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Herrlich  
liegt der  

Schnee

Herrlich liegt  
der Schnee  

auf weiter Flur,

Herrlich  
durchzuwaten  

mit der  
ersten Spur.

Es weht der Wind  
dir um die Ohren,

Herrlich, alles ist  
gefroren!

(Monika Minder)
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BerichtvonderGemeinderatssitzungam13.01.2017
1.	 Beratung	über	den	Entwurf	des	Haushaltsplans	2017
Bürgermeisterin Wöhrle erklärte zu Beginn, dass zuerst die
einzelnen Positionen des Vermögenshaushalts einzeln durch-
gegangen und anschließend der Verwaltungshaushalt behan-
deltunddiesbezüglicheFragenderGemeinderätebeantwortet
werden.
DieAnsätzedesVermögenshaushaltswurdenvonFrauWöhrle
einzelnvorgelesen.ZueinigenHaushaltsstellenwurdenvonihr
weitereerklärendeAusführungengemacht.GrößerePositionim
VermögenshaushaltsindbeispielsweisedieKindergartenerwei-
terung,derPlanungswettbewerb fürdenOrtskern,dieSanie-
rungderBrunnen-undBahnhofstraße,dieweitereUmrüstung
derStraßenbeleuchtungaufLED,derGrunderwerbbeispiels-
weise inderFlurscheideunddieRenovierungdesBahnhofs.
Erfreut berichtete die Bürgermeisterin, dass neben drei ge-
meindlichenMaßnahmenauchfürsiebenprivateMaßnahmen
einAntragaufMittelausdemELR-Programmgestelltwurde.
WeitereThemenderBeratungwarenunteranderemdieNeu-
gestaltungdesFriedhofs,derAusbauderBreitbandversorgung
imGewerbegebiet,SanierungsmaßnahmenimBauhofunddie
AnschaffungvonNotstromaggregaten.
BeiderUnterbringungvonAsylbewerbernwurdedasAufnah-
mesollnachAussagederBürgermeisterinimJahr2016soweit
erfüllt,dassZaisenhausenbeiderAnschlussunterbringungak-
tuellmit13PersonenimPlussteht.Darausergibtsich,dassim
Jahr 2017 voraussichtlich keine weiteren Asylbewerber mehr
aufgenommenwerdenmüssen.UmdieanstehendenMaßnah-
men finanzieren zu können, müssen im Jahr 2017 ca.
1,7 Mio. Euro Kredite aufgenommen werden. Eine Zuführung
zumVerwaltungshaushaltinHöhevon300.000€istnotwendig.
BürgermeisterinWöhrleginganschließendaufdieHaushalts-
listenein,diejedeFraktion/WählervereinigungunddieVerant-
wortlichen der Gemeindeeinrichtungen vor der Haushaltser-
stellung bei der Verwaltung eingereicht haben. Sie machte
deutlich,dassdieHaushaltslistenkeineWunschlistensindund
deshalbnichtallesberücksichtigtwerdenkonnte.
Die Erneuerung bzw. Sanierung des Sportareals ist im Ent-
wurfsplan nicht berücksichtigt, da keine konkreten Maßnah-
men und Kosten angesetzt werden können, erklärte die Vor-
sitzende. In einer Besprechung mit dem Gemeinderat, dem
TSVundderSchulesollgemeinsameineLösungfürdenErhalt
des gemeindeeigenen Sportareals gesucht werden. Erst an-
schließendkönnenentsprechendeMaßnahmenabgeleitetund
konkreteFinanzmittelbereitgestelltwerden.
AufNachfragezurEnthärtungsanlageerklärtedieBürgermeis-
terin,dassderzeitnochzweiSachverständigengutachtenfeh-
len,damitdiekonkretenKostenermitteltwerdenkönnen.Inder
Gemeinderatssitzung im Februar werden die Ergebnisse für
eineEnthärtungsanlagevorgestellt.AnschließendkannimGe-
meinderatdarüberentschiedenwerden.
Die Bürgermeisterin berichtete weiter, dass im Haushaltsent-
wurfeinezusätzlichePersonalstelleimBauhofab1.Juli2017
berücksichtigtist.AufgrunddesWachstumsvonZaisenhausen
in den letzten Jahren und um ein gepflegteres Ortsbild, das
auchbeiderUmfragezuZaisenhausen2030gefordertwurde,
zu erhalten, ist eine Personalaufstockung oder alternativ die
FremdvergabeinsichgeschlossenerBereicheangedacht.
Zum Verwaltungshaushalt wurden von den Gemeinderäten
mehrereFragengestellt,dievonderBürgermeisterinundder
Verwaltung beantwortet werden konnten. In diesem Rahmen
teiltedieVorsitzendeauchmit,dassdieFörderungdesFami-
lienzentrums als freiwillige Leistung vom Kreistag gestrichen
wurde.StattdessenwerdenjedochvonderGemeindeentspre-
chendeFinanzmittelfürdasFamilienzentrumbereitgestellt.
DieVerabschiedungderHaushaltssatzung2017mitHaushalts-
undStellenplansollinderGemeinderatssitzungam24.Januar
2017erfolgen.

Verbrauchsabrechnung2016fürWasserundAbwasser
Gebührenbescheide	werden	zugestellt
Die Gemeindeverwaltung bedankt sich bei den Grundstück-
eigentümernfürdiezuverlässigeRückgabederWasserzähler-
stände. Durch die Kundenselbstablesung können erhebliche
Kosteneingespartwerden.
DieVerbrauchsabrechnungenfürWasserundAbwasserfürdas
Jahr2016werdenindennächstenTagendenZahlungspflichti-
gen zugestellt. Bemessungsgrundlage für die Gebührenbe-
rechnungistdervondenHauseigentümernabgeleseneundan
unsübermittelteStanddesWasserzählers,ausdemsichder
Verbraucherrechnet.DieabflussrelevanteFlächezurBerech-
nungderNiederschlagsgebührwurdeanhandderdurchgeführ-
tenBefragungenbeidenGrundstückseigentümernermittelt.
Die im Jahr 2016 geleisteten Vorauszahlungen sind auf der
Schlussrechnung berücksichtigt. Der ausgewiesene Rech-
nungsbetragistam15.Februar2017zurZahlungfällig.Haben
SieeineBanklastschrifterteilt,wirdderBetragzumFälligkeits-
tagdemgenanntenKontobelastet.
Die	Gebühren	für	2016	betragen
Wassergebühr:
d) Verbrauchsgebühr2,30€/KubikmeterWasser
e) GrundgebührNormalzähler45€/Jahr
f) Jeweilszuzüglich7%Mehrwertsteuer
Abwassergebühr:
c) Schmutzwassergebühr:
 2,34€/KubikmeterWasserverbrauch
d) Niederschlagsgebühr:
 0,28€/QuadratmeterabflussrelevanterversiegelterFläche.
Sollten Sie noch Fragen zur Verbrauchsabrechnung haben,
stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07258/910950
gernezurVerfügung.

WirladeneinzurerstenIdeenschmiedefürKinderund
Jugendliche

ZurerstenIdeenschmiededesLEA-
DER-Förderprogramms für Kinder
undJugendlichelädtderVerein„Re-

gionalentwicklung Kraichgau“ am Dienstag,	 den	 7.	 Februar	
2017,um17Uhr indasEppinger	Bahnhofsgebäude (Bahn-
hofstraße50)ein.WembeispielsweisedieaktuellenFreizeit-
angebote nicht ausreichen oder gute Veranstaltungen in der
Regionfehlen,derkanndorteigene IdeenundWünschevor-
stellen,diesemit anderen teilen,mitEntscheidern inKontakt
kommen und somit die Entwicklung innerhalb seiner Region
undUmgebungaktivmitgestalten.
WeitereInformationenzuderVeranstaltungsindaufderInter-
netseite www.kraichgau-gestalte-mit.de/jugend zu finden.
Sollte eine Mitfahrgelegenheit benötigt werden, bemüht sich
dieGeschäftsstelle,diesezuvermitteln.
WirladenalleInteressierteanderThematikherzlichein,sichin
diesen Austausch einzubringen! Wir bitten bei Interesse um
eineAnmeldungbeiderLEADERGeschäftsstelle(veranstaltun-
gen@kraichgau-gestalte-mit.deoder07265/9120-27),dieauch
weitereAuskünfteerteilt.
Kontakt:Geschäftsstelle LEADER Kraichgau/Regionalentwick-
lung Kraichgau e.V.,Schloßstraße 1,74918 Angelbachtal,Inter-
net: www.kraichgau-gestalte-mit.de.


