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Doch kein Sommerausschank auf dem Rathausplatz 
 

 

Haßloch, den 29.06.2022 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

eigentlich sollte der im letzten Jahr erstmals durchgeführte Sommerausschank auf dem 

Rathausplatz auch in diesem Jahr fortgesetzt werden, doch mehrere Faktoren haben die 

Verwaltung jetzt zu einer Absage bewogen. „Zunächst beschäftigt uns das Standortproblem“, 

so der Beigeordnete Claus Wolfer. Im vergangenen Jahr war der Sommerausschank im zu 

Testzwecken gesperrten Bereich des Rathausplatzes zu finden. Eine erneute Sperrung von 

Parkplätzen wollte man in diesem Jahr aber vermeiden und hatte als Alternative zunächst den 

Platz im Bereich der Bushaltestelle im Hinterkopf. Dort hatten zur Winterzeit schließlich auch 

ein Kinderkarussell sowie ein Imbissausschank über einen längeren Zeitraum ein Angebot 

vorgehalten. Dieser Platz steht allerdings bis Ende des Jahres nicht zur Verfügung, da er 

gemäß Sondernutzungserlaubnis für ein privates Bauvorhaben in der Langgasse 89 als 

vorübergehender Anlieferpunkt benötigt wird, um die Langgasse für den Durchgangsverkehr 

freizuhalten. 

 

„Ein anderer Standort abseits des Rathausplatzes kommt aber auch nicht in Frage, da dann die 

notwendige Frequenz fehlt, die einen Sommerausschank für Vereine oder Gewerbetreibende 

attraktiv macht“, so Wolfer weiter. Hinzu kommt, dass sich bisher auch nur drei Vereine für 

einen Ausschankdienst an jeweils einem Wochenende bereiterklärt haben. Vorgesehen war 

allerdings ein Sommerausschank, der sich über acht Wochenenden streckt. Durch die Ferien- 

und Urlaubszeit fehle bei vielen das ehrenamtliche Personal, um ein solches Angebot 

abdecken zu können – so der Tenor vieler Rückmeldungen, die die Gemeinde auf den Aufruf 

zur Teilnahme am Sommerausschank erhalten hat. 

 

„Was sich im vergangenen Jahr noch wunderbar fügte, gestaltet sich nun spürbar schwieriger. 

Bevor wir also einen Sommerausschank an einem weniger frequentierten Standort auf die 

Beine stellen, bei dem die Hütte dann an über 50 Prozent der Wochenenden geschlossen 

bleibt, haben wir uns für eine Absage entschieden“, so Claus Wolfer. Ursprünglich hätte der 

diesjährige Sommerausschank am 22. Juli 2022 starten sollen.  

 

Über eine Bekanntmachung in Ihrem Medium würden wir uns freuen. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 
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