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Live-Musik, Kinderbelustigung und 
eine Tombola: Die Kimesgesellschaft 
Eschenau lädt mit einem bunten 
Programm zur Kirmes am letzten 
Septemberwochenende (27.-29.9.) 
ein.
Den Auftakt zum Kirmessamstag bildet 
das Schmücken und Stellen des 
Kirmesbaums um 15 Uhr. Ab 20:30 Uhr 
sorgt die Band „Anne und die 
Casanovas“ mit Live-Musik für gute 
Unterhaltung. Von 20 Uhr bis 21.30 
Uhr ist Happy Hour.
Der  Kirmessonntag  beginnt  ab 11:00 

Uhr mit dem Frühschoppen und an-
schließendem Mittagessen.  Nach 
Kaffee und Kuchen (15:00 Uhr) er-
wartet die Gäste am Abend ab 19:00 
Uhr eine große Tombola. Im Anschluss 
wird zum Tanz bei fröhlicher Party-
musik geladen. Für Unterhaltung der 
kleinsten Kirmesbesucher ist durch 
Rundfahrten und Buden bestens 
gesorgt.
Der Kirmesmontag wird ab 11:00 Uhr 
mit dem Frühschoppen eingeläutet, 
gefolgt von einem anschließenden 
gemütlichen Beisammensein.

Kirmes in Eschenau vom 27. bis 29.09.

Der JWB Lahngold lädt ein zum Kartoffelfest  in den Lahngoldgarten am 20. und 
21. September.
Beginn ist am Samstag  ab 17.00 Uhr mit herzhaften Gerichten rund um die 
Knolle. Ab 20.00 Uhr musikalische Unterhaltung durch das Ensemble „Sax and 
the City“.
Der Sonntag beginnt um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. 
Anschließend können beim Frühschoppenkonzert des Musikverein Runkels 
wieder verschiedene Kartoffelgerichte genossen werden.
Das Fest klingt mit Kaffee und Kuchen aus.

Kartoffelfest im Lahngoldgarten 



Herzliche Grüße

Ihr 

Foto: Markus Kilb

Beim Verfassen dieses Vorwortes am Tag nach der Runkeler Kirmes verrät mir mein Blick nach draußen, dass der Herbst 
vor der Tür steht. Ein Großteil der Ernte ist zwar eingefahren, und doch warten noch viele heimische Produkte darauf, 
eingeholt zu werden. 
Da sind z. B. die vollen Apfel-, Birnen- und Zwetschgenbäume, die in mir plötzlich ein Gefühl aufkommen lassen, das sehr 
gespalten ist. Es sagt mir, dass es für viele von uns nach wie vor eine Art Selbstverständlichkeit ist, jedes Jahr reiche 
Ernten einfahren zu dürfen. Teilweise eine so reiche Ernte, dass tausende Tonnen Obst verkommen, weil sie nicht 
geerntet werden. 
Einerseits dieser Überfluss- und andererseits große Hungersnöte und Elend auf unserer Mutter Erde. Wie passt das alles 
zusammen? Eine abschließende Antwort habe ich nicht, dafür aber die Erkenntnis, dass es eben nicht selbstverständlich 
ist, dass alles so bleibt wie es ist!
Auch konnte ich am Kirmesmontag erkennen, wie viele angefangene Essen nur zum geringen Teil verzehrt und teilweise 
halbvolle Teller zurückgelassen werden. An der Qualität des Essens kann es eigentlich nicht gelegen haben, die Ursachen 
müssen andere sein. Gerade die hinter uns liegenden Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts, insbesondere die Jahre nach 
dem 2. Weltkrieg, sollten uns lehren, dass die Beachtung von Werten wieder vermittelt und auch gelehrt wird.  
Um nochmals auf die Runkeler Kirmes zurückzukommen; es war ein insgesamt gelungenes Volksfest, wobei ich im 
Namen der Stadt Runkel allen Besucherinnen und Besuchern, den Schaustellern sowie allen Helferinnen und Helfern, 
Ausstellern sowie Züchtern sehr herzlich danken möchte.
Lassen Sie mich zum Abschluss der Runkeler Kirmes noch etwas Persönliches anmerken: Dass ich als Bürgermeister 
besonders beäugt werde, ist Realität. Dass aber einige besonders aufmerksame Beobachter Kritik daran geäußert 
haben, dass ich nur an 2 Tagen, nämlich am Sonntag und Montag gesichtet wurde, ist schon etwas amüsant. Denn auch 
ich habe ein Privatleben und kann nicht zur gleichen Zeit auf allen Hochzeiten tanzen!
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen der  neuesten Ausgabe unseres Blättchens. 

In den Sommermonaten vermehren 
sich die Beschwerden lärmgeplagter 
Mitbürger. Grund genug,  an das 
Verständnis aller zu appellieren. 
Abendliche und nächtliche Ruhestö-
rungen sind immer wieder ein Grund 
dafür, dass Nachbarn aneinander-
geraten. Es ist ja nicht so, dass man 
sich IMMER vom Nachbarn gestört 
fühlt. Das Rasenmähen zur Mittags-
zeit und der wöchentliche Skatabend 
mit Besäufnis und lauter Musik stören 
halt. Man kommt sich auch dumm vor, 
hinüber zu laufen oder anzurufen und 
um Ruhe zu bitten. Ruhestörung gilt 
als eine der häufigsten Ursachen für 
Streit unter Nachbarn. Was zu be-
stimmten Zeiten erlaubt ist und was 
nicht, ist klar gesetzlich geregelt. Bei 
Verstößen gegen die Vorschriften 
drohen Geldbußen.

Lediglich für den Jahreswechsel, also 
am 31.12. und 01.01., ist auch Privat-
personen das freie Abschießen von 
Feuerwerkskörpern bestimmter Klas-
sen erlaubt. Wer zu einem anderen 
Datum als Silvester ein Feuerwerk 
veranstalten möchte, z.B. zu einer 
Hochzeit oder anderen Festlichkeiten, 
muss sich dafür von der örtlich 
zuständigen Behörde die Erlaubnis 
holen. Diese Erlaubnis legt fest, wo 
und in welchem exakten Zeitfenster 
das Abschießen gestattet wird.
Oft hilft aber ein klärendes Gespräch 
und die Einsicht der Feiergäste, dass 
man auch Party machen und fröhlich 
sein kann, ohne dass die Nachbar-
schaft durch nächtliches Geschrei 
irritiert wird und Böller, die ahnen 
lassen, man befinde sich in einem 
Kriegsgebiet.

Abendliche und nächtliche Ruhestörungen
 in unserem Stadtgebiet

Jedes Frühjahr und jeden Herbst hört 
man regelmäßig dieselben Klagen: 
Pflanzliche Abfälle werden in Nachbars 
Garten unerlaubt verbrannt, ganze 
Wohngebiete völlig „eingenebelt“. Das 
Ordnungsamt weist jetzt darauf hin, 
dass das Verbrennen von Grünabfällen 
nur im Ausnahmefall erlaubt ist, und 
dann nur unter strengen Bedingungen. 
Nach Möglichkeit sollte ganz darauf 
verzichtet werden – nicht nur den 
Nachbarn zuliebe, sondern auch zum 
Schutz der Umwelt und der Tierwelt. 
Gerade im Verdichtungsraum gilt es, 
alle Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
konsequent zu nutzen. 
Landwirtschaftliche Abfälle und Gar-
tenabfälle sollten am besten verwertet 
werden. Man kann die Grünabfälle 
verrotten lassen, indem man sie liegen 
lässt, untergräbt, unterpflügt oder auf 
dem eigenen Grundstück kompostiert. 
Darüber hinaus können die Garten-
abfälle dem Kompostplatz übergeben 
werden.
Die Kompostierung stellt eine öko-
logisch vernünftige und auch öko-
nomisch sinnvolle Lösung dar. Sie lehnt 
sich an den natürlichen Stoffkreislauf 
an, schont Ressourcen und kann zur 
Verbesserung der Fruchtbarkeit von 
Böden und gärtnerischen Substraten 
beitragen. Die Verwertung von 
Grünabfällen hat daher klaren Vorrang 
vor der Verbrennung. Lediglich mit 
Feuerbrand befallenes Pflanzenma-
terial darf nicht in die Kompostierung 
gegeben werden, da der Erreger nur 
durch Verbrennen sicher abgetötet 
wird.
Das Ordnungsamt weist darauf hin, 
dass das Verbrennen von landwirt-
schaftlichen Abfällen und Gartenab-
fällen nur unter sehr strengen Voraus-

setzungen zulässig ist. 
Im Innenbereich besteht ein grund-
sätzliches Verbrennungsverbot. Im 
Außenbereich dürfen pflanzliche Ab-
fälle nur verbrannt werden, wenn auf 
dem betreffenden Grundstück keine 
Verwertungsmöglichkeit besteht. 
Auch in diesem Fall sind jedoch 
wichtige Regeln zu beachten: Ein 
flächenhaftes Abbrennen ist verboten. 
Die Abfälle müssen so trocken sein, 
dass sie unter möglichst geringer 
Rauchentwicklung verbrennen. Durch 
Rauchentwicklung dürfen keine Ver-
kehrsbehinderungen, keine erheb-
lichen Belästigungen und kein gefahr-
bringender Funkenflug entstehen. 
Keinesfalls dürfen folgende Mindest-
abstände unterschritten werden.
 (Beispiel):
-100 m von Bundes-, Landes- und 
Kreisstraßen
-50 m von Gebäuden und Baumbe-
ständen
Bei starkem Wind und in der Zeit 
zwischen Sonnenuntergang und Son-
nenaufgang dürfen keine pflanzlichen 
Abfälle verbrannt werden. Feuer und 
Glut müssen beim Verlassen der 
Feuerstelle erloschen sein. Das Ver-
brennen größerer Mengen pflanzlicher 
Abfälle ist der örtlichen Ordnungs-
behörde vorher anzuzeigen.
Wer ordnungswidrig handelt, riskiert 
ein empfindliches Bußgeld und muss 
ggf. auch für die Kosten eines von ihm 
verursachten Feuerwehreinsatzes auf-
kommen. Wer gar Hausmüll im Garten 
oder im heimischen Ofen verbrennt, 
ruft den Staatsanwalt auf den Plan und 
muss mit einer Verurteilung im Straf-
verfahren rechnen.
Die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung 
Runkel - Hans-Jürgen Schumann 

Verbrennen von Grünabfällen nur im 
Ausnahmefall erlaubt

In seiner letzten Sitzung hat der 
Ortsbeirat Steeden sich aus aktuellem 
Anlass mit dem Reinigungszustand der 
Gehwege im Dorf beschäftigt. Bei den 
letzten starken Regenfällen kam es 
teilweise durch starken Bewuchs auf 
Gehwegen mit Verbundsteinpflaster 
bzw. durch Zuwachsen der Wasser-
rinne   vor   den   Gehwegen  zu Über-

schwemmungen der Straßen und 
damit zu Verkehrsgefährdungen. Der 
Ortsbeirat bittet nochmals die Bürger 
um die regelmäßige Reinigung der 
Gehwege und die Beseitigung des 
Bewuchses auf den Gehwegen und in 
den Wasserrinnen. Auch sollten ver-
stopfte Gullys an die Stadtverwaltung 
gemeldet werden. 

Ortsbeirat Steeden moniert Reinigungszustand 
Gehwege und Wasserrinnen

Garten- und Objektpflege / Dachbegrünungen

Sven Kramer Mobil: 01 73/3608065
Der Dachbegrüner und Gärtner

Quellenhof
65606 Villmar

www.kramer-dachbegruenung.de

Tel 06482 / 94 90 216
Fax 06482 / 94 90 217

Nutzen Sie das Runkeler Blättchen für Ihre Werbung. Gerne 
nehmen wir Berichte und Anzeigen von Ihnen entgegen.

 info@ipunkt-kreativ.de
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Baudekoration

euck

Innen & Außenputz
Farbgestaltung
Vollwärmeschutz
Altbausanierung
Altstadtsanierung

Inh. Sybille Kremer

Oberstraße 4 - Runkel - Schadeck
Tel: 06482 / 60 86 55
Tel: 064 31 / 7 25 78

info@baudekoration-jeuck.de
www.baudekoration-jeuck.de
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Einem echten Steuermann hat Landrat 
Manfred Michel im Landhaus Schaaf in 
Schadeck das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland verliehen. 
„Manfred Reintke ist ein solcher 
Steuermann, im wahrsten Sinne des 
Wortes“, so der Landrat während 
seiner Laudatio. In besonderer Weise 
habe sich der 75-Jährige für den 
Kulturverein, die Vereinsgemeinschaft 
und die Weinbruderschaft in Runkel 
engagiert, und dabei in den meisten 
Fällen eben auch das berühmte 
Steuerrad in der Hand gehabt.
Das Steuerrad hat Manfred Reintke 
aber auch bei seiner „Lahnhexe“ in der 
Hand, seinem selbstgebauten Katama-
ran. Die „Lahnhexe“ aber ist laut 
Michel nur ein Teil der überaus krea-
tiven Freizeitbeschäftigungen des 
Manfred Reintke, dem die Vereine in 
Runkel enorm viel zu verdanken 
hätten. Dies bekräftigte auch Runkels 
Bürgermeister Friedhelm Bender 
während der Verleihung. Mit Lahn-
wasser getauft wurde Manfred Reintke 
allerdings nicht, da er im niederschle-
sischen Seifersdorf-Liegnitz das Licht 
der Welt erblickte, aber bereits in 
jungen Jahren Flucht und Vertreibung 
erleben musste. 1958 verliebte er sich 
während einer „Hummelreise“ in die 
Stadt Runkel an der Lahn und wollte 
fortan nie wieder weg.
Zuvor hatte der gelernte Elektromon-
teur Reintke als Beleuchtungstech-
niker am Elbe-Elster-Theater in der 
Lutherstadt Wittenberg gearbeitet, 
war in der Zeche Dannenbaum 

Grubenelektriker, bei der Firma Sie-
mens Halske Schwachstromtechniker 
für Telefonbau und schließlich bis zu 
seinem Ruhestand im Jahre 2002 über 
einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren
technischer Angestellter bei den 
Mainkraftwerken Höchst.
Manfred Reintke aber war nach den 
Worten von Landrat Manfred Michel in 
erster Linie ein „Glücksfall für die Stadt 
und insbesondere deren Vereine“. Er 
war technischer Leiter und später 
Vorsitzender des „Jugendwander-
bundes Lahngold“, dessen regelmäßig 
stattfindende Wandertage er orga-
nisierte. Bei den Theateraufführungen 
des Vereins spielte der „Macher“ sogar  
selbst noch mit. 1982 gründete 
Reintke den Kulturverein Runkel, 
dessen Vorsitzender er bis 2008 war. 
Zudem organisierte er seit 1982 die 
„Runkeler Schlosskonzerte“ in den 
historischen Räumlichkeiten der Run-
keler Burg und initiierte nur ein Jahr 
später den ersten Rosenmontagszug 
der Stadt. 1984 gründete der 
Tausendsassa die freie historische 
Garde „Burgmannen von Runkel“. 
Zehn Jahre später hob er die 
„Vereinsgemeinschaft Runkel“ aus der 
Taufe, wo die kulturellen Veran-
staltungen seitdem gemeinsam ge-
plant und abgestimmt werden.

„Manfred Reintke hat die ungeheure 
Gabe, Menschen für Projekte zu be-
geistern“, so der Landrat in Schadeck. 
Seine großartigen Aktivitäten hätten 
dafür gesorgt, dass die Menschen in 
Runkel ein deutliches Stück näher

Bundesverdienstkreuz für Manfred Reintke

Bürgermeister Friedhelm Bender, Gattin Blanka, der frisch gebackene Träger des 
Bundesverdienstkreuzes, Manfred Reintke, und Landrat Manfred Michel während der 

Verleihung im Landhaus Schaaf.

In geselliger Runde gab es später noch viele Anekdoten zu erzählen.

zusammengewachsen seien. Sein 
Engagement für das Gemeinwohl 
spiegele sich auch in der Gründung der 
Weinbruderschaft des Runkeler Roten 
wider. Vieles Private sei bei diesen 
ganzen Aktivitäten auf der Strecke 
geblieben, betonte der Landrat in 
Richtung von Reintkes Gattin Blanka, 
Tochter Daniela und Sohn Jens, die 
ihren Ehemann und Vater aber stets 
unterstützten und dafür von Manfred 
Michel mit einem herzlichen Danke-
schön bedacht wurden, bevor Manfred 
Reintke das Bundesverdienstkreuz an 
sein Revers geheftet bekam. 

Bürgermeister Bender lobte  die 
Beharrlichkeit Manfred Reintkes. Auch in 
seinem Leben gab es viele Auf und Abs. 

Nie habe er die Flinte ins Korn geworfen , 
vielmehr konsequent zu seinen Zielen 

gestanden.

Manfred Reintke berichtete, wie sehr im 
Runkel am Herzen liege. Eine mehrfach 
angebotene berufliche Beförderung der 

MKW, die einen Ortswechsel nach 
Frankfurt zur Folge gehabt hätte, schlug 
er aus, um in Runkel bleiben zu können. 

Sieben Nüsse zum
 Knacken

Ihre Antworten senden Sie bitte wie 
immer an die Stadtverwaltung Runkel, 
Redaktion Runkeler Blättchen, Burg-
straße, 65594 Runkel.

2. Welcher Stadtteil feiert die nächste 
Kirmes nach der Runkeler Kirmes?

3. Wie lautet der Name der Kuh, die 
beim traditionellen Runkeler Vieh-
markt am Kirmes- Montag den 1. Preis 
einholte?

4. Am Gestaltungswall der Dehrner 
Ortsumgehung soll künftig eine 
Energiegewinnungsanlage angebracht 
werden. Um was handelt es sich 
genau? 

5. Das Haus der alten Lateinschule in 
Runkel stammt aus dem Jahr 1711. 
Auch ein anderer Stadtteil verfügt über 
eine historische Schule an deren Tür-
rahmen folgende Worte in pädago-
gischer Lateinschrift zu finden sind: 
„Jugendbildung und Rath für Gemein-
dewohl Sey die Bestimmung. Sey 
dieses Hauses Zweck, edel und 
nützlich vereint“ Wo ist diese Schule zu 
finden?

6. Das Wappen einer der wenigen 
edelfreien Familien, denen der Auf-
stieg in die Ritterschaft  gelang, zeigte 
in Blau unter goldenem Schildhaupt 
drei silberne Garben. Dieses Wappen 
wurde später von einem Runkeler 
Stadtteil übernommen.
Um welchen handelt es sich?

7. Wie viele Personen umfasst der 
Runkeler Magistrat? Wie viele die 
Stadtverordnetenversammlung?

1. Wer ist dieser flotte Nordic-Walker?
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Neue Trauerhalle für Steeden

Der Steedener Friedhof erhält eine 
neue Trauerhalle. Wie Ortsvorsteher 
Hans-Karl-Trog beim ersten Arbeits-
einsatz zum Abriss der alten Vorhalle 
mit Flachdach berichtete, führten die 
Eigenleistungen von verschiedenen 
heimischen Firmen, Bürgern und des 
Ortsbeirates dazu, dass die Stadt für 
65.000 Euro ein sechs mal zwölf Meter 
großes Vorgebäude vor der Kapelle 
erhalte. Neu sollten auch ein Ruhe-
raum sowie eine Toilettenanlage 
geschaffen werden. Ebenfalls solle 
eine neue Lautsprecheranlage ange-
schafft werden. Großes Lob gab es von 
Hans-Karl Trog für die Firmen Salva-
tore Maglie, Alexander Bullmann, 
Kiehnel und Saueressig sowie Ama-
deus Group Limburg, die ihre Fach-
kräfte für das Projekt kostenfrei zur 
Verfügung stellten. 

Verschalung und Anstrich wollten dann 
Vertreter von Steedener Ortsvereinen 
sowie Mitglieder des Ortsbeirates in 
Eigenregie machen, kündigte der 
Ortsvorsteher an. Darüber hinaus solle 
nach den Plänen des Dietirchener 
Architekturbüros Markus Wirth die 
Front der Trauerhalle festlicher als 
bisher gestaltet werden. 
Zudem würden die Freiwilligen Pfla-
sterarbeiten übernehmen. Hans-Karl 
Trog hofft, dass der Großteil der 
Arbeiten Ende des Jahres abge-
schlossen sein wird. Das alte Vordach 
stamme noch aus den 70-er Jahren 
und sei in der Zwischenzeit bereits 
mehrfach geflickt worden. Der Orts-
vorsteher ist froh, dass es nun 
wegkommt, denn es habe den Blick auf 
die Kapelle dahinter ziemlich ver-
schandelt.        Text und Foto: Robin Klöppel

Der Abriss des Vorbaus der Steedener Friedhofskapelle schafft Platz für den Neubau.

Der Kindergarten Dehrn veranstaltet am Sonntag, den 21. September 2014 im
Bürgerhaus, Am Leinpfad, einen Kinderflohmarkt. Zwischen 14.00 und 16.00 
Uhr kann man an 65 Tischen stöbern und so manches Schnäppchen machen. 
Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.
Anmeldungen sind ab sofort möglich bei Tanja Klausnitzer 06431-976706
und Sonja Lange 06431-9776038.

Kinderflohmarkt in Dehrn
Die kleine Anlage an der Schadecker Straße in Runkel wird neuerdings durch ein 
Blumenbeet geziert, dass das Wappen der Stadt Runkel nachbildet.

Die Mitarbeiter des Runkeler Bauhofes sind nicht nur handwerklich kundig, sondern 
verfügen auch über künstlerisches Geschick.  Unterstützung erfuhren die Kollegen 

durch den Nachbarn Horst Gertz. 

Das Werk ist prächtig gelungen!

Ein Runkeler Wappen auf der Wiese



Runkeler Kirmes

Mit bunten Fahnen geschmückt zeigte 
sich die alte Lahnbrücke am Kirmes-
Sonntagmorgen bei strahlendem Son-
nenschein.

Am Kirmes-Sonntag weckte das Blasorchester des TV Runkel die Bürger 
musikalisch. Im Zwitschernest wurde eine längere Rast eingelegt. Inge Neuhof 
und Roswitha Reinhard versorgen die Musiker mit kühlen Getränken. Mehrere 
musikalische Dankeschön folgten.

Gut gestärkt marschierte der Musikverein in die Graf-Dietrich-Straße. Dort 
gratulierten die Musiker mit mehreren Geburtstagsständchen dem Großvater 
des Ensemble-Mitglieds Christian Schwarz. Seinen 84. Geburtstag begann der 
rüstige Opa Ernst Schwarz mit einem üppigen Frühstücksbuffet,  zu dem er das 
Jugendblasorchester eingeladen hatte.

(Foto: Volkwein)

Am Kirmesmontag  herrschte tolle Stimmung! Das Festzelt schien bis auf den 
letzten Platz besetzt. Der Tag wurde musikalisch durch das Blasorchester TV 
Runkel und der Band „Quer Beat“ gestaltet.  

Die Tierschau wurde ergänzt durch 
eine Ausstellung des Kleintierzucht-
vereines Schadeck. Für die kleinen 
Besucher war ein Streichelzoo auf-
gebaut.  

Die Firma Egenolf zeigte wieder die neuesten Traktoren

Bürgermeister Bender begrüßte die Landwirte und Zuschauer. Bereits legen-
där sind seine gelben Stiefel, die er zu diesem Anlass trägt.

(Foto: Volkwein)

(Foto: Volkwein)

(Foto: Volkwein)

(Foto: Volkwein)

Fest schlief das gute Elternpaar
am Abend, als die Kirmes war.
Der Vater hält nach seiner Art

des Hauses Schlüssel wohl verwahrt;
Indem er denkt: Auf die Manier

Bleibt mein Herminchen sicher hier! –

Ach, lieber Gott, ja ja, so ist es!
Nicht wahr, ihr guten Mädchen wisst es:

Kaum hat man was, was einen freut,
So macht der Alte Schwierigkeit.

                                                W. Busch

Die Kirmes

Prächtige Rinder verschiedener Rassen gab es zu bewundern. Die Preisrichter 
bescheinigten den Züchtern, etliche hervorragende Exemplare präsentiert zu 
haben. Alle Aussteller erhielten Präsente und den Dank der Veranstalter.
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Kultursommer Runkel

Die Idee hatte Dieter Buroch, lang-
jähriger Intendant des Mousonturm in 
Frankfurt schon länger. Er, der in 
seinem Theaterleben schon so viele 
Festivals ausgedacht und organisiert 
hatte, wollte ein Festival zuhause in 
Runkel machen. In dem Ort, wo er seit 
25 Jahren lebt, wo es so etwas vorher 
noch nie gegeben hatte. Er wollte es 
vor allem ohne den Apparat eines 
großen Theaters organisieren und nur 
mit Hilfe der Runkeler auf die Bühne 
bringen. Gleichzeitig wollte er sich bei 
den Runkelern bedanken für die 
selbstverständliche Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft, die er in den ganzen 
Jahren erfahren hatte. Die EKHN-
Stiftung, die Kulturprojekte in Hessen 
unterstützt, überzeugte er mit dem 
Konzept, nicht nur bekannte Künst-
lerInnen nach Runkel zu holen, 
sondern auch einen Dialog in Gang zu 
bringen. Zwischen Runkelern und 
Besuchern, zwischen Künstlern und 
Gästen, zwischen Kirche und 
Gesellschaft, ganz einfach zwischen 
Menschen: Dialog Runkel – Kultur-
sommer 2014 war geboren.
 
Vor dem Festival begann es gleich mit 
einem besonderen Dialog, nicht mit 
Theater sondern mit einem Workshop, 
in dem Dieter Buroch Grundkenntnisse 
über die Planung von Veranstaltungen 
für Kulturinitiativen und Vereine 
vermittelte, damit die in Zukunft 
Festivals selbst organisieren können. 
Da hatte er schon längst einige 
prominente Künstler angefragt und 
erste Zusagen bekommen. Gleich am 
Anfang gelang Dieter Buroch ein 
zusätzlicher Coup: Gleichzeitig mit der 
Eröffnung von Dialog Runkel wurde im 
malerischen Innenhof der Burg Runkel 
auch offiziell der Mittelhessische 
Kultursommer eröffnet, eine Veran-
staltung des Landes Hessen. Deshalb 
kam auch viel Prominenz aus Wirt-
schaft und Politik zu Michael Quast und 
Sabine Fischmann, die mit ihrer 
Inszenierung von Carmen à Trois 
begeisterten - vor allem mit der 
Erkenntnis, eine Oper braucht nicht 
immer viel Personal. Begeistert waren 
die Gäste auch von einer malerischen 
Lahnfahrt auf Manfred Reintkes Lahn-
hexe mit Sektempfang zur Ein-
stimmung. Vor Künstlern, Kulisse und 
vor allem Prinz Metfried und Prinzessin 
Felicitas versprachen sie, ganz be-
stimmt wieder zu kommen.
Fast alle Veranstaltungen in den 
nächsten sechs Wochen waren aus-
verkauft. In den Burgmannenkeller 
von Wolfgang Quaschinski kamen der 
großartige Schauspieler Andreas Wel-
lano, die Schriftstellerin Cora Stephan 
alias Sophie Winter und das magische 
Shamrock Duo mit ihren keltischen 
Klängen und Geschichten von Feen 
und Geistern, die es durchaus auch in 
der Lahn gibt, wie wir dort erfahren 
haben.
Auf die Schleuseninsel kam Klaus Lage 
mit seinem Keyboarder Bo Heart. Alle 
großen Hits gingen auch „Live zu 
Zweit“ und viele im Publikum fühlten 
sich noch  mal  in  ihre  Jugend zurück-
versetzt,  als die Songs ständig im 
Radio liefen. 

Kultur im Dialog – Dialog Runkel, ein außergewöhnlicher Kultursommer 2014

Dass sich die beiden in einer 
Privatwohnung direkt an der Lahn vor 
und nach dem Konzert richtig zuhause 
fühlen und entspannen konnten, war 
auch eine ganz besondere Dialogform. 
Auch die Barrelhouse Jazzband und die 
junge Frankfurter Band Fellaws King-
dom verwandelten den idyllischen 
Platz in eine Partyzone, das konnte 
man bis nach Frankfurt hören. Und 
Pfarrer Carsten Admas predigte an 
einem warmen Sommersonntag vor 
vielen 100 Besuchern, da blieb die 
Kirche mal leer. Voll war die evan-
gelische Kirche dann allerdings, als 
auch sie zum Kultur-Spielort wurde. 

Hier traten das Kammerensemble der 
Deutschen Oper Berlin und die 
Weltstars des Jazz Heinz Sauer und 
Michael Wollny auf, Pfarrer Carsten 
Adams bemerkte mit einem Lächeln, 
so viele Leute habe er in seiner Kirche 
noch nie gesehen. Sauer-Wollny 
spielen immer wieder in Kirchen, ihr 
Projekt „Open“ soll Kirchgänger für 
den Jazz begeistern, Jazzfans in die 
Kirchen locken und sie wollen sich 
selbst für neue Klänge und Töne 
öffnen, die sie in anderen Konzerten 
nicht spielen. So gut wie hier in Runkel, 
da waren sich viele im Publikum einig, 
hatten sie die beiden noch nie spielen 
hören. Was bestimmt am besonderen 
Raum dieser Kirche und am beson-
deren Dialog in Runkel lag. Ein 
Zentrum für Dialoge aller Art wurde 
auch die Zehntscheune, ehemaliger 
Standort der Freiwilligen Feuerwehr 
Runkel, sie war kurz vor dem Festival 
zur Kulturscheune umgebaut worden, 
mit Zuschauerraum, Bühne und schi-
cker Bar, an der vor allem die Sommer-
Trendgetränke Hugo und Aperol Spritz 
flossen.
Das Kindertheater Marotte ließ die 
Puppen nicht nur für die Kleinsten 
tanzen. Die Prachtigallen, Klein-
künstlerinnen aus der Gegend unter-
hielten mit „Gefühlsduseleien“. Kaba-
rettist Dieter Thomas, der selbst lang 
in Runkel gelebt hat, kam mit seinem 
Best-Of-Programm für Runkel. Ex-
Börsenguru Frank Lehmann brachte 
Goethe, Stoltze und sein Allerlei 
Hessisch Programm mit und unterhielt 
auch mit Geschichten rund ums Geld, 
begleitet wurde er vom Runkeler 
Gabrieli Ensemble. Schauspielerin 
Cornelia Niemann und Laterna Magica 
Künstlerin Karin Bienek feierten Vor-
premiere ihres ganz neuen Program-
ms, das dem Patriotismus im 1. 
Weltkrieg in den ganz normalen 
Familien nachspürte. Über die teils 
beunruhigenden, teils erheiternden 
Texte und Bilder wurde hinterher im 
KünstlerInnengespräch bis tief in die 
Nacht heftig diskutiert, ein wunder-
barer Test für alle kommenden 
Auftritte der beiden Künstlerinnen. 
Auch das hatte sich Dieter Buroch 
erhofft, er wollte Künstlern einen 
Proberaum und ein ganz besonderes 
Feedback ermöglichen, wovon sie in 
ihrer weiteren Arbeit profitieren 
könnten. Dieses Feedback gab es dann 
vor allem in der großen Diskussions-
runde zum Thema Stadt Land Flucht. 
hr-Moderatorin   Daniella   Baumeister

redete mit der Autorin Cora Stephan, 
die ihr Idyll auf dem Land gefunden 
hat, und mit dem bekannten Trend-
forscher Matthias Horx über das Leben 
in der Stadt und das Leben auf dem 
Land und die jeweiligen Vorzüge und 
Nachteile. Und die Besucher aus 
Runkel und Umgebung diskutierten 
heftig mit und verteidigten mit großer 
Mehrheit ihren ländlichen Raum. 

Dieser Dialog über Lebensqualität und 
-möglichkeiten soll in  Runkel   weiter-
gehen, um beides möglichst noch 
weiter zu verbessern. 
Und es wird auch schon ganz konkret 
darüber nachgedacht, wie die Zehnt-
scheune auch weiterhin genutzt wer-
den kann – für Kunst, Kultur und 
andere Dialogformen, Runkel möchte 
die Kulturscheune auch nach dem 
großen Festival nutzen. Auf den 
Wegen zwischen den Veranstaltungs-
orten schließlich konnte man Kunst in 
den Schaufenstern leer stehender 
Geschäfte bewundern. Arbeiten des 
Documenta Künstlers Thomas Bayrle, 
von Gerhard Richter und Isabel 
Franke. Und mancher Besucher rieb 
sich verwundert die Augen - in man-
chen Fenstern schwammen abends in 
der Dunkelheit erleuchtete Fische, 
Runkel lag mit diesen Installationen 
immer wieder für ein paar Stunden am 
Meer.
Dieter Buroch hatte das Programm von 
Dialog Runkel – Kultursommer 2014 
bewusst abwechslungsreich und viel-
seitig angelegt, es sollte für jeden 
etwas dabei sein, ohne dabei beliebig 
zu werden. Alle Kunstsparten, von 
Klassik bis Jazz, von Rock bis Folk, von 
Literatur bis Kabarett, von Kinder-
theater bis zur Bildenden Kunst waren 
vertreten, was sie verband, war der 
hohe Anspruch an Qualität und Pro-
fessionalität. Aber es wurden auch 
völlig neue Formate ausprobiert.
Unter dem Titel „Ein Haus macht auf“ 
beteiligten sich zahlreiche Runkeler 
mit eigenen Beiträgen. Man konnte 
sich melden und sein Haus für einen 
Tag öffnen, Gäste einladen und zeigen, 
was einem wichtig ist. Zu sehen waren 
selbstgemalte Bilder, zu hören waren 
tibetanische Klangschalen, mitmachen 
konnte man beim Yoga oder Kanu-
fahren im Schnupperkurs der Runke-
Lahner e.v. 
Hier kam es wieder nicht nur auf die 
Kreativität an, sondern vor allem auch 
auf die Dialogbereitschaft. Nicht we-
nige fanden heraus, dass sie eigentlich 
ganz nette Nachbarn haben, man 
kannte sich vorher halt nur nicht 
richtig.
Über 5000 Zuschauer haben die 
Veranstaltungen des Festivals besucht. 
Über die Hälfte kam nicht aus dem 
Kreis Limburg, viele kamen zum ersten 
Mal nach Runkel und haben die 
Gastfreundschaft der Runkeler, der 
Pensionen und Gaststätten genossen. 
Über 70% der Vorstellungen waren 
ausverkauft. Die Spielstätten waren zu 
84% ausgelastet. Die Frage, wozu 
man in einem Ort, der ein lebendiges 
Vereinsleben hat und ohnehin einiges 
an Veranstaltung das ganze Jahr 
hindurch anbietet, hat sich nach Dialog
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Kultursommer Runkel

Runkel – Kultursommer 2014, erübrigt. 
Denn hinter dem Pilotprojekt der 
EKHN-Stiftung verbarg sich viel mehr 
als nur die Idee, Kultur in den 
ländlichen Raum zu bringen. Ziel war 
es, den Dialog zwischen Kunst, Kirche 
und Gesellschaft zu fördern und den 
Beweis anzutreten, was eine Gemein-
schaft auch ohne Geldregen und 
staatliche Rettungsschirme leisten 
kann, wenn alle motiviert ein gemein-
sames Ziel verfolgen. Wie funktioniert 
eine Gemeinschaft, wie kommen 
Menschen ins Gespräch und welche 
Rolle kann Kunst dabei spielen? 
Diese Fragen stellten Dieter Buroch 
und die Evangelische Kirche, sie 
fanden viele Antworten in Runkel. 
Darüber soll jetzt auch eine Dokumen-
tation erstellt werden, auf dass es 
andere Städte und Gemeinden Runkel 
nachmachen. Am Ende stand ein 
hochkarätiges Kulturprogramm, das 
von einer ganzen Stadt ehrenamtlich 
und hochprofessionell organisiert wur-
de. 
Ladenbesitzer, Geschäftsleute, Stadt-
verwaltung, Kirche und Leute, die 
einfach ihr Know How zur Verfügung 
stellten, Elektriker, Schlosser, Schrei-
ner, Veranstalter, Buchhalter, Texter, 
Werber, Journalisten, Aufpasser und 
viele mehr. 
Ohne die Vereine, vor allem die 
Freiwillige Feierwehr, die auch das 
großartige Spektakel „Burg in Flamm-
en“ inszenierte, die Burgmannen, die 
bei ihrem 30-jährigen Jubiläum mit 
einem Mittelaltermarkt viele Besucher 
erstaunten, die Weinbrüder, die im 
Burghof den Runkeler Roten aus-
schenkten, der jetzt wieder angebaut 
wird und die RunkeLahner, die für 
jedes Problem eine Lösung hatten und 
zusätzlich zum Kulturprogramm ein 
schönes Inselfest organisierten, hätte 
dieses Festival bei aller professioneller 
Vorbereitung nicht stattgefunden. 

Schön, dass im Publikum auch immer 
wieder Bürgermeister Friedhelm Ben-
der und Prinz Metfried und Prinzessin 
Felicitas zu Wied saßen, die sich als Teil 
des ganzen fühlten und das auch stolz 
zeigten.
Dieter Buroch ist mit hohen Zielen 
angetreten – und Dialog Runkel hat sie 
mehr als erfüllt. Dass der Wettergott in 
dieser Zeit sein eigenes strahlend 
schönes Sonnenstück immer wieder 
aufführte, lag wohl daran, dass er so 
viele glückliche Gesichter sah. 
Dass wir in dieser Zeit auch noch 
Weltmeister wurden, lag vielleicht an 
der Begeisterung, die alle HelferInnen 
und Gäste ausstrahlten, egal, ob sie 
den Kickern oder den Künstlern galt. 
Dialog Runkel - Kultursommer 2014 
war ein großartiges Festival. 
Der größte Erfolg des Festivals ist die 
Erkenntnis, dass die wichtigsten 
Ressourcen einer kleinen Stadt nicht 
ihr Geld, sondern ihre Menschen sind. 
Danke Dieter ! Danke Runkel! 
                                             daniella baumeister

Vielen Dank an:

-  Die Künstler: für ihre großartigen 
Vorstellungen und Konzerte, für ihre 
Ideen und Impulse, die sie in unserer 
Stadt hinterlassen haben und für ihr 
Entgegenkommen bei den Honorar-
verhandlungen.
- Die Besucher: die so zahlreich 
gekommen sind, neugierig auch sper-
rige Veranstaltungen verfolgt und den 
Beweis angetreten haben, dass auch 
im ländlichen Raum anspruchsvolle 
und professionelle Kunst gefragt ist. 
Dass sie dafür auch noch Eintritt 
bezahlt haben, war eine erfreuliche 
Nebenwirkung.
-  Das Technik Team mit: Eberhard 
Bremser, Jürgen Broghammer, Karl 
Krause, Stefan Mendler, Manfred 
Reintke, Andreas Steinborn und den 
vielen ehrenamtlichen Helfern, die 
Bühnen gebaut, Licht- und Tonanlagen 
installiert, Material auf geheimnisvolle 
Weise beschafft, Kabel gezogen, aben-
teuerliche Stromanschlüsse gelegt, 
Zelte gebaut, Stühle gestellt und auch 
im größten Stress noch immer einen 
lockeren Spruch parat hatten.
- Daniella Baumeister: für die 
Moderation, die launigen und infor-
mativen Programmtexte und für die 
Pressearbeit.
-  Gaby Heide: für die Werbung, die 
Gestaltung der Drucksachen, die 
Drucküberwachung, die Anzeigen-
Akquise und nicht zuletzt für die 
Bereitstellung ihrer Privatwohnung als 
Garderobe für Klaus Lage.
- Birgit Berneiser und dem Kas-
senteam: für die Organisation der 
Abendkassen, dem immer verfüg-
baren Wechselgeld, dem freundlichen 
Umgang mit unseren Gästen und dem 
umwerfenden Lächeln, wenn ein 
Besucher mal den Weg zum Klo nicht 
gefunden hat.
-   Den Damen der Tourist Info: die 
alleine 1.200 Eintrittskarten verkauft 
und mit viel Charme und Geduld den 
Gästen auch noch freie Hotelzimmer 
vermittelt, Gaststätten empfohlen und 
auf Wunsch auch noch ein Fahrrad mit 
Hilfsmotor vermietet haben.
- Den Gastgebern: die uns ihre 
wunderbaren Räume als Spielstätten 
zur Verfügung gestellt haben: Prinz 
Metfried zu Wied (Burghof und Zehnt-
scheune), Pfarrer Carsten Adams  
Kirche und Gemeindehaus), Wolfgang 
Quaschinski (Burgmannenkeller), 
Stadt Runkel (Schleuseninsel).

- Hans-Jürgen Schumann vom 
Ordnungsamt, der alles ermöglichte, 
was man eigentlich für unmöglich ge-
halten hat. 
-   Den Bauhof: der mit großem Gerät 
und tollen Mitarbeitern so manches 
Problem aus dem Weg geräumt hat.
-  Den beteiligten Vereinen: die 
uns mit ehrenamtlichen Helfern unter-
stützt und mit eigenen Beiträgen das 
Programm bereichert haben. Ganz 
besonderen Dank an: Die Burgmannen 
von Runkel, DLRG, die Freiwillige 
Feuerwehr Runkel, den Musikverein, 
die Runkelahner eV., die Weinbruder-
schaft Runkeler Roter.
- Bürgermeister Friedhelm Ben-
der: der das Projekt von Anfang an mit 
großem persönlichen Engagement 
unterstützt hat. Dieser Dank gilt auch 
den freundlichen Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung Runkel.
- EKHN-Stiftung: mit ihrem Vor-
sitzenden Prof. Peter Steinacker und 
der wunderbaren Geschäftsführerin 
Friederike von Bünau, für die finan-
zielle Unterstützung, die Initiative und 
das große Vertrauen, das sie dem ge-
wagten Projekt entgegen gebracht 
haben.
- Den Journalisten: die so viele 
Aufführungen besucht und sachkundig 
darüber berichtet haben. Die zahl-
reichen Vorankündigungen haben 
dazu geführt, dass fast alle Veran-
staltungen ausverkauft waren. 
- Den Sponsoren und Unter-
nehmern: die mit Bargeld oder An-
zeigen in unseren Publikationen un-
seren schmalen Etat etwas entlastet 
haben.
- Frank Grolig: der kostenlos sämt-
liche Bauteile für die Insel-Bühne und 
die Ausstellungen geliefert hat und 
spürbar sauer wurde, wenn man sich 
dafür bedanken wollte.     
-   Inge vom Zwitschernest: bei der 
alle wichtigen Entscheidungen im Kreis 
des Technik-Teams getroffen wurden.   
- Der GEMA: die uns mit ihren 
Abrechnungen hoffentlich nicht rui-
niert.
-   Den Bewohnern von Runkel: die 
unsere Veranstaltungen besucht ha-
ben und darüber hinaus auch den ge-
stiegenen Lärmpegel bei den Open Air 
Veranstaltungen und das erhöhte Ver-
kehrsaufkommen geduldig ertragen 
haben.
- Den Herbergen: Landgasthof 
Schaaf, Pension Unterm Burgfels, 
Scheppe  Stubb,  Campingplatz,  u. a.,

 die dafür gesorgt haben, dass sich 
unsere Künstler und Gäste in Runkel 
wohl gefühlt haben.
- Roberto vom Amalfi: der auch 
nach Geschäftsschluss den hungrigen 
Künstlern nach ihren Vorstellungen 
noch ein Essen serviert hat.
- Den Ladenbesitzern: die ihre 
Schaufenster für unsere Ausstellungen 
zur Verfügung gestellt haben
- Dem Ortspolizisten: der mein 
manchmal nicht ganz ordnungsgemäß 
abgestelltes Auto nicht gesehen hat.
- Den Stadtverordneten von Run-
kel: weil sie sich so lautlos über die 
Veranstaltungen gefreut haben und in 
Zukunft vielleicht noch leidenschaft-
licher die Kunst und Kultur in der Stadt 
unterstützen und beachten werden.
-  Die Teilnehmer „Ein Haus macht 
auf“: die mit vielen Ideen und Krea-
tivität die Veranstaltungen bereichert 
und ihr Haus für einen Tag für Be-
sucher und Neugierige geöffnet ha-
ben.
-  Uto vom Wied'schen Hof: für das 
Hackfleisch, freitags - vor den Veran-
staltungen in der Zehntscheune.          
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Aus dem Vereinsleben

Elektro Kramm
Elektro-Meisterbetrieb

Burgstr. 28 - Runkel 
Tel. 06482 - 333

Inh. Rolf Benischke

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr 
             15.00 - 18.00 Uhr
Sa          9.00 - 12.00 Uhr

Am 17. August 2014 fand der „ 2. Tag 
der offenen Tür“ der Feuerwehr Runkel 
und Schadeck statt. Zu Beginn be-
grüßte Pfarrer Carsten Adams die 
Gäste zu einem Gottesdienst in der 
Fahrzeughalle.  
Bei einem geselligen Frühschoppen 
mit der San Carlo Band des Feuer-
wehrvereins Runkel ließen es sich die 
Besucher bei Gegrilltem, kühlen 
Getränken sowie Kaffee und Kuchen 
gut gehen.
Im Feuerwehrhaus wurden Führungen 
angeboten und die Besucher konnten 
sich über die Einrichtung und Aus-
rüstungsgegenstände informieren.
Alle Fahrzeuge wurden ausgestellt und 
die Einsatzkräfte standen den Inte-
ressierten für die Beantwortung von 
Fragen zur Verfügung. In einem Zelt 
konnten sich die Besucher über die 
Rauchentwicklung in geschlossenen 
Räumen ein Bild machen. 
Die kleinen Gäste erfreuten Wasser-
spiele  mit   der  Kübelspritze.  Zudem

standen eine Hüpfburg und ein 
zeugparcours bereit. Interessante 
Einblicke gewährten die Einsatzkräfte 
und die Jugendfeuerwehr bei einer 
Übung mit der Drehleiter. Während die 
Jugendfeuerwehr den Brand vom 
Nachbargebäude abschirmte, de-
monstrierte die Einsatzabteilung die 
Einsatzmöglichkeit der Drehleiter und 
führte eine Menschenrettung aus dem 
dritten Obergeschoss vor.  Die bei der 
Tombola gewonnenen Aussichts-
fahrten mit der Drehleiter wurden 
direkt vor Ort eingelöst. Aus ca. 24 m 
Höhe konnten die Gewinner den 
Ausblick über Runkel und Schadeck 
genießen.
Die Freiwillige Feuerwehr Runkel und 
Schadeck bedankt sich bei allen 
Helfern, Kuchenspendern sowie Ge-
schäftsleuten für die Sachspenden zur 
Tombola. Die Feuerwehr war den 
ganzen Tag uneingeschränkt einsatz-
bereit. Am Abend standen alle 
Fahrzeuge wieder in der Fahrzeug-
halle.                        Meike Kasselmann

 Fahr-

Immer einsatzbereit - Feuerwehr Runkel und Schadeck gewährt Einblicke

Ein gemütlicher Nachmittag bei Ge-
grilltem, kühlen Getränken, Kaffee und 
Kuchen.

Christel Schäfer im angeregten Gespräch mit dem Journalisten Robin Klöppel.

Heute bleibt die Küche kalt! Norma 
Kühn freut sich heute einfach einmal 
nichts zu tun und den Tag zu genießen.

Doris Kasselmann  kam aus Löhnberg, 
um der Veranstaltung beizuwohnen. 
Sie freute sich, hier auch  Sohn Arne 
mit  Enkel Thore zu treffen.

Rene Langrock erklärte den Kleinsten 
das Feuerwehrauto.  Die Kinder 
konnten sich bei Spritzübungen aufs 
Fallklappenhaus und auf der Hüpfburg 
beschäftigen.

Rosel Mannes,Tina Mannes und Britta Roßbach freuen sich zusammen mit 
ihren Feuerwehr Kameraden über den gelungenen Tag.

Zünftige Unterhaltungsmusik lieferte die San Carlo Band der Feuerwehr.

Krups Handmixer 
und Rauchmelder - 

Aktionen
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Der erste Schritt in die Berufswelt:
16 junge Menschen starten ihre Ausbildung bei der 

Kreissparkasse Limburg

16 Auszubildende haben am Montag, 
den 11.08.2014, ihre Ausbildung   zu  
Bankkaufleuten bei der Kreissparkasse 
Limburg begonnen und wurden von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
herzlich empfangen. 
In einem zweitägigen Einführungs-
programm haben die neuen Auszubil-
denden die Sparkasse kennen gelernt 
und viele wichtige Informationen zum 
Start sowie  zum  weiteren Verlauf  der
Ausbildung bekommen. 
Gut gerüstet starten die angehenden 
Bankkaufleute nun die betriebliche 
Ausbildung in den Geschäftsstellen der 
Kreissparkasse.
Die Verantwortung der Kreissparkasse 
Limburg für die Region spiegelt sich 
auch in der Ausbildung wider. Die 
Berufsausbildung ist für die Kreisspar-
kasse der wichtigste Baustein, um den

künftigen Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften aus eigenen Reihen zu 
decken. Zusammen mit den beiden 
vorhergehenden Lehrjahren beschäf-
tigt die Kreissparkasse aktuell 42 
Auszubildende, damit ist jeder neunte 
Arbeitsplatz der Kreissparkasse ein 
Ausbildungsplatz.
In zweieinhalb Jahren werden die 
angehenden Bankkaufleute ihre Aus-
bildung abschließen. Dann stehen ihn-
en bei der Kreissparkasse Limburg 
zahlreiche Karrierewege und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten offen:
Vom Sparkassenfachwirt für Kunden-
beratung über den Sparkassenbe-
triebswirt bis hin zum Studium an der 
Hochschule der Sparkassen-Finanz-
gruppe. Aussichtsreiche Perspektiven 
auf einen attraktiven Arbeitsplatz in 
der Region.

Von Links nach Rechts: Marcel Willems, Sylvana Löw, Lea Ahlbach, Klara Schreiber, 
Marvin-Adrien Grudl, Julie Wagner, Jessica Höppner, Theresa Kremer, Celine Stellner, 

Marvin Steinebach, Mario Schmitt, Laura Kunz, Lorenz Hecht, Cynthia Millan, 
Lena Brühl, Anna Isselbächer

Oktoberfest und Frühschoppen
 in Steeden

Am 04.10.2014 findet dieses Jahr nicht 
die Kirmes, sondern das Oktoberfest 
des TSV Jahn Steeden im Bürgerhaus 
statt.
Musikalisch wird die Veranstaltung 
durch die Band „Edelrausch“ unter-
stützt. Für Getränke und Speisen ist 
wie immer gesorgt. Beginn ist um 
20.00 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr. Karten 
gibt es im Vorverkauf für 8 € und an der

Abendkasse für 10 €.
Vorverkaufsstellen ab 05.09.:
Getränke Königstein, Bäckerei Eisen-
kopf und beim Vorstand. 
Am 05.10.2014 wollen wir das 
Wochenende mit einem Frühschoppen 
ab 11.00 Uhr im Bürgerhaus aus-
klingen lassen. Musikalisch werden wir 
hier vom Blasorchester Nieder-
brechen unterstützt.

Grävenecker Str. 17 - 35796 Weinbach
Tel.: 06471 / 380350 

info@vital-ity.de - www.vital-ity.de

College
itality

Fasten aktiviert die  Selbstheilungskräfte

Infos und Anmeldung unter:

Auf dem Kreiser 8a, 65594 Runkel, 
Tel.: 06482 – 9190690 
www.runkel.koeb.info
Öffnungszeiten: 
mittwochs: 16:00 - 18:00 Uhr 
sonntags: 11:00 - 12:00 Uhr 
Ansprechpartnerinnen: 
Petra Scheffel, Tel.: 06482-388 
Carmen v. Baeckmann, Tel.: 06482-
60112

Zu den Neuanschaffungen der Büche-
rei Runkel in diesem Sommer gehören 
auch die beiden Kinderbücher „Ma-
tilda, Das Mädchen aus dem Haus 
ohne Fenster“ und „Neues von Matilda, 
dem Mädchen aus dem Haus ohne 
Fenster“ geschrieben von Ann-Kathrin 
Kramer. 
Matilda wohnt mit ihrer Familie in einer 
ehemaligen Hosenträger-Fabrik, die 
zur Straße hin keine Fenster hat. 
Deshalb nennen Matilda alle 'Das 
Mädchen aus dem Haus ohne Fenster'. 
Sie ist ein wahrer Wirbelwind und mag 
keine Langeweile. Mal spielt sie 
Friseurin mit der Lieblingspuppe ihrer 
neuen Freundin, mal schnorchelt sie in 
der  mit  Regenwasser  vollgelaufenen

Baugrube der Nachbarn - Matilda 
sprüht vor Fantasie und Lebensfreude.
In kurzen Kapiteln wird jeweils eine 
Geschichte erzählt, so dass sich das 
Buch nicht nur für junge Leserinnen 
und Leser ab 8 Jahren, sondern auch 
zum Vorlesen sehr gut eignet.

Neues „Lesefutter“ in der Bücherei in Runkel

Fasten wird immer beliebter. Empfeh-
lenswert ist eine Fastenkur zur 
Vorbeugung von Krankheiten und För-
derung des allgemeinen Wohlbe-
findens allemal.
Warum ist Fasten so gesund?
Fasten  nach der Methode von Dr. F.X. 
Mayr wirkt grundlegend
entlastend - entschlackend - ent-
säuernd
Die moderne Mayr – Medizin beruht 
auf Schonung, Säuberung, Schulung 
des Darms und Substitution.
- Schonung: Eine Woche Fasten 
entlastet den Darm und gibt dem 
Verdauungstrakt die Gelegenheit sich 
zu erholen und vielleicht notwendige 
Reparaturen durchzuführen.
-  Säuberung: Hier geht es um eine 
herbeigeführte Entschlackung und 
Entsäuerung des Verdauungstrakts. 
Die Säuberung wird dabei durch eine 
regelmäßige Einnahme von Basen-
pulver durchgeführt. Unterstützt wird 
der Säuberungsvorgang durch eine 
reichliche Flüssigkeitsaufnahme in 
Form von ungesüßten Tees, Gemüse-
brühen und Wasser. 
- Schulung: Um den Effekt der 
Säuberungsmaßnahmen nachhaltig zu 
garantieren, müssen das Verdau-
ungssystem und sein „Besitzer“ ge-
schult werden, um die Fehler der 
Vergangenheit nicht zu wiederholen. 
Täglich werden dazu intensive Semi-
nare angeboten.
- Substitution: Da aufgrund der 
„ganz normalen“ Ess- und Ernährungs-
gewohnheiten heutzutage mit Fast-
Food, Fertiggerichten und anderen 

ein Vitamin- und Mineralstoffmangel 
nicht selten ist, wird während der 
Fastenwoche eine Einnahme von indi-
viduellen Nahrungsergänzungen em-
pfohlen. Die Notwendigkeit dieser 
zusätzlichen Maßnahme hängt mit der 
mangelhaften Qualität der gängigen 
Nahrungsmittel zusammen.
Silvia Schneider bietet die nächste 
Fastenwoche vom 18.-25. Oktober 14 
in der Hofener Mühle an. Kosten 
299,00 Euro inklusiv Seminarunter-
lagen. 
Weitere Seminare über Gesundheit 
und Schönheit finden Sie auf der 
Internetseite:
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Runkel auf Reisen

Runkel-Kerkerbach
Tel.: 06482  919 84-0

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

- Zierkies / Ziersteine
- Terrassenplatten
- Findlinge
- Pflastersteine
- Blockstufen

In der letzen Ausgabe des Runkeler Blättchens  beschäftigte uns die Frage, ob 
Runkeler Bürger angesichts des tollen Sommerwetters und des interessanten 
Kulturprogramms in diesem Jahr eine Reise planen. Tatsächlich verbrachten 
viele Menschen den Sommer im heimatlichen Gefilde. Andere zog es aber doch in 
die Ferne.

Gerd Leither, der bekannte und be-
liebte Mitarbeiter der Tankstelle Ege-
nolf berichtet begeistert von seinem 
Urlaub an der Nordsee, den er zu-
sammen mit seiner Frau Michaela 
verbrachte. Wunderbares Wetter, täg-
lich Sonne bei angenehmen Tempe-
raturen und leckere Fischgerichte. Die 
Tage gingen viel zu schnell vorbei.

Mal wieder in seiner „alten Heimat“!  
Ralf Neuzerling besuchte seine Mutter 
Ortrud und traf auch gute Bekannte 
und Freunde aus alten Steedener 
Zeiten. Heute lebt Ralf Neuzerling in 
Haldersleben nahe Magdeburg als 
Gründer einer Anwaltskanzlei. Er wird 
mit Ehefrau und Kindern in sein 
bewährtes Feriendomizil in die Türkei 
reisen. Bedauerlich,  dass seine älteste 
Tochter dieses Jahr wahrscheinlich 
zum letzten Mal mitreist. 

Daiana Opfermann und Rebecca 
Mader, die beiden freundlichen 
Verkäuferinnen in der Bäckerei Lohner 
blieben  in Deutschland.  Daiana 
Opfermann schwärmt noch von ihrem 
schönen Sommerurlaub an der 
Nordsee. Am Jadebusen besitzen ihre 
Eltern ein schönes Ferienhaus. Hier 
verbrachte sie ihren Urlaub bei 
traumhaftem Sommerwetter.  Rebecca 
Mader zieht einen Zelturlaub am 
Werratalsee nahe Eschwege vor. 

Auch den Runkeler Feuerwehrverein  zog es in Deutschlands Norden. Der 
Ostfriese feiert gern. Der Runkeler Feuerwehrverein auch.  Das sommerliche 
Hafenfest in Carolinensiel bleibt sicherlich allen Teilnehmern in guter 
Erinnerung.  Ein Besuch der Meyer-Werft in Papenburg  bot interessante 
Einblicke in die technisch komplexen Abläufe im Schiffbau und war einer der 
Höhepunkte der Reise. Im Baudock konnte man das große Kreuzfahrtschiff 
„Quantum of the seas“ liefen sehen. Nach seiner Indienststellung wird es mit 
mehr als 4.100 Passagieren von Southampton (England) in Richtung Norwegen 
und Mittelmeer fahren, bis es ab Winter 2015 von Florida aus in die Karibik 
aufbricht.

Viele Besucher kamen im Sommer 
aber auch zu uns nach Runkel. Marlis 
Jakisch und  Sohn Thorsten reisten 
eigens aus Hanau an,  um das Klaus 
Lage Konzert zu besuchen. Bei dieser 
Gelegenheit lernten sie Runkel 
kennen, besuchten die Burg, das 
Burgmannenlager auf der Bleiche und 
das schöne Anwesen des Burg-
mannenhauses. 

Kompetenz seit 23 Jahren!

TRAUTZ
Sanitär-Installations GmbH

Meisterbetrieb

Tel.: 06482 / 58 58 
65594 Runkel - Hofen  Unterdorfstr. 3b

Heizung
Altbausanierung
Exklusive Bäder
Gasinstallation

Eine Stadtführung mit dem Nacht-
wächter von Runkel, alias Gerd 
Schäfer, ist alles andere als langweilig. 
Gerd Schäfer führt die Touristen aber 
auch bei Sonnenschein  durch die 
schöne Altstadt Runkels. Beginnend 
an den Schadecker Treppchen, wo ein 
einzigartiger Panoramablick über 
Runkel geboten wird, führt er zu allen 
Sehenswürdigkeiten der historischen 
Stadt Runkel. Immer wieder bringt er 
die Gäste mit seinen Anekdoten, teils 
aus seinem Leben, zum Lachen. Im 
Heimatverein Schadeck ist er enga-
gierter Mundartsprecher, der zu den 
verschiedensten Anlässen  "Gedichte 
un Vers'jer vo froijer" vorträgt. Kaum 
Zeit für Urlaub. Im Herbst ist allerdings 
doch noch ein Kurztrip mit den 
Landsenioren geplant. 
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Aus dem Vereinsleben

Nach Redaktionsschluss erhielten wir 
noch einen Bericht des Sportjourna-
listen Robin Klöppel. Aus platztech-
nischen Gründen können wir nur den 
gekürzten Text veröffentlichen. Die 
tollen Fotos möchten wir Ihnen nicht 
vorenthalten.
Das Stockcar-Rennwochenende des 
Motorsportclubs „Crazy Horses“ ist zu 
einem guten Ende gekommen. Am 
Samstag verzögerten sich die Vorläufe 
wegen des Dauerregens noch deutlich, 
konnten dann aber doch noch kom-
plett  durchgezogen  werden.  Abends 
kam es dann zur  Fahrerparty  mit gro-

ßem Feuerwerk von Cero Fire
das die Limburger Amadeus Group 
spendiert hatte. Uwe Scheu dankt  
heute nochmals  allen Helfern  als 
Streckenposten, Wertungsrichtern, 
hinter der Theke oder als Ordner für 
die tolle Unterstützung. 
Neben den Mitgliedern des MSC "Crazy 
Horses" dankt er ebenfalls den 
Kollegen des Amadeus Racing Teams, 
den Feuerwehren Hofen, Steeden und 
Dehrn sowie dem Deutschen Roten 
Kreuz Oberlahn, den örtlichen Land-
wirten und genauso den Sponsoren.                                 
rok

works, 

Stockcar Rennen war wieder ein voller Erfolg

Einen zweiten und einen dritten Platz fuhren Reiner Scheu (hinten, 5.v.l.) und Marvin 
Lanzel (hinten, 2.v.r.) für das Amadeus Racing Team ein. Zu den Gratulanten der 

Steedener Pokalgewinner gehörten der 1. Vorsitzende der Crazy Horses, Uwe Scheu 
(vorne, li.) sowie (alle hinten), sein Stellvertreter Rudi Baumann (links) und 

Rennsprecher Dirg Parhofer (6.v.l.).Fotos: Klöppel

Die Fernsehschrotthändler Manni (rechts) und Uwe Ludolf (Mitte) mischten sich in 
Hofen unters Publikum.

Alex Jolig (Mitte) war als prominenter Gast in Hofen dabei und bedankte sich 
zusammen mit seiner Frau Britt bei Rennleiter Uwe Scheu für die tolle Betreuung.

Die frühere Tourlimousine der "Rolling Stones" griff auch in das Rennen um die Rodeo-
Krone mit ein.

In den Rennen boten sich die Wagen beim Stockcar der "Crazy Horses" packende 
Duelle.   
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Aus dem Vereinsleben
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Alles im grünen Bereich
D&K Anlagen- und Objektservice

Baum- & Gartenpflege GbR
Spezialfällungen
Rasen- & Teichbau
Natursteinarbeiten
Grünschnittentsorgung
Hecken- & Gehölzschnitte
Erd- & Pflasterarbeiten
Mulchen & Zaunbau
Hausmeisterdienste
Entrümpelungen

Anfahrt & Beratung kostenlos
Matthias Distel  

Am Grünen Hang 14 - 65594 Dehrn
Tel.: 06431 / 216934

Mobil: 0177 / 6853004

www.allesimgruenenbereich.com

Am 27.7.14 fand auf der Tennisanlage 
unter dem Motto "U.S. Open" das zwei-
te Familientennis mit anschließendem 
Sommerfest statt! Trotz der  sommer-
lich heißen Temperaturen wurden 
einige Doppel (und wenige Einzel)  
gespielt. Es bestand aber auch die 
Möglichkeit, Kaffee und Kuchen im  
Schatten zu genießen! 

Auch die Kleinsten hatten auf und 
abseits des  Platzes großen Spaß und 
sorgten mit Wasserspritzpistolen für 
Abkühlung. 
Abends wurde es dann richtig ameri-
kanisch. Bei gegrillten Burgern, Brow-
nies, Stockbrot und Gitarrenmusik 
fand der Tag einen schönen Abschluss!
                                                          Ilona Müller

U.S. Open in Ennerich

Wir suchen interessierte Jungen und 
Mädchen im Alter ab 14 Jahren, die 
unseren noch jungen und stets auf-
strebenden Mädchen- und Frauenfuß-
ballverein als Schiedsrichter vertreten 
wollen.

Neben der Ausbildungskosten, der 
Fahrtkostenerstattung und einer Auf-
wandsentschädigung bei Spielleitun-
gen wird selbstverständlich auch die 
Schiedsrichterausrüstung gestellt.
Gerne willkommen sind auch bereits 
ausgebildete Schiedsrichter, die auf 
der Suche nach einem neuen Verein 
sind.
Neben den persönlichen Vorteilen wird 
auch der schulische und berufliche 
Werdegang durch die Schiedsrichterei 
gestärkt, der Teamgedanke gefördert 
und die  Stressbeständigkeit ver-
bessert.
Weitere Informationen erhältst du 
über die Ansprechpartner auf unserer 
Homepage unter www.ffc-runkel.de
                                                            Oliver Dörr

1. FFC Runkel sucht und braucht 
Schiedsrichter !!!

Stimmengewirr - Concordia Schadeck 
präsentiert:

Um 11:00 Uhr eröffnete Pfarrer Car-
sten Adams zusammen mit dem 
Organisten Wolf Dietrich Häuser  und 
der Küsterfamilie Bärenfänger den 
Zelt-Gottesdienst. An Horstis Grill-
bude  erwartete anschließend die Gäs-
te ein leckeres Mittagessen.  Am Nach-
mittag gab es Kaffee und Kuchen. Eine 
Geräteausstellung  von alten bäuer-
lichen Hand- und Feldgeräten rundete 
die Veranstaltung ab. 
Das Wiesenfest litt etwas unter der 
kühlen  und  nassen   Witterung.   Das 

kühle Wetter ließ leider einige Gäste 
dem Vereinsgelände am alten Wasser-
häuschen fernbleiben. Die Holzheimer 
Schoppensänger erfreuten die Gäste 
mit ihren bekannten Liedern, so dass  
die Veranstalter des Wiesenfestes 
insgesamt  mit dem Ergebnis zufrieden 
waren.

Bitte schon jetzt vermerken: Am 
letzten Oktober-Wochenende ist 
der Verein Ausrichter der Enne-
richer Kirmes! 

Wiesenfest in Ennerich 

Lieder – Texte – Begebenheiten – in 
einem 50-jährigen Eheleben kommen 
so einige Erinnerungen zusammen. 
„Stimmengewirr“, der Chor der „Con-
cordia Schadeck 1878 e. V.“ möchte in 
seinem zweiten eigenen Konzert diese 
Gedanken zum Leben erwecken. 
Am Samstag, den 20. September um 
19.30 Uhr und am Sonntag, den 21. 
September um  16.00 Uhr  können  Sie

im Haus der Vereine miterleben, wie 
sich ein Hochzeitspaar nach der Feier 
der Goldenen Hochzeit alleine auf die 
Reise in seine Vergangenheit begibt. 
Sie sind herzlich eingeladen, daran 
teilzuhaben.
Karten hierfür gibt es bei allen 
Sängerinnen und Sängern zum Preis 
von 8,50 € für Erwachsene, Kinder 
zahlen 5 € Eintritt.

Martina Rudtka
Private Pflege

65594 Runkel
Am Schimmergarten 4

Tel.: 06431 / 7 21 90
Mobil: 0163 / 8018 338



Aus den Stadtteilen

Am Sonntag, dem 14. September 2014 
wird deutschland- und europaweit  der 
Tag des offenen Denkmals begangen. 
Wie auch in den vergangenen beiden 
Jahren werden wir mit unserer denk-
malgeschützten Großscheune und der 
Hofanlage daran teilnehmen.
Das diesjährige Motto ist "Farbe". Auch 
wenn die Höfe und Häuser entlang des 
Kerkerbachs wenig "bunt" erscheinen, 
haben sie doch "Farbe". Die Dörfer 
sind gekennzeichnet von Farben der 
Natur. Von den unterschiedlichen 
Schattierungen der verwendeten Stei-
ne. Grünlicher Schalstein, grauer oder 
rostfarbener Kalkstein, schwarzer, 
grauer oder roter Lahnmarmor. Vom 
Braun des Holzes, das teilweise nur 
geölt, teilweise bunt bemalt wurde. 
Das dunkle Grau des Schiefers.
Im Zusammenspiel mit den Jahres-
zeiten, den umgebenden Pflanzen und 
dem Licht ergeben sich immer wieder 
neue, bezaubernde Blicke auf das Dorf 
und unseren Hof. Alles verändert sich 
im Jahreskreis.
In diesem Jahr haben Sie wieder die 
Gelegenheit, die Scheune und den Hof 
aus allen Blickwinkeln zu besichtigen. 
Daneben können Sie auch den im Jahr 
2013 wiederentdeckten Brunnen des 
Wohnhauses mit seinen 26 Metern 
Tiefe und seiner Einfassung aus 
Schupbacher Marmor in Augenschein 
nehmen.
 Als Gast begrüßen wir zudem von 10-
15 Uhr den Schmied Heiko Rau aus der 
Wetterau (www.landschmied.de), der 
über Jahre im Hessenpark in Neu-
Anspach tätig war, und der uns sein 
Handwerk vorführen wird. 

Dazu sind auch insbesondere Kinder 
ab etwa 10 Jahren herzlich eingeladen. 
So werden zum Beispiel Nägel 
geschmiedet, die dann mit nach Hause 
genommen werden können. Hierzu 
bitten wir um Voranmeldung (06482-
6068355 oder info@gut-bunt.de).
Auf dem Hof gibt es wieder einen 
kleinen Imbiss, Kaffee und Kuchen 
sowie kühle Getränke und Eis.
Oliver Knauß und Christoph König 
freuen sich über ihren Besuch zwi-
schen 10 und 18 Uhr. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.gut-bunt.de 
oder bei Facebook unter
 www.facebook.com/gutbunt

Tag des offenen Denkmals 
in Hofen

  Heiko Rau aus der Wetterau, der lange 
im Hessenpark als Schmied tätig war, wird  

zum Tag des offenen Denkmals sein 
Handwerk zeigen 

In den letzten Wochen waren wieder 
Dehrner Bürger ehrenamtlich tätig. 
Lorenz Adam, Falk Schulze und der 
Dehrner Ortsvorsteher Bernd Polomski 
haben die Schrifttafeln des Krieger-
denkmals auf  dem  Friedhof  in Dehrn

gereinigt und anschließend mit roter 
Farbe neu ausgemalt. Alle Namen und 
Daten sind nun wieder gut lesbar und 
helfen dabei, dass die gefallenen und 
vermissten Soldaten nicht in Verges-
senheit geraten.              Alexander 

Dehrner Kriegerdenkmal gereinigtEröffnungsfeier „Runkeler Einkaufskorb“
Freitag 12. Sept. 14 ab 13 Uhr

Zu unserer Eröffnungsfeier laden wir 
hiermit alle Bürger aus Runkel, Villmar 
und Umgebung herzlich ein. Natürlich 
sind auch Gäste aus Nah und Fern 
herzlich willkommen. Es sind ALLE ein-
geladen, nicht nur Bedürftige.
Sie können sich ein Bild von unseren 
Räumlichkeiten (Runkel, Dehrn, Fron-
str. 5) machen und nebenbei einen 
leckeren Eintopf genießen. Es wartet 
auch eine Tombola mit schönen 
Preisen auf Sie. Jedes Los der Tombola 
gewinnt.  Auch  für    unsere   „kleinen 

Gäste“ wird etwas geboten.  Von 15-17 
Uhr können dann alle Bedürftigen 
ihren ersten Einkauf tätigen (dazu bitte 
vorher bei uns registrieren lassen). 
Registrierungen sind möglich:
dienstags 10-12 Uhr und freitags 16-
18 Uhr. 
Ab 1. September, Montag, Mittwoch 
und Freitag von 10 –16 Uhr.
Tel.: 06482-919909 oder Mobil: 0178-
688 58 47
Wir freuen uns, wenn Sie uns durch Ihr 
Kommen unterstützen.

Historisches Ennerich - Die ehemalige Tankstelle

Ja, in Ennerich gab es tatsächlich mal 
eine Tankstelle. Sie bestand 27 Jahre 
lang in der Limburgerstr. 14 und 
versorgte die anfangs noch raren 
Autos und Motorräder mit Kraftstoffen 
von ARAL. Errichtet wurde die Tank-
stelle im Jahre 1953 von Wilhelm Will. 
Das Gebäude bestand zunächst aus 
dem Kassen- und Verkaufsraum, links 
und rechts davon zwei Werkshallen zur 
Fahrzeugreparatur. Es gab zwei feste 
Zapfsäulen, eine Station für Schmier-
stoffe sowie eine mobile Station mit 
Handbetrieb für Zweitakter. Alles in 
den ARAL Farben blau – weiß.
Im Jahre 1960 wurde das vorhandene 
Tankstellen- und Werkstattgebäude 
durch einen Wohnteil aufgestockt.
Wilhelm Will betrieb die Tankstelle bis 
Februar 1964. Von März 1964 bis 1979 

hatte Georg Borbonus die Tankstelle 
gepachtet. 
Danach übernahm sie Herr Unger für 9 
Monate.
1980 wurden von der Firma ARAL die 
Erdtanks erneuert, aber der Verkauf 
von Kraftstoff in Ennerich lohnte sich 
nicht mehr. Daher wurde die Tankstelle
trotz der neuen Tanks geschlossen, der
untere Teil des Gebäudes verpachtet 
und als reine Autowerkstatt genutzt 
(von den Herrn Bayer, Reiter und 
Mathiszek). Auch Neufahrzeuge wur-
den verkauft. Aus diesem Grund baute 
Herr Mathiszek in den 90er Jahren 
einen Ausstellungsraum an.
Seit 01.01.2000 betreibt Herr Friebe 
hier „Die Wagenschmiede“. Seit 2012 
ist er auch Besitzer des gesamten 
Anwesens.                      Harald Machoi
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Historisches / Kulturelles

Bedingt durch den Schutz der Burg, die 
diese den Bewohnern Runkels ge-
währte, zog es immer  mehr Bewohner 
in den Ort, der dadurch über den 
ersten, ja nur sehr kleinen  Bering 
hinaus wuchs. Folglich musste, um die 
neu entstandenen Siedlungsstellen 
ebenfalls gegen Angriffe zu schützen, 
eine erweiterte Wehrmauer errichtet 
werden. Diese zweite Stadtmauer 
umschloss nicht nur bebautes Gebiet, 
sondern auch Gärten. Ihr Verlauf ist in 
einigen Bereichen noch sehr deutlich 
nachvollziehbar,  in anderen Bereichen 
jedoch  noch unklar. Also haben wir 
uns die Aufgabe gestellt, diesen 
Verlauf möglichst genau zu erforschen 
und zu dokumentieren. Nachfolgend 
grob die Umrisse, wie wir sie ver-
muten: Fangen wir bei dem heutigen 
Anwesen der Familie Groß in der 
Lahngasse an.
Hier müsste, wenn man sich alte 
Karten anschaut, der Auslauf des 
ehemaligen Burggrabens gewesen 
sein. Es war zwar mit Sicherheit nicht 
so, das der Graben von der Lahn 
durchflossen wurde, er führte aber 
Wasser.
Sowohl Niederschlagswasser als auch 
Quellwasser speisten den Graben. 
Zum Beispiel wurde der ehemalige 
Brunnen am Fuße der Treppe zur 
Kirche am Schulberg von Quellwasser 
versorgt. Von der Grabenmündung 
führte die Mauer am Lahnufer entlang.  
Am Ende der Zingelgasse lahnseitig 
befand sich eine Pforte, deren Reste 
leider vor noch gar nicht allzu langer 
Zeit unverständlicherweise abge-
rissen wurden. Weiter ging es bis zum 
Garten an der unteren rechten Seite 
der   Strasse  „Zur  Bleiche“,  der  ehe-

maligen Eckgasse. 
Mauer in einem rechten Winkel wohl 
schnurgerade in südliche Richtung ab. 
Die Ausbuchtung der Mauer in diesem 
Garten (Besitzer Werner Schmidt) ist 
nichts anderes als der Stumpf eines 
innen offenen Stadtmauerturms. Die 
Ringmauer umschloss auf ihrem 
weiteren Weg die Bebauung der 
Eckgasse und der ehemaligen Lang-
gasse (heute der obere Teil der 
Burgstraße) und endete in seiner 
südlichen Ausdehnung im Bereich der 
Grundstücke Kristian und Weingarth in 
der Obertorstrasse. Auf dem Grund-
stück Weingarth, im Keller der 
ehemaligen Brauerei Pfeiffer, befinden 
sich Gänge und ein Turmstumpf mit 
einem Innendurchmesser von (ge-
schätzt) 6 – 8 Metern aus eindeutig 
spätmittelalterlicher Zeit. Dieser Turm 
war mit Sicherheit einer der Ecktürme 
der Stadtbefestigung. Hier muss man 
auch das ehemalige Obertor an-
siedeln.
Vom Turm aus muss die Mauer dann 
auf die Burg zugelaufen sein um den 
Ring zu schließen. Wie Herr Uto Jung 
vom Wied`schen Hof berichtete, 
verläuft auf seinem Gartengrundstück 
ein abgetragener dicker Mauerrest in 
gleicher Richtung. Eventuell handelt es 
sich hierbei um Relikte der Befes-
tigung. Das Gebiet des Linsenbergs 
war um diese Zeit (wir befinden uns 
etwa im Jahre 1400) noch nicht 
bebaut. Die Besiedlung außerhalb des 
ersten Berings, datiert um 1400,  
erfolgte relativ kurze Zeit nach Fer-
tigstellung desselben um 1350.  Durch 
umfangreiche Recherchen sind Daten 
gesichert, die wir im Hauptbericht dar-
legen werden.      W.Quaschinski, J. Malsch

Hier biegt die 

Gedanken zum zweiten Runkeler Bering / 
ein Vorbericht

Kurt Tucholsky (1890-1935) war ein 
genialer Satiriker und Journalist mit 
unverwechselbarer Stimme. 
Das Cantaton-Theater mit Burkhard 
Engel (Rezitation, Gesang und Gitarre) 
präsentiert einen Abend  mit Liedern 
und Satiren des Autors, der bis heute 
aktuell geblieben ist. Er schrieb 
Satiren, Gedichte, Essays, Erzäh-
lungen, Kritiken und Briefe in schier 
unglaublicher Menge und fühlte sich 
dabei doch fast immer in einer 
Schaffenskrise. Seine Zerrissenheit, 
seine Heimatlosigkeit - politisch und 
privat ("Das ist schwer; ein Leben zu 
zwein.- Nur eins ist noch schwerer; 
einsam sein") -, das Verlangen nach 
ländlicher Stille, seine Sehnsucht nach 
der Idylle, nach "Schloss Gripsholm" 
und seine Unfähigkeit, dieses zu 
erreichen, - wurden zum Leitmotiv 
seines Lebens.

Diese Zerrissenheit spiegelt sich in 
seiner Sprache, in seinem Ton: pathe-
tisch, sentimental, aber niemals ohne 
Ironie. Er schreibt gnadenlos prägnant   
und spottet über alle, spottet leicht 
und böse über das Spießertum, spottet 
über die Verführbarkeit der Deutschen 
so, dass einem das Lachen im Halse 
stecken bleibt.
Natürlich wurde er von jeder Seite 
angegriffen, er sparte ja selbst nicht 
mit Spott und Hohn über alles und 
jeden. Die Nationalsozialisten haben 
ihn sofort enteignet und ausgebürgert. 
Zutiefst pessimistisch sah er keinen 
Grund zur Hoffnung, weder in 
Deutschland noch in Europa. Er starb 
resigniert im schwedischen Exil, viel-
leicht durch Selbstmord. Wie könnte es 
anders sein, schrieb er auch über sein 
eigenes Ende mehrmals satirisch. 
"Wenn tot, werde ich mich melden."  
Burkhard Engel möchte ihm seine 
Stimme leihen.
Samstag, d. 13. September um 17 Uhr      
Einlass ab 16 Uhr  bei  freier  Platzwahl
Eintritt im Vorverkauf € 8,00   Abend-
kasse €  10,00.  
Karten- und Platzreservierung unter 
Tel.: 06492-941967, W. Quaschinski.

„Toleranz ist der Verdacht, dass der 
andere Recht hat.“             Kurt Tucholsky

Kurt Tucholsky - Lieder und Satiren
Ein literarisch-musikalischer Abend im BurgmannenhausLeo Sternberg – ein Limburger Dichter 

Traurige Berühmtheit zeichnet den 
Limburger Dichter, Richter und 
Schriftsteller Leo Sternberg aus. Vor 77 
Jahren, am 27. September 1937 
verstarb Leo Sternberg auf der 
dalmatischen Insel Hvar in seinem 
Hotel an Herzversagen. Sein Grab 
befindet sich auf einem Bergfriedhof 
hoch über dem Ort. Ein Gedenkstein 
an der Friedhofskapelle erinnert an 
ihn. 
Doch wer war Leo Sternberg? Eine 
Schule und eine Straße in der 
Domstadt erinnern an den in Limburg 
geborenen stillen Dichter. „Der Mensch 
ist seiner Träume willen da“, so 
charakterisierte er sich selbst. Er hat es 
lange ausgehalten, in Nazi-Deutsch-
land, wollte partout seine Heimat nicht 
verlassen, obwohl ihm der Weg in die 
Schweiz oder in die USA von Freunden 
und Verwandten dringend empfohlen 
wurde. Doch noch „rechtzeitig“ ereilte 
ihn 1937 allzu früh der Tod, der ihn vor 
einem schlimmeren Schicksal bewahr-
te. 
Leo Sternberg wurde am 7. Oktober 
1876 in Limburg geboren, sein Eltern-
haus steht in der unteren Graben-
straße. Seine Großeltern betrieben hier 
eine Holzhandlung. Eine Gedenktafel 
erinnert auch hier an ihn, der den 
Heimatkundlern wertvolle Schriften 
hinterlassen hat und auch mit lyrischen 
Werken den Ton der Zeit traf. Nach 
dem Besuch des Gymnasiums in 
Limburg und Wiesbaden studierte 
Sternberg  Jura  in  München, Marburg 

und Berlin. Seine Referendarzeit leis-
tete er in Wiesbaden, Rüdesheim und 
im Westerwald ab. Seit 1903 Assessor, 
ab 1904 Hilfsrichter in Hadamar, 
Rüdesheim, Hechingen und Hachen-
burg. Ab 1910 war er als Amtsrichter in 
Wallmerod tätig. 
Dem schloss sich von 1913 bis 1934 die 
Amtszeit in Rüdesheim an. 1906 trat er
bereits aus der jüdischen Religionsge-
meinschaft aus und konvertierte zum 
katholischen Glauben. 1908 heiratete 
er, fernab vom geliebten Westerwald, 
in Stettin, Else Mönch, die er in 
Rüdesheim kennenlernte. 
Leo Sternbergs schriftstellerisches 
Andenken basiert auf seiner Hommage 
an den geliebten Westerwald und 
Limburg. Er würdigt die Domstadt mit 
seinem Buch „Limburg als Kunst-
stätte“. Das zweite herausragende 
Werk ist „Der Westerwald“, von 1911, 
in dem er die geistige Kultur des 
Landes rechts der Lahn in Gedichten 
hervorhebt und zugleich auch Land-
schaft, Wetterlagen, Jahreszeiten 
beschreibt. Er portraitiert das Leben 
der bäuerlich geprägten Bevölkerung 
voller Respekt für deren entbeh-
rungsreiches Dasein in jener Zeit, vor 
über 100 Jahren. Mythen und Mär-
chen, mittelalterliche Sagen ziehen ihn 
in seinem Buch „Land Nassau“ von 
1927 ebenso in ihren Bann wie die 
architektonischen Zeugnisse jener 
Epoche, romanische und gotische 
Kirchenbauten, besonders die des 
Westerwaldes. Seine Liebe zum Wes-
terwald bleibt offen, unerwidert. Zu 
sehr ist er in das Leben im Rheingau, 
seine Frau hatte dort einen Weinberg, 
gesellschaftlich eingebunden.
Er bleibt ein heimatloser unabhängiger 
Suchender. „Ein Suchhender sucht 
immer nur sich selbst“, schreibt er 
1922. Wie er dem Westerwald den 
Rücken kehrt, so sucht er in den 
letzten Lebensjahren, die für ihn nicht 
ganz einfach waren, Abstand von der 
vom Faschismus gelenkten brutalen 
und diskriminierenden Wirklichkeit, die 
auch ihn bedrohlich einholte. 
Seine geliebte Frau Else starb kurz vor 
Kriegsende. Sein Bruder und dessen 
Familie wurden nach zermürbender 
Zwangsarbeit 1943 nach Auschwitz 
deportiert und dort ermordet.
Wilma Rücker

Eine Ausstellung unter dem Titel „Die 
Lahn in Kunst und Poesie“ wird am 24. 
Oktober, 17 Uhr im Rathaussaal der 
Stadt Runkel eröffnet und bietet bis 
zum 26. Oktober künstlerischen Ein-
blick in Gemälde namhafter aka-
demischer Künstler, ergänzt durch 
poetische Gedichte, die ein wenig in 
Vergessenheit geraten sind. 
Die Kunstfreunde Runkel haben in 
ihrer jetzt 16. Ausstellung diese 
Kunstpräsentation liebevoll ausgear-
beitet und zusammengestellt und 
laden jetzt schon die interessierten 
Besucher dazu herzlich ein. Ein 
ausführlicher Bericht folgt noch recht-
zeitig im Blättchen. Der Eintritt ist wie 
immer frei.                       Wilma Rücker

„Die Lahn in Kunst und Poesie“
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