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Bilder: A. Nickodemus / Chr. Krautkrämer 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer. 

 

Spiel- und Gerätehäuschen 

Abschluss der Nacharbeiten des kommunalen Freiwilligen Tages. In der vergangenen Woche haben 

die ehrenamtlichen Helfer das Spiel- und Gerätehäuschen auf dem Spielplatz fertiggestellt. Dafür 

möchte ich mich noch einmal herzlich bedanken. Eltern, deren Kinder aus dem Sandkastenalter 

herausgewaschen sind, haben vielleicht noch einige Sandkastenspielzeuge, die nicht mehr genutzt 

werden. Damit guterhaltene Spielsachen nicht in den Müll wandern müssen, besteht nun die 

Möglichkeit in dem Gerätehäuschen sandkastentaugliche Spielsachen abzulegen.  



 

Bilder: A. Nickodemus 

 

Treibjagd 

Am Dienstag, den 05.11. fand um Holzfeld die traditionelle Hubertusjagd im Staatswald statt. Viele 

Jäger und Treiber kamen der Einladung des Forstamtes Boppard nach und unterstützen die Förster 

bei der Treibjagd. Die erlegte Strecke macht deutlich, wie wichtig Treibjagten sind um die Population 

im Gleichgewicht zu halten. Eine hohe Wilddichte führt zu hohem Verbiss und weiteren Schäden in 

unseren Wäldern. Die nächste Treibjagd im Staatswald ist für den 03.12. geplant.  

 

Ortsbeiratssitzung 

Aufgrund des Umfangs verzichte ich an dieser Stelle auf einen ausführlichen Bericht zur OBR Sitzung 

und weise auf die zeitnahe Veröffentlichung auf www.boppard.de bzw. den Aushang am 

Gemeindehaus hin.  

In Kürze: Die Hinweise der Einwohner aus der Fragestunde wurden protokolliert und werden bei 

einer der nächsten Sitzungen als eigener Tagesordnungspunkt behandelt. Der OBR bestätigte die 

Nominierungen für den Jugend- und den Seniorenbeirat. Für den Spielplatz und den Bolzplatz 

wurden diverse Gestaltungsmöglichkeiten besprochen. Die Anregungen aus dem Rat selbst sind 



protokolliert und können umgesetzt werden. 

Ein weiterer Punkt war „Sachstand ÖPNV“. Es wurde u.a. auf die Informationsveranstaltung des 

Bürgermeisters am Montag, den 11.11.2019 um 19:00 Uhr hingewiesen. 

 

Erinnerung 

Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 17.11.2019 um 11:00 Uhr am Ehrenmal neben der Kirche. 

 

Grußwort zum 50-jährigen Bestehen des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr Holzfeld 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Feuerwehrkameraden, 

liebe Bürgerinnen und Bürger, 

der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Holzfeld feiert am kommenden Wochenende sein 50-

jähriges Bestehen. Dazu möchte ich im Namen unserer Gemeinde die besten Glückwünsche 

aussprechen.  

Funktionierende Vereine sind die Grundlage für das Gemeinschaftsgefühl in unserem Dorf. Das 

ehrenamtliche Engagement bereichert unsere Heimat und macht sie lebenswert. Auf die vier Vereine 

mit ihren Facetten und Schwerpunkten können wir stolz sein.  

Ebenso stolz dürfen aber auch die Verantwortlichen und alle Mitglieder auf den Förderverein der 

Feuerwehr sein. In den letzten 50 Jahren setzte der Verein immer wieder neue Ideen um, die direkt 

und indirekt unserem Ort zugutekamen. Offensichtlich sind und waren hierbei die Veranstaltungen, 

wie u.a. die Kappensitzung, der Kinderfeuerwehrtag und die Maiwanderung, die immer wieder von 

der Feuerwehr organisiert und durchgeführt werden. Aber auch die Tätigkeiten ‚hinter 

verschlossenen Türen‘ sind für Holzfeld von großer Bedeutung. Damit gemeint sind die Arbeiten, die 

Reparaturen, der Austausch und die Weiterentwicklung der Ausrüstung der Feuerwehr, die im 

Ernstfall schon ihre Wirkung zeigten.  

Neben den Glückwünschen möchte ich daher auch Danke sagen. Danke für die Zeit, das Engagement 

und die Arbeitskraft, die immer wieder investiert werden; was heutzutage nicht mehr 

selbstverständlich ist. Der Jubiläumsveranstaltung wünsche ich einen guten Verlauf und dass sie uns 

noch lange in schöner Erinnerung bleibt.  

Johannes Link 

Ortsvorsteher 


