
Der Ortsvorsteher informiert 

Ortsbeiratssitzung am 17.09.2020 in Kürze 

Hauptthema und eigentlicher Anlass zu dieser Sitzung war die Situation mit 

dem Busverkehr im Ort. Fachabteilungen diverser Behörden haben hierzu 

ihre Gutachten bzw. Stellungnahmen abgegeben, die uns zum Handeln 

zwingen. Hinzu kommt der gesetzlich vorgeschriebene barrierefreie Aus- 

bzw. Umbau von Bushaltestellen, der bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein 

muss. Der Ortsbeirat (OBR) kann bei dieser Thematik, laut Hauptsatzung 

der Stadt Boppard, nicht abschließend entscheiden. Um dennoch zügig die 

bestehenden Probleme zu lösen hat der OBR, unter Bezug auf die o.g. 

Gutachten, Vorschläge erarbeitet, die nun von der Verwaltung geprüft und umgesetzt werden sollen.  

Weitere Informationen, insbesondere über die Mitteilungen, entnehmen Sie dem Protokoll der 

Sitzung, welches am Gemeindehaus ausgehängt ist und online (www.boppard.de > Ratsinformation) 

bereitgestellt wurde. 

Hofladen in Holzfeld eröffnet -  

Ein Gewinn, nicht nur für das Dorf 

Eigentlich hätte die Eröffnung des 

Hofladens von Sonja und Daniel 

Böhmer (Geflügelhof Böhmer) 

einen Festakt mit kommunalen 

Vertretern verdient. Immerhin ist 

der Schritt zu einer 

Ladeneröffnung kein alltäglicher, 

vor allem nicht in kleinen Ortschaften. Doch auch hiervor macht Corona nicht Halt. Nichtsdestotrotz 

war es für mich wichtig, ihnen im Namen von Holzfeld die besten Wünsche mit auf den Weg zu 

geben. Dabei konnte ich sehen, dass auch ohne offizielle Feierstunde unzählige Kunden den neuen 

Laden besuchten. Neben den Eigenprodukten des Geflügelhofes können auch Lebensmittel von 

befreundeten Landwirten aus der Region zu fairen Preisen erworben werden. Besonders freut mich 

auch die Getränkestation, die Wanderern auf unseren prämierten Wanderwegen endlich die 

Möglichkeit gibt ihren Durst zu stillen. 

Nutzen Sie daher das milde Herbstwetter der kommenden Wochen, wandern Sie auf einem der 

schönsten Wanderwege Deutschlands, besuchen Sie den Hofladen in dem schönsten Ortbezirk der 

Stadt, überzeugen Sie sich von der Qualität der Waren und werden Sie Stammkunde beim 

Geflügelhof Böhmer. 

Defibrillator wieder einsatzbereit 

Länger als erwartet zog sich die Fehlerbehebung unseres Defibrillators hin. Seit 

zwei Wochen ist das Gerät jedoch wieder an seinem gewohnten Platz, am 

Gerätehaus der Feuerwehr Holzfeld. Ich möchte hier bei Bert Köther bedanken, 

dem die Störung bei einem seiner ehrenamtlichen Sichtprüfungen aufgefallen 

ist, direkt mit dem Hersteller in Kontakt trat und die Reparatur koordinierte. 

Bert wird auch künftig immer mal wieder ein Auge auf das Gerät werfen. 

Ebenso ist der ‚Defi‘ in den Wartungsplan der Stadtverwaltung aufgenommen. 
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