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Neue Direktverbindung nach
Frankfurt mit dem Zug
Wie die Redaktion des OG
aus dem Pressereferat der
Landeshauptstadt Wiesbaden erfahren konnte, sind
mit dem Fahrplanwechsel
im Dezember einige Angebotsverbesserungen auch
für Walluf in Planung:
Züge der RE10
Für die RheingauLinie: „Ab
Dezember sind an Werktagen vier zusätzliche Express-Verbindungen unterwegs, die zwischen Eltville
und dem Frankfurter Hauptbahnhof fahren – mit Halt in
Schierstein, Niederwalluf,
Biebrich, Kastel und Frankfurt-Höchst, aber ohne Umweg über den Wiesbadener
Hauptbahnhof. Wer aus
dem Rheingau kommt, kann

so zur Hauptverkehrszeit
zehn Minuten schneller in
Frankfurt sein... Zudem plant
der RMV für die Wochenenden zwischen Mai und Oktober Taktverdichtungen, um
auch den Freizeitverkehr zu
stärken.“
Neue Buslinie X79
Außerdem erhalten die
Wallufer endlich eine direkt
Bus-Verbindung in die Kreisstadt: „Ergänzt wird das Angebot durch die neue X-BusLinie X79, die ab Dezember
von Bad Schwalbach über
Schlangenbad und Walluf
bis zum Schiersteiner Bahnhof fährt und so in der
Hauptverkehrszeit als
schneller Zubringer zur
RheingauLinie dient“.

- dass es einige Lokalitäten im unteren Ortsteil gibt,
die es nicht interessiert,
dass übervolle Mülltonnen
kein gutes Entree darstellen.
- dass der Vandalismus
immer mehr zunimmt, auch
und gerade am Rheinufer
wurde eine private gepflegte
Mauer völlig verunstaltet
und der schöne Platz zu
Beginn des Leinpfades blieb
nicht verschont.
- dass es in unserer kleinen Gemeinde doch im
Verhältnis viel ungenutzten
privaten Wohnraum gibt.
Überall wird dringend
Wohnraum gesucht, nur hat
die Gemeinde darauf leider
keinen Einfluss.
- dass der Türschließungsmechanismus der
len und für eine thematische Toiletten am Fass für
Abrundung sorgen.
freundliche Nutzer, die
Nachfolgenden die Tür aufBeim Zwischenhalt am
halten, nach außen nicht
Weinstand in Martinsthal
mehr anzeigt, dass die Toiübernahm der SPDOrtsverein Eltville die Sorge lette dann wieder besetzt
ist. Und es dadurch zu peinum das leibliche Wohl der
lichen Situationen kommen
Wandergruppe und bewies
kann. Ein einfacher Hinweis
dabei eindrucksvoll Ortszur Nutzung des Türschliegrenzen überschreitende
Solidarität. Der Ausklang der ßungsmechanismus, außen
angebracht, könnte dies
Veranstaltung erfolgte daverhindern.
nach auf der Oberwallufer
Kerb.

Politik & Wandern

Bei toller Atmosphäre und
tollem Wetter startete am
8.9.18 die Wandergruppe
der SPD Walluf vom Weinstand in Niederwalluf zu
ihrer Wanderung.
Unter dem Slogan „Politik
& Wandern“ wurden während der Tour durch Walluf
die Initiativen und Projekte
der SPD Walluf vorgestellt
und an einigen Orten anschaulich erläutert, was sich
nach gut 2 ½ Jahren SPDMehrheit in Walluf schon
alles getan hat und noch tun
wird. Flankiert wurden die
Ausführungen von Bürgermeister Manfred Kohl, SPDChef Johannes Ossa, SPDFraktionschef Wolfgang
Rossmeissl und von dem
Landtagskandidaten Sebastian Busch, der die angesprochenen Projekte würdigte, aber auch für die erwähnten kommunalen Probleme Verständnis zeigte.
Mit seinen Einlassungen zu
inhaltlichen Plänen der Landes-SPD konnte der Kandidat damit Verbindungen zur Der Landtagskandidat Sebastian Busch mit der SPDkommunalen Ebene herstel- Wandergruppe bei einer kurzen Rast.

- dass wir Jörg Litzendorf,
einem so Kunst- und Literaturbegeisterten bescheidenen Mitbürger nachträglich
die besten Glückwünsche
zu seinem 70. Geburtstag
aussprechen können, verbunden mit den besten
Wünschen noch lange seinen Hobbies nachgehen zu
können.
- dass alle Jahre wieder,
wie aus Zauberhand, das
Taufbecken und die Schale
an der Johanneskirche zuverlässig bepflanzt und
dann auch gepflegt werden.
- dass auch dieses Jahr
das Lesefest in Walluf und
im Rheingau stattfindet! Ein
toller Beitrag zu Bildung und
Kultur. Dank an die Organisatoren und Unterstützer!
- dass es rege Diskussionen um das Fass gibt. Eine
gute Lehrstunde für die
Bürger sich mehr einzumischen zur Mitgestaltung
ihres Ortes
- dass zwei verdiente Parlamentarier für 20 Jahre
Parlamentsarbeit geehrt
wurden: Benedikta Kohl
(SPD) wurde zur Ehrengemeindevertreterin und Heinz
Balsfulland (FDP) zum Ehrenbeigeordneten ernannt.
Die Redaktion des OG
schließt sich dem Dank der
Gemeindevertretung an.
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