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Öffnung des Rathauses und der Tourist-Info 
Das Rathaus ist 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 ist ab Dienstag, 02. Juni mit eingeschränkten Öffnungszeiten wieder 
für Sie da: Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Samstag von 10:00 bis 12:00 
Uhr. Telefonisch oder per E-Mail ist die Tourist-Info auch außerhalb dieser Zeiten zu 
erreichen. Es ist darauf zu achten, dass sich jeweils nur eine Person bzw. die Angehörigen 
eines Haushalts im Büro aufhalten. Auch hier besteht Mundschutz-Pflicht. 
 
Neue Regelungen zur Corona-Verordnung 
Die aktuellen Corona-Verordnungen  finden Sie auf unserer Homepage www.gemeinde-
sasbachwalden.de. 
Zum Inkrafttreten am 27.05.2020 sind die folgenden Änderungen besonders relevant: 
§ 3 – Einschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum und von Ansammlungen, Pflicht 
zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
  

 Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 nur 
alleine oder im Kreis der Angehörigen des eigenen sowie eines weiteren 
Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die bisherigen Regelungen 
zum Tragen eines Nasen-Mundschutzes bleiben bestehen.  

 Die Personengrenze außerhalb des öffentlichen Raums wird von fünf auf zehn 
Personen angehoben. Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als zehn Personen bis zum Ablauf 
des 14. Juni 2020 verboten. Dieses Verbot gilt nicht, wenn deren teilnehmende 
Personen ausschließlich in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 
Großeltern, Kinder und Enkelkinder, Geschwister und deren Nachkommen 
sind  oder  dem eigenen Haushalt angehören  sowie deren Ehegatten, 
Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner. Es fällt in 
diesen Fällen jedoch die Möglichkeit weg, einen weiteren Haushalt hinzuzuziehen. 

 Seit dem 27.05. bleiben Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern, auch in 
Betrieben, Behörden und Einrichtungen, bis zum Ablauf des 31.08.2020 untersagt. 

 Es wird jedoch zugleich eine Verordnungsermächtigung geschaffen, wonach 
Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern – einschließlich Proben und 
Vorbereitungsarbeiten – möglich sein sollen. 
Wie sich dies auf den Probebetrieb von Chören auswirkt, kann noch nicht 
gesagt werden. Hier müssen wir abwarten, bis wir die entsprechenden 
Bedingungen für die Wiederaufnahme des Probebetriebs von Chören 
bekommen. Gleichzeitig läuft eine Anfrage beim Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, inwieweit der Probebetrieb von Musikvereinen möglich 
ist. Sobald ich Näheres weiß, werde ich informieren. 
  

§ 4 – Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen/Änderungen: 
 Kunstschulen werden vom Untersagungsverbot ausgenommen. 
 Trainingseinheiten von Sportvereinen und anderen Angeboten an Vereinsmitglieder 

werden in Schwimm- und Hallenbädern sowie Thermal- und Spaßbädern ab 
02.06.2020 zugelassen.  
 
Durch die ab 02.06.2020 gültigen CoronaVO Sportstätten sind Schwimmkurse, -
unterricht sowie für Trainingseinheiten von Sportvereinen und andere Angebote an 
Vereinsmitglieder zulässig. 
Wir gehen davon aus, dass die Eröffnung unseres Erlebnisfreibads zeitnah 
möglich sein wird. Ein konkreter Termin, wann grundsätzlich geöffnet werden 
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könnte, liegt noch nicht vor. Allerdings sind hohe Hygienestandards zu 
beachten, so dass die Gemeinde letztendlich in der Verantwortung ist und über 
die Öffnung entscheiden wird. Da wir intern die Erfüllbarkeit der erforderlichen 
Punkte klären müssen, können wir heute noch keine konkreten Aussagen zum 
Öffnungstermin, zu den Öffnungszeiten usw. treffen. Wir werden aber wohl erst 
Ende Juni 2020 öffnen.     

 Kultureinrichtungen jeglicher Art einschließlich Kinos werden zugelassen, auf Basis 
einer Rechtsverordnung (die gerade erarbeitet wird). 

 Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen 
werden zugelassen, auf Basis einer Rechtsverordnung (die gerade erarbeitet wird). 

 Es wird ergänzt, dass Besucher und Kunden von Einrichtungen und Betrieben mit 
Publikumsverkehr, wo immer möglich, einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten haben, und an den in § 3 Abs. 1 Satz 3 angeführten Orten eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Für Familien und Angehörige des eigenen oder 
eines weiteren Haushalts gelten diese Abstandsregelungen nicht. Ebenso für 
Veranstaltungen außerhalb des öffentlichen Raums nach § 3 Abs. 2. 

   
Zum Inkrafttreten am 02.06.2020 sind die folgenden Änderungen besonders relevant: 
§ 2 Hochschulen, Akademien des Landes, (neu) Landesbibliotheken und Archive 
Es werden die Landesbibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken an den Hochschulen und 
Archive geöffnet. 
  
§ 4 Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen 
Es werden die folgenden Betriebsuntersagungen zum 02.06.2020 beendet: 

 Nr. 2: Bildungseinrichtungen jeglicher Art,… 
 Nr. 6: Jugendhäuser 
 Nr. 8: betreffend Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie Bars, Shisha-Bars und 

Kneipen 
 Nr. 9: Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten 
 Nr. 10: öffentliche Bolzplätze 
 Nr. 11 Beherbergungsbetriebe u.a.  
 Kultureinrichtungen jeglicher Art und Autokinos (s.o.), 
 Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten 
 Autokinos 
 Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder, wenn und soweit der 

Betrieb durch Rechtsverordnung zugelassen ist (s. Anmerkungen oben) 
 alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere 

Fitnessstudios, sowie Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen, wenn und soweit der 
Betrieb durch Rechtsverordnung zugelassen ist 

 Häfen und Flugplätze 
 Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 

wenn und soweit der Betrieb durch Rechtsverordnung zugelassen ist. 
  
Für alle Lockerungen gilt jedoch grundsätzlich, die Hygiene- und Abstandsvorschriften 
einzuhalten. 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. 
 
Austausch der Wasserzähler 
In den kommenden Wochen werden die Wasseruhren, deren Eichzeit abgelaufen ist von der 
Fa. Schnurr getauscht. Selbstverständlich werden die vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen bezüglich Covid19 eingehalten. Bitte sorgen Sie im Vorfeld für einen 
freien Zugang. Vielen Dank. 
 
Baden-Württemberg führt die Fördermaßnahme zum fachgerechten Schnitt von 
Streuobstbäumen fort 
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Ziel der Landesregierung ist es, die Streuobstbestände im Land zu erhalten und deren 
Pflege zu unterstützen. Die Gemeinde Sasbachwalden hat bereits vor 5 Jahren einen 
Sammelantrag zur Förderung Baumschnitt – Streuobst gestellt und einige Landwirte mit der 
Abwicklung betreut und somit eine finanzielle Förderung verschafft. Auf Grund der 
Verlängerung durch die Landesregierung möchte die Gemeinde Sasbachwalden einen 
weiteren Sammelantrag zur finanziellen Unterstützung unserer Landwirte stellen. 
Streuobstbesitzer können so zweimal 15,- € pro Baum und Schnitt im Zeitraum von 5 Jahren 
von der Landesregierung erhalten. 
 
Die Antragsvoraussetzungen sind: 
 

 Nur Streuobstbäume auf Flächen innerhalb Baden-Württembergs sind förderfähig.  

 Schnittmaßnahmen, die vor Aufnahme ins Förderprogramm erfolgt sind, können nicht 
gefördert werden.  

 Gefördert wird der fachgerechte Baumschnitt großkroniger, starkwüchsiger und in 
weiträumigem Abstand stehender Streuobstbäume in allen Entwicklungsstadien (ab 
dem dritten Standjahr) mit einer Stammhöhe von in der Regel mindestens 1,40 m im 
Außenbereich bzw. in der freien Landschaft.  

 Die Flächen sollen weitgehend in räumlichem und inhaltlichem Zusammenhang 
stehen. 

 Nicht gefördert werden Streuobstbäume, die sich in Hausgärten befinden oder auf 
Flurstücken mit Hausgartencharakter.  

 Für die in der Fünfjahreskonzeption erfassten Bäume können maximal zwei Schnitte 
gefördert werden.  

 Die beantragten Streuobstbäume sind im Förderzeitraum von fünf Jahren zu erhalten 
(Erhaltungspflicht mit Nachpflanzgebot).  

 Jeder (beantragte) Baum muss im Fünfjahreszeitraum zweimal geschnitten werden.  

 In einem Jahr können höchstens 30 % der maximal förderfähigen Schnittmaßnahmen 
beantragt werden. In mindestens vier von fünf Jahren sind Schnittmaßnahmen 
durchzuführen.  

 abgestorbene Bäume sind von der Förderung ausgeschlossen.  

 Brennkirschen und Walnussbäume sind von der Förderung ausgeschlossen. 
 
Interessierte Streuobstbesitzer können sich bis zum 12.06.2020 bei der 
Gemeindeverwaltung, Kirchweg 6, 77887 Sasbachwalden, Tel. 07841/64079-0 melden um 
sich für den Sammelantrag zu registrieren.  Hierzu bitten wir um Angaben der 
entsprechenden Flurstücke und Anzahl der Bäume. 
 
Landratsamt Ortenaukreis – untere Flurbereinigungsbehörde - Flurbereinigung 
Kappelrodeck (Hofackerteich) – Ausführungsanordnung vom 25.05.2020 
Auf den Anschlag an die Verkündigungstafel des Rathauses wird verwiesen. 
 
Verletzte Katze gefunden 
Am Dienstag, 26.05. vormittags wurde im Bereich Sandweg am Straßenrand bei der 
Einbuchtung unterhalb des Schützenhauses eine weiße Katze mit schwarzen Flecken 
gefunden, die offensichtlich von einem Auto angefahren worden war. Die Katze hat noch 
gelebt und befindet sich derzeit in der Tierarztpraxis Dr. Früh, Der Besitzer kann sich dort 
melden. 
 
 
 

 
 

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin 
 
 

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

 


