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Pressemitteilung 33/2020 der Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau 

Bürgermeister Tenge ruft Bürgerinnen und Bürger zu sozialem 

und vernünftigem Verhalten in der Corona Krise auf 

Oestrich-Winkel, den 30. März 2020 – Bürgermeister Kay Tenge appelliert an alle 

Bürgerinnen und Bürger Oestrich-Winkels, sich vernünftig zu verhalten und die 

Interessen der Gemeinschaft vor Individualinteressen zu stellen: 

Liebe Mittelheimer, Winkler, Hallgartener und Oestricher, 

zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die in der letzten Woche und auch am 

Wochenende an den Tag gelegte Disziplin recht herzlich bedanken. Ich bin stolz 

und glücklich, dass Sie alle mit dazu beigetragen haben, die Beschränkungen, 

denen wir alle aufgrund des Corona-Virus ausgesetzt sind, Folge zu leisten.  

Leider kann man das nicht von allen Menschen behaupten, wie man anhand der 

am vergangenen Samstag in den Rheingau strömenden Massen, die sich dann 

am Rhein und in den Weinbergen aufgehalten haben, unschwer erkennen konnte. 

Bedingt durch die derzeitige Verordnungslage von Bund und Land war dies 

allerdings erlaubt. Sie können sich denken, was ich als Bürgermeister von 

Oestrich-Winkel davon halte. Wir haben jedoch keine Möglichkeit, diese 

„Völkerwanderungen“ zu verhindern.  

Ich habe mir gestern auch überlegt, ob die Sperrung von stadteigenen Flächen 

und Parkplätzen ein geeignetes Mittel ist und angemessen. Auch wenn wir 

Parkplätze sperren, werden die Menschen zu uns kommen, weil Sie wissen, wie 

schön es im Rheingau ist und dass sie hier schon vor „Corona“ Entspannung und 

Erholung gefunden haben und dass sie hier immer herzlich Willkommen waren – 

aber nicht gerade in der jetzigen Situation! Die Sperrung würde daher nur eine 

Verlagerung der Parkplatzsuchenden in die umliegenden Wohngebiete nach sich 

ziehen. Das will ich nicht! 
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Deshalb ist mein Wunsch, dass alle Einwohner unserer Stadt sich selbst 

hinterfragen und für sich entscheiden, was letztlich für sie und uns alle zu 

verantworten ist. Auch wenn das Gesetz Regelungen vorsieht oder Lücken lässt, 

muss man diese nicht zwingen (aus-)nutzen. 

Ich habe daher die große Bitte, dass Sie und wir alle, uns an die Regeln halten 

und den gesunden Menschenverstand über manche Individualinteressen stellen. 

Damit setzen Sie und wir ein Zeichen und gehen mit gutem Beispiel voran. Da bin 

ich wieder bei dem eingangs erwähnten disziplinierten Vorgehen von Ihnen und 

Euch allen.  

Bleiben Sie zu Hause und vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Ihr Bürgermeister 

Kay Tenge 

 

 


