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Sperrung von öffentlichen Parkplätzen

Parkplatz im Johannisfeld und Wanderparkplatz oberhalb der B 42
gesperrt
„Die Erfahrungen des zurückliegenden Wochenendes haben uns leider deutlich
gezeigt, dass es immer noch viele Menschen gibt, die den Ernst der aktuellen
Situation durch die derzeitige Corona-Pandemie immer noch nicht erkannt haben.
Bei allem Verständnis für den Wunsch sich im Freien zu bewegen, werden die
Bestimmungen der geltenden Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte
leider von vielen Menschen offensichtlich nach wie vor nicht ausreichend
umgesetzt. Dies konnte man am vergangenen Wochenende sowohl in Walluf, als
auch im gesamten Rheingau wieder einmal hautnah erleben“, so der Wallufer
Bürgermeister Manfred Kohl.
Man habe hier den Eindruck gewinnen können, dass es sich um einen ganz
normalen Frühlingstag im Rheingau gehandelt hätte. Das bestehende
Kontaktverbot könne nicht eingehalten werden, wenn Besucherströme aus dem
Rhein-Main-Gebiet den Rheingau überrollen würden. In diesem Zusammenhang
sei erneut darauf hinzuweisen, dass durch das Kontaktverbot der Kontakt zu
anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf das
absolut nötige Minimum zu reduzieren sei.
„Anders werden wir die weitere Ausbreitung des Corona- Virus nicht in den Griff
bekommen. Aufgrund der auch weiterhin steigenden Zahl der infizierten
Menschen, müsste dies doch eigentlich offensichtlich sein. Aber leider zeigt das
aktuelle Verhalten vieler Menschen, dass hier immer noch kein ausreichendes
Problembewusstsein vorhanden ist“, so Manfred Kohl weiter.
Bankverbindungen:
Nassauische Sparkasse Walluf, Kto.-Nr. 472000004, BLZ 51050015,
IBAN: DE45510500150472000004, BIC: NASSDE55XXX
Wiesbadener Volksbank e.G., Kto.-Nr. 56015108, BLZ 51090000,
IBAN: DE26510900000056015108, BIC: WIBADE5WXXX
Rheingauer Volksbank e.G., Kto.-Nr. 44002205, BLZ 51091500,
IBAN: DE24510915000044002205, BIC: GENODE51RGG

Zur Reduzierung möglicher Risiken und zur Verminderung eines ungebremsten
Besucherstromes sei nunmehr als nächste Maßnahmen der Parkplatz im
Johannisfeld gesperrt worden, nachdem bereits schon das Wallufer Rheinufer
teilweise für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sei.
Auch der Wanderparkplatz oberhalb der Bundesstraße B 260 werde zunächst an
den Wochenenden gesperrt; hier wolle man zunächst noch aktuelle Erfahrungen
sammeln. Gegenwärtig sei es allerdings nicht auszuschließen, dass es auch hier
zu weitergehenden und umfassenderen Sperrmaßnahmen kommen werde.
„Es ist traurig, dass solch weitere drastische Mitteln ergriffen werden müssen.
Aber im Interesse einer Verlangsamung der weiteren Ausbreitung des CoronaVirus sehe ich leider keine andere Möglichkeit, nachdem wir feststellen müssen,
dass es doch noch zu viele Menschen gibt, bei denen Appelle allein leider nicht
zu einer Veränderung des Verhaltens führen. Wir hoffen, mit dieser Entscheidung
ein weiteres Zeichen für den Ernst der aktuellen Situation zu setzen. Und um es
noch einmal zu betonen: Nur gemeinsam können wir die derzeitigen
Belastungen, die durch den Corona Virus verursacht werden, erfolgreich
meistern. Hier muss jeder Einzelne seinen Beitrag dazu leisten, daher mein
erneuter dringender Aufruf: Vermeiden Sie nicht zwingend erforderliche Gänge
und Besuche und bleiben Sie zu Hause“, so der eindringliche Appell von
Bürgermeister Manfred Kohl abschließend.

