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Erreichbarkeit 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 voraussichtlich bis Ende April 2021 für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Die Mitarbeiterinnen sind nach wie vor telefonisch von Montag bis Freitag jeweils 
9:00 bis 11:30 Uhr unter 07841 1035 sowie per E-Mail an info@sasbachwalden.de zu erreichen.  
Das Kurhaus ist ebenfalls bis Ende April 2021 komplett geschlossen. 
 
Wasserentnahme am Friedhof 
Aufgrund der nächtlichen Minus-Temperaturen musste das Wasser an den Wasserstellen im 
Friedhof wieder abgestellt werden. An der Wasserstelle beim Eingang des Friedhofs kann jedoch 
jederzeit Wasser entnommen werden.  
 
Kurzfristige Impftermine für Personen über 80 Jahre 
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass diese Altersgruppe mit Impfstoffen versorgt werden 
kann, weil kurzfristig Impftermine von anderen nicht wahrgenommen werden.   
Wer also mindestens 80 Jahre alt ist und noch keinen Impftermin hat, kann sich unter 
s.schuchter@sasbachwalden.de oder telefonisch unter 07841 640 79-0 melden. Wir werden die 
Namen an unser Impfzentrum in Offenburg geben. Sobald dort absehbar ist, dass Impfdosen übrig 
sind, erhalten wir einen entsprechenden Anruf und können Sie benachrichtigen. Allerdings werden 
dann die Impftermine schon 1 Tag später sein. 
Gerne möchten wir noch einmal auf den Fahrdienst unseres Caritativen Fördervereins 
hinweisen. 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. 
 
Kostenlose Corona-Testungen in der Praxis von Allgemeinarzt Herrn Breinlinger  
1mal wöchentlich haben unsere Bürger sowie Personen, die in Sasbachwalden arbeiten, die 
Möglichkeit, sich kostenlos auf den Corona-Virus testen zu lassen. Bitte einfach Termin unter 
07841/6338888 abmachen. 
 
Freilaufende Hunde Gefahr für Wildtiere 
Wir weisen darauf hin, dass immer wieder Wildtiere schwer verletzt bzw. getötet werden, weil sie 
auf der Flucht vor jagenden Hunden zu langsam sind oder an Zäunen hängen bleiben. Gerade in 
der Zeit von April bis Juni sind trächtige Rehe und neu geborene Rehkitze leichte Beute. 
Hundehalter sind deshalb aufgefordert, im Wald auf den Wegen zu bleiben und ihr Tier 
gegebenenfalls anzuleinen, wenn es nicht gehorcht. Wird ein Hund beim Reißen oder Hetzen 
gesehen, droht eine Geldstrafe oder eine Maulkorbpflicht. Wer ein verletztes Tier findet, sollte so 
schnell wie möglich den zuständigen Jagdpächter verständigen. 
 
Leserabe-Schreibwettbewerb 
Das Autorennetzwerk Ortenau-Elsass hat einen Schreibwettbewerb für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene ausgeschrieben. Schülerinnen und Schüler können sich mit einer Ansichtskarte mit 
zwei bis vier Zeilen zum Thema "Was ich mir wünsche" beteiligen oder eine eigene Geschichte 
bzw. ein eigenes Gedicht zum Thema "Rabe" schreiben. Ebenso sind Erwachsene eingeladen, 
sich mit Lyrik oder Prosa zum gleichen Thema einzubringen. Nähere Informationen unter 
https://www.autorennetzwerk-ortenau.de/unser-leserabe-schreibwettbewerb/2021-wer-wie-was-
wann.  
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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 
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