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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

kalt ist es nach einem rekordverdächtig warmen Herbst in-
zwischen doch geworden. Vielleicht werden wir auch noch 
Schnee bekommen. Das würden auf jeden Fall die Kinder 
sehr begrüßen. In diese Gedanken an eine romantische weiße 
Weihnacht mischt sich aber ein etwas mulmiges Gefühl: Die 
Preisanstiege für Strom und Heizkosten sind uns schon länger 
angekündigt worden und jetzt werden wir damit wohl bald di-
rekt konfrontiert. Wenn es auch 
nicht bedeutet, dass wir bedroht 
sind, so sind die Folgen der schon 
eingeleiteten Sparmaßnahmen 
unangenehm. Die Büros sollen 
nicht über 19°C geheizt werden. 
Das merkt man schon, wenn 
man lange am Schreibtisch sitzen 
muss. Frieren wird zunehmend 
normal. Auch im privaten Be-
reich drosseln viele ihre Heizung. 
Gemütlich ist das nicht so sehr.

In den Nachrichten über die 
Ukraine hören wir aber von 
ganz anderen Dimensionen des 
Mangels. Dort gibt es gewaltige 
Probleme durch die zunehmende 
Zerstörung der Infrastruktur. 
Die Menschen haben es so 
schwer, dass sie auch ohne direkte 
Bombardierung bald gezwungen 
sein werden zu fliehen und ihr Land zu verlassen. Man kann 
nur hoffen, dass die große Hilfsbereitschaft in unserem Land 
dann noch ausreichen wird.

Unseren Adventsmarkt konnten wir endlich wieder stattfinden 
lassen. Corona ist jetzt offensichtlich keine extrem gefährliche 
Bedrohung mehr. Wir gestalten wieder frei unser Leben wie 
vor der Pandemie. In diesen Mitteilungen starten wir deshalb 
wieder mit der Veröffentlichung der Termine unseres Veran-
staltungskalenders. Vollständig für das komplette Jahr können 
Sie diesen auf unserer Website einsehen.
Nun bereits das zweite Jahr haben wir in Puschendorf das schö-
ne Angebot für einen romantischen Adventsspaziergang mit 

tatsächlich 24 verschiedenen Fenstern. Am vierten Advents-
wochenende sollten Sie sich die Zeit nehmen und die Fenster 
einmal aufsuchen. Die Adressen finden Sie auf der Rückseite 
dieses Heftes.
Rechtzeitig vor Weihnachten kommt auch der Spielebus wie-
der nach Puschendorf. Das ist eine prima Gelegenheit, einmal 
neue Spiele kennen zu lernen und zu testen. Spiele sind in der 

Regel teuer; hier ist die Gelegen-
heit günstig, sie in Ruhe auszu-
probieren. Das ist ein Geschenk 
von besonderer Qualität, wenn 
man auf anregende Weise Zeit 
miteinander verbringt, sei es in 
der Familie oder mit Freunden.

In der Rückschau hatten wir ein 
gutes Jahr 2022. Mit vielen wie-
dergewonnenen Freiheiten, was 
uns allen gut getan hat. Aller-
dings sind wir auch noch etwas 
ausgebremst gewesen, so dass 
das kommende Jahr wohl wieder 
emsiger gelebt werden wird.
Mit der Erweiterung des Bau-
hofs um ein neues Betriebsge-
bäude und dem Neubau des 
Schießhauswegs stehen Projekte 
bevor, die unsere Gemeinde auch 
finanziell fordern werden. Um 

so wichtiger ist es, jeder Baumaßnahme eine umfassende und 
solide Planung zu Grunde zu legen. Der Gemeinderat hat hier 
schon sehr intensiv beraten, um die passenden Lösungen zu 
erarbeiten. In die Planung des neuen Bauhofabschnitts wird 
auch unser Bauhofleiter eng eingebunden.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, alles Gute zum Jah-
reswechsel und Ihnen und Ihren Familien und Freunden viel 
Glück und Gesundheit für das Jahr 2023.
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RR = Restmüll/-container PP = grüne Papiertonne/-container
BB = Biomüll GG = gelbe Tonne
Dezember:   Mo. 12.12.: GG
  Mi. 14.12.:  R R Mi. 21.12.: BB + PP
  Di. 27.12.:  G G Do. 29.12.:  RR
Januar 2023:
  Mi. 04.01.: BB  Mo. 9.01.: GG
Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine

Abholung nur von Kühl-/ Gefriergeräten /E-Herden/
Geschirrspül-/Waschmaschinen und Trocknern

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 13.12. (09.12.) Di. 10.01.(6.01.)
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/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

Erweiterung Bauhof beschlossen

Bürgersolarpark vorerst abgelehnt

Rathaus erstellt kostenlos neue Ausweispapiere im 
Falle von nicht biometrisch erstellten Fotos 

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Bereits bestens eingelebt im Bauhof

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist wieder im 
Januar am Mittwoch, den 11.01., von 13.00–15.00 Uhr, für 
Sie zu sprechen.
Die Termine müssen Sie vorab telefonisch buchen. 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).

Unser Adventsmarkt war nach zwei 
Jahren Pause wieder da: Zur Eröffnung 
sangen die kleinen „Grünschnäbel“ aus 
voller Kehle Weihnachtslieder und das 
Christkind verteilte trotz des nicht gerade 
wärmenden Kostüms anmutig Geschenke. 
Alle Buden waren liebevoll geschmückt. 
Gebratenes, Plätzchen und Glühwein gab 
es in Hülle und Fülle. Ein weiterer Hö-
hepunkt war die Ankunft des Nikolaus, 
der auch noch die guten Puschendorfer 
Lebkuchen für die Kinder mitgebracht 
hatte. Die Andacht in Mundart, die 
Sängerfreunde und am Abend der Posau-

nenchor freuten die Besucher. So war dieses adventliche Fest auf dem Dorfplatz ein sehr gelungenes. Der Dank gilt allen, die dazu 
beigetragen haben: Den Kindern, den Musikern, den Budenbetreibern und in besonderer Weise Finja Schmutterer und Harald 
Fischer, dem Jugendtreff mit Hilda Inhof sowie dem Bauhof. Der Christbaum am Dorfplatz ist dieses Jahr von Familie Reizammer 
gespendet worden. Auch dafür bedankt sich die Gemeinde herzlich.

Schwibbögen sind typische Werke adventlicher Volkskunst aus 
dem Erzgebirge. Kaum ein Haus dort gibt es im Advent ohne 
diesen Fensterschmuck. Zwönitz liegt am Rande des Erzgebir-
ges und ist Partnergemeinde von Puschendorf. Partner war ur-
sprünglich vor über 25 Jahren einmal das kleine Dorfchemnitz, 
bevor es eingemeindet wurde. Zur Festigung der Partnerschaft 
wurde dem Puschendorfer Bürgermeister einst dieser große 
Bogen geschenkt. Er ist eine Sonderanfertigung mit Elementen 
aus den Kulturen beider Gemeinden. Der Bergmann, der Jäger, 
die Wappen von Puschendorf und Zwönitz kann man unschwer 
erkennen. Jetzt wurde er umfangreich restauriert. Sven Krauß 
hat sich dieser Herausforderung mit viel Geschick gestellt.

Sven Krauß ist seit dem 
1. September in diesem 
Jahr Mitglied in unserem 
Bauhofteam. Die Einge-
wöhnung ist ihm nicht 
schwer gefallen. Der 
gelernte Bau- und Möbel-
tischler ist handwerklich 
sehr erfahren. Nach 
vielen Jahren Messebau 
für eine große fränkische 
Firma ist ihm auch das 
selbstständige Arbeiten 
überhaupt nicht fremd. 
Mit seiner ruhigen und 
freundlichen Art hat er 
sich leicht ins Bauhof-
team eingefügt. Der ge-

bürtige Zwickauer ist schon lange in Franken daheim und fühlt 
sich mit seiner Familie in Puschendorf wohl, und das übrigens 
auch als Sängerfreund im Männergesangverein. 

Der Gemeinderat hat nach umfänglicher Beratung beschlossen, 
den gemeindlichen Bauhof zu ertüchtigen. Die Maßnahmen 
in der ersten Bauphase betreffen die Errichtung eines Sozial-
gebäudes, Heizung, Kanalanschluss und Salzsilos. In weiteren 
Schritten sind die Hallen zu sanieren.
In einem ersten Beschluss entschied der Gemeinderat, dass der 
Bauhof auf dem bisherigen Areal verbleibt und dort erweitert 
und saniert wird.
Im zweiten Beschluss hat der Gemeinderat entschieden, „die 
Planungsarbeiten für die Erweiterung des Bauhofes an Herrn 
Architekten Tobias Hettl aus Obermichelbach zu vergeben. Im 
ersten Schritt ist der Bauabschnitt I ‚Errichtung eines Sozialge-
bäudes, Heizung, Kanalanschluss und Salzsilo‘ zu planen.“

Die Photovoltaikanlage auf der Freifläche im nördlichen Grenz-
bereich Puschendorfer Flur, östlich des Golfplatzes gelegen, 
wird nicht kommen. Die Anfrage der Firma dahingehend wur-
de einstimmig abgelehnt. Dabei war dem Gemeinderat wichtig  
zu betonen, dass es sich um eine Ablehnung zum jetzigen 
Zeitpunkt an diesem geplanten Standort handelt. Bedenken 
kamen von Gemeinderatsmitgliedern auf insbesondere wegen 
der Aufgabe einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche, 
der optischen nachteiligen Veränderungen der Landschaft und 
auch wegen der noch nicht vorhandenen ausreichenden Ein-
speisemöglichkeiten in ein Stromnetz.

Die Gemeindeverwaltung ersetzt kostenlos Ausweise, wenn 
nicht korrekt biometrische Lichtbilder für solche Dokumente 
verwendet wurden. Die eingesetzte Kamera war leider defekt. 
Die Verwaltung hat bereits die betroffenen Bürger informiert. 
Diese sollten bitte neue biometrische Lichtbilder mitbringen.

Zu vermieten: 1 Zi-Apartment, 1. OG, Diele m. Kochnische, 
Dusche/WC, 27qm, 245€ Miete, Kaution 500€
Bewerbung an Gemeinde Puschendorf, 9095-0 Fr. Krall
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Senioren-Wanderung am Mittwoch, 21. Dezember

Veranstaltungen im Januar

Der Spielebus kommt

Wanderziel: Krippenwanderung
Die Strecke ist ungefähr 8 km lang – mittel.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Treffpunkt: 15:30 am Rathaus.
Wanderbegleiter: Werner Boguth T. 2733
Bitte bei der Wanderung die Coronaregeln beachten!
Werner

Mitteilungen aus dem Seniorenrat
1. Am 12.12.2022, 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 folgenden Telefon-
nummern 0176/55639169 und 09101/7118 zu erreichen.

3. 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.

4. Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich jeden Montag um 
14.00 Uhr (Winterzeit), beim Netto, Schlagweg 1.

5. Der Seniorenrat lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einer 
weihnachtlichen Mundartlesung mit Herrn Albert 
Trommer am 20.12.2022, 14.00 Uhr, in der Eichwaldhalle, 
Rangaustube, mit Kaffee und Kuchen ein. Der Seniorenrat 
bietet hierzu einen Hol- und Bringdienst an. Bitte bei Bedarf 
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt melden.

6. Der Seniorenrat weist in diesem Zusammenhang nochmals 
auf unsere Bürgerhilfe 60 plus hin. Wer Hilfe benötigt, z. 
B. beim Einkaufen oder einen Fahrdienst, soll sich bitte bei 
Herrn Dr. Günter Lodderstaedt melden, der dann einen eh-
renamtlichen Helfer vermittelt.

Der Seniorenrat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine 
ruhige Vorweihnachtszeit, erholsame Weihnachtsfeiertage und 
alles Gute und vor allem beste Gesundheit für das neue Jahr 
2023.
Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

In den Tagen vor den Weihnachtsferien können im Landkreis 
Fürth wieder Spiele aus unserem riesigen Fundus mit 650 Spie-
len ausgeliehen werden. Dafür fahren wir mit unserem mobilen 
Spieleregal verschiedene Stationen im Landkreis an.
In Puschendorf steht der Anhänger mit Spielen am 13.12.22 
von 13.30 – 15.00 Uhr vor der Schulkindbetreuung an der 
Eichwaldhalle in der Waldstraße.
Die Spiele können über die Weihnachtsferien behalten werden. 
Rückgabe ist am 10.01.2023 an gleicher Stelle zur gleichen Zeit.
Wir wünschen eine schöne Spielezeit mit der ganzen Familie 
und allen euren Freunden. Info: www.brettspielfieber.de
Eure Hilda Inhof

Wir haben uns im Kindergarten an der 
Aktion der Diakonie beteiligt. Wir vom 
Kindergarten haben mit den Kindern ge-
meinsam Päckchen für die rumänischen 
Kinder gepackt. Auch einige Eltern 
haben Pakete gebracht, sodass wir ins-
gesamt 8 Pakete am Freitag mit einigen 
Vorschulkindern zur Diakonie bringen 
konnten.
Silke Rick

Die Rumänienhilfe sagt Danke
Liebe Puschendorferinnen, liebe Puschendorfer,
im Namen der Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf e.V. be-
danken wir uns ganz herzlich für Ihr Engagement und Ihre 
Unterstützung bei unserer Aktion „Weihnachtsfreude für 
rumänische Kinder“. Trotz einer starken Inflation, steigender 
Preise und horrender Energiekosten haben Sie uns nach best-
möglichen Kräften unterstützt.
Das Ergebnis von 2.740 Weihnachtspäckchen macht uns sehr 
dankbar. Das ist die Voraussetzung, um unseren Freunden und 
Verantwortlichen in Rumänien die Hände füllen zu können, um 
Kinder zu beschenken. Die Not ist groß und oft das pure Elend. 
Der Ukrainekrieg sowie Corona haben die Lage verschärft. Die 
Freude und Dankbarkeit ist groß, da das Päckchen in vielen 
Familien das einzige Weihnachtsgeschenk ist. Das dürftige 
Einkommen reicht kaum für Miete und Nahrungsmittel aus. 

Die Termine der Kirchengemeinden finden Sie auf den Web-
Seiten:  https://kirche-puschendorf.de
 https://heilig-geist-veitsbronn.de

Nochmals vielen Dank und ein herzliches „Vergelt’s Gott“!
Danke auch für alle Unterstützung während des Jahres 
durch Kleidung und Geldspenden. Am 9. November ging ein 
Großtransport mit ca. 9 t Kleidung sowie Kleinmöbel nach 
Rumänien, am 25. November ein weiterer Transport mit 7,5 t 
Weihnachtspäckchen,2.5 t Kleidung und Fahrrädern. Die 
örtlichen Verantwortlichen verteilen die Päckchen in ca. 45 
Orte. Auch zur Versorgung ukrainischer Flüchtlinge konnten 
wir ca. € 14.000,-- den Verantwortlichen in Sighet (ukrainisch-
rumänischer Grenzübergang) zur Verfügung stellen. Danke für 
alle Unterstützung!
Liebe Grüße, ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Geleit 
im Neuen Jahr,
im Namen des Rumänien-Mitarbeiterteams
Ihr Peter Jahn
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Kinder helfen Kindern:
Der evangelische Kindergarten „packt an“ für 

die Rumänienhilfe
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Die Bücherei informiert

Ein Weihnachten wie nie
von

Ruth Hanke

Auf der Suche nach sich selbst
Es ist nicht der erste Roman aus einer Puschendorfer Feder, 
in dem sich jemand kritisch mit Afrika in der Zeit der Apart-
heid befasst. Jutta Rappe hat in ihrem Buch (s.Mitteilungen 
11/2020) diesen Abschnitt südafrikanischer Geschichte sehr 
authentisch beschrieben.
Bertram Schacher nun führt in seinem Werk „Die Farbe Rot“ 
seine Leser nach Botswana. Auch in diesem Land leidet die 
schwarze Bevölkerung unter der Diskriminierung durch die 
Weißen. Doch Afrika ist nicht der alleinige Schauplatz in dieser 
Geschichte, die auch als Biografie verstanden werden könnte. 
Leander, dessen bewegtes Leben wir über dreißig Jahre verfol-
gen, ist am Ende ein weitgereister Mann.
In der Absicht, dem Einfluss des engen Frankfurter Eltern-
hauses zu entkommen, sucht er zunächst sein Heil in einem 
Studium. Aber das gibt dem jungen Mann nicht die erwartete 
Erfüllung. Ihm ist die Praxis, die Aktivität an sich, sehr viel 
bedeutsamer als alle Theorie. So verlässt er Deutschland, um 
als Entwicklungshelfer in Afrika Brunnen zu bauen. Den emp-
findsamen Mann fasziniert das weite Land, das sich so abhebt 
von allem, was ihm bisher bekannt war. Besonders die sich 
ihm als Städter in starkem Kontrast zu Europa vorkommende 
elementare Kraft der afrikanischen Landschaft, des Klimas, der 
Vegetation, sogar die lauernde Gefahr durch wilde Tiere, ziehen 
ihn in ihren Bann. Die Schwarzen leben in Einklang mit der 
Natur, bescheiden und stolz zugleich. Probleme bringen die 
Weißen, die die Schwarzen unterjochen. Die erste Begegnung 

Leanders mit einer jungen Schwarzen führt zu einer heftigen 
Liebesbeziehung, die tragisch mit dem Tod der Geliebten endet, 
als sie bei einer Razzia der Polizei in einem ANC-Büro verse-
hentlich erschossen wird.
Dieses Unglück macht aus dem träumerischen Leander einen 
anderen: Der Trauernde entdeckt seine neue Berufung in der 
Dokumentation der Leiden der Menschen in den Kriegsge-
bieten der Welt. Rastlosigkeit und innere Leere treiben ihn an. 
immer weiter zu reisen. Ein traumatisches Ereignis im Bosni-
enkrieg belastet den Sensiblen nachhaltig: Um eine Frau zu 
retten, die sich in der Gewalt eines Soldaten befindet, erschießt 
er den Vergewaltiger. Die Todesangst in den geweiteten Augen 
der Frau hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt, und zugleich  
quält es ihn trotz der besonderen Umstände seiner Tat, sich 
einzugestehen, dass er einen Menschen getötet hat.
Die Jahre vergehen. In Syrien hält er sich länger auf. Allein 
die schrecklichen Erinnerungen zehren seine Kräfte auf. Ein 
Zusammenbruch zwingt ihn nach Deutschland zurück. Doch 
dann kündigt sich die beinahe biblische Erlösung des ewig Su-
chenden an: Durch die Begegnung mit einer Frau in Bosnien, 
deren Lebensgeschichte schicksalhaft mit seiner eigenen verwo-
ben ist. In der Beziehung zu Saliha findet der müde Gewordene, 
schließlich doch noch die ersehnte, tiefe Liebe. Odysseus ist 
nach langer Irrfahrt in der Heimat angekommen: Leander, der 

„Mann aus der Fremde“, hat endlich nach Jahrzehnten der Su-
che den Hafen für sich gefunden.
So endet dieses Buch mit einem versöhnenden Ausblick.
Der Autor Bertram Schacher wird im neuen Jahr am 10. März 
in einer Veranstaltung der Gemeindebücherei selbst aus seinem 
Buch lesen.

Hallo liebe Büchereifreunde,
für die besinnlichen Stunden im Advent 
möchte ich Ihnen wieder einige neue Bücher 
aus unserer Bücherei vorstellen. Sie eignen 
sich auch wunderbar als Weihnachtsge-
schenk!
• Alex Capus: Susanna - Im 19. Jahrhundert kommt eine Frau 

von Basel bis zu Sitting Bull im Westen Amerikas.
• Susanne Abel: Was ich nie gesagt habe - Tom, Gretchens 

Sohn, geht den Spuren seines Vaters nach.
• Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter - Der Vater 

macht das Körpergewicht der Mutter für alles Negative ver-
antwortlich.

• Julia Franck: Welten auseinander - Eine ungewöhnliche Ju-
gend von Ostberlin über Norddeutschland nach Westberlin.

Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei
Die Bücherei am Kirchpatz 4 ist dienstags von 16 bis 18 Uhr 
und donnerstags von 17 bis 19 Uhr für Sie geöffnet. Während 
der Weihnachtsferien haben wir geschlossen. Bleiben Sie im 
vorweihnachtlichen Trubel gelassen und entspannt, ein gutes 
Buch kann für erlebnisreiche Stunden sorgen, ohne dass Sie das 
gemütliche Sofa verlassen müssen. Wir wünschen Ihnen eine 
ruhige Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes, 
gesundes neues Jahr.
Viele herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Ein Mensch mit reichlich Phantasie
wünscht sich ein Weihnachten wie nie.

Er will sich die Geschenke sparen
und lieber in die Wärme fahren.

Mit Palmen, Strandpartys und Wein
wird diesmal alles anders sein.

Nur er allein, keiner dabei,
fliegt er begeistert nach Hawaii,

wo, ganz wie im Prospekt es steht,
blutrot die Sonne untergeht.

Die Drinks sind kühl, steil ist der Fels,

ACHTUNG   ACHTUNG

Wir, die Theaterer Puschendorf, 
suchen verzweifelt nach einem Dar-

steller ab 25 Jahren, der eine kleine 
männliche Rolle übernehmen kann. Da 

uns ein Spieler kurzfristig abgesagt hat, su-
chen wir händeringend noch eine Verstärkung 

für unser Team.

Lass Dir diesen Spaß nicht entgehen, gib Deinem 
Herzen einen Ruck und melde Dich bitte bei Marion 
Stadler Tel: 09101/7456. Wir freuen uns auf Dich!!!!
Da wir erst ab 6. Mai spielen, haben wir noch dem-
entsprechend Zeit. Im Januar würden wir mit den 
Leseproben beginnen.
Falls sich niemand findet, werden wir schweren 
Herzens die Theatersaison absagen müssen.

Wir wünschen Euch allen ein gesundes, frohes und 
friedliches 2023!

Hoffnungsvoll,

die Musik dudelt „Jingle Bells“,
er liegt da, macht die Augen zu,

die Menschen lassen ihn in Ruh.
Sie sind ihm ja auch einerlei,
das hält zwei Tage oder drei.

Am vierten doch fassen ihn Sorgen –
zufällig ists der Weihnachtsmorgen –

ihn packt jetzt, überhaupt nicht smart,
ein Heimweh fürchterlichster Art.

Er hetzt, den letzten Flug zu kriegen,
um unverzüglich heimzufliegen.
Dafür lässt er nichts unversucht,
jedoch: Der Flug ist überbucht.
Er denkt an Iris und ihr Kind,

ein Frechdachs, wie die Jungs so sind,
denkt sehnsuchtsvoll an die Mama,

die war doch immer für ihn da,
an Christbaum, Gans und an zu Haus,

er starrt verzweifelt geradeaus
und sieht – er glaubt nicht Recht zu sehen --

die Seinen durch die Halle gehen.
Da erkennt ihn seine Schwester:

„Hast du das gewusst, mein Bester?
Wir packten doch die Reisetaschen,
um dich heut̀  hier zu überraschen!“

Die Mutter zeigt ihm ihre Gabe:
„Schau mal, was ich gebacken habe!“
Die Plätzchen geben ihm den Rest:

Er hält die Mama lange fest
und weiß auch ohne Phantasie:

Das wird ein Weihnachten wie nie!

Die Gemeinde hat Herrn Gerhard Holleck zur Verleihung des 
Bayerischen Ehrenzeichens gratuliert.
Am 11. November 2022 wurde ihm der Preis im Germanischen 
Nationalmuseum, Nürnberg, von unserem Ministerpräsi-
denten in festlichem Rahmen überreicht.

Aushändigung des Ehrenzeichens des Bayerischen 
Ministerpräsidenten für Puschendorfer

Eure Theaterer
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