
Der Ortsvorsteher informiert  

Schritt für Schritt zurück zur Normalität 

Nach der Öffnung des Spielplatzes und des Bolzplatzes wurde in der vergangenen Woche auch der 

Sportplatz (unter Berücksichtigung der Abstandsregeln) für den Sportbetrieb wieder freigegeben. Ab 

Mittwoch, den 27.05. kann der Saal des Dorfgemeinschaftshauses von den Sportgruppen 

eingeschränkt genutzt werden. Für unser Haus bedeutet das konkret: Jedem Sporttreibenden im 

Innenbereich müssen mindestens 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Demnach können in 

Holzfeld maximal 8 Sportler den Saal nutzen, wobei die Abstandsregeln (1,5 m) zu beachten sind. 

Jede Gruppe hat weiter einen Verantwortlichen zu benennen, der die Einhaltung der Hygiene-

Standards zu überwachen sowie eine Anwesenheitsliste zu führen hat. 

Für den 10.06. bereitet die Stadtverwaltung aktuell die eingeschränkte Öffnung des Gemeindehauses 

für alle weiteren Nutzer vor. Genauere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt 

bekannt gegeben.  

Ortsbeiratssitzung  

In den letzten Wochen standen die Ortsbeiratsmitglieder und ich immer in einem engen 

Informationsaustausch via E-Mail und Telefon. Laufende Aufgaben konnten somit auch ohne 

persönlichen Kontakt erledigt und Informationen untereinander ausgetauscht werden. Da keine 

dringenden Beschlüsse getroffen werden müssen, haben wir uns darauf verständigt, frühestens im 

nächsten Monat zu einer Sitzung einzuladen. Auch hier folgt eine entsprechende Einladung zu einem 

späteren Zeitpunkt. 

Parksituation im Ort 

In den letzten Wochen erreichten mich zunehmend mehr Beschwerden von Bürgerinnen und 

Bürgern, die das Parkverhalten im Ort betreffen. Die Kontrolle des ruhenden Verkehrs obliegt dem 

Ordnungsamt. Ich möchte ungerne diese Problematik als Tagesordnungspunkt auf der nächsten 

Ortsbeiratssitzung thematisieren und bitte daher um gegenseitige Rücksichtnahme.  

Dorfchronik 

In der letzten Woche wurde der Informationsflyer zum Stand der Dorfchronik im Ort verteilt. Um die 

letzten fehlenden Informationen zu erfassen, bittet die Arbeitsgruppe um Unterstützung. Es ist 

beabsichtigt den abgesagten Informationsabend im Spätsommer nachzuholen. Bis dahin sollte 

jedoch der Großteil der Vorarbeiten abgeschlossen sein. 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Johannes Link – Ortsvorsteher Holzfeld 


