
 Nummer 15 Mittwoch, 13. April Jahr  gang 2022

Redak  tions  schluss dienstags 9.00 Uhr beim Bürgermeister  amt

Amts  blatt der  Gemeinde Zaisen  hausen. Her  aus  gegeben durch das Bürgermeister  amt. Ver  ant  wort  lich für  amtliche Mit  teilungen, Sit  zungs  berichte 
und son  stige Ver  öffent  lichungen ist  Bürgermeisterin Wöhrle oder ihr Ver  treter im Amt. Für den  übrigen  Inhalt  Verlagsdruck  Kubsch GmbH, 
 Schwaigern. Redak  tions  schluss dienstags 9.00 Uhr. Druck u.  Verlag: www.verlagsdruck-kubsch.de, 74193  Schwaigern, Tel. 07138/85 36.

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

auch wenn der Winter recht mild war, er hatte 
die Natur dennoch fest im Griff. Nach der kalten 
und dunklen Jahreszeit freuen sich alle sehnsüch
tig darauf, dass Sträucher und Bäume ihr frisches 
Grün zeigen und die ersten Blumen farbenprächtig 
blühen.

Wenn die Tage länger werden und die Sonne wieder 
mehr Kraft hat, feiern wir Christen das Osterfest. Es 
ist der Höhepunkt des Kirchenjahres und das wich
tigste christliche Fest, das in vielen kirchlichen und 
weltlichen Veranstaltungen gefeiert wird. Ostern 
ist dabei nicht nur das Fest der Hoffnung, sondern 
steht auch für einen Neubeginn und Aufbruch. 

In diesem Jahr verbinden wir Ostern mit der Hoff
nung, dass die Pandemie ein Ende finden wird und 
wir wieder ohne Einschränkungen leben können. 
Ganz besonders wünschen wir uns in diesen Tagen, 
dass der grausame Krieg in der Ukraine baldmög
lichst beendet werden kann und Leid, Zerstörung 
und die sinnlosen Kriegsverbrechen ein Ende finden. 

Die Feiertage bieten uns die Gelegenheit, sich vom 
geschäftigen Alltag zu erholen und gemeinsam mit 
der Familie oder Freunden etwas zu unternehmen. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese gemeinsame Zeit 
genießen können.

Einige locken sicherlich die zahlreichen Freizeit
angebote in der Umgebung zu einem Ausflug, 
andere betätigen sich sportlich auf den unzähligen 
Fahrradrouten oder Sie wandern in den umlie
genden Streuobstwiesen und genießen die farben
frohe Blütenpracht. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und  Ihren 
 Familien im Namen des Gemeinderats, der 
Gemeinde verwaltung und auch ganz  
persönlich ein gesegnetes Osterfest  
und schöne Frühlingswochen.

Ihre

Cathrin Wöhrle 
Bürgermeisterin

In jedem Winter steckt ein zitternder Frühling 
und hinter dem Schleier jeder Nacht  
verbirgt sich ein lächelnder Morgen.

- Khalil Gibran -
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Sperrmüll anmelden – Mülltonne bestellen – 
Reklamationen bei Leerungen
Schnell und zuverlässig – auch direkt über den Abfallwirt-
schaftsbetrieb. Welche Möglichkeiten gibt es?
–  übers Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de
–  telefonisch über kostenfreie Servicenummern:

–  um Sperrmüll anzumelden:  0800 2 9820 30
–  Mülltonne bestellen:  0800 2 9820 20
–  Reklamationen:  0800 2 160 150

Fundamt
In der vergangenen Woche ist ein Vogel zugeflogen und ein 
Pullover wurde gefunden. Die Eigentümer möchten sich bitte 
mit dem Bürgermeisteramt in Verbindung setzen.

GNADENHOCHZEIT
Am Dienstag, den 05.04.2022 feierten die Eheleute

Franz und Ida
Herbich

Baumgartenstr. 23

das Fest der

GNADENHOCHZEIT
Die Bürgermeisterin gratulierte 
im Auftrag des Ministerpräsi-
denten, des Gemeinderates, der 
Gemeindeverwaltung, sowie der 
gesamten Einwohnerschaft und 
wünschte dem Jubelpaar alles 
Gute, Gesundheit und noch 
viele gemeinsame Jahre.

Spruch der Woche
Die besten Entdeckungsreisen macht man, indem man die Welt 
mit anderen Augen betrachtet.
(Marcel Proust)


