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Kaum ist der Sommer 

Kaum ist der Sommer in der Spur 

da regt sich schon die Herbstnatur 

die ersten Blätter fallen herab 

der Sommer macht schon wieder schlapp

Doch noch kämpft er um seine Zeit 

ist auch noch nicht dazu bereit 

sich kampflos einfach zu ergeben 

Die Bauern führen ein emsiges Leben

Die Ernte ist nicht ganz eingefahren 

sie stapeln schnell die fruchtbaren Gaben 

und brauchen noch viel von den Sonnentagen 

damit man sie bringt auf ihre großen Wagen

Die frischen Stoppelfelder zeigen an 

der Sommer wird bald ein alter Mann 

denn dieser Herbst, er kommt herbei 

mit Sommertagen ist es dann vorbei

© Gerhard Ledwina (*1949)
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VerkehrsberuhigterBereichanderGrundschule–Mehr
SicherheitfürSchulkinderundAnwohner
Die verkehrliche Situation rund um die Grundschule Zaisen-
hausengestaltetsichseit jeherschwierig.GeradederSchul-
wegvonderHauptstraßeüberdieSchulstraßestelltaufgrund
der beengten Bebauung ohne Möglichkeit zur Realisierung
eines Gehwegs eine riskante Stelle für Schulkinder dar. Seit
demAbrissdesnichtmehrsanierungsfähigenGebäudesinder
Schulstraße9imJahr2017befasstesichderGemeinderatmit
verschiedenenAnsätzen zurVerbesserungderSituation rund
umdenBereichderGrundschule.DerneugewonneneRaum
ließvorallemeineAufweitungdesengenKurvenbereichszu.
EinmaßvollesGesamtkonzeptzurVerbesserungderVerkehrs-
sicherheit wurde gemeinsam mit dem Planungsbüro Sterne-
mann und Glup aus Sinsheim erarbeitet und der Straßenver-
kehrsbehörde des Landratsamtes Karlsruhe vorgelegt. Durch
die städtebauliche Neuordnung im Kreuzungsbereich Schul-
straße/Auggartenstraße konnte die zuständige Behörde vom
Einrichten eines verkehrsberuhigten Bereichs überzeugt wer-
den,dieoptimaleLösung fürAnwohnerundSchulkinder.Der
AuftragzurUmsetzungderMaßnahme,miteinemAuftragsvo-
lumeninHöhevon148.785,18EurogingandasBauunterneh-
menReimoldGmbHausGemmingen.GefördertwirddasPro-
jekt über das Programm zur Städtebaulichen Erneuerung
„SozialeStadt“miteinemFördersatzvonca.60Prozent.
DurchgestalterischeElemente,wieBaumquartiereistesdem
motorisierten Verkehrsteilemehr nicht möglich mit überhöhter
Geschwindigkeit in den Streckenabschnitt einzufahren. Auch
der Schulhof, welcher bisher durch einen Stahlzaun
begrenzt wurde, erhielt durch eine Sandsteinmauer eine
optische Aufwertung. Neue moderne Bänke laden zum Ver-
weilen ein. Neben den Ordnungsmaßnahmen im Straßen-
bereicherfolgtenArbeitenimUntergrund:Wasser-undAbwas-
serleitungen konnten saniert bzw. ausgetauscht werden. Da-
rüberhinauswurdederAusbaudesgemeindeeigenenGlasfa-
sernetzes weiter verfolgt. Nachdem die Baumaßnahme nun
abgeschlossenist,richtenBürgermeisterinCathrinWöhrleund
dieRektorinderGrundschule,MarinaChrisafiseinenAppellan
alleAutofahrer:BittehaltenSiesichzumSchutzderSchulkin-
der an die Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Be-
reich!WernichtunbedingteinZielinunmittelbarerUmgebung
anfährt,kannauchüberandereStraßendorthingelangen.Für
die Eröffnung des neu gestalteten Areals war eigentlich ein
Schulfestvorgesehen.DieseskonnteaufgrundderPandemie
nichtstattfinden.

Bild

BekanntgabederEröffnungsbilanzzum01.01.2018
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 die
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wie folgt beschlossen:
DieEröffnungsbilanzwird inderZeitvom28.Augustbisein-
schließlich 7. September 2020 im Bürgermeisteramt Zaisen-
hausen,Zimmer5,zurEinsichtoffengelegt.
Zaisenhausen,den24.August2020
gez.CathrinWöhrle,Bürgermeisterin
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KelterbetriebZaisenhausen2020
ab Freitag 4. Sept. 2020 
ÖffnungszeitennurnachVereinbarung
Pressen von Trauben:
Montag,DienstagundDonnerstagnurnachVereinbarung.
Mahlen und Pressen von Obst
FreitagundSamstagnurnachVereinbarung.
Mittwoch geschlossen.
Terminabsprachen unter 07258/7841 oder direkt in der 
Kelter.
Wirweisendaraufhin,dassdieHygienebestimmungengegen
dieAusbreitungdesCoronaviruseinzuhaltensind.
KeltermeisterThomasLampert

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
02.09.HorstSchmidt-Tudl 72Jahre
03.09.WernerGolla 79Jahre
AllenJubilarinnenundJubilaren, auchdenUngenannten,die
herzlichstenGlück-undSegenswünsche.WirwünschenIhnen
Gesundheit und Wohlergehen auf dem weiteren Lebensweg.

SpruchderWoche
EskommteinZeitpunktindeinemLeben,woDurealisierst,wer
Dirwirklichwichtigist,weresniewarundweresimmersein
wird.


