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Hinweise zum Winterdienst
Neben zahlreichen Dankesmails aus unseren höheren Wohnlagen, sind auch Beschwerden
bezüglich der Schneeräumung in Sasbachwalden eingegangen.
Sicher machen wir mehr Winterdienst, als gesetzlich vorgeschrieben ist. Denn nicht jede Straße
muss geräumt werden. Nach geltender Rechtsprechung hat jede Gemeinde entsprechend den
nachfolgenden Punkten Prioritäten zu setzen.
Dazu gehört, dass an gefährlichen Stellen zu streuen ist.
Dazu zählen u.a.
Straßen von erheblicher Bedeutung
Verkehrswichtige, gefährliche Straßen
Wichtige Durchgangsstraßen
Viel befahrene innerörtliche Hauptverkehrsstraßen
Kreuzungen und verkehrswichtige Stellen
Belebte öffentliche Parkplätze
Unsere Wohngebiete fallen nur bedingt in die erste Priorität, wenn sie zu steil sind. Die steilen
Stücke werden 2mal täglich geräumt. Die weniger gefährlichen Straßen fallen nicht unter diese
erste Priorität, so dass wir zwar die Straße räumen, bei heftigem Schneefall sogar auch 2mal am
Tag, dies allerdings erst dann getan wird, wenn die unter die erste Priorität fallenden Straßen
geräumt sind.
Unter Berücksichtigung der o.g. Prioritätenliste sind wir bestrebt, möglichst alle Straßen in
Sasbachwalden zu bedienen. Allerdings gelingt dies erfahrungsgemäß nicht immer entsprechend
den Erwartungen der Anwohner. Dafür bitte ich um Verständnis.
Caritativer Förderverein Sasbachwalden bietet Fahrten zum Impfzentrum Offenburg und
Bühl
Alleinstehenden Senioren/innen bietet der Verein Hilfe mit einem Fahrdienst an. Gleiches gilt,
wenn in der Familie bzw. im Bekanntenkreis keine Fahrmöglichkeit zum Impftermin in Offenburg
oder Bühl organisiert werden kann. Im Bedarfsfalle setzen Sie sich mit der Vorsitzenden, Erna
Fallert, Telefon 07841/5325 in Verbindung.
Auswertung der Fotos aus dem Fotowettbewerb
Im Rahmen des Foto-Wettbewerbs gingen 285 Fotos ein. 121 Personen haben sich daran
beteiligt. Die Auswahl der schönsten Fotos erfolgt diese Woche, so dass die Gewinner in der
kommenden Woche benachrichtigt werden.
Aufgrund der großen Teilnahme werden wir weitere Preise zur Verfügung stellen. Schon jetzt ein
herzliches Dankeschön für das große Interesse und die rege Beteiligung an unserem Wettbewerb.
Abstimmung für Deutschlands schönsten Wanderweg 2021
Bereits zum 18. Mal hat die Fachzeitschrift „Wandermagazin“ den Wettbewerb „Deutschlands
schönster Wanderweg“ ausgerufen. Aus insgesamt 150 Bewerbungen wählte eine Expertenjury
die beiden Wanderwege „Alde Gott Genießerpfad“ und die „Murgleiter“ für das Rennen um den
Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ in den Kategorien Mehrtagestour sowie Tagestour aus.
Unter www.wandermagazin.de/wahlstudio können Sie online für unsere regionalen Wanderwege
abstimmen. Außerdem liegen im Rathaus, der Tourist-Info und den örtlichen Geschäften
Wahlkarten aus, die Sie ausfüllen und im Rathaus/Tourist-Info abgeben können.
Schließung Rathaus und Tourist-Info
Die Gemeindeverwaltung ist bis auf weiteres nur noch zu den bisherigen Öffnungszeiten
telefonisch erreichbar. Diese sind von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie
mittwochs von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Sollten Sie darüber hinaus Anfragen oder dringende

Angelegenheiten haben, können Sie sich per Mail direkt an s.schuchter@sasbachwalden.de
wenden. Es gilt auch weiterhin die Regelung, dass Sie nur mit einem Termin persönlich im
Rathaus empfangen werden können.
Die Tourist-Info ist bis mindestens 28. Februar 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 28.02.2021 komplett geschlossen.
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@sasbchwalden.de.

Sonja Schuchter, Bürgermeisterin

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

