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Öffnung des Rathauses 
Ab sofort ist das Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.  Um Wartezeiten zu 
vermeiden ist eine Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter / 
Sachbearbeiterin zwingend notwendig. Bitte tragen Sie einen Mundschutz, da wir auch 
mit gutem Beispiel vorangehen sollten.  
Die Tourist-Info bleibt weiterhin geschlossen. Sie wird erst dann wieder geöffnet, wenn 
touristische Aktivitäten im öffentlichen Raum möglich sind. Telefonisch oder per E-Mail ist die 
Tourist-Info jedoch weiterhin zu erreichen. 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung WVS) 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.05.2020 die Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser (Wasserversorgungssatzung WVS) beschlossen. Diese Satzung ist in der Zeit ab 
22.05.2020 für die Dauer einer vollen Woche an der Verkündigungstafel des Rathauses 
Sasbachwalden angeschlagen. Die Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 (4) GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
Sasbachwalden, 22.05.2020 
Sonja Schuchter 
Bürgermeisterin 
 
Informationen zum Corona-Virus 
Mit großer Freude können wir seit dieser Woche wieder unseren Tourismus „leben“. Der 
Wohnmobilstellplatz ist gut gefüllt, die Gastronomie hat wieder geöffnet. Neben unserem 
Bikesportverein haben auch unsere Gleitschirmflieger die Einzelflüge aufgenommen und 
bringen damit Farbe in den „Himmel“. Unsere Spielplätze werden wieder gut genutzt, unser 
Kindergarten wird ab kommender Woche mit reduzierter Kapazität wieder öffnen und auch 
unsere 4. Klasse der Grundschule hat wieder Unterricht. Alles unter Corona-Bedingungen, 
um die Infektionsgefahr weitgehend zu minimieren. Abstandsregeln und Hygienevorschriften 
haben also weiterhin Gültigkeit und Berechtigung.  
 
Wir wissen noch nicht, wann wir unser Erlebnisfreibad öffnen dürfen, wir wissen aber schon 
jetzt, dass wir auch hier ein Konzept entwickeln müssen, um zu gewährleisten, dass 
Abstände, Hygiene usw. berücksichtigt werden können. Damit ist auch klar geregelt, dass wir 
nur eine beschränkte Anzahl an Schwimmbadbesuchern einlassen können. Wie hoch diese 
sein wird, muss entsprechend der zu erwartenden Verordnung dann ermittelt werden.  
Abzuwarten ist auch die Entscheidung bezüglich der Durchführung von kulturellen 
Veranstaltungen, die ab Anfang Juni 2020 wieder möglich sein sollen.  
 
Über neue Bestimmungen in Bezug auf das Corona-Virus informieren wir Sie in unserem 
Newsletter. 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 
www.gemeinde-sasbachwalden.de wird laufend zu Corona-Themen aktualisiert. 
 

mailto:newsletter@sasbachwalden.de
http://www.gemeinde-sasbachwalden.de/


Der Bundesrat stimmt für Reduzierung von Motorradlärm 
Der Bundesrat hat sich in seiner Sitzung am Freitag (15. Mai) mit großer Mehrheit für die 
wirksame Minderung und Kontrolle von Motorradlärm ausgesprochen. Die Beschlüsse des 
Bundesrates greifen die Forderungen der baden-württembergischen „Initiative Motorradlärm“ 
auf.  
 Konkret handelt es sich um folgende Punkte:  

 Genehmigungs- und Zulassungsregeln der EU müssen überarbeitet werden  

 Hersteller und Händler sollen leisere Motorräder herstellen und anbieten (Verbot des 
sogenannten Sound-Designs)  

 Der Umstieg auf nachhaltige und lärmarme Mobilität ist ein Muss  

 Motorradfahrer werden aufgefordert, rücksichtsvoll und leise zu fahren  

 Stärkere Verkehrsüberwachung und Ausweitung von Kontrollmöglichkeiten  

 Beschränkungen und Verbote müssen in besonderen Fällen möglich sein  

 Vorsätzlich lärmerzeugende Fahrweisen müssen stärker geahndet werden  

 Der Bund muss eine Lösung finden, damit insbesondere „Raser“ einer Strafe nicht 
entgehen können  

 Alternativ wird zumindest die Einführung einer Halterhaftung gefordert  

 Pflicht zur Führung eines Fahrtenbuchs  
 
Sowohl Lärmschutzbeauftragter Thomas Marwein, wie auch ich als Vertreterin der 
betroffenen Städte und Gemeinden werden auf die entsprechende Umsetzung im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten von Bund und EU drängen.  

 
 
 

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin 
 
 

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

 
 

 
Sportverein Sasbachwalden 
Aufgrund der Corona-Krise findet in diesem Jahr kein Alde Gott Cup statt. Der nächste Alde 
Gott Cup ist dann 2021. Außerdem wird die Altmaterialsammlung nochmals verschoben. 
Diese findet voraussichtlich am Samstag, 19.09.2020 statt. In dringenden Fällen wird der 
Schrott nach Terminabsprache bei Ihnen zu Hause abgeholt. Bitte wenden Sie sich direkt an 
info@sv-sasbachwalden.de. 
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