
Der Ortsvorsteher informiert 

Advent in Holzfeld 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei 

allen ehrenamtlichen Helfern bedanken, die 

sich in der Vorweihnachtszeit für das 

Gemeinwohl in unserem Dorf engagieren und 

das Dorfbild verschönert haben. 

Ein besonderer Dank gilt unseren Vereinen, die 

mit ihren Aktionen Klein und Groß erfreuen. Mit 

dem Adventsnachmittag des VVV, dem 

Nikolausabend (organisiert durch den 

Musikverein) und der Nikolaussuche des 

Sportvereins liegen schon tolle Aktivitäten hinter 

uns. Die Weihnachtsbäckerei der Feuerwehr 

und das vorweihnachtliche Musizieren des 

Musikvereins bilden in den nächsten Wochen 

den Abschluss der Holzfelder Adventszeit. Dass 

neben all dem auch noch Helfer gefunden 

werden, die unser Dorf für Weihnachten auch 

optisch herausputzen, ist für die Größe des 

Ortes einmalig. Vielen Dank daher auch an die 

Feuerwehr, den Ortsbeirat und die Bürger für 

Boppard. Nicht zu vergessen sind Männer vom 

Bauhof, die wieder hervorragende Vorarbeit 

geleistet haben. 

 

 

Information für die Nutzer des Gemeindehauses 

Ein Anliegen in meinem Wahlkampf war die Wiedereinführung der Ortsvorsteher-

Sprechstunde. Um dies auch ordentlich durchführen zu können, ist es notwendig das 

über 30 Jahre alte Büro im Gemeindehaus zu renovieren und einladender zu 

gestalten. Nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung konnten noch übrige 

Haushaltsmittel der Gemeindehaussanierung aus dem letzten Jahr dafür 

veranschlagt werden. Als letzte Woche nun die Arbeiten anfingen, kam es zu 

unerwarteten Problemen, die die Fertigstellung verzögern. Die Nutzer des 

Gemeindehauses müssen daher in den nächsten Wochen mit kleinen 

Einschränkungen rechnen. Grundsätzlich können aber alle Gruppen weiterhin ihre 

Aktivitäten ausüben. Ich bitte hier um Verständnis und um Rücksichtnahme.  

Nach Abschluss der Maßnahme und Neuorganisation des Büros werde ich die 

Sprechstunde einführen. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

Hundekotprobleme  

Liebe Hundebesitzer, 

ich bin persönlich ein Freund von Hunden und kümmere mich gelegentlich auch um 



einen kleinen Vierbeiner. Daher ist mir bewusst, dass die Tiere nicht immer die für 

den Besitzer bequemste Stelle für ihr Geschäft aussuchen. Das ist soweit nicht 

schlimm. Das Verhalten von einigen Herrchen jedoch schon. Mich erreichen in letzter 

Zeit häufig Beschwerden von Dorfbewohnern, die über Hundekothaufen in ihren 

Einfahrten, Höfen und auf ihren Wiesen klagen. Ich möchte darauf hinweisen, dass 

Hinterlassenschaften auf fremden Grundstücken (dazu zählen auch 

Gemeindegrundstücke) zu entfernen sind. Das Liegenlassen des Hundekots stellt 

eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem hohen Bußgeld bestraft werden kann. 

Gleiches gilt auch für das Entsorgen von den Hundekot-Beuteln auf Wiesen und 

Feldern. Den Hundebesitzern, die die Verunreinigungen stets beseitigen, möchte ich 

für ihr vorbildliches Verhalten danken. 

 

Parksituation im öffentlichen Bereich 

Ein weiteres Thema, welches häufig an mich herangetragen wird, ist das 

Parkverhalten im Dorf. Oft bemängelt wird dabei die „Restfahrbahnbreite“ (i.V.m. der 

Zuwegung der Rettungsfahrzeuge), das Parken in Kreuzungsbereichen und das 

Nichtbenutzen der hauseigenen Stellplätze. Mir ist bewusst, dass unser Dorfkern eng 

bebaut ist und nicht viele öffentliche Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 

Dennoch möchte ich daran appellieren die geltenden Regeln der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) zu beachten und einzuhalten (siehe dazu u.a. § 12 

der StVO). Ich habe keine Befugnisse den stehenden Verkehr in unserem Dorf zu 

kontrollieren, daher werde ich künftig alle Beschwerden bzw. alle Beschwerdeführer 

an die zuständige Stelle der Stadtverwaltung weiterleiten. Ich hoffe, dass eine 

gegenseitige Rücksichtnahme künftig weitere Beschwerden überflüssig macht. 
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