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Liebe Puschendorferinnen 
und Puschendorfer,

zu Beginn dieses Jahres sehen wir mit Sorge auf die kommen-
den Herausforderungen, den Kampf 
gegen die Pandemie wieder aufzuneh-
men. Hatten wir doch im Dezember 
noch geho�  , mit dem erneuten Lock-
down die Infektionszahl herunter zu 
bringen und dann –quasi als Beloh-
nung– über die Feiertage Familie und 
Freunde wieder zu sehen.
Das aber war bereits Weihnachten so 
nicht mehr möglich. Und auch den 
Jahreswechsel haben wir nicht wirk-
lich feiern können.
Jetzt, im neuen Jahr, haben wir den 
ersten Impfsto�  und seit kurzem 
sogar einen zweiten dazu. Das aber 
ist tatsächlich momentan noch keine 
Entlastung. Wir müssen sogar nach 
den letzten Beschlüssen in Berlin den 
Lockdown noch einmal verschärfen. 
Seriöse Prognosen machen uns klar, 
dass wir bis zum Beginn des Sommers 
noch erhebliche Beschränkungen 
durchstehen müssen bis endlich die 
Pandemie keine Gefahr mehr bedeu-
ten wird.
Wir in Puschendorf können uns glück-
lich schätzen, bisher keinen Ausbruch des Covid-19-Virus in 
Form eines um sich greifenden Anstiegs von Erkrankungen 
erlebt zu haben. Dementsprechend hat sich unsere Dorfge-
meinscha�  verhalten. Da haben alle Generationen solidarisch 
zusammen gehalten. 
Das Maskentragen ist uns inzwischen selbstverständlich 
geworden, den Abstand halten wir ein und unsere Hände des-
in� zieren wir regelmäßig. Die AHA+L-Regel (Abstand halten, 
Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und Lü� en) hil�  wirk-
lich und schützt uns und andere vor Ansteckung. Wenn wir 
sie weiterhin konsequent befolgen, müssen wir die Zeit bis zur 
erfolgten Impfung nicht fürchten.
Denken wir also positiv. Mir scheint, dass die Lichter in den 
Häusern und Vorgärten in der Adventszeit und an Weihnach-

ten diesmal noch intensiver wahrgenommen worden sind als 
zuvor. Auch die Gemeinde hat sich bemüht, das Dorf etwas 
weihnachtlich zu schmücken: Der große Tannenbaum am 
Dorfplatz wurde von Kindern geschmückt und in der stillen 

Eichwaldhalle stand im Foyer ein 
kleiner Weihnachtsbaum, an dessen 
Anblick sich vorbei gehende Spazier-
gänger erfreut haben.

Im Rathaus sind wir in diesen Tagen 
personalmäßig wieder gut aufgestellt. 
Frau Nicoletta Sebald unterstützt seit 
Dezember unsere Verwaltung und 
nun im Januar ist mit Herrn Jürgen 
Wagner die Stelle des Kämmerers wie-
der besetzt. 
Der Gemeinderat freut sich über 
die Lautsprecheranlage für seine 
Sitzungen. Das war bisher nicht so 
optimal für die Zuhörer und Zuhö-
rerinnen. Die Anlage wird auch in 
Nach-Corona-Zeiten von Nutzen sein.
Unser Rathaus bleibt nach wie vor für 
die Bürger geö� net. Trotzdem ist es 
für Sie sinnvoll, sich nur aus tri� igem 
Grund bei uns einzu� nden. Wir küm-
mern uns auch um Ihr Anliegen, wenn 
Sie anrufen oder uns mailen.
Unser Baugebiet „Dorfeiche“ be� ndet 
sich in der letzten Erschließungsphase. 

Nach der Winterpause geht es weiter. Bis Mitte Mai sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann kann es mit dem Hausbau 
für die Eigentümer losgehen.
Die Ehrungen und Auszeichnungen sind auf Beschluss des 
Gemeinderates der letzten Wahlperiode zwar schon lange 
entschieden worden, doch wegen „Corona“ konnten sie leider 
nicht vorgenommen werden. Das ist sehr bedauerlich, aber ich 
bin sicher, dass wir den Weg zu einer angemessenen Würdi-
gung hierfür noch � nden werden.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, frohes und gesundes, gutes  
neues Jahr 2021!
Es grüßt Sie herzlich Ihre Bürgermeisterin

Glück ins Rathaus kam mit unserer 
Schornsteinfegerin Katharina Kolb, 

gerade passend für das neue Jahr!
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R = Restmüll/-container P = grüne Papiertonne/-container
B = Biomüll  G = gelber Sack

Dezember:
 Fr. 08.01.: B Mo. 11.1.: G
 Do. 14.01.: R Di. 19.01.: P
 Mi. 20.01.: B Mo. 25.01.: G
 Mi. 27.01.: R
Februar:
 Mi. 03.02.:  B Mo. 08.02.:  G
 Di. 16.02.: P
Abholung Elektrogroßgeräte - Abfuhrtermine

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

(in Klammern der Meldeschluss an das Landratsamt):
 Di. 12.01. (07.01.) Di. 26.01. (21.01.)
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

Hallo liebe Büchereifreunde,
ho� entlich sind Sie alle gut und gesund in das Neue Jahr 2021 
gekommen, möge es doch irgendwann wieder 

„normal“ werden! Im Moment ist die Bücherei 
noch geschlossen, aber wir haben für Sie nach 
wie vor unseren kleinen Bücher� ohmarkt vor 
dem Eingang zum Gemeindehaus, bei dem 
Sie sich gerne bedienen können. Er wird auch 
immer wieder mit neuem Lesesto�  für Erwachsene und Kinder 
aufgefüllt.
Wenn wir dann wieder ö� nen dürfen, steht Ihnen interessanter 
und spannender Lesesto�  zur Verfügung wie z. B.:
• Olga Grjasnowa: Der verlorene Sohn - Ein Kind steht zwi-

schen zwei Kulturen und Religionen und muss seine Identi-
tät � nden.

• Hallgrimur Helgason: 60 Kilo Sonnenschein - Island auf 
dem Weg in die Moderne.

• Ann Patchett: Das Holländerhaus - Ein großer Familienro-
man.

• Iris Wol� : Die Unschärfe der Welt - Eine Familiengeschich-
te über vier Generationen aus dem Banat.

Weitere Titel unter www.kirche-puschendorf.de/buecherei
Wir ho� en, Sie bald wieder zu den gewohnten Ö� nungszeiten 
dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr und donnerstags von 16.00 
bis 18.00 Uhr am Kirchplatz 4 begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für Ihre Verbundenheit und Ihre Geduld, bleiben 
Sie gesund!
Ihr Büchereiteam

Die Bücherei informiert

Hebesätze

Wasserabrechnung

Wohin nach Weihnachten mit dem Christbaum?

Ladesäule aufgebaut 

Mitteilungen aus dem Seniorenrat
1. Am 11.01.2021, 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 
beraten lassen oder Fragen stellen. 

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

3. Der Seniorentre�  und Filmenachmittag am 19.01.2021 
entfällt.

4. 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.

5. Nordic-Walking � ndet zur Zeit ebenfalls nicht statt.
6. Herr Dr. Günter Lodderstaedt ist ab sofort außer den be-

kannten Telefonnummern 0176/55639169, 09101/7118 auch 
über die gemeindliche Telefonnummer 09101/9095-32 zu 
erreichen.

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 im neuen Jahr ho� ent-
lich bei den Veranstaltungen des Seniorenrates wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
� erese Gabler

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer 
sowie die Hundesteuer bleiben 2021 unverändert.

Aus Coronaschutzgründen werden die Christbäume dieses Jahr 
nicht abgeholt. Sie können Ihren (abgeschmückten) Baum aber 
in der nächsten Woche im Bauhof abgeben: Montag 11.01. bis 
Freitag 15.01. in der Zeit von 9.00 bis 10.00 Uhr.

Die Bescheide der Wasserabrechnung werden Mitte bis Ende 
Januar in Puschendorf zugestellt werden.

„Was lange währt, wird endlich gut“. Die Absichten des alten 
Gemeinderates der vorhergehenden Wahlperiode haben jetzt 
ein vorzeigbares Ergebnis aufzuweisen. Die E-Ladesäule mit 
Anschlussmöglichkeit für zwei Elektroautos steht bereits am 
Park&Ride-Platz am Bahnhalt. Noch ist sie nicht in Betrieb ge-
nommen, aber dies wird demnächst geschehen. Die Gemeinde 
unternimmt damit einen weiteren Schritt zur Unterstützung 
zeitgemäßer Mobilität. Die Kosten von insgesamt 10.000€ wer-
den zu einem Drittel von dr N-ERGIE übernommen. 
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Noch im alten Jahr konnten die Baumaßnahmen für den 
Umbau der vier ÖPNV- Bushaltestellen abgeschlossen werden: 
Nun sind die Haltestellen barrierefrei. Au� ällig ist der weiß-
gehaltene Randstein, der nun deutlich erhöht ist. So sollte das 
Ein- und Aussteigen für alle Fahrgäste problemlos möglich sein. 
Insbesondere den Senioren und denen, die gehandicapt sind, 
wird hier das Busfahren wieder attraktiv gemacht.
Die zwei Haltestellen in der Höfener Straße sind zusätzlich 
mit Wartehäuschen ausgestattet. Das Ältere vor „dem Grie-
chen“ erstrahlt nun wieder in neuem Glanz, nachdem das Holz 
sorgfältig aufgearbeitet wurde. Das tatsächlich Neue, schräg 
gegenüber, ist zurückhaltend in Grau gehalten, mit durchsich-
tigen Senkrechten. Für die anderen beiden Haltestellen in der 
Fürther Straße wurden ebenfalls die Gehwege erhöht. Auf ein 
Wartehäuschen dorfeinwärts musste aus Platzgründen leider 
verzichtet werden.
Die Maßnahme schlägt mit 160.000€ zu Buche. Die Häl� e 
wird der Gemeinde als freistaatlicher Zuschuss gewährt.

Die Rumänienhilfe sagt danke!

Bushaltestellen nun barrierefrei

Bushaltestelle für Schulkinder jetzt sicherer

Gemeinsame Presseinformation
von Stadt und Landkreis Fürth
Corona: Impfzentrum für Stadt und Landkreis Fürth war-
tet auf Impfsto�  und kann deswegen derzeit keine Termine 
vergeben

Die Nachfrage von über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Stadt und Landkreis Fürth in Sachen Impfsto�  ist enorm und die Impfbe-
reitscha�  sehr groß. Dies werten die Verantwortlichen des Impfzentrums 
grundsätzlich als sehr positiv.
Nach aktuellen Informationen � nden allerdings in der ersten Januarwoche 
keine weiteren Impfsto� -Lieferungen statt. Erst ab Montag, 11. Januar, soll 
es wieder wöchentliche Lieferungen von jeweils 107.250 Impfdosen für ganz 
Bayern geben.
Vor diesem Hintergrund können derzeit keine weiteren Termine für Imp-
fungen an über 80-Jährige aus der Stadt und dem Landkreis Fürth vergeben 
werden. Auch die Aufnahme auf eine Warteliste macht derzeit keinen Sinn, 
da hier schon viele Anmeldungen vermerkt sind, denen sukzessive nachge-
gangen wird.
Es wird daher gebeten, derzeit keine weiteren Terminanfragen an das 
Impfzentrum – egal ob telefonisch oder per Mail – zu richten.
Stadt und Landkreis Fürth informieren umgehend, sobald wieder Imp� er-
mine zur Verfügung stehen und eine Kontaktaufnahme mit dem Impfzen-
trum sinnvoll ist.

Wer wurde bisher geimp� ?
Bisher wurden über das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis 
Fürth vor Ort und durch mobile Imp� eams in Senioreneinrichtungen 480 
Imfungen durchge-führt. Desweiteren hat das Klinikum Fürth 240 Dosen 
für die Impfungen des medizi-nischen Personals erhalten. Die zur Verfü-
gung stehende Menge an Impfsto�  wird vollständig verimp� .
Weitere Informationen zum Impfzentrum erhalten Sie unter
www.agnf.org/impfzentrum.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Puschendorfer,
 die Diakonie-Gemeinscha�  Puschendorf bedankt sich von 
Herzen für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung bei un-
serer Aktion „Weihnachtsfreude für rumänische Kinder“. Das 
Ergebnis war überwältigend, die Beteiligung Einzelner und 
Gruppen einzigartig. Wir konnten coronabedingt nicht selbst 
fahren, mussten somit eine rumänische Spedition beau� ragen, 
die die 3.100 Päckchen (Gewicht 9.000 kg) sowie Kleidung, 
ebenfalls 9.000 kg, durch 2 40-Tonner-Lkw nach Rumänien 
brachte. Allen Mitarbeitern – bis hin zum Beladen des Lkws – 
unseren ganz herzlichen Dank! Danke auch für alle � nanzielle 
Unterstützung sowie Kleiderspenden während des gesamten 
Jahres. Leider haben wir momentan einen Annahmestopp. Wir 
ho� en aber, dass sich im Januar die Verhältnisse wieder norma-
lisieren. In Rumänien waren Freude und Dankbarkeit sehr groß, 
denn durch Corona ist das Elend noch größer geworden. Für 
alle Hilfe und Unterstützung nochmals vielen Dank!

Liebe Grüße
im Namen der Diakonie-Gemeinscha�  Puschendorf
und des Rumänien-Mitarbeiter-Teams
Ihr
Peter Jahn

Auf Antrag der Schulkindbetreuung auf Verlegung der Bushal-
testelle aus Sicherheitsgründen, hat sich der Gemeinderat mit 
diesem � ema beschä� igt und eine neue Lösung erarbeitet. 
Unsere Grundschulkinder werden nach der Schule, wenn die 
Eltern es wünschen, in der Eichwaldhalle vom Team der Schul-
kindbetreuung den Nachmittag über aufgenommen. Um zu 
vermeiden. dass die Kinder die Straße queren müssen, wenn sie 
den Bus verlassen, wurde nun die Haltestelle auf die gegenüber-
liegende Seite in der Waldstraße verlegt. Die Arbeiten dazu hat 
unser Bauhof durchgeführt. Das Busunternehmen Kuhlmann 
hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, den Mehrweg durch 
die nun erforderliche zusätzliche Schleife (Fürther Straße-Kon-
ferenzstraße-Waldstraße-neue Haltestelle-Fürther Straße) ohne 
weitere Kosten für die Gemeinde zu fahren.
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Spendenvergabe aus
Zuwendungen der Spk Fürth 

sowie der „VR meine Bank eG“

„Was wir heute tun,
entscheidet darüber,

wie die Welt morgen aussieht.“   

 Marie von Ebner-Eschenbach

Kriegsgräberfürsorge

Bürgersti� ung

Antrag der SPD-Fraktion auf 
ein Verbot von Kies-, Schotter-

und Steingärten

Segen bringen, Segen sein
Coronabedingt konnten zum Ende des Jahres die ehrenamt-
lichen Helfer leider ihre Sammlung für die Kriegsgräberfürsor-
ge nicht durchführen. Wenn Sie spenden möchten, � nden Sie 
hier die nötige Info:
Volksbund Deutsche Kriegsgräber e.V.
Spendentelefon: 0561 70090
Spendenkonto:
 IBAN: DE 23 5204 0021 0322 2999 00
 BIC: COBADEFFXXX
 Commerzbank Kassel

Die Sternsinger können in diesem Jahr leider nicht kommen. 
Die Pandemie lässt diese gute und hilfreiche Sammelaktion 
nicht zu. Die Kinder, in Gestalt der Heiligen Drei Könige, sam-
meln in ganz Deutschland für Kinder in aller Welt, die sich in 
Not be� nden. Jedes Jahr wird aufs Neue sorgfältig ausgewählt, 
welche Hilfsprojekte mit den Spenden gefördert werden. Das  
Spenden zum Segen der notleidenden Kinder ist, und das ist 
die gute Nachricht, auch 2021 möglich:
Kindermissionswerk Sternsinger 
Spendenkonto:
 Pax-Bank eG
 IBAN:  DE 95 3706 0193 0000 0010 31
 BIC:  GENODED1PAX
Weitere Info � nden Sie unter www.Sternsinger.de.

Die Ausschüttung für die Gemeinde aus der Bürgersti� ung 
für das Jahr 2020 beträgt 2.981,-€. Die Vereine, auch Bürger 
und Bürgerinnen können bis zum 
31.01.2021 Vorschläge einreichen, die 
alle diskret behandelt werden. Der 
Sti� ungsrat wird darüber beraten 
und entscheiden. Die Zuwendung soll 
einem sozialen Zweck dienen, zum 
Wohle von Mitmenschen in unserer 
Gemeinde Puschendorf. 

Ende des vergangenen Jahres er-
reichte unser Rathaus die erfreuliche 
Nachricht, dass die „Bänker“ auch 
im Corona-Jahr die ehrenamtliche 
Vereinsarbeit in Puschendorf im Blick 
behalten und auch gerne weiterhin 
unterstützen wollen.
Gespendet wurden 1.000€ von der 
Sparkasse Fürth und 3.000€ von der 

„VR meine Bank eG“.
Freuen können sich für die Pro-
jektarbeit diesmal der Jugendtre�  
der Gemeinde (700€) und der BN 
Puschendorf (300€) über eine Spende 
der Sparkasse Fürth.
Die Spende der „VR meine Bank eG“ 
wurde aufgeteilt zu je 500€ an: Eine 
Welt Gruppe Solentiname, die Ten-
nis-Abteilung des SVP, die � eaterer 

der Sängerfreunde, die Gemeindebücherei, die Jugendfeuer-
wehr und die Jugendarbeit der Kirchengemeinde.  Auch hier 
sollen die Spenden in die Projektarbeit ein� ießen und damit 
die � nanziellen Möglichkeiten erweitern.

Im Fembachgrund

Der Gemeinderat hat sich in seiner 
letzten Sitzung 2020 mit diesem 
schwierigen � ema auseinander ge-
setzt. Es gibt viele gute Gründe solche  

„Steingärten“ nicht mehr zuzulassen. 
Sie stehen, wie es in der Begründung 
des Antrages sinngemäß heißt, auch 
dem Erhalt der Artenvielfalt der Na-
tur entgegen. Die negativen Folgen 
von einer zur Zeit recht beliebten 
Gestaltung von „Schotter- und Kies-
gärten“ sind allerdings abzuwägen mit 
der Freiheit des Einzelnen im Umgang mit seinem Eigentum. 
Auch die Frage der Kontrolle eines möglichen Verbots erscheint 
nicht unproblematisch. Der Antrag wurde zur intensiveren 
Beratung zunächst in den Umwelt-Ausschuss verwiesen.


