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Liebe Puschendorferinnen und Puschendorfer,

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

mit dem Wetter hatte es gerade so gepasst. Ein wenig Regen, 
zum Glück kein Schnee, - kalt war es trotzdem. Für unsere 

„Aktion Saubere Landschaft“ waren dies wahrlich nicht die be-
sten Bedingungen. Das aber konnte keinen unserer zahlreichen 
Aktiven hindern, sich morgens am Rathaus einzufinden. Dort 
waren wir schon beeindruckt von der großen Schar der Frei-
willigen. So war die Zahl unserer Teilnehmer locker schon 
dreistellig! Irgendwie hat aber jeder seinen „Claim abstecken“ 
können. Und dann ging es los auf die Jagd... nach Müll!

Jung, „Noch jünger“ und Alt haben an diesem Samstag einen 
aktiven Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Ortsburschen und 
Ortsmadli, die Freiwillige Feuerwehr mit der Jungfeuerwehr, 
der SPD-Ortsverein, Bündnis90/Die Grünen, Familien und 
Freunde und nicht zuletzt die große Schar der Pfadfinder 
waren voll motiviert am Start. Einsammeln, was andere Men-
schen rücksichtslos in der Natur, aber auch an den Straßen 
weggeworfen haben, das war für alle das erklärte Ziel. Dabei 
freuten sich natürlich gerade unsere Kinder, wenn sie fündig 
geworden waren. So fand sich manches skurrile Objekt. Auch 
zwei Autoreifen wurden entdeckt. Das gibt immer wieder 
Anlass zum Nachdenken. Schließlich haben wir eine sehr gut 
aufgestellte Abfallentsorgung, die uns der Landkreis vorhält, 
und das sogar in den meisten Fällen kostenlos.
Am Ende traf man sich zum gemeinsamen Suppenessen in der 
Rangaustube der Eichwaldhalle wieder. Sehr erfreulich war es 

da zu sehen, wie eine einfache Suppe wirklich gerne gelöffelt 
wird. Die Urkunde für jeden, der dabei war, könnte dazu bei-
tragen, diesen Tag in guter Erinnerung zu behalten.

Puschendorf ist nun wieder sauber. Dafür haben die fleißigen 
Sammler gesorgt. Das verdient ein herzliches Dankeschön, 
verbunden mit der Hoffnung, dass irgendwann die „Aktion 
Saubere Landschaft“ nicht mehr stattfinden kann, und zwar 
aus dem einzigen Grund, der nachhaltig als Erfolg zu werten 
wäre: „akuter Müllmangel“.

Unser Dorf rüstet sich so 
langsam für die wärmeren 
Tage. So gibt es bereits wieder Anfragen zu 
unserem kleinen Förderprogramm für soge-
nannte Balkon-PV-Anlagen. Das zeigt auch, 
dass wir uns in Puschendorf Gedanken 
machen über umweltfreundliche Energiegewinnung. In diese 
Richtung sollten wir weiter denken. Dann ist auch unsere Ge-
meinde in der Lage ihre hohe Lebensqualität zu bewahren.
Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich schon jetzt 
schöne Osterferien, Ihnen allen frohe Ostertage!
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RR = Restmüll/-container PP = grüne Papiertonne/-container
BB = Biomüll GG = gelbe Tonne
März:
   Mi. 15.03.: BB + P P Mo 20.03.:  GG
  Do. 22.03.:  R + R + B B Mi. 29.03.: BB
April 2023:
  Sa. 01.04.: G G Mi. 5.04.: R + R + BB
  Mi. 13.04.: BB
Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine

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

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 21.03. (17.03.) Di. 04.04.(31.03.)
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 303734, per E-Mail abfallberatung@
lra-fue.bayern.de oder auf der Homepage des Landratsamtes 
unter „Umwelt und Bauen“>>„Abfallwirtschaft“

Kontakt Abfallgebührenstelle:
Tel. 0911 9773-1436
E-Mail abfallwirtschaft@lra-fue.bayern.de

Sperrmüllanmeldung: 0800 1800649

Abfallabfuhr-Termine

Rentenberatung in Puschendorf
Sprechtage des Versichertenberaters

Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung 
verlängert

Haushalt 2023 beschlossen

Unser Versichertenberater Herr Franz Schöppner ist wieder im 
März am Mittwoch, den 15.03., und im April am Mittwoch, 
den 5.04., jeweils von 13.00–16.30 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).

Bürger für Baumscheibe

Gerne übernehme ich neu bzw. setze ich die ehren-
amtliche Pflege einer Baumscheibe fort. Ich gestal-
te sie bienenfreundlich in eigener Verantwortung.

Name
Adresse
Ort der Baumscheibe(n)

Datum
Unterschrift

----------------------------------------------------
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---
--
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---
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Abgelaufene Wasserzähler werden getauscht Einladung an alle Eltern unserer Grundschulkinder

Liebe interessierte Eltern,
wir laden Sie herzlich zu unserem Informationsabend ein:

Wann? Am Donnerstag, den 21.03.2023 um 19 Uhr.
Wo? In der Rangaustube der Eichwaldhalle in Puschendorf.
An diesem Abend können Sie unser Betreuungsteam kennenler-
nen. Sie können sich über den Inhalt und Ablauf der Betreuung 
unserer Schulkinder informieren sowie Antworten auf Ihre 
Fragen erhalten.
Für die Verwaltung stehen Ihnen sehr gerne Frau Bürgermeiste-
rin Erika Hütten und ihre Mitarbeiterin Frau Cindy Ladowsky 
zur Verfügung. Frau Ladowsky wird ab dem neuen Schuljahr in 
der Gemeindeverwaltung für die Organisation zuständig sein.
Im Anschluss können Sie sich gerne einmal die Räumlichkeiten 
unserer Schulkindbetreuung ansehen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Team der Schulkindbetreuung

Bitte beachten Sie: Alle Hauptwasserzähler, die 2022 abgelau-
fen sind, müssen ausgetauscht werden.
Dies wird in den nächsten Wochen von unseren Bauhofmitar-
beitern durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie auch:
Ihren Gartenwasserzähler, sofern Sie einen haben, müssen Sie 
in eigener Verantwortung tauschen und der Gemeinde darüber 
Mitteilung machen. Das Formular dazu ist auf der Website der 
Gemeinde oder im Rathaus erhältlich.

Das Kabinett der Bayerischen Staatsregierung hat beschlossen, 
die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung erneut zu 
verlängern. Das Ende der Abgabefrist wurde auf den 30. April 
2023 festgelegt. Es handelt sich um eine letztmalige Verlänge-
rung der Frist.

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2024-2028 wieder 
die Wahl der Schöffen statt. Zurzeit werden daher in allen 
Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann durch 
einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöf-
fenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei 
den Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätz-
lich gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. Das verant-
wortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße 
Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber 

Bekanntmachung der Gemeinde Puschendorf
Aufforderung zur Benennung von Personen 

für die Schöffen-Vorschlagsliste

auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden 
Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Es kann nur von Bür-
gerinnen und Bürgern mit der deutschen Staatsangehörigkeit 
ausgeübt werden.
Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des 
Schöffen zu bewerben oder andere geeignete Personen vor-
zuschlagen. Die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen 
finden Sie auszugsweise folgend ausgeführt.
Sie können Ihre Vorschläge bis zum 27.03.2023 schriftlich an 
uns richten oder bei folgender Stelle persönlich abgeben:
Rathaus Puschendorf, Neustädter Str. 7, 90617 Puschendorf.
Wir benötigen folgende Angaben:
• Familienname, Geburtsname, Vorname
• Geburtsdatum, Geburtsort
• Straße, Hausnummer, Wohnort
• Beruf
• ggf. Zeiten früherer Schöffentätigkeiten
Ein entsprechendes Formular ist im Rathaus oder auf der 
Homepage www.puschendorf.de erhältlich.

Die Gemeinde wird in diesem Jahr die Gestaltung der 
Baumscheiben übernehmen. Allerdings sollen alle Bürger, 
die sich bereits um eine Baumscheibe kümmern, dies auch in 
Zukunft tun dürfen. Sie müssen sich dafür aber unbedingt 
bei der Gemeindeverwaltung melden, auch wenn Sie 
schon lange eine Baumscheibe pflegen! Sonst werden diese 
Baumscheiben in das neue Konzept integriert und werden 

- diesem entsprechend - von der Gemeinde gestaltet.

Bitte bis 14.04.2023 im Rathaus abgeben

Der Gemeinderat hat in seiner Februarsitzung den Haushalt 
2023 einstimmig beschlossen. Die Genehmigung nach Prüfung 
durch das Landratsamt wird erwartet.
Der Gemeinderat hat sich in eng getakteten Ausschusssitzungen 
mit der Vorbereitung dieses Haushaltes befasst. Inhaltlich ist 
dieser geprägt von den Ausgaben im Vermögenshaushalt. Hier 
stehen drei große Projekte vor der Umsetzung. Sie sind alle 
sehr kostenintensiv und haben den Gemeinderat vor besondere 
Herausforderungen gestellt, indem er die Abwägung des Not-
wendigen mit dem Machbaren vornehmen musste. Projekt  1 
betrifft die Generalsanierung des Schießhauswegs mit Neubau 
der Wasserleitung. Projekt 2 ist die Ertüchtigung des Bauhofs. 
Dieser muss eine Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben er-
fahren: mit zunächst dem Bau eines Betriebsgebäudes, einem 
Fahrzeugwaschplatz mit Ölabscheider und ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgung. Als 3.  Projekt ist die Sanierung des von 
der Gemeinde erworbenen Wohnhauses am Kirchplatz zu 
nennen. Für diese wichtigen Investitionen wird die Gemeinde 
1,84 Mio. Euro aufwenden müssen. Eine Kreditaufnahme über 
500.000 Euro ist dafür unerlässlich.
Die ausführliche Behandlung des Haushaltsplans wird in den 
April-Mitteilungen veröffentlicht werden.
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Die Schulkindbetreuung berichtet: Ein Besuch im VerkehrsmuseumNeue Fachstelle für pflegende Angehörige nun in 
Veitsbronn eröffnet

Am Aschermittwoch machte sich eine Gruppe Kinder und Be-
treuer auf, um das Verkehrsmuseum in Nürnberg zu besuchen. 
Natürlich benutzten wir für die Fahrt nach 
Nürnberg die Eisenbahn.
Im Museum angekommen wurde im 
Kinderbahnland erst mal Brotzeit gemacht. 
Danach konnten die Kinder nach Herzens-
lust die Abteilung erkunden und spielen. 
Ob mit dem Kibala-Express, als Schaffner 
verkleidet oder am Fahrsimulator, alles 
wurde ausprobiert. So konnten wir den 
Nachbau der Adler-Lok bewundern (das Original gibt es 

nicht mehr) sowie den einzigen erhaltenen Personenwagen der 
2. Klasse, der 1835 von Nürnberg nach Fürth fuhr.

Wir hörten, dass weltweit die ersten Eisen-
bahnen in England unterwegs waren und 
der „Adler“ damals in Teilen von dort nach 
Deutschland kam und hier erst zusammen-
gebaut wurde.
Weiter gab es riesige Dampfloks zu be-
staunen, ebenso die Salonwagen der baye-
rischen Könige, allerdings nur von außen.

Dieser Ausflug endete um 15:00 Uhr am Bahnhof.

Kostenloser Bustransfer
Fahrplan, Freitag, 17. März 2023

Um 19 Uhr: Bustransfer zurück

Zur Eröffnung der neuen Fachstelle gab es finanzielle Unter-
stützung durch die Landkreisstiftung von 1000 Euro an den 
Caritasverband. Die Caritas engagiert sich nun in Veitsbronn 
mit dem Ziel der begleitenden Unterstützung und Entlastung 
von Angehörigen, die oft durch die lang andauernde Pflege 
selbst erkranken. Hier soll ein umfangreiches Beratungsangebot 
helfen. Der Themenkreis der kostenfreien Beratung in den Räu-
men der Gemeinde Veitsbronn umfasst Fragen zu: Pflegeversi-
cherung / Patientenvollmacht / Vorbereitung auf Besuch des 
medizinischen Dienstes / rechtliche Betreuung / Schulungen / 
Gruppenangebote für pflegende Angehörige.
Ansprechpartnerin ist:
Frau Angelika Bleicher, Friedrichstraße 8, 90587 Veitsbronn, 
Tel. 0911/7 40 50 31
Mobil 0178/5594 387
angelika.bleicher@caritas-fuerth.de
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Senioren-Wanderung am Mittwoch, 29. März

Veranstaltungen im April

Wanderziel: Wilhermsdorf
Die Strecke ist ungefähr 12 km lang – leicht.
Unterwegs ist eine gemütliche Einkehr vorgesehen.
Treffpunkt: 9:00 Uhr am Rathaus.
Wanderbegleiter: Werner Boguth Tel. 2733
(Bitte bei der Wanderung die Coronaregeln beachten!)
Werner

Mitteilungen aus dem SeniorenratGemeinde musste Bäume fällen

Der Seniorenrat warnt:
Vorsicht vor Trickbetrügern

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

Die Bücherei informiert

1. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist unter folgenden Telefon-
nummern 0176/55639169 und 09101/7118 zu erreichen.

2. 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.

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

4. Der Seniorenrat lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem 
Spielenachmittag am 21.03.2023, 14.00 Uhr, in der Ge-
meinde Puschendorf, Sitzungssaal, ein. Bitte bringen Sie Ihre 
Lieblingsspiele mit.

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

Der Seniorenrat freut sich über viele Teilnehmer bei den Veran-
staltungen.
Mit freundlichen Grüßen
Therese Gabler

Hallo liebe Büchereifreunde,
wie jeden Monat möchte ich Ihnen wieder einige 
Neuheiten aus unserer Bücherei vorstellen und 
empfehlen:

• Ewald Arenz: Die Liebe an miesen Tagen - Kann man in der 
Mitte des Lebens noch einmal die ganz große Liebe finden?

• Juli Zeh/Simon Urban: Zwischen Welten - Eine Landwirtin 
und ein Journalist begegnen sich nach zwanzig Jahren wieder 
und streiten über die Werte in der Gesellschaft.

• Camilla Läckberg: Kuckuckskinder - Erica Falck ermittelt in 
Stockholm in einem alten Fall, der aber mit zwei aktuellen 
Verbrechen in Fjällbacka zusammenzuhängen scheint.

• Garry Discher: Stunde der Flut - Ein suspendierter 
Kriminalpolizist will endlich das Rätsel um seine vor zwan-
zig Jahren verschwundene Mutter lösen.

Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei
Unsere Bücherei am Kirchplatz 4 ist für Sie dienstags von 17 bis 
19 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr geöffnet, während 
der Osterferien haben wir geschlossen.

Viele herzliche Grüße
Ihr Büchereiteam

Herzliche Bitte um Programmvorschläge
für unser Sommerferienprogramm

31.07. – 11.09.2023

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder ein attraktives Kinder- 
und Jugendferienprogramm zusammenstellen und bitten Sie 
daher schon jetzt um aktive Mitarbeit und um Angebote für 
unsere Kinder und Jugendlichen.
Wenn Sie als Privatperson alleine oder mit einer Gruppe 
oder Verein eine Idee haben, die Sie gerne umsetzen möchten, 
melden Sie sich bitte mit Ihrem Vorschlag bei unserer Ge-
meindeverwaltung, mit dem ausgefüllten Abschnitt unten 
oder auch per E-Mail, an.
gemeinde@puschendorf.de oder krall@puschendorf.de
Annahmeschluss: 31.05.2023.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung!
Zurück an die Gemeinde Puschendorf:

-------------------------------------------

Vorschlag für einen Programmpunkt
für das Ferienprogramm Puschendorf 2023

Name, Vorname: _____________________________
Anschrift: __________________________________
Tel. privat: __________________________________
ggf. Tel. beruflich: ____________________________

Veranstaltungsart:
Datum:
Uhrzeit von - bis:
Kosten:
Treffpunkt:
Betreuer/verantwortlich:
Teilnahmealter:
Max. Teilnehmerzahl:
Ausrüstung:
Anmeldeschluss:
Sonstiges:

Der Seniorenrat bittet alle Bürger und Bürgerinnen um 
erhöhte Vorsicht vor Anrufen, in denen angeblich ein Fami-
lienmitglied einen Unfall verursacht hat. Es kommt dann 
gleich noch eine Geldforderung.
Bitte fallen Sie nicht auf solche Betrüger herein und legen Sie 
am besten gleich auf. Die Anrufe sind nicht echt. Auch wenn 
die persönlichen Daten stimmen, übergeben Sie auf keinen 
Fall Geld.

Mit Schwung ins Wochenende...

Gemeindemitglieder, die sich gern zur Musik bewegen sind 
herzlich willkommen zum Erlebnistanz.
Wir tanzen im Kreis, in der Gasse, im Block, auch als Paare, 
jedoch keine Gesellschaftstänze. Deshalb kann man alleine, 
aber auch mit Partner teilnehmen.
Tanzen fördert Koordination, Gleichgewicht, Beweglichkeit, 
Konzentration und ist gut für das Herz-Kreislaufsystem. 
Also gut für Körper, Geist und Seele. Neugierig geworden?
Wir tanzen jeden Freitag von 16 bis 17:30 Uhr in der Diako-
nie, Raum H1 oder H3, Konferenzstraße.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Petra Fürst, Tel. 0911 
763289, gerne zur Verfügung.

Leicht war es nicht, die Entscheidung zum Entfernen der Bäu-
me zu treffen. Sahen doch einige in den Augen des Laien noch 
vollkommen intakt aus. Doch dieser Anschein hat getrogen: 
Sämtliche Bäume, die jetzt weichen mussten, waren definitiv so 
marode, dass sie nicht mehr zu retten waren.
Der Baumsachverständige hatte die Diagnose gestellt, die sich 
als richtig erwies, spätestens nachdem man die Stämme in Gän-
ze mit ihrem inneren Zustand zu Gesicht bekam. Betroffen sind 
vier Bäume in der Vogelstraße/Blumenstraße sowie drei an der 
Fürther Straße. Sie alle hatten, wie auf den Fotos deutlich zu 
erkennen ist, unter den schwierigen Bedingungen, die auf den 
Baumscheiben herrschen, extrem zu leiden.
Die Gemeinde zieht daraus die Konsequenzen und wird für die 
Neuanpflanzung alle wichtigen Gesichtspunkte für ein gutes 
Gedeihen in Zukunft sehr genau abwägen, sodass wirklich nur 
noch geeignete Baumsorten gepflanzt werden.
An besonders kritischen Stellen werden keine Bäume mehr ge-
pflanzt, wenn nämlich bereits absehbar ist, dass ein Baum dort 
keine ausreichenden Bedingungen für eine gesunde Entwick-
lung vorfinden wird.



Das Theater Lanzelot
spielt

„Der Grüffelo“
Ein Theaterstück mit Figuren und Musik

nach dem Bilderbuch
von Axel Scheffler und Julia Donaldson

für Kinder von 3-9 Jahren und Erwachsene.

„Eine Maus zu sein ist nicht einfach. Noch dazu, 
wenn man im Wald lebt, wo es Schlangen, Eu-
len und Füchse gibt, die einen sehr gerne als 
Festessen betrachten wollen. Da braucht man 
schon kernige Freunde, die einen beschützen, 
um als Maus zu überleben. So erfindet Max, 
unser Mäuseheld, einfach einen Freund, der 
so groß und schrecklich ist, dass wirklich je-
der vor ihm Angst haben muss und nennt ihn 

„Grüffelo“. Denn: Grüffelo, Grüffela, Grüffelum, 
das klingt ja gar nicht dumm. Wer so jemanden 
zum Freund hat, ist auch vor Schlangen, Eulen 
und Füchsen sicher. Wie überrascht ist Max 
aber, als er feststellen muss, dass es diesen 

„Grüffelo“ tatsächlich gibt, der alles andere als 
sein Freund sein will. Aber Max ist klein und 
schlau und hat natürlich auch jetzt eine geniale 
Idee…“

Text: Theater Lanzelot


