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ACHTUNG AUTOFAHRER! 
KINDER HABEN KEINE BREMSE!
Die Sommerferien sind zu Ende und die  Schule 
hat in dieser Woche wieder begonnen. Die Erst-
klässler müssen sich damit nicht nur in  einer 
neuen Umgebung zurechtfinden, sondern 
sind auf dem Schulweg auch den besonderen 
 Gefahren des Straßenverkehrs ausgesetzt.

Bürgermeisterin und Gemeindeverwaltung 
schließen sich deshalb nachdrücklich den 
 Appellen der Verkehrsverbände und der Polizei 
an und fordern die Autofahrer auf, ganz beson-
ders auf die Schüler zu achten.

Vor allem die Erstklässler und Grundschüler 
können die Gefahren des schnellen Verkehrs 
oft nicht einschätzen und sind mit den kompli-
zierten Regeln nicht immer vertraut.

Rechnen Sie deshalb in den Ortschaften immer 
mit  spontanen Bewegungen der Kinder, fahren 
Sie langsam und rücksichtsvoll.

Wir danken für das Verständnis der Autofahrer 
und  wünschen allen Lehrerinnen und Lehrern, 
Schülerinnen und Schülern, besonders aber 
den Erstklässlern einen guten Start in das neue 
Schuljahr.
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DeutscheRentenversicherungBund
Sprechstunde
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung,
DietmarMüller,hältamDienstag, den 19. September 2017, 
von 16.00 – 17.45 Uhr im Kögelhaus Zaisenhausen eine
Sprechstundeab.
DieVersichertenberater
– gebenkostenlosRatundAufklärunginallenRenten-und

Versicherungsangelegenheiten
– nehmenAnträgeaufKlärungdesBeitragskontosentgegen
– leistenHilfebeiderBeschaffungfehlenderUnterlagen
– nehmenRentenanträgeauf
– führen das Meldeverfahren zur Krankenversicherung der

Rentnerdurch.
ZurBeratungbringenSiebittealleRentenversicherungsunter-
lagen sowie den Personalausweis mit. Eine Anmeldung zur
SprechstundeisterforderlichunterTel.07258/91090.
AufWunschkönnenauchprivateTerminevereinbartwerden,
HerrMüller,Telefonprivat07258/1394.

WahlzumDeutschenBundestag
Am Sonntag, 24. September 
2017, findet die Wahl zum
19.DeutschenBundestagstatt.
Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Deut-
schenimSinnedesArtikels116

Abs.1desGrundgesetzes,dieamWahltagdas18.Lebensjahr
vollendethaben,seitmindestensdreiMonateninderBundes-
republikDeutschlandeineWohnunginnehabenodersichsonst
gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind. Die Wohnungs- bzw. Aufenthaltsnahme muss bis
spätestens24.Juni2017erfolgtsein.Wahlberechtigtsindbei
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen auch diejenigen
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes, die am Wahltag außerhalb der Bundesrepublik
Deutschlandleben.
Im Gegensatz zu den Kommunalwahlen und zur Europawahl
sind Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (Unionsbürger) auch dann nicht wahlbe-
rechtigt, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland leben.
Wahlbenachrichtigungen
Den Wahlberechtigten sind die Wahlbenachrichtigungen bis
zum03.09.2017zugestelltworden.AufdiesensindderWahl-
bezirkundderWahlraumangegeben,indemderWahlberech-
tigtezuwählenhat.
Wahlbezirk
DasGemeindegebietbildeteinenWahlbezirk:
Wahlbezirk01–WahllokalRathaus,Sitzungssaal
DasWahllokalistrollstuhlgerechtzuerreichen.
Briefwahl
DieWahlberechtigtenhabenauchdieMöglichkeit,durchBrief-
wahlanderBundestagswahlteilzunehmen.
HierzuistdieErteilungeinesWahlscheinsmündlich,schriftlich
oderelektronischbeiderGemeindeverwaltungzubeantragen.
DenAntragfindenSieaufderRückseitederWahlbenachrichti-
gung.AußerdembestehtdieMöglichkeit,aufderInternetseite
derGemeindeZaisenhausen(www.zaisenhausen.de/aktuelles/
wahlen)Briefwahlzubeantragen.
DieAntragstellungkannvonallenimWählerverzeichniseinge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 22.09.2017,
18.00Uhrerfolgen.
ImFallenachweislichplötzlicherErkrankungkannderAntrag
nochbiszumWahltag,15.00Uhrgestelltwerden.
VersicherteinWahlberechtigterglaubhaft,dassihmderbean-
trageWahlscheinnichtzugegangenist,kannihmbiszumTage

vorderWahl,Samstag,23.09.2017,12.00Uhr,einneuerWahl-
scheinerteiltwerden.

Wahlschein

MitdemWahlscheinerhältderWahlberechtigte
• einenamtlichenStimmzetteldesWahlkreises,
• einenamtlichenblauenStimmzettelumschlag,
• einenamtlichen,mitderAnschrift,andiederWahlbrief
 zurückzusendenist,versehenenrotenWahlbriefumschlag
 und
• einMerkblattfürdieBriefwahl.
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WerdurchBriefwahlwählt,
• kennzeichnetpersönlichdenStimmzettel
• egtihnindenamtlichenStimmzettelumschlagund
• verschließtdiesen
• unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Ver-

sicherung an Eides statt zur Briefwahl unter Angabe des
OrtesundTages

• stecktdenverschlossenenamtlichenblauenStimmzettel-
umschlag und den unterschriebenen Wahlschein in den
amtlichenrotenWahlbriefumschlag

• verschließtdenWahlbriefumschlagund
• übersendetoderübergibtdenWahlbriefandieGemeinde-

verwaltung.
DerWahlbriefmussspätestensamWahltagbis18.00Uhr im
RathausZaisenhauseneingehen.
Wahlberechtigte
FürdieWahlzumDeutschenBundestagsindinZaisenhausen
1.278Personenwahlberechtigt.
Stimmzettel:
NachderÄnderungderBundeswahlordnung istnunmehrauf
allenStimmzettelneineertastbareKennungdesStimmzettels
am oberen rechten Rand des Stimmzettels durch ein einge-
stanztes Loch oder eine abgeschnittene Ecke vorgesehen,
damit blinde oder sehbehinderte Wähler, die sich zur Kenn-
zeichnungdesStimmzettelsaucheinerStimmzettelschablone
bedienen können, selbst erkennen können, wo bei einem
StimmzetteldieVorderseiteundwoobenist.
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung in unserer Gemeinde betrug bei der
Bundestagswahlam22.09.201373,90%.

BastelspaßimRathaus
AmvergangenenDonnerstag,den07.09.2017,wareswieder
soweit und das Kinderferienprogramm im Rathaus stand vor
derTür.Hierbeidrehtesichalles rundumdasThemaTraum-
fänger basteln, wofür die beiden Praktikantinnen Anastasia
GrathundAnjaGamerdingerallesvorbereitethatten.
Zu Beginn wurden die Kinder von Bürgermeisterin Cathrin
Wöhrle recht herzlich willkommen geheißen. Viele Kinder be-
richteten voller Freude was sie bereits über die Traumfänger
wussten. Anschließend informierte die Praktikantin Anja
GamerdingerdiejungenTeilnehmerinnenundTeilnehmerüber
dieHerkunft,dieHerstellungsowiedenGebrauchderTraum-
fänger.

Folgend konnten die Kinder
endlich beginnen den Metall-
reifen mit Wolle zu umwickeln
unddasNetzzuweben.Eswar
unglaublich toll, wie konzent-
riert und voller Ausdauer alle
zehn Kinder mitgearbeitet ha-
ben. Zum Schluss wurde der
Traumfänger noch mit vielen
bunten Federn sowie Perlen
verziert.

KeinTraumfängerglichdemanderenundinZukunftwirdhof-
fentlich jeder die schlechten Träume im Netz fangen, sodass
nurdiegutenTräumehindurchgleiten.

DieTraumfängerunddieIndianermusikinspiriertendieKinder
so,dasssieschließlichnochmitdenkunterbuntenFedernIn-
dianerkopfschmuckbastelten.Dochso langsamknurrteallen
der Magen und es wurde Zeit, dass die Würstchen heiß ge-
machtwurden.DieZeitdesWartensvertriebensichdiekleinen

„Indianer“mitFlüsterpost,MandalasmalenundFadenspielen.
AlsnächstesfolgtedaslangeersehnteMittagessen.Nachder
Stärkung ging es endlich nach draußen auf den Rathausvor-
platz,wosichalleaustobenkonnten.DasersteSpiel lautete
Büffelfangen,beiwelchemdemMotto „Indianer“ treugeblie-
benwurde.AlsbeimnächstenSpielFrauWöhrleerneutvorbei
schaute, spielte sie mit den Kids Feuer, Wasser, Sturm. Dies
machtealleneinenRiesenspaßundgingleidervielzuschnell
vorbei, da Frau Wöhrle wieder in ihr Büro musste. Am Ende
durftendiebeidenPraktikantinnennocheinlangesSeilhalten,
unterdemdieKinderdurchranntenoderdarübersprangen,um
das gegenseitige Fangen zu erschweren. Schließlich war es
schon13UhrunddasFerienprogrammneigtesichdemEnde
zu.
Wirhoffen,dassesdenKindernvielSpaßmitunsgemachthat
und sie in Zukunft immer gute Träume haben werden. Wir
wüscheneuchalleneinengutenStartinsnächsteSchuljahr.

Umwelt-undEnergieAgenturKreisKarlsruhe
Klimaschutz für den Hausgebrauch
Durch sparsamen Einsatz von Energie kann jeder einzelne 
dazu beitragen, den Klimawandel zu begrenzen
Dass die Temperatur auf der Erde steigt, ist den meisten
bewusst. Auch, dass der Energieverbrauch damit zu tun hat
unddieTreibhausgase,diedabeientstehen.UmdasWissenin
dieTat umzusetzen,brauchtdennochmancher einen kleinen
Schubs. „Kleine Änderungen haben manchmal große
Wirkung“, ermutigt Birgit Schwegle, Geschäftsführerin der
unabhängigen Umwelt- und EnergieAgentur Kreis Karlsruhe
Unentschlossene, „und vieles ist nicht aufwändig.“ Einige
VorschlägehatdieEnergieagenturzusammengestellt.
Strom sparen:WerbeimKochendieRestwärmederHerdplatte
ausnutzt und dem Topf seinen Deckel lässt, spart Strom.
StaunenSieauch,wieIhreEnergierechnungschrumpft,wenn
Sie alte Glühlampen durch LEDs ersetzen. Schalten Sie bei
NichtgebrauchalleElektrogerätewieFernseher,Kaffeeautomat
oderRechnerganzab:KeinLämpchenleuchtetmehr,Stand-by
istaus.EinzuverlässigerHelferdafürsindabschaltbareSteck-
dosenleisten. Beim Neukauf von Geräten orientieren Sie sich
amEU-EnergieeffizienzlabelundwählenstetsKlasseA,wenn
vorhandenmit+.NocheinBlickindenKeller:Wiealt ist Ihre
Heizungspumpe? Läuft sie ungeregelt und permanent? Dann
lassenSiesieaustauschen.
Wärme sparen:LüftenSiegerne„aufKipp“?Vieleffektiverund
wärmesparenderistmehrmaligeskurzesStoßlüftenmitDurch-
zug. Das Thermostatventil sollten Sie dabei herunterdrehen.
WennSieRolllädenoderFensterlädenbesitzen,schließenSie
diesenachts.DashältdieWärmebesserinnen.ProbierenSie
auch mal, die Raumtemperatur um ein Grad zu senken. Das
spürenSiekaum,derVerbrauchsinktaberumsechsProzent.
Vorschlag:DuschenSieanstatt zubadenoder verkürzenSie
IhreDuschzeit–auchdasspartEnergie
Benzin sparen: Umweltfreundlich unterwegs zu sein heißt für
viele, aufs Rad zu steigen oder zu laufen. Das sind gesunde
Alternativen.DeröffentlicheNahverkehr,Zugfahrtenodereine
Fahrgemeinschaftzählenjedochauchdazu.Eslohntsichfer-
ner darüber nachzudenken, ob Carsharing ein eigenes und
wenig benutztes Fahrzeug ersetzen kann. Vielleicht ist auch
ihreKommuneamProjektzeozweifreiunterwegsbeteiligt,mit
initiiert vonderUmwelt-undEnergieAgenturKreisKarlsruhe,
und bietet Elektroautos zum Mieten an. Wer täglich ein Auto
braucht,solltesichbeimNeukaufvorausschauendnachdem
umweltfreundlichstenModellerkundigen.FürElektroautosgibt
esZuschüssevomBund.
AuchbeimThemaenergetischeSanierungsinddieFachleute
derUmwelt-undEnergieAgenturKreisKarlsruhediebesteAn-
laufstelle.HierbekommenSieneutralen,unabhängigenRatzu
allenThemenrundumsEnergiesparen–auchzudenpassen-
den Fördermitteln. Die Erstberatung ist kostenlos. Verein-
baren Sie jetzt einen Termin: E-Mail buergerberatung@
uea-kreiska.de,Telefon0721/93699690.
Zahl des Monats – 27
Rund 27 Prozent des privaten Stromverbrauchs gehen aufs
gemeinsame Konto von Informationstechnik, Fernsehen und
Audio-Geräten.Mit17ProzentfolgenKühl-undGefriergeräte.
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Waschen und Kochen verbrauchen zusammen 13 Prozent.
(Quelle:co2online.de).

Altersjubilare
21.09.UrsulaHeisig, 76Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Wir wünschen Ih-
nenGesundheit undWohlergehenaufdemweiterenLebens-
weg.


