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Am Freitag den13. April 2018 um 20 Uhr 

findet im Kögelhaus Zaisenhausen (Hauptstraße 97) ein 

besonderer Leckerbissen statt. Autorin, Bloggerin und Texterin Miriam Fuz liest aus 

ihrem neuen “Mama-Überlebens-Ratgeber“ vor. Miriam Fuz ist selbst Mutter von 3 

Kleinkindern und beschreibt auf amüsante Weise ihre “Überlebensstrategien“ als 

berufstätige Mutter. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung unter 

familienzentrum@zaisenhausen.de wäre wünschenswert, ist aber nicht erforderlich. 

Wie machst du das eigentlich?
Ein Mama-Überlebens-Ratgeber

Das     

präsentiert    

die Lesung
von Miriam FUZ

Die Bücherei lädt ein zum

TAG DER OFFENEN TÜR am 14.04. von 14 – 17.00 Uhr

Es stehen jede Menge Neuerscheinungen für Sie in den Bücherregalen. 
Vorbeikommen lohnt sich! 

Herzliche  
Einladung  
zum  

Frühlingscafé
Am Sonntag, den 15. April,  
von 10.00 – 17.00 Uhr lädt die 
ev. Kirchengemeinde zu Kaffee 
und Kuchen im und um das Ge-
meindehaus ein.

Fleißige Frauen unserer  Gemeinde 
backen für Sie. Gerne kann 
der Kuchen auch mitgenommen 
 werden. Der Erlös kommt der 
 Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Mehr dazu im Innenteil unter 
„Kirchliche Mitteilungen“!

Wir freuen uns auf Sie.
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BerichtvonderGemeinderatssitzungam13.März2018
1. Fragestunde der Einwohner gemäß § 33 Abs. 4 GemO
EinEinwohnerberichtete,dassaufdemParkplatzgegenüber
dem Restaurant Rhodos im Breidinger Weg vermehrt LKWs
parken.ErbatdieGemeindedarum,dagegenvorzugehenbzw.
dieszuunterbinden.Weiterwünschteersich,dassdieLöcher
im dortigen Parkplatz geschlossen werden. Bürgermeisterin
Wöhrlewirdprüfen,wasgegendieLKWsunternommenwer-
denkannunddenGemeindevollzugsdienstunddenBauhofzu
vermehrtenKontrollenindiesemBereichbeauftragen.
VoneinemanderenEinwohnerwurdebemängelt,dassBehält-
nisse, die bei einer Firma im Gewerbegebiet Flurscheide im
Freienlagern,beiSturmverwehtwerdenunddabeiu.a.auch
Gebäudefassadenbeschädigen.DieVorsitzendeerklärte,dass
es sich hierbei um privates Eigentum handelt. Zwar ist die
Firmaverpflichtet,ihrEigentumentsprechendzusichern,daes
sich hierbei um eine privatrechtliche Angelegenheit handelt,
kann die Gemeinde keine rechtlichen Maßnahmen ergreifen.
GernekönnenderBürgermeisterinFotosvonsolchenSituatio-
nen gesendet werden, damit sie im Gespräch mit der Firma
auchnochmalskonkretdaraufhinweisenkann.
EineEinwohnerinberichtetevonProblemenimGewerbegebiet
mitLKWs,diedortüberNachtabgestelltwerdenundindenen
die Fahrer übernachten. Neben wildem Müll gibt es dadurch
auchvermehrtWildpinkler.
Bezüglich des Bebauungsplanentwurfs „Flurscheide III“ hatte
einvierterEinwohnereineFragezurkünftigenErschließungder
sichimAnschlussandasGewerbegebietbefindlichenlandwirt-
schaftlichenGrundstücke.DieVorsitzendenahmdieFragezur
KenntnisundverwiesaufdenTagesordnungspunkt2, indem
aufdiesenPunkteingegangenwerdensoll.
Abschließend interessierte sicheinAnwohner imAkazienweg
dafür,wiedieVerwaltungaufdenBeschlussvorschlagbzw.die
SkizzezurmöglichenParkregelungimAkazienweggekommen
ist. Die Bürgermeisterin erklärte, wie auch dieser Anwohner
wisse,istderStraßenabschnittsehrengunddarumkommtes
regelmäßigzuProblemenmitparkendenAutos.EinigeAnwoh-
nersindbereitsvoreinigerZeitandieGemeindeherangetre-
ten,mitderBittehiereinebessereSituationzuschaffen.Bei
derheutemitgebrachtenBeschlussvorlagehandeltessichum
einen ersten Vorschlag zur Ordnung der Parksituation, der in
Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde des Land-
ratsamtesKarlsruheerarbeitetwurde.DieBeratungundeven-
tuell auch eine Entscheidung über den vorgelegten Entwurf
erfolgt im Gremium beim entsprechenden Tagesordnungs-
punkt.
2. Billigung des Bebauungsplanentwurfs Gewerbegebiet 
„Flurscheide III“
Vor Behandlung dieses Tagesordnungspunktes nahmen die
Gemeinderäte Klaus Herbich, Eckbert Pfeil und Claus Mayer
wegenBefangenheitimZuschauerraumPlatz.
Der Gemeinderat hatte bereits am 08.12.2015 beschlossen,
denBebauungsplan„Flurscheide III“aufzustellen.DieÖffent-
lichkeitwurdeimSinnedes§3Abs.1BauGBimRahmeneiner
öffentlichenInformationsveranstaltungam07.03.2017vonden
ZielenundZweckenderPlanungunterrichtet.DerVorentwurf
laginderZeitvom07.03.2017bis21.03.2017imRathauszur
EinsichtnahmefürdieÖffentlichkeitaus.
Aufgrund der Forderung des Landratsamtes Karlsruhe, das
Regenrückhaltebecken in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes aufzunehmen und aufgrund eigentumsrechtlicher
Gegebenheiten, wurde der Geltungsbereich des Bebauungs-
plansentsprechendgeändert.DerTeilbereichdesbestehenden
Gewerbegebietes im nördlichen Anschluss wurde aus dem
Geltungsbereich ausgenommen und ein Bereich östlich der
LandesstraßeL618 fürdieRegenrückhaltungaufgenommen.
EinTeilbereichderL618wurdefürAnpassungsmaßnahmenfür

dieGebietszufahrtaufgenommen.DerGeltungsbereichbeträgt
nun6,6hagegenüber6,9haimVorentwurf.
Insgesamt wurde die Planung auf Basis der privaten und öf-
fentlichen Stellungnahmen im Benehmen weiterentwickelt.
FolgendewesentlicheÄnderungenwurdenvorgenommen:
-DieStraßenplanungwurdeinLageundBreiteandieErforder-

nisse angepasst. Die verbleibende Stichstraße wurde mit
einemWendehammerversehen.

-EntlangderLandesstraßewurdeeinStreuobstgürtelvon15
MeternBreitezumSchutzdergegenüberliegendenWohnbe-
bauungfestgesetzt.DieBaufensterzurLandesstraßeweisen
einenAbstandvon25Meternauf.

-ZentrenrelevanterEinzelhandelwurdeausgeschlossen.
-EsistnurnocheinebetriebsbezogeneWohnungzulässig.
-Es wurden Bezugshöhen anhand der Topographie und der

Straßenplanungfestgesetzt.
-Der nordwestliche Bereich des Plangebietes wird als

öffentlicheGrünflächealsLebensraumfürEidechsenfestge-
setzt. Eine Umsiedlung aus dem Mündungsbereich der
ErschließungsstraßewirdalsCEF-Maßnahmedurchgeführt.

-Es wurden Festsetzungen zur Begrünung der Grundstücke
undzurMinimierungderEingriffsintensitätgetroffen.

-DieLärmkontingentierungunddieLärmpegelbereichewurden
andieneueAbgrenzungundPlanungangepasst.

Es istvorgesehendieBeteiligungderÖffentlichkeitsowieder
BehördenundsonstigenTrägeröffentlicherBelangezumBe-
bauungsplanentwurfimAprilundMai2018durchzuführenund
denBebauungsplaninderJuni-Sitzungzubeschließen,soweit
keineerneutePlanoffenlageerforderlichwird.
FrauHelgaLambartstellteineinerPräsentationzunächstden
bisherigenVerlaufdesAufstellungsverfahrensvor.Siegingda-
beiauchaufdieÖffentlichkeitsbeteiligungunddieBeteiligung
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und
denvorgebrachtenStellungnahmenbzw.Anregungenein.Die
eingearbeitetenÄnderungenindieEntwurfsplanungenwurden
anschließendvon ihrdargelegt.Weiterberichtetesieüberdie
örtlichen Bauvorschriften. Frau Lambart schlug vor, den Be-
bauungsplanentwurf in der Sitzung zu billigen, damit dieser
öffentlich ausgelegt und das Verfahren weiter fortschreiten
kann. Mögliche Änderungen können jedoch trotzdem be-
schlossenwerdenundwerdendannbiszurOffenlageeinge-
arbeitet.AbschließendgingFrauLambartaufdieUmweltprü-
fungdesPlanungsgebietsein.Hiererklärtesie,dassdiebisher
verlangte Dachbegrünung für den Umweltbericht nicht zwin-
genderforderlichist.DienotwendigenÖkopunktekönnennach
aktuellenBerechnungenauchmitanderenAusgleichsmaßnah-
menerreichtwerden.
Gemeinderat Hensgen fragte an, ob bereits konkrete Aus-
gleichsflächen vorgesehen sind. Frau Lambart antwortete,
dass hierfür zuerst ein Grundstück gefunden werden muss,
eventuellistdiesauchimnördlichenBereichdesPlanungsge-
bietsmöglich.DieFestlegungderAusgleichsflächeistderzeit
inArbeitundmussbiszumSatzungsbeschlussfeststehen.Ein
entsprechendes Grundstück könne auch außerhalb des Ge-
werbegebietsliegen.DieFrageausderEinwohnerfragestunde
zurZufahrt landwirtschaftlicherGrundstücke imAnschlussan
dasgeplanteGewerbegebietwurde folgendbeantwortet.Die
Bürgermeisterinschlugabschließendvor,aufdieDachbegrü-
nungspflichtzuverzichten.
DerGemeinderatbeschlosseinstimmig:
1.Der Behandlung der Stellungnahmen vom 27.02.2018 aus

derfrühzeitigenBeteiligungderÖffentlichkeitsowiederBe-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird zu-
gestimmt.

2.Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird
gemäßdemzeichnerischenTeildesBebauungsplanentwur-
fesvom27.02.2018geändert.

3.Der Entwurf des Bebauungsplans „Flurscheide III“ in der
Fassungvom27.02.2018mitdeninderSitzungbeschlosse-
nenÄnderungenzurDachbegrünungwirdgebilligtundnach
§3Abs.2BauGBöffentlichausgelegt.

4.DerEntwurfderzusammenmitdemBebauungsplanaufge-
stellten örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom
27.02.2018mitdeninderSitzungbeschlossenenÄnderun-
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genzurDachbegrünungwirdgebilligtundnach§3Abs.2
BauGBöffentlichausgelegt.

3. Bebauungsplan „Flurscheide I“ – 6. Änderung (verein-
fachtes Verfahren)
DasmittelständischeZaisenhausenerTraditionsunternehmens
WastecGmbHentwickelt sichseit vielenJahrensehrpositiv.
Dies führt nun einen dringenden Erweiterungsbedarf der Be-
triebsstättemitsich.UmaufdenakutenBedarfderFirmakurz-
fristig reagierenzukönnen,sollendieBaugrenzen imBebau-
ungsplan im Bereich der Firma Wastec im vereinfachten Ver-
fahrengeändertwerden.EineErweiterungderBetriebstätteist
sozeitnahmöglich.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die 6. Änderung des
Bebauungsplanes „Flurscheide I“ und stimmte dem Planent-
wurf zu.GeändertwirddieBaugrenzebeidenGrundstücken
mitdenFlurstücksnummern8799/2,11931und11931/1.
4. Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 mit Haus-
halts- und Stellenplan, einschließlich Finanzplanung
DerHaushaltsplan2018wurdeinderöffentlichenSitzungam
12.12.2017eingebracht.Am16.01.2018erfolgtedieBeratung
inöffentlicherSitzung.Diedabeibeschlossenenundweiteren
Änderungen wurden in die neue Fassung eingearbeitet. Der
vorliegendeHaushaltsplansollteverabschiedetwerden,damit
die Gemeinde die anstehenden Projekte in Angriff nehmen
kann.NachdemdieRechtsaufsichtdieRechtmäßigkeiterklärt
hat,wirdderHaushaltsplan2018mitderöffentlichenBekannt-
machungrechtsgültig.
DieBürgermeisterinerklärte,dass„nichtinvestieren“Stillstand
bedeute.DieVerschuldungwerdeindiesemJahrkommen,da
vielegrößereProjekteanstehen,umdieGemeindeweitervor-
anzubringen.GerdWeißertstelltedenHaushaltsplan2018vor.
Seit 01.01.2018 arbeitet die Gemeinde Zaisenhausen nach
dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen
(NKHR). Dies bedeutet, dass eine komplette Umstellung des
Haushaltssystemsstattgefundenhat.DieAbschreibungen,die
bisher nicht berücksichtigt waren, müssen nun als Aufwand
ausgewiesenwerden.DadurcherhältderHaushalteinehöhere
Transparenzund trägtzurMehrgenerationengerechtigkeitbei.
Der nun vorliegende Haushalt sei der erste Plan nach dem
neuenSystem.ImweiterenVerlaufwurdenvonHerrnWeißert
dieÄnderungengegenüberdembereitsberatenenHaushalts-
planentwurfvorgestellt.Zurzeit istdieGemeindeschuldenfrei,
dochsindimJahr2018ca.1,25Mio.EuroKreditevorgesehen,
erklärteer.AuchaufdieZukunftblickendwerdenneueKredite
benötigt,umdiegeplantenMaßnahmenumsetzenzukönnen.
Die Bürgermeisterin fügte hinzu, dass es im Jahr 2018 keine
SteuererhöhungenfürdieEinwohnergebenwird.
Nach den Ausführungen der Verwaltung trug Gemeinderat
HensgendieHaushaltsredefürdieBürgerlistevor.DieBürger-
meisterinbedanktesichabschließendbeiderVerwaltungund
insbesonderebeiHerrnWeißertfürdieTätigkeitenrundumdie
Umstellung des Haushaltssystems und die Aufstellung des
neuenHaushaltsplans.
DerGemeinderatverabschiedeteeinstimmigdieHaushaltssat-
zung 2018 mit Haushalts- und Stellenplan, einschließlich Fi-
nanzplanung2017–2021.
5. Beschluss über das Einrichten von kostenlosem öffentli-
chen WLAN in der Ortsmitte und Auftragsvergabe für das 
Produkt SMIGHT
Mobile InternetzugängegewinnenmehrundmehranBedeu-
tung.GroßeStädtebietenihrenEinwohnernundTouristenda-
rumbereitsseiteinigerZeitkostenloseöffentlicheWLAN-Zu-
gänge.AucheineVielzahlvonkleinerenStädtenundGemein-
denhatdieseDienstleistunganöffentlichenPlätzenundGe-
bäudenbereitseingerichtet (z.B.Bretten,Eppingen,Oberder-
dingen). Mit Blick auf die Neugestaltung der Ortsmitte, Bele-
bungdesOrtskernsundEinrichtungvonJugendräumlichkeiten
imKögelhauswurdeauchinZaisenhausenübereineentspre-
chende Leistung der Gemeinde für Einwohner und Besucher
nachgedacht.
Die Verwaltung recherchierte zum Thema, mit dem Ergebnis,
dassdieEnBWmitdemProduktSMIGHTeinepraktikableund
anwenderfreundliche Lösung für Zaisenhausen bieten kann.
ÜbereinenAirhotspot istdieVersorgungeinerrelativgroßen
FlächeimInnen-undAußenbereichdesRathausesmitPublic-

WLAN möglich. Bei dieser Lösung wird in eine vorhandene
Straßenlaterne entsprechende Elektronik eingebaut, die über
eineLTE-VerbindungdenHotspoterzeugt.
FürdieGemeindeentstehenaußerdenKostenfürdieInstalla-
tionderTechnik(einmalig1.600Eurobrutto)sowiediemonat-
liche Bereitstellungsgebühr (60 Euro brutto monatlich) kein
Aufwand.StörungenwerdendirektüberdasSystemgemeldet
undvonderEnBWbehoben.DerNutzermeldetsichunkompli-
ziert über sein mobiles Endgerät an und ist sofort online.
Schreitet die Neugestaltung der Ortsmitte voran, kann die
Hardware jederzeit in einem anderen Laternenmast installiert
werden.DaessichbeiderInvestitionindasSMIGHT-System
umeineMaßnahmezurAufwertungdesaltenOrtskernshan-
delt,sollenfürdieAnschaffungMittelausderStädtebauförde-
rungbeantragtwerden.
Die Vorsitzende fasste die wesentlichen Aspekte zur Einrich-
tungvonöffentlichemWLANzusammen.Ziel ist es,dadurch
dieOrtsmitteweiterzubeleben.ImHinblickaufdieneuenJu-
gendräumeimKögelhausistdiesaußerdemvongroßemVor-
teil. Über das „Soziale-Stadt-Programm“ wird versucht, ein
ZuschusszudenAnschaffungskostenzuerhalten.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Installation von
kostenfreiemöffentlichenWLANimBereichderOrtsmitte,rund
umdasRathausunddenRathausvorplatz.ErvergabdenAuf-
trag zur Installation einer SMIGHT AIR Streetlight-Lösung zu
dengenanntenKonditionenandieEnBW.
6. Parksituation Akazienweg – Beschluss über das probe-
weise Einrichten einer Halteverbotszone mit ausgewiese-
nen Parkflächen (zunächst bis zum 31.08.2018)
RegelmäßigistderStraßenabschnittimsüdlichenBereichdes
Akazienweges derart dicht beparkt, dass Rettungsfahrzeuge
die Straße nicht passieren können. Darum ist die Gemeinde
angehaltenMaßnahmenzutreffen,umdieseSituationzuver-
bessern.
DieBürgermeisterinerklärte,dasssiemitderStraßenverkehrs-
behörde des Landratsamtes Karlsruhe die Situation im Aka-
zienwegvorOrtangeschautundauchmiteinigenAnwohnern
gesprochenhat.HierbeientstanddieIdeeeinerHalteverbots-
zonemitausgewiesenenStellplätzen.DasderzeitigeParkpro-
blemimAkazienwegführtdazu,dassRettungsfahrzeugeteil-
weisenichtdurchkommen.Hier istdieGemeindeverpflichtet
zuhandeln.InAbsprachemitderStraßenverkehrsbehördesind
mögliche Parkplätze festgelegt worden. Insgesamt sind nur
fünfStellplätzemöglich.DiederBeschlussvorlagebeigefügte
SkizzefürdiegeplanteHalterverbotszonewurdeimLaufeder
Beratungangepasst.DieHalteverbotszonebeginnt erst nach
derSpielstraßeaufHöhedesAkazienwegs7.Dervorliegende
EntwurfsolleinVorschlagfüreinemöglicheRegelungbzw.Ver-
besserungimAkazienwegsein.AlternativkanndieStraßeauch
imbisherigenZustandbelassenwerden.DurchKontrollendes
Gemeindevollzugsdienstesmussaber in jedemFall sicherge-
stellt werden, dass ein ordnungsgemäßes Parken stattfindet.
Geplantist,dieHalteverbotszonevorerstfüreinegewisseZeit
einzuführen,umzuprüfen,obdadurcheineVerbesserungein-
tritt.
Die Sitzung wurde anschließend von der Vorsitzenden für ei-
nigeMinutenunterbrochen,umeinenanwesendenAnwohner
zur Situation in diesem Teilabschnitt des Akazienwegs anzu-
hören.
Bei einigen Gemeinderäten bestand die Meinung, dass die
Halteverbotszone zunächst ausprobiert werden soll, um da-
nacheinResümeezuziehenunddieSituationzureflektieren.
EinandererGemeinderatschlugvor,diebetroffenenAnwohner
desAbschnitts imAkazienwegvorderEinrichtungderHalte-
verbotszoneanzuhören. IhnensolltedieMöglichkeitzurStel-
lungnahmegegebenunddasEinverständniseingeholtwerden.
Auch die Grundstückseigentümer sollten bei der Information
bzw. Befragung zu den Verkehrsproblemen miteinbezogen
werden. Eventuell können die Eigentümer auch dazu bewegt
werden, nachträglich freiwillig weitere Stellplätze auf ihren
Grundstückeneinzurichten.
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung einstimmig die
AnwohnerundEigentümerdesAkazienwegesmitdenHaus-
nummern6bis18überdiegeplanteMaßnahmezuinformieren
unddenHintergrunddafür(Sicherheitsaspekt)darzulegen.Die
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BetroffenensollendieMöglichkeithabenzurSituationundder
angedachten Maßnahme Stellung zu nehmen. Nach Auswer-
tungderAnhörungundvorderSommerpausesolldieThematik
dannerneutimGemeinderatbehandeltwerden.
7. Baugesuche
DerAntragsstellermöchtezweiMehrfamilienhäusermitinsge-
samt14Stellplätzen,FahrradstellplätzenundeinemSpielplatz
in der Friedrichstraße errichten. In den Mehrfamilienhäusern
sollen9Wohneinheitenentstehen.DasBauvorhabenbefindet
sich im Bereich des Bebauungsplanes „Auf der Ebene –
Gassenäcker – 2. Änderung“. Im Rahmen der Bauvoranfrage
wurdenAusnahmenundBefreiungengenehmigt.DieÜberein-
stimmungmitdemvorliegendenBauantragwirdvonderBau-
rechtsbehördegeprüft.
Der Gemeinderat erteilte dem Bauvorhaben einstimmig sein
Einvernehmen. Aus Sicht der Gemeinde liegen keine Versa-
gungsgründenach§36IIS.1BauGBvor.
8. Mitteilungen der Verwaltung
DasersteTreffendesJugendrateshatam01.03.2018mitzwölf
JugendlichenimAltervon
11 bis 18 Jahren stattgefunden. Drei Jugendliche bilden den
Vorsitz.EssindLisaDomat,GinaKleinundSimonBarth.Die
SchriftführungübernehmenGianlucaPanzerundEmilyDubac,
um die Kasse kümmert sich Jonas Maier. Die Jugendlichen
habenersteIdeenfürProjekteerarbeitetunddieEröffnungder
neuenJugendräumegeplant.DieEröffnungderJugendräume
wird am 23.03.2018 um 17.00 Uhr im Kögelhaus stattfinden.
HierzuwirdnocheineoffizielleEinladungfolgen.
Die Baumaßnahme in der Bahnhofstraße beginnt am
26.03.2018.EinSpatenstichfindetAnfangAprilstatt.
ZurUmsetzungderOrtsmitteunddesSüdwegeshabeninzwi-
schenersteGesprächemitdenArchitektenstattgefunden.Die
Planungensind zeitlichauf einemgutenWeg. InderAprilsit-
zungwerdenerstePlänezurneuenOrtsmitte,Planungenzum
SüdwegundneuePlanungenzurSchulstraße9vorgestellt.Die
FreiflächengestaltungnebenderevangelischenKirchesollbis
Pfingsten2019abgeschlossensein.MitPfarrerBärmussnoch
über eine mögliche Einbeziehung der Flächen der evangeli-
schenKirchegesprochenwerden.
DieBundesstraßeB293aufHöhevonZaisenhausensollwe-
genSanierungsmaßnahmendurchdasRegierungspräsidiumin
den Pfingstferien im Mai für zwei Wochen komplett gesperrt
werden. Die Umleitungsstrecke durch die Vollsperrung führt
auchdurchZaisenhausen.DieBürgermeisterderumliegenden
Gemeinden haben sich daraufhin gemeinsam beim Regie-
rungspräsidiumgegendieVollsperrungbeschwert.Grundsätz-
lichbegrüßemandieSanierungsmaßnahmen, esgibt jedoch
fürdieGemeindeundihreAnwohnerzumutbarereMaßnahmen
zur Durchführung der Bauarbeiten. Bürgermeisterin Wöhrle
brachte in einemSchreibenandasRegierungspräsidiumbe-
sonders die sehr problematische Situation im Kreuzungsbe-
reich Hauptstraße/Kelterstraße an. Gerade beim Bewegungs-
verkehr von zwei LKWs wird es regelmäßig zu Problemen
kommen.
In diesem Jahr findet die Schöffenwahl für die Amtszeit von
2019 bis 2023 statt. Hierfür werden wieder Kandidaten bzw.
Bewerbergesucht.Interessiertekönnensichbiszum
16.April2018imRathausmelden.EineSitzungdesGemeinsa-
menAusschussmitderGemeindeSulzfeldfandindervergan-
genenWocheinZaisenhausenstatt.
ImFriedhofwurdeninzwischenzweineueTiefgräberfertigge-
stellt. Weiter wurde auch eine Lösung für die Nachbelegung
vonabgelaufenenGräberninTeilabschnittendesFriedhofsge-
funden.AmjetzigenFreitag,16.Märzfindetum16.00Uhrdie
BaumpflanzaktioninderFamilienalleestatt.
VomLandwurdeeinneuesFörderprogrammfürFeldwegeauf-
gelegt.Hiersindbiszu20%Zuschüssemöglich.DieBürger-
meisterinbatdieGemeinderätezuüberlegenundmitzuteilen,
welcheFeldwegesaniertwerdensollten.
DerzeitfindetdurchdenBauhofeineBachreinigungstatt,inder
vielUnratentferntwird.AuchwurdeneinigeBaumreihendurch
denBauhofordentlichgeschnitten.DieBauarbeitenimKinder-
gartengehenweitergutvoran.DasWetterhateinekleineVer-
zögerunggebracht,dochliegendieArbeitenimZeitplan.

9. Verschiedenes
GemeinderatEdelberichtete,dassinderBrunnenstraßeinzwi-
schen bereits über den neuen Parkplatz gefahren wird, um
abzukürzen.GemeinderatPfeilgingnochmalsaufdieSituation
mitdenparkendenLKWs imGewerbegebietFlurscheideein.
DerGemeindevollzugsdienstsollteindiesemBereichvermehrt
kontrollieren. Außerdem sollte sich die Gemeinde Gedanken
machen,washierunternommenwerdenkann.Hierbeimüssen
auchdieUnternehmengehörtwerden.BürgermeisterinWöhrle
erklärte,dassdasProblembekanntist.Bereitsjetztvermittelt
dieGemeindezwischendenUnternehmenundgibtdiePark-
probleme weiter. Wie bereits anfangs erwähnt, können ihr
gerneentsprechendeBilderzugeschicktwerden.Gemeinderat
Hensgenwünschtesich,dassmitdenkommendenArbeitenim
Friedhof auch gleich die Felder für Baumgräber und gärtner-
gepflegtesGrabfeldgemäßdemMasterplanangegangenwer-
den.

DeutscheRentenversicherungBund
Sprechstunde
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung,
Dietmar Müller, hält am Dienstag, den 24. April 2018, 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.

Schöffenwahl2018
Bewerberinnen und Bewer-
ber für das Amt als Jugend-
schöffe sowie Schöffe bei 
den Strafkammern und Ge-
richten gesucht

ImerstenHalbjahr2018werdenbundesweitdieSchöffenund
Jugendschöffen fürdieAmtszeit von2019bis2023gewählt.
Gesucht werden für unsere Gemeinde entsprechende Perso-
nen, welche das Amt als „Laienrichter“ ausüben wollen. Die
ehrenamtlichenRichterinStrafsachentragendieBezeichnung
„Schöffen“ bzw. in Verfahren gegen Jugendliche und Heran-
wachsendedieBezeichnung„Jugendschöffen“.
DieGemeindeundderJugendhilfeausschussbeimLandrats-
amt Karlsruhe schlagen doppelt so viele Kandidaten, wie an
Schöffenbenötigtwerden,demSchöffenwahlausschussbeim
Amtsgericht vor, der in der zweiten Jahreshälfte aus diesen
VorschlägendieHaupt-undHilfsschöffenwählenwird.
GesuchtwerdenBewerber/innen,dieinderGemeindewohnen
undam01.01.2019mindestens25undhöchstens69Jahrealt
seinwerden.WählbarsinddeutscheStaatsangehörige,welche
diedeutscheSpracheausreichendbeherrschen.Werzueiner
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde
odergegenweneinErmittlungsverfahrenwegeneinerschwe-
renStraftatschwebt,diezumVerlustderÜbernahmevonEh-
renämternführenkann,istvonderWahlausgeschlossen.Auch
hauptamtlich inoder fürdie JustizTätige (Richter,Rechtsan-
wälte,Polizeivollzugsbeamte,Bewährungshelfer,Strafvollzugs-
dienstusw.)undReligionsdienersollennichtzuSchöffenge-
wähltwerden.
Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d.h. das
HandelneinesMenscheninseinemsozialenUmfeldbeurteilen
können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und Menschen-
kenntniserwartet.DieehrenamtlichenRichtermüssenBeweise
würdigen,d.h.dieWahrscheinlichkeit,dasssicheinbestimm-
tesGeschehenwieinderAnklagebehauptetereignethatoder
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nicht,ausdenvorgelegtenZeugenaussagen,Gutachtenoder
Urkunden ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein
Schöffemitbringenmuss,kannsichausberuflicherErfahrung
und/oder gesellschaftlichem Engagement rekrutieren. Dabei
steht nicht der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die
Erfahrung, die im Umgang mit Menschen erworben wurde.
SchöffeninJugendstrafsachensollteninderJugenderziehung
überbesondereErfahrungverfügen.
DasverantwortungsvolleAmteinesSchöffenverlangtinhohem
MaßeUnparteilichkeit,SelbstständigkeitundReifedesUrteils,
aberauchgeistigeBeweglichkeitund–wegendesanstrengen-
den Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. Juristische
Kenntnisse irgendwelcherArtsindfürdasAmtnichterforder-
lich.
Schöffen müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über
Rechte und Pflichten informiert sein und sich über die Ursa-
chenvonKriminalitätunddenSinnundZweckvonStrafeGe-
dankengemachthaben.Siemüssenbereitsein,Zeitzuinves-
tieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten weiterzubilden. Wer zum Richten über Menschen
berufenist,brauchteingroßesVerantwortungsbewusstseinfür
denEingriff indasLebenandererMenschendurchdasUrteil.
Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in
schwierigenSituationenbewahrtwerden,etwawennderAn-
geklagteaufGrundseinesVerhaltensoderwegendervorge-
worfenenTatzutiefstunsympathischistoderdieveröffentlichte
MeinungbereitseineVorverurteilungausgesprochenhat.
SchöffensindmitdenBerufsrichterngleichberechtigt.Fürjede
VerurteilungundjedesStrafmaßisteineZwei-Drittel-Mehrheit
in dem Gericht erforderlich. Gegen beide Schöffen kann nie-
mandverurteiltwerden.JedesUrteil–gleichgültigobVerurtei-
lungoderFreispruch–habendieSchöffendahermit zuver-
antworten.WerdiepersönlicheVerantwortung für einemehr-
jährigeFreiheitsstrafe,fürdieVersagungvonBewährungoder
füreinenFreispruchwegenmangelnderBeweislagegegendie
öffentlicheMeinungnichtübernehmenkann,solltedasSchöf-
fenamtnichtanstreben.
InderBeratungmitdenBerufsrichternmüssenSchöffenihren
Urteilsvorschlagstandhaft vertretenkönnen,ohnebesserwis-
serischzusein,undsichvonbesserenArgumentenüberzeu-
gen lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der
Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich ent-
sprechendverständlichmachen,aufdenAngeklagtenwiean-
dereProzessbeteiligteeingehenkönnenundanderBeratung
argumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations-
undDialogfähigkeitabverlangt.
Interessenten für das Schöffenamt bewerben sich bis zum 
16. April 2018 bei der Gemeindeverwaltung Zaisenhausen,
Hauptstraße97,75059Zaisenhausen.
WeitereInformationenzurSchöffenamtunddasentsprechende
Bewerbungsformular findenSieunterwww.schoeffenwahl.de.
Bei Fragen können Sie sich an Herrn Ebert wenden (Tel.:
07258/9109-30,E-Mail:Hauptamt@zaisenhausen.de).

AbwasserverbandbeschließtWirtschaftsplan2018
mit3,925MillionenEuro–2,8Millionenm3Abwasser
ausderKläranlage
Oberderdingen.BeidererstenSitzungderVerbandsversamm-
lung des Abwasserverbandes Oberer Kraichbach wurden die
geplanten Einnahmen und Ausgaben des Wirtschafts-
planes2018mit3,925MillionenEurobeschlossen.FürNeuin-
vestitionensindlediglich400.000EuroundfürKredittilgungen
730.000 Euro eingeplant. Die von den Verbandsmitgliedern
Oberderdingen,Sulzfeld,Kürnbach,Zaisenhausen,Sternenfels
und Bretten-Bauerbach zu zahlenden Betriebskosten und
Finanzkostenumlagen wurden mit insgesamt 2.520.000 Euro
einstimmigfestgelegt.
BetriebsleiterBerndBauerstelltedenBetriebsbericht fürdas
Jahr 2017 und die Auswertung des DWA Leitungsvergleichs
derbenachbartenKläranlagenvor.ImJahr2017konntebereits
46%desStrombedarfsderKläranlagedurchdenBetriebder
neugebautenBlockheizkraftwerkeerzeugtwerden.Damitliegt
dieKläranlageFlehingendesVerbandesbei11 imLeistungs-
vergleichbetrachtetenAnlagenbereitsandritterStelle,obwohl

durch die vorhandenen Hebeanlagen größere Anforderungen
bestehen. Die zu entsorgende Klärschlammmenge konnte
durch den Betrieb der neuen Hochlastfaulung um die Hälfte
reduziertwerden.AlsVerbandsvorsitzenderstellteOberderdin-
gens Bürgermeister Thomas Nowitzki erfreut vor, dass die
Reinigungsleistung der Anlage durchweg bei über 90% liegt.
Der Neubau der Hochlastfaulung mit Kraft-Wärme-Kopplung
istinBetrieb.LeiderstehenbeizweiGewerkennochRestarbei-
tenan,bevordieSchlussabrechnungvorgelegtwerdenkann,
soVerbandsgeschäftsführerDieterMotzer(Oberderdingen).
Zum Abschluss der Verbandsversammlung wies der Vorsit-
zendeBürgermeisterThomasNowitzkiaufdieneueHomepage
desAbwasserverbandesunterwww.awvok.dehin.

StraßensanierungsarbeiteninderBahnhofstraßehaben
begonnen
Am vergangenen Donnerstag konnte Bürgermeisterin Cathrin
WöhrledieBauarbeiten zurSanierungderBahnhofstraßemit
einem symbolischen Baggerbiss offiziell eröffnen. Die Veran-
staltungdienteinersterLiniedazu,dieAnwohner,welchealle
einepersönlicheEinladungerhielten,überdenVerlaufderMaß-
nahmezu informieren,dieMöglichkeitenprivaterSanierungs-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Großbaumaßnahme
aufzuzeigenundeinenerstenKontaktmitdenVerantwortlichen
des ausführenden Bauunternehmens Reimold herzustellen.
Des Weiteren fand am Abend ein reger Austausch zwischen
Anliegern,Gemeinderäten,Verwaltungsowiedenverantwortli-
chenPlanernstatt.

6,5

BürgermeisterinWöhrleerläuterte in ihrerAnsprachegrobdie
gestalterischenund technischenMaßnahmenzurErneuerung
derStraße.Dabeigingsiez.B.aufdenkünftigenGehwegver-
lauf,StraßenbreiteundoptischabgesetztenQuerungsbereich
imStraßenraumein.DerbisherigeTrampelpfadaufderGrün-
flächevordemBahnsteigwirdeinenoffiziellenCharakterbe-
kommen,dieGrünflächenimallgemeinenwerdenoptischan-
sprechendgestaltet.InAbsprachemitdenunmittelbarbetrof-
fenen Anwohnerin während der Planungsphase wird auf zu-
sätzlicheParkplätzeöffentlicheParkplätzeverzichtet.Durchdie
Neugestaltung der Pflanzbeete und Infotafel in unmittelbarer
UmgebungdesBahnhofssollenBesucherderGemeinde,die
mit der Bahn anreisen, einladend empfangen werden. Durch
einen gepflasterten Fahrbahnbelags auf Höhe des Bahnhofs-
gebäudes soll das historische Gebäude besonders betont
werden.DesWeiterensolldieUnterbrechungdesAsphaltbe-
lagssichpositivaufdieGeschwindigkeitderAutofahreraus-
wirken.
Besonders hervor hob die Bürgermeisterin die Sanierungs-
arbeiten imErdreich.EineVersorgungssituationaufneuestem
StandderTechnikentstehe.Leitungen fürWasser,Abwasser,
Strom und auch die Glasfaserinfrastruktur werden erneuert,
saniertoderaucherstmaligeingebracht.DabeiwirddieBack-
bonetrasse des Landkreisglasfasernetzes Einzug in die Ge-
meindefinden.AusdiesemAnlasswarderzuständigeSachbe-
arbeiterdesLandratsamtesKarlsruhe,SteffenBachmann,an-
wesend.ErbeantworteteFragenderAnwohnerzumThema.
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Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf
ca.700.000Euro.EinenTeilwirddieGemeindeüberdasBund-
LänderSanierungsprogramm„sozialeStadt“erstattetbekom-
men. Abschließend bedankte sich die Bürgermeisterin beim
GemeinderatunddenPlanernfürdiekonstruktiveZusammen-
arbeit imPlanungsprozess sowiedenAnwohnern für IhrVer-
ständnis.SiewünschteallenBeteiligteneinengutenBauverlauf
undweiterhinguteZusammenarbeit.
Ingenieur Dietmar Glup, vom Planungsbüro Sternemann &
Glup,gingaufdietechnischenDetailsderBaumaßnahmeein.
Das Büro plante und betreute bereits die Sanierungsmaß-
nahme in der Brunnenstraße. Auch die Gemminger Baufirma
Reimold führte diese vorangegangene Baumaßnahme aus.
Glup istguterHoffnung,dassdieBaumaßnahmenzügigver-
laufenwird.

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:08002982030
 – Mülltonnebestellen: 08002982020
 – Reklamationen: 08002160150

Altersjubilare
17.04.ManfredBeyer, 71Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg.

SpruchderWoche
Eskommtnichtdaraufan,mitdemKopfdurchdieWandzu
gehen,sondernmitdenAugendieTürzufinden.


