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Herzliche Einladung zum 

Klima-Aktionstag 
der Gemeinde
24. September 2021 
16.00 – 21.00 Uhr auf dem Dorfplatz

•  Info-Mobil rund um das Thema 
 Photovoltaik

•  Infostand zum „Sanierungsgebiet 
 Ortskern“

•  Lesestunden für unsere Kinder  
und Jugendliche 

•  Kinofilm „Sing“ für Kinder im Rathaus  
(Anmeldung erforderlich)

•  Bewirtung durch Dorfplatzküche,  
TSV und Eiswagen

Kommen und informieren Sie sich kostenlos  
und unabhängig über Ihre Möglichkeiten 
 Energie und Geld zu sparen!
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Bitte Luca-App 
 nutzen oder ausliegenden Kontaktdaten-Nachweis 
 ausfüllen.
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Achtung, Schulanfang!
Die Sommerferien sind zu Ende 
und die Schule hat wieder be-
gonnen – daher ist im Straßen-
verkehr nun wieder besondere 
Vorsicht und Rücksicht gebo-
ten! 
Kinder sind oft noch nicht in 
der Lage, das Verkehrsgesche-
hen richtig  einzuschätzen  und

Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Rechnen Sie deshalb in den 
Ortschaften immer mit spontanen Bewegungen der Kinder, 
fahren Sie langsam und rücksichtsvoll.
In diesem Zuge wollen wir Sie auf den neuen verkehrsberuhig-
ten Bereich bei der Grundschule in der Augartenstraße hin- 
weisen. Hier gilt Schrittgeschwindigkeit und Fußgänger haben 
Vorrang vor Fahrzeugen. Bitte halten Sie sich an die neue  
Regelung, um Sicherheit für die Schulkinder zu gewähren. 
Wir danken für das Verständnis der Autofahrer und wünschen 
allen Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern, be-
sonders aber den Erstklässlern einen guten Start in das neue 
Schuljahr.

Sicher wählen – ohne Infektionsrisiko
Wenn Sie bei der Bundestagswahl am 
26.09.2021 das Risiko einer Infektion mit 
dem Coronavirus minimieren möchten, soll-
ten Sie Ihre Stimme bequem von zuhause 
aus per Briefwahl abgeben. Dafür müssen 
Sie einen Wahlschein beantragen. 

Wir bieten für Sie die Beantra-
gung eines Wahlscheins per 
Internet auf unserer Homepage 
www.zaisenhausen.de unter 
dem Reiter „Aktuelles - Wah-
len/Volksbegehren“ an oder 
mit dem nebenstehenden QR-
Code. Sie können Ihren Wahl-
schein auch schriftlich bean-
tragen, füllen Sie hierfür den 
Antrag auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung aus und 
werfen Sie diesen bei uns ein.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte  
an das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten, Tel. 
07258/910960, Mail: ordnungsamt@zaisenhausen.de.
Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 18 Uhr bei uns 
eingegangen sein.
Sollten Sie aus persönlichen Gründen am Wahltag im Wahllokal 
wählen wollen, beachten Sie bitte Folgendes:
Am Wahltag mitzubringen sind:
•  Ihre Wahlbenachrichtigung
•  Ihren Personalausweis oder Reisepass
•  Ihre eigene Mund-Nasenbedeckung (FFP2 oder OP-

Maske), diese ist im Wahlgebäude zu tragen
•  Ihren eigenen Stift (am besten Kugelschreiber) zum Aus-

füllen des Stimmzettels
Stellen Sie sich auf längere Wartezeiten ein, insbesondere auf-
grund:
•  der begrenzten Personenanzahl im Wahlraum
•  der Einhaltung der Abstände
•  der Desinfektionsmaßnahmen 
Aus diesen Gründen empfehlen wir zur Ihrem eigenen Schutz 
und zum Schutz anderer die Teilnahme an der Briefwahl.

Klimaaktionstag der Gemeinde 24. September 2021, 
16.00 – 21.00 Uhr auf dem Dorfplatz
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, 
der Klimawandel ist das Thema unserer Zeit. Wir müssen heute 
handeln, um morgen eine gute Zukunft zu haben. In Zaisen-
hausen wollen wir diese Herausforderung gewohnt praktisch 
angehen. Denn Investitionen in entsprechende Technologien 
sind oft mit mehr Vorteilen verbunden, als dies auf den ersten 
Blick scheint. Gerade bei der Solarenergie gibt es in Zaisen-
hausen viele Potenziale. Auch bei der Sanierung von alten  
Gebäuden gibt es viele Möglichkeiten langfristig persönlich zu 
profitieren und zugleich einen Beitrag für die Allgemeinheit zu 
leisten. Darüber hinaus stehen oft Fördermittel zur Verfügung.
Mit dem Klimaaktionstag am 24. September auf dem Dorfplatz 
möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu informieren 
und ins Gespräch zu kommen. Schauen Sie gerne vorbei! Es ist 
für alle etwas geboten!
Ich freue mich auf die Begegnungen!
Herzlichst,
Ihre
Cathrin Wöhrle
Bürgermeisterin
Programm:
Photovoltaikberatung
Mittels Photovoltaik Sonnenenergie nutzen – die Eigenstrom-
nutzung refinanziert die Investition und spart Ihnen darüber  
hinaus nachhaltig Stromkosten. Photovoltaik kann fast jedes 
Dach und ist Ihr persönlicher Beitrag zur Energiewende! 
Also worauf warten? Das PV-Mobil der Umwelt- und Energie-
agentur Kreis Karlsruhe (UEA) kommt für Sie nach Zaisen- 
hausen. Dort können Sie sich kostenfrei, unverbindlich, an- 
bieterneutral und ganz auf Ihre individuellen Gegebenheiten 
zugeschnitten von Experten beraten lassen.
Am Freitag, 24. September 2021, von 16 bis 21 Uhr, informie-
ren Sie die Experten der UEA im PV-Mobil rund um das Thema 
Photovoltaik. Das PV-Mobil wird gut sichtbar bei dem Klima-
aktionstag der Gemeinde auf dem Dorfplatz stehen. Kommen 
Sie einfach vorbei!
Möglich macht es das Photovoltaik-Netzwerk Mittlerer Ober-
rhein, welches eines von 12 regionalen PV-Netzwerken in  
Baden-Württemberg ist und vom Umweltministerium BW ge-
fördert wird, denn:
Mit Photovoltaik können Sie aktiv die Energiewende mitge- 
stalten und sich unabhängiger von den Stromversorgern  
machen. Fast jedes Dach eignet sich dazu, mehr Strom zu 
produzieren, als ein 4-Personen Haushalt im Jahr durchschnitt-
lich verbraucht. Damit werden Sie unabhängiger von steigen-
den Strompreisen, produzieren den Strom einfach kosten- 
günstig selbst und profitieren von der Stromkosteneinsparung 
und darüber hinaus der Einspeisevergütung. Eine durchschnitt-
liche Photovoltaikanlage ohne Speicher amortisiert sich in der 
Regel nach ca. 10 Jahren. Mit Photovoltaik schützen Sie das 
Klima, denn 1 m² PV verhindert ca. 56 kg CO2 pro Jahr. Die 
Module haben eine Lebensdauer von weit mehr als 20 Jahren 
und können zu 90 % recycelt werden.
Lassen Sie sich ohne Termin im PV-Mobil oder telefonisch un-
ter der 0721/936-99730 beraten! Mehr Informationen finden Sie 
unter www.zeozweifrei.de/photovoltaik/.  
Beratung Sanierungsgebiet Ortskern
Mit der Aufnahme des städtebaulichen Erneuerungsgebiets 
„Ortskern“ in das Bund-Länder-Programm „Sozialer Zu- 
sammenhalt“ (SZP) kann die Gemeinde Zaisenhausen seit 
2017 mit Zuschüssen in Höhe von 60 Prozent den Ortskern von 
Zaisenhausen attraktiver gestalten. Insgesamt wurde bislang 
eine Finanzhilfe von 2,2 Mio. Euro bewilligt. Das Sanierungs-
gebiet läuft voraussichtlich im April 2026 aus. Bis dahin können 
sowohl kommunale als auch private Vorhaben umgesetzt wer-
den und Bauherren können mit der Unterstützung des Landes 
und des Bundes rechnen. 
Neben kommunalen Maßnahmen wie Straßen- und Platz- 
gestaltungen sowie Modernisierungsmaßnahmen von ge- 
meindeeigenen Gebäuden (z.B. Dorfplatz, Kindergarten,  
u. v. m.) können auch private Eigentümer ihre Gebäude moder-
nisieren und von attraktiven Zuschuss- und Steuervorteilen 
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profitieren. Zudem können Eigentümer bei Abbruchmaßnah-
men Zuschussmöglichkeiten in Anspruch nehmen.  
Sofern Gebäudeeigentümer ihr Gebäude umfassend moderni-
sieren, können sie vor der Modernisierung eine Vereinbarung 
mit der Gemeinde abschließen und nach Fertigstellung der 
Modernisierungsmaßnahme einen Zuschuss in Höhe von 20% 
bis maximal 10.000 Euro pro Wohneinheit sowie eine Steuerbe-
scheinigung von der Gemeinde erhalten (§7h bzw. § 10f EStG 
– Abschreibungen bis zu 100% der bescheinigungsfähigen 
Sanierungskosten über mehrere Jahre möglich). Sofern eine 
Modernisierung wirtschaftlich nicht vertretbar ist, können die 
Eigentümer im Sanierungsgebiet bei der Abbruchmaßnahme 
Zuschüsse erhalten. Die Zuschusshöhe liegt bei 100% der Ab-
bruch- und Abbruchfolgekosten bis maximal 20.000 Euro pro 
Gebäude.
Am Freitag, 24. September 2021 von 16 bis 21 Uhr informie-
ren Sie die Sanierungsberaterinnen, Manuela Bader und Julia 
Schütz am Stand der Kommunalentwicklung sehr gerne!  
Kommen Sie einfach vorbei!
Kinderkino von Familienzentrum und Jugendrat
Wir werden unseren Ratssaal im Rathaus am Klimaaktionstag 
zum Kinosaal umwandeln. Um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr  
möchten wir euch den Film „SING“ zeigen. Natürlich darf  
Popcorn zu einem gemütlichen Filmnachmittag auch nicht  
fehlen, dafür ist gesorgt. Der Eintritt beträgt 2 € für Kinder und 
4 € für Erwachsene. 
Habt ihr Lust? – Wir freuen uns auf euch! Schickt uns eine  
Anmeldung an Familienzentrum@zaisenhausen.de mit den 
Kontaktdaten: Vor und Nachname, vollständige Adresse mit 
Telefonnummer und zu welcher Uhrzeit ihr kommen möchtet.
Vorlesestunde für Kinder
Ebenso werden auf dem Dorfplatz interessante Bücher zum 
Thema Umweltschutz vorgelesen. Lasst euch überraschen!
Essen und Getränke
Für das leibliche Wohl sorgt die Dorfplatzküche, der TSV  
Zaisenhausen und auch der Eiswagen wird den Nachmittag 
versüßen.

Auf der Suche nach dem verlorenen Schatz – 
Schnitzeljagd in und um Zaisenhausen
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Tempera- 
turen trafen sich letzte Woche insgesamt 23 Kinder im Rahmen 
des Ferienprogramms, um sich auf eine spannende Schnitzel-
jagd in und um Zaisenhausen zu begeben. Am Dienstag und 
Mittwoch wurden die Kinder jeweils in zwei Gruppen eingeteilt, 
um verschiedene Hinweise zu suchen und am Ende den Schatz 
vor der gegnerischen Gruppe zu finden. Auf der Route mussten 
die Teilnehmer Markierungen folgen und die gut versteckten 
Umschläge finden. In diesen waren unter anderem knifflige 
Rätsel, die gelöst werden mussten, um herauszufinden, wo 
sich der nächste Hinweis befindet. Aber nicht nur Grips,  
sondern auch Geschicklichkeit und Treffsicherheit waren  
gefragt: Denn um weiter den Markierungen folgen zu dürfen, 
mussten unter anderem Basketballkörbe geworfen und Ge-
schicklichkeitsparcours überwunden werden. Natürlich durfte 
auch eine Schatzkarte nicht fehlen, um am Ende zur Schatz-
truhe auf dem Dorfplatz zu gelangen. Diese konnte nur mit  
einem vorher herausgefundenen Zahlencode geknackt werden. 
Nach der anstrengenden Tour gab es anschließend noch eine 
kleine Stärkung im Rathaus und natürlich eine Belohnung für 
die gemeisterte Schatzsuche. 

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

Altersjubilare
17.09.   Hartmut Hensgen  70 Jahre
19.09.   Luitgard App  71 Jahre
22.09.   Rolf Schühle  84 Jahre
Allen Jubilarinnen und Jubilaren, auch den Ungenannten, die 
herzlichsten Glück- und Segenswünsche. Wir wünschen Ihnen 
Gesundheit und Wohlergehen auf dem weiteren Lebensweg.

Spruch der Woche
Weisheit besteht darin, zu erkennen, was man übersehen 
muss. 
(William James)


