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Bad Rappenau

und der Gemeinde

Siegelsbach

der Großen Kreisstadt
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� Bad Rappenau 

� Babstadt

� Bonfeld 

� Fürfeld

� Grombach 

� Heinsheim 

� Obergimpern

� Treschklingen

� Wollenberg

� Zimmerhof
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Siegelsbach
BÜRGERMEISTERAMT
SIEGELSBACH

Wahlbekanntmachung

1. Am 27. September 2009 findet die Wahl zum 17. Deut-
schen Bundestag statt.

 Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 

2. Die Gemeinde Siegelsbach bildet einen Wahlbezirk.
 Der Wahlraum wird in Siegelsbach, Wagenbacher Straße 4a, 

Bürgerzentrum / Kleiner Bürgersaal, eingerichtet.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 

in der Zeit von 1.9.09 bis 6.9.09 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. Der Briefwahlvorstand tritt 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 18.00 Uhr in 
Siegelsbach, Wagenbacher Straße 4a, Bürgerzentrum / Kon-
ferenzraum, zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimmzet-
tel ausgehändigt. Jeder Wähler hat eine Erststimme und 
eine Zweitstimme.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Num-
mer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die 

Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der 
ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

 
Der Wähler gibt
 seine Erststimme in der Weise ab,

 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Be-
werber sie gelten soll,

 und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie 
gelten soll.

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemein-

debehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgege-
ben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgeset-
zes).

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Siegelsbach, den 10.9.09
Die Gemeindebehörde

Kremsler, Bürgermeister

Erläuterungen zur Zahlungsweise bei der Grund-
steuer 

Die Grundsteuer ist üblicherweise in 4 Raten zu zahlen. 
Fälligkeit ist jeweils am 15.2./15.5./15.8 und 15.11. eines jeden 
Jahres.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Grundsteuer in einem 
Betrag zum 1.7. zu zahlen 
Sollten Sie ab dem kommenden Jahr dies wünschen, bitten wir 
Sie, den Antrag bei der Gemeindeverwaltung Siegelsbach bis 
spätestens 30. September 2009 abzugeben.

__________________________�____________________________

Antrag auf jährliche Zahlung der Grundsteuer (Jahres-
zahler)
Ich beantrage hiermit, die Grundsteuer für das u.a. Buchungs-
zeichen ab dem Folgejahr in einem Jahresbetrag festzusetzen. 
Der Gesamtbetrag ist am 1. Juli des Veranlagungsjahres bis auf 
Widerruf zur Zahlung fällig.

Buchungszeichen: 5.0100.________________________________

Name/Anschrift:__________________________________________

________________________________________________________

Datum/Unterschrift:_______________________________________

__________________________�____________________________
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FGV Turnkids
ACHTUNG ... FERTIG ... LOS ...

„Turnsachen eingepackt und
raus in die Sporthalle“

Montags sind die Kindergartenkinder
an der Reihe mit Kerstin Zuck

die Bärenkinder     3 - 4 Jahre von 16.15 - 17.15 Uhr
die Sportskanonen 5 - 6 Jahre von 17.15 - 18.15 Uhr

Donnerstagvormittags trifft sich die
Eltern-Kind-Gruppe mit Susanne Wally

1 - 3 Jahre von 9.15 - 10.15 Uhr

und donnerstagnachmittags turnen
dann die Schulkids mit Gabi Würz

1.+ 2.Klasse  von 14.30 - 15.30 Uhr
3.+ 4.Klasse  von 15.30 - 16.30 Uhr

und die Teenies ab der 5. Klasse von 16.45 - 17.45 Uhr

Wenn ihr Lust habt , dann kommt einfach mal vorbei !!!
Wir freuen uns auf eine tolle Turnsaison mit euch:

Euer Kinderturnteam

Fundsachen

Bei der Kinderferienprogramm-Veranstaltung „Seifenflitzen“ sind 
mehrere Handtücher, Badehosen und ein T-Shirt vergessen wor-
den.
• 1 Handy

SIEGELSBACHER
VEREINE & EINRICHTUNGEN

DRK Seniorenclub ,,Goldener Herbst“

Schiffstour am Mittwoch, 16.9.2009
Wir treffen uns um 13.30 Uhr am BÜZ und fahren um 13.45 Uhr 
mit Pkw nach Gundelsheim zur Schiffsanlegestelle. Die Fahrt mit 
dem Schiff (Kaffee und Kuchen) bis Neckarzimmern und zurück 
dauert 1,5 Stunden. Anschließend Vesper im Weinpavillon in 
Gundelsheim. Kosten für Nichtmitglieder: Schiff inklusive Kaffee 
12,- €. Clubmitglieder frei. Kosten für Vesper im Besen individu-
ell.
Achtung: Wer keine Mitfahrgelegenheit im Pkw hat, bitte unbe-
dingt noch mal melden bei Monika Wingerath, Tel. 960514. Fahrt 
wird organisiert.

ETG Siegelsbach

Kinderferienprogrammpunkt „Seifenflitzen“ war wieder 
ein voller Erfolg
Rutschig, schaumig, nass - den jungen Seifenflitzern auf dem 
Sportplatz konnte selbst ein bewölkter Himmel den Spaß nicht 
verderben. Auch in diesem Jahr veranstaltete ein Team der ev. 
Täufergemeinde ETG einen Programmpunkt im Rahmen des 
Siegelsbacher Ferienprogramms. Voller Erwartung erschienen 
am Donnerstagnachmittag rund 50 Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren auf der grünen Wiese bei den Tennisplätzen. Mit Zelten, 

Luftmatratzen und Schlafsäcken schufen sich die Teilnehmer 
nach und nach ihren Abenteuercampus. Nun ging die gro-
ße Rutschpartie auf der mit Wasser und Schmierseife einge-
schäumten Siloplane los. Spaß hatten nicht nur die Kinder, auch 
die Mitarbeiter mischten munter mit.
Nachdem alle „Großen“ und kleinen Kinder mit frischem Wasser 
von der Seife befreit waren, stärkten sich alle beim Grillen mit 
Burger und Salat.

An verschiedenen Spielestationen ging es dann für die Kinder 
weiter. Besonders gut kamen die beiden Wasserbombenschleu-
dern an, mit der ca. 1.000 Wasserbomben, die von eifrigen Mit-
arbeitern im Vorfeld gefüllt worden waren, bis zu 100 Metern weit 
geschossen wurden.
Später wurden alle Kinder mit Gitarrenklängen zum Singen ani-
miert, was mit Begeisterung angenommen wurde. Nach einer 
biblischen Geschichte von Petrus, einem Jünger Jesus, wurde 
mit vereinten Kräften ein großes Lagerfeuer errichtet, das der 
zentrale Treffpunkt des weiteren Abends werden sollte.
Gegen 23.00 Uhr machten sich die meisten Kinder mit Knicklich-
tern bewaffnet zur abenteuerlichen Nachtwanderung auf.
Als alle Glühwürmchen wieder am Lagerfeuer versammelt waren 
wurde eifrig Stockbrot gebacken und ein riesiger Berg Knabbe-
reien vertilgt. Schließlich bezogen die meisten Kinder ihre Zelte, 
bis auf ein paar wenige, die verzweifelt versuchten die Nacht 
durchzumachen. 
Am darauf folgenden Morgen machten sich die Ferienkinder 
nach einem gelungenen Frühstück mit Nutellabrötchen und 
Kaba schweren Herzens, müde und mittlerweile auch nass, auf 
den Heimweg, denn es hatte angefangen zu regnen. 
Obwohl der Abbau der Zelte bei Regen erfolgen musste, waren 
Kinder, Eltern und Mitarbeiter doch froh und dankbar, dass der 
größte Teil des Abenteuers bei gutem Wetter hatte stattfinden 
können. Bedanken möchten wir uns bei allen Förderern unserer 
Aktion, wie z.B. der Gemeindeverwaltung, des Tennisclubs und 
der Freiwilligen Feuerwehr Siegelsbach.
Wieder einmal bleiben ein tolles Gemeinschaftsgefühl und ein 
liebevolles Miteinander bei allen Teilnehmern in schöner Erinne-
rung. Euer ETG-Ferienprogramm-Team freut sich schon auf das 
nächste Jahr!

Klassentreffen Jahrgang 38

Am Samstag, 26. September 2009 trifft sich der Jahrgang 1938 
mit Ehepartner/Partner um 15.00 Uhr im Gasthof „zur Eisen-
bahn“. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn der eine 
oder andere, der bisher nicht dabei war (keine Zeit hatte), zu 
diesem Treffen kommen könnte.

Hallo Jahrgangsfreunde 39/40

Bitte beachten: Unser Ausflug nach Gottersdorf (Freilandmuse-
um) findet erst am 7. Oktober 2009 statt. 
Der Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Bis dahin bitte melden bei 
Renate, Tel. 6647 oder Hilde, Tel. 5539. Bis bald!
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Jugendfeuerwehr Siegelsbach 

Die Jugendfeuerwehr Siegelsbach trifft sich wieder am Freitag, 
11.9.2009, um 18.00 Uhr zur Übung.

SC Siegelsbach e.V.

Kinderferienprogramm 2009 des Sportclubs Siegelsbach 
unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“
Im Rahmen des Siegelsbacher Kinderferienprogramms hatte 
der Sportclub Siegelsbach am Freitag, den  21. August 2009  
wieder einmal zum fast schon traditionellen „Spiel ohne Gren-
zen“ auf den Sportplatz eingeladen.
Bei sommerlichen aber sehr angenehmen Temperaturen fan-
den sich 35 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren auf dem Sport-
gelände ein und bestaunten zunächst den von den Helfern des 
Sportclubs aufgebauten Spiele-Parcour. Insgesamt 10 Stationen 
umfasste das bunte Treiben, das von vier Gruppen in Angriff ge-
nommen wurde. Jede Gruppe hatte ihren Leiter, der sich um 
das Wohlergehen seiner Schützlinge und der Einhaltung der 
zu beachtenden Spielregeln zu kümmern hatte. Klaus Wagen-
bach, Werner Bauer, Pascal Hofmann, Simon Bauer und Henrik 
Widmann gehörten dem Betreuerteam des SCS an und gaben 
den Startschuss für die Wettbewerbe. Wie es sich für einen Fuß-
ballverein gehört, stand bei fast allen Aktivitäten natürlich das 
runde Leder im Mittelpunkt des Geschehens. Dies allerdings in 
den verschiedensten Ausführungen, sodass auch sogenannte 
Nicht-Fußballer auf ihre Kosten kamen. Besonders erfreute dies 
natürlich die Mädchen, die in einer gesonderten Gruppe einge-
teilt waren.
Los ging es mit dem Urgestein des ZDF-Sportstudios, der für 
einen jeden Fußballer nach wie vor interessanten und beliebten 
Torwand. Egal wie – vor allem für die Fußball-Bambinis – war 
es ein besonderes Erlebnis, den Ball in den Löchern der Wand 
zu versenken. Gleich daneben war die SC-Freistoßmauer aufge-
baut und es galt, den Ball in das davor aufgestellte Tor unterzu-
bringen. Um das Ballgefühl der Kinder etwas auf den Prüfstein 
zu stellen, hatten wir auch ein Kleinspielfeld, bestückt mit den 
Street-Soccer-Toren, eingerichtet, wodurch richtige Wettkampf-
stimmung hervorgerufen wurde. Zum Abschluss der reinen Fuß-
ball-Übungen war noch ein Slalomlauf mit dem Ball, verbunden 
mit einem Torschuss, zu bewältigen. In Anbetracht, der Witte-
rungsverhältnisse war der Wasserlauf nach manch strapaziöser 
Übung für die Kinder eine feuchtfröhliche Angelegenheit, bei der 
es aber auch auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit ankam. Die-
se Kriterien waren beim Dosenwurf und beim uralten aber immer 
noch aktuellen Sackhüpfen ebenso gefordert. Das Korbballspiel 
und Tauziehen sowie ein lustiger Hürdenlauf rundeten die „Spie-
le ohne Grenzen“ ab. 
Zur Erholung und Stärkung durfte natürlich auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen. Bei Würstchen und Brötchen sowie 
kühlen Getränken konnten die Kids dem Hunger und Durst in 
der Folge freien Lauf lassen. 
So klang in gemütlicher Runde ein kurzweiliger Nachmittag aus. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kindern herzlich für 
ihre Teilnahme und ihrem Interesse bedanken und hoffen, dass 
es allen beim Sportclub Siegelsbach gefallen hat. Falls der eine 
oder andere, der noch keiner Juniorenmannschaft des Verei-
nes angehört, nun Lust und Freude am Fußballspielen verspürt, 
kann er sich jederzeit gerne in unverbindlicher Form beim Ju-
niorentraining seiner Altersklasse sehen lassen. Auskünfte wie 
das alles vor sich geht, erteilt gerne unser Jugendleiter Klaus 
Wagenbach, Hauptstr. 44a, in Siegelsbach, Telefon 3873. 

Klare Niederlage in Elsenz
FV Elsenz - SC Siegelsbach 6:0 (3:0)
SCS-Aufstellung: Lihs, M.; Celik, Y.; Szcabo, H.; Savci, I.; Schöp-
per, F.; Catkili, Fahri; Eroglu, J. (ab 43. Min. Sternberg, W.); Mül-
ler, T.; Cetin, Ch.; Tunc, Y.; Wilczynski, M. (ab 75. Min. Akgül, B.)
Tore: 1:0 (32. Min.); 2:0 (38. Min.); 3:0 (43. Min.); 4:0 (54. Min.);  
5:0 (77. Min.); 6:0 (88. Min.
Gegen den Aufstiegsfavoriten FV Elsenz gab es für den Sport-
club nichts zu holen. Am Mittwochsspieltag unterlagen die SC-
ler deutlich mit 6:0 Toren und mussten die spielerische und läu-
ferische Überlegenheit des Tabellenführers der Kreisklasse B 
– Staffel I – neidlos anerkennen. 

Unglückliche Niederlage gegen A-Klassenabsteiger
SC Siegelsbach - SV Adelshofen 1:2 (1:0)
SCS-Aufstellung: Demir, R.; Celik, Y.; Szcabo, H. (ab 35. Min. 
Sternberg, W.); Savci, I.; Lihs, M.; Catkili, Fahri; Altun, N.; Müller, 
T.; Cetin, Ch.; Tunc, Y.; Akgül, B. (ab 80. Min. Eroglu, J.)
Tore: 1:0 Akgül, B. (28. Min.); 1:1 (65. Min.); 1:2 (75. Min.)
Unglückliche Heimniederlage gegen den SV Adelshofen am ver-
gangenen Sonntag. Gegen den Absteiger aus der Kreisklasse A 
unterlagen die SC-Schützlinge knapp mit 2:1 Toren und hätten 
unter Berücksichtigung des gesamten Spielverlaufes minde-
stens ein Unentschieden verdient gehabt. Letztendlich schei-
terten die SCler an der mangelnden Chancenverwertung, denn 
die vorhandenen Möglichkeiten hätten das  zuvor erhoffte Remis 
durchaus realisieren können. 
Bei wieder einmal optimalen äußeren Bedingungen – herrliches 
Spätsommerwetter mit hervorragenden Platzverhältnissen – 
ging die SC-Elf taktisch gut eingestellt in diese Partie. Zunächst 
erspielten sich die favorisierten Gäste nach einer gewissen Ab-
stimmungsphase eine leichte Feldüberlegenheit, ohne jedoch 
zu klaren Torchancen zu gelangen. 
Die Abwehrreihe der Einheimischen war gut aufgestellt, musste 
jedoch leider frühzeitig eine verletzungsbedingte Auswechs-
lung verkraften. Doch dies konnte zunächst noch weggesteckt 
werden und man vermochte im Spiel nach vorne auch Akzente 
durch Konter zu setzen. So geschehen dann in der 28. Minute 
als Yilmaz Tunc ein tolles Zuspiel in den freien Raum gelang und 
der mitgelaufene Behnan Akgül in kaltschnäuziger Manier das 
1:0 für die SC-Elf markierte.
Dieser Rückstand schockte die Gäste aus Adelshofen doch zu-
sehends und nur kurze Zeit später hätten die Platzherren die 
Führung sogar ausbauen können. 
Der Schlussmann des SVA hatte jedoch was dagegen und pa-
rierte einen Flachschuss bravourös. Mit der knappen Führung 
für die Hausherren wurden dann die Seiten gewechselt. Nach 
Wiederanpfiff des sehr umsichtig leitenden Schiedsrichters ver-
stärkten die Gäste ihren Angriffsdruck und erspielten sich in der 
Folge ein Übergewicht im Mittelfeld. 
Die Gastgeber konnten in der Offensive nur noch selten für Ent-
lastung der Abwehr sorgen und so gelang dem SV Adelshofen 
in der 65. Minute der 1:1-Ausgleichstreffer. Fortan übertrieben 
die SCler leider das Einzelspiel und rannten sich immer wieder 
in Strafraumnähe des Gegners fest.
Dieses Unterfangen nutzten die Gäste immer wieder mit schnel-
len Vorstößen geschickt aus, so dann auch in der 75. Minute als 
sie mithilfe eines abgefälschten Schusses den 2:1-Führungstref-
fer besorgten. 
Dies war die Entscheidung in dieser Begegnung, denn in der 
verbleibenden Spielzeit konnte unsere Mannschaft nicht mehr 
entscheidend nachsetzen und den SVA wirklich in Gefahr brin-
gen. Schade Jungs – insgesamt war an diesem Sonntag mehr 
drin für die SC-Vertretung, der man aber vor allem in kämpferi-
scher Hinsicht nichts vorwerfen kann.   
Das Spiel der Reservemannschaften musste der SCS wegen 
Spielermangel leider absagen, sodass die Punkte für die II. 
Mannschaft des SV Adelshofen gewertet werden.

Vorschau:
Am kommenden Sonntag, 13. September 2009 hat der Sport-
clubs Siegelsbach dann wieder ein Auswärtsspiel und muss da-
bei beim  TSV Obergimpern II antreten. 
An diesem Spieltag findet zuvor kein Reservespiel statt. Die Zu-
schauer werden gebeten, unsere Mannschaft bei diesem Aus-
wärtsspiel recht zahlreich und tatkräftig zu unterstützen. 
Sonntag, 13. September 2009:
TSV Obergimpern II - SC Siegelsbach
Spielbeginn: I. Mannschaften, 15.30 Uhr

Juniorenspielbetrieb 
Vorschau:
B-Junioren:
Dienstag, 15.9.2009, um  18.30 Uhr:
Kreispokal-Spiel: 
SG Zaisenhausen/Sulzf./Mühlb. - SG Siegelsbach/Hüffenhardt
Die Begegnung findet auf dem Sportgelände in Zaisenhausen 
statt.


