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Wir in Zaisenhausen bleiben zu Hause!
Liebe Mädels und Jungs in Zaisenhausen,

ihr habt eure Freunde ganz schön lange nicht mehr gesehen oder mit ihnen gespielt. Ihr 
könnt den Kindergarten und die Schule nicht besuchen und ein Treffen auf dem  Spielplatz 
ist auch nicht möglich. Da wäre es doch schön, wenn man seinen Freunden eine kleine 
Freude machen kann. Wie?, fragt ihr euch jetzt? Ich sage es euch: Mit dem letzten Thema 
für unseren WETTBEWERB!

Auch dieses Bild könnt ihr an eure Haustür oder an ein Fenster hängen, so dass jeder 
 sehen kann, wo in Zaisenhausen ein Kind zu Hause bleibt, das hilft, dass sich das Virus 
nicht ausbreitet.

Das Thema für diese Woche  
(17.04. bis 23.04.2020) heißt: FREUNDE

Lasst euch ein schönes Bild mit Freunden 
 einfallen. Damit könnt ihr euren Freunden 
zeigen, dass ihr an sie denkt, wenn sie euer 
Bild auf einem Spaziergang mit ihren Eltern 
entdecken können. Und damit macht ihr 
 ihnen eine riesengroße Freude!

Aber vergesst nicht, auch ihr selbst könnt euch freuen! Wer es geschafft hat, zu allen 
 Themen ein Bild zu malen, kann eine Überraschung gewinnen!
Packt also eure 4 Bilder in einen Briefumschlag, schreibt euren Namen, Adresse und die 
Telefonnummer darauf und werft ihn in den Rathaus-Briefkasten.

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim letzten Bild und gute Laune beim Malen!

Eure Bürgermeisterin 
Cathrin Wöhrle
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Gemeinde Zaisenhausen, Landkreis Karlsruhe
SatzungüberdieBenutzungvonObdachlosen-und
Flüchtlingsunterkünften
Aufgrunddes§4derGemeindeordnung fürBaden-Württem-
berg (GemO) und der §§ 2 und 13 des Kommunalabgaben-
gesetzfürBaden-Württemberg(KAG)hatderGemeinderatder
GemeindeZaisenhausenam26.10.2017folgendeNeufassung
der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und
FlüchtlingsunterkünftenderGemeindeZaisenhausenbeschlos-
sen.DieseSatzungersetztdieSatzungvom14.02.2017.
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.

(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von
Personennachden§§17und18desGesetzesüberdie
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Flücht-
lingsaufnahmegesetz – FlüAG – vom 19.12.2013, GBl.
2013, S. 493) von der Gemeinde bestimmten Gebäude,
WohnungenundRäume.

(4) DieUnterkünftedienenderAufnahmeundinderRegelder
vorübergehenden Unterbringung von Personen, die
obdachlossindodersichineineraußergewöhnlichenWoh-
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 dem Zeitpunkt, in

demderBenutzerdieUnterkunftbezieht.
(2) Mit dem Tag des Einzugs erkennt der Benutzer die Be-

stimmungendieserSatzungsowieder jeweiligengültigen
HausordnunganundverpflichtetsichzuderenEinhaltung.

(3) DieUnterkünftesindnicht fürdendauerhaftenAufenthalt
vorgesehen. Der Benutzer ist aufgefordert, sich selbst-
ständig und intensiv um eine andere Wohnung zu be-
mühen,umdenZustandderObdachlosigkeitzubeenden.
SobaldderBenutzernichtmehraufdieUnterkunftange-
wiesenist,haterdiesderGemeindesofortmitzuteilen.

(4) DieBeendigungdesBenutzungsverhältnisseserfolgtdurch
schriftliche Verfügung der Gemeinde. Soweit die Be-
nutzungderUnterkunftüberdeninderVerfügungangege-
benen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das
BenutzungsverhältnismitderRäumungderWohnung.

	 § 4 Benutzung der überlassenen 
Räume und Hausrecht 

(1) DiealsUnterkunftüberlassenenRäumedürfennurvonden
eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken
benutztwerden.

(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
benutzenwill;

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) Nachschlüssel der Wohnung oder des benutzen
Raumesanfertigenlassenwill.

(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 Wohn-
gemeinschaft sowie die Grundsätze einer ordnungs-
gemäßenBewirtschaftungzubeachten.

(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-
nahmen ergreifen, um den Einrichtungszweck sicherzu-
stellen.

(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- oder Instandsetzungsmaßnahmen geräumt
werdenmussodereineranderweitigenNutzungzuge-
führtwerdensoll;
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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), zur Ver-
fügung stehen. Der Auszug oder Tod von Hausange-
hörigenistderGemeindeunverzüglichmitzuteilen;

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;

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, aus-
reichend Lüftung und Heizung der überlassenen Unter-
kunftzusorgen.

(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. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende
MängelaufKostenderGemeindezubeseitigen.

	 § 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
selbst nachgemachten, sind der Gemeinde bzw. ihren
Beauftragten zu übergeben. Der Benutzer haftet für alle
Schäden,diederGemeindeodereinemBenutzungsnach-
folgerausderNichtbefolgungdieserPflichtentstehen.

(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
Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die
GemeindekeineHaftung.

 § 11  Personenmehrheit als Benutzer
(1) Erklärungen, deren Wirkung eine Personenmehrheit be-

rühren,müssenvonodergegenüberallenBenutzernab-
gegebenwerden.

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

	 	§ 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 Benutzungs-

gebühr ist die Wohnfläche der zugewiesenen Unterkunft
undbeiwohngemeinschaftlichgenutztenUnterkünftendie
anteilig zugewiesene Wohnfläche. Für die Ermittlung der
Wohnfläche gelten die Vorschriften der Zweiten Berech-
nungsverordnunginderjeweilsgeltendenFassung.
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(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten
beträgtfürdieUnterkunft
a) in der Auggartenstraße 34 je qm Wohnfläche und

Kalendermonat8,00€;
b) in der Friedrichstraße 17 je qm Wohnfläche und

Kalendermonat8,00€.
(3) BeiderErrechnungderBenutzungsgebührennachKalen-

dertagenwird für jedenTagderBenutzung1/30dermo-
natlichenGebührzugrundegelegt.

	 § 15 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und 
Ende der Gebührenpflicht 

(1) DieGebührenpflichtbeginntmitdemEinzugindieUnter-
kunftundendetmitdemTagderRäumung.

(2) DieGebührenschuldfüreinenKalendermonatentstehtmit
demBeginndesKalendermonats.BeginntdieGebühren-
pflicht im Laufe eines Kalendermonats, so entsteht die
GebührenschuldfürdenRestdiesesKalendermonatsmit
demBeginnderGebührenpflicht.

	 § 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
(4) 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§8Absatz1dieBestimmungender jeweils
gültigenHausordnungnichteinhält;

j) entgegen§8Absatz2dieNachtruheAndererstört;
k) entgegen § 9 die Unterkunft nicht ordnungsgemäß

räumtsowiedieSchlüsselnichtübergibt.
IV.  Schlussvorschriften 
	 	 § 18 Inkrafttreten
 (1) DieseSatzung tritteinTagnachderBekanntgabe in

Kraft.
 Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung von

Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 14. Feb-
ruar2017außerKraft.

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
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung,dieGenehmigungoderBekanntmachungderSatzung
verletztwordenist.
Zaisenhausen,den26.10.2016
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin
Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	wird	auf	die	gleichzeitige	
Verwendung	 der	 männlichen	 und	 weiblichen	 Sprachform		
verzichtet.	 Sämtliche	 Personenbezeichnungen	 gelten	 gleich-
wohl	für	beiderlei	Geschlecht.

SpendevonDesinfektionsschutzmittelundMundschutz
fürdieGemeindeZaisenhausen

DasCorona-Virushältallewei-
terinAtem.Dochgeradeinder
Krisenzeit zeigt sich die hohe
Solidaritätunddassallenäher
zusammenrücken. Diesen Zu-
sammenhalt darf auch die
Gemeinde Zaisenhausen er-
fahren.
Alt-GemeinderatFriedbertDoll
unterstützt mit einer Spende
von 20 Liter Desinfektions-
schutzmittel sowie100Mund-
undNasenschutzmasken.
BürgermeisterinCathrinWöhrle
freut sich sehr über diese
Spendeundbedanktsichherz-
lichfürdieAnteilnahme.

AbsetzungderAbwassergebührenbeiPoolbefüllung
IndenvergangenenJahrenwaresmöglich, fürPoolbefüllun-
geneinenAntragaufAbsetzungderAbwassergebührzustel-
len, vorausgesetzt dassdasAbwasser nichtderKanalisation
zugeführtwird.
DiesistausrechtlichenGründenseitdem1.Januar2020nicht
mehrmöglich.
Anschlussinhaber haben allerdings die Möglichkeit, einen
separatenZwischenzählerfürGartenwasserinstallierenzulas-
sen.DerAnschlussinhaber istauchhierverpflichtet,eventuell
entstehendes Abwasser nicht der Kanalisation zuzuführen.
Der Zähler muss frostfrei angebracht sein. Die Kosten für
eventuelle Zuleitungen und Schutzmaßnahmen sind vom
Anschlussinhaber zu tragen, die einmalige Installation des
Zählers isthingegen fürdenAnschlussinhaberkostenfrei.Die
jährlicheZählermietebeträgtderzeit48,15€inklusiveUmsatz-
steuer. Der Preis für Abwasser, der hierdurch eingespart
werdenkann,beträgt2,63€prom³.
Bei Interesse an einem Gartenwasserzähler wenden Sie sich
bitteanFrauStefanieSailer07258/910940 (Di. –Do. vormit-
tags).

Tierhinterlassenschaften
Wir bitten dringend um Beachtung:
LiebeMitbürgerinnenundMitbürger,
es ist erfreulich zu sehen, dass die Hundetoiletten von der
überwiegendenZahlderHundebesitzerangenommenundge-
nutztwerden.Trotzdemstößtmanimmerwiederimgesamten
Ortsgebiet auf „Tretminen“. In diesem Zusammenhang bitten
wir alle Tierhalter -insbesondere auch Pferdebesitzer- die
HinterlassenschaftenihrerTierezeitnahzubeseitigen.
Die Hinterlassenschaften eines Pferdes auf öffentlichen
Straßen und Wegen stellen für Fußgänger, Radfahrer etc. ein
großes Ärgernis dar. Dabei haben Reiter in Bezug auf den
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Pferdekot dieselben Pflichten wie ein Hundehalter. Wer auf
öffentlichen Verkehrsflächen reitet und sein Tier verunreinigt
diese, ist verpflichtet, den Kot unverzüglich zu beseitigen.
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und
könnenmitBußgeldgeahndetwerden.
ImRahmeneinesverträglichenMiteinanderssollteesselbst-
verständlich sein, dass die Nutzer öffentlicher Wege gegen-
seitigeRücksichtnahmepraktizieren.
WirbittenumIhrVerständnis.

ZusätzlicheFlächenlose(Sturmholz)werdenangeboten
DurchdenSturmbedingtgibtes imNachgang (zudennoch
vorhandenen „normalen“ Flächenlose Nr. 3, 7 und 11) neue
Flächenlose (Sturmwurf). Dies sind die nachfolgend aufge-
führtenLose:
Los Nr. 14 mit 12 Ster (geschätzt) zum Preis von 120,00 €
LangeLöhren.
LosNr.16mit4Ster(geschätzt)zumPreisvon30,00€Lange
Löhren(hiermussnocheinStammabgesägtwerden).
LosNr.17mit5Ster(geschätzt)zumPreisvon40,00€Lange
Löhren(hiermussnocheinStammabgesägtwerden).
Los Nr. 18 mit 2 Ster (geschätzt) zum Preis von 20,00 €
Nassenhardt.
LosNr.19mit5Ster(geschätzt)zumPreisvon75,00€Hege-
nich,amWeg.
WerInteressehatmeldetsichbittebeiHerrnRichter,Gemein-
dekasse, entweder telefonisch unter 07258/910950 oder per
Mailangemeindekasse@zaisenhausen.de.
DerKäufererhältaufdemPostwegeineRechnung.DerBetrag
istdannandieGemeindekassezuüberweisen.Barzahlungen 
sind derzeit wegen des Corona-Virus nicht möglich.

Losverzeichnis

Losverzeichnis	2020	(Flächenlose/Sturmholz)

																																	Lageplan

Lageplan	zu	den	Flächenlosen

Brennholz-Lang(Polter)
Hiermitbittenwir,allebrennholzinteressiertenBürgerbis Ende 
April Ihr Interesse an Brennholz-Lang (Polter) zu bekunden.
DanachwerdendieRestmengenandieIndustrieverkauft.

FolgendePoltersindnochzuhaben:
Hegenichwald (Holzliste 401)
LosNr.17,Esche,2,60Fm
LosNr.30,Esche,5,31Fm
LosNr.33,Esche,2,99Fm
LosNr.34,Esche,3,03Fm
LosNr.40,Esche,3,69Fm
DerPreisbeträgt56,00€jeFestmeter(Fm).
Heimengrund-Wald (Holzliste 402)
LosNr.10,Roterle,5,62Fm
LosNr.11,Esche,3,15Fm
LosNr.12,Esche,5,39Fm
LosNr.13,Roterle,7,94Fm
LosNr.14,Esche,6,53Fm
LosNr.15,Esche,6,37Fm
LosNr.16,Esche,4,77Fm
DerPreisbeträgt56,00€jeFestmeter(Fm).
DerKäufererhältaufdemPostwegeineRechnung.DerBetrag
istdannandieGemeindekassezuüberweisen. Barzahlungen 
sind derzeit wegen des Corona-Virus nicht möglich.
InteressendenmeldensichbittebeiHerrnRichter,Gemeinde-
kasse entweder telefonisch unter 07258/910950 oder per
E-Mailangemeindekasse@zaisenhause.de.

HolzdiebstahlistkeinKavaliersdelikt
In den letzten Wochen ist im Gemeindewald Zaisenhausen
Holz-Diebstahl beobachtet worden. Es wurden Sturmwürfe
ohneAbspracheoderRückfragenzersägtundteilweiseabge-
fahren.
DabeiwurdenauchwertvolleStammholzteilezersägt.Dadurch
entstanddurchdasentwendeteHolzfinanziellerSchaden.
Holz-Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt und keine Ordnungs-
widrigkeit, sondern es handelt sich dabei um einen Straftat-
bestand,dendieForstbehördeverfolgenwird.

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
22.04.FranzHerbich 90Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
GesundheitundWohlergehenaufdemweiterenLebensweg.

SpruchderWoche
NichtwartenbisdiebesteZeitkommt,sonderndiejetzigezur
bestenmachen.
(MonikaMinder)


