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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,
unser P� anzprojekt vom Herbst am Kirchberg entwickelt sich 
sehr erfreulich. Es verändert sich mit Beginn des Frühlings von 
Woche zu Woche. Inzwischen haben die Krokusse Ablösung 
bekommen von den Hyazinthen, die jetzt dominant blau fast 
schon leuchten. Der „Blütenbach“ ist Wirklichkeit geworden. 
Ein besonders einnehmender Anblick für uns, ein Eldorado 
für die täglich größer werdende Zahl der Insekten!
In anderen Teilen unseres Dorfes geht es leider nicht so idyl-
lisch zu. Unser Bauhof wurde gerade in den letzten Wochen 
wiederholt in Anspruch genommen, weil es Wasserrohrbrüche 
gab, die ein sofortiges Eingreifen notwendig machten. Ganz 
gleichgültig ob gerade Feierabend oder etwa Wochenende 
war, auf die Mitarbeiter unseres Bauhofs können sich die 
Puschendorfer fest verlassen. In der Frankenstraße hat sich 
gezeigt, dass ein Abschnitt der Wasserleitung schon ziemlich 
instabil ist. Die Bürger in der Umgebung mussten während der 
Arbeiten einige Zeit auf ihr Wasser verzichten. Wir danken 
allen Betro� enen für ihr Verständnis. Mit einer erweiterten 
Maßnahme in den nächsten Tagen wird das Problem dann 
behoben sein.
Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind einige Familien auf der 
Flucht auch zu uns nach Puschendorf gekommen. Die Anteil-
nahme und die Hilfsbereitscha�  war und ist in unserem Dorf 
groß. Inzwischen sind viele der ukrainischen Familien weiter 
gereist, o�  zu Verwandten oder Freunden aus der Heimat, die 
hier in Deutschland bereits länger leben. Einige aber haben bei 
uns in Puschendorf erst einmal eine Bleibe gefunden. Es sind 
vier Familien, die jetzt unter uns leben und den Alltag meistern 
wollen. Nach einigen Wochen Auszeit haben wir nun für alle 
acht Kinder und Jugendliche auch den Schulbesuch bzw. Kin-
dergartenplatz organisieren können. Wir wissen ja nicht, wie 
lange sie darauf angewiesen sind, hier zu leben. Zwei Kinder 
sind jetzt bei den „Grünschnäbeln“, drei Kinder besuchen seit 
vergangenem Montag die Grundschule in Veitsbronn, drei Ju-
gendliche sind in der weiterführenden Schule in Langenzenn 
aufgenommen worden. Es wird sicher nicht so einfach sein, 
sich mit der Sprache und dem anderen Schulwesen zurecht zu 
� nden. Um so wichtiger ist es, ihnen Mut zu machen und so 
den Anfang zu erleichtern. Für Ihre Unterstützung und die 
vielen Hilfsangebote, gerade auch von jungen Familien, sind 
unsere neuen Mitbürger aus der Ukraine froh und dankbar.
Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll G = gelbe Tonne
Mai:
 Mi. 11.05.: B + P Mo. 16.05.:  G
 Mi. 18.05.: R + B Mo. 25.05.:  B
 Mo. 30.05.:  G
Juni:
 Mi. 01.06.: R + B Mi. 09.06.: B + P
 Mo. 13.06.: G

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

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

 Di. 17.05. (13.05.) Di. 31.05. (27.05.)
 Di. 14.06.(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

Halbseitige Sperrung Neustädter Straße verlängert

Hinweis zum Parken in der Traubenstraße

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2022

Fälligkeit von Grundsteuer, Gewerbesteuer,
Wasser- und Kanalgebühren

Am 15.05.2022 werden folgende Abgaben fällig und bei vorlie-
gendem Abbuchungsau� rag von Ihrem Konto abgebucht:
• Grundsteuer 2. Rate 2022
• Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2. Rate 2022
• Kanalgebühren 2. Rate 2022
• Wassergebühren 2. Rate 2022
Um kostenp� ichtige Rückbelastungen zu vermeiden, bitten wir
Sie um eine ausreichende Kontodeckung.
Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten der Ge-
meinde überwiesen werden:
Sparkasse Fürth IBAN DE79 7625 0000 0000 2805 03
VR meine Bank eG IBAN DE35 7606 9559 0302 3120 00

Der Gemeinderat Puschendorf hat in seiner Sitzung vom 
15.03.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 und 
Anlagen beschlossen. Es ist keine genehmigungsp� ichtige Kre-
ditaufnahme enthalten.
Verp� ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.
Vom Landratsamt Fürth wurden die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 mit 
Schreiben vom 20.04.2022, Az. 212-941-2022-124-125 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 2022 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.

Die Straßenbauarbeiten im Fliederweg sowie der Gehwegbau in 
der Neustädter Straße gehen zügig voran, jetzt wieder. Leider 
gab es Lieferschwierigkeiten für die P� astersteine. Das ist in 
unseren heutigen angespannten Zeiten nichts Ungewöhnliches 
mehr. In Puschendorf werden wir also mit einer Verlängerung 

„der Ampel“ zu rechnen haben. Vermutlich wird das Land-
ratsamt einem Antrag der ausführenden Firma auf Verlänge-
rung stattgeben. Eine exakte Antwort auf die Frage, wie lange 
es noch braucht, kann die Verwaltung zur Zeit nicht geben. Zu 
rechnen ist mit einer Frist bis Ende Mai. Der Fliederweg soll 
aber termingerecht bis zum 11.05. wieder asphaltiert sein.

Die Protokolle zu den ö� entlichen Sitzungen � nden Sie im 
vollen Wortlaut auf unserer Website www.puschendorf.de. 

Die Situation für das Parken in der Traubenstraße ist schwierig. 
Die Straße ist sehr schmal. Es gibt beidseitig farblich abgesetzte 
Gehwege. Auf Gehwegen darf nicht geparkt werden. Für die 
Anlieger sind o� ensichtlich zu wenig Parkplätze vorhanden.

Der Gemeinderat sowie der Bauausschuss haben das Problem 
intensiv beraten. Die Ratsmitglieder weisen auf folgendes hin: 
Die dem Eindruck nach zur Gewohnheit gewordene Praxis, 
die Gehwege zum Parken zu nutzen, ist unzulässig. Bitte nut-
zen Sie als Anlieger konsequent die auf Ihren Grundstücken 
vorhandenen Stell� ächen. Gefährden Sie nicht die Fußgänger, 
die auf dem Gehweg nicht weiter kommen und behindern Sie 
nicht die Anlieger, die nur unter großen Schwierigkeiten aus 
ihren Einfahrten kommen, weil Sie gegenüber Ihr Auto parken. 
Gegenseitige Rücksichtnahme ist hier ein Muss. Die Trauben-
straße ist nicht die einzige Straße mit Parkplatzmangel. Und in 
den meisten unserer Straßen mit ähnlicher Problematik funkti-
oniert das Miteinander allerdings schon sehr gut.
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Einladung der Eltern für die Schulkindbetreuung

Die Schulkindbetreuung lädt alle interessierten Eltern zu einem 
Informationsabend ein.
Wann? Am Donnerstag, den 02.06.2022 um 19 Uhr.
Wo? In der Eichwaldhalle in Puschendorf.
An diesem Abend können Sie unser Betreuungsteam kennen-
lernen sowie Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Sehr gerne 
stehen Frau Bürgermeisterin Erika Hütten und ihre Mitarbei-
terin Frau Sabine Krall, die in der Gemeindeverwaltung für die 
Organisation zuständig ist, dafür zur Verfügung.
Im Anschluss können Sie sich gerne einmal die Räumlichkeiten 
unserer Schulkindbetreuung ansehen.
Infomaterial und Anmeldeunterlagen sind an diesem Abend 
auch erhältlich. Sie können Ihr Kind auch bereits an diesem 
Abend anmelden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im Mai 
am Mittwoch, den 11.05., von 13.00–15.00 Uhr für Sie zu 
sprechen und im Juni am Mittwoch, den 08.06., 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).

Danke für den Osterbrunnen

Der Osterbrunnen in diesem Jahr steht ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Seine Aussage verbindet sich wie selbst-
verständlich mit der Ho� nung unserer Osterbotscha� . Die Gemeinde dankt sehr herzlich Frau Nicole Dörr und dem Team für die 
Gestaltung dieses besonderen Brunnens zu Ostern.

Spritzaktion gegen Eichenprozessionsspinner
Zur Bekämpfung steht dieses Jahr das Biozid Foray ES (Bacillus 
� uringiensis) zur Verfügung. Foray ES ist ein voll biologisches 
Präparat, dessen Wirksto�  die Raupen des Eichenprozessions-
spinners beim Fressen der Blätter aufnehmen. Der Bacillus 
schädigt den Verdauungstrakt der Raupen und sie verenden. 
Der Termin für die Aktion wird von der Gemeinde kurzfristig 
festgelegt und auf unserer Homepage bekannt gegeben. Unter 
Vorbehalt, denn es darf nicht regnen, keinen Wind geben und 
die Eichen müssen bereits genügend Laub aufweisen.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Frau Sabine Krall unter 
Telefon 9095-0 an.

 Gemeinde Puschendorf
Die Gemeinde Puschendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Gärtner/in (w/m/d)
der Fachrichtung Garten und Landscha� sbau

oder mit vergleichbarer Ausbildung
für den Bereich Bauhof

in Vollzeit (39 Stunden/Woche)

Die vollständige Stellenausschreibung können Sie auf unserer Homepage https://www.puschendorf.de/buergerservice-
politik/rathaus/stellenangebote einsehen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekrä� igen Unterlagen, die Sie bitte bis 19.06.2022 bevorzugt an die E-
Mailadresse wagner@puschendorf.de oder an die Gemeinde Puschendorf, Neustädter Straße 7, 90617 Puschendorf senden.
Bitte verwenden sie nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgen kann. Auskün� e zu der Stelle erhalten 
Sie gerne von unserem Bauho� eiter Herrn Stark (0172/1390762).

Reisekosten anlässlich eines möglichen Vorstellungsgespräches werden nicht übernommen. Informationen zum Daten-
schutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Pfarrer Markus Broska wird zum 1. Oktober dieses Jahres in 
den Ruhestand gehen. Die freie Stelle kann dann frühestens 
zum 1. April 2023 wieder besetzt werden.
Mit der Stellenausschreibung und der Neubesetzung wird es in 
einigen Bereichen zu Änderungen kommen. Um die Zusam-
menhänge zu erklären und Fragen zu beantworten, die schon 
jetzt gestellt werden, lädt der Kirchenvorstand die Gemein-
deglieder und Interessierte zu einem Informationsabend am 
Dienstag, 24. Mai, um 19:30 Uhr 
ins Gemeindehaus ein.
Es wird vor allem um � emen wie 
Vakanzzeit, Nachbarscha�  mit 
Veitsbronn und Obermichelbach, 
Stellenkürzung und Pfarrhaus ge-
hen.
Evang.-Luth. Pfarramt St. Wolfgang
Kirchplatz 5
Tel. 09101-990344, Fax 09101-1867
www.kirche-puschendorf.de

Informationsabend
der Kirchengemeinde Puschendorf

� eaterer-Garagen� ohmarkt

Liebe Puschendorfer*innen,
Am Samstag, den 25. Juni; soll in unserem Dorf wieder ein 
Garagen� ohmarkt statt� nden. Zwischen 10.00  Uhr und 
16.00 Uhr bieten die Teilnehmer ihre Ware in ihren Garagen 
oder Carports an.
Wer gerne mitmachen möchte, bitte Anmeldung online an 
glaser@puschendorf.de oder werfen Sie uns bis spätestens 
20. Mai einen Abschnitt mit Namen und Adresse in den Brief-
kasten der Gemeinde Puschendorf.
Rückfragen gerne bei Marion Stadler Tel. 7456.
Wir würden uns über rege Teilnahme freuen!
Ihre � eatererIhre � eaterer

Erinnerung für Ferienprogramm

Landkreis Fürth feiert Jubiläum

Für unser Ferienprogramm in den Sommerferien suchen wir 
noch nach Angeboten für unsere Schulkinder. Wer eine Idee 
hat, sich hier ehrenamtlich einzubringen, ist willkommen. Die 
Vielfalt macht es aus. Sie können sich innerhalb eines Vereins 
oder einer Gruppe engagieren. Es ist aber auch möglich sich 
mit einem guten Einfall ohne große Organisation bei uns zu 
melden und uns Ihren Vorschlag mitzuteilen. Bitte rufen Sie in 
der Verwaltung an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Auch hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Vom 
23. bis 25. September soll ein großes Heimatfestival auf dem 
idylischen Gut Wolfgangshof statt� nden. Wie die anderen 
Landkreisgemeinden hat sich auch Puschendorf bereit erklärt 
mitzuwirken und eine Bude angemietet. Zum Programm aus 
Puschendorf für dieses Wochenende sammeln wir noch Ideen 
aus dem Kreis der Vereine und Gruppen. Auch als Privatperson 
können Sie sich gerne beteiligen. Rufen Sie uns einfach im Rat-
haus an. Wir freuen uns über jede Anregung, die Puschendorf 
auf dem Wolfgangshof gut repräsentiert.
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Förderung bewilligt: LEADER gibt grünes Licht für den Asphalt-Pumptrack in Puschendorf 

Streuobstwiese der Gemeinde in Förderprogramm aufgenommen

Die Zenngrund-Allianz hat aus ihrem Regionalbudget 2022 
dem Förderantrag der Gemeinde zugestimmt: Für unsere schö-
ne Streuobstwiese stehen nun 4.400  € zu Verfügung. 5.500  € 
wird die Gemeinde investieren. Vorgesehen sind die Anschaf-

fung von Tisch und Bänken, einer Infotafel zu Fauna und Flora 
sowie ein Kinderlehrpfad.
Federführend für dieses Projekt ist die zweite Bürgermeisterin 
Anna-Lena Tsutsui.

Nach der PowerPoint-Präsentation der Bürgermeisterin und 
der Jugendp� egerin war die Resonanz eindeutig positiv. In 
der Sitzung der LAG Lokale Aktionsgruppe LEADER Re-
gion Landkreis Fürth e.V. gab es große Zustimmung für das 
vorgestellte Projekt eines Asphalt-Pumptracks in Puschendorf. 
Entsprechend � el die Abstimmung zur Förderung einstimmig 
aus: Bei einem Finanzvolumen von 115.000,00  € wurde die 
Genehmigung von 50 % des Nettobetrages bewilligt.

Mit diesem überaus erfreulichen Ergebnis kann nun der Ge-
meinderat die weiteren Schritte veranlassen. Hatte man doch 
im Gremium bei der Beschlussfassung sein Votum (einstimmig) 
für eine Verwirklichung des Projektes von der Bewilligung der 
Förderung abhängig gemacht. Die Kosten wären für einen Al-
leingang zu hoch gewesen.

Dem Antrag für einen Pumptrack mit Asphalt waren intensive 
Beratungen voraus gegangen. Ausschlaggebend war die Jung-
bürgerversammlung im Herbst 2021, in der die ursprüngliche 
Idee eines Dirt-Bike-Parks diskutiert wurde mit dem Ausgang 
einer klaren Wende der Planung: Die Jugendlichen wünschten 
sich eine Bahn, die sowohl Radfahrer als auch Rollerfahrer und 
Skater nutzen könnten, eigentlich alle Arten von Boards und 
Bikes. So entwickelte sich die Idee eines Asphalt-Pumptracks.

In der Gemeinscha�  mit unseren Jugendlichen im Dorf werden 
wir nun auch die konkrete Ausgestaltung, insbesondere die Ein-
zelheiten zum Streckenverlauf, planen. Dafür ist eine weitere 
Jungbürgerversammlung in den nächsten Wochen vorgesehen. 
Den Termin werden wir mit unseren beiden JugendvertreterIn 
Beatrice und Cedric abstimmen.

Die Projektziele sind:

• Eine Bahn zu bauen, die sich die Jugendlichen explizit ge-
wünscht haben, die es so in dieser Ausführung bei uns in 
der Gemeinde und auch in der Umgebung noch nicht gibt,

• ein Angebot zu scha� en, das unabhängig von Alter und 
Können durch vielfältige Elemente und die Nutzung für 
Fahrrad, Scooter, Skateboards, Longboards, Inlinern, 
Laufrädern und sogar Bobby-Cars möglichst viele an-
spricht,

• die Bewegung an der frischen Lu�  zu fördern mit einer 
wertvollen Freizeitaktivität,

• einen Ort der Begegnung mit positiver Atmosphäre in 
attraktiver Lage zu scha� en, an welchem man sowohl ent-
spannen als auch Sport ausüben kann,

• damit ein Mittel anzubieten, Kinder und Jugendliche für 
das Fahrradfahren zu begeistern, das faire Miteinander zu 
fördern.

Genügend Sitzgelegenheiten und auch zwei Tische sollen denen, 
die lieber zuschauen möchten, Platz bieten, das Geschehen auf 
dem Track bequem beobachten zu können.

Auf den Standort hat man sich nach einigen Überlegungen 
einvernehmlich festgelegt. Die freie Wiese östlich neben dem 
Fun-Court bietet sich idealerweise an. Der von Grün umgebene 
Standort ist mitten in der Natur. Die Verbindung mit dem Dorf 
ist trotzdem direkt und man ist hier keineswegs abgeschieden.

Klimaschädliche Emissionen löst der Pumptrack keine aus. 
Hier kommt es allein auf Spaß an der Bewegung und Geschick-
lichkeit an. Der Rundkurs mit Wellen und Steilkurven kann 
von Null an gestartet werden. Der Erfolg ist schon da, wenn 
man ohne Anschub durchkommt. Könner haben es herausge-
funden, wie und wo sie am besten ihr Körpergewicht auf dem 

„fahrbaren Untersatz“ verlagern, um Schwung aufzunehmen.

Für den geschlossenen Rundkurs mit den verschiedenen Nei-
gungen, Kurven und Bodenwellen braucht es Experten zur 
Ausführung dieses Bauwerks. So wird die Trasse mit einer 
Schottertragschicht belegt und dann mit einer speziellen As-

phaltdeckschicht an der Ober� äche ausgeführt. Als Ausgleich 
für den asphaltierten Flächenanteil werden die freien Flächen 
durch eine Bep� anzung aufgewertet.

Asphalt-Pumptracks liegen im Trend. Schon seit einiger Zeit 
hat sich gezeigt, dass die Attraktivität solcher Anlagen nicht 
nachlässt. Der Gemeinderat setzt für unser Dorf auf die Nach-
haltigkeit dieses Projekts, welches für mehr als eine Generation 
Jugendlicher in der Zukun�  ein Anziehungspunkt sein soll.

Der Zeitplan für die ganze Anlage ist ebenfalls sportlich: Es 
sind für die Verwaltung noch weitere Vorarbeiten zu leisten. 
Dann kommt die Festlegung des Trassenverlaufs mit unseren 
Jugendlichen. Erst danach erfolgt die endgültige Planungsvor-
lage. Der Gemeinderat begleitet alle Etappen. Und dann kann 
der Bau beginnen.
Die Einweihung ist für die letzte Ferienwoche im September 
schon einmal angedacht.
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Vortrag „Besser leben ohne Plastik“ 

Auf Einladung der Puschendorfer SPD referierte in der 
Eichwaldhalle kurzweilig und ohne erhobenen Zeige� nger die 
bekannte Autorin Nadine Schubert, die im täglichen Leben 
fast ohne Plastik auskommt, über ihre Motivationen und Er-
fahrungen.
Nicht erst seit den Nachrichten über die Unmengen an Kunst-
sto� müll in den Ozeanen, der sich als „Mikroplastik“ nach-
weislich in die globale Nahrungskette eingeschlichen haben, ist 
ein „Leben ohne Plastik“ als � ema in deutschen Haushalten 
präsent.

„Kann man ein Leben ohne Plastik führen, ohne das eigene 
Leben gleich komplett umzukrempeln?“ Diese Frage hatte sich 
Nadine Schubert im Selbstversuch gestellt. „Ich habe 2013 
erkannt, dass es so nicht weitergehen kann – mit all dem Müll, 
den unser Einkauf verursachte, und mit den Schadsto� en, die 
angeblich im Plastik steckten," sagt Nadine Schubert. „Ich 
suchte nach Alternativen – und siehe da: Es funktionierte, auch 
wenn es seine Zeit brauchte, bis das Haus ‚plastikfrei‘ war.“

„Es soll Spaß machen und es muss einfach sein, auf Plastik zu 
verzichten “, so die Referentin und erfolgreiche Autorin. Schritt 
für Schritt veränderte sie ihre Gewohnheiten und lebt heute 
nahezu plastikfrei.
Der Weg zum plastikfreien Alltag ist ein Prozess, denn häu� g 
verbergen sich schädliche Plastikteile auch da, wo man sie nicht 
vermuten würde: im Honig etwa oder in Konservendosen. Sie 
gibt viele Tipps, wie ein jeder im Alltag Plastik erkennen, ein-
sparen und durch sinnvolle Alternativen ersetzen kann. Anstel-
le von Make-up-Entferner und Feuchttüchern gehen etwa auch 
Taschentücher mit Kokosöl, statt Duschgel taugt auch Seife. 
Zudem sind zahlreiche Haushalts- und P� egeprodukte ein-
fach selbst herzustellen – das reduziert den Verpackungsmüll 
erheblich und schont geleichzeitig auch die eigene Brie� asche. 
Und auch Lebensmittel wie Müsli, die üblicherweise in Plastik 
verpackt sind, lassen sich hervorragend selbst machen.

Aber: „Es gibt noch viel zu tun!“, appelliert die Autorin. „Vieles 
geht nach wie vor nur in Eigeninitiative.“ So kann der Verbrau-
cher den Apfelsa�  in der Glas� asche statt Tetra Pak vorziehen. 
Er kann seine Dose mit an die Käsetheke bringen, um nicht den 
eingeschweißten Plastikkäse kaufen zu müssen.

Für alle, die bei den Vortrag nicht dabei sein konnten, spendet 
die Puschendorfer SPD der evangelischen Gemeindebücherei 
zum Nachlesen der vielen Tipps und Anregungen, Kunststo�  
aus unserem Leben zu verbannen, ihre Bücher „Besser leben 
ohne Plastik“, „Noch besser leben ohne Plastik“ und für Kinder 

„Grüne Helden – Ohne Plastik geht es auch“.
Und wer die Tipps einmal gehört oder gelesen hat, will schnell 
damit loslegen.
Klaus Fleischmann

Senioren-Wanderung im Mai

Hallo liebe Wanderinnen und Wanderer,
wir wandern wieder! Das Wanderziel ist Langenzenn
Die Strecke ist ungefähr 13 km lang – leicht.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Anschließend: Besichtigung Kloster und Lindenturm
Wann:  Mittwoch 25.05.2022
Tre� punkt:  10:00 am Rathaus
Wanderbegleiter: Werner Boguth  Tel. 2733
 Josef Fetter  Tel. 2565
Mund-Nasenschutz nicht vergessen
Werner

Stadtradeln 2022
Auch in diesem Jahr startet 
Puschendorf wieder mit beim 
STADTRADELN! Der diesjäh-
rige STADTRADEL-Zeitraum 
ist vom 09. bis zum 29. Mai 2022.
Sie können sich auf der Home-
page Stadtradeln.de/Puschendorf 
hierfür anmelden. Ziel ist es, mög-
lichst viele Kilometer zu radeln, 
auch einmal das Auto stehen zu 
lassen und so ein Zeichen für den 
Klimaschutz zu setzen. Jeder Kilo-
meter zählt und wird eigenverant-
wortlich auf der Homepage eingetragen. Am Ende winken für 
die erfolgreichsten Kommunen und Gruppen attraktive Preise.

Auch in diesem Jahr � nden im Aktionszeitraum verschiedene 
Radaktionen statt wie zum Beispiel Ho� adentouren (in Ca-
dolzburg, Seukendorf und Langenzenn), ein Lastenradtre� en 
in Roßtal, eine Fundfahrradversteigerung in Zirndorf oder ein 
Radpendlerfrühstück. Die Informationen zu den Veranstal-
tungen � nden Sie wie in den letzten Jahren auf der STADT-
RADELN-Seite des Landkreises sowie auf der Landkreis-
Homepage unter „Radeln.
Als großer Abschluss des STADTRADELNS 2022 � ndet am 
29. Mai 2022 von 11.00-16.00 Uhr der Aktionstag „Freiraum 
FÜ 19 – Stadt. Land. In Bewegung“ mit vielen Akteuren und 
Aktionen statt. Die Kreisstraße FÜ 19 wird für diesen Tag für 
den motorisierten Individualverkehr gesperrt, so ist der Raum 
frei für Radler und Fußgänger, für verschiedenste Aktionen für 
Familien, Kinder und für alle Menschen die den Raum Straße 
einmal anders erleben möchten.
Jens Engelhardt, Radbeau� ragter

Direktvermarktung im Landkreis
warum sind regionale Lebensmittel so gut?

In unserem Landkreis gibt es einige Initiativen, um die Direkt-
vermarktung voranzubringen und mehr Produkte direkt hier 
bei uns zu verkaufen.
Doch warum wird dies von der Politik parteiübergreifend ge-
fördert und warum sind die Produkte für den Verbraucher o�  
besser als zum Beispiel Gemüse aus Spanien? Letzteres liegt vor 
allem daran, dass Früchte, die regional angebaut werden, auf 
dem Feld ausreifen können und somit besser schmecken und 
reichhaltiger an lebenswichtigen Inhaltssto� en sind. Aber auch 
für die Umwelt und die Bauern vor Ort ist es von Vorteil, das 
vor Ort Produzierte auch hier zu konsumieren.
Die Bauern erhalten durch Direktvermarktung bessere Preise 
und können das Geld unter anderem in nachhaltigeres Wirt-
scha� en reinvestieren. Die Vorteile für die Umwelt liegen auf 
der Hand: Durch kürzere Transportwege entsteht weniger 
Lu� verschmutzung und die Waren müssen o�  nicht in Plastik 
verpackt werden, um frisch zu bleiben. Auch Zwischenlage-
rungszeit und Lebensmittelverschwendung werden deutlich 
geringer. Aus diesen Gründen hat der Landkreis verschiedene 
Plattformen unterstützt oder initiiert. Schon vor Jahren gab es 
die Idee eines Mobils, das durch die verschiedenen Gemeinden 
fährt, um regionale Produkte zu vertreiben. Das Projekt ist nie 
zustande gekommen.
Dafür wurde die Gründung der Ho� adenBOX durch LEADER 
gefördert. Das Prinzip ist ähnlich, aber noch bequemer für den 
Kunden. Die regionalen Produkte werden online bestellt und 
direkt ausgeliefert. So spart man sich als Kunde die Tour von 
Hof zu Hof. Auch Catering wird mittlerweile angeboten. Im 
Programm sind konventionell wirtscha� ende Höfe, ebenso wie 
Bio-Höfe. Laut den Gründerinnen Mareike Schalk und Birgit 
Wegner geht es vor allem darum eine möglichst breite Produkt-
palette aus der Region anbieten zu können. Trotzdem achten sie 
darauf, dass ihre Richtlinien, was zum Beispiel Nachhaltigkeit 
oder artgerechte Tierhaltung betri�  , weitgehend eingehalten 
werden. Viele kleine Höfe könnten sich ein Bio-Siegel auch 
schlicht nicht leisten. In ihrem Online-Shop ist es ihnen wich-
tig, dass der Kunde zu jedem einzelnen Erzeuger eine Infoseite 
� ndet sowie die Distanz, die ein Produkt zurücklegen muss, um 
die Ho� adenBOX zu erreichen. Alle Produkte werden nämlich 
einen Tag vor Auslieferung von den Erzeugern direkt angelie-
fert. Dies garantiert Frische und hält den Lagerraum so klein 
wie möglich. Hier können Regionalregale im Supermarkt nicht 
mithalten: Nachdem der Begri�  “regional” nicht geschützt 
ist, können hier auch Produkte stehen, die schon etwas weiter 
gereist sind. Auch wandert z.B. Gemüse aus dem Knoblauchs-
land zunächst in ein Zentrallager, bevor es an die Supermärkte 
geliefert wird.
Die beiden Gründerinnen haben darüber hinaus viel Vernet-
zungsarbeit zwischen den verschiedenen Erzeugern geleistet. 
Nun arbeitet häu� ger nicht mehr jeder nur für sich, sondern es 
entstehen auch immer wieder gemeinsame Produkte. Zu nen-
nen sind hier auch die “Heimatschätze”, initiiert von Martin 
Stiegler. Regionales Wirtscha� en wird vom Landkreis auch 
durch die Regionalinitiative “Gutes aus dem Landkreis Fürth” 
und die “Landkreismacher” unterstützt. Hier kann man sich 

auf den Webseiten über regionale Anbieter informieren.
Die “Landkreismacher” bieten eine Plattform für alle Betriebe, 
die etwas produzieren oder eine Dienstleistung vor Ort anbie-
ten. “Gutes aus dem Landkreis Fürth” hat sich ein Leitbild ge-
geben, das die Betriebe erfüllen müssen: Die Produkte müssen 
vor allem zum überwiegenden Teil in der Region hergestellt 
werden.
Als neues Projekt soll ein “Ernährungsrat” gegründet werden. 
Wie genau dieser ausgestaltet sein wird, steht noch nicht fest. 
Sicher ist aber, dass er die Transformation hin zu mehr “Bio” 
und mehr “regional” unterstützen wird. Auch die Gemein-
scha� sverp� egung ist dabei ein wichtiges � ema. Dies betri�   
Kantinen von Unternehmen oder auch Schulen. Das Projekt 
der Regionalbewegung “Kantine sucht Region” ist ebenfalls 
von LEADER gefördert. Hier sollen mindestens 10 Kantinen 
im Landkreis gefunden werden, die zu mindestens 50% auf re-
gional und/oder biologisch erzeugte Produkte umstellen wollen.
Insgesamt gibt es also viele Bemühungen unsere regionalen Pro-
dukte besser zu vermarkten. Gegenüber den großen Playern im 
Geschä�  wie den Bring-Diensten der Supermarktketten ist das 
Budget für Kommunikation und Werbung aber verschwindend 
gering. Mundpropaganda ist tatsächlich noch die bei Weitem 
wichtigste Werbung für unsere regionalen Erzeuger: Bei uns 
in Puschendorf haben wir die Möglichkeit regionales Bio-
Rind� eisch direkt im Zacherhof zu kaufen.
Anna-Lena Tsutsui, Zweite Bürgermeisterin

Das zweite

HofladenQuiz
im Landkreis Fürth 7. Mai – 18. Juni 2022

Ein Gemeinschaftsprojekt: Mit freundlicher Unterstützung von:

Mehr Infos zu
 „Gutes aus dem 
Fürther Land“ 

Am 7. Mai 2022 startet das große Direktvermarkter Quiz, bei dem  

es 25 Geschenkkörbe mit regionalen Produkten zu gewinnen gibt. 

Die Direktvermarkter aus dem Landkreis 
Fürth laden Sie herzlich zum Hofladen-
Quiz ein! Besuchen Sie einfach zwischen 
dem 7. Mai und 18. Juni die Höfe und 
Verkaufsautomaten der teilnehmenden 
Betriebe und zu jedem Hof wird Sie eine 
eigene Frage erwarten. 

Entdecken Sie unsere teilnehmenden 25 
Direktvermarkter und erleben Sie dabei 
die Vielfalt der regionalen Produkte von 
frischem, saisonalem Obst und Gemüse, 
über Molkerei- und Fleischprodukte bis hin 
zu verschiedenen Pflanzen. 

Teilnahmeflyer erhalten Sie bei den  
25 Direktvermarktern. Um an der  
Verlosung teilzunehmen, müssen sechs 
Fragen richtig beantwortet werden. 
Eine Übersicht der Teilnehmer sowie  
weitere Informationen finden Sie  
www.zenngrund-allianz.bayern 
& www.biberttal-dillenberg.de
unter Projekte.

MITMACHEN 
& GEWINNEN

Planen Sie ihre Tour 

mit dem Fahrrad.

Regionale Köstlichkeiten – Weltklasse Genuss.

Unsere teilnehmenden                      
freuen sich auf Ihren Besuch!

Höfe
1   Ammerndorfer Bier

www.ammerndorfer-bier.de
→ Brauerei

2 Biohof Decker
www.biohof-decker.de

→ Hofladen 

3 Bauernladen Lindenhof
FB: BauernladenLindenhof

→ Hofladen

4 Federleins Farm
www.federleinsfarm.de

→ Hofladen & Verkaufsautomaten

5 Birki‘s Hütte 
FB: Birki‘s Hütte

→ 24/7 Verkaufshütte 

6 Hornig GbR
www.pleikershof.de

→ 24/7 Verkaufshütte

7 Landwirtschaftlicher Betrieb Schuster
FB: Landwirtschaftlicher Betrieb Schuster

→ 24/7 Verkaufshütte

8 Stäudtner‘s Selbstbedienungshütte
FB: Stäudtner‘s Selbstbedienungshütte

→ 24/7 Verkaufshütte

9 Zieglers Bauernladen
→ Hofladen

10 Spargelhof Peter
www.rangau-spargel.de

→ Hofladen

11 ROSA Kuh
www.rosakuh.com

→ Verkaufsautomaten

12 Bioland-Betrieb Zacherhof 
www.zacherhof.com 

→ Hofladen

13 Naturmetzger Seefried
www.fleischlust.com

→ Metzgerei

 14 Weidefleisch Tiefel
www.weidefleisch-tiefel.de

→ Hofladen 

15 Milchhaus und Hofladen Lämmermann 
FB: Milchhaus und Hofladen Lämmermann

→ Hofladen & Verkaufsautomaten

16 Hofmetzgerei Lohbauer
FB: Hofmetzgerei Lohbauer

→ Hofmetzgerei 

17 Gutzberger Hof
FB: Gutzberger Hof

→ Hofladen 

18 Milchhaus Müdsam
FB: Bauernhof Müdsam

→ Verkaufsautomaten

19 Veitsbronner Hofladen
www.john-veitsbronn.de

→ Hofladen & Verkaufsautomaten

20 Aronia Alm
www.aroniaalm.com

→ Hofladen

21 Spargel Schilmeier
→ Hofladen & Verkaufsautomaten

22 Hafners Huhn & Hahn
www.hafners-huhn-hahn.de

→ Verkaufsautomaten

23 Staudengärtnerei Goldmann
www.goldmann-stauden.de

→ Gärtnerei 

24 Pflanzenhaus Schöner
www.pflanzenhaus-schoener.de

→ Gärtnerei 

25 Gutzerla
www.gutzerla.com

→ Dorfladen
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Ein Baum für unseren Friedhof

Nun steht sie da und hat bereits ausgeschlagen: Die Scharlach-
Kastanie mit dem botanischen Namen „Aesculus carnea Brio-
tii“. Dieser langsam wachsende Baum lässt sich Zeit mit seiner 
Entwicklung. Das Blühen stellt sich erst mit fortgeschrittenen 
Jahren ein. Dann aber besticht er mit einer wunderschönen 
rötlichen Blütenpracht.
Die Früchte sind immer nur wenige, glattschalig und kaum 
bestachelt. Diese Kastanie ist ein Solitär auf unserem Friedhof. 
Die Gemeinde dankt für diese Spende.

 Die Gemeinde trauert um

Björn Herzog
der am 6. April nach langer schwerer Krankheit im Alter 

von vierzig Jahren in Nürnberg verstorben ist.
Björn Herzog war als ausgebildeter Gärtner und Land-
scha� sbauer seit 2017 in unserem Bauhof beschä� igt.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden 
Björn Herzog stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

 Erika Hütten Dieter Glaser
 Erste Bürgermeisterin Vorsitzender Personalrat

Die Bücherei informiert

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Hallo liebe Büchereifreunde,
hier kommen wieder einige unserer neuen 
Bücher, wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

• Anne Mette Hancock: Grabesstern - Der 
3. Fall für die Investigativ-Journalistin 
Heloise Kaldan und den Kommissar der Kopenhagener 
Polizei Erik Schäfer.

• Richard Osman: Der Mann der zweimal starb - Der 2. Fall 
für die älteren Herrscha� en des Donnerstagsmordclubs.

• Fatma Aydemir: Dschinns - Nach 30 Jahren Arbeit in 
Deutschland zieht Hüseyin nach Istanbul und stirbt un-
vermittelt, seine Kinder kommen zur Beerdigung.

• Dai Sijie: Die lange Reise des Yong Sheng - Yong Sheng 
wird der erste chinesische Pastor der Provinz Putian.

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

Wir haben für Sie dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und don-
nerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr am Kirchplatz 4 geö� net, 
während der P� ngstferien ist die Bücherei geschlossen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch - endlich wieder unter "Nor-
malbedingungen"!
Ihr Büchereiteam

1. Am 09.05.2022 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. Am Montag, den 16.05.2022, 18.00 Uhr, � ndet eine ö� ent-
liche Sitzung des Seniorenrates im Restaurant Minotaurus, 
Neustädter Str. 2, statt. Hierzu sind alle Bürgerinnen und 
Bürger sehr herzlich eingeladen.

4. Der Seniorentre�  am 17.05.2022, 14.00 Uhr lädt zu einem 
Spielenachmittag und Bocciaspiel am Sportplatz ein. Bitte 
bringen Sie Ihre Lieblingsspiele mit. Wir freuen uns über 
viele Teilnehmer.

5. 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.

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

7. 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
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