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hatte dazu den Gartenschlauch von seinem Grundstück über 
die Straße gezogen. Im Gespräch mit ihm habe ich erfahren, 
dass er das jetzt, wo es so trocken ist, öfter tun würde. Ich fin-
de es bemerkenswert und großartig, wenn Menschen sich so 
einsetzen. Unsere Bäume sind von besonderer Bedeutung für 
eine gute Lebensqualität für uns alle. Sie filtern Schadstoffe, 
sie kühlen mit der Feuchtigkeit ihres Blattwerks und wenn sie 
ausreichend groß sind spenden sie wohltuenden Schatten.

Unser Bauhof wird sich neu 
aufstellen. Sehr gute Mitarbeiter 
werden gehen, leider, andere 
tüchtige werden wir neu ein-
stellen. Wir werden Sie darüber  
informieren und Ihnen unsere 
neuen Mitarbeiter zu gegebener 
Zeit vorstellen.

Im letzten Drittel der Sommer-
ferien haben wir in Puschendorf 
so einiges zu bieten an schönen 
Ereignissen. Am 4. September 
findet wieder das beliebte Old-
timertreffen statt. Gleich in der 
anschließenden Woche werden 
wir unsere Kirchweih feiern. 
Das Programm ist bunt und 
abwechslungsreich. Die Orts-
burschen und ihre Madli freuen 
sich schon sehr auf ihre Kärwa 
nach zwei Jahren pandemiebe-
dingtem Ausfall.

Und ebenfalls für September 
planen wir die Eröffnung unseres ganz besonderen Projektes 
für die Jugend, den Asphalt-Pumptrack. Es handelt sich hier 
nicht nur um ein Projekt für die Jugend, sondern auch von der 
Jugend, denn unsere Jugendlichen haben bei der Planung mit 
viel Freude und guten Ideen mitgewirkt.
Für die nächsten Sommerwochen wünsche ich Ihnen, wo im-
mer Sie sind, eine gute und erholsame Zeit!

Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

die Hitze hat uns in diesem Sommer fest im Griff. Wenn 
das Thermometer auf über 30 Grad Celsius ansteigt, wird es 
beschwerlich. Unsere Häuser sind für diese extremen Verhält-
nisse nicht ideal gebaut. In den ausgebauten Dachgeschossen 
wird der Aufenthalt ohne Klimaanlage nahezu unerträglich.
Auch unser Arbeitsleben ist betroffen. Es ist verständlich, dass 
diese Hitze für alle, die außen arbeiten, sehr anstrengend ist 
und auch gesundheitlich eine 
große zusätzliche Belastung.  
Aber auch innen gibt es Pro-
bleme: Viele Büros haben keine 
oder keine guten Klimaanlagen 
und so lässt die Konzentrations-
fähigkeit in den aufgeheizten 
Räumen merklich nach. So geht 
es auch in den meisten Schulen 
und Kitas zu.

Es ist wohl nicht mehr zu leugnen, 
dass sich unser Klima verändert. 
Nicht nur für uns Menschen hat 
es Folgen, auch für die Natur. Es 
gibt zusehends Trockenperioden. 
Wasser wird knapp. Doch wenn 
es dann endlich regnet, kommt 
es vermehrt im Übermaß und 
bedroht uns mit Überschwem-
mungen. Wir werden uns in 
Puschendorf zusehends gegen 
diese sogenannten Starkregen 
absichern müssen.

Gleichzeitig ist die Brandgefahr 
in diesem Sommer merklich gestiegen. Der Wald ist so trocken, 
dass eine noch glimmende Zigarettenkippe einen Großbrand 
auslösen kann. Offene Feuer in der Nähe von Bäumen, Gehölz 
oder anderen brennbaren Materialien sollten auch im hei-
mischen Garten jetzt nicht sein. Vor wenigen Tagen musste 
unsere Feuerwehr ausrücken, um ein Feuer zu löschen, das sich 
auf einer Wiese sogar selbst entzündet hatte.

In diesen Tagen habe ich bei einer Fahrt durch das Dorf ge-
sehen, wie ein Bürger einen Straßenbaum gewässert hat. Er 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Oh wie schön sind SommerferienOh wie schön sind Sommerferien
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RR = Restmüll/-container PP = grüne Papiertonne/-container
BB = Biomüll GG = gelbe Tonne
August:
    Mo. 08.08.:  GG
 Mi. 10.08.:  B B +  RR Mi. 17.08.:  BB
 Mo. 22.08.:  GG  Mi. 24.08.:  B B +  RR
 Mi. 31.08.: BB + PP
September:
  Mo. 05.09.: G G Mi. 07.09.: B B +  RR

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

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

 Di. 09.08. (05.08.) Di. 23.08. (19.08.)
 Di. 06.09. (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/um-
welt-und-bauen/abfallwirtschaft.html
Infos unter Tel. 0911 9773 -1435, -1438, -1434, per E-Mail 
abfallberatung@lra-fue.bayern.de oder auf der Homepage des 
Landratsamtes unter „Umwelt und Bauen“>>„Abfallwirtschaft“

Abfallabfuhr-Termine

Sanierung Schießhausweg

Dorfstraße: Alte Scheune soll abgerissen werden

Roter Ochse: Gaststättenbetrieb fraglich

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtag des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im August 
am Mittwoch, den 10.08., von 13.00–15.00 Uhr für Sie zu 
sprechen. Der Septembertermin stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest.
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 findet abgeschirmt im kleinen Sitzungssaal/
FFW-Schulungsraum des Rathauses statt. Dort ist Platz für 
ausreichend Abstand.
Bitte denken Sie unbedingt zuvor an die rechtzeitige telefoni-
sche Terminabsprache mit Frau Sabine Krall (Tel. 9095-0).

Die gegenwärtige Wetterlage zwingt uns, den Umgang mit dem 
wertvollen Gut Wasser zu überdenken. Während längerer Tro-
ckenperioden, so wie wir sie zur Zeit erleben, wird das Wasser 
auch in unserer Region mit einer bisher sehr guten Versorgung 
auf Dauer knapp werden. Das bedeutet, dass wir dann auch mit 
einem Anstieg des Wasserpreises rechnen müssen. 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat ei-
nige hilfreiche Tipps zum Wassersparen zusammen gestellt, die 
wir hier zusammengefasst wiedergeben.

• Wassersparende Armaturen in Küche, Toilette und Bad kön-
nen den Wasserverbrauch um bis zu 50 Prozent reduzieren.

• Duschen statt baden. Denn zur Befüllung einer Badewanne 
werden 150 bis 170 Liter Wasser benötigt, für eine fünfminü-
tige Dusche nur rund 70 Liter.

• Wasch- und Geschirrspülmaschinen sollten immer nur voll 
befüllt angeschaltet werden.

• Bei der Gartenbewässerung ist zu beachten: Pflanzen im Gar-
ten sollten morgens möglichst vor Sonnenaufgang oder abends 
nach Sonnenuntergang gegossen werden, um eine starke Ver-
dunstung von Wasser durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

• Es sollte nicht durch Sprinkler sondern mit Gartenschläuchen 
bewässert werden, die nahe an den Pflanzen liegen (Beispiel: 
Tröpfchenbewässerung).

• Den Rasen nicht zu kurz und weniger häufig mähen: Ein län-
gerer Rasen hält die Feuchtigkeit besser und vermindert damit 
den Bewässerungsbedarf.

• Den Pool erst nach Sonnenuntergang befüllen und ihn mög-
lichst abdecken. Das verringert die Verdunstung. 
Der Trend zum Pool im eigenen Garten kann den Wasserge-
brauch im Sommer massiv erhöhen: Ein durchschnittlicher 
Aufstellpool von 3,66 Metern Durchmesser umfasst ein Volu-
men von 6500 Litern. Dies entspricht dem 52-fachen des Tages-
bedarfs einer Person. Wenn mehrere Pools gleichzeitig befüllt 
werden, kann das im Einzelfall die technisch-hydraulischen 
Systeme des Wasserversorgers überfordern. Um das Versor-
gungssystem zu entlasten ist es daher sinnvoll, an heißen Tagen 
den Pool nicht zu den Hauptverbrauchszeiten am Vormittag 
oder frühen Abend zu befüllen.

• Autowaschanlagen sind heutzutage sehr effizient und ver-
brauchen wesentlich weniger Wasser als wenn das eigene Auto 
daheim gewaschen wird.

• Hauseigentümer sollten darauf achten, dass das Regenwasser 
auf ihrem Grundstück versickern kann. Dies verbessert die 
Neubildung von Grundwasser.

• Hierzu sollten Hauseigentümer: 
 - ihren Garten mit Grünpflanzen bepflanzen und keine 
sogenannten Steingärten und Schottergärten anlegen oder grö-
ßere Flächen pflastern oder betonieren und damit versiegeln,
 - für eine regendurchlässige Pflasterung bei Zuwegen und 
Einfahrten sorgen, 
 - bei größeren Wohnanlagen können begrünte Dachflä-
chen und Fassaden ein ausgeglicheneres Mikroklima schaffen. 

• Zisternen zur Gartenbewässerung im Boden vor Ort helfen, 
dass das Regenwasser versickert und dem Grundwasser zuge-
führt wird. 

• Grundsätzlich sollten trockenresistente Pflanzen mit nied-
rigerem Wasserbedarf gepflanzt werden. 

• Auf den Einsatz von Insekten- und Unkrautvernichtungs-
mitteln sollte verzichtet werden, um das Grundwasser und 
Insekten zu schützen. Dies dient auch der Vermehrung von 
Regenwürmern, die den Boden auflockern und eine bessere 
Versickerung ermöglichen. 
 
! Bei in Trockenperioden allgemein herrschender Brandgefahr 
sollte offenes Feuer im Garten oder in der Natur unbedingt 
vermieden werden!
 
Unsere Versorgungslage in Puschendorf ist durch die Fern-
wasserversorgung Franken (FWF) weiterhin stabil, und in 
der derzeitigen Situation sind keine Einschränkungen bei der 
Trinkwasserversorgung zu erwarten.
Der sorgsame Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser 
wird jedoch immer wichtiger.
Wasserstress und Wasserknappheit sind durch Klimawandel 
und vom Menschen verursachte Einflüsse aufs Rohwasser. Die 
schwerwiegenden Folgen gefährden unser Ökosystem, in dem 
wir Menschen leben und auf dessen intakte Struktur wir alle 
angewiesen sind. Wenn wir unsere Lebensqualität bewahren 
wollen, müssen wir also auch unseren Wasserverbrauch nach-
haltig und sparsam gestalten.

WASSER, unsere wertvolle Ressource aus der Natur:
Wie gehen wir SPARSAM damit um

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Baumaßnahme der 
Straßensanierung des Schießhausweges nun in zwei zeitlich ge-
trennten Bauabschnitten zu vollziehen. Der erste Bauabschnitt 
umfasst den Westteil von der Traubenstraße bis zum Beginn 
der Kirchenanlage. Der zweite Bauabschnitt umfasst den öst-
lich an Bauabschnitt 1 anschließenden Teil des Schießhauswegs 
entlang der Kirchenanlage.
Auf diese Weise beabsichtigt der Gemeinderat die große 
Baumaßnahme des Schießhauswegs jetzt zügig und ohne wei-
tere Verzögerung in Angriff nehmen zu können.
Der Schießhausweg ist schon lange in einem sehr schlechten 
Zustand. Bereits 2016 hatte der Gemeinderat einen Vertrag mit 
dem Ingenieurbüro Christofori&Partner abgeschlossen, damit 
dieses die Planung, das Ausschreibungsverfahren und die Bau-
aufsicht für die Schießhausweg-Maßnahme übernimmt. 

Die alte begrünte Scheune in der Dorfstraße, die formal zum 
Anwesen Neustädter Straße 23 gehört, wird bald dem Abriss 
anheim fallen. Der Bauantrag für die Errichtung einer Maschi-
nen- und Lagerhalle war rein juristisch nicht abzulehnen. Eine 
Abstandsflächenübernahmeerklärung liegt dem Bauamt vor. 
Mitglieder des Gemeinderats bedauern allerdings die bauliche 
Veränderung durch eine neue Halle, die an dieser zentralen 
Straße in unserem Dorf, die von Wohnbebauung geprägt ist, als 
nicht passend empfunden wird.

Nach dem Weggang des griechischen Pächters im Juli ist die 
Gaststätte des Traditionswirtshauses „Roter Ochse“ zur Zeit 
nicht verpachtet und steht leer. Der schöne, so beliebte Bier-
garten ist verwaist. In dieser Situation hatte der Gemeinderat 
einen Bauantrag des Eigentümers vorliegen, mit dem Antrag 

auf Genehmigung der Umgestaltung der Gasträume zu Woh-
nungen. Diese Planung, das Gasthaus mit Biergarten durch 
eine komplette Umgestaltung aufzugeben, findet aber keine 
Zustimmung im Gemeinderat. Alle Mitglieder sind sich be-
wusst, dass ein solcher Schritt Tatsachen schaffen würde, die 
nur schwerlich wieder rückgängig gemacht werden können. Der 
Gemeinderat ist auch der Meinung, dass mit dem Verlust des 
Roten Ochsen als Gastbetrieb dem Dorf eine über die Jahrhun-
derte bestehende Kulturstätte verloren geht. Es ist mehr als nur 
ein Gasthaus, nämlich insbesondere ein Ort der Begegnung, wo 
die Puschendorfer immer gerne und gut bewirtet wurden.
Die Entscheidung zu dem Bauantrag wurde vorerst zurück-
gestellt. Zunächst einmal soll es zu einer Aussprache mit dem 
Eigentümer kommen. Die Bürgermeisterin hat die Fraktionen 
dazu geladen. Von Seiten des Eigentümers wurde für dieses 
Gespräch Bereitschaft signalisiert.
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Senioren-Wanderung am Mittwoch, 31.August 2022
Wanderziel: Sulzfelder Weinlagen
Die Strecke ist ungefähr 12 km lang – mittel.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Treffpunkt: 08:45 am Bahnhof Puschendorf, Abfahrt 09.00
Wanderbegleiter: Werner Boguth T. 2733, Josef Fetter T. 2565
Bitte bei der Wanderung die Coronaregeln beachten!
Werner

Die Stelle des Geschäftsführers der Diakonie-Gemeinschaft 
kann ab November 2022 besetzt werden

Neuer Geschäftsführer für die Diakoniegemeinschaft

Das Fairtrade-Siegel steht für den rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt, für die Unterstützung demokratischer und gerechter 
Strukturen bei den Produzenten und natürlich für eine angemessene Vergütung für die Produkte.
Die Fairtrade-Steuerungsgruppe Puschendorf strebt an, dieses Siegel für unsere Gemeinde zu erhalten. Dazu sind wir angehalten, in 
unserem Dorf die verschiedenen Impulse aus den Bereichen Soziales, Ökologie und Ökonomie aufzunehmen, und in Puschendorf 
auch umzusetzen. Gemeinderat und Rathaus unterstützen unsere Gruppe nach Kräften. Das schafft die nötige Vernetzung. Es 
kommt für ein gutes Ergebnis aber nicht allein darauf an, sondern ganz besonders auf unsere Bürger und Bürgerinnen, dass sie sich 
ebenso für die Ziele von Fairtrade einsetzen.
Michael Betz

Thorsten Walter ist seit 2010 in leitender Funktion bei Diako-
neo, Neuendettelsau, tätig. Er sieht seinen Weg in die Diakonie-
Gemeinschaft nach Puschendorf. Thorsten Walter bringt einen 
Abschluss als Master of Health Care (Gesundheitsmanagement) 
mit. Mit ihm konnten wir einen Geschäftsführer gewinnen, 
dem als lebendigem Christen ganz besonders die missionarisch-
diakonische Zielsetzung des Geistlichen Zentrums mit dem 
Alten-und Pflegeheim und seinen Projekten am Herzen liegt. 
Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns auf die künftige 
Zusammenarbeit
Thorsten Walter ist 42 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier 
Kindern. Im nächsten Freundesbrief werden wir ihn unseren 
Leserinnen und Lesern näher vorstellen.

S. Evelyn Dluzak
im Namen des Vorstands des Diakonie-Gemeinschaft e.V.

Bahnsteg: Trittbereich auf den Stufen erneuert

Brandschutzmaßnahmen der Diakoniegemeinschaft

Gesucht: Behindertenbeauftragter der Gemeinde

Der Bahnsteg ist in die Jahre gekommen. Jetzt wurden sämt-
liche Trittstufen mit witterungsbeständigen Massivholzbohlen 
wieder fit gemacht. Pünktlich zu Ferienbeginn, wo die Ausla-
stung nicht so hoch ist wie sonst, wurde der Steg gesperrt. In-
nerhalb von nur 2 Tagen schafften es unsere Bauhofmitarbeiter 
die Arbeiten durchzuführen. Und das bei sengender Hitze von 
an die 35° im Schatten. Vielen Dank gerade deshalb für diesen 
zügigen Einsatz!
Der Steg ist jetzt wieder begehbar und das sehr sicher. Für die 
Maßnahme hat die Gemeinde einen Betrag von 10.000 Euro 
allein für das Material aufgewendet.

Unser Ferienprogramm wird sehr gut angenommen. Ein  
paar Plätze sind aber noch frei. Es lohnt sich also noch 
einmal reinzuschauen ins Programm. Es könnte sein, 
dass man ansonsten ein schönes Erlebnis verpasst.
Also Kinder, schaut einfach hinein: 
Info und Anmeldung online unter:
www.unser-ferienprogramm.de/puschendorf
oder aber Sabine Krall anrufen: 9095 0.

Unsere ukrainischen Familien
Eine kleine Wohnung wird noch gesucht

Unsere vier ukrainischen Flüchtlingsfamilien haben sich schon 
gut eingelebt in unsere Dorfgemeinschaft. Drei Familien sind 
bereits fest verankert durch eigene Wohnungen,in denen sie sich 
jetzt eingerichtet haben. Die Kinder lernen Deutsch und schaf-
fen diese Herausforderung schon richtig gut. Das liegt auch an 
der großen und offenen Zuwendung, die sie aus Puschendorf 
erfahren. Wir haben die Situation für die Grundschüler und 
die Kindergartenkinder, auch wieder mit viel Verständnis 
seitens der Leitungen der Einrichtungen, lösen können. Auch 
die Großen werden hier zusehends Fuß fassen. So traurig der 
Anlass ist, dass es wieder Flüchtlinge innerhalb Europas gibt, 
so Mut machend ist die Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen. 
Puschendorf ist hier ganz aktiv dabei.
Was wir jetzt noch dringend brauchen ist eine kleine Wohnung 
für unsere vierte Familie, eine junge Mutter mit einem Mäd-
chen, erste Klasse Grundschule, und einem Buben, der jetzt bei 
den „Grünschnäbeln“ in den Kindergarten geht.
Die Familie hat schon angefangen, sich bei uns ein wenig 
heimisch zu fühlen. Es wäre schön, wenn sie bei uns bleiben 
könnten. Wir suchen 2-3 Zimmer, Küche, Bad. Die Miete wird 
behördenseits vorerst übernommen. Zur Zeit lebt die Familie 
noch provisorisch in Räumen der Diakoniegemeinschaft.
Sie können uns gerne im Rathaus anrufen, wenn Sie uns hier 
behilflich sein wollen.

Die Diakoniegemeinschaft bemüht sich um eine Sicherstellung 
des Brandschutzes für ihr Schwesternwohnheim. Nach verschie-
denen Überprüfungen, auch durch die örtliche Freiwillige Feu-
erwehr, ist offensichtlich ein neues Konzept erarbeitet worden. 
Im Rahmen dieser Planung ist die Diakonie an die Gemeinde 
nun herangetreten. Es geht um eine Feuerwehrzufahrt, die die 
Einfahrt der Einsatzfahrzeuge auf das Diakoniegelände vom 
Engeleinsgraben aus möglich macht. Zur Zeit ist sie schlicht 
zu schmal. Für eine Verbreiterung steht aber eine gemeindliche 
Straßenlaterne im Weg. Der Gemeinderat hat entschieden, der 
Diakoniegemeinschaft für die Brandschutzmaßnahme mit 

der Versetzung der Laterne weiter zu helfen. Die Laterne wird 
entfernt und auf der gegenüberliegenden Seite neu gesetzt. Der 
Gemeinderat entschied mit großer Mehrheit, die Kosten der 
Versetzung zur Hälfte zu übernehmen.

Die Gemeinde sucht eine/n engagierten Bürger oder Bürge-
rin für das Ehrenamt des/der Behindertenbeauftragten von 
Puschendorf.
Es geht hier um die Interessenwahrnehmung behindeter 
Personen in unserer Gemeinde. Der enge Kontakt mit dem 
Rathaus ist dafür wichtig, denn so können auch Verbesserungs-
vorschläge und neue Ideen auf direktem Wege besprochen 
werden. Ebenso ist die Verbindung mit dem Gemeinderat 
wünschenswert. In diesem Gremium können wir dann auch 
einzelne Maßnahmen beraten und beschließen. Dazu würde 
der/die Behindertenbeauftragte auch extern hinzugezogen.
Wer dieses Amt gerne übernehmen würde, sollte mit der Bür-
germeisterin sprechen. Die Bestellung erfolgt im Gemeinderat.
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5. Oldtimertreffen in Puschendorf„Am Brunnen vor dem Tore…“

Die Mopafreunde e.V. Puschendorf veranstalten 
am Sonntag, 4.09.2022 
10:00 Uhr - 18:00 Uhr 

ihr 5. Oldtimertreffen in Puschendorf
Eingeladen sind alle motorisierten Zweiräder und PKW, die 
älter als 30 Jahre sind. Es werden wieder viele schöne und 
seltene Fahrzeuge erwartet. 
Die Ausstellung findet auf der Dorfstraße und in den an-
grenzenden Höfen statt.
Für Besucher und Aussteller ist der Eintritt frei.
Viele Raritäten werden sich wieder präsentieren und für 
Staunen und Bewunderung sorgen.
Ein schattiger Biergarten, eine große Theke mit selbstge-
machten Kuchen und Kaffee sorgen für Speis und Trank.
Die Organisatoren versprechen für Jung und Alt eine zwang-
lose und gemütliche Veranstaltung.
Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei.
Näheres unter www.mopafreunde.de

Mopafreunde e.V. Puschendorf
Roland Stöckl
1.Vorstand

Zugegeben: die ersten Worte des bekannten Kunst- oder 
Volksliedes passen nicht ganz. Denn auf dem Gelände unserer 
Diakonie-Gemeinschaft steht der Brunnen nicht vor dem Tor, 
sondern vor dem Eingangsbereich, vor der „Pforte“, neuhoch-
deutsch vor der „Rezeption“. Aber das sind vier Silben, also zwei 
zu viel, das passt nicht. Daher: „Am Brunnen vor der Pforte…“. 
Halt! Da steht doch gar kein Lindenbaum. Aber da wachsen 
nun drei neu gepflanzte Bäume. – Denn leider wurde die schö-
ne große Trauerweide im Juni 2018 von einem heftigen Sturm 
einfach umgelegt, und das wohltuende, schattige Plätzchen vor 
der Pforte war weg

2022 konnten nun endlich die letzten Arbeiten am schon länger 
geplanten Sinnes- und Bewegungsgarten ausgeführt werden. 
Dazu gehörte die Installation eines Brunnens, der Bau einer 
einladenden gemütlichen Sitzbank, das Pflanzen von Blumen 
und Bäumen. Diese sind sehr gut angewachsen, und wir hoffen, 
dass sie schon bald Schatten spenden

Wer den Weg an den Garagen entlang geht, kommt zum Kin-
derspielplatz, der mit einer Schaukel verschönert wurde. Nicht 
nur für die ältere Generation wurden ein Hand- und ein Fuß-
bike so angelegt, dass auch Rollstuhlfahrer beide gut erreichen 
und benutzen können. Mobilisierung ist für alle Generationen 
sinnvoll

Für die Sinne, genauer gesagt, fürs Hören entstand ein Klan-
gobjekt, ein Waldxylophon. Die unterschiedlichen Hölzer er-
zeugen völlig verschiedene Klänge - es lohnt sich, das mal selber 
auszuprobieren oder zuzuhören, wie es klingt, wenn der Wind 
die Hölzer aneinanderschlägt

Es gibt auch etwas zum Ertasten, Erfühlen, Riechen und zum 
Schmecken: denn es gibt Fühltafeln, ein Kneip-Becken für ein 
Armbad und Ringe mit Blumen, Stauden und Kräutern. An den 
Kräutern kann riechen (auch erraten, welche es sind), und man 
kann sie probieren. Das ist ein Angebot für alle Generationen. 
Außerdem kann man – je nach Jahreszeit – bei den Blumen, 
Stauden und Kräutern verschiedene Insekten und Schmetter-
linge beobachten

So ganz nebenbei hat jemand, der das alles erkundet, einige 
100 m zurückgelegt und sich dadurch schon gut bewegt – je 
nachdem, wie weit jemand vorher schon gelaufen ist, um den 
Sinnes- und Bewegungsgarten zu erreichen. 
Vielleicht fragen Sie sich schon lange, wie wir uns das Ganze 
leisten konnten. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass auch 
die Diakonie-Gemeinschaft Geld für verschiedene Projekte 
braucht. Für das beschriebene Projekt allerdings haben wir das 
Geld – zweckgebunden – schon im Voraus bekommen

Unser früherer Rektor, Friedrich Rößner, hatte eine Ausschrei-
bung des bayerischen Staates entdeckt, hat einen ersten Entwurf 
gemacht und diesen und die nötigen Unterlagen für unsere 
Diakonie-Gemeinschaft eingereicht. Wenn nämlich jemand 

stirbt und Vermögen, aber keine Erben hinterlässt, erbt es der 
bayerische Staat. Der muss das Geld dann für gemeinnützige 
Projekte weitergeben

Zu unserer großen Freude bekamen wir das Geld für das von 
Rektor Rößner schnell geplante Projekt auf unserem schönen 
Gelände: den generationsübergreifenden Sinnes- und Bewe-
gungsgarten – herzliche Einladung, ihn selber zu erkunden, 
egal, wie jung oder alt und egal, in welcher Jahreszeit. 

Schwester Elisabeth Schwert

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 08.08.2022 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 Themen 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 unter den Telefonnum-
mern 0176/55639169 und 09101/7118 zu erreichen.

3. Der Seniorentreff am 16.08.2022, 14.00 Uhr lädt zu einem 
Spielenachmittag und Bocciaspiel am Sportplatz ein. Bitte 
bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit. Wir freuen uns über 
viele Teilnehmer.

4. Die Smovey-Gruppe trifft 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 trifft sich jeden Montag um 
18.00 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.

7. Am Dienstag, 16.08.2022, 18.00 Uhr, findet eine öffentliche 
Sitzung des Seniorenrates in der Gaststätte Rosi und Dani, 
am Golfplatz, statt. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger 
sehr herzlich eingeladen.

8. Am Mittwoch, 07.09.2022, findet wieder die Weinwande-
rung mit dem Bus statt. Wir besichtigen das Puppenmuseum 
in Sugenheim. Anschließend fahren wir zur Weinparadies-
scheune zum Mittagessen. Die Weinwanderung führt uns 
dieses Mal zum Tannenberg, dem kleinen Bruder des Bul-
lenheimer Berges mit Weinführung und Verkostung. Zum 
Abschluss sind wir in der Häckerstube Schwemmer. Anmel-
dung bitte bis spätestens 29.08.2022 bei Frau Gabler, Tel. 
09101/536363.

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

Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

Die Bücherei informiert
Hallo liebe Büchereifreunde,
in dieser heißen Sommerzeit möchte ich Ihnen eini-
ge neue Krimis mit Gänsehauteffekt vorstellen und 
Ihnen gleichzeitig Lust auf Italien, Frankreich und 
Portugal machen mit ihren schönen Landschaften und gutem 
Essen. Aber auch im Allgäu geht es heiß und spannend zu.
• Donna Leon: Milde Gaben - Commissario Brunettis 31. Fall.
• Martin Walker: Tete-à-Tete - Der 14. Fall für Bruno, Chef de 

police.
• Cay Rademacher: Geheimnisvolle Garrigue - Der 9. Provence-

Krimi mit Capitaine Roger Blanc.
• Gil Ribeiro: Einsame Entscheidung - Lost in Fuseta: Leander 

Lost ermittelt in seinem 5. Fall.
• Klüpfel/Kobr: Affenhitze - Kommissar Kluftinger trifft in 

seinem 12. Fall auf den Urzeitaffen "Udo".
Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei
Unsere Bücherei am Kirchplatz 4 ist während der Sommerferi-
en jeden Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Lesen, einen nicht zu 
heißen Sommer, einen erholsamen Urlaub, schöne Ferien und 
bleiben Sie gesund!
Viele herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam
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