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Interview mit Manfred Kohl
Das Ortsgespräch führte
zum Ende der 18-jährigen
Amtszeit von unserem
Bürgermeister Manfred
Kohl ein längeres, sehr
persönliches Gespräch
mit ihm.
1. Wie hast Du die letzten Wochen und Monate
in Zeiten der Corona-Krise
erlebt, auch vor dem Hintergrund, dass es zugleich
die letzten Monate Deiner
Amtszeit waren?
Ich mache keinen Hehl
daraus, dass ich mir die
letzten Wochen und Monate
meiner Amtszeit als Wallufer Bürgermeister schon
etwas anders vorgestellt
habe. Die CoronaPandemie hat uns alle vor
große Herausforderungen
gestellt und dies in nahezu
allen Bereichen. Bei Anpassungen der Verordnungen
musste sehr schnell reagiert
werden und die Halbwertzeit
der Regelungen veränderte
sich auch immer wieder.
Was mir leider immer wieder aufgefallen ist, dass die
Akzeptanz für Einschränkungen immer weiter sank
und sinkt. Dies erschwert
die Situation zusätzlich.
Aber auch in diesen schwierigen Zeiten konnte und
kann ich mich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Gemeinde Walluf hundertprozentig verlassen. Nur
gemeinsam ist es uns erfolgreich gelungen, diese
Situation zu meistern. Dies
betrifft die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Verwaltung, der Kinderbetreuungseinrichtungen und auch
die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs. Ich
bin ein klein bisschen stolz
darauf, Verwaltungschef
eines solch engagierten
Teams zu sein. Auf der
anderen Seite fand ich es
sehr schade, dass aufgrund
der Pandemie in diesem
Jahr zahlreiche traditionelle

bestehen. In der Gesamtschau sage ich mit Überzeugung: Auch wenn es in
den vielen Jahren den einen
oder anderen Ärger gegeben hat, überwiegen die
schönen Momente.
3. Welches politische
Thema (aus Wallufer
Sicht) hat Dich in Deiner
Amtszeit am meisten beschäftigt und warum?
Auf jeden Fall der Neubau
der Kindertagesstätte Paradies. Der Diskussionsprozess in und mit den gemeindlichen Gremien war
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