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Auch unsere Jungbürgerversammlung fand in diesen Tagen 
bei hochsommerlichem Wetter statt. Aber das hat niemanden 
gestört. Über 45 Jugendliche berieten in der Eichwaldhalle, 
wie genau der zukün� ige Pumptrack gestaltet werden soll. 
Ideen gab es viele und die Beiträge zeigten auch die Freude am 
Mitgestalten. Der aus Augsburg geladene Pumptrack-Experte 
Konrad Willar staunte nicht schlecht über die große Beteili-
gung. Grenzen setzte nur das Budget. Das respektierten die 
Jugendlichen sofort und hatten gleich noch bessere Vorschläge. 

Im Ergebnis steht fest: Dieses Projekt ist jetzt schon ein echtes 
Jugendprojekt, über das man sich nur freuen kann.
Wir stehen vor den Sommerferien und natürlich hat die Ge-
meinde wieder ein spannendes Ferienprogramm zusammenge-
stellt. Der Dank gilt ganz besonders allen hierbei beteiligten 
Ehrenamtlichen, die sich für die Jugend so einsetzen.
Die Kirchweih kündigt sich bereits in der Gemeindeverwal-
tung an. Die Vorbereitungen sind im Gange. Wer Lust hat sich 
sportlich zu betätigen und noch jugendlich ist, dem empfehlen 
wir den Kärwalauf. Die Anmeldung ist im Ferienprogramm 
bereits möglich.

Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

wenn die Rosen verblüht sind und die Hitze gnadenlos alles 
Grün versengt, dann könnte man meinen, der schöne gep� egte 
Garten sei über seinen Zenit. Wenn dann noch der Tag der 
o� enen Gartentür ansteht und alle wollen schauen, wie es 
blüht und grünt, könnte einen schier die Verzwei� ung packen 
angesichts der ganzen schon vergangenen Blütenpracht.

Nein, so war es aber ganz und gar nicht bei der Erö� nung 
dieses besonderen Tages im Garten der Familie Weisser im 
Amselweg. Vielmehr zeigte sich eine Schönheit von P� anzen, 
Blumen wie Gehölzen, die sonst vielleicht keine Chance hätten, 
so wahrgenommen zu werden. Die meisten Rosen waren tat-
sächlich nicht mehr so au� ällig in diesem Garten. Das machte 
ihn aber keineswegs weniger reizvoll. Überall gab es etwas 
Neues zu entdecken. Blühende dickblättrige P� anzen, die es 
gut aushalten konnten bei den anhaltend hohen Temperaturen, 
schön gestaltete Wege, Gartenzimmer, P� anzenarangements, 
auf Pfeilern, Mäuerchen, über Rundbögen: einfach wunder-
schön. Gratulation an Erika und Richard Weisser! Sie haben 
ein Gartenkunstwerk gescha� en, das bewunderswert ist und 
einlädt zum längeren Verweilen.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Mit Ferienprogramm in der Übersicht Seite 3/4/5
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll G = gelbe Tonne
Juli:
   Mo. 11.07.:  G
 Mi. 13.07.: B + R Mi. 20.07.:  B
 Mo. 25.07.:  G Mi. 27.07.:  B + R
August:
 Mi. 03.08.: B + P Mo. 08.08.: G
 Mi. 10.08.: B + R

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

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

 Di. 12.07. (08.07.) Di. 26.07. (22.07.)
 Di. 09.08.(05.08.)
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
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“>>„Abfallwirtscha� “

Abfallabfuhr-Termine

Reinigungsarbeiten für Kita Traubenwichtl vergeben

Vergabe für Errichtung des Pumptracks vollzogen

Mehr Sicherheit an der Fürther Straße

Schwimmen lernen im Ferienprogramm

Grundsteuerreform in Bayern

Bodenrichtwerte für Puschendorf neu festgelegt

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im Juli am 
Mittwoch, den 06.07., von 13.00–15.00 Uhr für Sie zu spre-
chen und im August am Mittwoch, den 10.08., ebenfalls von 
13.00–15.00 Uhr.
Die Termine verabreden Sie bitte telefonisch vorab. Aus Schutz-

Auf geht‘s zum Ferienprogramm
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern,
bald heißt es wieder: Endlich Ferien! Und damit auch 
wirklich jede Menge Spaß, Action und Spiel in der schul-
freien Zeit garantiert ist, hat die Gemeinde auch für diesen 
Sommer traditionell ein abwechslungsreiches und kunter-
buntes Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

Auf Euch Kinder und Jugendliche warten Tagesaus� üge 
mit dem Reisebus oder den ö� entlichen Verkehrsmitteln, 
Besuche in Freizeitparks und vielfältige Sportangebote 
von Fußball, Tennis und Schwimmen bis zum Bauen einer 
Hüttenstadt. Kreative Workshops, in denen ihr Euch indi-
viduell entfalten könnt, sind auch dabei.

Für Sie, liebe Eltern, bedeutet das Ferienprogramm, dass 
Sie ihre Sprösslinge in guten und zuverlässigen Händen 
wissen. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen 
mit Hygienehinweisen.

Am kommenden Wochenende am 9.07. stellen wir das 
Ferienprogramm zur Anmeldung online. Dort � nden 
Sie auch alle Informationen zu den Veranstaltungen. Die 
Anmeldung � ndet nur online statt. So geht das Buchen 
schnell und übersichtlich: Registrieren - einloggen - Ange-
bot aussuchen - anklicken und anmelden. Sollten Sie aber 
noch Fragen haben, können Sie auch im Rathaus bei uns 
anrufen: Frau Sabine Krall, Tel. 9095-0, wird Ihnen gerne 
Auskun�  geben.

Ich danke an dieser Stelle allen mitwirkenden Vereinen, 
Gruppen und Institutionen sowie den zahlreichen Betreu-
erinnen und Betreuern, Dozenten und Dozentinnen, ohne 
die wir Euch dieses abwechslungsreiche Ferienprogramm 
gar nicht anbieten könnten.

Viel Spaß, unvergessliche Erlebnisse, spannende Aus� üge 
und eine entspannte Ferienzeit wünscht

Eure/Ihre
Erika Hütten

P.S.: In diesen Ferien können auch Puschendorfer Kinder 
und Jugendliche zwischen 6 und 15 den Fürther Ferien-
pass nutzen: Für 5 € gibt es viele Vergünstigungen. Das 
Freibad am Scherbsgraben ist sogar umsonst. Info zum Er-
werb des Ferienpasses: https://www.ferienpass.fuerth.de/

Weitere Informationen
und Anmeldung online unter:
www.unser-ferienprogramm.de/puschendorf

Der Gemeinderat hat die Organisation der Reinigung bei den 
Traubenwichtln neu aufgestellt. Ab 1. Juli 2022 arbeitet nun 
eine Firma im Au� rag der Gemeinde. Der Preis für die tägliche 
Reinigung beträgt 1.985,25 Euro netto pro Monat. Eingespart 
werden 2 Reinigungskrä� e. Die monatliche Mehrbelastung 
beläu�  sich auf 1.250,00 Euro.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Bau des Asphalt-
pumptracks an die Firma Pumptrack.de aus Augsburg zum 
Preis von 79.933,50 Euro netto, vorbehaltlich der Baugenehmi-
gung, zu vergeben. Die Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 Euro 
werden zu Gunsten des Vorgangs des Projekts akzeptiert. Nach 
Möglichkeiten von Spenden für den Pumptrack soll gesucht 
werden. Der Beschluss ist einstimmig gefasst worden.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte am Land-
ratsamt Fürth hat in seiner Sitzung am 9.05.2022 die Boden-
richtwerte für die Städte, Märkte und Gemeinden des Land-
kreises Fürth beraten und die Einarbeitung der Ergebnisse in 
den Bodenrichtwertkatalog beschlossen. Die Festsetzung gilt 
für den Zeitraum 1.01.2021 bis 31.12.2021 mit Stichtag 1.01. 
2022.
In Puschendorf gelten danach Bodenrichtwerte bei Wohnbe-
bauung von 390 Euro/qm bis zu 500 Euro/qm, Ackerland wird 
mit 7 Euro/qm, Grünland mit 4,50 Euro/qm angesetzt.
Nähere Information dazu kann im Rathaus nachgefragt werden.

Die bisherige Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer, die 
sogenannten Einheitswerte, wurden vom Bundesverfassungs-
gericht 2018 in einem Urteil als nicht mehr angemessen, weil 
veraltet, beanstandet und als verfassungswidrig verworfen. Da-
raus ergibt sich die Verp� ichtung der Länder, die Berechnungs-
grundlage für die Grundsteuer neu zu fassen. Dies muss ab dem 
Jahr 2025 vollzogen sein.
Für das neue Verfahren muss für jedes Grundstück bzw. jeden 
Betrieb der Land- und Forstwirtscha�  eine Grundsteuererklä-
rung beim Finanzamt abgegeben werden. Diese muss entweder 
von dem Eigentümer oder der Eigentümerin abgegeben werden 
bzw. von dem Inhaber oder der Inhaberin des Betriebs der 
Land- und Forstwirtscha� .
Die Frist für die Abgabe dieser Erklärung ist vom 1. Juli bis 
zum 31. Oktober 2022. In Bayern gibt es selbstverständlich die 
Möglichkeit über ELSTER die Erklärung online abzugeben. 
Außerdem ist es gestattet, den Antrag auch auf Papiervordru-
cken ausgefüllt einzureichen.
In unserem Rathaus erhalten Sie gerne alle wichtigen Unterla-
gen und Informationen. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Agne-
ta Feifer (Tel. 9095-55).

Auf Anregung aus der Bürgerscha�  hat die Verwaltung die Ver-
kehrssituation an der Einmündung Flurstraße in die Fürther 
Straße noch einmal überprü� . Tatsächlich ist die Sicht für die-
jenigen, die aus der Flurstraße in die Fürther Straße abbiegen 
wollen, unübersichtlich und daher verbesserungswürdig. Dies 
hat das Staatliche Bauamt Nürnberg in Einvernehmen mit dem 
Landratsamt Fürth auch so gesehen und die Maßnahme, einen 
Spiegel zu installieren, genehmigt. Seit kurzem nun kann man 
den Verkehr an dieser Stelle gut überblicken, weil durch den 
Blick in den neuen Spiegel die ortsauswärtsfahrenden Fahr-
zeuge deutlich besser gesehen werden.

Der Gemeinderat hatte bereits 2021 entschieden, Schwimm-
kurse für Puschendorfer Kinder anzubieten. Die vielen Ein-
schränkungen durch die Pandemie betrafen zeitweilig sogar den 
Besuch von Schwimmbädern. Dadurch haben viele Kinder gar 
nicht ausreichend Gelegenheit gehabt, das Schwimmen richtig 
zu erlernen. Es ist unser erklärtes Ziel, dass alle Kinder lernen, 
sich im Wasser sicher zu bewegen. Schwimmen lernen kann 
man vor allem durch regelmäßige Praxis und am besten einem 
Training, welches von erfahrenen Krä� en geleitet wird. Beson-
ders wichtig war es dem Rat in seinem Beschluss, die Kosten 
hier vollständig zu übernehmen. Der Gemeinderat möchte je-
dem Kind die Chance dazu geben, unabhängig von � nanziellen 
Fragen und Zeitaufwand der Erziehungsberechtigten. Deshalb 
starten wir nun mit 2 Kursen in diesem Ferienprogramm. Sie 
sind für alle Kinder in Puschendorf ab 6 Jahre gedacht, die noch 
nicht schwimmen können oder durch die Coronajahre einfach 
nicht die ausreichende Sicherheit beim Schwimmen erlangen 
konnten. Unsere Trainerin Eva Hornig vom TSV Langenzenn 
ist sehr erfahren gerade mit Anfängern und freut sich auf jedes 
Kind, das mitmachen möchte. Sie sagt, dass eine Woche jeden 
Tag 45 Minuten mit ihr zu üben ganz viel bringt. Das Seepferd-
chen kann man bei ihr dann auch „erschwimmen“.

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).

Liebe interessierte Bürgerinnen und Bürger, die unsere 
Jugendarbeit des Gemeinderats gut � nden,
wie Sie wissen plant die Gemeinde für unsere Jugend und 
mit(!) unserer Jugend einen Asphalt-Pumptrack. Auf der 
Frei� äche der Gemeinde neben dem Funcourt ist Platz 
dafür. Sie haben sicher gelesen, wie aufwändig es ist, ein 
solches Projekt in einer so relativ kleinen Gemeinde, wie 
wir es sind, zu verwirklichen.
Es gibt in Puschendorf viele Aufgaben zu bewältigen, die 
vorrangig zu � nanzieren sind. Es geht dabei um Kanal-
bau, Wasserleitungen, Straßeninstandsetzung, Unterhalt 
von Kläranlage und Friedhof und einiges mehr. Einen 
Pumptrack für 115.000  € würden wir nicht verantwor-
ten können alleine zu � nanzieren. Die LAG LEADER 
fördert uns aus Landesmitteln und EU-Zuschüssen mit 
knapp 50%. Das ist großartig! Wir wollen und werden 
also bauen. Aber durch die enormen Preissteigerungen  
in den vergangenen Wochen werden wir noch um ca. 
10.000  € mehr ausgeben müssen. Einsparungen helfen 
uns hier nicht weiter, denn wir haben bereits mit sehr 
spitzem Bleisti�  gerechnet.
Wenn Sie das Jugendprojekt „Pumptrack in Puschendorf “ 
fördern möchten durch eine Spende oder auch ein Spon-
soring, sind wir dankbar für jeden Beitrag. 
Sie können sich dafür auch jederzeit direkt an uns in der 
Verwaltung wenden; wir beraten Sie gerne.
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Am Samstag, den 25. Juni bei schönstem Wetter, begann ab 
10.00 Uhr der Puschendorfer Garagentrödel.

Mit anfänglichen Startschwierigkeiten konnten wir die Liste 
auf 21 Teilnehmer erweitern. Menschenmassen machten sich 
zwar nicht auf den Weg, aber viele Trödler waren dennoch sehr 
zufrieden mit ihren Einnahmen.
 Neben dem � nanziellen Aspekt kamen Gespräche und Begeg-
nungen mit den Menschen Gott sei Dank nicht zu kurz. So 
konnte man mit einigen Jungbürgern Bekanntscha�  machen 
und ein bisschen plaudern.
Zu guter Letzt war dieser Tag eine große Bereicherung und die 
nicht vertrödelten Dinge wanderten zumeist am Montag in die 
Diakonie oder zum Gebrauchtwarenhof.

 

Auch konnten einige Erlöse des Trödelns als Spende der Dia-
konie für die Ukrainehilfe zugeführt werden, die sie dankend 
entgegennahmen.
Als Belohnung für den 
arbeitsreichen Tag ging es 
dann am Abend endlich mal 
wieder zur traditionellen 
Sonnwendfeier. Zwar ohne 
Feuer, aber endlich konnten 
wir wieder mal zusammen 
feiern.
Herzlichst
Marion Stadler und die Trödler 

Nachlese zum Garagentrödel

Hallo liebe Büchereifreunde und lesefreudige 
Kinder und Jugendliche,
auch in diesem Jahr gibt es wieder den 
beliebten "Sommerferien-Leseclub". Wie 
immer dür�  ihr möglichst viele neue und äl-
tere Bücher lesen. Mitmachen können alle Kinder von 6 bis 14 
Jahren, ihr müsst Euch dazu nur in der Bücherei anmelden, was 
ab sofort möglich ist. Die Teilnahme und die Ausleihe während 
der Ferien ist kostenlos.
Wir haben viele neue Bücher für euch eingekau� , hier kommt 
eine kleine Auswahl davon:
• Petra Eimer: Ferien mit Juli - Wie fährt man mit einem zuge-

laufenen Pferd in die Sommerferien?
• Megumi Iwasa: Viele Grüße, Deine Gira� e - Der Gira� e ist 

es langweilig, sie sucht einen Freund.
• Alexander Lombardi/Sandra Binder: Die Vier vom See - Vier 

Jugendliche erleben Abenteuer am Starnberger See (3 Bände).
• Isabel Dencker: Verborgene Welt des Mikrokosmos - Ein 

Sachbuch über das Allerkleinste.
Außerdem haben wir viele Fortsetzungen bekannter Serien 
angescha�  , z. B. vom Drachen Kokosnuss, von Petronella Ap-
felmus, vom Lotta-Leben, von der Schule der magischen Tiere, 
von den Seawalkers und vielen anderen.
Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/ buecherei.
Wir freuen uns über alle, die kommen und mitlesen!
Die Bücherei am Kirchplatz 4 ist dienstags von 17.00 bis 19.00 
Uhr und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr geö� net. Wäh-
rend der Sommerferien sind wir am Dienstagvormittag von 
10.00 bis 12 .00 Uhr für alle da.
Wir wünschen Ihnen und Euch einen schönen Sommer, einen 
erholsamen Urlaub und erlebnisreiche Ferien.
Viele herzliche Grüße vom Büchereiteam

Die Bücherei informiert

Mitteilungen aus dem Seniorenrat
1. Am 11.07.2022 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 
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. Der Seniorentre�  am 19.07.2022, 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 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 
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. Vorankündigung: Am Mittwoch, 07.09.2022, � ndet wieder 
die Weinwanderung mit dem Bus statt. Wir besichtigen das 
Puppenmuseum in Sugenheim. Anschließend fahren wir zur 
Weinparadiesscheune zum Mittagessen. Die Weinwanderung 
führt uns dieses Mal zum Tannenberg, dem kleinen Bruder 

Der BUND NATURSCHUTZ lädt ein:
Exkursion mit dem Fahrrad rund um

Puschendorfs Felder

Senioren-Wanderung am Mittwoch, 27. Juli 2022
Wanderziel: Durchs Steinbach-und Taubertal
Die Strecke ist ungefähr 13 km lang – mittel.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Tre� punkt: 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

Gerald Weghorn (Zacherhof) gibt einen Einblick über die Be-
deutung und Notwendigkeit eines als Biohof geführten land-
wirtscha� lichen Tierhaltungsbetriebs.
Er vermittelt die Zusammenhänge seiner neu hinzu gekom-
menen Flächen und Felder bzw. Wiesen und wie Alles mit 
Allem in einem gesunden Verhältnis auch ohne den Einsatz von 
Pestiziden funktioniert.
Die Wichtigkeit einer pestizidfreien Landwirtscha�  hinsicht-
lich von Klimawandel und Artenschwund ist gerade in der 
heutigen Zeit besonders gegeben.
Ein Informationsangebot, das auf jeden Fall einen Rundgang 
um Puschendorf lohnt!
Tre� punkt: Samstag 16.07.2022 um 19.00 Uhr am Zacherhof, 
In der Reit 1.

Anmerkung der Redaktion: Aus Sicherheitsgründen musste 
wegen der großen Waldbrandgefahr das Feuer heuer ausfallen. 
Die Feier des SVP war dessen ungeachtet von viel guter Laune 
und Geselligkeit bestimmt.

Info zu Open BEATZ
Vom 28. - 31.07. � ndet nach 2-jähriger Pause in der Nähe des 
Poppenhof wieder das Open BEATZ-Festival statt. Erwartet 
werden ca. 15.000 Teilnehmer. Bitte rechnen Sie in dieser Zeit 
mit einem erhöhten Verkehrsau� ommen in unserer Gemeinde.

des Bullenheimer Berges mit Weinführung und Verkostung. 
Zum Abschluss sind wir in der Häckerstube Schwemmer. 
Anmeldung bei Frau Gabler, Tel. 09101/536363.

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

Agenda 2030 Kino in Puschendorf:
WER WIR WAREN

Mittwoch, 13.07.2022, 19.00 Uhr
Rangaustube/Eichwaldhalle

Dokumentar� lm 2020

Was werden zukün� ige Generationen über uns denken, wenn 
wir bereits Geschichte sind?
Zu dieser Leitfrage begleitet der Film sechs Persönlichkeiten, 
die auf den gegenwärtigen Zustand der Welt blicken und einen 
Ausblick in die Zukun�  wagen.
Zu Wort kommen: Alexander Gerst (Astronaut), Dennis Sno-
wer (Ökonom), Matthieu Ricard 
(Molekularbiologe und Mönch), 
Sylvia Earle (Ozeanologin), Felwi-
ne Sarr (Ökonom, Soziologe und 
Philosoph) sowie Janina Loh (Phi-
losophin).
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Sommertag

Die Dämmerung hat nach der Nacht
das Gras mit Tautropfen besetzt
die Rosen glühend rot gemacht,
sie Diamanten gleich benetzt.
Der Vogel singt, Sonne erstrahlt,
in Silber taucht sie erstes Licht,
mit Wolken sie Gemälde malt,
erö� net eine weite Sicht.
Jeden Morgen, jede Stunde
ändert sich das Farbenspiel;
in Rosa, Lila, Gold zu schauen,
wie in blütenreiche Auen,
wird dem Auge nie zu viel.
Der Mittag ist jetzt gleißend hell,
es schwirrt die Biene, rei�  die Frucht,
die Schwalben � iegen steil und schnell,
der Hund den Platz im Schatten sucht.
Die Sonne brennt und es wird es heiß,
jetzt geht es drum, man packt mit an,
man gibt sich Mühe, zahlt den Preis,
dass jedes Werk wird recht getan.
Am Abend tre� en im Biergarten,
wo Lachen sprudelt, Lichter stehen
Menschen, die auf Kühle warten,
und freuen sich aufs Wiedersehen.
Es riecht nach frisch gemähtem Heu
das jeden Atemzug belohnt,
ein Mädchen murmelt beinah scheu:
Schau mal, der Mond!
Der Tag steht jetzt am Rand der Nacht,
man kann noch bis nach Forchheim sehen,
der Sommer steht in voller Pracht –
und er ist schön.

Ruth Hanke

Immer wenn wir einen fair gehandelten Artikel kaufen - 
egal wo - wird die Welt ein wenig besser und gerechter!
Die Produzenten erhalten eine gerechte, existenz-sichernde 
Vergütung.
Zusätzlich erhalten sie als Gemeinscha�  eine Fairtrade-
Prämie, die sie vor Ort in selbstverantwortete, zukun� ssi-

chernde Projekte investieren.
Die Fairtrade-Organisation ermöglicht es den Produ-
zenten zudem, sich auch in fachlicher Richtung fortzubil-
den (z.B. Bioanbaumethoden).
JM Betz
Fairtrade-Steuerungsgruppe Puschendorf
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