
Der Ortsvorsteher informiert 

Gute Arbeit wird weiter fortgeführt  
Nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Amtszeit von Markus 
Müller als Wehrführer der Feuerwehr Holzfeld vor einigen 
Wochen vollendet war, wählten die Kameraden der Löschgruppe 
am vergangenen Freitag ihre neue Führung.  
 
Da Markus dieses 
Amt mit Leib und 
Seele ausfüllt und 
die Mannschaft 

geschlossen hinter ihm steht, war die 
Wiederwahl (100% der Stimmen) nur eine 
Formalität.  
Im Namen des Ortsbezirks gratuliere ich 
recht herzlich und baue weiter auf die 
gute Zusammenarbeit mit Markus und der 
gesamten Wehr.  
 
Bei der anschließenden gemeinsamen Jahreshauptversammlungen von der Wehr und 
dem Förderverein wurde deutlich wie wichtig das Miteinander zwischen 
Stadtverwaltung, Wehrleitung, Förderverein und der Dorfgemeinschaft ist.  
Ich bin froh, dass sich unsere Vereine ergänzen, gegenseitig unterstützen und so zur 
Lebensqualität in Holzfeld vieles beitragen.  
 

Heizung im Dorfgemeinschaftshaus erneuert 
Seit einigen Wochen saßen die Nutzergruppen des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) 
des Öfteren im Kalten. Grund dafür war eine ständig auftretende Fehlermeldung im 
Heizsystem. Die Männer vom Bauhof waren fast täglich vor Ort, um das Problem in 
den Griff zu bekommen. Nachdem ein Installationsbetrieb mit der Wartung und 
Reparatur beauftragt wurde, wurde schnell klar, dass hier ein größerer Austausch 
notwendig ist. Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe musste davon ausgegangen 
werden, dass sich die Instandsetzung mehrere Wochen ziehen würde. 
Glücklicherweise konnte doch schon zwei Tage später Entwarnung gegeben werden 
und die defekten Teile erneuert werden. Allen Beteiligten möchte ich an dieser Stelle 
für die schnelle Arbeit danken. 

Seniorenausflug der Ortsbezirke „Boppard-Süd“ 
Wie bereits aus der offiziellen Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen ist, 
findet nach zweijährigem Ausfall in diesem Jahr die traditionellen Seniorenausflüge der 
Stadt Boppard statt. Dazu sind am Mittwoch, den 01.06.2022 alle Senioren ab dem 
65. Lebensjahr aus Holzfeld (sowie aus den Nachbarbezirken Hirzenach, Rheinbay, 
Weiler und Bad Salzig) eingeladen an einer Rheinschifffahrt mit anschl. Abschluss in 
der Stadthalle teilzunehmen. Das Schiff legt um 15:00 Uhr in Bad Salzig ab. Für den 

Transport nach Bad Salzig wird ein kostenloser Bus eingesetzt, der um 14:20 

Uhr in Holzfeld abfährt. Die Rückfahrt aus Boppard wird um 20:00 Uhr erfolgen. 



Freiwillige Helfer, die bei der Organisation (Vor- und Nachbereitung, Bewirtung oder 
Mitfahrt im Bus) eine kleine Aufgabe übernehmen möchten, können sich bei mir 
melden. 

Grußwort zum Sportfest 
Nach zweijähriger Abstinenz findet in diesem Jahr das Sport- und Waldfest wieder 
statt. Für die kommenden beiden Wochenenden hat der Sportverein Viktoria Holzfeld 
es geschafft ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt auf die Beine zu 
stellen. Solche Veranstaltungen sind nicht binnen weniger Tage organisiert. Somit fiel 
die Planung des Festes in eine Zeit, in der noch nicht abzusehen war, ob und wie diese 
Feierlichkeit überhaupt stattfinden kann. Für den Verein war die Organisation mit 
Sicherheit alles andere als ‚ein Selbstläufer‘. Ich danke daher allen Beteiligten, die sich 
in den vergangenen Monaten viel Arbeit mit den Vorbereitungen gemacht haben. Ich 
wünsche allen Metal-Fans viel Spaß bei „WOODFIELD ROCKT!“, allen 
Fußballbegeistern ein spannendes Spiel zwischen den Hartplatzhelden aus 

Werlau-Holzfeld und Basselscheid. Für den DVV-Wandertag am Sonntag hoffe ich 
auf viele Besucher und natürlich auf das beste Wetter für diese Veranstaltung. Für den 
Kulleslauf am 22.05.2022 wünsche ich dem Verein eine hohe Teilnehmerzahl und 
allen Mitläufern viel Spaß auf der anspruchsvollen, aber auch sehenswerten Strecke. 
Für Kurzentschlossene darf ich an dieser Stelle auch auf die Website des Vereins 
‚www.svholzfeld.de‘ hinweisen. 

Viele Grüße 

Johannes Link 
Ortsvorsteher von Holzfeld 

 

 


