
Der Ortsvorsteher informiert 

Ortsbeiratssitzung vom 04.02.2020 

Am Dienstag, den 04.02.2020 fand die erste Sitzung des Ortsbeirates (OBR) Holzfeld 
in diesem Jahr statt. Bei der Einwohnerfragestunde nutzten die anwesenden 
Dorfbewohner die Gelegenheit und fragten an, ob es möglich sei die Termine der 
OBR-Sitzungen künftig auch an anderen Wochentagen als dienstags 
durchzuführen, da diese Termine mit Übungsstunden der Gymnastikgruppen 
kollidieren. Der Ortsbeirat wird bei den nächsten Terminfindung darauf achten. 
Allerdings sind die Terminplanungen der einzelnen Ratsmitglieder vorrangig zu 
beachten. Im weiteren Verlauf wurden wiederholt diverse Vorkommnisse bei der 
Busbeförderung vorgetragen. Unter anderem wird berichtet, dass die Kita-Kinder 
einfach aussteigen gelassen werden, ohne dass sich ein Erwachsener an der 
Haltestelle befindet. Zudem werden Kinder auf der L213 ausgeladen, die dann die 
Hauptstraße überqueren müssen, was zu lebensgefährlichen Situationen führen 
kann. Oft kommen Busse zu spät / gar nicht oder fahren zu früh ab. Hierzu stand ich 
in den letzten Monaten häufig im Dialog mit Eltern und dem Linienbetreiber. Als 
Ortsvorsteher liegt dieses Thema nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, jedoch 
konnte ich durch eine Auflistung der Gefahren bei der Kreisverwaltung (KV) auf 
offene Ohren stoßen. In der Hoffnung, dass nun bald Besserung in die Thematik 
einkehrt, bitte ich alle Vorkommen unmittelbar an die Kreisverwaltung zu melden. Ich 
kann die Sorgen der Eltern absolut nachvollziehen und bot an, bei weiteren 
gravierenden Problemen, diese in Presse anzusprechen.  
Zwischenzeitlich habe ich allerdings noch einmal mit der Kreisverwaltung reden 
können. Dort besteht man weiterhin darauf, dass alle Vorfälle an sie gemeldet 
werden. Außerdem wird mit Hochdruck an langfristigen Lösungen gearbeitet. Die 
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der zuständigen Sachbearbeiterin der 
KV gibt mir Hoffnung, dass bald eine Besserung eintreten wird. Das Angebot von 
Anwesenden bei der OBR-Sitzung als Schülerlotse zu fungieren zu wollen, musste 
aus Rechts- und Kostengründen zurückgewiesen werden. 
In diesem Zusammenhang berichtete ebenso Günter Müller über die positive 
Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung und dass an einer direkten Anbindung von 
Holzfeld nach Boppard arbeitet. 
Bis zur Jahrtausendwende wurde in Holzfeld eine Bücherei betrieben. Seit dieser 
Zeit wurde ab und an versucht diese zu reaktivieren, was auf Dauer ohne Erfolg 
blieb. Ende letzten Jahres kamen jedoch Julia Hary und Nicole Schmitt auf mich zu 
und erzählten mir von ihren Ideen die Räumlichkeiten als Aktivitätszentrum für alle 
Altersklassen mit einem offenen Bücherregal zu nutzen. In einer Wohlfühlatmosphäre 
sollen sich künftig Kinder wie auch Erwachsene dort einfinden können um bspw. 
gemeinsam ihre Hausaufgaben zu erledigen, Spiele zu spielen, in Gespräche 
kommen oder einfach mal ein gutes Buch lesen. Die beiden Frauen stellten dem 
Ortsbeirat dieses Konzept vor und es wurde beschlossen, dass sie ihre 
Vorstellungen umsetzen und die Räumlichkeiten nutzen dürfen. 
Beim nächsten Tagesordnungspunkt (TOP) wurde ein Sachstand zur Dorfchronik 
präsentiert. Es ist beabsichtigt nach Karneval mit dem ‚Team Dorfchronik‘ einen 
Infoabend für die Bürgerinnen und Bürger durchzuführen. Dort soll die Arbeit zur 
Erstellung einer Chronik vorgestellt und offene Punkte angesprochen werden.  
Vom Ortsbeirat wurde ich beauftragt bei der Stadtverwaltung nachzufragen, ob in 
allen Ortsbezirken die Hundekotboxen bzw. Hundekottüten entfernt wurden. 
Hundebesitzer, die ehrlich sind und ihre Hundesteuer zahlen, sind über das 
Abhängen der Tüten bzw. das Nicht-Anbringen der Boxen nicht erfreut. Die 



Ratsmitglieder konnten dies nachvollziehen. Daher wurde ich beauftragt, nach der 
Antwort der Stadtverwaltung mit meinen Ortsvorstehern in Kontakt zu treten und 
mich mit ihnen über dieses Thema abzustimmen. 
Für den Spielplatz wurden die Haushaltsmittel für die Anschaffung neuer 
Spielgeräte auf 1.500 Euro erhöht. Angedacht ist die Anschaffung eines 
Sonnensegels über dem Sandkasten, welches zugleich als Abdeckung und als 
Schutz vor Verunreinigung sorgen soll. Hierzu wurde ich von der Stadtverwaltung im 
Vorfeld darauf hingewiesen, dass diese Anschaffung nur möglich sei, wenn sich 
„freiwillige Kümmerer“ finden, die je nach Wetterlage den Schutz vor Zerstörung 
schützen. Parallel dazu werde ich weitere Angebote zu alternativen 
Schutzabdeckungen einholen.  
Die entstandenen Kosten für die Bewirtung des Neujahrsempfangs werden aus den 
Verfügungsmitteln des Ortsbeirates getragen. Weiter war angedacht der 
Kindergarde bei der Anschaffung neuer Kostüme finanziell zu unterstützen. In der 
Sitzung selbst meldeten sich dann jedoch neben den bisher bekannten Spendern 
noch weitere, dass alle Kosten der Gruppe abgegolten sind. Der OBR möchte sich 
jedoch noch für die ehrenamtlichen Tanzauftritte im Dorf bedanken und beschließt, 
dass ein Betrag von 100 Euro als „Puffer“ für weitere Anschaffungen der Garde von 
den Verfügungsmitteln übernommen werden kann.  
Die Ratsmitglieder fragten anschließend an, ob mittlerweile die Nutzer des 
Dorfgemeinschaftshauses ihre Nutzungsbereiche aufgeräumt / entrümpelt haben. 
Ich werde dazu in naher Zukunft alle Nutzer zu einer Kurzveranstaltung einladen und 
mit ihnen gemeinsam einen Entrümpelungsaktion planen. Weiter wurde angefragt, ob 
zwischenzeitlich eine Rückmeldung bezüglich der Verkehrssituation im Bereich 
der Oberbornstraße vorliegt. Dies musste ich verneinen. Die letzte Anfrage betraf 
die verschmutzten Sitzkissen im Gemeindehaus. Es wurde zunächst angeregt, neue 
anzuschaffen. Aus dem Rat kam dann jedoch der Vorschlag, dass über eine neue 
Bestuhlung nachgedacht werden solle. Immerhin sind die jetzigen Tische und Stühle 
fast 40 Jahre alt und zeigen viele Gebrauchsspuren, die auch mit kleinen 
Ausbesserungsarbeiten nicht mehr zu beheben sind. Dies möchte der OBR für das 
nächste Haushaltsjahr bei der Stadtverwaltung beantragen. 
Folgende Mitteilungen wurden zum Abschluss der Sitzung bekannt gegeben: 
Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Boppard wurde bewilligt. Der Wanderparkplatz 
am Bolzplatz ist offiziell nicht als solcher ausgewiesen. Das dort angebrachte Schild 
wird entfernt. Die Notwendigkeit eines Ballfangnetzes zwischen Bolzplatz und 
Parkplatz ist somit hinfällig. Eine kleine Mountainbike-Strecke kann dort aus 
versicherungsrechtlichen Gründen nicht angelegt werden. Es müsse ein Betreiber 
gefunden werden, der die Strecke regelmäßig auf Gefahren kontrolliert und 
Beschädigungen behebt. Dies ist von der Stadtverwaltung nicht machbar. Der 
Basketballkorb wird zurückgebaut und die kaputten Tore durch neue ersetzt. Ein 
Verkehrsspiel an der Ecke Ringstraße/Wilpertskopf wird nach Prüfung der 
Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Boppard nicht 
installiert. Bislang kam es an dieser Stelle zu keinen Unfällen aufgrund 
„Beeinträchtigung der Sicht“. Der OBR fragte dazu an, ob – wenn die Kosten für den 
Spiegel aus den Verfügungsmitteln des Ortes getragen werden – die Anbringung 
eines Spiegels möglich sei. Die Renovierung des OV-Büros ist gut 
vorangeschritten. Der Wasserschaden, der bei der Renovierung erkannt wurde, 
führte dazu, dass ein Großteil der Kosten durch die Versicherung getragen werden 
können. Weiterhin bin ich auf der Suche nach gutgebrauchten Büromöbeln, die 
optisch zusammenpassen und strapazierfähig sein sollen. Für Hinweise über 
Altmöbelverkäufe von Behörden oder Firmen wäre ich dankbar. Der Rat wurde über 



die Ortsbegehung von mir und einem Kollegen der Stadtverwaltung nach der letzten 
OBR-Sitzung informiert. Eine Prio-Liste zu den Straßenschäden im Dorf wurde im 
Anschluss an die Dorfbegehung des OBR an die Stadtverwaltung gemeldet. 
Dem OBR ist bei der vorgenannten Dorfbegehung aufgefallen, wie sich die beiden 
Linden auf dem ehemaligen Schulhof gegenseitig unterdrücken. Ob der kleinere 
Baum entfernt werden kann, scheint nicht möglich. Hierzu traf sich jedoch 
zwischenzeitlich in meiner Abwesenheit mein Vertreter Günter Müller mit dem 
zuständigen Arbeiter des Bauhofs zu einem Ortstermin. Eine Antwort wird zeitnah 
bekanntgegeben.  
Im weiteren Verlauf wurde zum Thema „Rückbau der Kläranlage“ ein aktueller 
Sachstand vorgetragen. Es hat sich mittlerweile im Dorf das Gerücht verbreitet, dass 
das ANDI-Taxi eingestellt werden soll. Dazu kann ich lediglich berichten, dass das 
Angebot des ANDI-Taxis zurzeit überprüft wird. Kurz vor der Sitzung wurde ich von 
der dt. Telekom angefragt, ob das Basistelefon an der Bücherei entfernt werden 
könne, da es nachweislich seit Jahren nicht genutzt wurde. Die Entfernung bedarf bis 
zum Ende dieses Jahres noch der Zustimmung der Verwaltung und des Ortsbeirates. 
Ab dann liegt es im Ermessen des Betreibers. Nach Rücksprache mit dem Bauhof 
schlug ich vor, es so zurückzubauen, dass der Anschluss künftig zu einem 
städtischen Anschluss mit freiem WLAN umgebaut werden kann. Dem stimmte der 
OBR so zu. Abschließend teilte ich mit, dass ich nach einem Hinweis durch einen 
Bürger die im letzten Jahr angeschafften ‚Kinderwarnschilder‘ auf Schäden 
überprüft und den Hersteller kontaktiert habe. Dieser hat mich auf die Pflicht zur 
Pflege der Schilder hingewiesen mir jedoch als Entgegenkommen drei 
Austauschschilder kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Verschönerungsverein hat 
sich dazu bereit erklärt, in regelmäßigen Abständen die Schilder zu warten, wofür ich 
mich rechtherzlich bedanken möchte.  
Ausführlichere Informationen können Sie dem Protokoll auf www.boppard.de unter 
der Rubrik „Ratsinformationen“ oder am Aushang des Dorfgemeinschaftshauses 
entnehmen. 
 
Johannes Link 
Ortsvorsteher von Holzfeld 


