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Am Freitag wieder auf dem Dorfplatz!

Für das leibliche Wohl ist mit  
Pfälzer Spezialitäten bestens gesorgt.
Der TSV Zaisenhausen lädt recht herzlich ein.

Pfälzer Weinfest
beim TSV Zaisenhausen
am 14. und 15.09.2019 auf dem  Parkplatz 
beim Sportgelände

13.00 – 16.00 Uhr leckeres Eis
16.00 – 22.00 Uhr  wechselnde  Speisen &  erfrischende  Getränke 

(bei schlechter Witterung  Bestuhlung im alten Schulhaus)
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BerichtvonderSitzungdes„alten“Gemeinderatsam
16.Juli2019
BürgermeisterinCathrinWöhrlebegrüßtedieAnwesendenzur
letzten Sitzung des „alten“ Gemeinderats. Hierbei insbeson-
dere die Gemeinderäte in der Ratstisch-Runde, die beiden
nachrückendenGemeinderäte,ZuhörersowiediePresse.
1.	 Prüfung	 von	 eventuell	 vorliegenden	 Hinderungsgrün-

den	nach	§	29	GemO	der	am	26.	Mai	2019	gewählten	
Gemeinderäte

 MitdemWahlprüfungsbescheidvom17.Juni2019hatdas
LandratsamtKarlsruhedieGemeinderatswahlvom26.Mai
2019fürgültigerklärt.Gemäß§29Abs.5derGemeinde-
ordnungfürBaden-WürttemberghatderGemeinderatvor
Einberufung der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats
festzustellen,obbeidengewähltenGemeinderätenHinde-
rungsgründe bestehen. Personen, bei denen ein
Hinderungsgrund vorliegt, dürften als Bewerber in den
Wahlvorschlagaufgenommenwerden,imFalleeinerWahl
dasAmtjedochnichtantreten.

 DerGemeinderatstellteeinstimmigfest,dassbeidenam
26.Mai2019gewähltenGemeinderätenkeineHinderungs-
gründenach§29GemObestehen.

2.	 Ehrung	und	Verabschiedung	von	Gemeinderäten
 FolgendeGemeinderäteerhieltenfürihrlangjährigesEnga-

gement im Gemeinderat eine Ehrung des Gemeindetags
Baden-Württembergüberreicht:
–HartmutHensgenfür25Jahre(1994bis2019)
–EckbertPfeilfür25Jahre(1994bis2019)
–KlausHerbichfür30Jahre(1989bis2019)

 Bei der Wahl zum Gemeinderat am 26. Mai 2019 trat
Gemeinderat Klaus Herbich nach 30-jähriger Tätigkeit
nichtmehrzurWahlan.DeshalbschiedermitAblaufder
AmtszeitausdiesemGremiumaus.

 Bürgermeisterin Wöhrle bedankte sich zunächst bei allen
dreiGemeinderäten für ihrennicht immerselbstverständ-
lichenEinsatzimGemeinderatundauchfürdieGemeinde.
Weiter bedankte sie sich in diesem Zusammenhang bei
allenKandidaten,diesichfürdieWahlzumGemeinderatin
dieser und in den vergangenen Wahlperioden aufgestellt
hatten.

 AnschließendrichtetesieeinigepersönlicheWorteandie
HerrenHensgen,PfeilundHerbich.

 Sieführteaus,dasssichHerrHartmutHensgenbesonders
durchseinestetsengagierteArtundseinengroßenEinsatz
auchaußerhalbvomRatstischauszeichnet.AlsSprecher
der Bürgerliste „löchert“ er gerne die Verwaltung, bleibt
dabeiaberstetskonstruktiv.DiesesMiteinander lobtund
schätztsie,wiedieBürgermeisterinerklärte.Zudemsetzt
sichHerrHensgennichtnurfürdasWohlderBürgerein,
sondernlegtimBereichderGrünpflegeauchselbstgerne
Hand an. Die Geschichte Zaisenhausens zählt zu seinen
Hobbies,wofürerbereitsvielFreizeitaufgewandthat.Sein
neuestesWerkistdieErneuerungdeshistorischenRund-
gangs,derindennächstenWochenfertiggestelltseinwird.

 HerrEckbertPfeilistbekanntdafür,stetswieeinLöwein
Diskussionenzukämpfen,dabeiaberimmerkompromiss-
bereitzubleiben,erklärtedieBürgermeisterin.Mitseinem
großenSach-undFachwissenistereinwichtigesMitglied
imGemeinderat.ErstehtaufgrundseinesBerufesnichtnur
fürdieLandwirteZaisenhausens,sondernfürdiegesamte
Einwohnerschaft, fürdie er jederzeit einoffenesOhrhat.
AuchdieZusammenarbeitmitderVerwaltungwirdvonihm
sehrgeschätzt.

 HerrKlausHerbichverbrachtemehralsdieHälfteseines
Lebens imGemeinderat, stellteFrauWöhrle fest.Für ihn
stand vor der Wahl allerdings fest, sich nach 30 Jahren
zurückzuziehen. Neben seiner Tätigkeit im Gemeinderat

warerauchvon2014bis2019als2.Bürgermeister-Stell-
vertreter aktiv. Das Ausscheiden von Herrn Herbich er-
zeugtebeiihrvielWehmut,daersowohlimGemeinderat,
als auch in der Bevölkerung, sehr geschätzt wurde bzw.
wirdundauf seinSach-undFachwissen,dassich in30
Jahren Gemeinderatsarbeit entwickelt hat, stets zurück-
gegriffenwerdenkonnte.SeineArbeit,dieimmerkonstruk-
tivwarundseineArt,diestetsdenAusgleichsuchte,hin-
terlassenimGemeinderateinegroßeLücke.

 Im Anschluss überreichte Bürgermeisterin Wöhrle die
Präsente an die Jubilare. Herr Hensgen und Herr Pfeil
erhieltenfür ihre25-jährigeTätigkeit imGemeinderateine
Stele des Gemeindetags und einen Schicken überreicht.
Zusätzlich zur Stele des Gemeindetags für 30 Jahre
kommunalpolitische Tätigkeit und einem Schinken erhielt
HerrHerbicheineFlascheWeinundeineStrandliegemit
demLogovonZaisenhausen.

BerichtvonderSitzungdes„neuen“Gemeinderatsam
16.Juli2019
BürgermeisterinCathrinWöhrlebegrüßtedieAnwesendenzur
konstituierendenSitzungdes„neuen“Gemeinderats.
1.	 Verpflichtung	 der	 am	 26.	 Mai	 2019	 gewählten	 Ge-

meinderäte
 BeiderWahlderGemeinderäteam26.Mai2019wurdenin

denGemeinderatgewählt:
1.VolkerGeisel(Bürgerliste)
2.HartmutHensgen(Bürgerliste)
3.MarkusBrecht(FreieWähler)
4.EckbertPfeil(Bürgerliste)
5.LisaDomat(Bürgerliste)
6.ClausMayer(Bürgerliste)
7.RolfRappold(4–DieVierteFraktion)
8.GerhardEdel(FreieWähler)
9.MarkusMaier(Bürgerliste)
10.ErikStephan(Bürgerliste)

 Mit dem Wahlprüfbescheid der Rechtsaufsichtsbehörde
vom 17. Juni 2019 wurde die Gemeinderatswahl vom
26.Mai2019fürgültigerklärt.Gemäß§30Abs.2GemO
konnte daher die erste Sitzung des neuen Gemeinderats
einberufenwerden.Hinderungsgründekonntenkeinefest-
gestelltwerden.

 Bürgermeisterin Wöhrle bat alle gewählten Räte aufzu-
stehen.Sieverpflichtetediesegemäß§32Abs.1GemO
auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten mit
folgenderVerpflichtungsformel:„IchgelobeTreuederVer-
fassung,GehorsamdenGesetzenundgewissenhafteEr-
füllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die
Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr
Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“
Hierbei sprach sie die Verpflichtungsformel vor, die von
den Gemeinderäten anschließend wiederholt wurde.
DanachgingsiezujedemGemeinderatundbesiegeltedie
VerpflichtungmiteinemHandschlag.

16.07.2019verpflichtungdergemeinderte_1_20190909.png

Bürgermeisterin Wöhrle verpflichtet die Gemeinderäte
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neuergemeinderat_1_20190909.png

Der neue Gemeinderat für die Amtsperiode 2019 bis 2024

2.	 Bestimmung	der	Stellvertretung	der	Bürgermeisterin
a. Beschluss über die Anzahl der Bürgermeisterstell-

vertreter
 Gemäß§48Abs.1GemObestelltderGemeinderatinGe-

meindenohneBeigeordnetenausseinerMitteeinenoder
mehrere Stellvertreter des Bürgermeisters. In der Ge-
schäftsordnungderGemeindeZaisenhausenwirddieAn-
zahlderStellvertreternichtnäherbestimmt,sodassvorder
Personenwahl zunächst ein Gemeinderatsbeschluss über
dieAnzahlderStellvertreterzufassenwar.

 Bürgermeisterin Wöhrle berichtete, dass mindestens ein
Stellvertreter fürdasAmtnotwendig ist. Indervergange-
nen Wahlperiode waren zwei Bürgermeister-Stellvertreter
(VolkerGeisel,KlausHerbich)gewählt.Allerdings,soFrau
Wöhrle,würdeeinStellvertretervollkommenausreichen.

 Der Gemeinderat beschloss einstimmig, eine Person als
Stellvertreter der Bürgermeisterin zu bestimmen bzw. zu
wählen.
b. Wahl der ehrenamtlichen Stellvertretung der  

Bürgermeisterin
 Nachdem unter Tagesordnungspunkt 2a die Anzahl der

Bürgermeisterstellvertreter festgelegt wurde, konnte nun
das Amt des Stellvertreters besetzt werden. Die Stellver-
tretungbeschränktsichlediglichaufdieFällederVerhinde-
rung.

 Gemeinderat Hensgen schlug Volker Geisel (Bürgerliste)
alsBürgermeister-Stellvertreter vor.DieserhattedasAmt
bereits inden letzten fünfJahrensehrguterfülltundhat
auchbeiderjetzigenWahleingutesWahlergebniserzielt.
GemeinderatGeiselerklärte,dasserdasAmt inderVer-
gangenheitsehrgernegemachthatundesauchzukünftig
mitFreudemachenwürde.DakeinMitgliedwidersprach,
erfolgtedieWahloffenmitHandzeichen.

 Mit10Ja-Stimmenund1EnthaltungwurdeVolkerGeisel
zum Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Gemeinderat
Geisel nahmanschließenddieWahlgerneanundwurde
vonBürgermeisterinWöhrlebeglückwünscht.

3.	 Besetzung	von	Gremien	und	Ausschüssen
 NachderWahldesGemeinderatsam26.Mai2019muss-

ten folgendeGremienundAusschüsse (inklusivepersön-
licherStellvertreter)neubesetztwerden:
– Gemeinsamer Ausschuss der vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaftSulzfeld/Zai-senhausen(3Vertreter
desGemeinderats)

– Aufsichtsrat in der Wirtschaftsförderung Industrie-
gebiete Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach, Zaisen-
hausenGmbH&Co.KG(1VertreterdesGemeinderats)

– Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands
ObererKraichbach(1VertreterdesGemeinderats)

– Kindergarten Kuratorium (2 Vertreter des Gemeinde-
rats)

 DerGemeinderatbeschloss jeweilsnacheinanderund je-
weils einstimmig die folgend dargestellte Besetzung von
GremienundAusschüssenimZugederEinigung:

 Gemeinsamer Ausschuss:
 3Mitglieder:  3persönlicheStellvertreter:
 –VolkerGeisel –HartmutHensgen
 –ClausMayer –MarkusMaier
 –GerhardEdel –MarkusBrecht
 Aufsichtsräte WFI:
 1Mitglied:  1persönlicherStellvertreter:
 –ClausMayer –RolfRappold
 Verbandsversammlung Abwasserzweckband:
 1Mitglied:  1persönlicherStellvertreter:
 –HartmutHensgen –ErikStephan
 Kindergarten-Kuratorium:
 2Mitglieder:  2persönlicheStellvertreter:
 –LisaDomat –ErikStephan
 –MarkusBrecht –EckbertPfeil
 Da kein Gemeinderatsmitglied widersprach, erfolgten die

WahlenoffenmitHandzeichen.
4.	 Aufstellung	 eines	 vorhabenbezogenen	 Bebauungspla-

nes	„Siedlerstraße	13“
 EinInvestormöchteaufdemGrundstückSiedlerstraße13

(Ecke Siedler-/Talstraße) eine Reihenhausanlage mit fünf
Reihenhäusern und einem Heizhaus errichten. Die
Erschließung des Grundstücks erfolgt von der im Süden
gelegenen Talstraße her. Das durch die Hanglage ent-
stehendeUntergeschossdientalsGarageundKellerraum.
DasHeizhaus sieht alsEnergieträgerHolzpellets vor und
liegtunterderGeländeoberfläche.WeilderBebauungsplan
„Aug“diesesProjektaufgrunddeszukleinenBaufensters
nicht ermöglicht, ist die Aufstellung eines vorhaben-
bezogenenBebauungsplaneserforderlich.

 Bürgermeisterin Wöhrle erläuterte den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan und wies das Gremium darauf hin,
dass es sich bei diesem Grundstück, insbesondere auf-
grundderTopographie,umein„schwieriges“Grundstück
handelt.VieleBauträgerhabensichbereitsinderVergan-
genheit daran versucht, jedoch ohne konkrete Baumaß-
nahmen.DeshalbseidienunvorgestellteBebauungeine
guteLösung,soFrauWöhrle.DieVerwaltungbefürwortete
die verdichtete Bauweise, weil dadurch die Versiegelung
undderLandschaftsverbrauchreduziertwerden.DieWoh-
nungeneignensichsehrgutfürFamilienmitKindernund
sindaußerdemeineguteErgänzungzudenmomentanent-
stehendenkleinenWohneinheiteninMehrfamilienhäusern.

 DerGemeinderatbeschlosseinstimmigdieAufstellungdes
vorhabenbezogenenBebauungsplanes„Siedlerstraße13“
undstimmtedemvorgelegtenEntwurfvom28.05.19,der
OffenlegungsowiederBeteiligungzu.

5.	 Baugesuche
 Bei der Gemeinde gingen vier Baugesuche ein. Diese

handelten vom Umbau eines Scheunengebäudes in acht
Wohnungen, dem Neubau eines Einfamilienwohnhauses
mit Garage, dem Neubau einer Fertiggarage und dem
Neubau einer Reihenhausanlage mit Heizhaus. In einem
FallwurdenzudemBefreiungenbeantragt.

 In diesem Zusammenhang wies Bürgermeisterin Wöhrle
darauf hin, dass Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet
„Ortskern“ von der Gemeinde finanziell bezuschusst
werdenkönnen.DiesistderFall,wennneuerWohnraumim
Sanierungsgebietentsteht.Siewirbtdafür,dassBauherren
hierdieMöglichkeithaben,biszu20ProzentZuschusspro
Wohneinheit,maximalaber10.000Euro,zuerhalten.

 DerGemeinderaterteiltedenBauanträgeneinstimmigsein
Einvernehmenbzw.nahmsiezurKenntnis.

6.	 Mitteilungen	der	Verwaltung
 Am 27. Mai 2019 wurde zusammen mit Landrat Dr.

SchnaudigelbeiderFirmaWastecdasschnelleInternetim
Gewerbegebietfreigegebenbzw.dieBreitbandversorgung
eingeweiht.MittlerweilewurdenbereitsmehrereFirmenan
dasBreitbandangeschlossenundsindmitdemschnelle-
renInternetsehrzufrieden.IndenletztenWochenwurden
auch am Rathaus diesbezüglich Bauarbeiten vorgenom-
menundLeerrohreverlegt.NachFertigstellungdesSüd-
wegs wird das schnelle Internet auch im Ortskern an-
kommen.
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 ImganzenOrtsgebietwurdeninderletztenZeitSchacht-
regulierungen vorgenommen. Die Fachfirma hat hierbei
sehr gute Arbeit geleistet. Die Kosten dieser Maßnahme
belaufensichaufca.30.000,00Euro.Dajetztnurdiewich-
tigstenundschlechtestenSchächtegemachtwurden,sind
weitereRegulierungenindennächstenJahrennotwendig
undgeplant.

 Die Erweiterung des Gewerbegebiets „Flurscheide III“ ist
imZeitplanundläuftgut.ZurHerstellungbzw.demUmbau
derEinfahrtzumPlangebietisteineVollsperrungderL618
indiesemBereichvon29.Julibis8.November2019not-
wendig.WährenddieserZeitkannZaisenhausennurüber
eine Abfahrt von der Bundesstraße erreicht werden,
weshalbeseineUmleitungsstreckedurchdenOrtgibt,die
auch den Schwerlastverkehr betrifft. Die Firmen und
Anwohnerwurdenbereitsdarüberinformiert,weitereInfor-
mationen folgen imAmtsblatt.FrauWöhrleappelliertean
die Bevölkerung, sich bei Problemen oder Anregungen
immergerneandieVerwaltungzuwenden.

 EineweitereBaumaßnahme,diebereitsbegonnenwurde,
istderUmbaudesTennenplatzesineinenRasenplatzauf
dem Sportgelände. Die Baumaßnahme zur Erweiterung
des Friedhofs befindet sich mittlerweile in den letzten
Zügen.LediglichdieBepflanzungmussnocherfolgen.

 Des Weiteren wurden die Umgestaltungsarbeiten in der
Schulstraße vorgezogen. Der Südweg wird erst an-
schließend angegangen. Grund dafür sind die sechs-
wöchigenSommerferien,indenendieSchulstraßesaniert
werden kann, ohne dabei den Schulbetrieb zu stören.
DieBauzeitbeginntam29.Juli2019undbeträgtca.8bis
10Wochen.

 BeiBauarbeitenfürdieFlurscheideIIIwurdenarchäologi-
sche Funde entdeckt. Zunächst wurden menschliche
Gebeine vermutet, die von einem ehrenamtlichen Aus-
grabungstrupp und in Absprache mit dem Landratsamt
und Denkmalamt untersucht und letztendlich als Tier-
knochen und -zähne identifiziert werden konnten. Weiter
wurden bei den Ausgrabungen ein Messer aus Keramik,
Keramik-Gefäße und eine Fibel gefunden. Die Gegen-
ständewurdensichergestelltundaufgenommen.DieVer-
waltungbemühtsichumeineÜbergabederFundeandie
GemeindeZaisenhausen.

 DieKinder imOrtwaren inden letztenWochenzueinem
Mal-undBastelwettbewerb„Mein liebsterDorfplatz“auf-
gerufen.Die teilnehmendenWerke liegen imhinterenTeil
desSitzungsaalesaus.FrauWöhrlebatdieMitgliederdes
Gemeinderates,dieMal-undBastelarbeitenderKinderzu
bewerten.DiePreisverleihungfindetamSonntag,21.Juli
um15UhraufdemDorfplatzstatt.

 ZumAbschlussluddieVorsitzendealleherzlichein,beim
ersten Dorfplatzfest in Zaisenhausen vom Samstag,
20.JulibisMontag,22.Juli2019,mitzufeiern.Nebenver-
schiedenen Essens- und Getränkeangeboten gibt es ein
buntesProgramm,dasfür jedenetwaszubietenhat.Die
EröffnungmitFassanstichfindetamSamstag,20.Julium
16 Uhr mit Freibier von der örtlichen Brauerei Eselsbräu
statt.

 Der Dorfplatz wurde inzwischen schön und ansprechend
gestaltet.DiePergolawirddienächstenTagenochfertig-
gestellt. Da es bereits Kritik am vorhandenen Gefälle auf
demDorfplatzgab,erläutertedieBürgermeisterindieent-
sprechendeDIN-Norm,dieeinGefällevon3,0%vorsieht.

 Ab August wird jeden Freitag- und Samstagabend ein
Foodtruck auf dem Dorfplatz stehen und verschiedene
Speisen und Getränke anbieten und zum Verweilen ein-
laden.

7.	 Verschiedenes
 GemeinderatGeiselsprachdenerneutenWasserrohrbruch

inderBachstraßevorzweiWochenan.BereitsinderVer-
gangenheit gab es in dieser Straße mehrere Brüche. Er
fragtean,obesbereitsPlanungenfürdieErneuerungder
Wasserleitung bzw. zur Sanierung der Bachstraße gibt.
Hiersolltebaldmöglichstetwasgemachtwerden.

 DieBürgermeisterinerklärte,dassdieLeitungengemacht
werdenmüssen.MitderThematikmusssichderGemein-
deratinderHaushalts-Klausurtagunggenauerbefassen.

 GemeinderatHensgenerkundigtesich,wassichbezüglich
derAnschaffungvonNotstromaggregatengetanhat.Laut
BürgermeisterinWöhrlewirddieGemeindenichtaufeine
ordentliche Ausschreibung in Zusammenarbeit mit einem
Fachbüro verzichten können. Auf seine Frage hin, ob es
schonMaßnahmenbeidenToilettenamFriedhofgab,ver-
sicherteFrauWöhrle,derBauhofistbereitsinvolviertund
erledigtesnochindiesemJahr.Zudemsindderzeitweitere
UrnenstelenfürdenFriedhofinPlanung.DerFriedhofwird
auchimnächstenJahrDauer-ThemaimGemeinderatsein
undnachundnach immerweitervorangebracht,erklärte
dieBürgermeisterin.

 GemeinderatRappoldwolltewissen,obaufdemDorfplatz
einBehindertenparkplatzausgewiesenwird.Weitermeinte
er, dassdieParksituationdurchdieBlumenkübelbeengt
seinkann.DieVorsitzendeerläuterte,dassdieParkplätze
durch die Blumenkübel nicht beschränkt werden. Außer-
demhattemansichbeiderPlanungderneuenOrtsmitte
bewusstdafürentschieden,dieBehindertenparkplätzevor
demRathauszuplatzieren.AufdemDorfplatzsinddeshalb
keineentsprechendenPlätzevorgesehen.

 GemeinderatPfeilfragtean,obdieVerkleidungfürdenAn-
bau der Kirche noch erstellt wird. Die Rathauschefin er-
klärte, dass der Platz derzeit noch Baustelle und damit
gesperrtist.DieEröffnungerfolgtamSamstag.Indiesem
Zusammenhang weist Frau Wöhrle darauf hin, dass die
AnzahldervorhandenenParkplätzenichtwenigeralsvor-
her sind und dass auch die Rasengitterflächen als Park-
plätzegenutztwerdenkönnen.

 GemeinderatBrechterkundigtesich,obderDreckbergauf
dem Schotterparkplatz am Bahnhof noch entfernt wird.
FrauWöhrleversicherte,dassbiszumDorfplatzfestalles
nichtmehrbenötigteMaterialundAushubdurchdieFirma
Reimoldabgefahrenseinwird.

DeutscheRentenversicherungBund
Sprechstunde
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung,
DietmarMüller,hältamDienstag,	den	17.	September	2019,	
von	 16.00	 –	 17.45	 Uhr im Kögelhaus Zaisenhausen eine
Sprechstundeab.
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.
AufWunschkönnenauchprivateTerminevereinbartwerden.
HerrMüller,Tel.privat07258/1394.

PflegedesFriedhofsdurchDienstagswanderer
Am03.September2019kümmertesichdieWandergruppeder
Dienstagswanderer darum, dass unser Friedhof wieder auf
Vordermann gebracht wird. Zusammen mit den Mitarbeitern
des Bauhofs wurden die Grünflächen auf dem Gelände ge-
pflegt. Unter strahlendem Sonnenschein wurde gesägt,
geschnitten,gerechtundgefegt.NachgetanerArbeitkonnten
sichdiefleißigenHelferbeieinemgemeinsamenEssenundin
gemütlicher Runde über die Ergebnisse ihrer Arbeit aus-
tauschen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich ein-
gebrachthaben!DasErgebnisistbemerkenswert!
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ZuwachsimInterkommunalenIndustriegebiet
Oberderdingen
Neuer	Zustellstützpunkt	der	Deutschen	Post
DerZustellstützpunktderDeutschenPostistvonderSchiller-
straße 57 in Oberderdingen als erstes Unternehmen in den
8.BauabschnittdesInterkommunalenIndustriegebietsumge-
zogen.
Vom neuen Standort aus beliefern die Postboten nun die
KundeninOberderdingenundSternenfelsundvom9.Septem-
ber an auch die Kunden in Knittlingen, Zaisenhausen und
Sulzfeld. Ein Investor hat den neuen Zustellstützpunkt nach
denErfordernissenderDeutschenPosterrichtetundlangfristig
andasUnternehmenvermietet.Die ca. 35Mitarbeiter, die in
denneuenStandortumziehen,werdenkünftiginsgesamtrund
14.450HaushaltemitBriefenundPaketenversorgen.
ImZustellstützpunktbereitendiePostboten ihreZustelltouren
vor. Der größte Teil der Briefe, die frühmorgens vom Brief-
zentrum in Pforzheim angeliefert werden, ist schon nach der
Gangfolge der Zusteller sortiert, geringe Mengen müssen im
ZustellstützpunktnochvonHand indieReihenfolgegebracht
werden,inderdiePostbotennachherdieStraßenentlangfah-
ren.WenndannnochdiePäckchenundPakete,diemorgens
mit mehreren LKW vom Paketzentrum in Bruchsal kommen,
entsprechenddenTourenindieZustellfahrzeugegeladensind,
könnendiePostboteninihreBezirkeaufbrechen.
DerneueZustellstützpunktwurdenacheinemneuenKonzept
erstellt,beidemauchdiestetigsteigendenPaketmengenbe-
rücksichtigt wurden. So ist der Platz für die Paketsortierung
größerbemessenunddieBe-undEntladungderFahrzeugeist
nunüberRampenwesentlicheinfacher.DiezweiRampen für
LKW ermöglichen die Anlieferung der Sendungen auch mit
LKW-Anhängern.EinweitererVorteildesneuenGebäudesist,
dass sich alles auf einer Ebene befindet und die Zustellfahr-
zeuge unter einem Vordach beladen werden können. Beim
Neubauwurdeauchschonberücksichtigt,dassvonhieraus
mittelfristignurnochdieelektrischenStreetScooterdesUnter-
nehmensfürdieZustellungeingesetztwerden.
DiePostboten,diedenKundenbisher inOberderdingenund
Sternenfels Briefe und Pakete gebracht haben, waren in der
Schillerstraße57inOberderdingenuntergebracht.
Aufgrund der starken Nachfrage und der nur noch wenigen
freien Flächen, hat der Oberderdinger Gemeinderat im Jahr
2017 den Satzungsbeschluss für den 8. Abschnitt im inter-
kommunalen Industriegebiet gefasst. Hier entstanden insge-
samtcirca5HektarfürdieAnsiedlungvonIndustrie-undGe-
werbebetriebe. Nach der Ausschreibung und Vergabe der
Erschließungsarbeiten,erfolgteimNovember2017derBeginn
derArbeiten.DiesewarenMitte2018abgeschlossen.
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Die Gemeinden Oberderdingen, Sulzfeld, Kürnbach und
Zaisenhausen haben sich gemeinsam mit der Landsiedlung
Baden-Württemberg und der Sparkasse Kraichgau im Jahr
1998zusammengetanunddieWirtschaftsförderungIndustrie-
gebieteOberderdingen,Sulzfeld,KürnbachundZaisenhausen
GmbH&Co.KG(WFI)gegründet.ZielderWirtschaftsförderung
istesmöglichstvieleArbeitsplätzeinderRegionzusichernund
zuschaffensowiedieWirtschaftsstrukturenvielfältigeraufzu-
stellen.

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
13.09.ErwinGötz 84jahre
13.09.UrsulaSchwarz 74Jahre
13.09.GerhardBeinert 71Jahre
18.09.OlgaKraft 70Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichsten Glück-undSegenswünsche.
WirwünschenIhnenGesundheitund Wohlergehen auf dem
weiterenLebensweg

SpruchderWoche
GlückistLiebe,nichtsanderes.Werliebenkann,istglücklich.
(HermannHesse)


