Übergabe einer Drehliege am Waldrand an die
Gemeinde Walluf
Rheingauer Volksbank und Verkehrs- und Gewerbeverein Walluf
finanzieren gemeinsam eine Drehliege am Wallufer Waldrand
„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben wir immer wieder festgestellt, dass das
Wandern in der freien Natur einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Viele Menschen
nutzen diese schwierigen Zeiten, um sich im Freien zu bewegen. Dabei sind insbesondere
Bereiche, in denen sich nicht so viele Menschen aufhalten, und hierzu gehören die Weinberge
und der Wald, sehr begehrt. Diese Entwicklung haben wir mehrfach beobachtet und gerne
aufgegriffen und uns dazu entschlossen, hier etwas für Wanderinnen und Wanderer zu tun,
denn schöne Ruhe- und Aussichtspunkte sind vielen dabei sehr wichtig“, so der Vorsitzende
des Wallufer Verkehrs- und Gewerbevereins bei der heutigen Einweihung der Drehliege am
Wallufer Waldrand.
Auf Anregung des Verkehrs—und Gewerbevereins Walluf e.V. und hier insbesondere auf
Vorschlag des Vorstandsmitgliedes Frau Barbara Roßmeißl, hätte mit erheblicher finanzieller
Unterstützung durch die Rheingauer Volksbank und den VGV Walluf im Bereich der Sehstele am
Wallufer Waldrand eine Drehliege finanziert werden können. Nachdem zwischenzeitlich diese
Bank, mit einem wunderbaren Blick über die Weinberge und das Rheintal, montiert worden sei,
wurde diese Drehliege nunmehr im Rahmen einer kleinen Feierstunde am heutigen Tage
offiziell eingeweiht und an die Gemeinde Walluf übergeben.
„Wir freuen uns sehr, dass sich der Vorstandsvorsitzende der Rheingauer Volksbank,
Herr Andreas Zeiselmaier, Herr Bürgermeister Nikolaos Stavridis Zeit genommen haben, bei der
heutigen Einweihung der Drehliege persönlich dabei zu sein. Ein ganz besonderer Dank gilt
stellvertretend Herrn Zeiselmaier von der Rheingauer Volksbank für die großzügige Spende für
diese „Miteinanderbank“ in Höhe von 1.350 €“, so Manfred Kohl weiter.
Die Gesamtkosten einschließlich der Errichtung des notwendigen Fundaments für diese
Drehliege hätten sich auf rund 3.200 € belaufen, der VGV hat den Restbetrag gesponsert. Dieser
nicht unerhebliche Betrag sei aber sehr gut angelegt. Ortsverschönerung, und hierzu gehörte
auch das Aufstellen von Bänken, sei ein wesentlicher Punkt der Vereinsaktivitäten des VGV.
„Gelder für die Ortsverschönerung sind immer gut angelegt. Wir hoffen, dass wir mit der
Mitfinanzierung der Drehliege unseren Beitrag für die Aufwertung dieser Freifläche geleistet
haben und sind davon überzeugt, dass diese Drehliege an diesem wunderschönen und
einmaligen Standort intensiv genutzt wird. Nochmals mein herzlicher Dank an Herrn
Zeiselmaier für die tolle finanzielle Unterstützung. Herrn Peter Jost gilt unser Dank für seine
unbürokratische und schnelle Zusage für die Aufstellung dieser Bank auf seinem Grundstück.
Ein Dank gilt aber auch Herrn Bürgermeister Stavridis und den Mitarbeitern des gemeindlichen
Bauamtes und des Bauhofes, die uns bei der Umsetzung dieses Projektes hervorragend
unterstützt haben“, so der 1. Vorsitzende des Verkehrs- und Gewerbevereins Manfred Kohl
abschließend.
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