
Der Ortsvorsteher informiert 

Aktuelles zum ÖPNV 

In der letzten Woche kam es zu einer unglücklichen Irrfahrt des Kindergartenbusses von der KiTa 

Weiler nach Holzfeld (die Rhein-Zeitung berichtete). Besorgte Elternteile machten mich über die 

sozialen Medien darauf aufmerksam. In diesem Zusammenhang wurde auch über diverse weitere 

Vorkommnisse der letzten Wochen berichtet, was mich dazu veranlasst hat, mit der zuständigen 

Stelle bei der Kreisverwaltung, sowie dem Busunternehmen in Kontakt zu treten.  

Zunächst betone ich, dass ich die Sorgen der Eltern und der Kinder absolut nachvollziehen kann und 

die Probleme schnellstmöglich in den Griff bekommen möchte. Dazu müssen die Probleme jedoch 

erst einmal von allen Seiten analysiert werden. Bei dem Telefonat mit dem Busunternehmen wurde 

mir versichert, dass alles darangesetzt wird, bei allen Buslinien eine Routine in die Fahrabläufe zu 

bekommen. Dazu muss man wissen, dass seit den Sommerferien neue Busfährpläne gelten und 

teilweise die Betreiberfirmen ‚durchgemischt‘ und neue Fahrer angestellt wurden. Kenntnisse über 

örtliche Besonderheiten müssen in vielen Bereichen erst noch erworben werden. Das führt gerade zu 

Beginn der neuen Pläne zu einigen Unstimmigkeiten. Die Betreiberfirma der Busse ist bemüht, diese 

schnellstmöglich abzustellen. Dazu ist es wichtig, dass alle Beteiligten (Unternehmen, Fahrer, 

Verwaltung und Fahrgäste) zusammenarbeiten.  

Heißt: Wenn es zu Problemen kommt, helfen Sie den Fahrern, indem Sie mit ihnen reden und 

freundlich auf Dinge hinweisen. Die Fahrer wiederum dürfen aus rechtlicher Sicht nicht jeden 

Ratschlag von Fahrgästen annehmen. Haben Sie in diesen Fällen dafür Verständnis und suchen Sie 

dann das Gespräch mit dem Busunternehmen. Dort gibt es Ansprechstellen, die sich mit den 

gemeldeten Problemen befassen und an Lösungen arbeiten. Dass auch Emotionen dabei eine Rolle 

spielen, ist menschlich und für mich auch verständlich. Halten Sie sich deshalb bitte immer stets vor 

Augen, dass alle Beteiligten das gleiche Ziel haben: Sicher und pünktlich am Ziel anzukommen. An 

den Haltestellen in Holzfeld hat Günter Müller bereits vor einigen Wochen einen Aushang 

angebracht, indem Fahrgäste bzw. Eltern gebeten werden, aufgetretene Probleme im ÖPNV ihm 

oder mir zu melden. Machen Sie bitte - zusätzlich zu den Meldungen an das Busunternehmen - davon 

Gebrauch. Nur so können wir uns konkret und zeitnah mit den Problematiken auseinandersetzen und 

auch von Seiten des Ortsbeirates für die Problemlösungen einsetzen.  

Kommunaler Freiwilligen Tag 

Am Samstag, den 19.10.2019 findet im Rahmen der Initiative ‚Ich bin dabei‘ von Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer der erste ‚kommunaler Freiwilligen Tag‘ in den Ortsbezirken der Stadt Boppard statt. Er 

soll Interessierten die Chance bieten, sich einmalig, kurzzeitig und freiwillig, ohne weitere 

Verpflichtung, für einen guten Zweck ehrenamtlich zu betätigen. In Holzfeld sind für diesen Tag 

folgende Ideen und Vorhaben zur Umsetzung geplant:  

1. Aufbau eines Spielhäuschens auf dem Kinderspielplatz* 

2. Nistkästen bauen 

3. Erneuerung des Kirmes- und Zunftbaums  

4. Nähkurs* 

*Aufgrund von Lieferengpässen, können die benötigten Materialien für die Projekte „Spielhäuschen“ 

und „Nähkurs“ leider nicht rechtzeitig geliefert werden. Daher werden diese Vorhaben zu einem 

späteren Zeitpunkt umgesetzt.  

Die freiwilligen Helfer boten nun als Alternative an, den Kameraden der Feuerwehr Holzfeld zu helfen 

und das Gerätehaus für das 50-jährige Vereinsjubiläum des Fördervereins auf Vordermann zu 

bringen.  

Begonnen wird am Samstag um 10:00 Uhr in der Vereinsgarage des Verkehrs- und 

Verschönerungsvereins mit einem gemeinsamen Frühstück, bzw. dem Vorbereiten der Lunchpakete 



für die Helfer. Nach dem Abschluss der Projekte sind gegen 16:30 Uhr alle Helferinnen und Helfer zu 

einem gemeinsamen Essen mit gut gekühlten Getränken eingeladen. 

Seniorennachmittag 2019 

Am Sonntag, den 27.10.2019 lädt der Ortsbeirat ab 15:00 Uhr alle Seniorinnen und Senioren zu 

einem gemütlichen Miteinander in das Gemeindehaus Holzfeld ein. Mit einem reichhaltigen 

Kuchenbuffet möchten wir die Veranstaltung beginnen und Sie anschließend mit irischer Musik, Tanz 

und Spielen unterhalten, bevor ein herzhaftes Abendessen den Nachmittag abrunden wird. Zur 

besseren Planung der Veranstaltung, bitte ich Sie, sofern noch nicht geschehen, mir Ihre Teilnahme 

kurz mitzuteilen (Rücklauf der Einladung, telefonisch unter 0 17 0 – 90 25 77 3 oder per E-Mail an 

joh.link@gmx.net).  

Schon jetzt möchte ich mich auf diesem Wege bereit im Vorfeld bei allen Helferinnen und Helfern 

bedanken. 

Erinnerung: Seniorensitzung und Benennung der Mitglieder für den Seniorenrat der Stadt Boppard 

Am Mittwoch, den 30.10.2019 findet um 19:00 Uhr die turnusgemäße Seniorensitzung im 

Gemeindehaus statt, zu der ich nochmals alle Seniorinnen und Senioren des Dorfes einlade. Auf 

meine persönlichen Einladungen vom 01.10.2019 darf ich hinweisen. Für Rückfragen stehe ich gerne 

zur Verfügung. 

Erinnerung: Jugendsitzung und Benennung der Mitglieder für den Jugendrat der Stadt Boppard 

Am Donnerstag, den 31.10.2019 findet um 19:00 Uhr die turnusgemäße Jugendsitzung im 

Jugendraum statt, zu der ich nochmals alle Jugendlichen des Dorfes einlade. Auf meine persönlichen 

Einladungen vom 01.10.2019 darf ich hinweisen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Johannes Link 

Ortsvorsteher Holzfeld 


