
Der Ortsvorsteher informiert 

Aktuelle Informationen aus dem Stadtrat 

Die Stadtratsfraktion der ‚Bürger für Boppard‘ hat auf der Sitzung am 04. Mai den Antrag auf 

Preisminderung zweier Baugrundstücke im Neubaugebiet Holzfeld beantragt. Diesem Antrag wurde 

durch den Stadtrat zugestimmt.  

Zum Hintergrund: Die Grundstücke Im Buchmorgen 7 und 9 sind flächenmäßig die mit Abstand 

größten Parzellen im Baugebiet. Viele Interessenten haben bislang von einem Kauf jedoch 

abgesehen, da aufgrund der über dem Grundstück verlaufenden Hochspannungsleitung nur etwa ein 

Drittel der Gesamtfläche bebaubar ist. Die restlichen Bereiche der beiden Grundstücke können somit 

nur als Grünfläche bzw. Gartengelände mit speziellen Auflagen genutzt werden. Mit der 

Preisminderung von 25% sollen diese Grundstücke attraktiver werden und gerade für junge Familien 

bezahlbar werden. Dem gesamten Stadtrat möchte ich für sein Votum danken. 

Öffnung des Spielplatzes 

Am vergangenen Wochenende wurden alle Spielplätze der Stadt Boppard wieder freigegeben. Ich 

bitte die Eltern dafür Sorge zu tragen, dass die Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung 

eingehalten werden, damit diese Öffnung auch von Dauer ist. 

 

Abgesagte Veranstaltungen 

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, ihre 

geplanten Veranstaltungen abzusagen. Ob diese im Laufe des Jahres noch nachgeholt werden, wird 

sich in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen.  

Abgesagt wurden bisher die folgenden Veranstaltungen: 

- Jahreshauptversammlung des Musikvereins 1971 Holzfeld (18.03.) 

- Informationsabend zum Stand der Dorfchronik (19.03.) 

- Freischneideaktion des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (28.03.) 

- Umwelttag der Stadt Boppard (04.04.) 

- Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Feuerwehr Holzfeld (03.04.)  

- Maiwanderung (01.05.) 

- Sport- und Waldfest mit Woodfield rockt! (09.05.), dem Kulleslauf (16.05.) und dem 

Rheingoldwandertag (17.05.) 

- Seniorenausflug der Stadt Boppard (04.06.) 

Weiterhin wurde die Kirmes (03. bis 05.07.) und der Kinderfeuerwehrtag (12.09.) abgesagt. Selbst 

wenn sich die Pandemie weiterhin positiv entwickeln sollte und bis zu den genannten Terminen 



weitere Lockerungen des Kontaktverbotes in Kraft treten sollten, fehlt den Ausrichtern die 

notwendige Vorbereitungszeit und Planungssicherheit. 

Abstand, der zusammenschweißt  

Corona hat unseren Alltag massiv geändert. Die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger haben sich 

mit den Einschnitten gut arrangiert. Daher ist es mir wichtig auch einmal Danke zu sagen. Vor allem 

möchte ich mich auch bei denen bedanken, die in dieser Zeit mit kleinen Gesten den Holzfeldern eine 

Freude machen.  

Die Mitglieder des Musikvereins grüßen nun schon seit sieben Wochen jeden Sonntag mit 

unterhaltsamen Klängen von ihren Fenstern. Von klassischer Musik über traditionelle Weisen, 

Schlagern und Märschen bis hin zu Rock, Pop und Kinderliedern ist für jeden Geschmack das 

passende dabei. 

 

Die Feuerwehr und der Förderverein der Feuerwehr haben die Kinder unseres Dorfes zu einem 

Malwettbewerb eingeladen. Dutzende Kunstwerke zum Thema „Feuerwehr im Einsatz“ wurden 

angefertigt und eingereicht. Als Dankeschön erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk von den 

Kameraden. 



 

Um die Einsatzsicherheit zu gewährleisten haben die Kameraden außerdem ihre versteckten Talente 

offengelegt. Es wurden Schutzmasken in Eigenleistung genäht und für den Einsatzfall vorbereitet. 

Unterstützt wurden sie dabei von ihren Partnerinnen und weiteren Helferinnen und Helfern aus dem 

Ort. 

 

Auch unsere Kleinsten tragen ihren Teil dazu bei, dass unser Dorf auch in besonderen Zeiten lebendig 

bleibt. Wer mit offenen Augen durch unseren Ort geht, wird an vielen Stellen die bunt bemalten 

Steine finden, die allen eine Freude machen soll. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Johannes Link 

Ortsvorsteher Holzfeld 

 


