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Liebe Puschendorferinnen 
und Puschendorfer,

in den letzten Wochen hat sich im Rathaus viel getan. Unser 
Team in der Verwaltung hat sich mit Herrn Wagner und Frau 
Sebald deutlich verstärkt. In diesem He�  stellen wir sie Ihnen 
näher vor.
Unsere Gemeinde hat die Audi-
tierung für das ISIS12–Projekt 
zum � ema Datenschutz, nach 
einer Prüfung „auf Herz und 
Nieren“, erfolgreich gescha�  . 
Damit sind wir in den Kreis der 
quali� zierten Gemeinden im 
Landkreis aufgenommen. Alle 
Anstrengung hat sich gelohnt. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 4 
in diesen Mitteilungen.

In dieser Woche haben wir 
unsere neue Internetseite 
online gestellt. Auch hier ging 
eine längere Arbeit voraus. Der 
Gemeinderat hatte im Som-
mer 2020 den Startschuss zur 
Neuerstellung der Gemeinde-
Website gegeben. Nun haben 
wir hier ein wesentlich besseres, 
in den Funktionen erweitertes 
und benutzerfreundliches 
Online-Angebot. Schauen Sie 
sich einfach virtuell in unserem Rathaus um und entdecken Sie 
die Vorteile dieser neuen Präsentation unseres Dorfes.

Unser Rathaus werden Sie real in diesen Zeiten der Pandemie 
nicht aufsuchen können, so wie es noch vor einem Jahr ein-
fach selbstverständlich war. Wir dürfen Sie nur noch nach 
Terminabsprache und aus tri� igem Grund empfangen. So 
habe ich Ihnen auf dieser Seite einen Gruß aus dem Rathaus 
sozusagen „mitgebracht“: Es ist das Foto von einem Werk der 
Puschendorfer Künstlerin Barbara Stütz, das bei uns im Fo-
yer ausgestellt ist. Sie werden es sicher kennen. Es hängt sehr 
schön platziert und kann seine Wirkung in dem großen Raum 
wunderbar entfalten. Es verleiht dem modernen, ja erst seit gut 

einem Jahr umgebauten Rathaus mit seiner etwas kühlen In-
nenarchitektur zusätzlich Charakter. Die Intensität der Farben 
vermittelt Frische und eine gewisse Wärme.

Über die Winterzeit hatten wir wirklich kalte Phasen. Zwi-
schendurch gab es auch viel Schnee in Puschendorf. Für die 

Kinder ist das ungetrübte 
Freude, für die Erwachsenen 
durchaus mit Anstrengung 
verbunden, wenn man zum 
Beispiel den Gehweg freihalten 
muss. Unsere Straßen sind in 
allen verkehrsmäßig wichtigen 
Bereichen stets zuverlässig ge-
räumt und sicher. Dafür sorgt 
das Team vom Bauhof. Für den 
Winterdienst sind die Mitarbei-
ter morgens bereits um 4 Uhr 
unterwegs.

Unsere durch die Glasfaserver-
kabelung aufgerissenen Geh-
wege konnten vor dem Win-
tereinbruch leider nun doch 
nicht mehr asphaltiert werden.  
Bitte tolerieren Sie diese letzte 
Phase der Bauarbeiten für das 
schnelle Internet im Dorf noch 
einmal. Es ist ein Ende abzuse-
hen. Aber bleiben Sie achtsam 
beim Laufen. Und fahren Sie  

mit dem Auto langsam, um sich nicht ärgerlicherweise  den 
Unterboden zu beschädigen..

Zuletzt die gute Nachricht in Sachen Corona: Puschendorf 
hält sich bisher kontinuerlich im untersten Bereich der Inzi-
denzwerte des Landkreises. Das ist auch ein Verdienst unserer 
aufmerksamen und solidarischen Dorfgemeinscha� . Ich dan-
ke Ihnen sehr dafür.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin



Puschendorf o�  ziell & aktuell                                                                     Mitteilungen der GemeindePuschendorf o�  ziell & aktuell                                                                     Mitteilungen der Gemeinde

2

AMTLICHE MITTEILUNGEN

R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll G = gelber Sack

Februar:
   Mo. 08.02.: G
 Mi. 10.02.: R  Di. 16.02.: P
 Mi. 17.02.: B Mo. 22.02.: G
 Mi. 24.02.: R 
März:
 Mi. 03.03.:  B

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

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

 Di. 09.02. (04.02.) Di. 23.02 (18.02.)
 Di. 09.03. (04.03.)
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/abfallwirtscha� .html

Abfallabfuhr-Termine

Gartenwasserzähler

Gemeinde übernimmt De� zit

Rathaus für Publikumsverkehr bis auf Weiteres 
geschlossen – Terminvereinbarung möglich

Rathaus geht online

Kostenlose Verteilung von FFP2-Masken
für Bedür� ige und p� egende Angehörige

Bei Neueinbau von Gartenwasserzählern ist die Gemeinde über 
die Zählernummer, Eichjahr, Einbaudatum und Zählerstand 
zu informieren. Ein Anmeldeformular können sie bei der 
Gemeinde anfordern. Es kann auch über die Homepage der 
Gemeinde Puschendorf heruntergeladen werden.

Im Landkreis Fürth hat koordiniert durch das Landratsamt 
die Verteilung der kostenlosen FFP2-Masken begonnen. Jede 
bedür� ige Person erhält je fünf FFP2-Masken kostenlos 
zugeschickt. Dies betri�   insgesamt rund 2.000 Menschen im 
Landkreis Fürth, die Grundsicherung nach SGB II beziehen, 
und knapp 500 Personen als Empfänger von Leistungen nach 
dem SGB XII.
Weiterhin wird den örtlichen Tafeln im Landkreis und den 
Gemeinden in ihrer Zuständigkeit für die Obdachlosenun-
terbringung kurzfristig ein Maskenkontingent zur Verfügung 
gestellt. Auch mit den freien Wohlfahrtsträgern stimmt sich 
das Landratsamt bereits über zusätzliche Verteilungskanäle an 
bedür� ige Personengruppen ab.

Desweiteren erhalten ab dieser Woche p� egende Angehörige im 
Landkreis Fürth kostenlos je drei FFP2-Masken. Die Masken 
werden über die jeweilige Wohnortgemeinde der p� egebedürf-
tigen Person ausgegeben. Zum Nachweis der Bezugsberechti-
gung genügt es, das Schreiben der P� egekasse mit Feststellung 
des P� egegrades beim Abholen mitzubringen. Die Masken sind 
für die Hauptp� egeperson gedacht und werden für eine P� ege-
person pro zu p� egenden Angehörigen ausgegeben. Die Masken 
werden nicht auf andere, kostenlos oder vergünstigt abgegebene 
Masken aus Bundes- oder Landesmitteln angerechnet.

Die Masken erhalten Sie, wenn Sie in Puschendorf gemeldet 
sind, im Rathaus unserer Gemeinde:
Neustädter Straße 7, Montag bis Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr.
Bitte vereinbaren Sie zuvor einen Termin unter 09101/90950.

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt

eine Verwaltungsfachkra�  w/m/d
(VFA-K, BL I)

in Teilzeit mit 10 Wochenstunden
Dienstsitz ist bei der Stadt Langenzenn

Die Stelle ist vorläu� g auf zwei Jahre befristet, mit der 
Option auf Weiterbeschä� igung und Aufstockung der 
Arbeitszeit bis zu 20 Wochenstunden. Den vollständigen 
Anzeigentext mit Beschreibung des Aufgabenbereichs und 
des Anforderungspro� ls � nden Sie auf der Homepage 
www.zenngrund-allianz.bayern > Aktuelles
Bewerbungsschluss: 28.02.2021

Wegen des Lockdowns bleibt auch im Februar das Rathaus 
leider geschlossen. Wir bieten für notwendige Besuche die 
telefonische Terminabsprache an. Bitte rufen Sie uns an unter 
9095-0. Selbstverständlich können Sie uns zu den normalen 
Ö� nungszeiten immer telefonisch erreichen. Ebenso können 
Sie uns eine Mail schicken an gemeinde@puschendorf.de.

In diesen Tagen können Sie auch Puschendorf online erleben, 
und zwar in neuem, modernen Gewand. Unsere lange 
vorbereitete Website ist dann ins Netz gestellt. Nicht alle Seiten 
sind bereits vollständig. Da ist die ein oder andere Baustelle  
noch nicht beseitigt. Wir sind redaktionell bei der Arbeit. Das 
Bayernportal soll in Kürze ebenfalls zugänglich sein. In unserer 
nächsten Ausgabe werden wir unsere Gemeinde-Website 
ausführlich vorstellen.

Der Gemeinderat hat einstimmig bestätigt, das De� zit der 
Humanistischen Vereinigung für 2017 – 2019 vertragsgemäß 
zu übernehmen. Die Humanistische Vereinigung ist Träger 
der Krippe „Rabblkiste“. Für die Krippe war in den genannten 
Jahren ein De� zit von etwas über 31.000€ entstanden.
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Nicoletta Sebald verstärkt das Rathausteam

Unser Kämmerer Jürgen Wagner hat seine Arbeit aufgenommen

Ablösung im Rathaus: Kämmerer Jürgen Wagner und Altbür-
germeister Wolfgang Kistner haben sehr gut zusammengear-
beitet: Seit Januar ist Herr Wagner im Rathausteam aktiv, und 
Wolfgang Kistner kann seine Beratertätigkeit nun erfolgreich 
zu Ende führen.
Mit dem versierten Verwaltungsexperten Wagner ist dies ein 
für die Verwaltung wichtiger Schritt hin zu einem leistungsfä-
higen Personalstand in unserem Rathaus. Gerade die Bereiche, 
die verwaltungsmäßig Fachpersonal zur Bearbeitung verlangen, 
sind nun wieder, nach dem Weggang des Geschä� sleiters zum 
1.10.2020, in den Händen eines erfahrenen Fachmanns. Jür-
gen Wagner kann auf langjährige Erfahrung und fundiertes 

Wissen in der kommunalen Verwaltung zurückgreifen. Seine 
Tätigkeiten umfassten alle Prozesse und Vorgänge, die in einer 
Kommune verwaltet werden müssen, und das auch bereits in 
leitender Funktion. Herr Wagner lebt in Großhabersdorf mit 
Ehefrau und Familie, in der die größeren Kinder nun bereits 
eigene Wege gehen, was den starken Familienzusammenhalt 
aber in keiner Weise schmälert.
Für die Bürgermeisterin und ihre MitarbeiterInnen im Rathaus 
ist Herr Wagner herzlich willkommen im Team zur Unterstüt-
zung ihrer Arbeit für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Wolfgang Kistner sei ebenso herzlich gedankt für seinen Ein-
satz während der schwierigen Zeit ohne Kämmerer im Rathaus.
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Seit Dezember 2020 arbeitet Frau Sebald in unserer Gemeinde-
verwaltung. Ihre Einstellung  hat der Gemeinderat beschlossen, 
nachdem ein langer, krankheitsbedingter Ausfall eines Mitar-
beiters im Bereich Kasse-Buchführung Handlungsbedarf erfor-
derlich machte. Nun steht Frau Sebald für die Vertretung zur 
Verfügung. Außerdem ist sie absolut � t in allen Fragen zur EDV 
(elektronische Datenverarbeitung) und wird sich neben ande-
ren Tätigkeiten auch um die P� ege unserer Website kümmern, 
die die Gemeinde in den nächsten Tagen online stellen wird.
Frau Sebald lebt in Langenzenn und ist glücklich verheiratet, 
umgeben von einer großen Patchwork-Familie. Beru� ich war 
sie bisher bei der Stadt Langenzenn für die Zenngrund-Allianz, 
tätig. Herzlich willkommen in Puschendorf, Frau Sebald!
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Bitte beachten Sie, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
in Zusammenhang mit dem Coronavirus beim Besuch der 
Dienststellen des Landratsamtes Fürth das Tragen einer FFP2-
Maske verp� ichtend ist. Dies gilt auch für Anlieferungen auf 
den Wertsto�  öfen und Deponien des Landkreises. Für einen 
Besuch in der Behörde ist weiterhin eine vorherige Terminver-
einbarung erforderlich. Dies betri�   die Verwaltungsgebäude 
Im Pinderpark 2 und 4 in Zirndorf – also auch Zulassungs- und 
Führerscheinstelle– sowie Stresemannplatz 11 in Fürth.
Viele � emen lassen sich auch online von zu Hause aus gut 
erledigen. Nähere Infos zu den OnlineServices und zur Online-
Terminvergabe für die Führerscheinstelle und Zulassungsstelle 
� nden Sie unter www.landkreis-fuerth.de direkt auf der Start-
seite.
Telefonische Erreichbarkeit zur Terminvereinbarung: Land-
ratsamt Fürth: 0911/9773-0 Abfallwirtscha� : 0911/9773-
3037 Ausländerbehörde: 0911/9773-3036 Führerscheinstelle: 
0911/9773-1324 Schülerbeförderung: 0911/9773-1363 Zulas-
sungsstelle: 0911/9773-1346.
Beim Besuch des Landratsamtes wird auf die allgemeinen 
Schutzmaßnahmen, wie Einhaltung von Mindestabständen 
etc., hingewiesen. Der Zutritt ist auf eine Person zu beschrän-
ken. Familienangehörige, insbesondere Kinder sollten nicht 
mitgebracht werden (außer Sie werden ausdrücklich dazu auf-
gefordert, wie z.B. im Jugendamt).

Personen, die sich bereits für Impfungen registriert haben, 
werden seitens des Impfzentrums für Terminvereinbarungen 
kontaktiert. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Verfügbarkeit des Impfsto� es.
Wie der Freistaat Bayern weiter mitteilte, sollen die bereits vor-
gesehenen Lieferungen von Impfsto�  bis auf Weiteres nur für 
anstehende Zweitimpfungen verwendet werden.
Wichtig: Die Impfungen sind bis auf Weiteres ausschließlich 
für alle Menschen in der ersten Priorisierungsgruppe möglich 
(d. h. alle Über-80-jährige, Bewohnerinnen und Bewohner in 
Alten- und P� egeheimen und medizinisches Personal mit sehr 
hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenp� ege). 
Die Möglichkeit der Registrierung über das Portal www.impf-
zentren.bayern ist weiterhin möglich. Sobald mehr Impfsto�  
vom Bund angekommen ist, wird das Impfzentrum entspre-
chend Termine vergeben können. Vor Ort ist man organisato-
risch gut darauf vorbereitet. Nähere Infos unter
www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung

Impfzentrum für den Landkreis Fürth

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Auditierung für ISIS12 mit Erfolg absolviert

Nach über 4 Stunden Prüfung im Rathaus konnten die Bürger-
meisterin und der IT-Leiter der Gemeinde, Dieter Glaser, auf-
atmen. In der Schlussbesprechung des Abnahme-Audits unter 
Leitung des Prüfers Herrn Frank Müller wurde mitgeteilt, dass 
für die Gemeinde Puschendorf die Überprüfung der Planung, 
Einführung und Umsetzung der ISIS12-Forderungen zu einem 
positiven Resultat geführt hat: BESTANDEN.

Vorausgegangen war eine über 2 Jahre dauernde Zeit der Vorbe-
reitungen auf diesen Prüfungstag. Bereits 2018 hatten sich die 
14 Landkreisgemeinden gemeinsam mit dem Landratsamt auf  
dieses gigantische Projekt geeinigt. In einem Vertrag wurde die 
Verp� ichtung jeder Gemeinde zu den zu leistenden Vorarbeiten 
in ihren Verwaltungen dokumentiert. Bei vorzeitigem Ausschei-
den waren emp� ndliche Schadenersatzzahlungen vereinbart, 
denn das ISIS12-Projekt wird vom Freistaat nur bezuschusst, 
wenn alle teilnehmenden Gemeinden ihre Arbeitsbeiträge 
abschnittsweise nachweisen können und die Abnahmeprüfung 
zuletzt auch bestehen.

ISIS12 steht für das Informations–Sicherheitsmanagement–
System in 12 Schritten. Es ist ein Modell zur Einführung eines  
Information Security Management System (ISMS). Es geht da-
bei um die Sicherung der Daten, die eine Gemeinde verwalten 
muss, und zwar in zweierlei Hinsicht: einmal zur Sicherstellung 
eines Schutzkonzeptes des Daten� usses verwaltungsintern, 
zum anderen zur Sicherstellung aller Daten der Bürger, die 
über sie erhoben wurden, vor fremdem Zugri�  und Missbrauch.
Gerade in der digitalen Datenverarbeitung gibt es immer neue 
Bedrohungen und Herausforderungen, denen man nur mit 
ständig aktualisierten Sicherheitsmaßnahmen sowie deren 
Kontrolle begegnen kann.

Der Datenschutz ist also im Interesse aller von erstrangiger 
Bedeutung. Für die Gemeinde bedeutet das eine „Anpassung“ 
aller vorhandenen Dateien, die alleine von IT-Fachleuten 
mit entsprechenden Zugangsberechtigungen vorgenommen 
werden konnte. Stichworte sind Datensparsamkeit, Daten-
minmierung, Installation und Kon� guration von IT-Modulen 
zur Verhinderung von unberechtigtem Zugri� . Auch müssen 
die informationstechnischen Systeme der Bediensteten mit 
Firewall und zu verwendenden Proxy-Systemen sicher gemacht 
werden. Besonders sensible Daten unterliegen noch höheren 
Sicherheitsanforderungen bevor sie verarbeitet oder genutzt 
werden.
Die Dokumentation durch IT-Verantwortliche ist aufwendig. 
Passwortschutz, Arbeitsplatzsicherungsmaßnahmen sind zu 
befolgen bis hin zu der Frage, wie bei Arbeitsplätzen mit Publi-
kumsverkehr zum Beispiel Monitore vor Einsichtnahme durch 
Besucher zu schützen sind. Der Serverraum als Datenzentrale 
unterliegt besonderen Au� agen, die eine Gemeinde zu erfüllen 
hat. Sicherer Schutz vor Einbruch, Datenzugri� , aber auch rein 
physisch vor Wasser und Feuer ist nachzuweisen.

Die abzuarbeitende Liste war lang für Puschendorf. Mit großer 
Unterstützung durch die IT-Abteilung des Landratsamtes, so-
wie externer Beratung von „Rödl & Partner“ und viel eigenem 
Einsatz durch unseren EDV-Beau� ragten ist Puschendorf nun 
im Datenschutz auditiert und im „Grünen Bereich“.
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Rentenberatung in Puschendorf

Informationen zum Coronavirus (SARS-CoV-2)
Beitragsersatz für die Monate Januar 2021 und 

Februar 2021

Schuleinschreibung für das Schuljahr 2021/22 an der 
Erich-Kästner Grundschule, Veitsbronn

Herr Franz Schöppner bietet wieder monatlich einen Termin 
zur Besprechung von Rentenfragen in Puschendorf an. Die 
Beratung erstreckt sich von allgemeinen Fragen zur Rente bis 
hin zur Erarbeitung eines Rentenantrages, ganz individuell 
abgestimmt auf die spezielle Situation der Ratsuchenden.

Die Termine dafür verabreden Sie bitte telefonisch vorab. Aus 
Schutzgründen vor Corona können nur noch Bürger und Bür-
gerinnen mit vorher vereinbarten Terminen in die Sprechstunde 
kommen. Außerdem erhalten Sie dann gleich die Information 
über die mitzubringenden Unterlagen.

Herr Schöppner ist Mittwoch, 10.02. von 13–15.00 Uhr (leider 
schon ausgebucht) zu sprechen und dann wieder am Mittwoch, 
den 10.03., ebenfalls 13–15.00 Uhr.

Die Beratung � ndet abgeschirmt im Foyer im Erdgeschoss des 
Rathauses statt. Dort ist Platz für ausreichend Abstand. Bitte 
vergessen Sie Ihre FFP2-Maske nicht und denken Sie zuvor an 
die rechtzeitige telefonische Terminabsprache (Tel. 9095 0).

Schulanmeldung: Donnerstag, 11. März 2021.
Erster Schultag: 14.09.2021
Bitte beachten Sie , dass wegen der Pandemie auch diese Daten 
möglicherweise noch geändert werden müssen. Sicherheitshal-
ber wird die Schule alle Eltern von in diesem Jahr schulp� ichtig 
werdenden Kindern persönlich anschreiben.
Weitere Informationen � nden Sie auf der Website der Schule:

http://www.gs-veitsbronn.de

Die Bayerische Staatsregierung hat am 26. Januar 2021 ent-
schieden, Eltern und Kindertageseinrichtungen bzw. Kinder-
tagesp� egestellen wie schon in den Monaten April, Mai und 
Juni 2020 pauschal bei den Elternbeiträgen zu entlasten.
Um den Aufwand für Träger und Einrichtungen so gering wie 
möglich zu halten, orientiert sich der Beitragsersatz an dem 
bereits bekannten Verfahren der Monate April bis Juni 2020. 
Zur Umsetzung wird, wie im letzten Jahr, eine Förderrichtlinie 
verö� entlicht. In Abstimmung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden übernehmen die Kommunen 30 Prozent der im 
Folgenden dargestellten Beträge.
Folgende Eckpunkte sind vorgesehen:
Der Beitragsersatz gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 für 
die Monate Januar 2021 und Februar 2021 und ist ein Angebot 
an die Träger der Kindertagesbetreuung.
Der Beitragsersatz beträgt für
• Krippenkinder: 300 Euro, davon trägt der Freistaat 240 
Euro.
• Kindergartenkinder: 50 Euro (zusätzlich zum Beitragszu-
schuss in Höhe von 100 Euro), d.h. Entlastung um 150 Euro, 
davon trägt der Freistaat neben dem Beitragszuschuss in Höhe 
von 100 Euro weitere 35 Euro.
• Schulkinder: 100 Euro, davon trägt der Freistaat 70 Euro.
• Kinder in Kindertagesp� egestelle: 200 Euro, davon trägt 
der Freistaat 140 Euro.

Kindergartenkinder sind die Kinder, für die auch der Bei-
tragszuschuss in Höhe von 100 Euro pro Monat für die Kin-
dergartenzeit gemäß Art. 23 Abs. 3 des Bayerischen Kinder-
bildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) gezahlt wird. 
Alle jüngeren Kinder gelten im Rahmen des Beitragsersatzes 
als Krippenkinder. Ab dem Zeitpunkt der Einschulung ist ein 
Kind ein Schulkind.

Der Beitragsersatz hat folgende Voraussetzungen:
• Die Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagesp� egestelle 
wird nach dem BayKiBiG gefördert.
• Es wurden für Kinder, die die Kindertageseinrichtung 
bzw. Kindertagesp� egestelle an nicht mehr als fünf Tagen 
(Bagatellregelung) im betre� enden Monat besucht haben, tat-
sächlich keine Elternbeiträge erhoben. Wenn die Elternbeiträge 
bereits erhoben wurden, so werden diese bis zu einem noch zu 
bestimmenden Zeitpunkt vollständig zurückerstattet. Mit dem 
Einverständnis der Eltern kann auch eine Verrechnung statt� n-
den.
• Entscheidet sich ein Träger bzw. eine Kindertagesp� ege-
stelle dazu, am Beitragsersatz teilzunehmen, so muss dies für 
alle Kinder gelten, die im jeweiligen Monat an nicht mehr als 
fünf Tagen betreut wurden. Ein Träger bzw. eine Kindertages-
p� egestelle kann sich nicht dafür entscheiden, den Beitragser-
satz nur für einzelne Kinder oder einzelne Altersgruppen zu 
beantragen.
• Um die Abrechnung möglichst unbürokratisch gestalten 

zu können, wird die kommunale Mit� nanzierung keine for-
melle Fördervoraussetzung für den staatlichen Beitragsersatz 
sein. Dies ermöglicht in jeder Kommune vor Ort eine � exible 
Umsetzung der mit den kommunalen Spitzenverbänden verein-
barten kommunalen Mit� nanzierung.

Wenn ein Kind im betre� enden Monat an mehr als fünf Tagen 
betreut wurde, leistet der Freistaat für dieses Kind im jeweiligen 
Kalendermonat keinen Beitragsersatz. 

Auch wenn die Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
p� egestellen nach dem 14. Februar 2021 bayernweit wieder 
ö� nen sollten, kann der Beitragsersatz dennoch für den ge-
samten Monat Februar 2021 gewährt werden, sofern die Eltern 
freiwillig auf die Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung 
verzichten und ihr Kind im Februar 2021 nicht an mehr als 
fünf Tagen in die Kindertageseinrichtung bzw. Kindertages-
p� egestelle bringen. Damit erhalten Eltern, aber auch Träger 
bereits jetzt Planungssicherheit für den Monat Februar 2021.

Nachweise für die Nichtbetreuung (z. B. Anwesenheitslisten 
der Notbetreuung) oder für die Rückzahlung der Elternbeiträ-
ge sind bei der Antragstellung nicht beizulegen. Sie sollten al-
lerdings beim Träger für eventuelle Prüfungen vorhanden sein.
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Mitteilungen aus dem Seniorenrat

1. Am 08.02.2021, 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 ab sofort außer den 
bekannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 
auch über die gemeindliche Tel.Nr. 09101/9095-32 zu 
erreichen.

3. Leider können wir unsere Veranstaltung derzeit wegen 
Corona nicht durchführen.

4. Der Seniorentre�  und Filmenachmittag am 16.02.2021 
entfällt.

5. Das Smovey-Training � ndet zur Zeit nicht statt. Bei Fra-
gen, ab wann es wieder erlaubt ist, bitte bei Frau Gabler,
Tel. 09101/536363, nachfragen.

6. Nordic-Walking � ndet zur Zeit ebenfalls nicht statt.
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 Hel-
fer vermittelt.

8. Der Seniorenrat gibt für die Bürger(innen) ab 60 Jahren 
und die ehrenamtlichen Helfer unserer Bürgerhilfe 60 plus  
je zwei kostenlose FFP2-Masken aus. Die Masken können 
bei Herrn Dr. Günter Lodderstaedt nach vorheriger telefo-
nischer Terminvereinbarung (Telefon siehe oben) abgeholt 
werden.

9. Der Seniorenrat informiert nochmals, dass ab P� egestufe 
2 zusätzlich ein Landesp� egegeld in Höhe von 1.000,00 € 
gezahlt wird. Hierzu muss ein Antrag bei der Landesp� ege-
stelle in München eingereicht werden. Den Antrag können 
die berechtigten P� egebedür� igen bzw. die Angehörigen 
bei Frau Gabler, Tel. 09101/536363 (bitte vorher anrufen), 
abholen, die auch gerne bei der Ausfüllung behil� ich ist. 
Das Antragsformular steht auch unter der Internetadresse
www.landesp� egegeld.bayern.de zum Download bereit. 
Dort � nden sich auch weitere Informationen sowie Antwor-
ten auf häu� g gestellte Fragen rund um das Landesp� ege-
geld.

10. In der gegenwärtigen Situation der Coronapandemie ist der 
Seniorenrat auch besonders engagiert: 

   –  Es gibt einen Fahrdienst für alle Senioren, die einen Imp� er-
min im Impfzentrum wahrnehmen möchten. So soll es kein 
Problem mehr sein, in das Impfzentrum in der Rosenstraße 
in Fürth zu gelangen.

– Es kommt vor, dass es keine helfenden Angehörigen gibt, 
wenn Senioren sich online am Computer zur Impfung 
anmelden wollen. Hier hil�  der Seniorenrat gerne aus und 
übernimmt die Arbeit am Computer. So ist die Anmeldung 
kein Problem mehr.

– Medizinische Information von einem Facharzt ist häu� g 
gewünscht. Gerade auch das Wissen über eine Impfung 

gegen die Covid 19–Erkrankung ist o�  nicht ausreichend. 
Hier steht unser Mediziner Dr. Günter Lodderstaedt gerne 
zur Verfügung und hil�  bei der Klärung aller Fragen zur 
� ematik. Bitte rufen Sie einfach an unter 7118.

Bitte bleiben Sie gesund, damit wir uns im neuen Jahr ho� ent-
lich bei den Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

Demnächst neu in Puschendorf: 

Click & Collect
in der Bücherei. In Coronazeiten ist das 
ein super Angebot!
Wie‘s funktioniert, ist unten erklärt. 

Hallo liebe Büchereifreunde,
nachdem Sie so lange auf unsere gewohnte 
Ausleihe verzichten mussten und nur auf den kleinen perma-
nenten Flohmarkt zurückgreifen konnten, möchten wir ab 
Februar mit „Click & Collect“ wieder etwas präsenter sein. 
Sie können im Internet unter „www.kirche-puschendorf.de/
buecherei“ in unserer Medienliste stöbern und sich dort Ihre 
Bücher aussuchen. Anschließend müssen Sie diese - höchstens 
fünf Medien - unter der E-Mail Adresse der Bücherei „bueche-
rei.pudo@gmail.com“ bestellen. Was bis einschließlich Montag 
bestellt wurde, kann dann am darauf folgenden Donnerstag von 
16.00 – 18.00 Uhr in der Bücherei abgeholt werden. Der erste 
Ausgabetag wird Donnerstag, der 18. Februar sein. Die Bücher 
liegen dann, verpackt in einer Tasche und mit Ihrem Namen 
versehen, im Vorraum zur Bücherei für Sie bereit. Zur Rückga-
be legen Sie Ihre Bücher mit Ihrem Namen auf einem Zettel in 
die aufgestellten Kisten. Wir bitten Sie, das Gemeindehaus nur 
einzeln und mit FFP 2 – Maske zu betreten. Die Bezahlung der 
Medien erfolgt erst nach der regulären Büchereiö� nung. Unser 
Computer „merkt“ sich die Beträge so lange!

Um Ihre Leselust anzuregen, hier einige neue Titel:
• Hans Rosenfeldt: Wolfssommer - Hat ein Wolf einen Men-

schen gerissen?
• Volker Kutscher: Olympia - 8. Fall für Gereon Rath
• David Grossman: Was Nina wusste - Die Enkelin geht dem 

Schicksal ihrer Großmutter im ehemaligen Jugoslawien nach.
• Jocelyne Saucier: Was dir bleibt - Warum verschwindet eine 

76-Jährige und lässt ihre hilfsbedür� ige Tochter allein zu-
rück?

Wir möchten Ihnen auf diese Weise zu neuen Lesefreuden ver-
helfen und ho� en, Sie nutzen unser Angebot.
Vielen Dank für Ihre Treue in ungewöhnlichen Zeiten und 
bleiben Sie gesund!

Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert
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Jugendfeuerwehr auf dem Prüfstand

Coronakonform geschützt durch Abstand und Maske stellen sich die erfolgreichen Jugendlichen nach bestandener Prüfung in der 
FFW-Fahrzeughalle dem Fototermin. V.l.n.r.: Timon Stark, Hannes Schorr und Zoe Erdmann

Auch bei der Feuerwehr hat die Pandemie Änderungen im sonst 
durchorganisierten Trainingsbetrieb erforderlich gemacht. So 
musste sich auch FFW–Jugendwart Florian Alber Gedanken 
machen, wie seine Jungfeuerwehr ihr Wissen erweitern konnte. 
Dass ihm das gelungen ist, zeigte nicht zuletzt der Wissenstest 
der Feuerwehrschule Würzburg, den Zoe, Hannes und Timon, 
alle 13 Jahre alt, mit Erfolg bestanden haben.
Die Prüfung musste wegen Corona online statt� nden. Zwanzig 
Minuten wurden die Kandidaten und Kandidatin umfassend 
befragt. � ema waren die Löschwasserschläuche, Knoten, 
Stiche und Bunde. Wem das jetzt nicht gleich verständlich ist, 
der kann sich nun fachkundige Auskun�  bei den drei Jungfeu-
erwehrleuten einholen. Deren Lösungsvorschläge zu den Test-

fragen wurden direkt nach der Abgabe überprü�  und bewertet. 
Das Resultat war sehr erfreulich und das wurde so auch von 
dem anwesenden Kommandanten Alexander Vitzthum gese-
hen. Florian Alber, der in der Jugendarbeit noch von Alexander 
Dörr unterstützt wird, war voll des Lobes über die Leistung 
seiner Schützlinge. Und die wiederum sind hochmotiviert. Die 
sogenannte „Lernbar“ in Würzburg hält noch weitere Tests vor. 
Also wird auch der Lernsto�  vorerst nicht ausgehen. 

Für die Feuerwehr in Puschendorf sind die Jugendlichen das 
„Pfund“ für die Zukun� . Denn ohne Nachwuchs hat die Wehr 
keine Chance auf nachhaltigen Bestand und dieser ist für die 
Sicherheit in unserem Dorf einfach unverzichtbar.

Corona – Schnellinfo über das Smartphone

Die aktuell gültigen Fallzahlen 
zum Infektionsgeschehen

Informationen rund um das Impfen

Infektionsschutzmaßnahmen

Einreise-Quarantäne

Positivliste der Geschä� e/Dienstleistungsbetriebe,
die momentan ö� nen bzw. beschränkt ö� nen dürfen
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Liebe � eaterfreunde!

Wir, die � eaterer Puschendorf, sind für unsere Arbeit von der 
Rai� eisenbank Fürth mit einer Spende von 500 Euro bedacht 
worden. Wir haben uns sehr darüber gefreut, und wenn es die 
bekannten Umstände wieder zulassen, werden wir uns wieder 
sehn. Bleibt gesund und passt auf Euch auf! 

Eure � eaterer 

Liebe Jugendliche,

das Coronavirus tri�   uns alle hart und hält uns in Atem. Es 
verändert unser Gewohnheiten und unser Verhalten. Heute 
möchten wir euch eine Idee für die Zeit vorstellen, wenn 
man sich wieder tre� en darf.
Dann wollen wir euch herzlich zu einer Jugendversamm-
lung einladen.
Wir hören gerne, was euch in Puschendorf gefällt, warum 
ihr gerne hier lebt, was sind die Sachen, die für euch schön, 
wichtig und wertvoll sind.
 
Dort könnt ihr uns dann alles sagen was euch im Dorf stört, 
was ihr verbessern möchtet und welche Ideen ihr dafür habt.
Denn für uns ist es wichtig zu erfahren was euch bewegt, was 
ihr braucht, wo euch der Schuh drückt und welche Träume 
und Vorstellungen von 
einem guten Zusam-
menleben ihr habt.

Gemeinsam können 
wir dann überlegen wie 
wir Dinge verbessern 
und ändern können.

Außerdem dür�  ihr 
2 Vertreter wählen, 
die zukün� ig in den 
Jugend au sschu sssit-
zungen des Gemein-
derats zur Beratung 
sitzen werden. Dort 
geht es um � emen, 
die Kinder, Jugendli-
che und Familien be-
tre� en, z.B. Spielplätze, 
Freizeitmöglichkeiten… 
Die Politiker müssen 
dann auf eure Meinung hören und können sich von euch 
beraten lassen. 

Wie diese Jugendversammlung genau aussieht oder wo und 
wann sie statt� ndet, teilen wir euch mit, sobald wir verläss-
licher planen können.

Wir freuen uns schon jetzt auf eure Ideen.
Bleibt gesund und bis bald!
Hilda und Peter

Corona und die Kinder: Das ist ein schwieriges � ema. Müssen 
diese doch auf den gemeinsamen Spaß beim Spielen viel zu o�  
verzichten. Und doch sieht man immer wieder, wie gerade das 
Winterwetter reichlich Möglichkeiten für kreative Aktivitäten 
der jüngeren Generation bietet.

Karl Anton und Kai 
Moritz hatten sich 
ans Schneeschaufeln 
gemacht. Am Ende 
gab es ordentlich 
viel Schnee am Stra-
ßenrand. Und der 
war gerade recht als 
Material für die neue 
Unterkun� : ein Iglu 
im Bussardweg!

Für‘s Foto erlaubten 
sich die Brüder eine 
kurze Pause, in der 
auch schon geprü�  
werden konnte, wie 
weit das Schnee-
häuschen bereits 
begehbar war. Und 
das ohne einzustür-
zen! Immerhin, einer 

passte schon fast hinein. Die Arbeit wurde auch sogleich eifrig 
wieder aufgenommen, bis das Projekt ein natürliches Ende 
fand: Wintertage sind bekanntlich kurz.

Der nächste Tag brachte die Enttäuschung, die so manche 
Kindheitserinnerung bestätigt. Es hatte getaut und die 
weiße Pracht des Schneehaufen-Iglus war zu einem gräulich-
glänzenden Eishäufchen geschmolzen. Trotzdem, schön war‘s 
allemal und auf das nächste Bauvorhaben freuen sich zwei 
Schnee-Bauingenieure jetzt erst recht.

Winterfreuden


