
Nummer16 Mittwoch,17.April Jahrgang2019

Redaktionsschlussdienstags 9.00 Uhr beim Bürgermeister  amt

AmtsblattderGemeindeZaisenhausen.HerausgegebendurchdasBürgermeisteramt.VerantwortlichfüramtlicheMitteilungen,Sitzungsberichte
und sonstige Veröffentlichungen ist Bürgermeisterin Wöhrle oder ihr Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt Verlagsdruck Kubsch GmbH,
Schwaigern. Redaktionsschluss dienstags 9.00 Uhr. Druck u. Verlag: www.verlagsdruck-kubsch.de, 74193 Schwaigern, Tel. 07138/85 36.

Bitte beachten!
Redaktionsschluss für amtliche Nachrichten, Kirchen und Vereine in der 18. Woche (29.04. – 05.05.2019) ist Montag, 29.04.2019, 9.00 Uhr

Anzeigenschluss in der 18. Woche (29.04. – 05.05.2019) ist Montag, 29.04.2019, 9.00 Uhr

Die schönste Zeit 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 
Was kann wohl schöner sein? 
Da grünt und blüht es weit und breit  
im goldenen Sonnenschein. 
 
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 
das Bächlein rauscht zu Tal. 
Es grünt die Saat, es blinkt der See 
im Frühlingssonnenstrahl. 
 
Die Lerchen singen überall, 
die Amsel schlägt im Wald! 
Nun kommt die liebe Nachtigall 
und auch der Kuckuck bald. 
 
Nun jauchzet alles weit und breit, 
da stimmen froh wir ein: 
Der Frühling ist die schönste Zeit! 
Was kann wohl schöner sein? 

(Annette von Droste-Hülshoff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostereiersuche 
20. April 2019 
um 10 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 

an Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, 
alles beginnt zu blühen und zu grünen. 

Im Namen der Gemeindeverwaltung, des 
Gemeinderates und ganz persönlich wünsche 
ich Ihnen glückliche Feiertage sowie ein frohes 
Fest mit bunten Frühlingsblumen im Kreise 
Ihrer Liebsten. 

Herzlichst 
Ihre  
 

Cathrin Wöhrle 
Bürgermeisterin 
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Liebe Kinder,
es ist wieder soweit. Auch in diesem Jahr wird der Osterhase auf dem 
alten Sportplatz in Zaisenhausen seine bunten Eier verstecken. Hast du 
Lust sie gemeinsam mit uns zu suchen?
Dann melde dich jetzt unter Familienzentrum@zaisenhausen.de an, 
denn wir müssen dem Osterhasen sagen, wie viele 
Osternester er verstecken muss!
Wir treffen uns um 10 Uhr am Kögelhaus. Eure Eltern 
sind hierzu auch herzlich eingeladen!
Bitte denkt auch daran, ein kleines Körbchen für die
Suche mitzubringen.

Euer FAZZ-Team
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Gemeinde Zaisenhausen Landkreis Karlsruhe
ÖffentlicheBekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für 
die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
für die Wahl des Gemeinderats, des Kreistags sowie  
die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am  
26. Mai 2019
Am26.Mai2019findetinderBundesrepublikDeutschlanddie
WahlzumEuropäischenParlament–Europawahl–undgleich-
zeitig finden in der Gemeinde Zaisenhausen die Kommunal-
wahlen–WahldesGemeinderats,WahldesKreistags–statt.
1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die

Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde
Zaisenhausen werden in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 
10. Mai 2019 während der allgemeinen Öffnungszeiten
fürWahlberechtigtezurEinsichtnahmebereitgehalten.

 OrtderEinsichtnahme:
 Rathaus,Zimmer4,Hauptstraße97,75059Zaisenhausen
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis
eingetragenenDatenüberprüfen.SoferneinWahlberech-
tigterdieRichtigkeit oderVollständigkeit derDaten von
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen,
ausdenensicheineUnrichtigkeitoderUnvollständigkeit
desWählerverzeichnissesergebenkann.DasRechtauf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von
Wahlberechtigten, fürdie imMelderegistereinSperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes
eingetragenist.DasWählerverzeichniswirdimautomati-
siertenVerfahrengeführt.DieEinsichtnahmeistdurchein
Datensichtgerätmöglich.

 Wählenkannnur,wer indieWählerverzeichnissefürdie
Europawahl/Kommunalwahleneingetragenistodereinen
WahlscheinfürdieseWahlenhat.

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem
2.1 Wahl des Gemeinderats
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch

Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der
GemeindeverlorenhabenundvorAblaufvondreiJahren
seitdieserVeränderungwiederindieGemeindezuziehen
oderdortihreHauptwohnungbegründen,werden,wenn
sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der
Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet
haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen.

2.2 Wahl des Kreistags
 Personen,die ihrWahlrechtfürdieWahl des Kreistags 

–durchWegzugoderVerlegungderHauptwohnungaus
demLandkreis–verlorenhabenundvorAblaufvondrei
JahrenseitdieserVeränderungwieder indenLandkreis
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen,
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate
wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung
begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in
der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
gestelltwird,nicht identischmitderGemeinde,vonder
aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis ver-
lassenhatoderseineHauptwohnungverlegthat,dannist
dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des
Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus
demLandkreissowieüberdasWahlrechtzudiesemZeit-
punkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die
Gemeinde,ausderderWahlberechtigteseinerzeitweg-
gezogenistoderausdererseineHauptwohnungverlegt
hat.

2.3 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetznichtderMeldepflichtunterliegenundnicht
indasMelderegistereingetragensind,werdenebenfalls
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an
EidesstattmitdenErklärungennach§3Abs.3und4
Kommunalwahlordnunganzuschließen.

 Die Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
müssen schriftlich gestellt werden und spätestens bis 
zum Sonntag, 5. Mai 2019 (keine Verlängerung mög-
lich), beim Bürgermeisteramt Zaisenhausen, Haupt-
straße 97, 75059 Zaisenhausen, eingehen.

 Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das
Bürgermeisteramt Zaisenhausen bereit.

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

 WirddemAntragentsprochen,erhältderBetroffeneeine
Wahlbenachrichtigung,sofernernichtgleichzeitigeinen
Wahlscheinbeantragthat.

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvoll-
ständighält,kanninderZeitvom20.Tagbiszum16.Tag
vor der Wahl (vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag,
10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde
Zaisenhausen, Rathaus, Zimmer 4, Hauptstraße 97,
75059Zaisenhausen,Einsprucheinlegen (bzgl.Europa-
wahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der
Kommunalwahlen) des/der Wählerverzeichnisse(s)
stellen.

 Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch
ErklärungzurNiederschrifteingelegt/gestelltwerden.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens 5. Mai 2019 eine
Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen
dasWählerverzeichniseinlegenbzw.AntragaufBerichti-
gungstellen,wennernichtGefahrlaufenwill,dassersein
Wahlrechtnichtausübenkann.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichniseingetragenwerdenunddiebereitseinenWahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
tenkeineWahlbenachrichtigung.

 DerWahlberechtigtekanngrundsätzlichnurindemWahl-
raumdesWahlbezirkswählen,indessenWählerverzeich-
nis er eingetragen ist.DerWahlraum ist inderWahlbe-
nachrichtigungangegeben.WerineinemanderenWahl-
bezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt
dazueinenWahlschein(sieheNr.5).

5. Wahlschein
5.1 WereinenWahlschein für die Europawahl hat,kannim

Landkreis Karlsruhe durch Stimmabgabe in einem be-
liebigenWahlraumdiesesLandkreisesoderdurchBrief-
wahl teilnehmen.

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat,
kann entweder in einem beliebigen Wahlraum des im
WahlscheinangegebenenGebietsoderdurchBriefwahl 
wählen.

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
6.2 einnicht indasWählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
6.2.1wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die

nachstehendeAntragsfristaufAufnahme indasWähler-
verzeichnis

 Europawahl
 beiDeutschennach§17Abs.1,beiUnionsbürgernnach

§ 17a Abs. 2 Europawahlordnung (EuWO) bis zum
5.Mai2019versäumthat,

 Kommunalwahlen
 beiWahlberechtigtennach§3Abs.2und4Kommunal-

wahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3) bis zum
5.Mai2019versäumthat.
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 Diesgiltauch,wenneinUnionsbürgernachweist,dasser
ohneseinVerschuldenversäumthat, rechtzeitigdie zur
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise
nach§3Abs.3und4KomWOvorzulegen,

6.2.2wennernachweist,dasserohneseinVerschulden
 beiderEuropawahl
 die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach

§ 21Abs.1EuWObiszum10.Mai2019versäumthat,
 beidenKommunalwahlen
 dieFristfürdenAntragaufBerichtigungdesWählerver-

zeichnisses nach § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz
(KomWG)biszum10.Mai2019versäumthat.

 Diesgiltauch,wenneinUnionsbürgernachweist,dasser
ohneseinVerschuldenversäumthat, rechtzeitigdie zur
Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise
nach§3Abs.3und4KomWOvorzulegen.

6.2.3wennseinRechtaufTeilnahmeanderWahl
 beiderEuropawahl 
 erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach

§ 17 Abs. 1 der EuWO, bei Unionsbürgern nach
§ 17a Abs. 2 EuWO, oder erst nach Ablauf der Ein-
spruchsfristnach§ 21Abs.1EuWOentstandenist;

 beidenKommunalwahlen 
 erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Abs. 2 und

4KomWOoderderEinsichtsfristnach§6Abs.2KomWG
entstandenist.

6.2.4wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl) / Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) fest-
gestelltwordenunddieFeststellungerstnachAbschluss
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürger-
meisteramtesgelangtist.

zu
6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-

getragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,
24. Mai 2019, 18.00 Uhr, beim Bürgermeisteramt 
Zaisenhausen, Rathaus, Zimmer 4, 75059 Zaisen- 
hausen,mündlich,schriftlichoderinelektronischerForm
beantragtwerden.

 ImFallenachweislichplötzlicherErkrankung,dieeinAuf-
suchendesWahlraumsnichtodernurunternichtzumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
nochbiszumWahltag,15.00Uhr,gestelltwerden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm
biszumTagevorderWahl,12.00Uhr,einneuerWahl-
scheinerteiltwerden.

zu
6.2 NichtindasWählerverzeichniseingetrageneWahlberech-

tigtekönnenausdenunterNr.6.2.1–6.2.4angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins
nochbiszumWahltag,15:00Uhr,stellen.

 WerdenAntragfüreinenanderenstellt,mussdurchVor-
lageeinerschriftlichen Vollmacht nachweisen,dasser
dazuberechtigtist.EinWahlberechtigtermitBehinderun-
genkannsichbeiderAntragstellungderHilfeeinerande-
renPersonbedienen.

7. EinWahlberechtigter,derdurchBriefwahlwählenwill,er-
hält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahl-
unterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben 
Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden
sind,sindaufdenWahlbriefumschlägenangegeben.Ein
MerkblattfürdieBriefwahlzurEuropawahlundMerkblatt
fürdieBriefwahlzudenKommunalwahlenenthaltendie
fürdenWählernotwendigenInformationen.

7.1 Briefwahl für die Europawahl
 MitdemWahlscheinerhältderWahlberechtigte
 –einenamtlichenStimmzettel,
 –einenamtlichenblauenStimmzettelumschlagmitdem

Aufdruck „Stimmzettelumschlag für die Briefwahl bei
derEuropawahl“,

 –einenamtlichen,mitderAnschrift,andiederWahlbrief
zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-

umschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die 
Europawahl“und

 –einMerkblattfürdieBriefwahl.
7.2 Briefwahl für die Kommunalwahlen
 MitdemWahlscheinerhältderWahlberechtigte
 –dieamtlichenStimmzettelfürjedeWahl,zudererwahl-

berechtigtist,ggf.mitzugehörigenMerkblättern,
 –diedazugehörigenamtlichenStimmzettelumschlägefür

dieBriefwahl,
 –einenamtlichen,mitderAnschrift,andiederWahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbrief-
umschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die 
kommunale Wahl“.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen
füreinenanderenist

 imFallederEuropawahl nurmöglich,wenndieBerech-
tigungzurEmpfangnahmederUnterlagendurchVorlage
einerschriftlichenVollmachtnachgewiesenwirdunddie
bevollmächtigtePersonnichtmehralsvierWahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor
EmpfangnahmederUnterlagenschriftlichzuversichern.
AufVerlangenhatsichdiebevollmächtigtePersonaus-
zuweisen;

 imFallederKommunalwahlen nurzulässig,
 wenndieEmpfangsberechtigungdurchschriftlicheVoll-

machtnachgewiesenwird.
 DerWahlberechtigte,derseineBriefwahlunterlagenbeim

BürgermeisteramtselbstinEmpfangnimmt,kannanOrt
undStelledieBriefwahlausüben.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und
den Wahlscheinen so rechtzeitig an die angegebene
Stelleabsenden,dassdieWahlbriefedortspätestensam 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen.

  Wähler,diebeiderEuropawahl undbeidenKommunal-
wahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahl-
briefe absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber
Wahlbrief=fürdiekommunaleWahl).

 Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Ver-
sendungsform ausschließlich von Deutsche Post AG
unentgeltlichbefördert.

 Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere
Versendungsformausschließlich vonDeutschePostAG
unentgeltlichbefördert.

 DieWahlbriefe könnenauchbeideraufdemWahlbrief
angegebenenStelleabgegebenwerden.

Zaisenhausen,den18.04.2019
Bürgermeisteramt Zaisenhausen
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin

DeutscheRentenversicherungBund
Sprechstunde
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung,
Dietmar Müller, hält am Dienstag, den 23. April 2019, von 
16.00 – 17.45 Uhr imKögelhausZaisenhauseneineSprech-
stundeab.
DieVersichertenberater
– gebenkostenlosRatundAufklärunginallenRenten-und

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

Rentnerdurch.
ZurBeratungbringenSiebittealleRentenversicherungsunter-
lagen sowie den Personalausweis mit. Eine Anmeldung zur
Sprechstunde ist erforderlich unter Tel. 07258/91090. Auf
WunschkönnenauchprivateTerminevereinbartwerden.
HerrMüller,Tel.privat07258/1394
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NeuePraktikantininderGemeindeZaisenhausen
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Zaisen-
hausen,

ich heiße Elisabeth Scheuner,
bin 30 Jahre alt und komme
aus der Nachbargemeinde
Sulzfeld. Momentan befinde
ich mich in der Praxisphase
desStudiengangs„PublicMa-
nagement“, den ich an der
Hochschule für öffentlich Ver-
waltung und Finanzen in Lud-
wigsburg absolviere. Für mei-
nen letzten Praxisabschnitt
„Kommunalpolitik – Führung
imöffentlichenSektor“binich

wiederzurGemeindeverwaltungZaisenhausenzurückgekehrt,
in der ich bereits 2016 mein Einführungspraktikum verrichtet
habe.
IchfreuemichsehraufdienächstenMonateundbingespannt
aufdieAufgaben,diemichwährendmeinerZeitimHauptamt
erwarten.
VieleGrüße
ElisabethScheuner

BürgermeisterWandern–einegelungeneVeranstaltung
Am7.April2019fandzumerstenMaldasBürgermeisterWan-
dernanlässlichderneueneinheitlichenWanderwegbeschilde-
rungimGebietKraichgau-Strombergstatt.
Das Ergebnis einer fast vierjährigen Planung und Umsetzung
umfasstinsgesamtetwa190RundwanderwegeaufeinerStre-
ckevonca.1.000Kilometern,diedurchsämtlicheGemeinden
imLandder1.000Hügelnführen.AuchdurchdieGemarkung
Zaisenhausenverläufteineca.10KilometerlangeStrecke,die
teilweise am 7. April von vielen Interessenten und Wander-
lustigen gemeinsam mit der Bürgermeisterin Frau Cathrin
Wöhrlebewandertwurde.

Unter der kompetenten Anleitung von den Herren Gottfried
Nerpel und Franz Stoffel vom Wanderverein Zaisenhausen
wurde die Gruppe bei herrlichem Sonnenschein durch die
schönenFelderundWegegeführtunddabeiaufvieleBeson-
derheitenaufmerksamgemacht.

AuchfürdasleiblicheWohlwurdedankderumfangreichenund
hilfsbereiten Unterstützung durch den Wanderverein bestens
gesorgt. In Zusammenarbeit mit dem Jugendrat von Zaisen-
hausen konnte zudem eine Kinderbetreuung angeboten wer-
den,dieselbstgebackenesStockbrotundBastelarbeitenum-
schloss.

Das BürgermeisterWandern in Zaisenhausen lässt sich somit
als eine durchweg gelungene Veranstaltung deklarieren, die
unter besten Wetterbedingungen wieder die schönste Seite
desKraichgauszumVorscheinbrachte.

SpatenstichzurErweiterungdesGewerbegebiets
Flurscheide III
Am vergangenen Donnerstag konnte Bürgermeisterin Cathrin
Wöhrlebei strahlendemSonnenscheinVertreterdesGemein-
derates, die beteiligten Stadtplaner und die Baufirma, An-
wohner sowie Vertreter der angrenzenden Firmen zum
symbolischenSpatenstichzur„FlurscheideIII“begrüßen.

Dateieinfügen:dscn4843_1_20190415.jpg

Bürgermeisterin Wöhrle ging in ihrer Ansprache auf den
Planungsprozess ein. Sie führte aus, dass der Grundsatz-
beschluss zur Erweiterung des Gewerbegebietes am
24. März 2015 im Gemeinderat gefasst worden ist, Über-
legungenundsogarkonkretePlanungenaberbereitsschonum
die Jahrtausendwende stattgefunden haben. Aufgrund der
Wirtschaftskrise entschloss man sich jedoch damals gegen
eine Erweiterung. Weiter führte Wöhrle aus, dass in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten einige Vorschriften verschärft
wurden,sodassdasgesamteVerfahrenneuaufgerolltwerden
musste.HierzuholtesichdieGemeindeUnterstützungvonder
LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (kurz KE),
diedieGemeindealsErschließungsträgerbeauftragte.
NachdemderBebauungsplanaufgestelltundimAugust2018
rechtskräftigwurde,beganndieKEmitderAusschreibungder
Erschließungstätigkeiten, woraufhin die Firma Klaus Reimold
GmbH aus Gemmingen den Auftrag als günstigster Anbieter
zugesprochen bekam. Insgesamt werden fünf Hektar er-
schlossen, sodass das Gewerbegebiet mit der dritten Er-
weiterungauf15Hektaranwächst.FünfEigentümerhabensich
bereits im Vorfeld dazu entschlossen Kostenübernahme-
vereinbarungenmitderKEzu schließenundsicheinGrund-
stück zuteilen zu lassen. Die restlichen sechs Grundstücke
gehennachderErschließungandieGemeinde.DieBausumme
wirdaufca.2MillionenEuronettogeschätzt.
DieErschließungsarbeitensollenbisinsFrühjahr2020andau-
ern. Bürgermeisterin Wöhrle bedankte sich bei allen am Ver-
fahrenbeteiligtenPersonen,vorallemaberRebeccaFreyvon
derKE,diedasProjektbetreut,KarstenSchmidtvonderBIO-
PLANIngenieursgesellschaft,Dr.MatthiasNeureithervomVer-
messungsbüroSchwing&Dr.Neureither sowieGerdWeißert
vonderGemeindeverwaltung,derdiesesProjekt vonAnfang
anbetreuthat.DesWeiterenwarbdieBürgermeisterinbeiallen
Betroffenen der Erschließung für ihr Verständnis über die
Unannehmlichkeiten während der Bauphase und bedankte
sich für die Kooperation und Beteiligung im gesamten Ver-
fahren.



Zaisenhausen5

ImAnschlussrichtetenRebeccaFreyvonderKEsowieKarsten
Schmidt von BIOPLAN noch ein Grußwort an die
Anwesenden.

Sperrmüllanmelden–Mülltonnebestellen–
ReklamationenbeiLeerungen
Schnell und zuverlässig – auch direkt über den Abfallwirt-
schaftsbetrieb
WelcheMöglichkeitengibtes?
– übers Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de
– telefonisch über kostenfreie Servicenummern:
–umSperrmüllanzumelden,Tel.0800/2982030
–Mülltonnebestellen,Tel.0800/2982020
–Reklamationen.,Tel.0800/2160150

Altersjubilare
22.04.FranzHerbich 89Jahre
24.04.AnitaReinbold 76Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Wir wünschen
IhnenGesundheitund Wohlergehen auf dem weiteren
Lebensweg

SpruchderWoche
Träumegroßundtrauedich,zuversagen.
(NormanVaughan)


