
Der Ortsvorsteher informiert 

Bericht aus der Ortsbeiratssitzung 

Am Donnerstag, den 05. September 2019 tagte der Ortsbeirat Holzfeld im Dorfgemeinschaftshaus 

(Jugendraum). Neben den Ratsmitgliedern durften viele interessierte Bürgerinnen und Bürger 

begrüßt werden. Zum Tagesordnungspunkt (TOP) 1, der Einwohnerfragestunde, nutzten die 

Besucher die Gelegenheit und schilderten u.a. ihre Anliegen zur Situation des Busverkehrs. Nach 

dieser konstruktiven Diskussion wurden die Probleme gelistet, Lösungsansätze erarbeitet und die 

weitere Vorgehensweise abgestimmt. Wichtig: Trotz der angebrachten Problematik ist 

hervorzuheben, dass alle Anwesenden über die neuen Fahrpläne und Anbindungen erfreut sind und 

die Anliegen nicht zur Folge haben dürfen, dass Abfahrtszeiten gestrichen werden. Der Ortsbeirat 

bittet die Verwaltung die Lösungsansätze zu prüfen, um eine allgemein zufriedenstellende Lösung 

herbeizuführen. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde über Dispositionsmittel entschieden und dem 

Ortsvorsteher ein Verfügungsspielraum darüber gewehrt.  

Der Seniorennachmittag wurde auf den 27. Oktober 2019 terminiert und ein Rahmenprogramm 

erarbeitet. Genauere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt den Senioren mitgeteilt. 

Der Sankt Martinszug wurde nach Absprache mit der Feuerwehr (Zugsicherung und 

Abendveranstaltung) auf den 09. November mit Beginn 18:00 Uhr gelegt. Ebenso einigte man sich 

auf die Uhrzeit für die Gedenkstunde an Volkstrauertag. Diese findet am 17.11.2019 um 11:00 Uhr 

am Kriegerdenkmal neben der Kirche statt. Mit der Planung des Freiwilligen Tages (s.u.) fuhr die 

Sitzung fort. Für den Haushalt 2020 wurden die Ratsmitglieder auf zu erwartende Verluste in den 

Steuereinnahmen hingewiesen und in Kürze über die Situation innerhalb der Stadtverwaltung (u.a. 

die Auswirkung der aktuellen Hauptsatzung) informiert. Die Ratsmitglieder schlugen darauf diverse 

Punkte für den kommenden Haushalt vor. Diese müssen von den städtischen Gremien genehmigt 

werden. Aus Reihen des Ortsbeirates wurden verschiedene Anfragen und Mitteilungen 

vorgenommen. Nach den Mitteilungen an den Ortsbeirat wurde die Sitzung geschlossen und sich 

anschließend, außerhalb des Protokolls, in gemütlicher Runde mit den Anwesenden ausgetauscht. 

Das Protokoll der Sitzung ist in Kürze unter www.boppard.de online abrufbar und wird alsbald am 

Informationsbrett am Dorfgemeinschaftshaus ausgehängt. 

 

Freiwilligen Tag am 19.10.2019 

Mit einem Pilotprojekt möchte die Stadt Boppard die freiwilligen Dienste in unserer Gemeinschaft 

stärken, fördern und unterstützen. Dazu ist am 19. Oktober 2019 eine stadtweite Aktion geplant, bei 

der Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, ihre Ideen für freiwillige Projekte auch umzusetzen. 

In Holzfeld lebt das Ehrenamt durch unsere vier Vereine, die eine Vielzahl von regelmäßigen 

Veranstaltungen durchführen und das Gemeinwohl fördern. Um ihnen nicht noch zusätzlich einen 

weiteren Termin in ihren schon sehr vollen Vereinskalender zu setzten, richtet sich der 

Grundgedanke hinter diesem Tag an die Dorfbewohner direkt. Möglicherweise gibt es 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich gerne in die Gemeinschaft einbringen möchten, ihnen aber 

der Bezug oder gar der Kontakt zu unseren Vereinen fehlt. Mit kleinen Projekten, umgesetzt von 

einem bunten Team, können Brücken geschlagen und neue Kontakte geknüpft werden.  

Persönlich wäre es mir am liebsten, wenn die Ideen für diesen Tag von den Bürgerinnen und Bürgern 

selbst kämen. Da es sich jedoch um eine Pilotierung handelt und die Vorbereitungszeit aufgrund der 

Vor- und Nacharbeit der Kommunalwahl engbemessen ist, habe und werde ich ‚altgediente 

Ehrenamtler‘ bitten, mich bei der Umsetzung zu unterstützen und als ‚Projektleiter‘ einige Angebote 

für den Tag zu erarbeiten. Nichtsdestotrotz stehe ich für weitere Anregungen und Ideen gerne zur 

Verfügung. Beachten Sie bitte, dass manche Projekte Geld kosten und eventuell auch Vorarbeiten 

erledigt werden müssen. Sollten Sie also einen guten Vorschlag haben und möchten diesen 



umsetzen, kommen Sie bitte rasch auf mich zu. 

Am Ende des Tages ist ein gemeinsamer Abschluss mit guter Verpflegung geplant, zu dem ich auch all 

diejenigen einlade, die sich bereits das ganze Jahr über für unser Dorf ehrenamtlich engagieren. Sei 

es als stiller Organisator im Hintergrund, als Gruppenleiter in unseren Vereinen oder als ‚Anpacker‘ 

bei den regelmäßigen Veranstaltungen. 

Ein genauer Tagesablauf wird zu einem späteren Zeitpunkt noch bekannt gegeben. 

Johannes Link 

Ortsvorsteher Holzfeld 


