
Der Ortsvorsteher informiert 

Seilbahn am Bolzplatz installiert 
Etwas später als erhofft – aber haushaltsbezogen gerade noch 
rechtzeitig – wurde in der vergangenen Woche eine Seilbahn am 
Bolzplatz errichtet. Dem Ortsbeirat liegt viel daran, dass das Areal 
auf dem Wilpertskopf für Kinder attraktiv gestaltet wird. So wurde 
die Anschaffung der Bahn schon im Frühjahr beschlossen. Durch 
ein Missverständnis wurde die Auslieferung jedoch vergessen, 
was sich jedoch durch die Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung und dem Lieferanten noch beheben lies. Mit der 

Angleichung des Spielfelds und 
der Installation der neuen 
Spielgeräte wurde der 
Spielbereich in diesem Jahr 
deutlich aufgewertet. Aus 
Sicherheitsaspekten eine 
wesentlich bessere Alternative 
zum Spielen und Bolzen als 
unsere unübersichtlichen 
Ortsstraßen. 

Nikolaus zweimal zu Gast in Holzfeld 
Auch wenn der Nikolaus in diesem Jahr wieder keine Kinder 
zuhause besuchen konnte, ließ er sie doch wissen, dass sie 
nicht vergessen sind. Bei seinem Spaziergang durch den Ort am 
Nikolausabend (5.12.) konnte er unzähligen kleinen und auch 
großen Kindern eine Freude machen.  
Damit man zumindest einen kurzen Blick von ihm erhaschen 
konnte, kündigte eine kleine Abordnung der Musikvereins sein 
Kommen in jeder Straße mit musikalischen Klängen an. 
Eine Vorankündigung via Medien war aufgrund der ungewissen 
Entwicklung der Hygienemaßnahmen leider nicht möglich - 
umso größer war die Überraschung, dass der Bischof aus Myra auch in diesem Jahr 
wieder an die Holzfelder gedacht hat.  

 
Bereits am Samstag musste der Sportverein eine Alternative für die traditionelle 
Nikolaus-Suche umsetzen. Anders als sonst suchte in diesem Jahr der Nikolaus die 



Stiefel der Kinder, die sich für die Wanderung angemeldet hatten, und füllte sie mit 
süßen Leckereien. 
In der Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr wieder zurück zur Normalität finden, 
wieder gemeinsam anstoßen können, wünscht der Nikolaus eine ruhige Adventszeit 
und vor allem Gesundheit. 

ÖPNV – Sachstand 
Seit einigen Wochen zieren dutzende Halteverbotsschilder unseren Ortskern. Der 
Grund dafür wurde hinreichend und oft erläutert. Da jedoch der Eindruck entstehen 
könnte, dass sich an der aktuellen Lage nichts verändert und dies zum Dauerzustand 
wird, möchte ich kurz über die Arbeiten ‚im Hintergrund‘ informieren. Der Stadtrat 
beschloss einstimmig eine schnellstmögliche Verbesserung der Linienbussituation in 
Holzfeld und legte Wert darauf, dass entsprechende Haushaltsmitten im kommenden 
Jahr bereitgestellt werden. Damit ist ein ganz entscheidender Punkt – die Finanzierung 
– eingeleitet. Parallel dazu wurde die Thematik innerhalb der Stadtverwaltung 
intensiver betrachtet. Die Arbeitsergebnisse aller Verkehrsschauen sowie unserer 
Ortsbeiratssitzungen und die dort angesprochenen Punkte werden zurzeit 
aufgearbeitet, damit die Planungen und Umsetzungen durch einen Auftragnehmer 
alsbald möglich beginnen können. 

„Bloß keine Schnellschüsse! Die Busproblematik in Holzfeld muss zwar zügig aber 
dennoch ordentlich und vor allem auch langfristig behoben werden.“ Diese Aussage 
der Verwaltung unterstreicht genau den Wunsch des Ortsbeirates. Ich bin guter Dinge, 
dass wir dauerhaft einen logistisch sehr gut durchdachten Halte-, Wende- und 
Umsteigplatz nach Holzfeld bekommen. Allerdings muss man auch so realistisch sein, 
dass sichtbare Veränderungen frühestens in einigen Monaten zu sehen sind. Daher 
müssen wir uns noch etwas mit dem Schilderwald arrangieren. 

Dazu (zum wiederholten Male) der Hinweis: Auch wenn die Schilder wieder entfernt 
werden, gilt für alle parkenden Fahrzeuge im öffentlichen Bereich weiterhin die 
Einhaltung der gesetzlichen Mindestfahrbahnbreite sowie ein Parkverbot in 
Kreuzungs- und Kurvenbereichen.  
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