 
und die große Wertschätzung für den scheidenden 1. Vorstand. 
Dass dieses nun teilweise neu besetzte (s. Homepage SVP) Füh-
rungsteam sportlich fair und darüber hinaus im Bewusstsein 
der herausragenden Leistungen von Gerhard Ohletz für den 
Sportverein handeln würde, zeigte sich gleich in der ersten 
Amtshandlung des neu gewählten 1. Vorsitzenden � omas 
Hennch. Er erklärte seinen Amtsvorgänger zum Ehrenvorsit-
zenden und überreichte ihm die dies belegende Urkunde. Der 

so Geehrte bedankte sich sichtlich gerührt, ohne jedoch auf die 
humorvolle Frage zu verzichten, wie es wohl der gerade erst ge-
wählte Vorsitzende gescha�   habe, seine Unterschri�  so schnell 
und unbemerkt auf die Urkunde zu setzen...

Dieser Abend stand ganz im Licht der Würdigung der so langen 
und überaus erfolgreichen Vereinsführung von Gerhard Ohletz. 
Jede Abteilung brachte dies mit einem kleinen Beitrag überzeu-
gend zum Ausdruck. Die Würdigung durch den stv. Kreisvor-
sitzenden des BLSV, Axel Bauer, bestätigte dies abermals. Die 
Bürgermeisterin Erika Hütten dankte dem Ehrenvorsitzenden 
herzlich für seine ausgezeichnete Vereinsarbeit und die damit 
verbundenen großen Verdienste um die Gemeinde.
Sie beglückwünschte � omas Hennch zu seiner Wahl zum 
1.  Vorsitzenden und wünschte ihm und dem gesamten Vor-
standsteam für ihre Arbeit alles Gute und viel Erfolg, verbun-
den mit dem Wunsch einer weiterhin guten und engen Zusam-
menarbeit mit Rathaus und Gemeinderat. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.03.2022 ein-
stimmig die Haushaltssatzung mit Stellenplan und Finanzplan 
beschlossen. Der Haushaltsplan 2022 schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.840.311,00 
Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Aus-
gaben mit 3.024.189,00 Euro ab.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
Verp� ichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden unverändert wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtscha� lichen Betriebe (A) 350 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 350 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 500.000,00 
Euro festgesetzt.
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kra� .
Geprägt ist dieser Haushalt zunächst von kostenintensiven 
Sanierungen im Bereich Straßenbau, weiterhin von umfang-
reichen Kanalsanierungen, dann Investitionen in den Bauhof 
und ebenfalls noch dem Erwerb einer Altimmobilie sowie 
deren Instandsetzung.
Für den Straßenbau ist hier der Schießhausweg zu nennen und 
der Abschluss der großen Kanalsanierung mit Straßenwie-
derherstellung im Bereich der Neustädter Straße/Fliederweg. 
Dafür werden in diesem Haushaltsjahr insgesamt 550.000  € 
angesetzt.
Kanalsanierungen sind mit 140.000 € veranschlagt.
Für den Bauhof sind für dringend notwendige Maßnahmen 
der Sanierung 300.000  € geplant. Eine Neuanscha� ung für 
den Unitrac ist vom Gemeinderat mit 300.000 € befürwortet 
worden.
Grundstücksankäufe sollen kompensiert werden durch einen 
Grundstücksverkauf. Die Sanierungskosten für die beschlos-
sene neu zu erwerbende Immobilie sind mit 120.000 € veran-
schlagt.
Der Bau einer Asphalt-Pumptrack-Anlage ist bei Zusage der 
beantragten Förderung für die Gemeinde mit einem Anteil von 
50.000 € vorgesehen.
Der Haushaltsplan liegt für jeden Bürger und jede Bürgerin in 
der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aus.

Kein verspäteter Aprilscherz: Puschendorf wird 
temporär mit 2 Ampeln ausgestattet. Die zuständige 
Abteilung im Landratsamt hat dies für die Zeit vom 
4.04. bis 11.05. so festgelegt. Die Ampeln werden für 
die Verkehrsführung in der Neustädter Straße benö-
tigt. In dieser Zeit werden die Gehsteige entlang der 
Straße wieder hergestellt. Dafür braucht es allerdings 
eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn. Bitte seien 
Sie besonders vorsichtig in dem Bereich und meiden 

Sie ihn als Fußgänger/in soweit dies möglich ist.
Die Bushaltestellen am Rathaus und vor der Apotheke werden 
bis zum Ende der Maßnahme nicht angefahren, weil ein Anhal-
ten der Busse den Verkehr zu sehr au� alten würde. Die Schüler 
und Schülerinnen, die hier ein- und aussteigen, sollen bitte die 
Haltestelle an der Eisdiele nutzen. Eine Ersatzhaltestelle ist für 
die kurze Zeit – es sind ja zwischendurch noch Osterferien – 
nicht vorgesehen. Wir bitten um Ihr bzw. Euer Verständnis.

Der Gemeindrat hat beschlossen, die Sanierung der Druck-
steigerungsanlage an die Firma Leger Pumpen zum Preis von 
9.943,81 € zu vergeben. 

Der Gemeinderat hat beschlossen, zum Zweck einer Verkehrs-
beruhigung im Mündungsbereich auf einer Länge von ca. 5 m 
die Straße farblich abgesetzt zu p� astern. Die Maßnahme ko-
stet nach Schätzung des Ing.-Büros ca. 3.000 € brutto.
Nach der nun auch in Bayern weitgehend abgescha�  en Coro-
na-Schutzmaßnahmen gibt es keine weitere Überprüfung im 
Rathaus. Wir halten aber vorerst an der Maskenp� icht fest.

Zum 02. April werden die Ö� nungszeiten der Kommunalen 
Schnelltestzentren angepasst. Veränderungen ergeben sich für 
die Teststellen in Großhabersdorf, in Cadolzburg und in Lan-
genzenn. Testungen gibt es zu folgenden Ö� nungszeiten:
• Evangelisches Gemeindezentrum GroßhabersdorfRothen-

burger Straße 1, 90613 Großhabersdorf
Dienstag: 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag: 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

• Schnelltestzentrum Cadolzburg
Hindenburgstraße 14, 90556 Cadolzburg
Mittwoch: 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

• BRK-Bereitscha�  Langenzenn
Schießhausplatz 6, 90579 Langenzenn
Sonntag: 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Kommunale Schnelltestzentren: Anpassung der 
Ö� nungszeiten ab 02. April 

Die weiteren Schnellteststellen sind zu den bekannten Zeiten 
geö� net. Eine Übersicht aller Schnellteststellen � nden Sie un-
ter Testzentren - Landkreis Fürth (landkreis-fuerth.de).
Es ist weiterhin keine vorherige Terminvereinbarung erforder-
lich. Das Testergebnis liegt nach ca. 15 Minuten vor. Die Tests 
können ab einem Alter von einem Jahr durchgeführt werden. 
Die Tests sind kostenlos und die getesteten Personen erhalten 
eine Bescheinigung über das Testergebnis.
Um den Testvorgang zu beschleunigen, haben die Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit, sich auf der Internetseite www.
meintest.brk.de vorab zu registrieren und dabei einen persön-
lichen QR–Code für ihr Smartphone zu generieren. Dieser 
QR–Code ist bei allen kommunalen Testzentren der Stadt 
Fürth und des Landkreises Fürth gültig und kann dort zur 
Anmeldung vorgelegt werden. Mit der Übermittlung des Test-
ergebnisses direkt auf das Handy der Testperson entfallen die 
Wartezeiten vor Ort.
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JHV mit Neuwahlen 2022
Obst- und Gartenbauverein

Fairtrade-Dorf Puschendorf: Wozu das alles?

Dem Puschendorfer Gemeinderat ist die Förderung des fairen 
Welthandels ein wichtiges Anliegen. Das Gremium hat darum 
beschlossen, dass unser Dorf sich der Initiative Fairtrade-Towns 
anschließt.
Am 31. Mai 2022 um 19.30 Uhr sind nun alle Puschendorfer zu 
einem Au� akt-Event in die Eichwaldhalle eingeladen.
Dabei kommt zur Sprache, warum fairer Handel nötig ist, was 
Fairtrade-Towns bewirken können und welche Möglichkeiten 
der Mitwirkung es dabei gibt.
Als Referent konnte Philipp Abel, Koordinator für kommunale 
Entwicklungspolitik der Stadt Fürth, gewonnen werden.
Wir laden herzlich ein!
Jörg-Michael Betz
Fairtrade Steuerungsgruppe Puschendorf

Oldtimer und Motorräder brauchen Unterstand

Der Verein Mopafreunde e.V Puschendorf sucht für seine Old-
timer und Motorräder eine Unterstellmöglichkeit, Garage oder 
ähnliches mit Stromanschluss in Puschendorf. Eventuell auch 
um kleinere Reparaturen durchzuführen.
Größe ca. 15-20 qm. Bitte melden bei:
Roland Stöckl: 09101 7818 stoeckl.roland@t-online.de

Der Obst- und Gartenbauverein lädt ein zur Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen am Freitag, den 8.04. um 19.00 Uhr 
in der Rangaustube/Eichwaldhalle.
Die 2-G-Regelung entfällt.
Andrea Fischer
1. Vorsitzende

Wir haben für Euch, alle ab 10, geö� net:
Freitags von 14:30 bis 18:30 Uhr!

Eure Hilda

Herzlich willkommen!

Christine Singer verabschiedet

Über 24 Jahre hat sie im Rathaus ge-
wirkt, mit zwei Bürgermeistern und 
der Bürgermeisterin vertrauensvoll zu-
sammen gearbeitet: Jetzt hat Christine 
Singer ihren Ruhestand begonnen.
Die gemeinsame Abschlussfeier mir 
dem Kollegium im Rathaus und 
dem Bauhof musste Corona-bedingt 
etwas verschoben werden. Dafür war 
das Wetter aber dann pünktlich zum 
gemeinsamen neuen Termin schon 
frühlingsha�  und sonnig.

Christine Singer hat sich um die Ge-
meinde verdient gemacht. Mit ihrem 
ruhigen und freundlichen Au� reten 
war sie ein verlässlicher Ruhepol, auch 
wenn es einmal im Rathaus hoch 
herging. Mit dem Umbau vor einigen 
Jahren blieb sie mit ihrem Arbeitsplatz dann in alleiniger Ver-
antwortung am Empfang und kümmerte sich um alle Anfragen 
der Bürger und Bürgerinnen.
Neben dieser Tätigkeit lagen die Abrechnungen der gemeind-
lichen Mietwohnungen in ihrer Zuständigkeit, sowie alle 
organisatorischen Aufgaben rund um die gemeindlichen Lie-
genscha� en. Auch verkehrsrechtliche Anordnungen wurden 
von ihr bearbeitet und genehmigt.

Ihr Aufgabenfeld war vielfältig. So hat 
sie ihre Nachfolgerin sehr sorgfältig 
und kollegial eingearbeitet. Dadurch 
ist die Übergabe der Kompetenzen 
für ihren Arbeitsbereich harmonisch 
ebenso wie unau� ällig gelungen.
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
selbstverständlich auch die Bürgermei-
sterin, sind gerne zu diesem kleinen 
Fest gekommen, um gemeinsam Dan-
ke zu sagen. Zum Abschied erhielt 
Christine eine kleine Ballonfahrt über 
Puschendorf geschenkt und – ganz im 
Zeichen der neu gewonnenen Reise-
freiheit – einen Ko� er, der es in sich 
hatte: Dieser war nicht nur optisch 
eine Sensation. Er schmeckte auch 
noch richtig gut!
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Café zur weißen Haube
jeden Mittwoch von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Konferenzstraße 2
Nehmen Sie sich Zeit, um in wohltuender Atmosphäre Freunde 
zu tre� en, Menschen zu begegnen, Zeit für sich selber zu haben.
Wir bieten Ihnen selbstgebackene Kuchen, verschiedene Ka� ee- 
und Teegetränke.
Wenn Sie Plätze reservieren möchten, bitte über Sibylle und 
Martin Nemenich Tel.: 09101/902965 

Die Bücherei informiert

JHV Be- und Entwässerungsverband Fembachgrund 
mit dem Sitz in Puschendorf

Informationsabend für interessierte Eltern

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Landkreismesse 60plus 

Stadtradeln: Teilnahme bitte anmelden

Hallo liebe Büchereifreunde,

Freud und Leid liegen o�  so nahe beiei-
nander. Wir freuen uns, nach langer Co-
ronapause endlich wieder am Ostermarkt 
im Gemeindehaus unseren traditionellen Bücher� ohmarkt 
durchführen zu können. Wir beginnen am Palmsonntag, den 
10. April nach dem Gottesdienst und haben für Sie wieder viele 
interessante Bücher gesammelt. Zur leidvollen Situation in der 
Ukraine empfehlen wir Ihnen "Sie kam aus Mariupol" von Na-
tascha Wodin, ein Porträt der Mutter der Autorin, die in Fürth 
geboren wurde.
Hier kommen einige unserer Neuzugänge:
• Georg Stefan Troller: Meine ersten 100 Jahre - Geschichten 

und Berichte des 100-jährigen Dokumentar� lmers und Au-
tors.

• Fritz Stiegler: Heiner - Ein Knecht in den 1920er Jahren will 
in seinem Leben mehr erreichen.

• Mathijs Deen: Der Holländer - Zwischen Deutschland und 
den Niederlanden wird ein Toter gefunden; ein deutscher 
Bundespolizist, genannt der Holländer, ermittelt.

• Cay Rademacher: Schweigendes Les Baux - Der 8. Provence-
Krimi mit Capitaine Roger Blanc.

Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei.

Wir haben dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und donnerstags 
von 16.00 bis 18.00 Uhr am Kirchlatz 4 für Sie geö� net, wäh-
rend der Osterferien ist die Bücherei geschlossen. Bitte infor-
mieren Sie sich über die aktuellen Einlassbedingungen, die am 
2. April neu geregelt werden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und grüßen Sie ganz herzlich
Ihr Büchereiteam

1. Am 11.04.2022 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 

Diakonie-Gemeinscha�  Puschendorf e.V.

am besten umgehend

bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt unter den nachfolgend 
genannten Telefonnummern an.

2. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist unter folgenden Telefon-
nummern 0176/55639169 und 09101/7118 zu erreichen.

3. Beim Seniorentre�  am 19.04.2022 gibt es wieder einen 
Filmenachmittag. Es wird der Film „Ich war noch niemals 
in New York“ um 14.00 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde 
gezeigt. Wir freuen uns über viele Teilnehmer.

4. Die Smovey-Gruppe tri�   sich jeden Freitag, 9.00 – 10.00 
Uhr in der Eichwaldhalle. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei 
Interesse oder Fragen bitte melden bei Frau Gabler, Tel. 
09101/536363 oder einfach mal vorbei kommen.

5. Die Nordic-Walking-Gruppe tri�   sich jeden Montag um 
14.00 Uhr, beim Netto, Schlagweg 1.

6. 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.

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

Fahrradständer für den Friedhof

Bis auf weiteres sind anlässlich des Kriegs in der Ukraine jeden 
Sonntag um 17.30 Uhr alle Puschendorfer zu einem Friedensge-
bet vor dem evangelischen Gemeindehaus am Kirchplatz einge-
laden. Im Rahmen der 15 minütigen Besinnung spielt auch der 
Posaunenchor.
Infos zu aktuellen Terminen � nden Sie auf der Seite kirche-
puschendorf.de

Sonntägliches Friedensgebet

Nun ist auch der Haupteingang unseres Friedhofs mit einem 
Fahrradständer ausgestattet. Gleich hinter der Hecke neben 
den Parkplätzen ist hier Platz genug für alle Drahteselnutzer. 
Gleichzeitig sind die beiden Schubkarren etwas näher an die 
Parkplätze gerückt. So ist der Weg zum Auto noch kürzer ge-
worden, wenn man eine Schubkarre benötigt. 

Am 14. und 15. Mai 2022 � ndet im FORUM Stein, jeweils von 
11 bis 18 Uhr, die 5. Landkreismesse „LebensFroh mit 60plus“ 
statt. An beiden Messetagen sind die Geschä� e des FORUM 
Stein durchgehend geö� net und erwarten die Besucher an 
diesen Tagen mit besonderen Angeboten. Eine kostenlose An- 
und Abreise ist für Sie wieder sichergestellt mit den extra für 
die Messe organisierten Sonderbuslinien aus dem Landkreis. 
Selbstverständlich ist der Eintritt zur Messe kostenlos.

Wenn Sie Lust am Radfahren haben und Ihre geradelten Kilo-
meter beim Stadtradeln mit einbringen wollen, müssen Sie sich 
anmelden. Sie können dies auf der Website, wie auf der Rücksei-
te angegeben, tun. Sie können alleine, im Freundeskreis, Verein 
etc. oder auch für unsere Gemeinde Puschendorf Kilometer 
sammeln. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich auch 
gerne an das Rathaus wenden: Tel. 9095-0.

Am Freitag, den 6. Mai 2022 um 18:30 Uhr � ndet im Gasthaus 
Schmotzer die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der 
gesamten Vorstandscha�  statt. Alle Mitglieder (auch Altsitzer) 
werden dazu recht herzlich eingeladen.
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Weghorn, 1. Vorstand
Die Aktion Saubere Landscha�  2022 war ein voller Erfolg. 
Noch nie hatten wir so viele Teilnehmer. Tatsächlich waren 
es 101 Helfer und Helferinnen dieses Mal, davon mehr als die 
Häl� e Jugendliche und Kinder. Das war wirklich toll. Wir sa-
gen allen, die mitgemacht haben: Herzlichen Dank!
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