
Rathaus geschlossen
Am Montag, den 31.10.2016, ist das Rathaus geschlossen. Ab 
Mittwoch, den 02.11.2016, sind wir wieder wie gewohnt für Sie 
da. Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis!

Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung
Vor kurzem fand im Rathaus ein Vortrag mit anschließender 
Beratung zum Thema „Vorsorgevollmacht – Patientenverfü-
gung“ statt. Bei diesem Vortrag wurde darauf hingewiesen, 
dass diese Dokumente unter Umständen beglaubigt sein soll-
ten. Kostengünstig beglaubigen kann unter anderem auch die 
Betreuungsbehörde beim Landratsamt Karlsruhe. Haben Sie 
Interesse an einem Beglaubigungstermin vor Ort im Rathaus 
in Zaisenhausen oder evtl. in Sulzfeld? 
Dann melden Sie sich bitte bis spätestens 28. Oktober 2016 
bei Frau Schäfer, Tel. 91090. 

Spendenaufruf für den Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.
Über Grenzen hinweg! Gemeinsam aktiv für Frieden und 
Verständigung
Auch wenn wir in diesen Tagen vor allem dem Beginn des Ers-
ten Weltkriegs gedenken, ist der Volksbund aktuell im Schwer-
punkt mit den Toten des Zweiten Weltkriegs befasst. Noch im-
mer sind 1,3 Millionen Schicksale ungeklärt. Für die Betroffe-
nen bedeutet es, keine angemessene Ruhestätte zu haben. Die 
Angehörigen haben keinen Ort der Trauer. Hier drängt die Zeit, 
weil die Zeitzeugen, die über Grablagen der Gefallenen Be-
scheid wissen, versterben. In diesem Jahr stehen etwa 28.000 
geplante Umbettungen in Zentralwest-Russland, Belarus und 
der Ukraine im Mittelpunkt der Arbeit des Volksbunds.
Es geht darum, den Kriegstoten würdige Ruhestätten sowie 
ihren Angehörigen einen Ort der Trauer zu geben und diesen zu 
erhalten.
Auch wenn der Volksbund seine gemeinnützige Arbeit im Auf-
trag der Bundesrepublik Deutschland ausübt, so finanziert er 
sich doch zum größten Teil über Spenden und Zuwendungen. 
Spenden für die wertvolle Arbeit des Volksbundes überweisen 
Sie auf das Konto bei der BW Bank Karlsruhe,  
IBAN DE34600501010001009990, BIC SOLADEST 600.

 Nummer 43 Donners  tag, 27. Oktober Jahr  gang 2016

Amts  blatt der  Gemeinde Zaisen  hausen. Her  aus  gegeben durch das Bürgermeister  amt. Ver  ant  wort  lich für  amtliche Mit  teilungen, Sit  zungs  berichte 
und son  stige Ver  öffent  lichungen ist  Bürgermeisterin Wöhrle oder ihr Ver  treter im Amt. Für den  übrigen  Inhalt  Verlagsdruck  Kubsch GmbH, 
 Schwaigern. Redak  tions  schluss dienstags 9.00 Uhr. Druck u.  Verlag: Ver  lags  druck Kubsch GmbH, 74193  Schwaigern, Tel. 07138/8536, Fax 5633.

AmtsblAtt

Ein reimendes Figurentheater  
für Kinder ab 4 Jahren

Wann: Freitag, den 04.11.2016 Beginn: 15.00 Uhr 
Wo: Kultur- und Sporthalle Einlass: 14.30 Uhr

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Innenteil.

Zaisenhausen

Zaisenhausen

Die  RREiMeMAcheFRAU 

 

Am 31.10.2016 ist das Rathaus geschlossen – wegen des Feiertages am 01.11.2016 wird der Redaktionsschluss  
für KW 44 (31.10. – 06.11.2016) bereits auf Freitag, 28.10.2016, 9.00 Uhr vorverlegt. 

Anzeigenschluss in der 44. Woche ist Montag, 31.10.2016, 9.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung.



Zaisenhausen 2

Gesplittete Abwassergebühren
Änderung der abflussrelevanten Fläche
Ab dem Jahr 2010 wurde in der Gemeinde Zaisenhausen die 
Gebühren für den Entsorgung des Abwassers gesplittet erho-
ben. Die einheitliche Abwassergebühr teilt sich auf ein eine 
Schmutzwassergebühr und ein Niederschlagswassergebühr.
Die Schmutzwassergebühr (Abwassergebühr) berechnet sich 
aus der abgenommenen Frischwassermenge und wird durch 
den Wasserzähler ermittelt.
Für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr sind 
alle überbauten und darüber hinaus befestigten versiegelten 
Flächen, unter Berücksichtigung ihrer Wasserdurchlässigkeit 
(Versiegelungsgrad), über die Niederschlagswasser in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet wird, maßgebend. (§ 40 
Abs. 1 – 7) AbwS.
Nachstehend möchten wir darüber informieren, was bei Ände-
rung an der abflussrelevanten Fläche zu unternehmen ist:
Änderung an der bisher veranlagten abflusswirksamen  
Fläche
Maßgebend für die Flächenberechnung der bebauten und be-
festigten (versiegelten) Flächen der angeschlossenen Grund-
stücke ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes, 
bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand 
zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. Än-
derungen von Flächen hat der Grundstückseigentümer der 
Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Wenn Sie also im laufen-
den Jahr eine Garage errichten und das Niederschlagswasser 
der Dachfläche in die öffentliche Kanalisation einleiten, wird 
diese bei Berechnung der Niederschlagsgebühr ab dem der 
Anzeige folgenden Monat berücksichtigt. Gleiches gilt bei-
spielsweise für die Befestigung von Zufahrten, die Entsiegelung 
von bisher veranlagten Flächen oder beim Einbau einer neuen 
Zisterne zur Gartenbewässerung. Alle diese Beispiele können 
zu einer Änderung der bisher veranlagten abflusswirksamen 
Fläche führen. Die Gemeindeverwaltung ist grundsätzlich über 
Änderungen zu informieren, damit die Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr angepasst werden kann. Vordrucke er-
halten Sie beim Bürgermeisteramt -Gemeindekasse-.
Bitte beachten Sie bei der Befestigung Ihrer Grundstücksflä-
chen (z. B. Garagenzufahrten), dass die Ableitung des Nieder-
schlagswassers auf den öffentlichen Bereich (Gehweg, Straße) 
nicht zulässig ist. Sofern das Wasser nicht auf Ihrem privaten 
Grundstück zur Versickerung gebracht werden kann, muss die 
Ableitung über eine Entwässerungsrinne in die öffentliche Ka-
nalisation erfolgen.
Sollten Sie hierzu noch Fragen zur Berechnung der Nieder-
schlagswassergebühr haben, können Sie sich unter Tel. 07258/ 
910950 oder unter E-Mail: Gemeindekasse@Zaisenhausen.de 
in Verbindung setzen.

Abwasserverband Oberer Kraichbach
Jahresabschluss 2015
Feststellungsbeschluss
Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Oberer 
Kraichbach hat in ihrer Sitzung am 12.10.2016 folgenden Fest-
stellungsbeschluss gefasst:
Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 des Abwasserver-
bands Oberer Kraichbach wird nach § 16 des Eigenbetriebs-
gesetzes (EigBG) in Verbindung mit §§ 7 und 8 Eigenbetriebs-
verordnung (EigBVO) sowie § 6 Abs. 1 Nr. e der Verbandssat-
zung festgestellt auf: 

(Tabelle)

Nach § 16 Abs. 4 EigBG liegt der Jahresabschluss in der Zeit 
vom Montag, 07.11.2016, bis Dienstag, 15.11.2016, je ein-
schließlich, im Rathaus Oberderdingen, Amthof 13, Zim- 
mer 106, während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Oberderdingen, 12. Oktober 2016
gez. Thomas Nowitzki
Bürgermeister
Verbandsvorsitzender

Weihnachtsbaum zur Aufstellung vor dem Rathaus 
gesucht
Vor dem Rathaus soll auch in diesem Jahr ein schöner, großer, 
dicht und gleichmäßig gewachsener Weihnachtsbaum aufge-
stellt und mit Lichterketten geschmückt werden. In den ver-
gangenen Jahren wurden hierfür von Mitbürgern Bäume ange-
boten. Diese Aktion soll auch in diesem Jahr fortgeführt wer-
den. 
Wer einen Tannenbaum im Garten hat, der sich gut als Weih-
nachtsbaum eignet, gut zu fällen bzw. abzutransportieren ist, 
kann dies gerne beim Bürgermeisteramt unter der Telefonnum-
mer 91090 melden.

Brennholz-Lose aus dem Vorjahr 
Wer jetzt schon mit dem Aufarbeiten von Brennholz beginnen 
und seinen Brennholzvorrat noch vor dem Winter auffüllen 
möchte, kann ab sofort bei der Gemeindekasse Lose (Polter) 
aus dem Vorjahr zum alten Preis kaufen. Im Gemeindewald 
„Nassenhard“ gibt es noch einige Lose (hauptsächlich Eschen-
holz) zwischen 3 und 11 Festmeter. Wenige Lose sind noch im 
Gemeindewald „Löhren“ vorhanden. Die Vergabe erfolgt nach 
der Reihenfolge der Bestellungen.

Brennholzbestellungen für den Winter 2016/2017
Brennholz kann noch bis zum 18. November 2016 bei der Ge-
meindekasse bestellt werden. Der Bestellzettel war dem Amts-
blatt Nr. 42 beigelegt. Bestellformulare gibt es auch bei der 
Gemeindekasse. Bestellungen, die nach dem 18.11.2016 ein-
gehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Spruch der Woche
„Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstap-
fen tritt.“
Francois Truffaut Die	  Verbandsversammlung	  des	  Abwasserverbandes	  Oberer	  Kraichbach	  hat	  in	  ihrer	  Sitzung	  am

12.10.2016	  folgenden	  Feststellungsbeschluss	  gefasst:

Das	  Ergebnis	  des	  Jahresabschlusses	  2015	  des	  Abwasserverbands	  Oberer	  Kraichbach	  wird	  nach	  
nach	  §	  16	  des	  Eigenbetriebsgesetzes	  (EigBG)	  in	  Verbindung	  mit	  §§	  7	  und	  8	  Eigenbetriebsver-‐
ordnung	  (EigBVO)	  sowie	  §	  6	  Abs.	  1	  Nr.	  e	  der	  Verbandssatzung	  festgestellt	  auf:	  

1. Feststellung	  des	  Jahresabschlusses
Bilanzsumme 15.210.957,82	  €

davon	  entfallen	  auf	  der	  Aktivseite	  auf
das	  Anlagevermögen 12.918.697,01	  €
das	  Umlaufvermögen 2.292.260,81	  €
die	  Rechungsabgrenzungsposten 0,00	  €

davon	  entfallen	  auf	  der	  Passivseite	  auf
das	  Eigenkapital 228.134,33	  €
die	  Ertragszuschüsse 3.043.025,00	  €
die	  Rückstellungen 0,00	  €
die	  Verbindlichkeiten 11.939.798,49	  €
die	  Rechnungsabgrenzungsposten 0,00	  €

2. Jahreserfolgsrechnung
Umsatzerlöse 1.881.303,62	  €
Aufwendungen 1.881.303,62	  €
Jahresgewinn/Jahresverlust 0,00	  €

3.	   Vermögensplanabrechung
Finanzierungsfehlbetrag	  2015 -‐68.451,64	  €
Finanzierungsüberschuss	  Vorjahre 1.932.487,01	  €
Übertrag	  ins	  Folgejahr 1.864.035,37	  €

4. Ordnungsmäßigkeit	  der	  Geschäftsführung
Die	  Prüfung	  der	  Ordnungsmäßgkeit	  der	  Geschäftsführung	  für	  die	  Jahre	  2008	  bis	  2013
erfolgte	  im	  März	  2015	  durch	  die	  Gemeindeprüfungsanstalt	  Baden-‐Württemberg.

5. Entlastung	  der	  Verbandsgeschäftsführung
Die	  Verbandsgeschäftsführung	  wird	  für	  das	  Jahr	  2015	  entlastet.

Nach	  §	  16	  Abs.	  4	  EigBG	  liegt	  der	  Jahresabschluss	  in	  der	  Zeit	  vom	  Montag	  07.11.	  2016	  bis
Dienstag,	  15.11.	  2016,	  je	  einschließlich,	  im	  Rathaus	  Oberderdingen,	  Amthof	  13,	  Zimmer	  106,
während	  der	  Dienstzeiten	  öffentlich	  aus.

Oberderdingen,	  12.	  Oktober	  2016

gez.	  Thomas	  Nowitzki
Bürgermeister
Verbandsvorsitzender
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