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Anlage1: Geschäftsbericht 2018 Bürgerverein Holzlar e. V.

18.01.2018 Einbruchpräventions-Seminar

Das war das Motto des ersten Vortrages unserer neu ins Leben gerufenen
Vortragsreihe, die Bürger in Holzlar zu aktuellen und interessanten Themen
informieren soll.

Kriminalhauptkommissar Hoppe vom Polizeipräsidium in Bonn informierte unsere
zahlreich erschienenen Gäste über die Möglichkeiten und Mittel für einen guten
Einbruchschutz der eigenen vier Wände. Unsere Gäste zeigten sich sehr interessiert
und nahmen viele Tipps und Tricks für eine wirkungsvolle Einbruchprävention mit
nach Hause.

10.02.2018 Veedelszoch

Mir jonn mit, dat is doch klor´- jenau su – wie letztes Johr! Ach´die paar Droppe – die
künne uns doch nit stoppeWir waren wieder dabei. Dieses Jahr unter dem Motto: 

Mir kumme us dem Dorf mit H… und das seit 110 Jahr`!

Denn dieses Jahr feiert der Bürgerverein Holzlar e.V. sein 110-jähriges Bestehen.
Über 40 große und kleine Kunterbunte waren wieder dabei und warfen, lachten und
feierten mit uns. Es war wieder herrlich und in diesem Jahr mit Anhänger und Musik.

16.03.2018 Bonn Picobello

Wir trafen am Freitag, den 16.März um 15.00 Uhr mit vier Leuten aus unserem BV
auf ca. zehn Viertklässler und eine Lehrerin sowie einem lästigen Nieselregen an der
OGS Heideweg. Werkzeug – Handschuhe und Müllsäcke – wurde ausgegeben.
Schulgelände, Turnhallenumfeld und Kirchwiese beschäftigten uns zunächst intensiv.
Dann ging die Runde über Dahlienweg, ev. Kirche, Heideweg zurück zum unteren
Teil der OGS.

Wer versehentlich in die Hinterlassenschaften von Hunden fasste, bekam natürlich
neue Handschuhe. Die zahlreichen Flaschenfunde entsorgten wir direkt in die
nahegelegenen Glascontainer. Zur Belohnung bekam die ganze Truppe samt
Lehrerin beim Bäcker Lubig je ein Schweineöhrchen.

Ob mit oder ohne Schweineöhrchen, wir waren alle zufrieden mit unserer Leistung.

17.03.2018 Frühjahrskaffee

Traditionell fand der Frühjahrskaffe am Samstag, den 17. März um 15.00 Uhr im
Pfarrheim Christ-König statt.

Es war der kälteste 17. März seit Beginn der Temperaturaufzeichnung. Drinnen
träumten 35 Personen vom Frühling. Wir hörten einiges über die sehr
frühlingsbezogene Tagesheilige mit Namen Gertrud.

Weiterhin wurden wir mit Holzlarer Lokalnachrichten konfrontiert. Aus einer
Frühlingserzählung erfuhren wir, warum sich Tulpen und Rosen eigentlich nicht
mögen.Der Auftritt der Damen des SONETTEN CHORES ließ uns richtig warm und
frühlingsselig werden, wir durften mehrere Kanons mitsingen.
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War es der ausgeschenkte Wein oder die Freude am Erzählen, oder waren es die
vorangegangenen Frühlingslieder?Der Raum füllte sich mit einem harmonischen
Erzählsummton. Wir versprachen uns zum 1. Maigrillfest wieder zu einer
frühlingsgestimmten Begegnung zusammenzukommen.

02.04.2018 Ostereiersuchwanderung

Nachdem alle lauschten, welchen Brief der Osterhase geschrieben hatte, ging es los.
Jeder mit einer Tüte in der Hand und bekleidet mit Matschhose und Gummistiefeln,
stapften 35 Kinder und ihre Eltern am Ostermontag durch den Ennertwald, um die
Spuren des Osterhasen zu finden!

Wo und was hat er wohl versteckt? Sobald ein Nest gefunden wurde, mussten
Fragen beantwortet werden. Das Wetter spielte mit, sodass der ein oder andere dann
doch auf Mütze und Schal verzichten konnte. Mit strahlenden Gesichtern kamen alle
an der Grillhütte an und stärkten sich mit Kakao, Milchbrötchen, Kaffee und Brioche.
„Das war ein soooo schöner Tag Mama“, riefen einige Kinder. Na dann sollten wir
das nächste Jahr auf jeden Fall wiederholen und dem Osterhasen wieder einen Brief
schreiben. Nachdem wir an der Grillhütte einige Zeit verweilten und bei netten
Gesprächen zusammensaßen, konnten die Kinder nach Herzenslust im Wald
spielen. Ein wirklich gelungener Tag.

14.04.2018 Frühjahrswanderung

Am 14.04.18 traf sich unsere BV-Wandergruppe für die Frühjahrstour . Diesmal
waren es noch mehr Teilnehmer als im Herbst, die sich auf den Weg nach Hennef
machten. Die Stimmung war sehr entspannt, da auch die Wegführung, dank unseres
netten und erfahrenen Wanderführers Andreas Metz, überwiegend auf ebenen
Wegen erfolgte:

Niederberg, Golfplatz, Schloss Birlinghoven, Einkehr Burg Niederpleis über Söven,
Rott zum Brauhaus am Bahnhof Hennef. Zwischendurch gab es noch zwei kurze
Verschnaufpausen zur weiteren Stärkung. Nachdem alle wohl gespeistund genügend
Durstlöscher getrunken hatten, ging es am späten Abend mit dem Bus zurück nach
Holzlar. Einige Teilnehmer fanden sich noch zu einem "Absacker" im Holzlarer Hof
ein. So wurde ein amüsanter, nicht zu anstrengender Tag, nett beendet. Alle
Teilnehmer freuten sich schon auf die kommende Herbsttour.

28.04.2018 Fahrradtour

Sonne, Wolken – trocken – um die 20 Grad. Super Wetter für eine spitzenmäßige
Fahrradtour auf den Spuren der Römer in Bonn. Spitzenmäßig nicht nur wegen des
Wetters, sondern vor allen Dingen wegen unseres Guides Uwe Kremin. Bei ihm
hatten wir das Gefühl, er wäre damals vor über 2000 Jahren dabei gewesen, als die
Römer große Teile des Rheinlandes besetzten.

Wir haben Geschichten gehört und Orte gesehen, die uns, obwohl in Bonn geboren,
völlig fremd waren. Das Ganze war so spannend, dass der Nachmittag leider im
Fluge verging. Hoch über den Dächern von Bonn, im 17. Stock des Marriott,
belohnten wir uns mit einer tollen Aussicht und einer kühlen Erfrischung für die
absolvierte Tour.

Der einzige Wehrmutstropfen war die sehr magere Beteiligung an der Führung. Leute
- Ihr habt was verpasst!
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01.05.2018 Maigrillen

In der Chronologie des Bürgervereines müsste man lange nachsuchen, bevor man
auf die seltene Konstellation von zwei auf aufeinanderfolgenden Aktionstagen treffen
würde. Am 1.Mai - Angrillen des Maimonates an der Grillhütte im Ennert, am 2. Mai
Frühjahrsfahrt zum Landtag in Düsseldorf. Zum Grillfest waren 70 Personen mit Kind
und Kegel, sowie Hunden zur Grillhütte in den Wald gekommen. Neben Essen,
Trinken, Spielen und Unterhaltungen gab es die Wahl der Maikönigsfamilie. Das
Wetter war fantastisch, sodass die meisten sich schwertaten, gegen 18:30 Uhr den
Heimweg anzutreten.

02.05.2018 Fahrt zum Landtag

Mit fast 50 Interessierten aus den Bürgervereinen Holzlar und Roleber-Gielgen
eroberten wir den Landtag Nordrein-Westfalens in Düsseldorf. Nach dem für uns
ungewohnten Sicherheits-Check erlebten wir die fremde Welt der politischen
Szenerie eines Landtages. Allein während der Führung durch das Gebäude des
Landtages, erfuhren wir einen architektonisch herausragenden Bau, der uns alle
faszinierte. (Virtuelle_Tour) Mit Fachwissen wurde auch die Fraktionsverteilung
erklärt, wie die Gruppierungen im Landtag bei Anfragen und Debatten verteilt sind
und in welchem Teil des Gebäudes die einzelnen Fraktionen untergebracht sind.

Dann ging es weiter mit einer Fragerunde mit der Landtagsabgeordneten Franziska
Müller-Rech (FDP) aus Bonn. Frau Müller-Rech zog 2017 über die Liste der FDP in
den Landtag ein und ist dort schulpolitische Sprecherin der FDP. Die junge Politikerin
stand uns über eine Stunde Rede und Antwort zu diesem Thema und obwohl die
meisten von uns bereits im Alter ohne schulpflichtige Kinder sind, haben uns die
Erklärungen zu diesem Thema sehr stark beschäftigt. Was haben wir von Frau
Müller-Rech zu diesem Bereich nicht alles erfahren. Hier konnten wir ganz in Ruhe
die vielfältigen Fragen stellen, die uns mit großer Fachkenntnis beantwortet wurden.
Es war eine überaus interessante Stunde mit einer sehr sympathischen Politikerin.

Zum Schluss stand uns Frau Müller-Rech noch für ein Gruppenbild zur Verfügung
und wir waren dann in der Landtagskantine zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es
war ein wirklich spannender Tag und wir wünschen jedem, der den Landtag noch
nicht besucht hat, eine solch tolle Besuchstour.

30.06.2018 und 01.07.2018 Sommerfest

„Guck´mal Annegret! Dat is´so schön wie früher!“ Nur eine der sehr positiven
Stimmen zum Familiensommerfest der Holzlarer und Hoholzer Vereine 2018!  des
Festes, konnte man den Slogan unseres Bürgerverein Holzlar: „Gemeinschaft
erlebbar machen“ – auf der Kirchwiese wirklich spüren.

Wie geplant, sind alle Vereine zusammengerückt und haben ein zweitägiges
großartiges Fest auf die Beine gestellt. Neben den Bürgervereinen, den beiden
Kirchen, dem Sportverein, der Feuerwehr, der Jugendfarm, den Fördervereinen u.a.,
gab es zig andere Helfer, die gemeinsam, Hand in Hand die Kirchwiese zum Leben
erweckt haben. Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Bezirksvorsteher
Guido Deus brachten Ihre Begeisterung zum Ausdruck. Wir boten den Besuchern
eine Vielzahl von Angeboten. Es gab eine Tombola mit vielen Gutscheinen der
Geschäfte aus Holzlar. Bullriding, ein Atelier der kleinen Künstler, einen
Süßigkeitenstand mit allem, was das Kinder- und Erwachsenenherz begehrt,
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Spanferkel, eine Wasserbombenwurfwand, Kindercocktails, Reibekuchen,
Flammkuchen, Gegrilltes, Ponyreiten, einen Kinderflohmarkt und vieles vieles mehr!
Sogar einen Rollstuhlpacours und ein Baby- und Kleinkinderzelt waren da. Zwei
ganze Tage gab es buntes Treiben und Abwechslung pur in Holzlar. Als am
Sonntagabend gegen 21:00 Uhr die Wiese wieder leer war und die lachenden

Kinderstimmen nachhalten, sagten die ersten: Das schreit nach Wiederholung �

06.07.2018 Kinderfußballturnier

Auch das diesjährige Fußballturnier auf der Kirchwiese am 06.07.18 bei
hochsommerlichem Wetter war für die Spieler und Zuschauer ein gelungenes
Ereignis. An Anfeuerungsrufen hat es für beide Mannschaften, Om Berg und KGS
Holzlar, nicht gemangelt. Lautstark wurden die Spielerinnen und Spieler angefeuert.
Leider mussten die Holzlarer mit Platz 2 Vorlieb nehmen. Es wurde sofort Revanche
für 2019 angekündigt.

Wir wollten den Plastikmüll, in Form von Bechern, diesmal etwas reduzieren, was
leider noch nicht ganz gelang. Die Schüler sollten für die Erfrischungen ihre
Getränkeflaschen mitbringen, die die Helfer aufgefüllt hätten. Leider vergaßen dann
doch einige Schüler, diese mitzubringen. Der Andrang an der Waffelstation war, wie
gewohnt, groß. Es war wieder ein sehr gelungener Tag.

03.10.2018 Bänke im Ennert

Zahlreiche Vereinsmitglieder hatten sich beschwert, dass sie bei ihren
Spaziergängen im Holzlarer Wald keine Sitzgelegenheiten mehr vorfanden. Der
Vereinsvorstand hatte daraufhin den zuständigen Förster Bernd Sommerhäuser um
Abhilfe gebeten. Seit Anfang Oktober stehen die neuen Bänke im Wald.

Herrn Sommerhäuser ein herzliches Dankeschön!

06.10.2018 Ausflug nach Andernach

Es gibt sie wieder, diese goldenen Oktobertage mit farbigem Blattlaub, mildem Licht
und Wohlfühltemperaturen. Wie sie meteorlogisch entstehen, wissen wir. Welche
Voraussetzungen vorliegen müssen, dass sie auch da sind, wenn man sie braucht,
wissen wir allerdings nicht und müssen es dem Zufall überlassen.

So konnte der bis zum letzten Platz mit 50 Vereinsmitgliedern aus Roleber - Gielgen
und Holzlar gefüllte Bus am Samstag den 6.10. gut gelaunt in so einen zufälligen
goldenen Oktobertag nach Andernach starten. Weniger gut gelaunt waren leider die
5 Personen, die wegen des großen Andrangs im Bus keinen Platz mehr gefunden
hatten und zu Hause bleiben mussten.

Auf Anraten von Alex, dem Busfahrer, wählten wir für Hin- und Rückfahrt die
romantische Route am Rhein entlang über die B9 aus.

Im historischen Städtchen Andernach verbrachten wir einen abwechslungsreichen
Tag zwischen Altstadt, Rheinpromenade und Geysir-Museum.

„Hauptdarsteller“ war natürlich die Geysir Fontaine, zu der wir mit einem Schiff
gefahren  wurden. Pünktlich und gespenstisch erhob sie sich aus den Tiefen der
Erde und verpasste denen, die sich zu nahe ran wagten, einen feuchten Schauer.
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Dass man in Andernach gut essen und trinken kann, können wir dem Ort attestieren.
So kamen wir dann körperlich und geistig gut versorgt um 19:00 Uhr wieder in
Holzart an. Nebenbei verstärkte sich durch diese Fahrt erneut die Erkenntnis, dass
wir in der kooperativen Zusammenarbeit mit beiden Bürgervereinen auf dem richtigen
Weg sind.

28.09.2019 Waldspaziergang

Ein lehrreicher Waldspaziergang durch den Ennert zum Thema –
Waldbewirtschaftung oder Naturschutz- mit Förster Bernd Sommerhäuser.

27.10.2018 Herbstwanderung

11 Wanderer, optimales Wetter, gute Stimmung und ein abwechslungsreicher Weg.
Erstes Ziel war  die Kreuzbergkirche, dann über schöne Waldwege zur Waldau. Nach
einer Rast ging es weiter nach Bad Godesberg und von dort mit Bus und Bahn nach
Pützchen. „Im Treppchen“ ließ man bei gutem Essen und kühlen Getränken den
Abend ausklingen. 
Am 4. Mai findet die nächste Wanderung statt. Das Ziel wird noch nicht verraten.

07.11.2018 Sankt Martinszug in Holzlar

So ein Martinszug und sein ganzes Drumherum entsteht und entwickelt sich im Laufe
eines Kalenderjahres, ohne dass jemand davon etwas bemerkt. Da treffen sich im
Frühjahr jeden Jahres (auch dieses Jahr wieder) ganz unspektakulär die Mitglieder
des Sankt Martinsausschusses. Danach kommen sie noch zweimal zusammen und
schon steht das Konzept.

Geld spielt natürlich auch eine Rolle. 1500 Weckmänner und 2 Musikgruppen sind
nicht umsonst zu bekommen. Auf der anderen Seite spült die Martinslotterie
Einnahmen in die Kasse.

So war die Entwicklung auch in diesem Jahr und dann wurde aus der Theorie die
Praxis. Der Holzhaufen für das Martinsfeuer wuchs auf der Kirchwiese empor. Nicht
weit davon entstanden die Pavillons für die Ausgabe von Getränken und
Weckmännern. Feuerwehr und Polizei standen in Bereitschaft, Sankt Martin und sein
neues Pferd schlossen Bekanntschaft und die Lehrer und Zugleitung schleusten ein
paar hundert Laternenträger durch den Zugweg, der diesmal durch Heidebergen
führte.

Etwas außer Atem kamen die Blaskapellen, weil sich bergauf gehen und Trompeten
nicht so gut verträgt. Ein wild flackerndes Martinsfeuer auf der Kirchwiese, die
traditionelle Rede des Sankt Martins und der Sturm auf den Wecken–stand, bildeten
bei sehr angenehmen Abendtemperaturen das Ende des Sankt Martin Geschehens!

30.11.2018 Schmücken des Weihnachtsbaumes

Wie auch in den Vorjahren, wurde am Siebenwegekreuzplatz in Holzlar unter
Federführung des BV Holzlar ein Weihnachtsbaum aufgestellt. Am Freitag, den
30.11.18, ab 9:30 Uhr, schmückten sieben Kinder der KiTa Ennertzwerge den Baum
mit selbstgebastelten Tannenzäpfchen, Sternen und Weihnachtsbaumschmuck. Im
Anschluss sangen die Kinder unter dem geschmückten Baum zwei Weihnachtslieder.
Zur Belohnung gab es Plätzchen, Kuchen und Kakao. Alle Jahre wieder…
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08.12.2018 Weihnachtsmarkt an der Holzlarer Mühle

Stürmischer Beginn beim Aufbau der 28 Stände. Doch der Sturm beruhigte sich und
stattdessen stürmten ab Mittag viele Besucher in den Mühlenweg.

Am Eingang begrüßte zum ersten Mal ein großer Nikolaus die Besucher, der wohl
schon viele Plätzchen genascht hatte und deshalb nicht weggeflogen ist.

Wie jedes Jahr kam auch ein „echter Nikolaus“ mit zwei Engelchen auf den
Weihnachtsmarkt mit kleinen Geschenken zu den Kindern. Der Kinderchor unter
Leitung von Frau Honnecker versetzte die Besucher durch Lieder und Flötenspiel in
Adventsstimmung. Der Posaunenchor knüpfte daran am frühen Abend zwischen den
schön beleuchteten Ständen an. Auch Nachwuchskünstler begeisterten uns!

An den Ständen konnten die Besucher viele Hand- und Bastelarbeiten bewundern
und kaufen.. Wer noch ein besonderes Geschenk suchte, der konnte sogar
Schmuckstücke auswählen. Stärken konnte man sich mit vielen Leckereien wie
Waffeln, gebrannten Mandeln, Suppen, kretischen Spezialitäten, Bratwurst, Crêpes,
Quiche und den vom Bürgerverein mit Hilfe von Holzlarer „Hausfrauen“ angebotenen
„Kesselskuchen – Döppekuchen – Puttes“, der wie immer sehr beliebt war. Wem es
durch die kurzen Regenschauer kühl wurde, der konnte sich mit Winzerglühwein,
Eierpunsch, Hot Aperol, Apfelpunsch und Kakao aufwärmen. In der stimmungsvoll
beleuchteten Mühle gab es eine Ausstellung von drei Künstlerinnen und die Autorin
Inga Lempke signierte ihr Werk „Aszendent Holzlar“.

Es war wieder ein schöner Tag, bis nächstes Jahr zum 25. Weihnachtsmarkt an der
Holzlarer Mühle!

Auf Wiedersehen!


