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Pressemitteilung 47/2020 der Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau 

Oestrich-Winkel: Bürgermeister Tenge bedankt sich bei allen 

Helferinnen und Helfern der vergangenen Monate 

Oestrich-Winkel, den 20. Mai 2020 – Die Wiedereröffnung des Bürgerbüros und weiterer 

städtischer Einrichtungen nimmt Bürgermeister Kay Tenge (parteilos) zum Anlass, sich 

bei allen Helferinnen und Helfern zu bedanken, die in den vergangenen zwei Monaten 

dazu beigetragen haben, dass in Oestrich-Winkel die Uhren durch Corona nicht zum 

Stillstand kamen:  

„Liebe Bürgerinnen und Bürger Oestrich-Winkels, es ist offensichtlich, nach den letzten 

Wochen der Quarantäne und der Isolation, dass sich das Leben geändert hat, auch bei 

uns. An dieser Stelle möchte ich allen danke sagen, die sich in den vergangenen 

schwierigen Wochen ehrenamtlich eingesetzt haben, zum Beispiel als 

Einkaufshelfer/innen und Alltagsengel für Mitmenschen, die das Haus nicht verlassen 

konnten. Auch den Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Oestrich-Winkel, der 

Sozialstation und des Baubetriebshofs, die trotz Pandemie dazu beigetragen haben, dass 

die Stadt nicht stillgestanden hat, die Hilfen koordiniert haben und die für uns alle 

erreichbar waren – ihnen allen vielen Dank!“. 

Wie geht es geht weiter in Oestrich-Winkel? 

 Das Bürgerzentrum hat seit dem 4. Mai 2020 wieder geöffnet, seit Montag, den 

18.05.2020 auch wieder ohne Terminplanung. 

 Der Leinpfad und die Hallgartener Zange sind wieder geöffnet für Spaziergänger 

und Fahrradfahrer. Jedoch sind alle Nutzer/innen weiterhin aufgerufen, die 

Abstandsregel zu beachten, wenn sie dort unterwegs sind.  

 Seit dem 15. Mai 2020 dürfen auch die gastronomischen Betriebe wieder öffnen. 

Jeder Betrieb muss jedoch einen Hygieneplan erstellen, einhalten und auf 

Nachfrage vorweisen können. 

 Auch die Weinprobierstände in Oestrich-Winkel öffnen wieder am Donnerstag, den 

21. Mai 2020 – unter den bekannten Abstandsregeln und Hygieneauflagen. 
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 Der Wertstoffhof Oestrich-Winkel ist seit Montag, den 11. Mai 2020 wieder 

geöffnet. 

 Die Öffnungen der Schulen und Kitas erfolgen schrittweise ab Montag, den 18. Mai 

2020. Genauere Infos erhalten die Erziehungsberechtigten direkt von den 

Einrichtungen.  

 Die Stadtverwaltung führt alle geplanten Baumaßnahmen weiterhin durch, zum 

Beispiel in der Mühlstraße und in der Greiffenclaustraße. 

 Die Planung der neuen Kita in Oestrich in der Nähe von Grundschule und 

Bürgerzentrum schreitet voran. Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren haben 

die Möglichkeit, sich an der Namens- und Logofindung mit eigenen Ideen zu 

beteiligen. Weitere Infos dazu erteilt Mareike Blackert, Jugendpflegerin, unter E-

Mail mareike.blackert@oestrich-winkel.de oder Telefon 06723-992147. 

 Die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel bereitet derzeit den geplanten Verkauf der 

Grundstücke auf der Fuchshöhl vor. 

 Das Quartiersmanagement Mittelheim ist dabei, den Betrieb aufzunehmen – für 

ein klimafreundlicheres Oestrich-Winkel. 

 Zur Verstärkung des Stadtverwaltungs-Teams wurden in den vergangenen 

Wochen mehrere neue Mitarbeiter/innen eingestellt und befinden sich demnächst 

in der Einarbeitungszeit, darunter im Bürgerbüro, im Baubetriebshof, im Freibad 

Hallgarten und in der Kämmerei. 

Das sind nur einige Beispiele für das, was aktuell ansteht und bereits erfolgt ist. Und 

trotzdem bittet die Stadtverwaltung Oestrich-Winkel alle Bürger/innen und Gäste auch 

weiterhin darum, sich trotz der weitreichenden Öffnungen vorsichtig zu verhalten und 

auch weiterhin 1,5 Meter Mindest-Abstand zu anderen Menschen zu halten. Nur so ist es 

möglich, weiterhin Ruhe und Sicherheit walten zu lassen und das Risiko einer Ansteckung 

mit dem Corona Virus zu minimieren. Niemand möchte schließlich einen Rückschritt 

riskieren. 

 


