
Nummer18 Mittwoch,29.April Jahrgang2020

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.

Ab 27. April 2020
Maskenpfl icht* 
in Bus, Bahn 
und beim Einkauf
* Nicht-medizinische Schutzmasken, 

selbstgemachte Masken, Tücher oder Schals

Gestaltung: i_dbuero.de Illustration: Designed by stories / Freepik  



Zaisenhausen2

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
Flüchtlingsunterkünften der Gemeinde Zaisenhausen be-
schlossen.DieseSatzungersetztdieSatzungvom14.02.2017.
I. Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- 

und Flüchtlingsunterkünfte 
§ 1 Rechtsform / Anwendungsbereich
(1) DieGemeindeZaisenhausen (nachstehendGemeindege-
nannt) betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
alseinegemeinsameöffentlicheEinrichtunginderFormeiner
unselbstständigenAnstaltdesöffentlichenRechts.
(2) Obdachlosenunterkünfte sind die zur Unterbringung von
Obdachlosen von der Gemeinde bestimmten Gebäude,
WohnungenundRäume.
(3) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unterbringung von
Personennachden§§17und18desGesetzesüberdieAuf-
nahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Flüchtlingsauf-
nahmegesetz – FlüAG – vom 19.12.2013, GBl. 2013, S. 493)
von der Gemeinde bestimmten Gebäude, Wohnungen und
Räume.
(4) DieUnterkünftedienenderAufnahmeundinderRegelder
vorübergehendenUnterbringungvonPersonen,dieobdachlos
sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnot be-
findenunddieerkennbarnichtfähigsind,sichselbsteinege-
ordnete Unterkunft zu beschaffen oder eine Wohnung zu
erhalten.
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 be-
stimmterArtundGrößebestehtnicht.
(3) Es ist der Gemeinde unbenommen, Obdachlose auch in
Gebäuden, Wohnungen und Räumen zusammen mit Flücht-
lingenunterzubringenoderumgekehrt.
§ 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-
stimmungen dieser Satzung sowie der jeweiligen gültigen
HausordnunganundverpflichtetsichzuderenEinhaltung.
(3) Die Unterkünfte sind nicht für den dauerhaften Aufenthalt
vorgesehen. Der Benutzer ist aufgefordert, sich selbständig
und intensiv umeineandereWohnung zubemühen, umden
ZustandderObdachlosigkeitzubeenden.SobaldderBenutzer
nichtmehraufdieUnterkunftangewiesen ist,haterdiesder
Gemeindesofortmitzuteilen.
(4) DieBeendigungdesBenutzungsverhältnisseserfolgtdurch
schriftliche Verfügung der Gemeinde. Soweit die Benutzung
derUnterkunftüberden inderVerfügungangegebenenZeit-
punkthinausfortgesetztwird,endetdasBenutzungsverhältnis
mitderRäumungderWohnung.
§ 4 Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 
(1) DiealsUnterkunftüberlassenenRäumedürfennurvonden
eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt
werden.
(2) DerBenutzerderUnterkunft istverpflichtet,die ihmzuge-
wiesenenRäumesamtdemüberlassenenZubehörpfleglichzu
behandeln, im Rahmen der durch ihre bestimmungsgemäße

Verwendung bedingten Abnutzung instandzuhalten und nach
Beendigung des Benutzungsverhältnisses in dem Zustand
herauszugeben, in dem sie bei Beginn übernommen worden
sind. Zu diesem Zweck ist ein Übernahmeprotokoll aufzu-
nehmenundvomEingewiesenenzuunterschreiben.
(3) VeränderungenanderzugewiesenenUnterkunftunddem
überlassenen Zubehör dürfen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmungderGemeindevorgenommenwerden.DerBenutzer
ist im Übrigen verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich von
Schäden am Äußeren und Inneren der Räume in der zuge-
wiesenenUnterkunftzuunterrichten.
(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung
derGemeinde,wenner
a) in die Unterkunft entgeltlich oder unentgeltlich einen

Dritten aufnehmen will, es sei denn, es handelt sich um
unentgeltliche Aufnahmen von angemessener Dauer
(Besuch);

b) dieUnterkunftzuanderen,alszuWohnzweckenbenutzen
will;

c) ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), eine
Aufschrift oder einen Gegenstand in gemeinschaftlichen
Räumen, inoderanderUnterkunftoderaufdemGrund-
stückderUnterkunftanbringenoderaufstellenwill;

d) inderUnterkunftoderaufdemGrundstückaußerhalbvor-
gesehenerPark-,Einstell-oderAbstellplätzeeinKraftfahr-
zeugabstellenwill;

e) Um-,An-undEinbautensowieInstallationenoderandere
VeränderungeninderUnterkunftvornehmenwill;

f) NachschlüsselderWohnungoderdesbenutzenRaumes
anfertigenlassenwill.

(5) DieZustimmungwirdgrundsätzlichnurdannerteilt,wenn
derBenutzereineErklärungabgibt,dasserdieHaftungfüralle
Schäden,diedurchdiebesonderenBenutzungennachAbsatz
3und4verursachtwerdenkönnen,ohneRücksichtaufeigenes
Verschulden, übernimmt und die Gemeinde insofern von
SchadensersatzansprüchenDritterfreistellt.
(6) DieZustimmungkannbefristetundmitAuflagenversehen
erteiltwerden.InsbesonderesinddieZweckbestimmungender
Unterkunft, die Interessen der Haus- und Wohngemeinschaft
sowie die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tungzubeachten.
(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn Auflagen
oder sonstige Nebenbestimmungen nicht eingehalten, Haus-
bewohner oder Nachbarn belästigt oder die Unterkunft bzw.
dasGrundstückbeeinträchtigtwerden.
(8) Bei dem vom Benutzer ohne Zustimmung der Gemeinde
vorgenommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen
kanndieGemeindedieseaufKostendesBenutzersbeseitigen
und den früheren Zustand wieder herstellen lassen (Ersatz-
vornahme).
(9) DieGemeindekanndarüberhinausdieerforderlichenMaß-
nahmenergreifen,umdenEinrichtungszwecksicherzustellen.
(10)DieBeauftragtenderGemeindesinddazuberechtigt,die
Unterkünfte in angemessenen Abständen und nach recht-
zeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr zu betreten. Sie haben sich gegenüber des Be-
nutzersaufdessenVerlangenauszuweisen.BeiGefahrimVer-
zugkanndieUnterkunftohneAnkündigungjederzeitbetreten
werden. Zu diesem Zweck wird die Gemeinde einen
Wohnungsschlüsselzurückbehalten.
§ 5 Umsetzung in eine andere Unterkunft 
(1) OhneEinwilligungdesBenutzersistdessenUmsetzungin
eine andere von der Gemeinde verwaltete Unterkunft nach
pflichtgemäßemErmessenmöglich,wenninsbesondere:
a) diebisherigeUnterkunftimZusammenhangmitVerkaufs-,

Abbruchs-,Umbau,Erweiterungs-,Erneuerungs-oderIn-
standsetzungsmaßnahmen geräumt werden muss oder
eineranderweitigenNutzungzugeführtwerdensoll;

b) bei angemieteten Unterkünften das Miet- und Nutzungs-
verhältniszwischenderGemeindeZaisenhausenunddem
Vermieterbeendetwird;

c) diebisherigeUnterkunftnachAuszugoderTodvonHaus-
angehörigenunterbelegt ist.BeiBelegungderUnterkunft
sollnachMöglichkeitdavonausgegangenwerden,dass
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 pro Person in der Regel ca. 7 m² Raum, inkl. Gemein-
schaftsfläche (z.B. Bad, Küche), zur Verfügung stehen.
Der Auszug oder Tod von Hausangehörigen ist der
Gemeindeunverzüglichmitzuteilen;

d) der Benutzer oder seine Hausangehörigen Anlass zu
Konfliktengeben,diezueinerBeeinträchtigungderHaus-
gemeinschaft oder zur Gefährdung von Hausbewohnern
undNachbarnführenunddieseKonflikteaufandereWeise
nichtzubeseitigensind;

e) derEintrittunvorhergesehenerEreignisse(z.B.Wohnungs-
brand)dieseerfordert;

f) die bisherige Unterkunft mit anderen Personen belegt
werden soll oder dringender Bedarf für andere Obdach-
lose/Flüchtlingegegebenist;

g) dem Benutzer in der Unterkunft wesentlich mehr als die
zumutbareFlächezurVerfügungsteht;

h) dieGemeindezurordnungsgemäßenErfüllungihrerkom-
munalen Unterbringungsverpflichtung Unterkünfte frei-
haltenmöchte,umdiese imBedarfsfall fürEinweisungen
nutzenzukönnen;

i) die bisherige Unterkunft zweckentfremdet wurde, nicht
ausschließlichfürWohnzweckeodervonnichteingewiese-
nenPersonenbenutztwird;

j) mehrfach bzw. erheblich gegen die Hausordnung ver-
stoßenwird.

(2) KommtderBenutzermitmehralsdreiMonatsbeträgender
festgesetzten Benutzungsgebühr in Rückstand, so kann der
Benutzer in eine Unterkunft mit geringerer Größe oder ein-
facherer Ausstattung umgesetzt werden, es sei denn, der
BenutzerhatdenRückstandvorderUmsetzungausgeglichen.
§ 6  Instandhaltung der Unterkünfte 
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, die Unterkunft und die zur
gemeinschaftlichenBenutzungbestimmtenRäume,Einrichtun-
genundAnlagenschonendundpfleglichzubehandeln.Erhat
füreineordnungsgemäßeReinigung,ausreichendLüftungund
HeizungderüberlassenenUnterkunftzusorgen.
(2) ZeigtsicheinwesentlicherMangelderUnterkunftoderwird
eine Vorkehrung zum Schutze dieser oder des Grundstücks
gegeneinenichtvorhersehbareGefahrerforderlich,sohatder
BenutzerdiesderGemeindeunverzüglichmitzuteilen.
(3) DerBenutzerhaftetfürSchäden,diedurchschuldhafteVer-
letzungderihmobliegendenSorgfalts-undAnzeigepflichtent-
stehen,besonderswenntechnischeAnlagenundandereEin-
richtungen unsachgemäß behandelt, die überlassene Unter-
kunftnurunzureichendgelüftet,geheiztodergegenFrostge-
schützt wird. Insoweit haftet der Benutzer auch für das Ver-
schuldenvonHausangehörigenundDritten,die sichmit sei-
nemWilleninderUnterkunftaufhalten.SchädenundVerunrei-
nigungen,fürdiederBenutzerhaftet,kanndieGemeindeauf
KostendesBenutzersbeseitigenlassen.
(4) DieGemeindewirddie in§1genanntenUnterkünfteund
Hausgrundstücke in einem ordnungsgemäßen Zustand er-
halten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel
aufKostenderGemeindezubeseitigen.
§ 7  Räum- und Streupflicht 
(1) Dem Benutzer einer Unterkunft obliegt die Räum- und
StreupflichtnachderörtlichenSatzungüberdieVerpflichtung
der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Be-
streuenderGehwege(Streupflichtsatzung).
§ 8  Hausordnung
(1) DerBenutzer istzurWahrnehmungdesHausfriedensund
zurgegenseitigenRücksichtnahmeverpflichtet.
(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung der jeweiligen Unter-
kunft kann die Verwaltung besondere Hausordnungen, in
deneninsbesonderedieReinigungderGemeinschaftsanlagen
und-räumebestimmtwerden,erlassen.
§ 9  Rückgabe der Unterkunft
(1) BeiBeendigungdesBenutzungsverhältnisseshatderBe-
nutzerdieUnterkunftvollständiggeräumtundgereinigtzurück-
zugeben.AlleSchlüssel,auchdievomBenutzerselbstnach-
gemachten, sind der Gemeinde bzw. ihren Beauftragten zu
übergeben. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der
Gemeinde oder einem Benutzungsnachfolger aus der Nicht-
befolgungdieserPflichtentstehen.

(2) BaulicheVeränderungenoderEinrichtungen,mitdenender
Benutzer die Unterkunft versehen hat, darf er wegnehmen,
mussdannaberdenursprünglichenZustandwiederherstellen.
DieGemeindekanndieAusübungdesWegnahmerechtsdurch
ZahlungeinerangemessenenEntschädigungabwenden,essei
denn, dass der Benutzer ein berechtigtes Interesse an der
Wegnahmehat.
(3) Die Gemeinde kann zurückgelassene Sachen auf Kosten
desbisherigenBenutzersräumenundinVerwahrungnehmen.
Werden die in Verwahrung genommenen Sachen spätestens
drei Monate nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses
nichtabgeholt,wirdunwiderleglichvermutet,dassderBenut-
zer das Eigentum daran aufgegeben hat. Soweit die Sachen
nochverwertbarsind,werdensiedurchdieGemeindeeinem
gemeinnützigenZweckzugeführt.
§ 10 Haftung und Haftungsausschluss 
(1) DerBenutzerhaftetvorbehaltlichspeziellerRegelungen in
dieserSatzungfürdievonihnenverursachtenSchäden.
(2) DieHaftungderGemeinde,ihrerOrganeundihrerBediens-
tetengegenüberdemBenutzerundBesuchernwirdaufVorsatz
undgrobeFahrlässigkeitbeschränkt.FürSchäden,diesichder
BenutzereinerUnterkunftundderenBesucherselbstgegen-
seitigzufügen,übernimmtdieGemeindekeineHaftung.
§ 11 Personenmehrheit als Benutzer
(1) Erklärungen,derenWirkungeinePersonenmehrheitberüh-
ren,müssenvonodergegenüberallenBenutzernabgegeben
werden.
(2) JederBenutzermussTatsacheninderPersonoderindem
VerhalteneinesHausangehörigenodereinesDritten,dersich
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Be-
nutzungsverhältnis berühren oder einen Ersatzanspruch be-
gründen,fürundgegensichgeltenlassen.
§ 12 Verwaltungszwang
(1) Räumt ein Benutzer seine zugewiesene Unterkunft nicht,
obwohl gegen ihn eine bestandskräftige oder vorläufig voll-
streckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Um-
setzungdurchunmittelbarenZwangnachMaßgabedes§27
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) vollzogen
werden. Dasselbe gilt für die Räumung der Unterkunft nach
Beendigung des Benutzungsverhältnisses durch schriftliche
Verfügung(§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 werden
Gebührenerhoben.
(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Personen, die in den
Unterkünften untergebracht sind. Personen, die eine Unter-
kunftgemeinsambenutzen,sindGesamtschuldner,soweitsie
sich diese Unterkunft nicht nur im Rahmen einer Zweckge-
meinschaftbzw.Wohngemeinschaftteilen.Andernfallswerden
dieGebührenanteiligberechnet.
§ 14 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 
(1) BemessungsgrundlagefürdieHöhederBenutzungsgebühr
istdieWohnflächederzugewiesenenUnterkunftundbeiwohn-
gemeinschaftlichgenutztenUnterkünftendieanteiligzugewie-
seneWohnfläche.FürdieErmittlungderWohnflächegeltendie
VorschriftenderZweitenBerechnungsverordnunginderjeweils
geltendenFassung.
(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten
beträgtfürdieUnterkunft
a) in der Auggartenstraße 34 je qm Wohnfläche und

Kalendermonat8,00€;
b) inderFriedrichstraße17jeqmWohnflächeundKalender-

monat8,00€.
(3) BeiderErrechnungderBenutzungsgebührennachKalen-
dertagen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monat-
lichenGebührzugrundegelegt.
§ 15 Entstehung der Gebührenschuld, Beginn und Ende 
der Gebührenpflicht 
(1) DieGebührenpflichtbeginntmitdemEinzug indieUnter-
kunftundendetmitdemTagderRäumung.
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(2) DieGebührenschuldfüreinenKalendermonatentstehtmit
demBeginndesKalendermonats.BeginntdieGebührenpflicht
im Laufe eines Kalendermonats, so entsteht die Gebühren-
schuld für den Rest dieses Kalendermonats mit dem Beginn
derGebührenpflicht.
§ 16 Festsetzung und Fälligkeit 
(1) DieBenutzungsgebührwirddurchGebührenbescheidfest-
gesetzt. Der Gebührenbescheid gilt so lange, bis ein neuer
Bescheid erlassen wird. Die Gebühr wird zwei Wochen nach
BekanntgabedesGebührenbescheidsunddanachmonatlich
im Voraus, spätestens am dritten Werktag eines Monats, zur
Zahlungfällig.
(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines
Kalendermonats,wirddieBenutzungsgebührnachdenange-
fangenen Kalendertagen festgesetzt. Für die Fälligkeit gilt
Absatz1Satz3.
(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft ent-
bindet den Benutzer nicht von der Verpflichtung, die Gebühr
entsprechendAbsatz1und2vollständigzuentrichten.
§ 17 Ordnungswidrigkeiten
(4) Mit Geldbuße kann nach § 142 Absatz 1 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 17 des
GesetzesüberOrdnungswidrigkeitbelegtwerden,wervorsätz-
lichoder fahrlässiggegeneineVorschriftdieserSatzungver-
stößt,undzwar
a) entgegen§4Absatz1eineUnterkunftAnderenüberlässt

oder die überlassenen Räume zu anderen als zu Wohn-
zweckenbenutzt;

b) entgegen§4Absatz2diezugewiesenenRäumlichkeiten
samtdemüberlassenenZubehörnichtpfleglichbehandelt;

c) entgegen § 4 Absatz 4 Ziffer a ohne Zustimmung der
GemeindeDritteindiezugewieseneUnterkunftaufnimmt;

d) entgegen§4Absatz4ZiffercohneZustimmungderGe-
meindeeinSchild,eineAufschriftodereinenGegenstand
anbringenoderaufstellenwill;

e) entgegen § 4 Absatz 4 Ziffer d ohne Zustimmung der
GemeindeKraftfahrzeugeabstellt;

f) entgegen § 4 Absatz 4 Ziffer e ohne Zustimmung der
GemeindeVeränderungen, insbesonderebaulicherArt, in
derUnterkunftvornimmt;

g) entgegen§4Absatz10denBeauftragtenderGemeinde-
verwaltungdenZutrittverwehrt;

h) entgegen§6Absatz2seinerMitteilungspflichtnichtnach-
kommt;

i) entgegen § 8 Absatz 1 die Bestimmungen der jeweils
gültigenHausordnungnichteinhält;

j) entgegen§8Absatz2dieNachtruheAndererstört;
k) entgegen§9dieUnterkunftnichtordnungsgemäßräumt

sowiedieSchlüsselnichtübergibt.
IV. Schlussvorschriften 
§ 18 Inkrafttreten
(1) DieseSatzungtritteinTagnachderBekanntgabeinKraft.
GleichzeitigtrittdieSatzungüberdieBenutzungvonObdach-
losen- und Flüchtlingsunterkünften vom 14. Februar 2017
außerKraft.
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,den26.10.2017
CathrinWöhrle
Bürgermeisterin
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der männlichen und weiblichen Sprachform ver-
zichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl 
für beiderlei Geschlecht.

WasseranalyseZaisenhausen
Beurteilung (Auszug):
NachdenGehaltenanCalciumundMagnesiumistdasWasser
gemäßGesetzüberdieUmweltverträglichkeitvonWasch-und
Reinigungsmitteln [...] indenHärtebereich „hart“ einzustufen.
[...]
Das Wasser enthält durchschnittliche Mengen an gelösten
mineralischen Salzen. Nitrat ist mit einer Konzentration von
38mg/l nachzuweisen. Der zulässige Höchstwert der Trink-
wasserverordnungvon50mg/lwirdeingehalten.
Die mikrobiologischen Untersuchungen des Wassers gemäß
TrinkwasserverordnungergebenkeineBeanstandungen.
DieübrigenUntersuchungsergebnissezeigenkeineBesonder-
heiten. Nach der vorliegenden Analyse entspricht das Netz-
wasserdenAnforderungenderTrinkwasserverordnung.
(Prüfbericht Nr. R 135420 dargestellt auf Seite 5 oben)

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

SpruchderWoche
Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie, wenn sie
glücklichsind,nochglücklicherwerdenwollen.
(IngridBergmann)

Die Gemeindebücherei öffnet ab 04. Mai zu den bekannten
ÖffnungszeitenunterEinhaltungderHygienevorschriftenwie-
derihrePforten.
UmeinenreibungslosenAblaufzugewährleistenundsichso-
wiedieMitmenschenzuschützensindeinigeRegelneinzuhal-
ten.DiesefindenSiedannimEingangsbereichderBücherei.
AufIhrenBesuchfreutsichNadjaSchäfer
Öffnungszeiten:
Montagvon16.00–19.00Uhr

GemeindeverwaltungZaisenhausen
Hauptstr.97,75059Zaisenhausen
Internet:www.zaisenhausen.de, E-Mail: info@zaisenhausen.de
      Vormittag    Nachmittag
Montag   8.00–12.00Uhr  14.00–16.00Uhr
Dienstag   8.00–12.00Uhr  14.00–18.00Uhr
Mittwoch   8.00–12.00Uhr
Donnerstag:  8.00–12.00Uhr  14.00-16.00Uhr
Freitag:   8.00–12.00Uhr
Die Mitarbeiter/-innen sind telefonisch wie folgt zu erreichen:
BürgermeisterinCathrinWöhrle
undVorzimmerFrauSchäfer
(Meldeamt,Passamt,Amtsblatt)  07258/9109-0
FrauDrackert(Hauptamt)(Mo.–Mi.)  07258/9109-30
HerrWeißert(Ratschreiber,Rechnungsamt)  07258/9109-40
FrauSailer(Veranlagung,Friedhof)
(Di.–Do.vormittags) 07258/9109-40
HerrRichter(Kasse)  07258/9109-50
FrauGrath(Ordnungsamt,Standesamt)  07258/9109-60
Fax  07258/9109-80
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Notrufnummern
Polizei 110
FeuerwehrundRettungsdienst  112
Wasserversorgung (z.B. Rohrbruch) 0711/289646010
EnBW Regionalzentrum Karlsruhe
ZentraleEttlingen 07243/180-0
NetzeSüdwest(Erdgasanschluß)  07243/3427-111
Unitymedia(Kabelfernsehen)  0221/46619100
EnBWStörungsNr.Strom(kostenlos)  0800/3629477
ErdgasStörmeldenummer  01802/056229
24-StundenServicetelefon  0800/9999966
TelefonseelsorgeKarlsruhe  0800/1110111
rundumdieUhrkostenfrei  0800/1110222
Personalausweis Sperr-Notruf rund um die Uhr erreichbar
116 116 (In Deutschland kostenfrei aus dem Festnetz und 
aus allen Mobilfunknetzensowie aus dem Ausland mit der 
deutschen Ländervorwahl, also über +49 116 116, ge- 
bührenpflichtig zu erreichen. 
Zur Sicherheit ist der Sperr-Notruf zusätzlichüber +49 (0)30 
40 50 40 50 erreichbar. Servicezeiten: Mo. – So. 0 – 24 Uhr).

Amtsgericht/GrundbuchamtMaulbronn
FrankfurterStr.52,75433Maulbronn,Tel.07043/9578-0.

MeldungdefekterStraßenleuchten
Defekte Straßenbeleuchtung melden unter www.enbw.com/
strassenbeleuchtung-melden
Wer keinen Online-Zugang hat kann den Leuchtenschaden,
unter Nennung der Leuchtennummer, telefonisch unter
9109-60melden.

PostpointZaisenhausen
Öffnungszeiten:
Mo.,Mi.,Do.undFr.09.00–11.00Uhr
Di.      16.00–18.00Uhr
Sa.     10.00–11.00Uhr
Tel.07258/9109-90

Leistungsangebot: Paketannahme, Paketdienst, Briefmarken-
u.Sondermarkenverkauf,FahrkartenverkauffürdieStadtbahn.

AbfallwirtschaftsbetriebLandkreisKarlsruhe
AbfallberatungGemeinde  07258/9109-30
Containerdienst-Hotline(Gewerbekunden 0800/2982010
gewerbekunden@awb.landratsamt-karlsruhe.de)
Privatkunden-Hotline 0800/2982020
Sperrmüll-Hotline 0800/2982030
Reklamations-Hotline  0800/2160150
oder:www.awb-landkreis-karlsruhe.de
Vom Landkreis betriebene Wertstoffhöfe und Grünabfall-
sammelstellen freitags und samstags wieder geöffnet
InFolgedersteigendenCoronafällemusstendieWertstoffhöfe
und Grünabfallsammelstellen, die der Abfallwirtschaftsbetrieb
inachtStädtenundGemeindenselbstbetreibt,vorübergehend
geschlossenwerden.NunhatderAbfallwirtschaftsbetriebdes
Landkreises seine Einrichtungen organisatorisch neu struktu-
riertundhatwiederfreitagsvon10.00bis16.00Uhrundsams-
tagsvon10.00bis17.00Uhr.Am1.Mai ist stattFreitagder
Donnerstagvon10.00bis16.00Uhrvorgesehen.
Dies betrifft die Sammelstellen in Bad Schönborn, auf der
Kreismülldeponie zwischen Bruchsal und Ubstadt-Weiher, in
Bruchsal-Heidelsheim,undBruchsal-Untergrombach,inForst,
Gondelsheim,Hambrücken,Kürnbach,Zaisenhausenundden
WertstoffhofinOberhausen-Rheinhausen.
DamitdieVorgabenzumInfektionsschutzeingehaltenwerden,
darf künftig nur eine bestimmte Zahl von Anlieferenden die
Sammelstellegleichzeitignutzen.DieEinfahrtunddenZugang
regelt zusätzliches Aufsichtspersonal, dessen Anweisungen
befolgtwerdenmüssen.DeshalbbrauchtmanGeduld,wenn
man seine Wertstoffe oder Grünabfälle anliefern möchte. Der
Abfallwirtschaftsbetrieb bittet deshalb genügend Zeit einzu-
planen,besonders vorsichtig zu fahren,denVerkehrnicht zu
behindernundindenFahrzeugenodermitAbstandzuanderen
Personenzuwarten.


