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Informationen zur Corona-Situation - Corona-Verordnung in Baden-Württemberg 
In Baden-Württemberg gilt aktuell die Corona-Verordnung der Landesregierung vom 
28.03.2020, die im Newsletter der Gemeinde vom 30.03.2020 veröffentlicht wurde und 
auch auf der Homepage der Gemeinde einsehbar ist. Dazu geben wir gerne noch einige 
Hinweise: 
 
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstaltungen und sonstigen 
Ansammlungen (§ 3): Nach wie vor gibt hierzu Einschränkungen, die insbesondere 
auch mit Blick auf die Osterfeiertage zu beachten sind. Bitte halten Sie sich daran und 
helfen Sie mit, damit wir alle diese Zeiten hoffentlich bald hinter uns haben: Der 
Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt 
lebenden Person (also maximal 2 Personen) oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 
Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  Außerhalb des öffentlichen Raums 
sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als fünf Personen 
verboten. Ausgenommen sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen, wenn 
deren teilnehmende Personen in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 
Großeltern, Kinder und Enkelkinder oder in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben, 
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen oder 
Partner. Die Untersagung von Veranstaltungen und Ansammlungen gilt namentlich 
für Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie 
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich. 
 
Schließung von Einrichtungen (§ 4 – z.B. Geschäfte, Gaststätten, 
Beherbergungsbetriebe usw.)  
Dazu gibt es eine gute Übersicht der Landesregierung mit dem Namen 
„Auslegungshinweise“, welche auflistet, was geschlossen ist und was geöffnet werden 
darf (aktueller Stand 03.04.2020 17.00 Uhr). Diese Übersicht ist ebenfalls auf unserer 
Homepage einsehbar. Wir weisen aufgrund von Nachfragen darauf hin, dass nach 
heutigem Stand die Schließung dieser genannten Einrichtungen weiterhin bis zunächst 
19.04.2020 verordnet ist. 
 
Wir rechnen damit, dass es nach den Osterfeiertagen neue Regeln geben wird. Wir 
werden Sie wieder zeitnah über Änderung informieren. Wenn Sie den elektronischen 
Newsletter der Gemeinde noch nicht nutzen, aber gerne beziehen wollen, schreiben sie 
eine Mail an newsletter@sasbachwalden.de. Auf diese Weise werden Sie am besten 
aktuell von uns informiert. Auch unsere Homepage wird laufend zu Corona-Themen 
aktualisiert. 
 
Verkehrsbehinderungen im Bereich Königsrainstraße 
Aufgrund von vorbereitenden Kabelarbeiten zur Sanierung der Sonnenbrücke kann es 
bis zum 27.04.2020 im Bereich zwischen der Talstraße und dem Fußweg zum Altenrain 
zu Verkehrsbehinderungen und ggfs. halbseitiger Sperrung der Fahrbahn kommen. 
Eventuell erfolgt auch eine Vollsperrung des Fußgängerwegs zum Altenrain.  
 
Aktuelle Übersicht der Service-Leistungen unserer Gastronomie und des 
Einzelhandels 
Auf unserer Homepage www.sasbachwalden.de finden Sie unter dem Link „Coronavirus 
/ Infos für Gäste und Gastgeber“ Infos über die Service-Leistungen unserer Gastronomie 
und des Einzelhandels. 
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Bitte beachten Sie außerdem, dass wir den „Besucherverkehr“ im Rathaus und in 
der Tourist-Information im Kurhaus bis auf Weiteres eingestellt haben, d.h. die 
Einrichtungen sind grundsätzlich geschlossen. Wir sind jedoch über die jeweilige 
Telefonzentrale oder per zentraler Mailadresse erreichbar. In dringenden 
Angelegenheiten können nach vorheriger telefonischer oder mailmäßiger Klärung 
persönliche Termine vereinbart werden. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir 
soweit möglich persönliche Kontakte im Sinne der gemeinsamen Anstrengungen 
vermeiden wollen. 
Erreichbarkeit: 
Rathaus Tel. 07841/64079-0 oder rathaus@sasbachwalden.de 
Tourist-Information Tel. 07841/1035 oder info@sasbachwalden.de oder über direkten 
telefonischen/mailmäßigen Kontakt der/des Ihnen bekannten Mitarbeiters/in soweit 
verfügbar. 
 
Gelbe Säcke: 
Wer gelbe Säcke benötigt, kann diese bei uns abholen. Sie sind Montag bis Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr auf der Treppe vor dem 
Haupteingang unseres Rathauses platziert. Bedienen Sie sich. 
 
Hilfsangebote/Nachbarschaftshilfe 
Seitens der Bevölkerung wissen wir, dass Bürgerinnen und Bürger gerade ältere oder 
hilfebedürftige Personen z.B. in der Nachbarschaft unterstützen, sei es durch Einkäufe oder 
Besorgungen anderer Art. Das ist in diesen schweren Zeiten besonders zu begrüßen und wir 
danken allen Engagierten für ihren Einsatz. Es gingen im Rathaus auch bereits 
Hilfsangebote ein, die wir gerne vermitteln oder wir organisieren bei weiterem Bedarf über 
unser Personal einen Bringdienst. Melden Sie sich bei Franziska Lang im Rathaus, 
f.lang@sasbachwalden.de, Tel. 07841/64079-0. Bislang sind die Angebote größer als die 
Nachfrage. 
 
Sozial- und Gesundheitsministerium: #pflegereserve –Vermittlungsplattform für 
Versorgungseinrichtungen 
Gerne informieren wir nochmals über den Aufruf des Sozialministeriums bezüglich 
Pflegekräfte: Angesichts der angespannten Situation sind helfende Hände in vielen 
stationären und ambulanten Einrichtungen mehr als willkommen. Einsatzbereite Pflegekräfte 
können sich unter Angabe verschiedener Kriterien, zum Beispiel ihrer Qualifikation, 
möglicher Einsatzbereiche und der gewünschten Arbeitszeit auf #pflegereserve registrieren. 
Einrichtungen, die weitere Unterstützung benötigen, können anschließend durch Angabe 
ihrer Präferenzen mit den einsatzbereiten Menschen in Kontakt treten. Mögliche 
Vertragsschließungen und Verhandlungen finden dann außerhalb der Plattform statt.   
Derzeit befindet sich die Plattform im Aufbau, das bedeutet: Alle einsatzbereiten Pflegekräfte 
können sich registrieren. In einem nächsten Schritt werden Einrichtungen aller Voraussicht 
ab der nächsten Woche die Möglichkeit haben, ihren Bedarf zu melden 
Gesucht werden examinierte Alten-, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 
Pflegehelferinnen und -helfer sowie Angehörige weiterer pflegenaher Gesundheitsberufe. 
Weitere Informationen und alle Unterstützungspartner im Land Baden-Württemberg finden 
Sie unter https://sm.baden-wuerttemberg.de/pflegereserve/  
 
Aktionskartenverkauf für das Erlebnisbad Sasbachwalden 
Bis zum 30. April gibt es die ermäßigten Aktionskarten für unser Erlebnis-Freibad.Durch 
einen von der Gemeinde angebotenen „Frühbucherrabatt“ kann man beim Kauf einer 
Jahreskarte Geld sparen. Besondere Angebote gibt es dabei für Familien.  
Mit den Familienkarten kann nochmals gegenüber der normalen Jahreskarte gespart 
werden. Der Kartenverkauf läuft ab sofort in der Kämmerei, sowie in der Tourist-Info im 
Kurhaus, zu den üblichen Öffnungszeiten. Aufgrund der momentanen Schutzmaßnahmen 
gegen den Corona-Virus können Karten nur auf telefonische Vorbestellung ausgestellt 
werden. 
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Sonja Schuchter, Bürgermeisterin 
 
 
 

Bitte beachten Sie unsere Homepage: www.gemeinde-sasbachwalden.de 
und den Aushang an der Rathaustafel 

 
 
 
Skiclub Sasbachwalden: 
Aus aktuellem Anlass findet am 18.04.2020 keine Generalversammlung und kein 
Winterabschluss statt. Wir wissen noch nicht wann wir sie nachholen aber hoffen auf ein 
baldiges Ende dieser Coronakrise. Sobald wir dann einen neuen Termin haben, lassen wir 
es euch zeitnah wissen. 
 


