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Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
am Sonntag, den 22. März 2020, haben sich Bund und Länder auf eine einheitliche 
 Vorgehensweise zur Eindämmung der Corona-Epidemie geeinigt, die viele Einschrän-
kungen und neue Regelungen mit sich bringt.

Wir müssen gewohnte Abläufe von heute auf morgen aufgeben und uns ganz neuen 
 persönlichen Herausforderungen stellen, das öffentliche Leben steht nahezu still.

Niemand kann sagen, was die nächsten Wochen noch kommt, wie sich die Situation 
 weiter entwickelt. Doch jeder von uns kann seinen Teil zu einem schnelleren Ende 
beitragen,  indem wir uns streng an die Vorgaben der Regierung halten und unser 
Handeln immer wieder hinterfragen. Gerade mit Blick auf die steigende Zahl an 
 Infizierten in Zaisen hausen sind wir in unserer Gemeinde zur besonderen Achtsam-
keit aufgerufen. Es kann jeden von uns treffen. Das Fehlen von Symptomen schließt 
dabei eine Infektion nicht aus. Durch Unachtsamkeit und einen zu laxen Umgang mit 
den vorgegebenen Regelungen gefährden wir uns selbst und unsere Mitmenschen. 
Das ist vermeidbar!

Alle Informationen darüber, was derzeit erlaubt ist, welche Geschäfte geschlossen 
 werden mussten, welche weiter geöffnet haben dürfen und die aktuelle Corona- 
Verordnung des Landes finden Sie auf der Gemeindehomepage. Die Infohotline 
des Stadt- und Landkreises Karlsruhe steht für persönliche Fragen zur Verfügung 
(0721/133-333).

Einige Einwohner haben ihre Hilfe für einen Besorgungsdienst angeboten. Sollten 
Sie Bedarf haben, melden Sie sich gerne im Rathaus unter der Telefonnummer 
07258/910960.

Bitte schützen Sie sich selbst und andere. Bleiben Sie zu Hause, gesund und opti-
mistisch!

Cathrin Wöhrle 
Bürgermeisterin

Bitte beachten!
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BisaufWeitereskeineBesuchebeiEhe-undGeburts-
tagsjubilaren
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hat oberste 
Priorität
NachdembereitsweitreichendeMaßnahmenergriffenwurden,
um die rasante Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen,
werdenbisaufWeitereszumSchutzderBevölkerungauchdie
Besuche von Ehe- und Altersjubilaren durch die Bürger-
meisterinausgesetzt.
WeitereMaßnahmenwerdenindenBlickgenommenundent-
sprechendkommuniziert. Je langsamer sichdasCoronavirus
ausbreitet, desto besser kann das Gesundheitssystem damit
umgehen.

WirinZaisenhausenbleibenzuHause!
LiebeMädelsundJungsinZaisenhausen,

momentan ist alles anders als sonst. Kindergarten und
Schule sind geschlossen, ihr dürft eure Freunde nicht 
besuchen gehen und ein Treffen auf dem Spielplatz ist
auchnichtmöglich.
Warumihrdasmachensollt?
Wirtundasalles,damitsichdasCoronavirusnichtweiter
ausbreitenkann,sodasswirhoffentlichbaldwiederganz
normallebenkönnen.
Dasistfüreuchsichernichteinfachundeskommtinden
nächsten4WochenaucheinmalLangeweileauf.Damites
gar nicht dazu kommt, fordere ich euch zu einem 
WETTBEWERBheraus!
Indennächsten4WochenverrateicheuchjedeWocheein
Thema,zudemihreinBildmalenkönnt.DiesesBildhängt
ihrdannaneureHaustüroderaneinFenster,sodassjeder
sehenkann,woinZaisenhauseneinKindzuHausebleibt,
das hilft, dass sich das Virus nicht ausbreitet. Überall 
woeinBilddraußenhängt,wohnteinkleinerHeldimHaus!
AmEndedieservierWochenpacktihrdie4Bilderdannin
einenBriefumschlag,schreibteurenNamen,Adresseund
dieTelefonnummerdaraufundwerft ihn indenRathaus-
Briefkasten.
Weresgeschaffthat,zuallenThemeneinBildzumalen,
kanneineÜberraschunggewinnen!
HabtihrLustmitzumachen?DannandieStifte,fertig,LOS!
DasThemafürdieseWoche(24.03.bis02.04.2020)heißt:

REGENBOGEN
LassteurerKreativitätfreienLauf.Ichwünscheeuchganz
vielSpaßundguteLaunebeimMalen!
Bleibtgesund!
EureBürgermeisterin
CathrinWöhrle

PersonalveränderunginderGemeindeverwaltung
Zaisenhausen
Seit dem 1. Oktober 2016 war Herr Simon Ebert in der
GemeindeindenBereichenHaupt-undOrdnungsamttätigund
war für viele Aufgabenbereiche Ansprechpartner für Bürge-
rinnen und Bürger. Nun verlässt Herr Ebert die Gemeinde
Zaisenhausen,umsichberuflichweiterzuentwickelnundneuen
Herausforderungenzustellen.
WirwünschenHerrnEbertfürseinenBerufs-undLebensweg
allesGuteundweiterhinvielErfolg!

ZaisenhausenfürFörderprojekt„Naturnahdran“aus-
gewählt–baldblühtesfürWildbienenundSchmetter-
linge
Erfolgreichbeworben:FürdasFörderprojekt„Naturnahdran“
konntesichZaisenhauseneinenderbegehrtenPlätzefür2020
sichern. Die Gemeinde wird nun, zusammen mit dem NABU
und gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM), einen Teil ihrer
GrünflächeninartenreicheLebensräumefürTiereundPflanzen
verwandeln. „Die Gemeinde Zaisenhausen möchte aus zahl-
reichenRasenflächenWiesenmitWildblumenundWildstauden
machen. Dazu hat sie ein überzeugendes Konzept und auch
schon konkrete Vorschläge zur Umgestaltung eingereicht“,
berichtet Carolin de Mattia vom NABU Baden-Württemberg.
„Wir gratulieren und freuen uns darauf, die Vorschläge ge-
meinsamumzusetzen.“
73BewerbungenwarenbeimNABU fürdasProjektjahr2020
eingegangen–soviele,wieniezuvor.Ausdiesenwähltedie
Jury,bestehendausVertreterinnenundVertreternvonStädte-
tag,Gemeindetag,UMundNABU,15StädteundGemeinden
aus. Diese werden bei der naturnahen Umgestaltung von
jeweilsbiszufünfFlächenunterstützt.
Die Gemeinde Zaisenhausen plant, an folgenden Stellen
Flächen umzuwandeln: Verkehrsinsel im Neubaugebiet, Vor-
platzderGemeindekelter,GrünstreifenamKohlbach,westliche
Ortsausfahrt,OrtsausgangRichtungSulzfeld.
InsektenwiedieBlauschillerndeSandbieneoderderSchach-
brettfalter benötigen dringend neuen Lebensraum. Der fort-
schreitendeRückgangihrerBeständerücktimmermehrinden
BlickvonÖffentlichkeitundKommunen.DerSiedlungsbereich
bieteteinerheblichesPotential: InallenStädtenundGemein-
den gibt es Grünstreifen, Verkehrsinseln oder Brachflächen,
die mit den passenden Wildpflanzen zu blühenden Biotopen
werden können. Die im Rahmen des Projekts umgestalteten
FlächensollenauchalspositivesBeispieldienenundzurNach-
ahmunganregen.

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:  0800/2982030
–Mülltonnebestellen:    0800/2982020
–Reklamationen:     0800/2160150

Altersjubilare
27.03.LoreMaier 85Jahre
30.03.WolfgangGsell 71Jahre
31.03.WolfgangBeck 71Jahre
01.04.GerhardWeiß 80Jahre
02.04.HorstBrecht 80Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg

SpruchderWoche
SeiduselbstdieVeränderung,diedudirwünschst fürdiese
Welt.
(MahatmaGandhi)


