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SENIOREN 
NACHMITTAG 

 
Gemeindehaus neben der ev. Kirche 

Herzliche Einladung zu einem geselligen Nachmittag bei Kaffee, Tee und Kuchen 
sowie Gelegenheit sich gut zu unterhalten. 

 

25. Februar 2017
14.00 Uhr

Gemeindehaus neben der ev. Kirche
Herzliche Ein ladung zu einem geselligen Nachmittag 
bei Kaffee, Tee und Kuchen sowie Gelegenheit sich 
gut zu unterhalten.
Unser Team der Nachbarschaftshilfe gestaltet diesen 
Nach mittag für Sie.

des TSV Zaisenhausen

mit Abschluss beim TSV-Vereinsheim

Faschingsumzug

am 26.02.2017 um 13.33 Uhr

Beginn 15 Uhr 
Kultur- und Sporthalle 
 
Freut euch auf eine abwechslungsreiche 
Show mit Clown, Zauberkünstler und 
Ballontierformer Benji.  

Einladung an alle  
interessierten Einwohner  
zum 

Vorsetzabend 
am 24.02.2017
um 19.30 Uhr im Kögelhaus

Heimat-, Kultur- und  
Trachtenverein Zaisenhausen

NÄHERES IM INNENTEIL

Zaisenhausen

Zaisenhausen
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BerichtvonderGemeinderatssitzungam14.02.2017
1.	 Vorstellung	Ergebnisse	Friedhofsmasterplanung
NachdeminderGemeinderatssitzungam26.01.2016dieUm-
gestaltung des Friedhofs beschlossen wurde, fand am
10.05.2016einWorkshopmitBeteiligungallerPersonengrup-
penstatt,dieBerührungspunkteimBereichdesFriedhofsha-
ben.NebenBauhof,Bestattungsunternehmen,Steinmetz,Kir-
chengemeindenundVerwaltungnahmauchderGemeinderat
amWorkshopteil.AufdieserGrundlageerarbeitetedieFirma
Weiher GmbH ein Angebot zur Friedhofsmasterplanung, wel-
chesinderGemeinderatssitzungam31.05.2016angenommen
wurde. Die Ergebnisse/Pläne wurden in der Sitzung von der
VerantwortlichenderFirmaWeihervorgestellt.
BürgermeisterinWöhrleführteindieThematikein.Sieerklärte,
dassdieFirmaWeiherindenvergangenenMonatendieGräber
und Gegebenheiten im Friedhof erfasst hatte. Auch wurden
mehrereErhebungen,VermessungenundandereArbeitenals
GrundlagefürdieMasterplanungdurchgeführt.
DieFriedhofsexpertinFrauElkeChmella-EmrichvonderFirma
WeiherGmbH,Freiburg,erklärtezuBeginnihresVortragesden
ProzessderFriedhofumgestaltung.AlsGrundlagenfürdieEr-
stellungdesneuenFriedhofsplans,derbisinsJahr2050geht,
dientendieErgebnissedesWorkshops,weitereAnalysenund
fachlicheGrundlagensowiedieKalkulationdesjährlichenBe-
darfsanGrabstätten.
Im Vortrag zeigte Frau Chmella-Emrich die derzeitige Bele-
gungsstrukturaufundwelcheGräberwannablaufenwerden.
Hiererklärtesie,dasseskeinezusammenhängendenBereiche
gibt,die ineinembestimmtenJahr freiwerden.Weiterstellte
siedieGroßstrukturen,dieEinbindungdesFriedhofsindieUm-
gebung und die Grünflächen dar. Insgesamt ist der Friedhof
schönindieLandschafteingebunden,soihreAussage.Weiter
wurde die Qualität der Fläche unter dem Gesichtspunkt von
Gefälle bzw. Barrierefreiheit beurteilt. Hier erklärte die Fried-
hofsexpertin, dass eine Barrierefreiheit ab einem Schwellen-
wertvon4%Gefällenichtmehrgegebenist.Diesistinsbeson-
dere immittlerenBereichdesFriedhofs feststellbar.Aucher-
klärte sie,dasseineGrabherstellung inderFriedhofserweite-
rungsfläche grundsätzlich nicht ohne Modellierungsmaßnah-
men möglich sei. Positiv wurde die Anzahl der gut verteilten
Wasserentnahmestellenbewertet.WeiterstelltesiedieBoden-
eignung für Sarggräber dar und machte deutlich, dass diese
GrabartnurimsüdöstlichenBereichdesFriedhofsempfohlen
wird. Sarggräber mit Tieferlegung jedoch auch nur, wenn die
Ruhezeit auf 30 Jahre verlängert werde. Zu diesem Ergebnis
kamendreiBodengutachten,diedenBodenu.a.aufdieVer-
wesungsvoraussetzungen untersuchten. Urnenbestattungen
seienjedochaufdemgesamtenFriedhofsgeländemöglich.Der
Boden inderErweiterungsflächeseinachBodenmodellierun-
genfür tiefergelegteGräbergeeignet.Hiersollte jedochnoch
eineAusführungsempfehlungvoneinemBodengutachterein-
geholtwerden.AuchdasUmfeldderAussegnungshallewurde
analysiertundbietetVerbesserungspotenzial,soFrauChmella-
Emrich. Im weiteren Verlauf ihres Vortrages hielt sie einen
Rückblick auf den Friedhofsworkshop am 10. Mai 2016 und
fasste die Highlights daraus zusammen. Auch stellte sie die
damaligen Ergebnisse und erarbeiteten Wünsche nochmals
dar, die in die weiteren Planungen eingearbeitet wurden. Mit
derZusammenfassungdesAnalyseergebnissesleitetediePla-
nerin indieVorstellungderMasterplanungüber.Diesewurde
folgendinTeilabschnittengenauerbetrachtet.
Im Bereich der Aussegnungshalle und der Parkplätze schlug
FrauChmella-Emrichvor,dieWegeaufzuwerten,mehrBänke
zumAufenthaltaufzustellenundeinWasserspielbzw.Brunnen
zu installieren.DerAußenbereichderAussegnungshalle kann
teilweiseüberdachtwerden.ImInnerenwurdeeinebarrierefreie
ToilettemitWickelmöglichkeitundmobileGlaselementealsAb-
trennungvorgeschlagen.DerFriedhofsollvomParkplatzhinter

derAussegnungshalleauszukünftigauchbarrierefreierreich-
barsein.
DiederzeitigenUrnenstelengruppensollenjemiteinerSitzbank
aufgewertet werden. Zudem soll je eine Stele zum Abstellen
vonUrnenvorderBeisetzung,fürGrabschmuckundalsOssa-
riuminstalliertwerden.EinneuerStelenbereich inFormeines
Halbkreisesistgeplant.DieserkannjenachBedarfnochmals
erweitertwerden.DiePufferflächekannjedochaucheineran-
deren Nutzung zugeführt werden. Frau Chmella-Emrich er-
klärte,dassalleFlächengrundsätzlichalsModulelementege-
plant sind. Dadurch entsteht eine große Flexibilität, da die
Module je nach Bedarf auf die verschiedenen Grabarten an-
gepasst werden können. So sind in der Pufferfläche neben
StelenbeispielsweiseauchUrnenerdgräberodereinHochbeet
fürUrnenerdbestattungenmöglich.

(BildMasterplanungFriedhof)

ImwestlichenTeildesFriedhofssindBaumgräbervorgesehen.
Diesekönnenanbereitsvorhandenenbzw.neuzupflanzenden
Bäumen angelegt werden. Verschiedene Beispiele für Urnen-
baumgräber wurden von Frau Chmella-Emrich aufgezeigt.
Gleichzeitig soll beim Nebeneingang eine Bepflanzung als
schönesEntreeundBlickschutzerfolgen.
NebenundoberhalbderderzeitigenUrnenerdgräbersindwei-
tereGräberdieserBestattungsartgeplant.Auchhiersinddurch
die Modulbauweise Spielräume vorhanden, damit die Fläche
ZugumZugentwickeltwerdenkann.
EineKommunikationsbereichistmittel-bislangfristiginmitten
des Friedhofsgeländes angedacht. Sitzbereich mit Pergola,
WasserspielundSkulptursowiedieAufwertungderKriegsgrä-
ber sindhierdie Ideen.Auchsindhier nochmalsReserveflä-
chenfürUrnengräberberücksichtigt.
DasvorhandeneSarggrabfeldimSüdensollbestehenbleiben.
Um eine bessere Bewirtschaftung der Grabflächen zu errei-
chen,solleneinzelneReihenentferntunddurchWegeersetzt
werden.NebeneinemneuenServicepunktsolleineStützmauer
gebautwerden,umdasGefälleindiesemBereichzumindern.
Vorschläge für Pflegeerleichterungen, z.B. gärtnergepflegtes
GrabfeldoderGestaltungsvarianten,stelltedieFriedhofsexper-
tinvor.
Die Friedhofserweiterungsfläche muss in die weitere Planung
aufalleFällemiteinbezogenwerden,soFrauChmella-Emrich.
Nur hier sind aufgrund der Bodenverhältnisse im restlichen
Friedhof neue Sarggräber möglich. Im oberen Bereich der
Friedhofserweiterungsfläche könnte eine Zierstreuobstwiese
mitgeschütztemSitzplatzentstehen.Zieräpfelbäume,Blüten-
wiese, Bienen, Holzpavillon und ein ausgemähter Rasenweg
sind hier die Überlegungen. Aufgestellte Bänke in der Wiese
könnenalsstilleOrtedienen.
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ImBereichdesaltenFriedhofsistdas„FelddesLebens“vor-
gesehen. Eine Grabstätte für Fehl- und Totgeburten (Stern-
chengräber),einWegderTrauermitKlangstelenundeinKin-
derspielbereichzurkindlichenTrauerbewältigungsinddieVor-
schlägederFriedhofsplaner.
GegenEndeihresVortragesstellteFrauChmella-Emrichnoch-
malsdieeinzelnenBelegungsdauernunddarausfolgendwann
die vorgestellten Maßnahmen umgesetzt werden können dar.
BaumgräberundSternengräberwerdenderzeitnichtangebo-
ten, weshalb diese baldmöglichst umgesetzt werden sollten.
Auch die Sarggräber sind dringend notwendig, da die freie
Kapazitätsehrgering ist.FortlaufendeMaßnahmenzumOrd-
nen des Friedhofs, wie Abräumen der Grabstellen, Rückbau
vonüberflüssigenPlattenwegen,Rasenansaat,Gehölzpflegein
AbstimmungmitdemMasterplan,Erneuerungbzw.Reparatur
von Plattenwegen zwischen Gräbern wurde parallel zu den
weiterenPlanungenimFriedhofempfohlen.
NachderVorstellungderMasterplanungerhieltFrauChmella-
Emrich große Zustimmung aus dem Gremium. Insbesondere
dieFlexibilitätdurchdieModulplanweiseunddieBarrierefrei-
heit wurden hervorgehoben. Nach einigen Rückfragen be-
schloss der Gemeinderat einstimmig die vorgelegte Master-
planungalsGrundlagefürdieUmsetzungzukünftigerMaßnah-
menimFriedhofZaisenhausen.AusderMasterplanungkönnen
nuneinzelneMaßnahmenundBauabschnittezur langfristigen
ErneuerungdesFriedhofsabgeleitetundumgesetztwerden.
2.	 Neufassung	der	Satzung	über	die	Benutzung	von	Ob-

dachlosen-	und	Flüchtlingsunterkünften
Die Gemeinde verfügt über zwei Gebäude zur Unterbringung
von Obdachlosen, Asylbewerbern und Flüchtlingen (Auggar-
tenstraße 34 und Friedrichstraße 17). Obdachlosen- und
Flüchtlingsunterkünfte sind öffentliche Einrichtungen der Ge-
meinden, für deren Benutzung Gebühren auf der Grundlage
von§§13ff.Kommunalabgabengesetz(KAG)erhobenwerden.
DadieBenutzungnichtaufderGrundlageeineszivilrechtlichen
Mietvertrages,sonderneinerortspolizeilichenEinweisungsver-
fügungerfolgt,könnendieBestimmungendesMietrechtsauf
dasBenutzungsverhältnisnichtangewendetwerden.Somitbe-
darf es für die Nutzung von Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünftensowiefürdieErhebungvonBenutzungsgebühren
einereindeutigenRechtsgrundlageinFormeinerSatzung.Die
aktuelle Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und
Flüchtlingsunterkünften wurde am 15. September 1998 vom
GemeinderatbeschlossenunddieGebührenbishernurdurch
dieEuro-Anpassungssatzungvom18.September2001ange-
passt.EineNeufassungderSatzungwardringendnotwendig.
DiebisherigenGebührenlagenpauschalbei6,50€proQuad-
ratmeterimMonat.
DerSachverhaltunddieNeukalkulationderBenutzungsgebüh-
renwurdendurchHerrnWeißertvorgestellt.InderBenutzungs-
gebührsinddieNebenkostenbereitseingerechnet.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Neufassung der
Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünftenmitBenutzungsgebühreninHöhevon8,00€
proQuadratmeter undMonat.DerGemeinderat erkanntedie
vorgelegteGebührenkalkulationunddieHausordnungan.
3.	 Baugesuche
DemGemeinderat lagen insgesamtdreiBaugesuchevor.Da-
runterwarenderNeubaueinesEinfamilienhausesimBadener
Ring,derAnbauaneinWohnhausundAnbaueinerTerrassein
der Siedlerstraße und die Aufstockung und Sanierung eines
Wohnhauses in der Hauptstraße. Das Gremium erteilte allen
BaugesucheneinstimmigseinEinvernehmenbzw.nahmdiese
zustimmendzurKenntnis.
4.	 Mitteilungen	der	Verwaltung
BürgermeisterinWöhrleberichtete,dassdieimRathaustätigen
Praktikanten die Gemeindeverwaltung verlassen werden, da
diePraktikumszeitinZaisenhausenzuEndeist.ImMaikomme
wiedereinPraktikant.SiebetontediegroßeUnterstützungder
Verwaltung durch die Praktikanten. Zu den Baumfällarbeiten
amKohlbachkonntedieVorsitzendeerfreulichmitteilen,dass
dieMaßnahmefastabgeschlossenist.Derzeit laufendieAuf-
räumarbeiten. Teilweisemuss jedochabgewartetwerden,bis
derBodenwiedergefrorenist,umBeschädigungenzuvermei-
den. Beschädigte Wiesen und Zäune werden wieder herge-

stellt.ZuletztluddieBürgermeisterinzurnächstenöffentlichen
GemeinderatssitzungamDienstag, 21. Februar 2017ein, bei
der die Machbarkeitsstudie zur Teilenthärtung des Trinkwas-
sersderGemeindevorgestelltwird.
5.	 Verschiedenes
GemeinderatHensgenwiesdaraufhin,dassdieBaumfällarbei-
tenamBachlaufsehrgutverlaufensind.Dadieangrenzenden
Gartengrundstückenichteinladendaussehen,fragteeran,ob
hiergegenvonSeitenderGemeindeetwasunternommenwer-
denkann.
GemeinderatMayerfragtean,wanndiebeidenBäumeinder
Schulstraßeentferntwerden.BürgermeisterinWöhrleerklärte,
dassderBauhofdieszeitnaherledigenwird.

LiebeJugendlichevonZaisenhausen,
Eure	Meinung	ist	gefragt!
FürdieGemeindeZaisenhausenistesvongroßerBedeutung,
allihrenEinwohnernundEinwohnerinneneinelebenswerteund
ansprechende Wohnqualität anzubieten. Auch unsere jungen
ErwachsenenprägendasGemeindebildundstehendeshalbim
Fokus einer Meinungsumfrage, die uns die Bedürfnisse und
NotwendigkeitenderJugendlichennäherbringensoll.
WiedieErgebnissederimJahr2015durchgeführtenUmfrage
zuZaisenhausen2030gezeigthaben,fehltesbesondersden
JugendlichenanabwechslungsreichenFreizeitangebotenund
auch der allgemeinen Lebensqualität steht diese Bevölke-
rungsgruppeeherkritischgegenüber.Diessollsichändern!
In den kommenden Tagen erhalten alle Jugendliche im Alter
zwischen13und18JahreneinSchreiben, indemwirumdie
Teilnahme an einer Umfrage zu Eurem Meinungsbild bitten.
HierzumüsstIhrlediglichdemLinkaufdemSchreibenfolgen,
dasPassworteingebenundschonkönntIhrdenFragebogen
onlineausfüllen.
Wirhoffen,dassmöglichstvieleJugendlicheanderUmfrage
teilnehmen, damit wir anschließend anhand der Ergebnisse
auchTatensprechenlassenkönnen.
WirzählenaufEuch!

Bildergesucht
AufgrunddergroßenNachfrageanKalendernmitMotivenvon
Zaisenhausen suchen wir aus privatem Besitz digitale Fotos,
welchedieGemeindezudiesemZweckeveröffentlichendarf.
JedemMonatsollteeinBildzugewiesenwerdenkönnen.Die
NamenderBildquellenwerdenimKalenderveröffentlicht.Bitte
schickenSieIhreBilderaninfo@zaisenhausen.de.
WirsammelndasganzeJahr2017über,damitwirimDezem-
berdenKalenderfürdasJahr2018zusammenstellenkönnen.

Rathausgeschlossen
Am Fastnachts-Dienstag, den 28.02.2017, ist das Rathaus
ganztägiggeschlossen.WirbittenumBeachtung.

Gemeinde	Zaisenhausen,	Landkreis	Karlsruhe
SatzungüberdieBenutzungvonObdachlosen-und
Flüchtlingsunterkünften
Aufgrunddes§4derGemeindeordnung fürBaden-Württem-
berg(GemO)undder§§2und13desKommunalabgabenge-
setz für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
GemeindeZaisenhausenam14.02.2017folgendeNeufassung
der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und
FlüchtlingsunterkünftenderGemeindeZaisenhausenbeschlos-
sen.
I.		 Rechtsform	und	Zweckbestimmung	der	Obdachlosen-	

und	Flüchtlingsunterkünfte	
§ 1 Rechtsform / Anwendungsbereich

(1) DieGemeindeZaisenhausen(nachstehendGemeindege-
nannt) betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
künftealseinegemeinsameöffentlicheEinrichtung inder
Form einer unselbstständigen Anstalt des öffentlichen
Rechts.

(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von
Obdachlosen von der Gemeinde bestimmten Gebäude,
WohnungenundRäume.
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(3) FlüchtlingsunterkünftesinddiezurUnterbringungvonPer-
sonennachden§§17und18desGesetzesüberdieAuf-
nahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Flüchtlings-
aufnahmegesetz–FlüAG–vom19.12.2013,GBl.2013,S.
493)vonderGemeindebestimmtenGebäude,Wohnungen
undRäume.

(4) DieUnterkünftedienenderAufnahmeundinderRegelder
vorübergehenden Unterbringung von Personen, die ob-
dachlossindoder sich ineineraußergewöhnlichenWoh-
nungsnotbefindenunddieerkennbarnichtfähigsind,sich
selbsteinegeordneteUnterkunftzubeschaffenodereine
Wohnungzuerhalten.

II.	 Gemeinsame	Bestimmungen	für	die	Benutzung	der	
	 Obdachlosen-	und	Flüchtlingsunterkünfte		

§ 2 Benutzungsverhältnis
(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausge-

staltet.
(2) Ein Rechtsanspruch auf die Unterbringung in einer be-

stimmten Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen
bestimmterArtundGrößebestehtnicht.

(3) Es ist der Gemeinde unbenommen, Obdachlose auch in
Gebäuden, Wohnungen und Räumen zusammen mit
Flüchtlingenunterzubringenoderumgekehrt.

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit der Einweisung.

LiegteineschriftlicheEinweisungsverfügungnichtvor,be-
ginntdasBenutzungsverhältnismitdemZeitpunkt,indem
dieUnterkunftbezogenwird.

(2) MitdemTagdesEinzugserkenntderBenutzerdieBestim-
mungen dieser Satzung sowie der jeweiligen gültigen
HausordnunganundverpflichtetsichzuderenEinhaltung.

(3) DieUnterkünftesindnicht fürdendauerhaftenAufenthalt
vorgesehen.DerBenutzeristaufgefordert,sichselbststän-
digundintensivumeineandereWohnungzubemühen,um
denZustandderObdachlosigkeitzubeenden.Sobaldder
BenutzernichtmehraufdieUnterkunftangewiesenist,hat
erdiesderGemeindesofortmitzuteilen.

(4) DieBeendigungdesBenutzungsverhältnisseserfolgtdurch
schriftliche Verfügung der Gemeinde. Soweit die Benut-
zungderUnterkunftüberdeninderVerfügungangegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benut-
zungsverhältnismitderRäumungderWohnung.

(5) DasBenutzungsverhältnisendetnebenderRegelungnach
§3Absatz4auch,wennderBenutzerdie ihmzugeteilte
Unterkunft
a) nichtinnerhalbvonsiebenTagenbezieht,
b) vierWochennichtmehrbewohnt,
c) nichtmehrausschließlichalsWohnungbenutztoder
d) nurfürdieAufbewahrungseinesHausratsverwendet.

§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 
(1) DiealsUnterkunftüberlassenenRäumedürfennurvonden

eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken be-
nutztwerden.

(2) DerBenutzerderUnterkunftistverpflichtet,dieihmzuge-
wiesenenRäumesamtdemüberlassenenZubehörpfleg-
lich zu behandeln, im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäßeVerwendungbedingtenAbnutzunginstand-
zuhaltenundnachBeendigungdesBenutzungsverhältnis-
sesindemZustandherauszugeben,indemsiebeiBeginn
übernommenwordensind.ZudiesemZweckisteinÜber-
nahmeprotokollaufzunehmenundvomEingewiesenenzu
unterschreiben.

(3) VeränderungenanderzugewiesenenUnterkunftunddem
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmungderGemeindevorgenommenwerden.DerBe-
nutzeristimÜbrigenverpflichtet,dieGemeindeunverzüg-
lichvonSchädenamÄußerenund InnerenderRäume in
derzugewiesenenUnterkunftzuunterrichten.

(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung
derGemeinde,wenner
a) in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen

Drittenaufnehmenwill,esseidenn,eshandeltsichum
unentgeltliche Aufnahmen von angemessener Dauer
(Besuch);

b) die Unterkunft zu anderen, als zu Wohnzwecken be-
nutzenwill;

c) ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder),
eine Aufschrift oder einen Gegenstand in gemein-
schaftlichen Räumen, in oder an der Unterkunft oder
auf dem Grundstück der Unterkunft anbringen oder
aufstellenwill;

d) inderUnterkunftoderaufdemGrundstückaußerhalb
vorgesehener Park-, Einstell- oder Abstellplätze ein
Kraftfahrzeugabstellenwill;

e) Um-,An-undEinbautensowieInstallationenoderan-
dereVeränderungeninderUnterkunftvornehmenwill;

f) NachschlüsselderWohnungoderdesbenutzenRau-
mesanfertigenlassenwill.

(5) DieZustimmungwirdgrundsätzlichnurdannerteilt,wenn
derBenutzereineErklärungabgibt,dasserdieHaftungfür
alleSchäden,diedurchdiebesonderenBenutzungennach
Absatz3und4verursachtwerdenkönnen,ohneRücksicht
auf eigenes Verschulden, übernimmt und die Gemeinde
insofernvonSchadensersatzansprüchenDritterfreistellt.

(6) DieZustimmungkannbefristetundmitAuflagenversehen
erteiltwerden.InsbesonderesinddieZweckbestimmungen
der Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohnge-
meinschaftsowiedieGrundsätzeeinerordnungsgemäßen
Bewirtschaftungzubeachten.

(7) DieZustimmungkannwiderrufenwerden,wennAuflagen
oder sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten,
Hausbewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unter-
kunftbzw.dasGrundstückbeeinträchtigtwerden.

(8) Bei demvomBenutzerohneZustimmungderGemeinde
vorgenommenenbaulichenodersonstigenVeränderungen
kann die Gemeinde diese auf Kosten des Benutzers be-
seitigenunddenfrüherenZustandwiederherstellenlassen
(Ersatzvornahme).

(9) DieGemeindekanndarüberhinausdieerforderlichenMaß-
nahmenergreifen,umdenEinrichtungszwecksicherzustel-
len.

(10)DieBeauftragtenderGemeindesinddazuberechtigt,die
UnterkünfteinangemessenenAbständenundnachrecht-
zeitigerAnkündigungwerktagsinderZeitvon6.00Uhrbis
22.00Uhrzubetreten.SiehabensichgegenüberdesBe-
nutzersaufdessenVerlangenauszuweisen.BeiGefahrim
Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jederzeit
betreten werden. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde
einenWohnungsschlüsselzurückbehalten.

§ 5 Umsetzung in eine andere Unterkunft 
(1) OhneEinwilligungdesBenutzersistdessenUmsetzungin

eineanderevonderGemeindeverwalteteUnterkunftnach
pflichtgemäßemErmessenmöglich,wenninsbesondere:
a) die bisherige Unterkunft im Zusammenhang mit Ver-

kaufs-, Abbruchs-, Umbau, Erweiterungs-, Erneue-
rungs-oderInstandsetzungsmaßnahmengeräumtwer-
denmussodereineranderweitigenNutzungzugeführt
werdensoll;

b) bei angemieteten Unterkünften das Miet- und Nut-
zungsverhältniszwischenderGemeindeZaisenhausen
unddemVermieterbeendetwird;

c) die bisherige Unterkunft nach Auszug oder Tod von
Hausangehörigen unterbelegt ist. Bei Belegung der
Unterkunft soll nach Möglichkeit davon ausgegangen
werden,dassproPersoninderRegelca.7m²Raum,
inkl.Gemeinschaftsfläche(z.B.Bad,Küche),zurVerfü-
gungstehen.DerAuszugoderTodvonHausangehöri-
genistderGemeindeunverzüglichmitzuteilen;

d) der Benutzer oder seine Hausangehörigen Anlass zu
Konflikten geben, die zu einer Beeinträchtigung der
Hausgemeinschaft oder zurGefährdung vonHausbe-
wohnernundNachbarnführenunddieseKonflikteauf
andereWeisenichtzubeseitigensind;

e) der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse (z.B. Woh-
nungsbrand)dieseerfordert;

f) diebisherigeUnterkunftmitanderenPersonenbelegt
werdensolloderdringenderBedarffürandereObdach-
lose/Flüchtlingegegebenist;
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g) demBenutzerinderUnterkunftwesentlichmehralsdie
zumutbareFlächezurVerfügungsteht;

h) die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer
kommunalen Unterbringungsverpflichtung Unterkünfte
freihaltenmöchte,umdiese imBedarfsfall fürEinwei-
sungennutzenzukönnen;

i) diebisherigeUnterkunftzweckentfremdetwurde,nicht
ausschließlich für Wohnzwecke oder von nicht einge-
wiesenenPersonenbenutztwird;

j) mehrfachbzw.erheblichgegendieHausordnungver-
stoßenwird.

(2) KommtderBenutzermitmehralsdreiMonatsbeträgender
festgesetzten Benutzungsgebühr in Rückstand, so kann
derBenutzerineineUnterkunftmitgeringererGrößeoder
einfacherer Ausstattung umgesetzt werden, es sei denn,
derBenutzerhatdenRückstandvorderUmsetzungaus-
geglichen.

§ 6 Instandhaltung der Unterkünfte 
(1) DerBenutzerverpflichtetsich,dieUnterkunftunddiezur

gemeinschaftlichen Benutzung bestimmten Räume, Ein-
richtungenundAnlagenschonendundpfleglichzubehan-
deln. Er hat für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausrei-
chendLüftungundHeizungderüberlassenenUnterkunft
zusorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Unterkunft oder
wirdeineVorkehrungzumSchutzedieseroderdesGrund-
stücksgegeneinenichtvorhersehbareGefahrerforderlich,
sohatderBenutzerdiesderGemeindeunverzüglichmit-
zuteilen.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch schuldhafte
Verletzung der ihm obliegenden Sorgfalts- und Anzeige-
pflicht entstehen, besonders wenn technische Anlagen
und andere Einrichtungen unsachgemäß behandelt, die
überlasseneUnterkunftnurunzureichendgelüftet,geheizt
odergegenFrostgeschütztwird. InsoweithaftetderBe-
nutzerauchfürdasVerschuldenvonHausangehörigenund
Dritten,die sichmit seinemWillen inderUnterkunft auf-
halten.SchädenundVerunreinigungen,fürdiederBenut-
zerhaftet,kanndieGemeindeaufKostendesBenutzers
beseitigenlassen.

(4) DieGemeindewirddiein§1genanntenUnterkünfteund
HausgrundstückeineinemordnungsgemäßenZustander-
halten.DerBenutzeristnichtberechtigt,auftretendeMän-
gelaufKostenderGemeindezubeseitigen.

§ 7 Räum- und Streupflicht 
(1) Dem Benutzer einer Unterkunft obliegt die Räum- und

StreupflichtnachderörtlichenSatzungüberdieVerpflich-
tung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen
undBestreuenderGehwege(Streupflichtsatzung).

§ 8 Hausordnung
(1) DerBenutzeristzurWahrnehmungdesHausfriedensund

zurgegenseitigenRücksichtnahmeverpflichtet.
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung der jeweiligen Unter-

kunft kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, in
deneninsbesonderedieReinigungderGemeinschaftsan-
lagenund-räumebestimmtwerden,erlassen.

§ 9 Rückgabe der Unterkunft
(1) BeiBeendigungdesBenutzungsverhältnisseshatderBe-

nutzer die Unterkunft vollständig geräumt und gereinigt
zurückzugeben. Alle Schlüssel, auch die vom Benutzer
selbstnachgemachten,sindderGemeindebzw.ihrenBe-
auftragtenzuübergeben.DerBenutzerhaftetfüralleSchä-
den,diederGemeindeodereinemBenutzungsnachfolger
ausderNichtbefolgungdieserPflichtentstehen.

(2) BaulicheVeränderungenoderEinrichtungen,mitdenender
BenutzerdieUnterkunftversehenhat,darferwegnehmen,
mussdannaberdenursprünglichenZustandwiederher-
stellen.DieGemeindekanndieAusübungdesWegnahme-
rechtsdurchZahlungeinerangemessenenEntschädigung
abwenden,esseidenn,dassderBenutzereinberechtigtes
InteresseanderWegnahmehat.

(3) Die Gemeinde kann zurückgelassene Sachen auf Kosten
desbisherigenBenutzersräumenundinVerwahrungneh-
men. Werden die in Verwahrung genommenen Sachen
spätestens drei Monate nach Beendigung des Benut-

zungsverhältnisses nicht abgeholt, wird unwiderleglich
vermutet,dassderBenutzerdasEigentumdaranaufgege-
benhat.SoweitdieSachennochverwertbarsind,werden
siedurchdieGemeindeeinemgemeinnützigenZweckzu-
geführt.

 § 10 Haftung und Haftungsausschluss 
(1) DerBenutzerhaftetvorbehaltlichspeziellerRegelungenin

dieserSatzungfürdievonihnenverursachtenSchäden.
(2) Die Haftung der Gemeinde, ihrer Organe und ihrer Be-

dienstetengegenüberdemBenutzerundBesuchernwird
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für
Schäden,diesichderBenutzereinerUnterkunftundderen
Besucherselbstgegenseitigzufügen,übernimmtdieGe-
meindekeineHaftung.

§ 11 Personenmehrheit als Benutzer
(1) Erklärungen,derenWirkungeinePersonenmehrheitberüh-

ren,müssenvonodergegenüberallenBenutzernabgege-
benwerden.

(2) JederBenutzermussTatsacheninderPersonoderindem
Verhalten eines Hausangehörigen oder eines Dritten, der
sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das
BenutzungsverhältnisberührenodereinenErsatzanspruch
begründen,fürundgegensichgeltenlassen.

(3) Wurde das Benutzungsverhältnis für mehrere Personen
gleichzeitig begründet, so haften diese für alle Verpflich-
tungenausdiesemalsGesamtschuldner.

§ 12 Verwaltungszwang
(1) Räumt ein Benutzer seine zugewiesene Unterkunft nicht,

obwohlgegenihneinebestandskräftigeodervorläufigvoll-
streckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die
Umsetzung durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe
des§27Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz(LVwVG)
vollzogen werden. Dasselbe gilt für die Räumung der
UnterkunftnachBeendigungdesBenutzungsverhältnisses
durchschriftlicheVerfügung(§3Absatz4).

III.	 Gebühren	 für	 die	 Benutzung	 der	 Obdachlosen-	 und	
Flüchtlingsunterkünfte	

 § 13 Gebührenpflicht und Gebührenschuldner
(1) Für die Benutzung der in den Obdachlosen- und Flücht-

lingsunterkünften in Anspruch genommenen Räume wer-
denGebührenerhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den
Unterkünftenuntergebrachtsind.Personen,dieeineUnter-
kunftgemeinsambenutzen,sindGesamtschuldner,soweit
sie sich diese Unterkunft nicht nur im Rahmen einer
Zweckgemeinschaft bzw. Wohngemeinschaft teilen. An-
dernfallswerdendieGebührenanteiligberechnet.

 § 14 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsge-

bühristdieWohnflächederzugewiesenenUnterkunftund
beiwohngemeinschaftlichgenutztenUnterkünftendiean-
teilig zugewiesene Wohnfläche. Für die Ermittlung der
Wohnfläche gelten die Vorschriften der Zweiten Berech-
nungsverordnunginderjeweilsgeltendenFassung.

(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten
beträgtfürdieUnterkunft
a) inderAuggartenstraße34 jeqmWohnflächeundKa-

lendermonat8,00€;
b) inderFriedrichstraße17jeqmWohnflächeundKalen-

dermonat8,00€.
(3) BeiderErrechnungderBenutzungsgebührennachKalen-

dertagenwird für jedenTagderBenutzung1/30dermo-
natlichenGebührzugrundegelegt.

§ 15 Entstehung der Gebührenschuld, 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Entstehen der Be-
nutzungsverhältnissenach§3Absatz1undendetmitdem
Tag der Räumung. Der Tag der Räumung ist gebühren-
pflichtig.

(2) DieGebührenschuldfüreinenKalendermonatentstehtmit
demBeginndesKalendermonats.BeginntdieGebühren-
pflicht im Laufe eines Kalendermonats, so entsteht die
GebührenschuldfürdenRestdiesesKalendermonatsmit
demBeginnderGebührenpflicht.
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§ 16 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) DieBenutzungsgebührwirddurchGebührenbescheidfest-

gesetzt.DerGebührenbescheidgiltsolange,biseinneuer
Bescheid erlassen wird. Die Gebühr wird zwei Wochen
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids und danach
monatlichimVoraus,spätestensamdrittenWerktageines
Monats,zurZahlungfällig.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines
Kalendermonats,wirddieBenutzungsgebührnachdenan-
gefangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit
giltAbsatz1Satz3.

(3) EinevorübergehendeNichtbenutzungderUnterkunftent-
bindetdenBenutzernichtvonderVerpflichtung,dieGe-
bührentsprechendAbsatz1und2vollständigzuentrich-
ten.

§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(1) MitGeldbußekannnach§142Absatz1derGemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 17
desGesetzesüberOrdnungswidrigkeitbelegtwerden,wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieser
Satzungverstößt,undzwar
a) entgegen§4Absatz1eineUnterkunftAnderenüber-

lässtoderdieüberlassenenRäumezuanderenalszu
Wohnzweckenbenutzt;

b) entgegen§4Absatz2diezugewiesenenRäumlichkei-
ten samt dem überlassenen Zubehör nicht pfleglich
behandelt;

c) entgegen§4Absatz4ZifferaohneZustimmungder
Gemeinde Dritte in die zugewiesene Unterkunft auf-
nimmt;

d) entgegen§4Absatz4ZiffercohneZustimmungder
GemeindeeinSchild,eineAufschriftodereinenGegen-
standanbringenoderaufstellenwill;

e) entgegen§4Absatz4ZifferdohneZustimmungder
GemeindeKraftfahrzeugeabstellt;

f) entgegen§4Absatz4ZiffereohneZustimmungder
GemeindeVeränderungen,insbesonderebaulicherArt,
inderUnterkunftvornimmt;

g) entgegen§4Absatz10denBeauftragtenderGemein-
deverwaltungdenZutrittverwehrt;

h) entgegen § 6 Absatz 2 seiner Mitteilungspflicht nicht
nachkommt;

i) entgegen§8Absatz2dieBestimmungender jeweils
gültigenHausordnungnichteinhält;

j) entgegen§8Absatz3dieNachtruheAndererstört;
k) entgegen § 9 die Unterkunft nicht ordnungsgemäß

räumtsowiedieSchlüsselnichtübergibt.
IV.	 Schlussvorschriften	

 § 18 Inkrafttreten
(1) DieseSatzungtrittam01.03.2017inKraft.
 GleichzeitigtrittdieSatzungüberdieBenutzungvonOb-

dachlosen-undFlüchtlingsunterkünftenvom15.Septem-
ber 1998, geändert durch die Euro-Anpassungs-Satzung
vom18.September2001,außerKraft.

Hinweis	nach	§	4	Absatz	4	Gemeindeordnung
EineetwaigeVerletzungvonVerfahrens-oderFormvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder
von aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften
beimZustandekommeneinerSatzungwirdnach§4Absatz4
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Be-
zeichnungdesSachverhaltes,derdieVerletzungenbegründen
soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei
derGemeindeZaisenhausengeltendgemachtwordenist.Dies
giltnicht,wenndieVorschriftenüberdieÖffentlichkeitderSit-
zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den14.02.2017
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform ver-
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl 
für beiderlei Geschlecht. 

FlächenloseHegenich
BeiderdiesjährigenVersteigerungderFlächenlosesindnoch
folgende Lose übrig geblieben, die bei der Gemeindekasse
(HerrRichter,Tel.07258/910950,gemeindekasse@zaisenhau-
sen.de)gekauftwerdenkönnen.DerVerkauferfolgtnachder
ReihenfolgederBestellungen:
LosNr.4mitca.12SterBuchezumPreisvon100,00€
LosNr.6mitca.15SterBuchezumPreisvon120,00€
LosNr.7mitca.12SterBuchezumPreisvon100,00€
DarüberhinausgibtesauchnochLose(Polter)zwischenca.3
und11FestmeterzumPreisvon56,00€jeFestmeter.Interes-
sentenmeldensichbittebeiHerrnRichter.

ÖffentlicheBekanntmachungdesWiderspruchsrechts
anlässlichderWahlzum19.DeutschenBundestagam
24.09.2017
Widerspruchsrecht	 gegen	 die	 Übermittlung	 von	 Daten	 an	
Parteien,	Wählergruppen	u.	a.	bei	Wahlen	und	Abstimmun-
gen
DieMeldebehördedarfParteien,Wählergruppenundanderen
TrägernimZusammenhangmitWahlenundAbstimmungenauf
staatlicherundkommunalerEbeneindensechsderWahloder
AbstimmungvorangehendenMonatenAuskunftausdemMel-
deregister über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und
Anschriften der Mitglieder von nach Lebensalter zusammen-
gesetzten Gruppen von Wahlberechtigten erteilen (Gruppen-
auskünfte).
Beispiel für eine solche Gruppe: Wahlberechtigte mit einem
Lebensalterzwischen30und39Jahren.DieGeburtstageder
Wahlberechtigtendürfenhierbeinichtmitgeteiltwerden.
DiePersonoderStelle,derdieDatenübermitteltwerden,darf
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung
verwendenundhatsiespätestenseinenMonatnachderWahl
oderAbstimmungzulöschenoderzuvernichten.
DieWahlberechtigtenhabendasRecht,dieserAuskunftsertei-
lungundDatennutzungzuwidersprechen.DerWiderspruchist
schriftlichoderpersönlichbeiderGemeindeverwaltungZaisen-
hausen,Hauptstraße97,75059Zaisenhauseneinzulegen.
DerWiderspruchkannnurumfassendbezüglichallerParteien
undanderenTrägernvonWahlvorschlägenausgeübtwerden.
EristvonkeinenVoraussetzungenabhängig,brauchtnichtbe-
gründetzuwerdenundgiltbiszueinergegenteiligenErklärung
gegenüber der Meldebehörde unbefristet. Eine Erteilung von
Auskünftenunterbleibt,wenneineAuskunftssperrenach§51
vorliegt.
Da die Weitergabe der Daten in den sechs Monaten vor der
Wahlerfolgenkann,solltederWiderspruchfürdieBundestags-
wahl2017bisspätestens20.03.2017eingehen.
Rechtsgrundlage: § 50 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 des
Bundesmeldegesetz(BMG)

Öffentliche	Bekanntmachung
BebauungsplanundörtlicheBauvorschriften„Flur-
scheideIII“–VorgezogeneBürgerbeteiligunggemäß
§3Abs.1BauGB
Der Gemeinderat hat am 08.12.2015 in öffentlicher Sitzung
nach§2Abs.1Baugesetzbuch(BauGB)und§74Landesbau-
ordnung (LBO) die Aufstellung des Bebauungsplans „Flur-
scheideIII“unddieAufstellungderSatzungüberÖrtlicheBau-
vorschriftenbeschlossen.DerBeschlusswurdeam17.12.2015
ortsüblichbekanntgemacht.
DerGeltungsbereichdesaufzustellendenBebauungsplansund
derörtlichenBauvorschriftenumfassteineFlächevongerundet
6,9ha.FürdenPlanbereichistderLageplanvom10.02.2017
maßgebend.ErergibtsichausdemunmaßstäblichenKarten-
ausschnitt(sieheSeite7).
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 Abs. 1
BauGB findet im Rahmen einer öffentlichen Informationsver-
anstaltungam

Dienstag,	07.03.2017,	18.00	Uhr
im Bürgersaal des Rathauses statt. Bei dieser Veranstaltung
wirdderBebauungsplanentwurf vorgestellt unddieZieleund
Zwecke der Planung dargestellt. Dabei wird Gelegenheit zur
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ÄußerungundErörterungderPlanunggegeben.ZudieserIn-
formationsveranstaltungladenwirhiermitein.

Kartenausschnitt

Der Vorentwurf liegt in der Zeit vom 07.03.2017 bis zum
21.03.2017,jeeinschließlich,imRathaus,Hauptstraße97,Zim-
mer5,öffentlichzurEinsichtnahmeaus.
Öffnungszeiten/Dienststunden	Rathaus	
Montag,Mittwoch,DonnerstagundFreitagjeweils9.00Uhrbis
11.00UhrundDienstag16.00Uhrbis18.00Uhr.
Samstag10.00Uhrbis11.00Uhr.
An umweltbezogenen Informationen stehen eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung, Büro Bioplan vom 13.11.2015,
ScopingpapierundvorläufigeUmweltprüfung,Büroplanland-
schaftvom10.02.2017,undeineschalltechnischeVoruntersu-
chungenTeilAvom22.11.2016,TeilBvom28.11.2016,TeilC
vom02.12.2016,zurVerfügung.DieseUnterlagensindAnlage
derBegründung.
WährendderAuslegungsfristkönnenalleanderPlanungInter-
essierten, auch Kinder und Jugendliche, die Planunterlagen
einsehen, sichano.g.StelleüberdieallgemeinenZieleund
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung
unterrichtensowieStellungnahmenhierzuschriftlichoderwäh-
rendderÖffnungszeitenzurNiederschriftabgeben.
ÜberdieStellungnahmenentscheidetderGemeinderat inöf-
fentlicherSitzung.
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen rund 5 ha
zusätzlichegewerblicheBauflächenentstehen.DieneuenGe-
werbeflächen werden für die Umsiedlung örtlicher Gewerbe-
betriebe aus dem Ortskern, zur Erweiterung ortsansässiger
Betriebe und Neuansiedlung von passenden Gewerbebetrie-
benbenötigt.
Zaisenhausen,den20.Februar2017
CathrinWöhrle,Bürgermeisterin

Fundamt
BereitsimJanuarwurdeeineinzelnerSchlüsselgefunden,wel-
cher jetzt im Fundamt abgegeben wurde. Der Eigentümer
möchte sich bitte mit dem Bürgermeisteramt in Verbindung
setzen.

Altersjubilare
24.02.ChristaAntritter, 78Jahre
26.02.ChristaWeiß, 71Jahre
27.02.WernerHertle, 88Jahre

01.03.WalterApp, 89Jahre
01.03.SerifAlagöz, 72Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg.


