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Schließung Rathaus und Tourist-Info 
Das Betreten des Rathausgebäudes ist nur in dringenden Fällen und mit vorheriger 
Terminvereinbarung erlaubt. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail rathaus@sasbachwalden.de 
oder Telefon 07841 640 790.  
Die Tourist-Info ist bis mindestens 31. Januar 2021 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Die Mitarbeiterinnen sind nach wie vor telefonisch von Montag bis Freitag jeweils 9:00 bis 13:00 
Uhr unter 07841 1035 sowie per E-Mail an info@sasbachwalden.de zu erreichen.  
Das Kurhaus ist ebenfalls bis zum 31.01.2021 komplett geschlossen. 
 
Gemeinderatssitzungen im Januar 2021 in Sasbachwalden 
Aufgrund des bis 31. Januar 2021 gültigen Lockdowns und den immer noch hohen 
Infektionszahlen bezüglich Corona, finden bei uns  im Januar keine öffentlichen 
Gemeinderatssitzungen statt. Die erste öffentliche Gemeinderatssitzung ist für den 3. Februar 
2021 geplant. In dieser Sitzung ist die Einbringung des Haushalts 2021 vorgesehen. Die 
Beratungen des Haushalts finden dann am 10. Februar 2021 ebenfalls in öffentlicher Sitzung statt. 
Die Verabschiedung ist für den 24. Februar 2021 geplant. 
 
Grundsteuerreform 
Auf die Gemeinsamen Bekanntmachungen wird verwiesen. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde www.gemeinde-sasbachwalden.de/Rathaus/Gebuehren-
Werte/Steuern-Beitraege-Abgaben.  
 
Mikrozensus 2021 – Amtliche Haushaltserhebung des Statistischen Landesamts 
Bitte beachten Sie die Gemeinsamen Bekanntmachungen. 
 
Verstärkerbusse Schulbusverkehr 
Auf die Nachfrage von Eltern, weshalb die Verstärkerbusse im Schulbusverkehr nicht „in 
Sasbachwalden angekommen sind“, erhielten wir die Auskunft, dass keine entsprechende 
Anforderung der Schulträger kam und auch keine Eltern beim LRA vorstellig wurden. Deshalb war 
man in der Vergangenheit hier nicht tätig. Die Erfahrung habe allerdings gezeigt, dass viele Eltern 
den Fahrdienst für Ihre Kinder aus Gründen des Infektionsschutzes selbst übernommen haben und 
sich zusätzlich die Schülerzahl aufgrund der Quarantäneregelung reduziert hatte.  
Sollte zukünftig der Einsatz für einen Verstärkerbus von Sasbachwalden nach Achern und 
Sasbach bzw. umgekehrt erforderlich sein, bitte ich die Eltern, sich zunächst mit der Schulleitung 
bzw. dem Schulträger in Verbindung zu setzen. Gerne kann ich diese Forderung zusätzlich 
unterstützen.  
 
Hinweise zur Räum- und Streupflicht und Winterdiensttelefon 
Die Gehwege müssen werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr geräumt und 
gestreut sein. Die Pflicht endet um 20.00 Uhr. Grundsätzlich sollte Schnee und Eis zunächst 
mechanisch geräumt und danach mit abstumpfendem Material wie Sand oder Splitt gestreut 
werden. Soweit keine Gehwege vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,0 m Breite 
entlang der Grundstücksgrenze. Der geräumte Schnee und das auftauende Eis sind auf dem 
restlichen Teil des Gehwegs anzuhäufen. Straßenrinnen und Straßeneinläufe sind freizumachen. 
Auf keinen Fall darf der Schnee auf die Fahrbahn geworfen werden. Dies kann zu Unfällen 
führen und ist verboten. Außerdem drückt das Räumfahrzeug des Fuhrparks den Schnee auf den 
Gehweg oder in Ihre Einfahrt zurück.  
Des Weiteren ist zu beachten, dass der Schnee nicht bei sich selbst geräumt und dafür auf das 
Grundstück des Nachbarn geschoben wird. Die öffentlichen Straßen werden von unserem Bauhof 
nach einem Prioritätenplan geräumt. Wir bitten hierbei um Verständnis, wenn der Räumwagen bei 
Schneefall nicht an allen Stellen gleichzeitig sein kann. Der Bauhof wird natürlich versuchen, so 
schnell wie möglich alle wichtigen Straßen  freizumachen. Es kann auch kein Räumdienst  rund 
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um die Uhr vorgenommen werden. Auch bitten wir darauf zu achten, dass Fahrzeuge auf der 
Straße so abgestellt werden, dass die Räum- und Streufahrzeuge gefahrlos passieren können. 
Sollte ein geparktes Fahrzeug die Durchfahrt behindern, behält sich der Räumdienst vor, 
das Gebiet gegebenenfalls nicht zu räumen.  
Im Räumdienst lässt es sich leider nicht gänzlich verhindern, dass Räumfahrzeuge eventuell von 
Ihnen bereits freigemachte Zufahrten, Zugänge oder ähnliches wieder zu schieben. Die Mitarbeiter 
des Bauhofs bemühen sich jedoch, soweit als möglich rücksichtsvoll zu räumen. 
Bei Fragen oder Problemen können Sie sich unter der Nummer 07841 / 665395 an unser 
Winterdiensttelefon wenden. 
 
Lichtraumprofil auf Waldwegen 
Die Eigentümer werden aufgefordert, entlang der Waldwege im Bereich Grobekopf und 
Schlossberg das Lichtraumprofil freizuschneiden. Insbesondere Forstunternehmen und 
Rettungsdienste klagen über Behinderungen. Sollten diese bis zum 15.02. noch bestehen, wird die 
Gemeinde die Arbeiten auf Kosten der Eigentümer durchführen. 
 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus COVID19 
Verordnungen und Informationen zum Corona-Virus finden Sie auf unserer Homepage 
www.gemeinde-sasbachwalden.de oder immer aktuell in unserem Newsletter. Bei Interesse 
schreiben Sie eine Mail an newsletter@sasbachwalden.de.  
 
 

 
 

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin 
 
 

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

 
 
 
Schwarzwaldverein Sasbach-Obersasbach 
Coronabedingt ruhen derzeit praktisch alle Aktivitäten der Vereine. So konnte auch das erste 
Treffen der Seniorengruppe des Schwarzwaldvereins Sasbach-Obersasbach nicht stattfinden.  Die 
Verantwortlichen der Gruppe, Brigitte Morbach und Friedlinde Bartnick, möchten allen Teilnehmern 
der Gruppe auf diesem Wege alles Gute für ein gesundes Neues Jahr wünschen. Sie hoffen, dass 
sich alle bald wieder gesund und fit wiedersehen können. 
 
SKM-Ortenau e.V.  – Rechtliche Betreuer gesucht 
Aufgrund der aktuellen Lage bietet der katholische Verein für soziale Dienste im Ortenaukreis – 
SKM-Ortenau e.V. - einen Online-Einführungskurs für potenzielle rechtliche Betreuer an. Das 
Seminar mit zwei aufeinander aufbauenden Modulen, schafft die Voraussetzung um selbst als 
ehrenamtlich rechtliche Betreuer tätig werden zu können. Menschen, die aufgrund einer 
Erkrankung oder Behinderung ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können, 
erhalten oft Hilfe durch einen rechtlichen Betreuer. Eine anspruchsvolle Aufgabe die 
Einsatzbereitschaft und soziale Kompetenz erfordert, aber durch das Engagement mit den zu 
Betreuenden auch viel Freude an die Ehrenamtlichen zurückkommt. Der SKM-Ortenau e.V., als 
anerkannter Betreuungsverein, bietet den Online-Einführungskurs für neue ehrenamtliche 
rechtliche Betreuer und Interessierte an und schafft damit die Grundlage für die Übernahme einer 
rechtlichen Betreuung im Ehrenamt. Die Onlineschulung findet am Freitag, 29.01.2021 von 17.00 
bis 19.00 Uhr und am Samstag, 30.01.2021 von 9.30 – 13.30 Uhr statt.  
Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 27.01.2021, beim SKM-Ortenau e.V. unter 0781/990993-0 oder 
info@skm-ortenau.de möglich.  
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