
Volles Haus zu Jahresbeginn 

Neujahrsempfang fand regen Andrang 

 

Am vergangenen Sonntag durfte ich mit den Ortsbeiratsmitgliedern die Bürgerinnen und Bürger aus 

Holzfeld zum Neujahrsempfang im Gemeindehaus willkommen heißen. Nach einem Glas Sekt zur 

Begrüßung und einer Gedenkminute für die verstorbenen Dorfbewohner, folgte ein Rückblick über 

die Dorfaktivitäten aus dem letzten Jahr. Ein großes Thema war dabei die Kommunalwahl, deren 

Ergebnis noch einmal kurz visuell vorgestellt wurde. Weiter wurden die Anwesenden ausführlich 

über die politische Arbeit in Holzfeld informiert. Nach den Ausführungen zum Dorf und die 

Vorstellung des Veranstaltungskalenders folgte ein kurzer Rück- und Ausblick in die Gesamtstadt. 

Auch hier wurden die Ergebnisse der Kommunalwahl vorgestellt und aus Holzfelder Sicht noch 

einmal genauer unter die Lupe genommen. 

 

Mit dem Bericht der Feuerwehr durch den Einheitsführer Markus Müller fuhr die Veranstaltung fort. 

Neben den Einsätzen und Übungen nahm er mit einer kurzweiligen Präsentation Bezug auf die 

ehrenamtlichen Tätigkeiten, die die Wehr für unsere Gemeinschaft zusätzlich noch leistet. Jana 

Lipkowski stellte darauf die Arbeiten des Jugendrats des vergangenen Jahres vor und übergab 



anschließend an ihre Nachfolgerin Fabienne Zölcher, die mit ihren Vertretern Ilona Paleschuck und 

Niklas Müller ihre Ideen für die Zukunft vorstellte. Anschließend folgte der Bericht von Günter Müller 

als Mitglied des Seniorenbeirates. Gemeinsam mit seinen Vertretern Sylvia Miesen und Richard 

Kappus will er sich weiter für die Belange der Senioren einsetzen. Wie traditionell üblich kamen die 

Vereine der Einladung nach und stellten mit unterhaltsamen Präsentationen ihre Arbeiten vor. Der 

Sportverein mit seinem Vorsitzenden Bert Köther blickt auf ein gutes Jahr zurück. Neben dem 

sportlichen Erfolg der Tischtennis-Mannschaft konnte er positiv über die Entwicklung der Lauf- und 

Gymnastikgruppe berichten. Besonders stolz ist er auf die Entwicklung der noch jungen Kindergarde. 

Mit u.a. ‚Woodfield rockt‘, dem Rheingold-Wandertag und dem ‚Kulleslauf‘ schlägt der Verein die 

Brücke zwischen Sport und der Förderung der Dorfgemeinschaft. 

Dr. Hartmut Höh stellte anschließend die Aktivitäten des Verkehrs- und Verschönerungsvereins vor. 

Über das ganze Jahr hinweg übernimmt der Verein ehrenamtlich die Säuberung der Wanderwege, 

die Pflege der Ruhebänke und ist federführend bei den Aktionstagen „Umwelttag“ und „Rhine-Clean-

Up“ für unser Dorf. Mit weiteren Veranstaltungen pflegt der Verein zusätzlich auch das Gemeinwohl 

im Dorf. Für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr berichtete Jens Krautkrämer. Die 

Hauptaufgabe liegt grundsätzlich in der (finanziellen) Unterstützung der Wehr. Doch übernimmt der 

Verein auch die Ausrichtung der Kappensitzung, die Planung und Durchführung der Maiwanderung 

und weitere Veranstaltungen. Ein Highlight im letzten Jahr war die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen 

Bestehen des Vereins. Den Abschluss bildete der Musikverein, der seit einigen Jahren schon mit den 

Auswirkungen des demografischen Wandels zu kämpfen hat. Die kleine Kapelle nimmt aktuell nur 

Auftritte in Holzfeld an. Dass der Verein weiterhin noch die Kirmes ausrichten kann, ist beispielhaft 

für unsere Dorfgemeinschaft. Unsere Vereine ergänzen und helfen sich gegenseitig. 

Mit der Gelegenheit Fragen bzw. Anregungen zu stellen endete der offizielle Teil des Empfangs und 

ging in den gemütlichen Teil über.  

 



Sternsinger 

 

Traditionell bestehen die Sternsinger ja nur aus drei Personen, doch in diesem Jahr besuchten über 

ein Duzend Kinder alle Dorfbewohner und brachten den Segen in die Häuser. Auf diesem Weg 

möchte ich mich bei allen Kindern für ihren begeisterten Einsatz bedanken. Ein besonderer Dank gilt 

auch den Organisatoren Reiner Hary und Harald Vogel und den Familien Kotzieper, Schüll, Kappus, 

Müller, Böhmer, Michel, Flauger und Nielmeier/Stinhöfer.  

Johannes Link 

Ortsvorsteher von Holzfeld 


