
Nummer30 Donnerstag,26.Juli Jahrgang2018

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.

Freitag: Firmenturnier  
 ab 16.30 Uhr

 Neunmeterschießen  
 20.30 Uhr 

Samstag: AH-Turnier ab 15.30 Uhr

Sonntag: Bambini-Spielfest ab 13 Uhr

 TSV Zaisenhausen – VfL Mühlbach  16 Uhr

 Unterdorf – Oberdorf  18 Uhr

Sportfest 
TSV Zaisenhausen
vom 27. – 29. Juli 2018

Der TSV Zaisenhausen lädt sehr herzlich zum Besuch ein.

Wegen Betriebsferien der Druckerei (3.8. bis 12.8.2018) erscheint in der 32. Woche kein Amtsblatt.



Zaisenhausen2

VertretungderBürgermeisterin
Während des Mutterschutzes von Bürgermeisterin Cathrin
Wöhrle,dernochbiszum12.Augustandauert,übernimmtder
Bürgermeister-Stellvertreter Volker Geisel die Vertretung.
Erreichen können Sie ihn unter: volker.geisel@t-online.de.
Bitte beachten Sie, dass Herr Geisel wegen seiner regulären
beruflichen Verpflichtungen nicht immer zu den gewohnten
ÖffnungszeitenimRathausanzutreffenist.
Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen wie gewohnt unter
Telefon:07258/9109-0oderE-Mail: info@zaisenhausen.de für
Fragen,AnregungenundAnliegengernezurVerfügung.

HaushaltssatzungundBekanntmachung
derHaushaltssatzung
1.	 Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Zaisenhausen	für	das	
Haushaltsjahr	2018
AufGrundvon§79derGemeindeordnungfürBaden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 13. März 2018 die folgende
HaushaltssatzungfürdasHaushaltsjahr2018beschlossen:
§	1	Ergebnishaushalt	und	Finanzhaushalt
DerHaushaltsplanwirdfestgesetzt
1.imErgebnishaushaltmitdenfolgendenBeträgen  EUR
 1.1Gesamtbetragderordentlichen
 Erträgevon  3.743.400
 1.2Gesamtbetragderordentlichen
 Aufwendungenvon  3.945.600
 1.3	Veranschlagtes	ordentliches	Ergebnis	
	 						(Saldo	aus	1.1	und	1.2)	von  -202.200
 1.4Gesamtbetragderaußerordentlichen
 Erträgevon  0
 1.5Gesamtbetragderaußerordentlichen
 Aufwendungenvon  0
 1.6	Veranschlagtes	Sonderergebnis	
	 					(Saldo	aus	1.4	und	1.5)	von	  0
 1.7	Veranschlagtes	Gesamtergebnis	
	 					(Summe	aus	1.3	und	1.6)	von  0
2.imFinanzhaushaltmitdenfolgendenBeträgen
 2.1GesamtbetragderEinzahlungenaus
 laufenderVerwaltungstätigkeitvon  3.673.300
 2.2GesamtbetragderAuszahlungenaus
 laufenderVerwaltungstätigkeitvon  3.647.800
 2.3Zahlungsmittelüberschuss	/-bedarf	des	
	 					Ergebnishaushalts
(Saldoaus2.1und2.2)von 25.500
 2.4GesamtbetragderEinzahlungenaus
 Investitionstätigkeitvon  1.387.500
 2.5GesamtbetragderAuszahlungenaus
 Investitionstätigkeitvon  -3.327.100
 2.6	Veranschlagter	Finanzierungsmittelüberschuss
	 		 /-bedarf	aus
									 Investitionstätigkeit	
 (Saldoaus2.4und2.5)von  -1.939.600
 2.7Veranschlagter	Finanzierungsmittelüberschuss
	 						/-bedarf
(Saldoaus2.3und2.6)von  -1.914.100
 2.8GesamtbetragderEinzahlungenaus
 Finanzierungstätigkeitvon  -1.262.500
 2.9GesamtbetragderAuszahlungenaus
 Finanzierungstätigkeitvon  0
 2.10	Veranschlagter	Finanzierungsmittelüberschuss
	 							/-bedarf	aus
									 Finanzierungstätigkeit	
 (Saldoaus2.8und2.9)von  -1.262.500
 2.11	Veranschlagte	Änderung	des	
	 								Finanzierungsmittelbestands,
									 Saldo	des	Finanzhaushalts	
 (Saldoaus2.7und2.10)von  -3.176.600

§	2	Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung)wirdfestgesetztauf1.262.500EUR.
§	3	Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum
EingehenvonVerpflichtungen,diekünftigeHaushaltsjahremit
AuszahlungenfürInvestitionenundInvestitionsförderungsmaß-
nahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird fest-
gesetztauf0EUR.
§	4	Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
1.000.000EUR.
§	5	Steuersätze
DieSteuersätze(Hebesätze)werdenfestgesetzt
 1.fürdieGrundsteuer

a)fürdieland-undforstwirtschaftlichen
Betriebe(GrundsteuerA)auf  300v.H.
b)fürdieGrundstücke(GrundsteuerB)
 auf  300v.H.
  derSteuermessbeträge;

 2.fürdieGewerbesteuerauf  330v.H.
 derSteuermessbeträge.
2.	Bekanntmachung	der	Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das
Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit
ihrenAnlagenwurdegemäß§81Absatz2GemOderRechts-
aufsichtsbehörde am 23. Mai 2018 vorgelegt. Die genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden
vom Landratsamt Karlsruhe, Kommunal- und Prüfungsamt,
76126Karlsruhe,am30.Mai2018genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28. Juli bis
6.August2018imRathaus,Zimmer6,öffentlichaus.
Zaisenhausen,den23.Juli2018
VolkerGeisel
Bürgermeister-Stellvertreter

RechtsverordnungderGemeindeZaisenhausen
über	 die	 Festsetzung	 von	 abweichenden	 Gewässerrand-
streifen
Aufgrund§38Abs.3Nr.3desWasserhaushaltgesetzes(WHG)
vom 31.7.2009, zuletzt geändert durch Verordnung vom
31.8.2015 (BGBl. I S. 1474) i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 3 des
WassergesetzesfürBaden-Württemberg(WG)vom03.12.2013,
zuletztgeändertdurchGesetzvom16.12.2014 (GBl.S.777),
wird im Einvernehmen mit dem Landratsamt Karlsruhe,
verordnet:
§	1	Schutzzweck	
GewässerrandstreifendienenderErhaltungundVerbesserung
der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der
Wasserspeicherung,derSicherungdesWasserabflussessowie
der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen.
§	2	Schutzgegenstand	
(1) FürdendurchdenInnenbereichdesGewerbegebiets„Flur-

scheideIII“derGemeindeZaisenhausenfließendenWinter-
höllgrabenbestehtnach§29Abs.1S.1WGaufjederSeite
des Gewässers jeweils ein gesetzlicher Gewässerrand-
streifenvon5Metern(m)Breite.ImEinvernehmenmitdem
LandratsamtKarlsruhe,AmtfürUmweltundArbeitsschutz,
werden im Bereich der Flurstücke Nummer 4542/2 und
9658(Teilfläche)schmälereGewässerrandstreifenmiteiner
Breitevonmindestens2mfestgesetzt.

(2) DerInnenbereichumfasstdieimZusammenhangbebauten
OrtsteilederGemeindeZaisenhausennach§34desBau-
gesetzbuchessowiedenGeltungsbereichderBebauungs-
plänenach§30Abs.1desBaugesetzbuches.

(3) Die Gewässerrandstreifen umfassen das Ufer und den
Bereich,derandasGewässerlandseitigderLiniedesMit-
telwasserstandes angrenzt. Die Gewässerrandstreifen
bemessensichabderLiniedesMittelwasserstandes,bei
Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab
derBöschungsoberkante.
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(4) DieGewässerrandstreifensind inderKarte (Anlage1)mit
Maßstab1:500eingetragen.SieistBestandteilderRechts-
verordnung. Gewässer von wasserwirtschaftlichen unter-
geordneter Bedeutung haben keine Gewässerrandstreifen
und sind in der Karte nicht aufgeführt. Die Karte ist im
Rathaus Zaisenhausen, Hauptstraße 97, 75059 Zaisen-
hausen in Zimmer 5 niedergelegt und kann dort während
der Sprechzeiten von jedermann kostenlos eingesehen
werden.

§	3	Erhaltungsgebot	
IndenGewässerrandstreifensindBäumeundSträucherzuer-
halten, soweitdieBeseitigungnicht fürdenAusbauoderdie
UnterhaltungderGewässer,zurPflegedesBestandesoderzur
Gefahrenabwehrerforderlichist.
§	4	Verbote	
IndenGewässerrandstreifenistverboten
1. dieUmwandlungvonGrünlandinAckerland,
2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und

Sträuchern,ausgenommendieEntnahmeimRahmeneiner
ordnungsgemäßen Forstwirtschaft, sowie das Neuan-
pflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und
Sträuchern,

3. derUmgangmitwassergefährdendenStoffen,ausgenom-
menderUmganginundimZusammenhangmitzugelasse-
nenAnlagen,

4. dienichtnurzeitweiseAblagerungvonGegenständen,die
den Wasserabfluss behindern können oder die fort-
geschwemmtwerdenkönnen,

5. der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln, ausgenommen Wundverschlussmittel zur
Baumpflege und Wildbissschutzmittel, jeweils beschränkt
aufeinenBereichvon5m,

6. die Einrichtung von baulichen und sonstigen Anlagen,
soweitsienichtstandortgebundenoderwasserwirtschaft-
licherforderlichsindund

7. Die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von 5 m ab
dem 1. Januar 2019; hiervon ausgenommen sind die
Anpflanzung von Gehölzen mit Ernteintervallen von mehr
als zwei Jahren sowie die Anlage und der umbruchlose
Erhalt von Blühstreifen in Form von mehrjährigen nektar-
undpollenspendendenTrachtflächenfürInsekten.Zulässig
sindMaßnahmen,diezurGefahrenabwehrnotwendigsind.
Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnahmen des
Gewässerausbaus sowiederGewässer- undDammunter-
haltung.

§	5	Befreiungen	
DerGemeindeZaisenhausenkann–imEinvernehmenmitdem
LandratsamtKarlsruhe,Amt fürUmwelt-undArbeitsschutz–
vondenRegelungendes§3unddes§4derRechtsverord-
nungeinewiderruflicheBefreiungerteilen,wennüberwiegende
GründedesWohlsderAllgemeinheitdieMaßnahmeerfordern
oderdasVerbotimEinzelfallzueinerunbilligenHärteführt.Die
BefreiungkannausGründendesWohlsderAllgemeinheitauch
nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden, ins-
besondere um zu gewährleisten, dass der Gewässerrand-
streifendiein§1genanntenFunktionenerfüllt.
§	6	Ordnungswidrigkeiten	
(1) Ordnungswidrig gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 6 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) handelt, wer in den Gewässerrand-
streifenvorsätzlichoderfahrlässigentgegen

 1. §4Satz1Nr.1GrünlandinAckerlandumwandelt;
 2. §4Satz1Nr.2standortgerechteBäumeundSträucher

entfernt;
 3. §4Satz1Nr. 3mitwassergefährdendenStoffenum-

geht;
 4. §4Satz1Nr.4nichtnurzeitweiseGegen-stände la-

gert.
(2) Ordnungswidriggemäß§126Abs.1Nrn.10und18WG

handelt,wer indenGewässerrandstreifenvorsätzlichoder
fahrlässigentgegen

 1. §3BäumeundSträucheraußerhalbvonWaldentfernt,
soweit esnicht fürdenAusbauoderdieUnterhaltung
derGewässer,zurPflegedesBestandesoderzurGe-
fahrenabwehrerforderlichist;

 2. §4Satz1Nr.5Dünge-oderPflanzenschutzmittelein-
setztoderlagert;

 3. §4Satz1Nr.6baulicheodersonstigeAnlagenerrich-
tet;

 4. §4Satz1Nr.7eineFlächealsAckerlandnutzt.
(3) DieOrdnungswidrigkeitnachAbs.1kannwennsievorsätz-

lich begangen wird, mit einer Geldbuße bis zu 50.000 €,
wennsiefahrlässigbegangenwird,miteinerGeldbußebis
25.000 Euro geahndet werden. Die Ordnungswidrigkeit
nachAbs.2kann,wennsievorsätzlichbegangenwird,mit
einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro, wenn sie fahrlässig
begangen wird, mit einer Geldbuße bis 50.000 Euro ge-
ahndetwerden.

§	7	Inkrafttreten	
Diese Rechtsverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen
BekanntgabeinKraft.
Zaisenhausen,den18.Juli2018
gez.CathrinWöhrleBürgermeisterin
Hinweis:EineVerletzungderVerfahrens-undFormvorschriften
des § 95 Abs. 2 bis 4 WG sowie der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim
Zustandekommen dieser Rechtsverordnung wird nach § 97
Abs.1WGundnach§4Abs.4GemOunbeachtlich,wennsie
nicht innerhalbeinesJahresseitderBekanntmachungdieser
RechtsverordnungschriftlichgegenüberderGemeindeZaisen-
hausengeltendgemachtworden ist;derSachverhalt,derdie
Verletzungbegründensoll,istdazulegen.Diesgiltnicht,wenn
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder die
BekanntmachungnachGemeindeordnungverletztsind.

PflegedesSportgeländesdurchDienstagswandereram
17.Juli2018

Wie in den Jahren zuvor
brachtedieWandergruppeder
Dienstagswanderer das Areal
rings um das Sportgelände
wieder auf „Vordermann“. Ge-
meinsam mit dem Bauhof
pflegte man die Grünflächen
rundumdasGelände.Mitent-
sprechenden Gerät wurde da-
bei geschnitten, gefegt, ge-
hackt und gesäubert, bis der
Bereich von den Bahngleisen
biszumSportplatzundder

Hauptstraße wieder blitzte und blinkte. Mit den immer mehr
ansteigenden Temperatur ein wahrer Kraftakt und schweiß-
treibendzugleich.

Dateieinfügen:dienstagswanderer_7_1_20180718.jpg

NachgetanerArbeit ließendieHerrendenarbeitsreichenTag
beieinemgemeinsamenEssenausklingen.
Ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände! Der
EinsatzunddasErgebnissindwiedereinmalbeachtlich!

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

Fundamt
Auf dem Openair der Blasmusik wurde ein Pullover der
GrößeMgefunden.DieserkannvomEigentümer imRathaus
abgeholtwerden.

SpruchderWoche
LassdochdieZukunftschlafen,wiesieesverdient.Wennman
sie nämlich vorzeitig weckt, bekommt man dann eine ver-
schlafeneGegenwart.
FranzKafka


