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Frohe
Weihnachten

und drei gute Wünsche  
für die Feiertage und das neue Jahr:
  Zeit, um in Erinnerungen an  

gestern zu schwelgen,
  Zeit, um hier und heute zur Ruhe  

zu kommen, und
  Zeit, um neue Pläne für morgen  

zu schmieden.
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Liebe Einwohnerinnen  
und Einwohner,

überall brennen in diesen Tagen helle 
Lichter, es duftet nach Weihnachtsge-
würzen und Tannengrün. Im Radio lau-
fen Weihnachtslieder auf und ab und im 
Fernsehen folgt ein Jahresrückblick dem 
anderen. Es ist also tatsächlich wieder so 
weit: Das Weihnachtsfest steht vor der 
Tür, das Jahr 2016 neigt sich dem Ende. 

Wenn die Tage ruhiger werden und wir 
an der Schwelle zum neuen Jahr stehen, 
werden wir nachdenklich, blicken zurück 
auf das was war und versuchen zu erah-
nen, was uns die Zukunft bringen mag. 
Jeder von uns zieht dabei seine ganz per-
sönliche Bilanz und leitet daraus seine 
Wünsche und Ziele für das kommende 
Jahr ab. Schauen wir also gemeinsam auf 
das Jahr 2016 in unserer Gemeinde zu-
rück und werfen einen vorsichtigen Blick 
in Richtung Zukunft:

Gleich zu Beginn des Jahres kam ho-
her Besuch aus Stuttgart. Der damalige 
Landwirtschaftsminister Alexander Bon-
de erkundigte sich am 4. März nach dem 
Stand der Elektromobilität in Zaisenhau-
sen. Eine Fahrt mit dem E-Auto brach-
te ihm unsere schöne Gemeinde näher. 
Übrigens: Am Bahnhof stehen seit ge-
raumer Zeit eine weitere E-Ladesäule 
sowie ein Elektro-Siebensitzerbus. Das 
Fahrzeug kann von Privatpersonen ge-
mietet werden. Schauen Sie doch einmal 
auf unserer Homepage oder erkundigen 
Sie sich bei uns in der Verwaltung nach 
dem Car-Sharing-System.

Mit dem Ende der kalten Jahreszeit 
konnten die Erschließungsarbeiten im 
Neubaugebiet Gochsheimer Pfad II ab-
geschlossen werden. Inzwischen sind 
nahezu alle Bauplätze verkauft, Häuser 
werden gebaut und die ersten Familien 
konnten ihre eigenen vier Wände bereits 
beziehen.

Eine auf den ersten Blick ungewöhnliche 
Veranstaltung für Zaisenhausen fand 
am 15. Mai unter der Beteiligung vie-
ler menschlicher und tierischer Akteure 
statt: Der erste Zaisenhausener Almauf-
trieb. Eine gelungene Veranstaltung, die 
aufgrund der großen Nachfrage im kom-
menden Jahr wiederholt werden soll.

Anfang Juni radelte wieder die Weltelite 
des Triathlonsports durch Zaisenhausen. 
Die Route des Ironman Kraichgau führte 
auch in diesem Jahr durch unsere schöne 
Gemeinde. 

Mit der Sanierung der Auggartenstraße 
34 wurde eine Hochbaumaßnahme der 
Gemeinde abgeschlossen. Das Gebäude 
wurde von einem Einfamilienhaus in ein 
Haus mit drei Wohneinheiten umfunk-
tioniert. So kann es seit den Sommer-
monaten als Unterkunft für Flüchtlinge 
zweckmäßiger genutzt werden als bisher. 
Zwei Familien und drei Einzelpersonen 
sind derzeit dort untergebracht. Durch 
zusätzliche private Wohnungen erfüllt 
die Gemeinde weiterhin ihre Aufnah-
meverpflichtung. Gerade die Familien 
möchten sich dauerhaft in der Gemein-
de integrieren. Dazu sind private Woh-
nungen zur Miete gesucht. Wer Wohn-
raum zur Verfügung stellen möchte, 
kann sich gerne an die Gemeinde wen-
den. In diesem Zusammenhang bedanke 
ich mich bei den vielen Ehrenamtlichen, 
die sich für die Integration und ein gutes 
Miteinander einsetzen. 

Erhielt die Gemeinde für den Umbau des 
Gebäudes Fördermittel aus einem Topf 
für kommunale Maßnahmen, so ist es 
erfreulich, dass in diesem Jahr auch viele 
Privatpersonen Gebrauch von einem an-
deren Förderprogramm machen. 2016 
gingen gleich sieben Privatanträge für 
die Sanierung von Wohngebäuden oder 
für den Umbau von Scheunen zu Wohn-
raum bei der Gemeinde ein. Das ist ein 
neuer Rekord. Die Entscheidungen über 
die Bewilligung durch das Ministeri-
um stehen im März 2017 an. Auch die 
Gemeinde bewarb sich für das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum. Ein 
Baustein ist die Gestaltung der neuen 
Ortsmitte, die bei der Gemeindeent-
wicklung „Zaisenhausen 2030“ eine 
zentrale Rolle spielt. Nach dem Grund-
satzbeschluss des Gemeinderats fand am 
30. April 2016 eine Planungswerkstatt 
statt, bei der alle Einwohnerinnen und 
Einwohner die Möglichkeit hatten, ihre 
Ideen und Wünsche zum neu anzule-
genden Areal einzubringen. Die Ergeb-
nisse bilden die Grundlage für einen Ar-
chitektenwettbewerb im Jahr 2017. Die 
Umsetzung der neuen Ortsmitte wird 
dann über mehrere Jahre in verschie-
denen Bauabschnitten erfolgen. 

Eine kleine, aber wirksame Aktion, um 
Menschen in der Ortsmitte zu versam-
meln, erfolgte in den Sommermonaten. 
Jeden Freitag hielt in den Nachmittags-
stunden ein Eiswagen vor dem Kögel-
haus. Jung und Alt nahmen die kühle 
Erfrischung gerne an. Auch im nächsten 
Jahr können wir uns auf die leckeren 
Eisbecher freuen. Der Eiswagen kam 

Weihnachts- und Neujahrsgruß der Bürgermeisterin

übrigens auf Initiative des im November 
2015 gegründeten Familienzentrums. 
Dieses erfreut sich ein Jahr nach Eröff-
nung großer Beliebtheit. Viele tolle Ak-
tionen gestalten Sie, liebe Einwohner, 
füreinander. Auch rund um die Weih-
nachtszeit und den Jahreswechsel ist ei-
niges geboten. Im Amtsblatt und auf der 
Gemeindehomepage sind alle Informati-
onen zu finden.

Das ganze Jahr über fanden Untersu-
chungen an unseren Kanälen und Was-
serleitungen statt. Diese sind in gewissen 
zeitlichen Abständen gesetzlich vorge-
schrieben und sinnvoll, um Schwach-
stellen im System rechtzeitig zu erken-
nen und zu beheben. Im Wasserbereich 
konnten bereits Maßnahmen vorgenom-
men werden, wie die Errichtung einer 
Ringleitung in der Bahnhofstraße oder 
die Stilllegung von nicht mehr genutzten 
Leitungen in anderen Teilen der Gemein-
de. Weitere teilweise kostenintensive 
Maßnahmen werden ab 2017 umgesetzt. 
Die in Auftrag gegebene Untersuchung 
zur Machbarkeit einer zentralen Enthär-
tungsanlage wird Anfang des nächsten 
Jahres im Gemeinderat vorgestellt.

Der Sozialtrakt des Bauhofs wurde in 
diesem Jahr fertiggestellt. Doch auch 
hier können wir uns nicht ausruhen. Das 
Dach der Maschinenhalle ist undicht 
und die Seitenwände haben ihre besten 
Zeiten hinter sich. Unterstützung maschi-
neller Art bekam der Bauhof in diesem 
Sommer. Durch die Anschaffung eines 
kleinen Multifunkionsschleppers können 
gewisse Arbeitsprozesse ganzjährig opti-
miert werden. 

Angepackt haben in diesem Jahr wie-
der die Herren der Wandergruppe des 
TSV. Neben dem Arbeitseinsatz bei den 
Sportstätten stand dieses Jahr die Pflege 
des Friedhofs auf dem Programm. Die-
ser wird im Jahr 2017 ein Thema sein. 
Die Ergebnisse des in Auftrag gegebenen 
Masterplans werden vorgestellt, im Rat 
diskutiert, beschlossen und dann natür-
lich auch umgesetzt werden.

Die Planungen zur Erweiterung des Ge-
werbegebiets „Flurscheide“ gehen wei-
ter gut voran. Die Eigentümergespräche 
wurden größtenteils geführt und die Re-
sonanz stimmt zuversichtlich. Verschie-
dene erforderliche Gutachten wurden in 
Auftrag gegeben, Gespräche mit den be-
troffenen Behörden geführt. Der nächste 
Schritt ist nun die Erstellung des Bebau-
ungsplans.

Am 12. August 2016 wurde aus Bürger-
meisterin Rübenacker Bürgermeisterin 
Wöhrle. Die vielen netten Gesten und 
gute Wünsche anlässlich unserer Hoch-
zeit haben meinen Mann und mich sehr 
gefreut. 

Mit neuem Namen und bekannten The-
men kam ich aus der Sommerpause zu-
rück. Ein sehr großes und vor allem ko-
stenintensives Projekt war und ist die 
Sanierung der Brunnenstraße. Nach ei-
nigen Gemeinderatssitzungen, Gesprä-
chen mit Anliegern und Bemusterungen 
konnten wir Anfang Oktober den ersten 
Spatenstich vornehmen. Die Bauarbeiten 
dauern bis Juni 2017 an. Im Anschluss 
daran werden die Sanierungsarbeiten der 
Bahnhofstraße erfolgen. Auch das Bahn-
hofsgebäude ist im Bereich der Vereins-
räume in einem sanierungsbedürftigen 
Zustand. Hier hat der Gemeinderat in 
diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss 
zur Sanierung gefasst.

Die Renovierungsarbeiten in der Grund-
schule liefen im Jahr 2016 erfreulich. 
Durch den Einbau eines Dachflächenfen-
sters konnte im Dachgeschoss ein Ab-
stellraum zum Rektorat umgenutzt wer-
den. Elterngespräche sind dadurch nun in 
einer vertraulichen Atmosphäre möglich. 
Im Jahr 2017 wird uns der Treppenauf-
gang beschäftigen.

Auch auf den Straßen hat der ein oder 
andere in den Abendstunden Verände-
rungen festgestellt. Die Umstellung der 
Straßenbeleuchtung auf LED ist unter der 
Verwendung von Fördermitteln ange-
laufen. Die Laternen strahlen nun heller 
als zuvor, verbrauchen dabei aber we-
sentlich weniger Energie. Im Jahr 2017 
werden weitere Straßenzüge umgestellt 
werden.

Bei den vielfältigen Aufgaben, die unsere 
Gemeinde zu bewältigen hat, freut sich 
die Verwaltung über die personelle Ver-
stärkung seit Oktober 2016. Herr Simon 
Ebert unterstützt das Rathausteam, in-
dem er die Aufgaben des Hauptamts so-
wie die Stellvertretung der Kasse wahr-
nimmt.

Das Jahr 2016 beinhaltete drei Jubilä-
en, die im November gemeinsam gefei-
ert wurden: 30 Jahre HKTV, 250 Jahre 
Samuel Friedrich Sauter und 1025 Jah-
re Zaisenhausen. Tolle Veranstaltungen 
wurden uns in diesem Zusammenhang 
geboten. Auch der Kleintierzüchterver-
ein konnte einen „runden Geburtstag“ 
feiern. 

Der Gemeinderat hat in diesem Jahr ei-
nige Beschlüsse gefasst, die im nächsten 

Jahr Auswirkungen haben werden. Unter 
anderem wird ein Quartierskonzept er-
stellt, das die Einsparpotenziale unserer 
Gemeinde im Energiebereich und Lö-
sungsansätze aufzeigen soll. Beginnen 
wird dies im Januar mit Wärmebildun-
tersuchungen der privaten Häuser im 
Ortskern. 

Mit der Anschaffung des Mann-
schaftstransportwagens der Feuerwehr 
ist die Gerätekonzeption erfüllt, die aus 
dem Feuerwehrbedarfsplan hervorgeht.

Gemeinsam mit dem Kraichgau-Strom-
berg-Tourismus e.V. und Unterstützung 
des Wandervereins soll der Christopho-
rus-Wanderweg ausgeschildert und mit 
den Wanderwegen der Region verbun-
den werden. Übernachtungstourismus in 
Form eines kleinen Schäferwagenhotels 
wird ab dem kommenden Jahr in Zaisen-
hausen möglich sein. 

Die Umstellung auf das neue Kommu-
nale Haushaltsrecht wird vor allem die 
Gemeindeverwaltung beschäftigen. Die 
Landesregierung schreibt diese Reform 
des Gemeindefinanzwesens vor. Hierzu 
laufen ab 2017 die Vorbereitungen. 

Auch unser Gemeindelogo erlebt eine 
Umstellung oder neudeutsch ausge-
drückt: Ein Update. Nach dem entspre-
chenden Gemeinderatsbeschluss kann 
im neuen Jahr unter anderem an einer 
Infobroschüre für die Gemeinde gearbei-
tet werden. 

Die positive Entwicklung der Kinderzahl 
führt die Notwendigkeit der Kindergar-
tenerweiterung mit sich. Um allen Fami-
lien gerecht zu werden ist hier 2017 ein 
Handeln erforderlich.

Sehr geehrte Damen und Herren, schon 
dieser kleine Ausblick zeigt, dass wir 
auch im kommenden Jahr einiges vorha-
ben. Dabei gilt es die finanziellen Mittel 
der Gemeinde stets gut im Blick zu hal-
ten. Ich freue mich auf die Aufgaben und 
darauf, diese gemeinsam mit dem Ge-
meinderat, der Verwaltung, dem Bauhof 
und Ihnen, liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner, umzusetzen. 

Für die nun bevorstehenden ruhigeren 
Tage wünsche ich Ihnen viel Freude da-
bei, Ihr persönliches Jahr 2016 nochmals 
Revue passieren zu lassen. Nehmen Sie 
sich Zeit für Ihre Liebsten. In der schnell-
lebigen Zeit kommen diese oft zu kurz. 
Nutzen Sie die Festtage, um Kraft für das 
neue Jahr zu schöpfen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
auch in diesem Jahr möchte ich allen 
danken, die sich in den vergangenen 

zwölf Monaten für Zaisenhausen und 
das Wohl unserer Einwohner eingesetzt 
haben: Dem Gemeinderat für die ver-
trauensvolle und konstruktive Zusam-
menarbeit sowie meinem Rathausteam 
mit Bauhof und Verwaltung für die Un-
terstützung. Stellvertretend für die vie-
len engagierten Frauen und Männer in 
Zaisenhausen möchte ich denen danken, 
die für die Kirchengemeinden, die ört-
lichen Vereine, die Feuerwehr, das DRK, 
die Grundschule, den Kindergarten, die 
VHS und das FAZZ aktiv waren. Danke 
allen, die unauffällig und leise Arbeiten 
für die Gemeinde verrichten, ohne ein 
Dankeschön dafür zu erwarten. Diese 
Hilfsbereitschaft ist ein Schatz für unsere 
Gemeinde. Lassen Sie uns im kommen-
den Jahr an dieses wertvolle Miteinander 
anknüpfen!

Nun wünsche ich Ihnen frohe Weihnach-
ten und ein friedvolles Jahr 2017!

Herzlichst 
Ihre

Cathrin Wöhrle 
Bürgermeisterin
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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
des Landkreises Karlsruhe, 

überlagerte zu Beginn des Jahres die 
Unterbringung der Flüchtlinge unsere 
tägliche Arbeit, hat sich diese Situation 
mittlerweile grundlegend geändert. Die 
Zahl der Asylbewerber ist bundesweit 
stark zurückgegangen. Dadurch müssen 
wir statt geplanten 9.600 Plätzen nur 
noch 2.000 Plätze für die Unterbringung 
von Asylbewerbern vorhalten. Eine gan-
ze Reihe geplanter Gemeinschaftsunter-
künfte brauchen wir deshalb nicht wei-
ter zu verfolgen, viele Plätze haben wir 
bereits zurückgebaut, weitere werden 
folgen. Gleichwohl sind große Anstren-
gungen nötig, um die Menschen, die bei 
uns bleiben werden, in unsere Gesell-
schaft zu integrieren. Ich möchte an die-
ser Stelle allen danken, die sich mit uns 
gemeinsam dieser Aufgabe stellen: dem 
Kreistag und den Gemeinderäten, den 
Bürgermeisterämtern, den Polizeikräf-
ten, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Landkreisverwaltung und 
natürlich ganz besonders den vielen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern. 

Anstrengungen über das normale Maß 
hinaus sind auch auf dem Gebiet des 
Klimaschutzes erforderlich. Die UN-
Konferenz hat sich in Marrakesch auf 
Klimaschutzziele verständigt, ebenso hat 
sich die Bundesregierung auf eine Klima-
schutzstrategie geeinigt. Auf Landkreise-
bene verfolgen wir schon seit 2014 das 
ehrgeizige Ziel, die Energieversorgung 
im Kreis bis zum Jahr 2050 vollständig 
auf erneuerbare Energien umzustellen. 
Dass das möglich ist, hat unsere Um-
welt- und Energieagentur mit ihrem 
Programm „zeozweifrei“ aufgezeigt, 
welches wir Schritt für Schritt umsetzen. 
Nahwärmekonzepte setzen Maßstäbe 
im Ressourcenverbrauch. Elektrobusse 
haben Fahrdienste zu unseren sonder-
pädagogischen Einrichtungen übernom-
men und im Bundesprogramm „50 Kom-
munale Klimapartnerschaften“ sammeln 
wir internationales Know-how. Ich bin 
überzeugt, dass die Erderwärmung nur 
gestoppt werden kann, wenn jeder von 
uns seinen Beitrag leistet. Erfreulich gut 
vorangekommen ist auch die Breitban-
derschließung. Unsere Breitbandinitiati-
ve sorgt dafür, dass Ortsteil um Ortsteil 
an das Glasfasernetz angeschlossen wird.

Solide Arbeit leisten, Impulse setzen und 
im engen Schulterschluss zusammen-
arbeiten: so verstehe ich die Rolle des 

Landkreises und der Kreisverwaltung 
auf den vielen Gebieten, in denen wir 
aktiv sind: von der Abfallwirtschaft über 
den Straßen- und Radwegebau, den Na-
tur und Umweltschutz, bei der Bildung 
und natürlich im sozialen Bereich und 
im Krankenhauswesen. Um Verständ-
nis muss ich allerdings bitten, dass im 
Hinblick auf die Fülle der Aufgaben und 
unseren finanziellen Möglichkeiten nicht 
jedes gute Projekt umgesetzt und nicht 
jeder Wunsch erfüllt werden kann. Die 
gute Zusammenarbeit im Kreistag und 
mit den Städten und Gemeinden stimmt 
mich aber zuversichtlich, dass wir für 
alle Herausforderungen gute Lösungen 
finden werden.

Aber auch das beste Verwaltungshan-
deln erzeugt noch lange kein lebendiges 
Gemeinwesen. Deshalb möchte ich Sie 
ermuntern, sich persönlich einzubringen: 
Auf Ebene der Kommunalpolitik oder im 
kirchlichen Bereich, bei den Freiwilligen 
Feuerwehren, den Hilfs- und Rettungs-
diensten, in Vereinen, Verbänden, In-
stitutionen, Organisationen und Initia-
tiven. Nicht weniger wertvoll sind auch 
diejenigen Bereiche, die nicht im Ram-
penlicht stehen, zum Beispiel bei der 
Betreuung von Kranken und Behinderten 
oder der Hospizbewegung.

Und um noch eines bitte ich Sie: das 
Ausscheren Großbritanniens aus dem 
europäischen Staatenverbund, das Er-
starken populistischer Parteien und 
Staatslenker und eine zunehmende Ver-
rohung im täglichen Umgang miteinan-
der insbesondere auch in den sozialen 
Netzwerken lassen aufhorchen. Jedem 
ist bewusst geworden, wie fragil auch 
scheinbar festgefügte Ordnungen und 
Wertesysteme sind und welche Kraft 
einzelne Strömungen entfalten können. 
Umso mehr gilt es, für unsere freiheit-
liche und demokratische Grundordnung 
einzutreten und ihre Werte hochzuhal-
ten. Für mich gibt es zu unserer demo-
kratischen Verfassung innerhalb eines 
europäischen Staatenverbundes bis heu-
te keine Alternative.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
friedvolle und besinnliche Weihnachts-
zeit, frohe Festtage und ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

Weihnachts- und Neujahrsgruß 2016/2017 vom Landrat 
des  Landkreises Karlsruhe Dr. Christoph Schnaudigel
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Gemeinderatssitzungam13.Januar2017
DienächsteöffentlicheGemeinderatssitzungfindetam

Freitag, 13. Januar 2017, um 14.00 Uhr
imSitzungssaaldesRathausesstatt.
Tagesordnung:
1. BeratungüberdenEntwurfdesHaushaltsplans2017
DieBevölkerungisthierzuherzlicheingeladen.
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin

EinladungzuröffentlichenSitzungdesGemeinsamen
AusschussesderVereinbartenVerwaltungsgemein-
schaft„Sulzfeld-Zaisenhausen“
amDienstag,17.01.2017,inSulzfeld
AmDienstag,17.01.2017,findetum19.00UhrimSitzungssaal
desRathausesSulzfeldeineöffentlicheSitzungdesGemeinsa-
men Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft
statt,zuderdieBevölkerungherzlicheingeladenist.
Tagesordnung
1. Polizeibericht
2. FortschreibungdesRegionalplansdurchdenRegionalver-

bandMittlererOberrhein(RVMO)
2.1. Sachstandsbericht
2.2. AuswirkungenaufdieFlächennutzungsplanung
2.3. WeitereVorgehensweise

3. Flächennutzungsplan
4. Verschiedenes
Sulzfeld,den20.12.2016
gez.
SarinaPfründer    CathrinWöhrle
Vorsitzendedes    Stv.Vorsitzendedes
Gem.Ausschusses   Gem.Ausschusses

Christbaumsammelaktion
Am Samstag, 07.01.2017, findet die 
jährliche Christbaumsammelaktion der
Jugendfeuerwehrstatt.
Bitte legen Sie Ihren Christbaum bis 
9.00 Uhr auf dem Gehweg bereit. Über
eine Spende freut sich die Jugendfeuer-
wehr.

KundenselbstablesungderWasseruhren
Rückgabe der Meldezettel für den Wasserverbrauch 2016 
Die Hauseigentümer werden daran erinnert die Rückantwort
des Wasserverbrauches laut Wasseruhr bitte bis spätestens
03. Januar 2017 in den Briefkasten des Rathaus einzuwer-
fen. 
BestenDankfürIhreMithilfe.

ÖffnungszeitendesRathausesüberWeihnachtenund
Neujahr
ÜberWeihnachtenundNeujahrsindwirvom27.12.–29.12.2016
undvom03.–05.01.2017fürSieda.Abdem09.01.2017gel-
tenwiederdieüblichenÖffnungszeiten.

GemeindevollzugsbeamternimmtseinenDienstauf
Nachdem der Gemeinderat am 23.02.2016 die Einführung
eines gemeindlichen Vollzugsdienstes beschlossen hat, wird
HerrSteffenGiese,zum01.Januar2017,seinenDienstalsGe-
meindevollzugsbediensteterderGemeindeZaisenhausenauf-
nehmen.

Herr Giese ist Angestellter der Gemeinde Oberderdingen. Er
wirdimRahmendersogenannten„Organleihe“20Stundenim
Monat, bei freier Zeiteinteilung, in Zaisenhausen nach dem
Rechtensehen.Biszum28.02.2017wirdkeinzahlungspflichti-
gesVerwarnungsgeldbeimBegeheneinerOrdnungswidrigkeit
erhoben.StattdessenwirdbeiVerstößen,z.B. imBereichdes
ruhenden Verkehrs, ein gelber Verwarnungsschein an der
Windschutzscheibeangebracht,welcheraufdasverkehrswid-
rigeVerhaltenhinweist.
Bitte beachten Sie eine Besonderheit in diesem Zusammen-
hang: Das Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich verboten.
Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 23.02.2016
sindinZaisenhausendieGehwegederHauptstraßevondieser
Regelung ausgenommen. Unser Gemeinderat hat in dieser
Sitzung festgelegt, dass in Zaisenhausen in der Hauptstraße
das Gehwegparken ausnahmsweise geduldet wird, solange
eineRestgehwegbreitevonmindestens120cmfürFußgänger
gewährleistetist.
DiePflichtzurEinhaltungsonstigerstraßenverkehrsrechtlicher
Vorschriftenz.B. inBezugaufKurzzeitparkplätze,dasParken
anKreuzungsbereichenoderdasBeachtenvonRestfahrbahn-
breitenbeimAbstelleneinesFahrzeugserklärtsichvonselbst.
WeitereSchwerpunktevonHerrnGiesesAufgabenwerdendie
ÜberwachungimBereichdesNatur-undUmweltschutzesso-
wieKontrollenimAußenbereichsein.
Sprechzeiten des Gemeindevollzugsdienstes:
Dienstag,15.30–16.00,Zimmer1(PoststelleimEGdesRat-
hauses)

VorsichtbeimSilvesterfeuerwerk
Nach alter Tradition gehört zum Jahreswechsel natürlich ein
Silvesterfeuerwerk
Dochleiderkommtes jedesJahrimmerwieder,durchUnwis-
senheit und Leichtsinn, beim Abbrennen des Silvesterfeuer-
werkszuteilserheblichenVerletzungenundSachbeschädigun-
gen.
Damitder„Rutsch“insneueJahrnichtmiteinerbösenÜber-
raschung beginnt, haben wir nachfolgend einige allgemeine
SicherheitshinweiseimUmgangmitFeuerwerkskörpernfürSie
aufgeführt:
• Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II dürfen am

31.Dezemberab0.00Uhrbiszum1.Januar,24.00Uhr,
abgebranntwerden,soweitdiezuständigeBehördekeine
weiterenEinschränkungenfestgelegthat.

• Personenunter18JahrenistdasAbbrennenvonpyrotech-
nischenGegenständenderKlasseIInichterlaubt.

• Die beiliegende oder aufgedruckte Gebrauchsanweisung
istunbedingteinzuhalten.

• FeuerwerkskörpernurimFreienverwenden.
• FeuerwerkskörpernichtinderNähevonKrankenhäusern,

Kinderspielplätzen,AltenheimenundKirchenzünden.
• ImbetrunkenenZustandoderunterDrogeneinflusskeine

Feuerwerkskörperzünden.
• Keine Feuerwerkskörper in Personengruppen oder in of-

feneFenster,TürenoderBriefkästenwerfen.
• BeimZündendesSilvesterfeuerwerksdieübrigenFeuer-

werkskörpernichtoffenherumliegenlassenundauchnicht
direktamKörpertragen.

• SilvesterfeuerwerknichtvomBalkonauszündenodervon
obenherunterwerfen.

• RaketenmitFührungsstabnieindenBodenstecken.Zum
AbschießenderRaketeeignensich vor allem Getränke-
kisten,indereineleereGetränkeflaschesteht.DieGeträn-
kekistesollteauf festem Untergrundstehen,umeinUm-
kippenzuvermeiden.

• Flugrichtung der Feuerwerkskörper so wählen, dass sie
nichtinHäuseroderinleichtbrennbareMaterialiennieder-
gehen können. Dabei sind auch die Windrichtung und
-stärkezubeachten!

• Nach dem Anzünden des Feuerwerkskörpers auf Sicher-
heitsabstandgehenundnichtindenHändenbehalten.

• „Blindgänger“aufkeinenFallnochmalszünden(nachWar-
tezeitmitWasserunschädlichmachen).

• Feuerwerkskörperherstellenoderverändernistlebensge-
fährlichunddeshalbverboten.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
des Landkreises Karlsruhe, 

überlagerte zu Beginn des Jahres die 
Unterbringung der Flüchtlinge unsere 
tägliche Arbeit, hat sich diese Situation 
mittlerweile grundlegend geändert. Die 
Zahl der Asylbewerber ist bundesweit 
stark zurückgegangen. Dadurch müssen 
wir statt geplanten 9.600 Plätzen nur 
noch 2.000 Plätze für die Unterbringung 
von Asylbewerbern vorhalten. Eine gan-
ze Reihe geplanter Gemeinschaftsunter-
künfte brauchen wir deshalb nicht wei-
ter zu verfolgen, viele Plätze haben wir 
bereits zurückgebaut, weitere werden 
folgen. Gleichwohl sind große Anstren-
gungen nötig, um die Menschen, die bei 
uns bleiben werden, in unsere Gesell-
schaft zu integrieren. Ich möchte an die-
ser Stelle allen danken, die sich mit uns 
gemeinsam dieser Aufgabe stellen: dem 
Kreistag und den Gemeinderäten, den 
Bürgermeisterämtern, den Polizeikräf-
ten, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Landkreisverwaltung und 
natürlich ganz besonders den vielen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern. 

Anstrengungen über das normale Maß 
hinaus sind auch auf dem Gebiet des 
Klimaschutzes erforderlich. Die UN-
Konferenz hat sich in Marrakesch auf 
Klimaschutzziele verständigt, ebenso hat 
sich die Bundesregierung auf eine Klima-
schutzstrategie geeinigt. Auf Landkreise-
bene verfolgen wir schon seit 2014 das 
ehrgeizige Ziel, die Energieversorgung 
im Kreis bis zum Jahr 2050 vollständig 
auf erneuerbare Energien umzustellen. 
Dass das möglich ist, hat unsere Um-
welt- und Energieagentur mit ihrem 
Programm „zeozweifrei“ aufgezeigt, 
welches wir Schritt für Schritt umsetzen. 
Nahwärmekonzepte setzen Maßstäbe 
im Ressourcenverbrauch. Elektrobusse 
haben Fahrdienste zu unseren sonder-
pädagogischen Einrichtungen übernom-
men und im Bundesprogramm „50 Kom-
munale Klimapartnerschaften“ sammeln 
wir internationales Know-how. Ich bin 
überzeugt, dass die Erderwärmung nur 
gestoppt werden kann, wenn jeder von 
uns seinen Beitrag leistet. Erfreulich gut 
vorangekommen ist auch die Breitban-
derschließung. Unsere Breitbandinitiati-
ve sorgt dafür, dass Ortsteil um Ortsteil 
an das Glasfasernetz angeschlossen wird.

Solide Arbeit leisten, Impulse setzen und 
im engen Schulterschluss zusammen-
arbeiten: so verstehe ich die Rolle des 

Landkreises und der Kreisverwaltung 
auf den vielen Gebieten, in denen wir 
aktiv sind: von der Abfallwirtschaft über 
den Straßen- und Radwegebau, den Na-
tur und Umweltschutz, bei der Bildung 
und natürlich im sozialen Bereich und 
im Krankenhauswesen. Um Verständ-
nis muss ich allerdings bitten, dass im 
Hinblick auf die Fülle der Aufgaben und 
unseren finanziellen Möglichkeiten nicht 
jedes gute Projekt umgesetzt und nicht 
jeder Wunsch erfüllt werden kann. Die 
gute Zusammenarbeit im Kreistag und 
mit den Städten und Gemeinden stimmt 
mich aber zuversichtlich, dass wir für 
alle Herausforderungen gute Lösungen 
finden werden.

Aber auch das beste Verwaltungshan-
deln erzeugt noch lange kein lebendiges 
Gemeinwesen. Deshalb möchte ich Sie 
ermuntern, sich persönlich einzubringen: 
Auf Ebene der Kommunalpolitik oder im 
kirchlichen Bereich, bei den Freiwilligen 
Feuerwehren, den Hilfs- und Rettungs-
diensten, in Vereinen, Verbänden, In-
stitutionen, Organisationen und Initia-
tiven. Nicht weniger wertvoll sind auch 
diejenigen Bereiche, die nicht im Ram-
penlicht stehen, zum Beispiel bei der 
Betreuung von Kranken und Behinderten 
oder der Hospizbewegung.

Und um noch eines bitte ich Sie: das 
Ausscheren Großbritanniens aus dem 
europäischen Staatenverbund, das Er-
starken populistischer Parteien und 
Staatslenker und eine zunehmende Ver-
rohung im täglichen Umgang miteinan-
der insbesondere auch in den sozialen 
Netzwerken lassen aufhorchen. Jedem 
ist bewusst geworden, wie fragil auch 
scheinbar festgefügte Ordnungen und 
Wertesysteme sind und welche Kraft 
einzelne Strömungen entfalten können. 
Umso mehr gilt es, für unsere freiheit-
liche und demokratische Grundordnung 
einzutreten und ihre Werte hochzuhal-
ten. Für mich gibt es zu unserer demo-
kratischen Verfassung innerhalb eines 
europäischen Staatenverbundes bis heu-
te keine Alternative.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
friedvolle und besinnliche Weihnachts-
zeit, frohe Festtage und ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2017.

Dr. Christoph Schnaudigel  
Landrat

Weihnachts- und Neujahrsgruß 2016/2017 vom Landrat 
des  Landkreises Karlsruhe Dr. Christoph Schnaudigel
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TheaterfahrtfürSeniorenam21.April2017
AuchindiesemJahrbietetdieGemeindeZaisenhauseninZu-
sammenarbeitmitdemAmtfürVersorgungundRehabilitation
beimLandratsamtKarlsruhefürSeniorinnenundSenioreneine
TheaterveranstaltungimBadischenStaatstheateran.„DerLie-
bestrank“, ein Melodrama von Gaetano Donizetti, findet am
Dienstag,21.April2017,um15.00Uhr imBadischenStaats-
theaterinKarlsruhestatt.
InteressierteSeniorinnenundSeniorenkönnenKartenfürdiese
VeranstaltungbisspätestensFreitag,13.Januar2017,verbind-
lichbeiHerrnEbert(Tel.9109-40)bestellen.DerPreisproKarte
beträgt19€.
DieStadtbahnfahrtistimPreisinbegriffenundkann3Stunden
vor Veranstaltungsbeginn angetreten werden. Die Rückfahrt
kannbiszumBetriebsschlussdesKVVerfolgen.

PflegemaßnahmenentlangdesKohlbachs
BeieinerBachbegehungmitderVerwaltung,demGemeinderat
unddemNaturschutzbeauftragtendesLandratsamteswurden
notwendigePflegemaßnahmenentlangdesKohlbachsfestge-
legt.
Darunter fallen u.a. das Entfernen von 
–  störendem und bruchgefährdendem Bewuchs jeglicher 

Art im Bach selbst und am Gewässerrand, 
– Anschüttungen, die den Bachlauf verschmälern bzw. 

verändern
–  Ästen und Unrat aus dem Bachlauf.
PflichtendesGrundstückseigentümersbeiderGewässerunter-
haltung ergeben sich u.a. aus § 41 Wasserhaushaltsgesetz.
DemnachhatderAnliegerdesGewässerszudulden,dassdie
zurUnterhaltungverpflichtetebzw.durchdiesbeauftragtePer-
son das Grundstück betritt, um Unterhaltungsmaßnahmen
durchzuführen.
AufdieserGrundlage,werdenbeauftragteFirmen, inZusam-
menarbeitmitdenBauhofmitarbeitern,dienotwendigenPfle-
gearbeitenimZeitraumvonJanuarbisMärz2017durchführen.
DaanbestimmtenBereichenderEinsatzvonGroßgerätenun-
umgänglichist,werdenkurzzeitigZäune,umeineDurchfahrts-
möglichkeit zu schaffen, entfernt und nach Beendigung der
Maßnahmenwiederangebracht.
Betroffene Grundstückseigentümer, bei welchen Bäume rot
markiertsindunddiebeidennotwendigenArbeitenselbsttätig
werdenmöchtenoderdurchdieMaßnahmeanfallendesHolz
verwerten möchten, werden gebeten, sich frühzeitig unter
Tel.9109-60,zumelden.
MöglicheBeeinträchtigungenwährendderArbeitenbittenwir
bereitsjetztzuentschuldigen.

Altersjubilare
24.12.ErnstFode, 84Jahre
26.12.HansHollritt, 70Jahre
28.12.SweeChanCzech, 70Jahre
29.12.ZitaJürgen, 70Jahre
01.01.MathildeKeller, 92Jahre
01.01.GülhasCayic, 79Jahre
03.01.RenatePitz, 70Jahre
05.01.JosefKerschner, 81Jahre
05.01.WalterNüßle, 78Jahre
11.01.AlmaKern, 80Jahre
Allen Jubilarinnen und Jubilaren, auch den Ungenannten,
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Wir wünschen
Ihnen Gesundheit und Wohlergehen auf dem weiteren
Lebensweg.


