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Einmal im Jahr ist es vorbei mit der Ruhe im idyllischen Dorf Hoven. Dann werden in Lohmars 
Norden die Ärmel hochgekrempelt, Einladungen verteilt, Kuchen gebacken, Bierzelte aufgebaut 
und Programmpunkte vorbereitet. Ganz klar, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: die 
Dorfgemeinschaft Hoven bereitet ihr jährliches Dorffest vor. 

In diesem Jahr sollte ein ganz besonderer Anlass mitgefeiert werden, insbesondere auch von den 
Kindern und Jugendlichen. 

 

 
Einweihung des neuen Bolzpatzes 
 

 

In diesem Jahr fand gleichzeitig mit dem 
Dorffest die Einweihung des Hovener 
Bolzplatzes statt. „Die Kinder haben schon 
immer auf meiner Kuhwiese gespielt, jetzt 
dürfen sie es offiziell,“ erklärt Wilfried 

Breunsbach, der einen Teil seines Feldes 
für den Bolzplatz zur Verfügung stellte. 
Gemeinsam mit Mark Ehmann, Werner 
Schleiner und anderen engagierten 
Helferinnen und Helfern richtete 
Breunsbach einen Teil der ehemaligen 
Kuhwiese zu einem Bolzplatz her. Dafür 
haben die Ehrenamtlichen die „Tellerminen“ 
(Kuhfladen) und Erdlöcher entfernt und die 
rund 20x40m große Fläche mit einem 
Elektrozaun versehen. „Damit da die Kühe 
nicht wieder drauf gehen“, begründet 
Breunsbach. Doch irgendetwas fehlte. 
Richtig, es gab noch keine Tore. Hier 
kommen die Eheleute Gisela und Peter Still 
ins Spiel: sie hörten von dem „unfertigen“ 
Bolzplatz und stifteten kurzerhand zwei 
Fußballtore. Natürlich halfen wieder viele 
Hovener mit, die Tore an den richtigen Platz 
zu stellen und zu befestigen. „Am Ende 
waren alle stolz, dass die Tore gerade 
stehen“, erinnert sich Wilfried Breunsbach. 
Es bereite ihm und allen Hovenern große 
Freude, zu sehen, wie konzentriert die 
Kinder nun dort spielen können.  

 
 
Alles, was im Rheinland mehr als einmal stattfindet, hat schon Tradition – so heißt es. Und 
wenn eine Veranstaltung, wie das Hovener Dorffest bereits zum achten Mal organisiert wird, 
dann ist es schon ein guter Brauch und aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. „Der 
Kontakt untereinander entstand durch die Mütter mit ihren Kindern“, erinnert sich Silvia 
Figura, eine der Dorffestorganisatorinnen der ersten Stunde. Zusammen mit Hildegard 
Breunsbach, Claudia Frings, Petra Grau, Heike Gerhards, Regina Hedemann, Ines Lauter, 
Petra Przybylski, Katrin Schleiner, Inge Siedler und Liane Wolff entstand die Idee, ein 
Dorffest für Hoven zu organisieren. Gesagt, getan. Unter Federführung von Claudia Frings 
und Petra Grau übernahm jede von ihnen eine Aufgabe wie z.B. Einladungen verteilen, 
Getränke und Essen besorgen etc. Am 24. Oktober 1998 war es dann soweit: die Idee vom 
Hovener Dorffest wurde in die Tat umgesetzt ... und traditionsgemäß fortgesetzt. Inzwischen 
haben sich der engagierten Truppe Elfriede und Ernst Holschbach, Hildegard Heinen, Jürgen 
Figura, Hermann-Josef Häger sowie Hildegard und Wilfried Breunsbach angeschlossen. 
 
Kontakte knüpfen, Freundschaften pflegen, neue Nachbarinnen und Nachbarn in die 
Gemeinschaft integrieren und gemeinsam etwas bewirken – beim Hovener Dorffest bietet 
sich dazu die beste Gelegenheit. Ein schöner Brauch!  ..... und wenn sich ein Dorf 
zusammentut und neben Dorffest und anderen Aktivitäten den Kindern auch noch einen 
Bolzplatz herrichtet, dann ist die Chance groß, dass auch die nächsten Generationen die 
Tradition fortsetzt. 


