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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

V.l.: Jugendbeauftragter Peter, Cedric, Johanna, Laura, Beatrice, Noah, Lukas, Dominik, David, Ole, Jugendpflegerin Hilda, Alexander

auch wenn der Herbst sich bisher von seiner goldenen Seite, 
beinahe noch sommerlich, zeigt, schauen wir mit Sorge auf 
die kommenden Monate. Die Preissteigerungen sind für 
jedermann erkennbar Realität geworden. Wir werden sparen 

müssen, um mit diesen neuen Herausforderungen zurecht 
zu kommen. Gerade das Heizen ist hier ein Thema. Die Ge-
meinde versucht den Energieverbrauch ihrer Liegenschaften 
zu senken. Die Bereitschaft unserer Teams in Rathaus und 
Bauhof ist dafür mit Selbstverständlichkeit gegeben. Unsere 
Eichwaldhalle verschlingt viel Energie gerade in der Heizperi-
ode. Wir beheizen die Halle mit Gas und spüren deutlich die 
Folgen der Verteuerung.
Die Kostenexplosion in der Baubranche seit März diesen Jahres 
hat die Gemeinde in diesem Bereich auch zur Zurückhaltung 
bewogen. Wir haben die Zeit genutzt, um die Planungen für 
2023 zu intensivieren. Darüber werden wir Sie kontinuierlich 
und ausführlich auf dem Laufenden halten.
Ein Projekt, welches in großem Umfang gefördert wird, ist in 
diesem Jahr aber tatsächlich realisiert worden. Der PumpTrack 
auf der Wiese gleich hinter dem FunCourt ist von der Jugend 

unserer Hoffnung entsprechend sehr gut angenommen wor-
den. Sobald das Wetter es zulässt, ist hier was los. Wir haben 
für unser Dorf mit diesem Ort eine echte Begegnungsstätte  
für alle Kinder, Jugendlichen und Junggebliebenen geschaffen.

In der Jungbürgerversammlung war dies auch in der Rückschau 
auf 2021/22 für die Jugendlichen ein wirklich positiv besetztes 
Thema. Die Sicht nach vorne aber bestimmte den Abend. Es ist 
immer wieder eine Freude zu sehen, wie offen und ideenreich 
unsere Jugendlichen aufgestellt sind. Bei der Wahl der Jugend-
vertreter konnten sich Cedric und Beatrice über ihre Wie-
derwahl freuen. In ihren Statements nach der Wahl betonten 
sie beide, wie wichtig ihnen die Zusammenarbeit im großen 
Team ist. Geplant wird gerade eine Party im Jugendtreff sowie 
ein Event auf dem PumpTrack. Die Bereitschaft hierfür, die 
Organisation genau so wie auch einen Teil der Verantwortung 
zu übernehmen, hat mich wieder beeindruckt. Auf diese enga-
gierte Jugend können wir in Puschendorf setzen!
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RR = Restmüll/-container PP = grüne Papiertonne/-container
BB = Biomüll GG = gelbe Tonne
November:
 Mi. 09.11.:  B B Mo. 14.11.:  GG
  Mi. 16.11.:  R R Mi. 23.11.: BB + PP
  Mo. 28.11.:  G G Mi. 30.11.:  RR
Dezember:
  Mi. 07.12.: BB  Mo. 12.12.: GG

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

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

 Di. 15.11.(11.11.) Di. 29.11.(25.11.)
 Di. 13.12. (09.12.)
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

Kündigung Kooperationsvereinbarung

Beleuchtung für FunCourt und PumpTrack

Ausbau Bushaltestelle für unsere Hortkinder

Tempo 30 im Heuberg: Landratsamt sagt nein

Parken mit Rücksicht

An unsere Hausbesitzer: Überprüfen Sie jetzt Ihre 
Grenzbepflanzung, und wenn notwendig:

HANDELN Sie bitte!

Alter Zacherhof im Wandel Fahrplanänderung unvermeidbarRentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist im No-
vember am Mittwoch, den 09.11., von 13.00–15.00 Uhr für 
Sie zu sprechen und im Dezember am Mittwoch, den 07.12., 
ebenfalls von 13.00–15.00 Uhr.
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).

Zum Schutz von Fußgängern und anderen Verkehrsteilneh-
mern erinnert die Gemeinde die Haus- und Grundstücksbesit-
zer daran, in dieser Zeit Pflanzen zurück zu schneiden.
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind zwischen 1. März 
und 30. September nur schonende Form- und Pflegeschnitte 
erlaubt sind, die zum Beispiel dazu dienen, gesund zu erhalten.
Allerdings müssen Äste und Zweige, die in Geh- und Radwege 
ragen, gestutzt werden. Anderenfalls engen sie den Verkehrs-
raum ein und können dadurch auch Passanten gefährden. Be-
sonders problematisch wird es, wenn der Gehweg mit Kinder-
wagen oder Gehhilfen durch wuchernde Sträucher nicht mehr 
zu benutzen sind und womöglich auf die Straße ausgewichen 
werden muss. Nehmen Sie also Rücksicht und überprüfen Sie 
Ihre Grenzbepflanzung. Im Bereich von Geh- und Radwegen 
ist eine lichte Höhe von mindesten 2,50m, im Bereich von Stra-
ßen von 4,50m erforderlich.
Wenn Sie Ihren Garten neu anlegen, bittet Sie deshalb die 
Gemeinde darum, hier zugleich vorausschauend den nötigen 
Grenzabstand mit einzuplanen.

Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 13. November 2022 findet die Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag statt. Wir treffen uns am Ehrenmal 
gegen ca. 10.15 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in der 
St. Wolfgang Kirche. Wir gedenken der Toten aus den großen 
Kriegen des 20. Jahrhunderts. Und wir gedenken auch der Sol-
daten, die für Deutschland in Auslandseinsätzen in Ausübung 
ihres Dienstes ihr Leben verloren haben.
So schwer es ist, so müssen wir uns doch damit auseinanderset-
zen: Auch wenn Krieg in Deutschland beinahe unvorstellbar ist, 
so findet er im 21. Jahrhundert in vielen Teilen der Welt nach 
wie vor statt.
Seit dem 24. Februar haben wir mit dem Ukrainekrieg eine 
weitere bittere Erfahrung machen müssen, dass ein Land in Eu-
ropa durch Krieg schweres Leid erfährt. Und deshalb ist diese 
Gedenkfeier nicht nur ein Rückblick auf lange zurückliegende 
sehr tragische Ereignisse. Jeder von uns ist aufgerufen, sich 
dieser Realität zu stellen und sich –im Rahmen seiner Möglich-
keiten– für das Ende von Kriegshandlungen einzusetzen.

Die Gemeinde lädt Sie zu der kleinen Gedenkfeier am 13. No-
vember herzlich ein und dankt schon jetzt allen Mitwirkenden 
für ihre Teilnahme bei Wind und Wetter, um den Volkstrauer-
tag in Puschendorf in würdiger Weise zu begehen.

Der Gemeinderat hatte nach der überzeugenden Einlassung 
der Anlieger den Beschluss gefasst, im Heuberg das Tempo auf 
30km/h zu beschränken. Obwohl der Heuberg als Gemeinde-
straße grundsätzlich in der Kompetenz der Gemeinde liegt, hat 
das Landratsamt diese Maßnahme abgelehnt. Als Grund wurde 
angeführt, dass es sich bei dem Heuberg um eine Durchgangs-
straße handele. Für diese Funktion als überörtlich genutzte 
Verkehrsverbindung sei grundsätzlich eine Tempobegrenzung 
auf unter 50km/h nicht zulässig.
Die Gemeinde führt nach einer Vorort-Besprechung mit der 
Polizei gegenwärtig Geschwindigkeitsmessungen im Heuberg 
durch, um später das Fahrverhalten nach Sichtung der Daten 
objektiv bewerten zu können. Auf diese Weise könnte sich mög-
licherweise doch noch ein Tempolimit in einem definierten 
Teilabschnitt des Heubergs durchsetzen lassen.

Parkplätze auf öffentlichem Grund sind häufig leider rar. Auch 
bei uns in Puschendorf ist das so. Nun gibt es aus Sicherheits-
aspekten einige Verbote für das Parken, die Sie unbedingt ken-
nen und beachten sollten:
• Das Parken in scharfen Kurven ist nicht erlaubt.
• Das Parken in Kreuzungs/Einmündungsbereichen ist 

ebenfalls verboten.
Denken Sie daran, dass Feuerwehr und Rettungsdienste im 
Einsatz bei der Durchfahrt nicht behindert werden dürfen!
Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder und sogar Punkte im 
Fall einer „Fahrerlaubnis auf Probe“.

Der Gemeinderat hat die Elektroarbeiten für die Beleuchtungs-
anlage des FunCourts und des PumpTracks an die Firma Jakob 
Gebäudesystemtechnik GmbH zum Preis von 16.819,06 Euro 
vergeben. Damit werden beide Freizeitanlagen nun effektiv mit 
einer Zeitschaltuhr und Nachlaufschalter versorgt, indem sie 
das automatische Erlöschen des Lichts abdimmend erfolgen 
lassen. Auf diese Weise ist gewährleistet, den Ort verlassen zu 
können ohne gleich völlig „im Dunkeln zu stehen“.

Der Gemeinderat hat die Kooperationsvereinbarung zwischen 
der Gemeinde und der evangelischen Kirchengemeinde zum 
31.12.2022 gekündigt. Grund ist der hohe Arbeitsaufwand 
der Bauhofmitarbeiter, die für die Pflege der Außenanlagen 
von Kirche, Gemeindehaus und dem Kindergarten verpflichtet 
waren. Leider konnte der Zeitanteil dafür mit den stetig wach-
senden primären Aufgaben des Bauhofs für die Gemeinde nicht 
mehr in Einklang gebracht werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, in der Waldstraße an der 
Eichwaldhalle die Schulbushaltestelle baulich zu verbessern. 
Dazu wurde das Angebot der Firma Auerochs zum Preis von 
11.678,07 Euro anzunehmen. Die Kinder können dann ohne 
die Straße überqueren zu müssen bequem aus dem Bus auf den 
Gehsteig gelangen. Gleichzeitig wird der Bus dann die enge 
Kurve nach dem Halt ohne Probleme durchfahren können.

Ein ungewohntes Bild bot sich im Sommer dem Betrachter 
auf dem Gelände des ehemaligen Zacherhofes. Kirche und 
evangelisches Gemeindehaus zeigten sich von einer Seite, die 
sich nur kurz bieten wird. Und das ist begrüßenswert. Neues 
Leben wird einkehren, wenn bis voraussichtlich 2024 die vier 
geplanten Einfamilienhäuser einmal stehen werden.
Das alte Wohnhaus hat die Kommune übernommen. Der 
Gemeinderat berät zur Zeit die Sanierung. Ziel wird sein, gün-
stigen und soliden Wohnraum für Puschendorfer zu schaffen.

Bahnfahrer werden es bereits wissen: Der „9 Uhr-Zug“ ist um 5 
Minuten auf 8:55 Uhr vorverlegt worden. Damit ist dieser Zug 
für MobiCard-Nutzer, die erst ab 9 Uhr fahren dürfen, nicht 
erlaubt. Das Bahnmanagement bedauert dies auf Nachfrage, 
hält aber an der neuen Abfahrtszeit fest, aus internen Gründen. 
Die Gemeindeverwaltung wird „dranbleiben“.
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Bitte um Unterstützung notleidender Familien in Rumänien

„Weihnachtsfreude für rumänische Kinder“, eine Aktion, die im Jahr 2002 durch einige Mitar-
beiter des damaligen Diakonissen-Mutterhauses  Puschendorf ins Leben gerufen wurde, startet 
durch und bittet um Ihre  Unterstützung.
Zuerst bedanken wir uns ganz herzlich für das überwältigende Engagement im letzten Jahr. Fast 
3.000 Päckchen konnten wir nach Rumänien schicken und dadurch etwas Licht und Freude in 
das Dunkel vieler bedürftiger Familien bringen. Dass sich durch die immer noch vorhandene 

Corona-Pandemie und durch den Angriffskrieg Putins in der Ukraine die Lage nochmals verschärft hat, wird uns durch viele 
persönliche Gespräche und Kontakte mit unseren rumänischen Partnern und Freunden immer deutlicher.
Unsere Hilfe läuft auf vollen Touren. Bis 2. September 2022 konnten durch 4 Großtransporte ca. 50 t an Kleidung, Lebensmitteln 
und Gebrauchsgegenständen nach Rumänien gebracht werden. Für ankommende ukrainische Flüchtlinge in Sighet (ukrainisch-
rumänische Grenze) konnten wir, dank zusätzlicher Spenden, ca. € 13.000,-- unseren Mitarbeitern zur Soforthilfe (Nahrung und 
Hygiene) überweisen, um Not und Elend erträglicher zu machen.
Auch wir leiden momentan unter großen Preisanstiegen für Kraftstoff, Strom, Heizöl, Gas, Nahrungsmitteln. Aber im Vergleich zu 
unseren osteuropäischen Nachbarn geht es uns noch gut, da auch das Sozialsystem unseres Staates greift. Deshalb unsere herzliche 
Bitte um Ihre Unterstützung und Hilfe. Unser Ziel ist es, wieder ca. 3.000 Päckchen zu erreichen, um die Erwartungen der Kinder 
und Familien erfüllen zu können. Im Voraus vielen Dank für Ihre Bereitschaft, uns zu helfen. Sollte das Packen eines Päckchens zu 
mühsam sein, ist auch ein finanzieller Beitrag möglich, da Transportkosten entstehen.
Danke für alle Ihre Mühe und Unterstützung!
Peter Jahn
für die Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf 

Was soll in das Päckchen hinein?
Unser Vorschlag:

Süßigkeiten (Schokolade, Kekse, Gummibärchen etc.)
Hygieneartikel (Zahnpasta, Shampoo, Duschgel etc.)
Kleines Spielzeug (Puppe, Auto, Kuscheltier)
Schulsachen (Blei-/Buntstifte, Spitzer, Hefte, etc.)
Textilien (Mütze, Schal, Handschuhe, Pulli)

Die genaue Inhaltsliste entnehmen Sie bitte dem Sonderpro-
spekt oder aus dem Internet!

Das Päckchen sollte Schuhkartongröße haben.

Abgabetermin: 12. November 2022 (bitte beachten!)
Abgabeort: Diakonie-Gemeinschaft
  Konferenzstr. 4, 90617 Puschendorf.

Sonderprospekt – bitte anfordern!
Infos auch bei Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf unter 
www.diakonie-puschendorf.org oder Tel. 9101/704 0
E-Mail: zentrale @diakonie-puschendorf.org

Wollfilz aus Nepal: Besuchen Sie uns in unserem Laden: Di. 16-18, Do 17-19, Fr. u. Sa. 10-12 Uhr

Unsere Streuobstwiese an der „Untreu“
Mit Unterstützung des Regionalbudgets der Zenngrundallianz 
ist unsere Streuobstwiese noch schöner geworden:
• Neue Sitzgelegenheiten unter dem Nussbaum
• Totholzhaufen für Insekten und Kleintiere
• Neue Tafel mit interessanten Info zu Fauna und Flora
• Kleiner Kinderlehrpfad mit sechs Stationen

Der Dank gilt auch unserer zweiten Bürger-
meisterin Anna-Lena Tsutsui und unserem 
Bauhof für die Realisierung des Projekts. 
Wir freuen uns, wenn dieses stille, wunder-
schöne Freizeitareal inmitten der Natur bei 
den Puschendorfern, groß wie klein, Wert-
schätzung erfährt, und zugleich allen Besu-
chern Entspannung und Erholung bietet.
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Senioren-Wanderung am Mittwoch, 30.November

Wiedereröffnung „Roter Ochse“

Wanderziel: Sulzfelder Weinlagen
Die Strecke ist ungefähr 12 km lang – mittel.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Treffpunkt: 09:45 am Bhf Puschendorf, Abfahrt 09:57.
Wanderbegleiter: Werner Boguth T. 2733
Bitte bei der Wanderung die Coronaregeln beachten!
Werner

Mitteilungen aus dem Seniorenrat

Schon seit den Tagen meiner Kindheit habe ich mich immer 
hingebungsvoll um Ordnung bemüht. Ein altes Sprichwort 
sagt: „Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen“ und das 
traf auf mich vollkommen zu.
Außerdem verunsichert es mich, wenn ich etwas nicht finde, ich 
nehme das irgendwie persönlich. Wenn ein Buch nicht an sei-
nem angestammten Platz im Regal ist, fühle ich mich betroffen, 
wie wenn eine Freundin mich plötzlich nicht mehr grüßen wür-
de. Während meine Töchter auch noch über verlorene Haustür-
schlüssel entspannte Witze reißen können – „ … aber natürlich 
weiß ich, wo man sich einen Schlüssel nachmachen lässt, Mama, 
die Susi und ich gehen, wenn wir in der Stadt sind, immer zu-
erst zum Schlüsseldienst und dann zum Eiscafé!“ – prüfe ich 
dreimal, bevor ich das Haus verlasse, gewissenhaft nach, ob sich 
mein Haustürschlüssel auch im Reißverschlussfach der Hand-
tasche befindet.

Ich weiß also, wo meine Sachen sind und durch ein gutes Ge-
dächtnis und langjährige Übung mit den Kindern weiß ich 
auch oft noch, wo die Handys, Schlüssel, Geldbeutel der ande-
ren sind.
Daher konnte ich es einfach nicht glauben, als ich eines Tages 
eine Karte von der Gemeindebücherei Puschendorf erhielt, die 
mich aufforderte das Buch: „Letzter Akt am Bosporus“ zurück-
zugeben. Ich rief dort an, um mitzuteilen, ich hätte es nicht 
mehr. Man sagte mir, ich MÜSSTE es haben, ich sollte noch 
einmal nachsehen.
Lustlos sah ich zwei Stapel Bücher im Schlafzimmer durch, die 
ich gerade las und wusste es im Voraus: Das Bücherei-Buch war 
nicht dabei.
Bei meinem nächsten Besuch in der Bücherei trat ich entschlos-
sen für meine Überzeugung ein: „Ich habe es nicht! Ich habe es 
nicht! Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, es ist nicht bei 
mir, physikalisch unmöglich!!“
Und dabei waren die ehrenamtlichen Büchereifrauen weit da-
von entfernt, sich auf den Kopf zu stellen. Weiterhin verbind-
lich und gutwillig im Ton, kam man aber in der Sache nicht 

recht zusammen. Die Angelegenheit zog sich hin und verdross 
mich zunehmend. Mehrmals bot ich an, das Buch zu bezahlen, 
erntete aber immer wieder die freundliche Aufforderung, doch 
bitte nochmal nachzusehen. Schließlich kehrte man das Thema 
zu Gunsten der guten Stimmung unter den Tisch und sprach 
nicht mehr davon.
Bis eines Tages Frau Federring (Name geändert) mich, während 
sie meine Leihbücher abstempelte, ermutigend aus ihren über-
zeugenden, blauen Augen ansah und sagte: „Bitte, Frau Hanke, 
Sie sind so eine tolle Frau: GEBEN SIE UNS DAS BUCH 
ZURÜCK!“ Gegen diesen wehrlosen Ernst fiel mir nichts mehr 
ein. Sie war so überzeugt davon, dass es bei mir war. Sollte tat-
sächlich die Möglichkeit bestehen, dass sie Recht hatte?

Zuhause setzte ich mich den beiden Buch-Stapeln vor meinem 
Bett gegenüber und nahm langsam, Stück für Stück ein Buch 
nach dem anderen herunter. Und da, als vorletztes Buch des 
zweiten Stapels, lag deutlich sichtbar das Buch: „Letzter Akt 
am Bosporus“. Ich nahm es in die Hand und konnte es buch-
stäblich nicht fassen.

Die Büchereifrauen freuten sich aufrichtig, dass das Buch wie-
der aufgetaucht war und fragten anteilnehmend: „Wo war es 
denn?“ Ich murmelte irgendetwas. Ich brauchte eine Weile, um 
zuzugeben, dass es genau da war, wo es hätte sein sollen. Nur 
durch mein eigenes Vorurteil, dass es da nicht wäre, habe ich 
nicht genau genug hingeschaut und durch die feste Überzeu-
gung, dass ich, was die Ordnung angeht, immer Recht hätte, 
noch weiter darauf beharrt.

„Tut mir Leid! Das war wirklich besonders dämlich von mir!“ 
„Aber nein, was glauben Sie, wie oft das vorkommt“, trösteten 
mich die Büchereifrauen, die ein großes Herz haben.

Aber ich hätte eigentlich wissen müssen, dass niemand perfekt 
ist. Es ist vielmehr, auch, was einen selbst betrifft, so wie Konfu-
zius sagt: „Lernen ist wie rudern gegen den Strom – wer aufhört, 
treibt zurück.“

1. Am 14.11.2022, 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 15.11.2022 ENTFÄLLT.
4. Am Dienstag, 15.11.2022, 18.00 Uhr, findet eine öffentliche 

Sitzung des Seniorenrates in der Gaststätte Rosi und Dani, 
Am Golfplatz, statt. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bür-
ger sehr herzlich eingeladen.

5. 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.

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

7. Der Seniorenrat weist in diesem Zusammenhang nochmals 
ausdrücklich 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 ehrenamtlichen Helfer vermittelt.

Der Seniorenrat wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern beste 
Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

Die Bücherei informiert
Hallo liebe Büchereifreunde,
heute möchte ich Ihnen wieder span-
nende Bücher für den Leseherbst vor-
stellen:

• Jean-Luc Bannalec: Bretonische 
Nächte - Kommissar Dupins 11. 
Fall.

• Jens Henrik Jensen: Oxen. Noctis - 
Der 5. Fall für Niels Oxen, den 
ehemaligen Soldaten einer dänischen Spezialeinheit.

• Thorsten Schleif: Richter morden besser - Richter Siggi 
Buckmann möchte die Welt ein Stück gerechter machen.

• Bertram Schacher: Die Farbe Rot. Das Geheimnis der Lie-
be - Der Puschendorfer Autor erzählt in seinem 2. Roman 
vom Leben und Lieben eines Kriegsberichterstatters.

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

Unsere Bücherei am Kirchplatz 4 ist dienstags von 17.00 bis 
19.00 Uhr und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr für Sie 
geöffnet. Während der Herbstferien haben wir geschlossen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine 
entspannte Lesezeit.
Viele herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Letzter Akt Am Bosporus
von Ruth Hanke

10 Jahre dabei: Die Solentiname feierte ein Straßenfest

Der Rote Ochse ist wieder zum Leben erwacht: Mit einem neu-
en Namen und spannendem Gastro-Konzept wird das 

im November eröffnen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Tradi-
tionsgasthaus nun wieder eine Zukunft hat und wünschen der 
neuen Pächterfamilie alles Gute für einen erfolgreichen Start.




