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27.01.2019 August-Macke-Haus, gemeinsamer Ausflug mit dem BV Roleber-Gielgen 

Es war ein klassischer Museumstag (Sonntag, 27. Januar 2019; nass, kalt und grau) als sich 25 

Holzlarer von Berg und Tal mit dem ÖPNV zum August –Macke – Haus auf den Weg machten. 

Wunderbar organisiert als kooperative Maßnahme mal wieder von Jens Töppert, dem Vorsitzenden 

des BV-Roleber/Gielgen. 

Es ging nicht um August Macke persönlich, sondern um eine spezielle Ausstellung des Künstler- 

Ehepaares Emil Maetzel/ Dorothea Maetzel Johannsen. Sie (1886-1930) und er (1877-1955) Vertreter 

des Hamburger Expressionismus aber mit sehr eigenen Entwicklungsperioden. 

Vom Führer des Macke Hauses sehr gut herausgearbeitet die unterschiedliche künstlerische und 

soziale Biographie des Künstlerehepaares.  

Er machte uns den Blick auf zwei Künstler möglich, die unterschiedlich dachten und malten, aber 

menschlich als Paar immer zusammenhielten und sich gegenseitig förderten. 

Der anschließende Kaffee war gut, der Kuchen – Bienenstich und Käsekuchen- ließ leider zu 

wünschen übrig!  Die Rückfahrt per Bus geschah im Dunkel des sich abzeichnenden Abend und in 

Begleitung von ergiebigen Regenschauern.“ 

 

14.02.2019 „Plastik – ein Problem für uns alle?“ 
 
Dipl. Ing. Christoph Winter informierte unsere zahlreich erschienenen Gäste über die Möglichkeiten 
und Mittel wie man Plastikmüll (Sondermüll) vermeiden kann und welche Alternativen es dazu gibt. 
Neben der Erkenntnis das wir alle uns an der Müllvermeidung aktiv beteiligen können und müssen, 
gab es allerlei Informatives rund um das Thema Plastik zu erfahren. 
 
 
02.03.2019 Teilnahme am Veedelszoch Holzlar 
 
 
„Mer Kumme mit alle Mann vorbei- Hurra Hurra!!!“ 
 
Unter dem Motto: 111 Jahre- wir sind entzückt, ein Hoch auf uns - es bleibt verrückt, feierten wir 
unser Jubiläumsjahr im Veedelszoch. Schön wars, denn wenn Engel reisen scheint die Sonne! 
Blömche, Orangen, Kamelle, Stofftiere und sehr viel Konfetti flogen durch die Mengen.  
 
Dieses Jahr waren wir über 40 kunterbunte Große und Kleine und gingen schunkelnd und tanzend 
durch Holzlar. 3x Holzlar ALAAF!!!! 
 
 
 
08.03.2019 Friedwaldführung 
  
Freitag, 8. März 2019, wegen zu geringer Anmeldezahl wurde der Termin abgesagt. 
Er soll noch mal im Oktober angeboten werden. 
  
 
 
15.03.2019 Pico Bello Tag 
  
Freitag, 15. März, die OGS konnte dieses Jahr auf unsere Mitwirkung verzichten, da der „Aufräumtag“ 
als schulisches Umweltprojekt organisiert war. 
 
  
 



16.03.2019 Frühlingskaffee 
  
Es war alles wie im Vorjahr, nasskaltes, ungemütliches Wetter.  Auch wieder das Rätselraten, wie 
viele Teilnehmer kommen werden. 
18 Personen hatten sich angemeldet. 
Einer Ahnung folgend hatte der Vorstand Kuchen für 64 Personen akquiriert und ebenso viele Tische 
eingedeckt. So waren dann später auch alle Plätze besetzt. 
  
Der Vorsitzende macht in seiner Begrüßung die Mitglieder und Gäste auf das historisch wichtige Jahr 
2019 aufmerksam. In diesem Jahr jährt sich die kommunale Neuordnung zum 50ten Mal. 
Holzlar, was gut 150 Jahre zum Amt Menden und zum Rhein Sieg Kreis gehört hatte, kam am 1.8. 
1969 zur Stadt Bonn.  
Der weitere Nachmittag stand dann im Zeichen des eindrucksvollen Auftrittes der russisch/deutschen 
Folkloregruppe „Souvenir“. Die Freude an Musik und Tanz der Akteure war offensichtlich. 
Wir durften sogar mitsingen. Vermittelt hatte uns diesen Kontakt unser Mitglied Hans Jürgen Jost.  
Nach einer einfühlsamen Frühlingsgeschichte, vorgetragen von unserem Mitglied Raintje Luhmer, 
ging der Nachmittag seinem Ausklang entgegen. 
 
 
24.03.21019 7-Kreuze- Tour mit den beiden Kirchen 
 
Der Weg der Sieben Wegekreuze -  
schließlich waren wir ca. 60 Frauen, Männer und Kinder, die in Andacht den Weg entlang der Sieben 
Wegekreuze gingen. An jedem der Kreuze erhielten die Anwesenden von Frau Dr. Brigitte Linden eine 
geschichtliche Information, die selbst Jahrzehnte lang hier Lebenden noch etwas Neues sagte. 
Gebete, Andachten, Gesänge und gemeinsame Aktionen brachten Pater George Tijo Thannickal und 
Pfarrerin Hagena dar. Es war eine überaus gute Vorbereitung, die allen die sieben Wegekreuze 
nähergebracht hat.  
 
Schön war auch, dass es anschließend im katholischen Pfarrheim Kaffee und Kuchen gab. Da hatte 
man noch einmal Gelegenheit, die vielfältigen Informationen nachklingen zu lassen und sich näher 
kennen zu lernen.  
 
 
13.04.2019 Neuer Standort für das Ehrenmal 
 
„ Auf dem alten Hofgrundstück der Familie Brenner Ecke Hauptstraße/Am Weinstock befand sich von 
1955 an über 60 Jahre das zum Gendenken an die Opfer des 2. Weltkrieges 
errichtete Holzlarer Ehrenmal.  
 
2018 wurden die Hofgebäude abgerissen und machten einem imposanten Mehrfamilienhaus Platz, 
dass sich heute dort erhebt. Leider musste auch das Ehrenmal weichen und war  
Seit Mitte 2018 auf der Suche nach einem neuen Standort. 
Nach Absprache vom Bürgerverein Holzlar mit der Bezirksvertretung Beuel und der Stadtverwaltung 
Bonn wurde als neuer Standort die Gedenkmauer neben der Friedhofskapelle auf dem ehemaligen 
Pfarrfriedhof in der Ortsmitte von Holzlar vorgesehen. 
Tischlermeister Marcus Wald aus Holzlar spendete ein Holzkreuz und übernahm die Montagearbeiten, 
die am Samstag, den 13. April, bei leichtem Schneetreiben erfolgten. 
  
Auch Zeugnisse dunkler Abschnitte von Geschichte gehören zur 
heimatgeschichtlichen  Erinnerungskultur, so hat das Holzlarer Ehrenmal einen neuen, würdigen Platz 
an zentraler Stelle in der Ortslage Holzlar gefunden. 
 
 
22.04.2019 Ostereiersuche mit den Kindern  
 
 
Als der Brief des Osterhasen vorgelesen wurde, spitzten die Kinder bei strahlendem Himmel die 
Ohren! Nicht nur die Sonne lachte, als es dann endlich ab in den Wald ging. Der Osterhase war an 
diesem Tag besonders hungrig, sodass die Möhrenkrümmel seine Verstecke verrieten! 
 



Über 30 Kinder suchten und fanden die 5 Nester. Doch erst mussten einige knifflige Fragen 
beantwortet werden. Zum Abschluss stärkten wir uns alle mit Kakao, Kaffee und Brioche! 
Es war ein herrlicher Tag - so war das Feedback der Eltern, die den „ Kleinen" am Ostermontag fast 
gar nicht hinterher kamen:-) 
 
 
 01.05.2019 Mai-Angrillen 
 

„Dass der Frühling ein eitles Wesen ist, der es gerne hat, wenn man ihm Avancen macht“, hat sich 
gestern beim Grillfest des Bürgervereines Holzlar im Ennertwald wieder bestätigt. 
Grau und kühl zeigte sich die erste Tageshälfte, dann schaltete der Wettergott um auf Sonnenschein 
und Wärme, neugierig auf das anstehende Ereignis auf dem Platz an der Hütte am Hardtweiher. 
Den Frühling aus seinem Haus zu locken, probieren die einen mit Maiansingen oder mit 
Tanzvergnügen in der Nacht zum 1. Mai, der Bürgerverein Holzlar setzt traditionell auf geselliges 
Zusammentreffen und die entsprechende kulinarische Unterstützung.  

So begaben sich vorwiegend über Waldwege etwa 90 Personen, Väter, Mütter, Kinder, Großeltern mit 
und ohne Vierbeiner zum Festgelände. 
Die Rauchwolken, die den idyllisch gelegenen Platz ein wenig vernebelten, stiegen auf aus der 
Grillanlage und dem Lagerfeuer für  Stockbrot und Schokobananen.  
Die von allen mit Spannung erwartete Wahl von Maikönigin, Maikönig, Maiprinzessin und Maiprinz war 
harmonisch und erfolgreich, da alle Gewählten ihr „ Amt" ohne Gegenwehr annahmen.   
So erfüllte die Waldlichtung über mehrere Stunden eine Geräuschkulisse aus angeregten 
Gesprächen, von herumtollenden Kindern und nicht minder aktiven Vierbeinern. 

 

04.05.2019 Frühjahrswanderung 

Die Wanderung wurde aufgrund geringer Teilnehmerzahl  und wetterbedingt abgesagt.   

 

25.05.2919    Frühjahrsfahrt nach Birgel 

 

Die gemeinsame Fahrt mit dem Bürgerverein Roleber-Gielgen fand regen Zuspruch. An den einzelnen 

Besichtigungsorten mit Führung und dem gemeinsamen Kaffee trinken hatten die Teilnehmer 

Interesse und Freude.  

 

 

29.06./30.06.19 Sommerfest der Vereine 

Bei strahlendem Himmel wurde die Holzlarer Kirchwiese immer lebendiger. Bereits am Freitagmorgen 

bauten die ersten Vereine Ihre Pavillons und Angebote auf. 2 Tage purer Spaß in Holzlar, das war 

unser Ziel! Wir denken es ist geglückt: das 2. Familiensommerfest der Vereine! 

Wir sorgten für Abwechslung, denn in diesem Jahr gab es was Leckeres von „Toni“, in der Mitte der 

Wiese konnten die Kinder mit einer riesigen Plastikkugel über das Wasser rollen. Es gab eine 

Kletterwand, einen Kinder - Parcours und einen super DJ! Die Kinder konnten sich mit Slush Ice und 

Pool abkühlen und auch die so geliebten Dinge aus dem vergangenen Jahr, wurden wieder 

angeboten.  

Mal eben einen Reibekuchen essen, einen Flammkuchen, ein Stück Kuchen oder ein Grillwürstchen. 

Für Abwechslung der Kinder sorgte wieder der Bürgerverein Holzlar e.V.! Die Kinder konnten Ihrer 

Kreativität im „Atelier der kleinen Künstler“ Ihren Lauf lassen. Da der Bürgerverein mit der OGS der 



Katholischen Grundschule zuvor noch einen Malwettbewerb organisierte, wurden die Bilder dort 

ausgehängt und auf der Bühne bepreist. Das Thema war: Was gefällt dir in Holzlar am besten!           

Die Gewinner erhielten eine Karte für das Phantasialand, Bouldern und einen Amazon Gutschein! Alle 

waren begeistert. 

Beim Entenangeln gewannen die Kinder Leckereien aus der „Süßes“ Bar und beim 

Wasserballonwerfen gab es eine Erfrischung. Es war für Kinder jeden Alters etwas dabei! Ob es die 

Hüpfburg für die Großen war oder für die Kleinen im Baby Zelt. Die Jugendlichen, tummelten sich 

dann eher bei der Jugendfarm, die auch wieder mit viel Elan dabei war! 

Wir organisierten auch einen Kinderflohmarkt, auf dem die Kinder Ihre Spielsachen verkaufen konnten 

und eine große Tombola mit tollen Preisen! Viele Geschäfte aus Holzlar hatten sich an dieser beteiligt! 

Auch Oberbürgermeister Ashok Sridharan und Bezirksvorsteher Guido Deus, brachten Ihre 

Begeisterung zum Ausdruck. Als am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Wiese wieder leer war und die 

lachenden Kinderstimmen nachhalten, sagten die ersten: Das schreit nach einer Wiederholung       

 

05.07.2019 Fußballturnier 

Auch in diesem Jahr fand wieder das traditionelle Fußballturnier der Grundschulen Holzlar und Om 

Berg am Freitag, 05.07.2019, auf der Kirchwiese statt. Wie gewohnt säumten die Kirchwiese viele, 

lautstark anfeuernde Schüler ihre spielenden Mitschüler. Zur Stärkung der Kinder war der BV Holzlar 

mit Getränken und frischen Waffeln zur Stelle. Die beiden Wanderpokale (Plätze 1 und 2) gingen nach 

starker Vorstellung an die Schule Om Berg. 

 

13.07.2019 Sommerliche Buchlesung an der Holzlarer Mühle  

.. und nicht nur die Krimis von Inge Lempke waren spannend! Die Launen des Wetters hielten das 
Orga-Team auf Trab und so  fing die Spannung schon beim Aufbau an. Über 10 Leute kamen und 
erhielten zuerst eine ausführliche Führung von Frau Zimmermann, der Vorsitzenden des 
Mühlenvereins, rund um die Mühle.  
Das Wetter hielt (zunächst) und bei Sonnenschein und gestärkt durch Getränke und süßen und 
herzhaften Knabbereien stellte Frau Lempke zusammen mit Herr Rainer Weber, ein beeindruckender 
Vorleser, zuerst ihren neuen Krimi "Kalte Rache in Ippendorf" vor. Dieser Krimi ist noch nicht gedruckt, 
kann aber beim Holzlarer Weihnachtsmarkt (07.12.2019) mit  persönlicher Signatur bei Frau 
Lempke in der Mühle erworben werden.  
Nach einer Pause lauschten die Teilnehmer den Ereignissen rund um den Holzlarer Weihnachtsmarkt 
aus dem Krimi "Aszendent Holzlar". Gerade als alle den "Bratwurstduft" schon in der Nase hatten, 
überraschte uns nicht ein Schnee- sondern Regenschauer, der für einen kurzen Umbau im Zelt 
sorgte. Aber bei dem Schauer blieb es auch und die Lesung fand einen gemütlichen Ausklang.  

Die Teilnehmer und die Vortragenden waren alle angetan von der urigen Stimmung an der Mühle!   

 

23.08.2019 OGS-Ferienbetreuung 

Die Ferienbetreuung der OGS (Nachmittagsbetreuung der Katholischen Grundschule Holzlar) 

beschäftigte sich in der letzten Woche der Ferien mit dem Thema:  

Alles rund um das Weltall! 

Hier wollten wir nicht fehlen, sodass wir mit den Kindern malten, bastelten und der Kreativität Ihren 

Lauf ließen. 

Auf großen Leinwänden malten die Kinder Raketen, Erde, Sonne, Neptun und Saturn - alles war 

dabei. Nachdem wir auch noch 2 lustige Aliens auf den Tischen sitzen ließen, gab es noch eine süße 

Überraschung. Wir waren über den künstlerischen Nachwuchs in Holzlar begeistert. 



 

28.09.2019 Herbstfahrt nach Mainz  (gemeinsam mit dem BV Roleber-Gielgen) 

Knapp 40 Teilnehmer fanden früh morgens den Weg zum Bus. Dort überbrückten wir den 

einsetzenden Regen während der Fahrt mit einem Frühstücks-Imbiss. In Mainz war es windig aber 

trocken und die Sonne strahlte uns immer wieder mal ein. 

Nach einer sehr interessanten Führung im Gutenberg-Museum stärkten wie uns bei Meenzer 

Spezialitäten in einem netten Weinlokal. Der nächste Treffpunkt war dann vor dem Dom zur 

Stadtführung, bei der wir viele historische  Geschichten über Mainz erfuhren.  

Anschließen war bis zur Abfahrt Zeit zur freien Verfügung, die einige nutzten, um die Chagall-Fenster 

in St. Stephan zu besichtigen.  

Am Abend ging es dann mit vielen Eindrücken zurück nach Bonn.   

 

05.10.2019 Herbstwanderung  

Mit einer kleinen Gruppe von 9 Leuten ging es um 11.30 Uhr in Holzlar los. Das Wetter war an diesem 

Tag zum Glück trocken, so dass es eine längere  Wanderung über Hoholz, Rauschendorf, Stieldorf , 

durch das Lauterbachtal bis zum Kloster Heisterbach möglich war. Nach einer kurzen Einkehr dort 

ging es dann über den Ennert zurück nach Holzlar.   

Nach 20 km konnten wir dann den Tag auf dem Holzlarer Weinherbst ausklingen lassen.  

 

21.10.2019 Holzlarer See 

Am 21. September 2019 wurde im Zusammenhang mit der geplanten Renaturierung des Holzlarer 

Sees und der Umgestaltung des Holtorfer Baches  durch die Stadt Bonn das Wasser des Holzlarer 

Sees abgelassen. Es handelt sich um eine Maßnahme, der noch viele wassertechnische 

Arbeitsschritte folgen werden. Das Zustandekommen des  Umweltprojektes ist maßgeblich auf  die 

Initiative unseres verstorbenen Vorsitzenden Joachim Kuboth  zurück zu führen." 

 

02.11.2019 Herbstspaziergang zu den Steyler Missionaren 

Man könnte vermuten, dass bei der Gestaltung der Wetterverhältnisse nicht nur physikalische 
Phänomene, sondern auch der Herrgott eine Rolle spielt. 
So hatte der Dauerregen in dem Moment als sich 15 Mitglieder des BV-Holzlar an der Bushaltestelle 
Paul Langen Straße trafen, um nach Hangelar Ost zufahren, ein abruptes Ende. 
Nach einem gemütlichen Spaziergang entlang des Flughafengeländes Hangelar stand die Gruppe 
unvermittelt vor der überdimensionalen Christusfigur am Rande des Klostergeländes. 

Vom Standort der Christusfigur aus hatte man im milden Frühherbstlicht einen wunderbaren Blick über 
die immer noch grüne Hangelarer Heide. 
Die ausgebreiteten Arme der Christusfigur waren dann die unausgesprochene Einladung ins Innere 
des Klostergeländes zu gelangen.  
Das Kloster,  1913 errichtet, hatte sich in seiner wechselvollen Geschichte zu einem kleinen, 
autarken  Staatsgebilde in der aufblühenden Gemeinde Sankt Augustin entwickelt.Es hat dieser 
Kommune viele bemerkenswerte Impulse gegeben, nicht zuletzt den Eigennamen Sankt Augustin. 

Unser Kirchenführer, der ehemalige Kulturamtsleiter der Stadt Sankt Augustin , Bert Stroß, konnte der 
Gruppe an Hand der Innenraumgestaltung des Kirchenschiffes deutlich machen, wie sich theologische 
Innovationen auf innerarchitektonische Gestaltungen ausgewirkt haben. 

Der Wandel des Kirchenschiffs von prunkvoller Bemalung und Möblierung zu einem hellen, einfachen 
Andachts- und Gebetsraum wurde der Gruppe an vielen Beispielen deutlich bewusst gemacht. 



Klostergastlichkeit mit abschließendem Kaffee und Kuchen im „blauen Salon“ gaben den 
Klosterbesuchern die Möglichkeit die vielfältigen Eindrücke nachwirken zu lassen. 
Zurück ging es anschließend in die beginnende Herbstdämmerung entlang des Flughafens und per 
Linie 635 ins schöne Holzlar! 

  

Martinszug  2019 am 06.11.2019   

Der diesjährige St. Martinszug hatte einen etwas schwierigen Start: Das Pferd ist verletzungsbedingt 
kurzfristig ausgefallen, die Musiker standen im Stau und es beim Aufstellen und Losmarschieren 
regnete es.   
Trotzdem kamen wieder viele Kinder mit Ihren Eltern und Großeltern und die Schulklassen mit ihren 
Lehrerinnen zum Aufstellungsort und zogen mit wieder toll gebastelten Laternen  durch den Ortsteil 
Kohlkaul vorbei an schön geschmückten Häusern der Anwohner und Geschäfte.  
Auf der Kirchwiese brannte das Martinsfeuer beim Eintreffen und nach der Ansprache von St. Martin 
und einem Lied konnten sich dann alle mit Kakao, Glühwein und Weckmänner stärken. Die Kinder 
hatten es natürlich eilig und zogen schnell los zum „Schnörzen/Dotzen“!   

Nächstes Jahr treffen sich alle wieder am 04. November 2020 „Am Tiergarten“ und ziehen dann durch 
den Ortsteil Holzlar!  

 

29.11.2019 Schmücken des Weihnachtsbaumes 

Schwer bepackt, wanderten die fleißigen Kinder der „Ennertzwerge“ am 29.11. zum bereits am 
Vorabend vom BV Holzlar e.V. aufgestellten Baum auf dem Siebenwegekreuzplatz. Zwei Wochen 
haben die vielen Hände gebastelt. Das Ergebnis durften alle Holzlarer einige Wochen genießen. Nach 
dem Aufhängen der Kunstwerke stärkten durften die Kinder sich mit Kakao, Süßem und Brötchen. 
Und unser Tannenbaum wurde selbstverständlich auch besungen. „Oh Tannenbaum“….  

 

07.12.2019 Weihnachtsmarkt an der Holzlarer Mühle  

Alle Jahre wieder…. 

Ganz weit weg vom Kommerz und urgemütlich – so ist unser kleiner Holzlarer Weihnachtsmarkt! Und 

auch im Jubiläumsjahr machten es sich Viele mit einer Decke auf dem Schoß, einem Stück 

selbstgebackenem Kesselkuchen und einem Glas Hot Aperol am Stand des BV Holzlar bequem. 

Durch ein ausgefülltes, musikalisches Programm konnten die Besucher zugleich den lieblichen 

Klängen der Nachwuchskünstler lauschen.  

Es sangen die wunderbaren Chöre des katholischen und evangelischen Kinderchores, die Trompeter 

Felix Lehnhoff waren wieder dabei und dieses Mal ebenfalls Generation Z! Die Besucher waren 

begeistert. Und gewärmt wurde man ebenfalls, bei der Feuershow des Circus Regenbogen, die in 

diesem Jahr das erste, aber wahrscheinlich nicht das letzte Mal für Stimmung sorgten.  

Und alle die, die besonders brav waren, durften sich etwas aus dem Sack des Nikolauses nehmen 

und seine süßen Engelchen sagten: 25 Mal – ein Weihnachtsmarkt in Holzlar war! 


