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Kirmes in Ennerich
vom 24. – 27. Oktober 2014

Freitag 18:00 Uhr 
Kirmesbaumstellen & Bayr. Abend
Kirmesbaumstellen durch die Kirmes- 
burschen und Mädchen, anschließend 
Bayrischer Abend.
Samstag 13:00 Uhr   
Festumzug                                                    
Abholung der Kirmesmädchen mit
Kapelle und Festwagen mit den 
Gründungsmitgliedern.

15:00 Uhr
Stellen des Kirmesbaumes mit 
Darbietung der Kindergartenkinder.
20:30 Uhr
Festbieranstich
Tanz mit der Band Plan & Music“, 
Cocktailbar, Eintritt 5 €
21:00 Uhr     
Einzug der Kirmesburschen.
21:00 – 22:00 Uhr Happy Hour.
Sonntag 11:00 Uhr   
Ökumenischer Gottesdienst, 
anschließend Mittagessen
14:30 Uhr 
Kuchenbuffet
15:00 Uhr 
Darbietung der „Tanzmäuse“,
anschließend Kinderschminken durch
die Kirmesmädchen
18:00 Uhr   
Große Kirmesverlosung - 
1. Preis Retro Roller
Montag 11:00 Uhr   
Traditioneller Frühschoppen
Mit DJ Fotti und bayrischen 
Kirmesburschenspielen

Am Samstag, 15. November 2014 
veranstaltet der Musikverein sein 
diesjähriges Jahreskonzert um 20 Uhr 
in der Stadthalle Runkel.
Mitwirken werden an diesem Abend 
das Jugend- sowie das Blasorchester 
des Musikvereins. Das Konzert steht 
unter dem  Motto "Musical - Marsch - 
Märchen". 
Es wird u.a. die Musik aus dem Musical 
"Tanz der Vampire" sowie aus dem 
Märchen  "Rapunzel"  zu  hören   sein. 

Aber auch der eine oder andere 
Marsch, zum Beispiel des bekannten 
Komponisten Julius Fucik, steht auf 
dem Programm.
Ende Oktober wird das Blasorchester 
während eines Probenwochenendes in 
der Jugendherberge Bad Marienberg 
die letzten Feinheiten erarbeiten.
Karten gibt es für 8 € an der Abend-
kasse. Kartenvorbestellung unter 
06482-2779 oder per Mail an:
pressewart@mvrunkel.de - Stephanie 
Völker - Musikverein Runkel

Musikverein Runkel lädt ein zum 
Jahreskonzert

Am Freitag, dem 24.10. werden die 
Kirmesmädchen und –burschen den 
Kirmesbaum am alten Wasserhäus-
chen beim Heimat und Verschöne-
rungsverein aufstellen. Beginn: um 
18.00 Uhr. 
Anschließend veranstaltet der Heimat-

verein einen Bayrischen Abend im 
beheizten Festzelt. Weißwurst, Fleisch-
käse, Brezel und bayrisches Bier; 
zünftiges Essen erwartet die Besucher. 
Der Heimat und Verschönerungsverein 
lädt alle Bürgerinnen, Bürger und 
Kinder zur Kirmes ein !



Herzliche Grüße

Ihr 

Foto: Markus Kilb

In Trauer nehmen wir Abschied von 

Herrn Wilhelm Wüst 

der am 15.09.2014 im Alter von 84 Jahren verstorben ist. 

Herr Wüst war von 1972 bis 1997 Mitglied des Ortsbeirates Runkel-Steeden. 
Weiterhin war Herr Wüst von 1970 bis zu seinem Tod Ortsgerichtsschöffe des 
Ortsgerichtes Runkel III, Stadtteile Eschenau, Hofen, Steeden und Wirbelau. 

Der Verstorbene hat sich um die Belange der Stadt Runkel in herausragender Art 
und Weise verdient gemacht. Wir sind ihm sehr zu Dank verpflichtet und werden 

ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Friedhelm Bender
Bürgermeister

Nachruf

Hans-Karl Trog 
Ortsvorsteher Ortsbeirat Steeden 

die ersten Weihnachtsmänner in den Regalen der Einkaufsmärkte zeigen unmissverständlich an, wie schnell die Zeit 
rennt und Weihnachten mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Sicherlich freuen wir uns zu Recht auf das 
bevorstehende Fest, verbinden doch viele Menschen damit auch das Schenken, das Bereiten von Freude. Ein ganz 
besonderes „Geschenk“ erhielt die Stadt Runkel in den letzten Tagen, wobei mir speziell, aber auch den Bediensteten der 
Stadtverwaltung jegliche Freude verging.
Dieses Geschenk hat nämlich zur Folge, dass die Stadt ein weiteres Mal bereits erhaltene Gewerbesteuer zurückzahlen 
muss. Dieses Mal geht es um eine Mio. €, die auf Grund des ergangenen Bescheides des zuständigen Finanzamtes dem 
Unternehmen zusteht. Um zu vermeiden, dass uns nicht unerhebliche Verzugszinsen von mehreren tausend Euro pro 
Monat abverlangt werden, hat die Verwaltung bereits gehandelt und den fälligen Betrag angewiesen.
Zusammen mit den bereits erfolgten Gewerbesteuerrückzahlungen aus 2013 und 2014 fehlen uns somit gerundete 3,2 
Mio. € Gewerbesteuer. Alles andere als eine Kleinigkeit, erhöht sich doch damit der Fehlbetrag im laufenden Haushalt 
gemäß dem II. Nachtrag auf 3,52 Mio. €.
Liebe Leserin, lieber Leser,
ich möchte Sie mit diesen Zahlen nicht verschrecken bzw. entmutigen. Nehmen Sie mir bitte ab, dass dies für mich auf 
gar keinen Fall Resignation, sondern eine große Herausforderung bedeutet. Herausforderung dergestalt, im kommenden 
Haushalt  - seit einigen Jahren erstmals wieder – ein ausgeglichenes Zahlenwerk in das Parlament einzubringen. Ein 
großes Vorhaben, doch es kann gelingen! Wie? Mit dem Ausschöpfen von gewissen Einsparpotentialen und erhöhten 
Zuweisungen seitens des Landes sowie gewissen Anpassungen im überschaubaren Volumen bei den Gebührensätzen. 
Wir packen es an, damit es auch gelingt.

Besonders im Sommer und Herbst 
gehen viele Menschen in der freien 
Natur mit dem Hund spazieren. Dabei 
verlassen sie oftmals die Spazier- und 
Gehwege und laufen über die Felder.  
Mahnung der Landwirte an Frauchen 
und Herrchen: Landwirtschaftliche 
Wiesen und Felder sind kein Hundeklo. 
Es geht dabei um die im Kot von 
Fleischfressern enthaltenen Krank-
heitserreger. Beim Mäh- und Erntevor-
gang wird Hundekot in das Futter 
vermischt. Fressen Nutztiere dieses 
Weidefutter, können Krankheitser-
reger übertragen werden, die teilweise 
zu Fehl- oder Totgeburten führen. 
Zudem könnten die strengen hygiene-
rechtlichen Vorschriften bei der Ge-
winnung von Lebensmitteln möglich-
erweise so nicht eingehalten werden. 
So lautet die Mahnung der Landwirte. 

Untersuchungen  des Friedrich-Löff-
ler-Instituts (Im Mittelpunkt der Ar-
beiten des Friedrich-Loeffler-Instituts 
stehen die Gesundheit und das Wohl-
befinden landwirtschaftlicher Nutz-
tiere und der Schutz des Menschen vor 
Zoonosen, d. h. zwischen Tier und 
Mensch übertragbaren Infektionen)  
widersprechen der Sorge der Land-
wirtschaft, dass durch Hundekot 
verunreinigtes Futter bei den Rindern 
Abortfälle auslösen  könnte und  damit 

erheblichen wirtschaftlichen Schaden 
anrichten würde. Das Thema scheint 
ein unendliches zu sein. Wir haben im 
Runkeler Blättchen bereits wiederholt 
an das Verantwortungsbewusstsein 
der Hundehalter appelliert.
Ob Hundekot für Totgeburten bei 
Kühen verantwortlich ist, bleibt zu-
nächst offen. Grundsätzlich ist aber 
eine Verunreinigung von Tierfutter und 
Nahrungsmitteln mit Fäkalien zu ver-
meiden und insofern auch darauf zu 
achten, dass Hunde sich nicht auf 
Acker- und Feldflächen lösen.
(Düngung mit Gülle fällt nicht in diese 
Kategorie).
Wir bitten daher alle Hundehalter,  die 
Wanderwege nicht zu verlassen und 
den Hundekot möglichst sofort einzu-
sammeln und ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Die Stadt Runkel hat bereits an 
mehreren Stellen Tütenstationen auf-
gestellt, um eine noch unproble-
matischere Entsorgung möglich zu 
machen. In einer Großstadt muss der 
Hundehalter auf Asphalt den Hundekot 
entfernen, das gleiche gilt für land-
wirtschaftliche Flächen, die  kein 
öffentliches Gebiet sind, sondern sich 
im Besitz der Landwirte befinden.
Liebe Hundebesitzer, bedenken Sie 
bitte, dass aus den Ähren von vielleicht 
gerade diesem Acker auch Ihre 
Brötchen gebacken werden.

Gesundheitsgefahr durch Hundehaufen
 in Feldern

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

 info@ipunkt-kreativ.de

Der Redaktion ist bekannt geworden, dass in der Vergangenheit zwei 
Anzeigen in diesem Blatt keine ernsthaften Pläne und Ziele zugrunde gelegen 
hatten. Dadurch haben Mitmenschen finanzielle Schäden erlitten, weil Dritte 
auf die Seriosität von Auslobungen vertraut haben, die nicht erfüllt worden 
sind.
Die Redaktion behält sich deshalb vor, in diesen Fällen zukünftig Anzeigen 
abzulehnen.

In eigener Sache

In der Wintersaison 2014 / 2015 wird 
im Stadtwald Runkel wieder Brennholz 
zur Selbstaufarbeitung in folgenden 
Varianten angeboten: 
1.) Kronenholz / Schlagabraum: Dafür 
wird dem Kunden ein Waldstück 
zugewiesen, in dem das Restholz aus 
Durchforstungen aufgearbeitet wer-
den kann. Der Preis richtet sich nach 
der Qualität und der Stärke des Holzes 
sowie nach der Geländeausformung. 
2.) Stammholz am Weg: Bei dieser 
Variante werden 4 – 6 m lange Stämme 
an einem mit PKW befahrbaren Weg 
bereit gestellt. Es werden zwei 
Preiskategorien (Buche und Eiche) 
angeboten. 
Der Holzeinschlag konzentriert sich in 
diesem Jahr auf den Wald im Ortsteil 
Wirbelau, sodass i.d.R. das Brennholz 
auch dort angeboten wird. 
Die Preise für die kommende Saison 
betragen für: 
Kronenholz 16 – 22 € / rm 
Stammholz (Bu) 52 € / fm (das 
entspricht etwa 36 € / rm) 
Stammholz (Ei) 48 € / fm (das 
entspricht etwa 34 € / rm) 

Vorraussetzung zum Erwerb des 
Holzes ist in allen Fällen der Nachweis 
eines Motorsägenscheins. Beim Aufar-
beiten des Holzes ist das Tragen 
geeigneter Schutzausrüstung und der 
Gebrauch von umweltverträglichen 
Kraft- und Schmierstoffen Pflicht. 
Der Erwerb eines Motorsägenscheins 
ist bei den heimischen Motorsägen-
händlern möglich. 
Die Abgabe des Holzes erfolgt vor-
rangig an Bürger der Stadt Runkel. 
Die Holzbestellungen nimmt Herr 
Heukelbach telefonisch oder per Email 
(Ralf.Heukelbach@forst.hessen.de) 
entgegen. 
Das Büro der Revierförsterei in Runkel 
– Arfurt ist ab Mitte Oktober immer 
donnerstags von 16.30 Uhr bis 18.30 
Uhr besetzt und der Förster unter der 
Tel. 06482 / 949644 zu erreichen.
Ralf Heukelbach 
Rfö. Runkel - Elz
Mühlenstrasse 11 
Runkel - Arfurt 
Tel:      06482 / 949644
Fax:     06482 / 607986
Mobil:   0160 470 7704

Brennholz aus dem Stadtwald Runkel 
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Der Landkreis Limburg-Weilburg sieht 
in der Förderung zusätzlicher Ausbil-
dungsplätze eine wichtige Aufgabe zur 
Verbesserung der Situation auf dem 
heimischen Ausbildungsmarkt.
Antragsberechtigte und Gegen-
stand der Förderung
Die Zuwendungen werden für be-
triebliche Ausbildungsverhältnisse 
zwischen privaten Unternehmen und 
Auszubildenden mit Hauptwohnsitz im 
Landkreis Limburg-Weilburg gewährt.
Folgende Unternehmen können ge-
fördert werden:
a) Unternehmen, die 2014 erstmalig 
einen Ausbildungsplatz zur Verfügung 
stellen. Diese Unternehmen erhalten 
einen einmaligen Zuschuss in Höhe 
von 511,29 €.
b) Unternehmen, die weibliche Ju-
gendliche in gewerblich-technischen 
Berufen als Auszubildende einstellen. 
Diese Unternehmen erhalten einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 
1278,23 €.
c) Unternehmen, die sozial benach-
teiligte Jugendliche im Sinne des § 240 
SGB III, die  sich  in  überbetrieblichen

Ausbildungen freier Träger befinden, 
nach dem 1. Ausbildungsjahr in die 
betriebliche Ausbildung übernehmen. 
Diese Unternehmen erhalten einen 
einmaligen Zuschuss in Höhe von 
1278,23 €.
d) Unternehmen, die Jugendliche 
übernehmen, die ihren Ausbildungs-
platz durch Insolvenz oder Betriebs-
stilllegung verloren haben. Diese 
Unternehmen erhalten einen einma-
ligen Zuschuss in Höhe von 1278,23 €.
e) Unternehmen, die im Verbund 
ausbilden. Hier erhält jedes Unter-
nehmen einen einmaligen Zuschuss in 
Höhe von je 511,29 €.

Art und Umfang der Zuwendung
Die Förderung wird in Form eines 
Zuschusses gewährt. Sie ist eine 
zusätzliche Hilfe; es sind zunächst alle 
anderen öffentlichen Fördermög-
lichkeiten des Bundes und des Landes 
Hessen auszuschöpfen. In den Fällen, 
in denen eine Bundes- oder Landes-
förderung erfolgt, ist eine Förderung 
der Wirtschaftsförderung Limburg-
Weilburg-Diez GmbH ausgeschlossen.

Sonderprogramm der Wirtschaftsförderung

Flammend rote Bäume und knallgelbe 
Büsche – bevor die kalte Jahreszeit 
hereinbricht, gibt die Natur im Herbst 
noch einmal ein buntes Gastspiel. 
Doch die farbenfrohe Pracht der 
herbstlichen Fauna bietet uns nur 
solange Freude, bis das Blattwerk zu 
Boden fällt und Gehwege bei Nässe zu 
gefährlichen Rutschbahnen mutieren 
lässt. Ähnlich wie beim Schneefegen 
im Winter, muss deshalb geklärt 
werden, wer für die Räumung des 
nassen Blattwerks im Herbst zuständig 
ist. 
Denn wer der Pflicht zum Laubfegen 
nicht nachkommt, kann von stürzen-
den Passanten vor der eigenen 
Haustür juristisch zur Rechenschaft 
gezogen werden.
Wer ist für das Räumen zu-
ständig?
Grundsätzlich  liegt  die  so  genannte

Verkehrssicherungspflicht bei den 
Gemeinden und Kommunen. In der 
Regel haben diese die Pflicht zum 
Kehren der Bürgersteige per Orts-
satzung auf die Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke über-
tragen.
Die Uhrzeiten für das Laubfegen 
entsprechen den Zeiten für den 
Winterdienst: an Werktagen sollten Sie 
zwischen 7 und 20 Uhr zu Besen und 
Schaufel greifen, an Wochenende ab 9 
Uhr. Allgemein gilt: wächst die 
Laubmenge, muss entsprechend häu-
figer gekehrt werden.
Bei der Beseitigung des Laubes gibt es 
einiges zu beachten. Auf keinen Fall 
dürfen Sie die Blätter einfach in den 
Rinnstein oder in den Gulli fegen. 
Das  Laub kann in der Biotonne oder 
auf dem Kompost entsorgt werden.

Laubfegen im Herbst

Sieben Nüsse zum Knacken
Ihre Antworten senden Sie bitte wie immer an die Stadtverwaltung Runkel, 
Redaktion Runkeler Blättchen, Burgstraße, 65594 Runkel.

Kriegsdenkmäler mahnen zum Gedenken an die Menschen, die durch 
Kriegshandlungen ums Leben kamen.  Sie erinnern an  Soldaten, die in den 
beiden Weltkriegen starben, an Menschen, die in Kriegsgefangenschaft ihr 
Leben ließen und allen, die durch Krieg und Gewalt leiden mussten. Auch in 
unseren Stadtteilen sind die Mahnmale zu finden. Ordnen Sie bitte die  Fotos 1-
5 einem unserer Stadtteile zu.

6. Wie heißt der große deutsche 
Sozialverband, der sich nach dem 1. 
Weltkrieg zunächst fast ausschließlich 
um die Kriegsversehrten und den Bau 
sowie den Erhalt von Gedenkstätten 
kümmerte ?

7. Von dem in Frage 6 genannten 
Sozialverband wurde im Jahr  1919 im 
Reichstag  die Ernennung eines  
Feiertags  vorgeschlagen,  der 
erstmals im Februar 1926 begangen 
wurde. Nach dem 2. Weltkrieg wurde 
im Jahr 1952 beschlossen, den 
Feiertag  an das Ende des Kirchen-
jahres zu verlegen.
Wie heißt dieser Feiertag und wann 
genau wird er begangen?

1 2

3

5

4
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Am Freitag den 12. September 2014 
war es endlich soweit. Mit warmer 
Erbsensuppe und kalten Getränken 
wurde die Eröffnung gefeiert. Die 1. 
Vereinsvorsitzende, Frau Orth, be-
grüßte die Gäste und erklärte die 
Beweggründe, die dazu führten, 
diesen Laden ins Leben zu rufen. Es 
soll hier, direkt in unserer Umgebung, 
geholfen werden. Menschen, die an 
ihrem Existenzminimum leben, haben 
oft nicht die Gelder, um in die nächst 
größere Stadt zur Tafel zu fahren. 
Somit sind die, die in ländlichen 
Regionen wohnen, immer benach-
teiligt gegenüber den Städtern. Es liegt 
dem Verein am Herzen, das jeder der 
Hilfe sucht, auch Hilfe bekommt. In 
dem schön gestalteten Laden, werden 
zu einem ganz geringen Preis nicht nur 
Lebensmittel, sondern auch gute, 
saubere Kleidung für Damen, Herren 
und Kinder, Spielwaren und Haushalts-
gegenstände an Bedürftige weiterge-
geben. 
Der Verein besteht vorwiegend aus  
Hausfrauen, die den christlichen 
Gedanken pflegen, anderen zu helfen. 
Völlig selbstlos und ehrenamtlich.
Herr Pastor Bernd C. Trümper, vom 
Christus Centrum in Limburg (Mitglied 
im Arbeitskreis Christlicher Kirchen 
ACK), sprach davon, wie wichtig doch 
die Nächstenliebe in unser aller Leben 
sei und segnete das Team für seine 
Arbeit. Er unterstützte diese Arbeit mit 
einer privaten  wie auch mit einer 
Spende aus seiner Gemeinde. 
Herr Bürgermeister Lenz, aus Villmar 
bemerkte in seiner Ansprache, dass es 
leider in Deutschland so sei, das wir 
solche Einrichtungen benötigen, be-
fürwortete solches Engagement und 
wünschte, dass viele, die berechtigt 
sind, dieses Angebot nutzen. Er sagte 
dem Team auch seine Unterstützung 
zu. 
Auch Herr Wagner von der Kreisspar-
kasse Weilburg (Zweigstelle Runkel) 
drückte seine Glückwünsche aus und 
versprach eine Spende für diese 
Arbeit, die er ebenfalls für gut hält.
Zum Schluss ergriff Bürgermeister 
Bender das Wort. Er erzählte, wie 
lange sich der Verein bereits mit 
diesem Projekt beschäftigte. Auch er 
hielt es für gut und notwendig, dass es 
solche Einrichtungen gibt und er stellte 
heraus, das Menschen, denen es 
gerade  nicht  so gut  geht, keine Men-

schen zweiter Klasse sind. Herr 
Bürgermeister Bender war allerdings 
von Anfang an von dieser Idee 
begeistert und unterstützte den Verein 
wo er konnte. Er wünschte gutes 
Gelingen und eröffnete dann offiziell 
den „Runkeler Einkaufskorb“ mit der 
Übergabe einer Spende. Das Team 
bedankte sich bei allen Spendern, ganz 
besonders auch bei den Lebensmittel-
händlern und den Bäckereien in 
unserer Region, ohne die dies alles 
nicht möglich wäre, bei den Ver-
mietern des Ladens (Fam. Burggraf), 
die ihre Solidarität mit einer regel-
mäßigen monatlichen Spende bekun-
den, und bei allen privaten Spende-
rinnen und Spendern.
Ganz besonderen Dank gilt auch Frau 
Heide von dem Werbestudio ipunkt, 
die dem „Runkeler Einkaufskorb“ die 
ganze Außenwerbung sponsert. 
Die Öffnungszeiten des „Runkeler 
Einkaufskorb“ sind: Dienstags von 10-
12 Uhr und freitags von 15-17 Uhr in 
Runkel-Dehrn, Fronstr. 5. Sollte einer 
der Öffnungstage auf einen Feiertag 
fallen, ist der Öffnungstag immer einen 
Tag vorher. Wenn sie Lebensmittel im 
„Runkeler Einkaufskorb“ erhalten 
möchten, müssen Sie sich dort an-
melden, was sie während der Öff-
nungszeiten gerne tun können.
Kleidung und Sonstiges kann jeder 
Bedürftige, wenn er sich als solcher 
ausweisen kann, erhalten (auch 
Bedürftige die für Lebensmittel bei 
anderen Tafeln angemeldet sind). 
Bedürftige aus den Stadtteilen von 
Runkel haben die Möglichkeit mit dem 
„Runkeler Buschen“ in den Laden zu 
kommen (muss vorher angemeldet 
werden). Berechtigte Personen kön-
nen z.B. sein: Arbeitslose, Hartz 4-
Empfänger, Menschen mit Grund-
sicherungszuschuss, Rentner, Gering-
verdiener, Alleinstehende, Alleiner-
ziehende, Witwen/er, Obdachlose usw. 
Rufen sie doch einfach mal an und 
fragen sie nach, es wird dann geprüft, 
ob sie berechtigt sind. Scheuen sie sich 
nicht, fragen sie nach, es ist keine 
Schande Hilfe zu bekommen, wenn sie 
einem zusteht.
Kontaktdaten für Fragen:
Tel.: 06482-919 909 - 0178 - 6885847. 
Der Verein freut sich auch sehr über 
Geldspenden, da er nicht bezuschusst 
wird.
Jeder kleinste Betrag hilft anderen zu 
helfen.

Der „Runkeler Einkaufskorb“ 
 (Laden für Bedürftige) ist eröffnet

Der nächste Flohmarkt der Kinder-
tagesstätte Konfetti findet am Sams-
tag, 8.11.2014 von 12.30 Uhr bis 14.30 
Uhr (Einlass für Schwangere ab 12 
Uhr) im Bürgerhaus in Steeden statt. 
Standvergabe bei der Kita Konfetti, Tel. 
06482-4989 (E-Mail-Adresse: kita-
steeden@stadtrunkel.de) oder bei S. 
Schulte, Tel. 06482-608046. Die 
Standgebühr für 1 Tisch beträgt 6 Euro 
und für 2 Tische 10 Euro. 

Angeboten werden Baby- und Kinder-
bekleidung, Umstandsmode, Spiel-
zeuge, Fahrzeuge und alles rund ums 
Kind. Für die Kinder von Verkäufern 
und Käufern wird eine betreute 
Spielecke angeboten und für das 
leibliche Wohl gibt es ein großes 
Kuchenbuffet. Der Erlös kommt der 
Kita Konfetti zugute.
Die Erzieherinnen und Elternbeirat Kita 
Konfetti                            Meike Fechner

Flohmarkt in der Kindertagesstätte Konfetti

Der Elternbeirat des Kindergartens 
Wirbelwind veranstaltet am 09. No-
vember 2014 seinen 3. Flohmarkt 
"Rund ums Kind" in der Stadthalle in 
65594 Runkel-Wirbelau. 
Es handelt sich um einen Selbstan-
bieterflohmarkt - handeln ausdrücklich 
erwünscht :-) Für das leibliche Wohl ist 
selbstverständlich   bestens   gesorgt. 

Die Tischgebühr beträgt 7,00 €.  Eine 
Umsatzbeteiligung erfolgt nicht. Der 
Erlös kommt in voller Höhe dem 
Kindergarten Wirbelau zugute. 
Tischreservierungen werden von 
Kirsten Kurz-Feikus, Tel. 06471/5563, 
k.kurz-feikus@gmx.net oder
Alexandra Hollmann-Schymanietz, Tel. 
06471/506441  entgegengenommen.

Flohmarkt "Rund ums Kind" in Wirbelau

Am  Freitag,  den  14. November 2014
von 19.00 bis 20.30 Uhr im Bürger-
haus,  Am Leinpfad. 
Gemütliches Stöbern nach vielen 
Schnäppchen.
Anmeldungen bei Tanja Klausnitzer 
06431-976706 und 
Sonja Lange 06431-9776038.

Spielzeugflohmarkt der KITA DEHRN 

Am 17. September 2014 unternahm 
unser Kindergarten einen Ausflug zum 
Kartoffelacker nach Aumenau. Gast-
geber waren Oma und Opa der kleinen 
Emma Fink.
Um 10:00 Uhr ging es mit der Hilfe 
einiger Eltern und deren PKWs los. 
Vielen Dank an dieser Stelle für diese 
Unterstützung. 
Als Erstes bestand die Aufgabe darin, 
sich in Reih´ und Glied aufzustellen, 
damit auch jedes Kind ausreichend 
Platz hatte um reichlich Kartoffeln zu 
ernten. Mit sehr großer Begeisterung 
verfolgten die Kinder, wie die Kar-
toffeln mithilfe einer Kartoffelschleu-
der aus der Erde gegraben wurden. 
Das Spannendste war dabei natürlich 
der große Traktor.
Sogleich machten sich die Kinder 
daran, so viele Kartoffeln wie möglich 
einzusammeln. So mancher junge 
Erntehelfer war bestens ausgerüstet 
für die schweren Erdarbeiten.
Nicht für alle Kinder war das Interesse 
an  der  Erntearbeit  so  groß, vielmehr

galt es die überaus langen Regen-
würmer eingehend zu untersuchen. 
Nach getaner Arbeit stürzten sich die 
Kinder an das reichhaltige Kuchen-
büffet,auch an die Erzieherinnen und 
Eltern wurde mit einer guten Tasse 
Kaffee gedacht. Nach dieser Stärkung 
und reichlich zu trinken hatten einige 
Kinder noch lange nicht genug, und so 
sammelten sie weiter fleißig Kartoffel 
für Kartoffel ein und luden sie auf einen 
Anhänger. Unschwer zu erkennen, die 
beindruckende Tagesausbeute einiger 
Kinder. Der krönende Abschluss an 
diesem super schönen Tag war das 
Gemeinschaftsfoto auf dem Vollernter.
Anschließend ging es dann wieder mit 
dem Autokorso zurück in den Kinder-
garten, wo sich einige Kinder erst 
einmal von der anstrengenden Arbeit 
ausruhen mussten.
Alle Kindergartenkinder bedanken sich 
recht herzlich bei Peter und Petra Fink 
für diesen wunderschönen Vormittag 
mit so leckerer Verpflegung.  Janin Nickel

Kindergarten Wirbelau machte Ausflug 
zum Kartoffelacker



Allgemeines

Die DRLG-Ortsgruppe Brechen-Run-
kel-Villmar freut sich sogar sehr 
darüber, dass sie „eine geklebt“ 
bekommt – denn Gaby Heide vom 
Werbestudio ipunkt hat als Nachbarin 
zur Runkeler Badeinsel ihre Hilfe 
angeboten. Die Ortsgruppe über-
nimmt den ganzen Sommer über die 
Wachen an der Lahn und sorgt dafür, 
dass Einheimische und Touristen 
sicher in Runkel baden können. Gaby 
Heide hält den Einsatz der rund 20 
aktiven Mitglieder der Ortsgruppe für 
außerordentlich wichtig und unter-
streicht mit ihrem Engagement den 
ehrenamtlichen Einsatz um die Ecke. 
Einige qm Folie, Buchstaben und Logos 
wurden von ihr am Einsatzfahrzeug 
der DLRG angebracht und das Fahr-
zeug somit für die Indienststellung 
vorbereitet. Es wird für den Wasserret-
tungsdienst, den Katastrophenschutz 
im Wasserrettungszug auf Kreisver-
bandsebene und für die Belange der 
DLRG-Ortsgruppe Brechen-Runkel-Vil-
lmar zum Einsatz kommen, wie der 
erste Vorsitzende Wolfgang Dillhöfer 
erfreut berichtet. Der Mannschafts-
transportwagen selbst wurde der 
Ortsgruppe durch Spenden von Betrie-
ben und Eltern ermöglicht. Die Firma 
Car-Tec Königstein hat seinerseits 
durch die kostenneutrale Installation 
von Anhängerkupplung und Sonder-
signalanlage ihren Teil dazu beige-
tragen,  dass  die  Ortsgruppe    mobil

bleibt.   Durch    die   vorgeschriebene
Beschriftung, die von Gaby Heide 
entworfen, erstellt und angebracht 
wurde, ist das Fahrzeug nun einsatz-
bereit. Ganz anders als der Neu- und 
Umbau der Garage der Ortsgruppe. 
Der Zeit- und Finanzplan wurde durch 
unerwartete Entwicklungen gründlich 
durcheinander gewirbelt, weshalb nun 
alles versucht wird, den Bau winterfest 
zu bekommen, bevor es im Frühjahr 
weitergeht. Helfende Hände oder 
Spenden sind daher herzlich will-
kommen. Ehrenamt bedeutet, betont 
Wolfgang Dillhöfer, dass sich Men-
schen bereit erklären, sich selbst in 
den Dienst der guten Sache zu stellen 
– neben ihrem normalen Berufsleben – 
und das viele Stunden im Jahr. Gerne 
werden daher interessierte Bürge-
rinnen und Bürger eingeladen, Hand 
anzulegen und damit am Gelingen des 
Ganzen teilzuhaben. Denn noch steht 
die 40-Jahr-Feier der Ortsgruppe aus – 
die ebenfalls aus Zeitgründen noch 
nicht stattfinden konnte. 
Über die Arbeit des Vereins informiert 
die Webseite: www.brechen-runkel-
villmar.dlrg.de oder Wolgfang Dillhöfer, 
(06438) 92 89 53. Die DLRG-Orts-
gruppe bedankt sich schon jetzt für die 
Hilfe bei der Ausführung des Bau-
projektes ganz herzlich.
(Spendenkonto: 177299922 Kreis-
sparkasse Limburg, BLZ 51150018). 
Peter Ehrlich

„DLRG bekommt eine geklebt“In einer Woche um die ganze Welt

Dietkirchen und Beselich zum nun-
mehr 27. Mal eine erlebnisreiche 
Woche im Hildegardishof in Waldern-
bach. Bereits bei der Abholung in 
Dehrn, Eschhofen, Lindenholzhausen 
und Beselich war das Motto schon 
deutlich spürbar. Ein „echter“ Pilot und 
Stewardessen nahmen die Kinder in 
Empfang. Nach Kontrolle der Bord-
karten und einer Sicherheitsein-
weisung im Bus (die Notausgänge 
befinden sich in Fahrtrichtung rechts) 
hieß es „ready for take off“, wir 
„flogen“ gemeinsam zur ersten Station 
unserer Weltreise in den karibischen 
Westerwald. Nach der wie immer 
freundlichen Begrüßung im Haus ging 
es zum ersten Mittagessen. 
Leider ließ das Wetter keinen Ausflug 
zum Seeweiher zu, was die Kinder 
doch sehr vermissten. Durch die vielen 
Workshops, die angeboten wurden, 
kam aber keinerlei Langeweile auf. 
Vom Fußballplatz tönte Torjubel über 
das Gelände – kurzum, wer hier 
vorbeikam konnte die Freude der Kin-
der deutlich spüren. Auch zwei Nacht-
wanderungen mit und ohne Erschreck-
en standen auf dem Programm. Das 
Aufstehen am Sonntag fiel dann doch 
sehr schwer, zum einen wegen der 
kurzen Nacht, zum anderen aber auch 
weil alle traurig waren und wussten, 
dass auch diese Woche leider schon 
wieder zu Ende ging. 
Und    so   hieß   es   schließlich:   Auf

Wiedersehen, arrivederci, goodbye, 
bis 2015! Das die Woche so reibungs-
los verlief ist der Verdienst vieler 
verschiedener Personen, denen der 
Leiter der Freizeit, Ulrich Heun, an 
dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken möchte. Der größte Dank gilt 
dem Team von Betreuerinnen und 
Betreuern, das zwar krankheitsge-
schwächt, aber umso engagierter den 
Kindern eine wunderschöne Woche 
bereitet hatte. Dies ging nur, da das 
Team sehr gut aufeinander eingespielt 
ist und neben einigen neuen, die selbst 
als Kinder lange Jahre Teilnehmer 
waren, auch viele Altgediente dabei 
hatte. Zweien dieser „Alten Hasen“ 
gebührt noch eine besondere Er-
wähnung. Lena Schmidt und Jonas 
Rohles konnten auf 10-jährige Be-
treuertätigkeit zurückblicken. Der 
Hildegardishof, der uns schon seit 
Beginn als Unterkunft dient, las uns 
erneut jeden Wunsch von den Augen 
ab, manchmal schon, bevor wir ihn 
überhaupt gedacht hatten. Viele 
Kinder bestätigen uns immer wieder, 
dass hier ein echtes Stück zweite 
Heimat geschaffen wurde. Umso 
besorgter sind alle Teilnehmer, dass 
leider immer noch kein Zeitplan für die 
Umsetzung des seit langem be-
stehenden Neubaubeschlusses vor-
liegt. Nicht auszudenken, wenn dieses 
echte „Haus für Kinder“ nicht mehr da 
wäre…

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

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

College
itality

Kompetenz seit 23 Jahren!

TRAUTZ
Sanitär-Installations GmbH

Meisterbetrieb

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

Heizung
Altbausanierung
Exklusive Bäder
Gasinstallation
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Die Gesundheit leidet unter der „modernen Lebensführung“

Insbesondere der Weißzucker, die 
Denaturierung der Nahrung, die 
schlechte Nahrungszusammenstellung 
(sauer / basisch), Konservierungs-
stoffe, Süßstoffe, Geschmacksver-
stärker, unser Stress belastetes Leben, 
der schnelle Zugriff auf Medikamente 
und zu wenig gesunde Flüssigkeit 
führen zwangsläufig dazu, dass unsere 
Gesundheit leidet.
Überbelastung an Giftstoffen in un-
serem Darm und Übersäuerung des 
Körpers können zu Symptomen füh-
ren, wie Zungen - Belag, offen Hände 
und Beine, Haut- Haar- Nägelpro-
bleme, Kopfschmerzen, Migräne, ge-
reizte Nerven bis hin zu schwerwie-
genden Körpersymptomen.
Die Lösung heißt Darm-Entschlack-
ung. Dies geschieht mit Umstellung 
der Nahrung, wobei gezielt auf den 
Säure-Basen-Haushalt geachtet wird. 
Zusätzlich setzen wir bei Bedarf 
pflanzliche  Nahrungsergänzung  zum 
Entsäuern ein.  Frau Schneider   erläu-

tert die Zusammenhänge zwischen 
gesunder Ernährung und körperlichen 
Befindlichkeiten sehr ausführlich bei 
einer ganzheitlichen Gesundheitsbe-
ratung oder während ihren Seminaren. 
Ganzheitlich- von innen und außen 
verwöhnen lassen und Gesundheit und 
Schönheit aktivieren, das ist unser 
Motto.  Ab Januar 2015 sind wir in 
neuen Geschäftsräumen in Löhnberg 
und bieten ihnen dann auch individu-
elle, hochwertige kosmetische Be-
handlungen an.
Weitere Seminare über Gesundheit 
und Schönheit finden Sie auf der 
Homepage.



Aus den Stadtteilen

Die Ausstellungsräume des „Heimat- 
und Geschichtsvereins Steeden e.V.“ 
erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit. Wie Vereinsmitglied Erhard Wolf 
versicherte, sind es nicht nur Jahr-
gangstreffen und andere kleinere 
Besuchergruppen aus Steeden und der 
nahen Umgebung, die sich den 
historischen Fundus anschauen, son-
dern inzwischen auch ganze Schul-
klassen. Für die älteren Besucher 
stehen die Erinnerungen an längst 
vergangene Tage im Vordergrund, für 
die Schüler ist es ein interessanter 
Einblick in die Arbeits- und Haus-
haltsgeräte, die Kleidungsstücke, den 
Kalkabbau und die Kerkerbachbahn, 
die den Menschen vor vielen Jahren 
das tägliche Leben erleichterten und 
für viele zugleich den Lebensunterhalt 
sicherten. 
Hans- Jürgen Eck konnte den stau-
nenden Kindern anhand der von 
Annkathrin Eichmann erstellten riesi-
gen Schautafel auch die  – leider  nicht 
mehr vorhandenen - Steedener Höh-
len zeigen und mit seinen span-
nenden Erläuterungen umfangreiche

Einblicke in das Leben der Steinzeit-
menschen geben. 
Erhard Wolf führte seine jungen 
Besucher durch die Kellergewölbe, die 
mit zahlreichen alten landwirtschaft-
lichen Arbeitsgeräten gefüllt sind. 
Neben Dreschflegel, Dickwurzschred-
der, kupfernem Kochbottich und vielen 
anderen altertümlichen Geräten gab 
es hier auch ein noch funktionierendes 
Butterfass zu bestaunen sowie eine 
Maschine, mit der die Wurstdosen 
früher per Hand verschlossen wurden. 
Selbst die Klassenlehrerin- Frau 
Dirlam- war von den vorhandenen 
Ausstellungsstücken und den leb-
haften Schilderungen der beiden Ver-
einsmitglieder so begeistert, dass sie 
im Rahmen ihres Schulunterrichtes 
gerne wieder eine Führung durch die 
„Steedener Stuben“ einplanen wird.
                                     Heinz Kinzel

Das Foto zeigt links die Klassenlehrerin Frau Dirlam und rechts Erhard Wolf.
Am Ende der mehr als zweistündigen Führung versammelten sich die Kinder an der 
Erntekrone zu einem Gruppenfoto. Wie in den Jahren zuvor, wurde die Erntekrone 

in Zusammenarbeit von Ortsbeirat und Heimatverein gewickelt und über dem 
Brunnen angebracht.(H.K.) 

Schüler der Sonnenhangschule besuchen
 das Steedener Heimatmuseum

Die Kernstadt Runkel zusammen mit 
ihren Stadtteilen Arfurt, Dehrn, En-
nerich, Eschenau, Hofen, Schadeck, 
Steeden und Wirbelau wurde erfreu-
licherweise als eine von wenigen 
Kommunen im Landkreis Limburg-
Weilburg in das Dorfentwicklungs-
programm des Landes Hessen auf-
genommen.
Nach verwaltungsinterner Vorbe-
reitung des Verfahrens und  Beauf-
tragung qualifizierter Fachbüros 
konnte im Rahmen der Auftaktver-
anstaltung am 23. September 2014 in 
der Runkeler Stadthalle nun der 
offizielle Startschuss für die Dorfent-
wicklung gegeben werden.
Eine jede Dorfentwicklung lebt vom 
Engagement und der Mitwirkung ihrer 
Einwohner und so haben im Rahmen 
der Auftaktveranstaltung mehr als 70 
Runkeler Bürgerinnen und Bürger die 
Gelegenheit genutzt, um sich über die 
Möglichkeiten der Teilnahme und 
Mitwirkung am Dorfentwicklungspro-
zess zu informieren.
Am Anfang steht die Erarbeitung des 
"Integrierten Kommunalen Entwick-
lungskonzeptes", kurz IKEK, dessen 
Ziel es sein soll, ein nachhaltiges 
Konzept für die Entwicklung der Stadt 
Runkel  sowie deren Stadtteile zu 
erarbeiten. Die Stärkung der Innenent-
wicklung einhergehend mit der Ver-
besserung von Nahversorgung und 
Infrastruktur sind dabei unter an-
derem wichtige Bestandteile und Auf-
gaben für die Zukunft.
Herr Hartmut Kind vom beauftragten 
Büro SP Plus in Bad Nauheim 
erläuterte den Ablauf der IKEK-
Erstellung und betonte, dass auch 
dieses im Laufe der kommenden 
Monate unter intensiver Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger erfolgen 
soll. 
Dies wurde auch gleich zum Abschluss 
der Veranstaltung unter Beweis ge-
stellt, indem die anwesende Runkeler 
Bürgerschaft gebeten wurde, ihre 
Erwartungen, Ideen, Wünsche oder 
Anregungen in kurzen Stichworten als 
eine Art Brainstorming auf Notizzetteln 
zu Papier zu bringen.
Fortsetzen wird Herr Kind die IKEK - 
Erarbeitung mit Ortsrundgängen in 
allen Stadtteilen und anschließenden 
Workshops, wobei Stärken und Schwä-
chen und erste Projektideen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 
und Schwerpunktthemen fixiert wer-
den   sollen.   Im  Anschluss    werden

IKEK-Teams gebildet, die sich im 
weiteren Verlauf des Prozesses in-
tensiv mit den erarbeiteten Themen 
auseinandersetzen   und   den    kom-
munalen    Maßnahmenkatalog, sprich 
kommunale Projekte, die im Rahmen 
des Dorfentwicklungsprogrammes in 
den nächsten neun Jahren umgesetzt 
werden sollen, maßgeblich mit be-
stimmen. Neben der finanziellen För-
derung kommunaler Maßnahmen gibt 
es im Rahmen des Dorfentwick-
lungsprogrammes noch einen wei-
teren, davon unabhängigen "Förder-
topf" für private Maßnahmen, sprich 
für Hauseigentümer, die bauliche 
Sanierungsmaßnahmen an ihren Häu-
sern in den Ortskernen vornehmen 
möchten.
Die Grundlagen für eine private 
Förderung basieren auf dem „Städte-
baulichen Fachbeitrag, welcher durch 
die Planergruppe ROB aus Schwalbach  
Ts. erstellt und im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung durch Herrn Fol-
kert Rüttinger vorgestellt wurde.
Im "Städtebaulichen Fachbeitrag" 
wurden die ortstypischen baulichen 
und gestalterischen Kriterien unter-
sucht, die in Runkel und den Stadt-
teilen vorherrschend sind. Diese 
Kriterien sind bei Sanierungs-, Anbau- 
oder Umbaumaßnahmen und im Rah-
men einer Förderung zu beachten und 
einzuhalten.
Weiterhin wurden die vorläufig fest-
gelegten Fördergebiete für die Kern-
stadt Runkel und die Stadtteile 
vorgestellt und konnten auf ausge-
hängten Plänen eingesehen werden. 
Die Fördergebiete der Stadtteile 
grenzen weitestgehend den alten 
ursprünglichen Ortskern ein, innerhalb 
desse die Förderung von privaten 
Maßnahmen möglich ist.
Für den Bereich der Privatmaßnahmen 
können interessierte Bürgerinnen und 
Bürger eine kostenlose und unver-
bindliche Vor-Ort-Beratung in An-
spruch nehmen, in deren Rahmen über 
bauliche und fördertechnische Mög-
lichkeiten beraten und informiert wird. 
Förderanträge können ab sofort 
gestellt werden.
Ihre Ansprechpartner und weitere 
aktuelle Informationen zur Dorfent-
wicklung und zum IKEK können auf der 
Startseite der Homepage der Stadt 
Runkel (www.runkel-lahn.de) unter 
dem Link "IKEK Dorfentwicklung 
Runkel" abgerufen werden.

Offizieller Startschuss für die Runkeler
Dorfentwicklung

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

Spendenkonto für den Runkeler Einkaufskorb:
 Sparkasse Weilburg - 

Kontonummer: 01 41 22 54 25    BLZ: 511 519 19
IBAN: DE 50511519190141225425    BIC: HELADEF1WEI
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7Runkel im Herbst
Wenn die Blätter sich gelb, rot und braun färben, zeigt sich der Oktober von seiner schönsten Seite – von seiner goldenen. Noch einmal die Sonnenstrahlen genießen 
und die letzten milden Nachmittage im Freien verbringen. Im Monat September bis hin zum „langen Wochenende“ zum Tag der Deutschen Einheit wurden wir noch 
einmal mit spätsommerlichem Wetter beschenkt. Die kühlen Abende lassen schon ahnen, dass der Winter vor der Tür steht. 

Mitte September  hat die Zuckerrübenernte 2014 in Hessen  begonnen.

In den noch relativ warmen Septembertagen wurde anfangs nur so viel von 
den Feldern auf die Lagerplätze gebracht, wie die Zuckerfabriken rasch und 

unmittelbar verarbeiten konnten, um ein Verderben der Zuckerrüben zu 
verhindern. Auch in den Runkeler Stadtteilen wurden Tag und Nacht 
Zuckerrüben geerntet. Die sonnigen Septembertage mussten genutzt 

werden.

Leider fiel das diesjährige Runkeler Kartoffelfest im wahrsten Sinne des Wortes 
ins Wasser. Bereits samstags kamen leider nur wenige Besucher,  um bei 
leckeren Kartoffelgerichten und der Musik von  „Sax and the City“ den Abend zu 
genießen. Am Sonntag wurde die Witterung nicht besser. Der ökumenische 
Gottesdienst mit Pfarrer Carsten Adams und Gemeindereferentin Michaela 
Kassis  hatte zunächst Besucher in den Lahngold-Garten geholt. 

Das Blasorchester des Musikvereins Runkel ließ sich nicht vom Regen 
beeinflussen und  in der  Mittagszeit trafen dann doch noch hungrige Gäste 
ein, die es sich bei Kartoffelreibekuchen, Kartoffelwurst, Kartoffelbier und 

–schnaps gut gehen ließen.  

Christel Pleyer und Ursula Hölzemann sorgten für das leibliche Wohl.

Die Besucher der Hofener Mühle 
genießen die letzten Spätsommer-

tage bei Kaffee und Kuchen.

Zur Kirmes nach Eschenau luden für 
Freitag bis Montag der Tippverein 

und die Kirmesburschen ein.

Siesta auf der Schleuseninsel. Am gegenüberliegenden Eissalon Mancuso 
reichen die Sitzplätze nicht aus.

Jutta und Herbert Altnöder aus 
Schadeck müssen eine große Ladung 
Buchenholz im Schuppen am Haus 
verstauen. Das Brennholz für den 
Winter zu schichten erfordert eine 

ganze Tagesarbeit! Die beiden freuen 
sich schon auf ihre Reise nach Rom 

im Oktober.  Zu Herbert Altnöders 60. 
Geburtstag  am 22. Oktober hat sich 

das Ehepaar diese schöne Reise 
selbst geschenkt.

Auch Käpt'n Flints Taverne,  der neue 
Biergarten am Camping-Platz, der 

sich in diesem Sommer schnell eta-
bliert hat, geht Mitte Oktober in die 
Winterpause; zum Bedauern von 

Dieter Büttner, der an sommerlichen 
Tagen hier ein geliebtes Plätzchen 

gefunden hat.  „Keine Sorge, nächs-
tes Frühjahr sind wir wieder da, sa-
gen die Betreiber der Gaststätte und 
bedanken sich bei dieser Gelegenheit 

bei allen Runkeler Bürgern für die 
gute Akzeptanz ihres Lokales.



8 Aus den Stadtteilen

Am 1. Wochenende im September fand 
das 4. Straßenfest für einen gemein-
nützigen Zweck in Schadeck statt. 
Eingeladen hatten die Bewohner der 
„Weilburger Straße“ und „Am Gesetz“. 
Die Organisation übernahm wieder 
einmal die Initiative „Brandstifter 
Schadeck“. Wie bereits bei den ver-
gangenen Straßenfesten war klar, dass 
der Gewinn wieder komplett ge-
spendet wird.
Am frühen Samstag wurde die Straße 
gesperrt und die Aufbauarbeiten für 
das Fest vollzogen. Kurz vor dem Start 
war alles gerichtet, die Salat- und 
Kuchenspenden aus der Nachbar-
schaft eingetroffen und einem schö-
nen Fest sollte nichts mehr im Wege 
stehen. Die Eröffnung des Festes war 
um 17.30 Uhr. Nach und nach trafen 
die Besucher ein. Am Nagelklotz 
wurden spannende Wettkämpfe aus-
getragen.
Am Sonntag ging es bereits um 11.00 
Uhr mit einem Frühschoppen los, 
welcher in diesem Jahr nicht so gut 
besucht war. Leider hatten wir bereits 
am Samstag Pech mit dem Wetter. Zur 
besten Zeit überraschte uns ein 
Regenschauer, was viele Besucher 
davon abhielt zu kommen.

Bürgermeister Friedhelm Bender ließ 
es sich am Sonntag nicht nehmen und 
schaute auf dem Straßenfest vorbei. Er 
zeigte sich begeistert davon, dass sich 
Menschen aus Schadeck für die 
Vereine   des  Ortes  mit  viel  Eigenini-

tiative  engagierten.  Er staunte  auch, 
als wir verkündeten, dass die Süwag 
Energie AG unter dem Deckmantel der 
Organisation RWE Companius eine 
Spende von 1.000 € an den Heimat-
verein Schadeck e.V. übergeben hat. 
RWE Companius, die Initiative des 
RWE Konzerns für gesellschaftliches 
Engagement der Mitarbeiter. Unter 
dem Motto „Menschen machen's mög-
lich“ wird der persönliche Einsatz für 
eine gute Sache gefördert. Da sagen 
wir – die Organisatoren: Danke und ja 
– wir machen's gerne möglich!!!
Nachdem alle Rechnungen beglichen 
wurden, steht die zusätzliche Spen-
densumme fest. Mit ein wenig Stolz 
können wir verkünden, dass der 
„Runkeler Einkaufskorb“ sich über 400 
€ freuen kann. Die Spendenübergabe 
erfolgt in Kürze. Kleines „Brandstifter“ 
Zwischenfazit für das Jahr 2014: 4.900 
€ gingen in diesem Jahr bereits an 
Runkeler Vereine oder Einrichtungen.
 Die Bewohner der „Weilburger Straße“ 
und „Am Gesetz“, sowie die Initiative 
„Brandstifter Schadeck“ bedanken sich 
bei allen Gästen, Helfern und Spen-
dern. Ohne euch wäre all das nicht 
möglich gewesen! Ein Extra Danke 
geht besonders an die Firma Süwag 
Energie AG.
 Initiative „Brandstifter Schadeck“
David Burgwinkel
 Weilburger Str. 3a -  Runkel-Schadeck
Mobil: 0177 5881490
dave@brandstifter-schadeck.de
 

4. offenes Straßenfest für den guten Zweck

Der Dehrner Winterzaubermarkt er-
wartet auch in diesem Jahr am 
15.11.14 ab 14 Uhr wieder Dehrner 
Bürger und Gäste aus Nah und Fern.
Kleine Holzhäuschen mit Handar-
beiten, selbstgemachten Brotauf-
strichen, Dekoartikeln  aus Schiefer, 
Murano-Glaskunst  und andere  hüb-
sche  Sachen laden zum Bummeln und 
Einkaufen ein. Eine Tombola mit tollen 
Preisen ist das Highlight des Marktes. 
Der Erlös aus dem Verkauf der Lose 
geht an die "Fleißigen Hände" in 
Dehrn. Diese sind ihrem Titel bereits 
seit längerem gerecht geworden: 
Dehrner Frauen und Männer, die nicht 
lange herumgeredet, sondern Bürger-
sinn bewiesen haben: mit großem 
ehrenamtlichem Einsatz  haben sie mit 
dem Dorfplatz ein Schmuckstück 
geschaffen – dominiert vom bronzen-
en "Dehrner Raben.
Auch heute sind die  „Fleißigen Hände“ 
noch aktiv: Sie betreuen den Dehrner 
Dorplatz, sie schauen, ob etwas kaputt

ist  und sammeln oft Müll ein. Zudem 
kümmerten sich die „Fleißigen Hände“ 
um die Platzbepflanzung. 
Auch der Parkplatz neben dem 
Dorfplatz und am Bürgerhaus sowie 
der Spielplatz und der Platz vor dem 
Feuerwehrhaus werden von den 
„Fleißigen Händen gepflegt. 
Die Auslosung findet am Veran-
staltungstag um 18:30 Uhr unter den 
Anwesenden statt. Die Hauptpreise 
der Tombola  sind:
1 Tolino Shine von Weltbild
1 Übernachtung für 2 Personen mit 
Frühstück im Hotel Wemhoff in Alt-
astenberg/Sauerland.
1 Übernachtung für 2 Personen mit 
Frühstück im Berghotel Astenkrone in 
Altastenberg/Sauerland.
Des weiteren viele tolle Sachpreise und 
Gutscheine. Auch für das leibliche 
Wohl ist wieder gesorgt: Kaffee, haus-
gemachte Kuchen, Würstchen und 
noch viel mehr Leckeres zu essen und 
zu trinken. Auch hier geht der Erlös an 
die "Fleißigen Hände".       Patricia Müller

Winterzauber-Markt auf dem 
Dorfplatz in Dehrn 

Wie bereits im letzten Jahr berichtetet, 
sind meine Frau und ich im April 2013 - 
nach drei Jahren als Entwicklungs-
helfer in Tansania - zurückgekehrt und 
haben uns in Dehrn niedergelassen. 
Wir sind mit offenen Armen in unserer 
neuen Wahlheimat aufgenommen 
worden und haben uns mittlerweile 
gut eingelebt.  Nach so langer Zeit in 
einem fernen, fremden Kontinent 
bleiben Freunde, Beziehungen und 
Erlebnisse in fester Erinnerung. Der 
Kontakt zu unseren Kollegen und 
Kolleginnen, Bekannten und Freunden 
ist nach unserer Rückkehr nicht 
abgebrochen. Im Rahmen meiner 
Aufgaben lernte ich 2010 zum ersten 
mal das Dorf Toloha im Distrikt 
Mwanga kennen.  Das Dorf Toloha 
liegt ca. 75km östlich der Stadt Moshi, 
30km von der Asphaltstraße entfernt, 
dicht an der Grenze zu Kenia. Die 
Landschaft ist eben und wüstenartig 
(arid), trocken und staubig, über-
wiegend mit Hartstrauchgewächsen 
und wenigen Akazienbäumen be-
wachsen. Während der Regenzeiten ist 
das Land fruchtbar, doch die Trocken-
zeiten dauern immer länger und 
erlauben den Kleinbauern kaum 
genügend Anbau für den Eigenbedarf, 
geschweige denn für den Verkauf auf 
den lokalen Märkten.
Obwohl klar war, dass eine Erneuerung 
der Wasserversorgung für Toloha 
dringend notwendig ist, wurde das 
Projekt regierungsseitig gestrichen, 
nachdem    mehrere    Versuche  nach 
Grundwasser zu bohren zu keinem 
Ergebnis führten. Seitdem hat sich das
Toloha    Partnership    Projekt,    eine 

deutsch-amerikanische gemeinnützige 
Partnerschaft, den Sorgen und Nöten 
des Dorfes Toloha angenommen.  Acht 
Kilometer neue Wasserleitung wurden 
durch Spendengelder beschafft und 
durch die Dorfbewohner größtenteils 
bereits verlegt. Nun sind noch die 
Abschlussarbeiten an die Quelle in den 
Bergen, die Reparatur des Hochtankes 
und die Verteilleitungen im Dorf zu 
errichten.
Über das Wasserversorgungsprojekt 
hinaus will Toloha Partnership aber 
auch für weitere Unterstützung des 
Dorfes sorgen: eine Krankenstation, 
eine verbesserte Schulausstattung, 
häusliche Sanitäreinrichtungen und 
die Unterstützung bei der Suche nach 
weiteren Einkommensquellen stehen 
auf dem Programm. Um die Aktivitäten 
des Toloha Partnership Projektes 
effektiver unterstützen zu können, 
möchte ich jetzt einen offiziellen 
gemeinnützigen Verein gründen.
Interessenten für die Mit-arbeit und 
Vereinsgründung möchten sich bei mir 
unter der unten genannten Email-
Adresse oder telefonisch melden. Ich 
wird dann zeitnah einen Aufruf zu einer 
Informationsveranstaltung und Grün-
dungsversammlung starten. Gerne 
stehe ich allen Interessenten für 
weitere Fragen zur Verfügung. 
Informationen über das Toloha Part-
nership Projekt können auch online 
unter den folgenden Webadressen 
abgerufen werden:
Klaus Schäfer, Fronstr. 7, D-65594 
Runkel/Dehrn - 06431 - 5849671
email:  Klaus.H.Schaefer@t-online.de
blog: www.klaus-h-schaefer.de

Klaus Schäfer aus Dehrn unterstützt ein 
Wasserversorgungsprojekt in Tansania 

Du bist mindestens 6 Jahre alt?
Du hast Spaß am Fußball?
Du willst Gemeinschaft erleben?
Der SC Ennerich sucht für den Jugendspielbetrieb motivierte Kinder und 
Jugendliche ab einem Alter von 6 Jahren, die Spaß am Fußball und der 
damit verbundenen tollen Gemeinschaft haben.
Für nähere Informationen stehe ich Ihnen/Euch gerne zur Verfügung.
Nils Haubrich Jugendleiter SC Ennerich 1950 e. V.  Tel.: 0176 - 3149 2715
sanktpaulianer@googlemail.com

Der SC Ennerich sucht DICH!

Ein neuer Kurs “Rückenschule - Wirbelsäulengymnastik” startet ab Donnerstag, 
25. September 2014. Jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr findet die Rückenschule 
im Clubraum der Stadthalle statt. Als Kursleiterin konnte wieder Antje Diehl 
gewonnen werden. Der Kurs läuft über 10 Stunden und beträgt für 
Nichtmitglieder 30,00 Euro, für Mitglieder 15,00 Euro. Anmeldungen und Fragen 
sind an Carmen Schäfer, Tel: 06482/1823 zu richten.

Rückenschule-Kurs startet am 25.09.2014
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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

Der Obst- und Gartenbauverein Steeden lud die Bürger zum Kartoffelfest ins 
Bürgerhaus in Steeden ein. Neben Kartoffelsuppe mit Würstchen gab es 
Reibekuchen mit Apfelmus, Folien-Kartoffel mit Quark und am Nachmittag 
Kaffee und Kuchen. 

Ein eingespieltes Team: Hermann Schwenk und Rudi Schäfer.

Informationen über die "tolle Knolle".

Radfahren mit Gegenverkehr. Der Radfahrweg ist noch im Oktober beliebt.  
Eine Pause wird im „Güterschuppen“ in der Bahnhofstraße eingelegt.

In Dehrn entdeckt: Das wunderschöne Kürbis-Häuschen

Erntedankfest bei Reiner Schmidt in Schadeck

Die Gemeinde sang unter anderem bekanntes Liedgut zum Erntedank:
 Wir pflügen und wir streuen… 

Pfarrerin Holz-Plodek verlas ihre Predigt zu Hebräer 13, 16: Gutes zu tun und 
mit andern zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.

Pfarrerin Susanne Holz-Plodek und der Kirchenvorstand der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schadeck luden zum Erntedankgottesdienst auf den 
Bauernhof von Reiner Schmidt in der Mittelstraße ein.
Nach dem Gottesdienst ließen die Besucher das Erntedankfest gesellig bei 
Suppe, Kartoffelsalat und Würstchen auf dem Hof ausklingen.

Martina Rudtka
Private Pflege

65594 Runkel
Am Schimmergarten 4

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

03. Oktober hatte Andreas Steinborn noch alle Hände voll zu tun. 
Seine Briggeschiffscher kamen voll zum Einsatz.
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Die Jubilarin und ihre Gäste haben sich im Restaurant La Luna in Steeden sehr wohl 
gefühlt und waren von dem guten Essen und dem vorbildlichen Service sehr angetan.

Danksagung
Ein ganz herzliches Dankeschön allen Gratulanten für die liebevollen

Worte, die guten Wünsche und die vielen schönen Geschenke zu meinem 
90. Geburtstag.

Sie alle haben mir einen außergewöhnlichen Tag bereitet, der mir in 
wertvoller Erinnerung bleiben wird.

Hella Lüneberg

Die ganzheitliche Behandlung von 
Patienten mit einer weit fortge-
schrittenen, nicht mehr heilbaren Er-
krankung und einer begrenzten Le-
benserwartung steht im Mittelpunkt 
der Palliativmedizin. Das lateinische 
Wort »Pallium« bedeutet Mantel, und 
wie ein Mantel sollen alle Maßnahmen 
der Palliativmedizin den Schwerst-
kranken umhüllen und schützen.
Die Behandlung von Krankheitsbe-
schwerden wie Schmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen und von psycholo-
gischen, sozialen und spirituellen 
Problemen steht im Vordergrund. Ziel 
der Palliativmedizin ist es, eine für den 
Patienten höchst mögliche Lebens-
qualität zu erreichen. 

Am Donnerstag, 20.11.2014, um 17.00 
Uhr wird Dr. Peter Schermouly einen 
Fachvortrag zur Palliativmedizin in der 
Cafeteria der Cura Sana-Pflegeein-
richtung Runkel halten. Er wird über 
Chancen und Grenzen der palliativ-
medizinschen Versorgung referieren. 
Dr. Schermouly wird sich mit der Frage 
„Lebensverlängernde Maßnahmen ja 
oder nein“ auseinandersetzen und 
aufzeigen, welche Möglichkeiten es 
gibt, Menschen am Lebensende 
bestmöglich zu versorgen.
Interessierte sind herzlich willkom-
men. Anmeldung ist erforderlich. Bitte 
melden Sie sich bis spätestens, 
Dienstag, 18.11.2014 an. Gerne auch 
telefonisch, unter der Rufnummer 
06482-919890, Cura Sana-Pflege-
einrichtung Runkel, Im Langgarten 4 in 
65594 Runkel.

Fachvortrag zum Thema Palliativ-Medizin 
mit Dr. Peter Schermouly in der 

Cura Sana-Pflegeeinrichtung Runkel

Senioren Wohnung in
 Runkel - Betreutes Wohnen - 

Erstbezug

Der dritte Bauabschnitt ist 
fertiggestellt. Sie wohnen im 1. 
Stock mit Blick auf die Burg und 

das Schadecker Schloss.
49m², zwei Zimmer, Bad/WC, 
Balkon und Einbauküche; plus 

Kellerraum. Erstbezug. ab sofort.
 Kaltmiete 460 €.

Tel. 06482-911189

Der Sommer ist vorbei und die Natur 
ändert allmählich ihr Erscheinungsbild. 
Aus sattem Grün werden bunte Farben 
und das Laub bedeckt so langsam die 
Beet- und Rasenflächen.
Das ist nicht nur ein deutliches Zeichen 
für den herannahenden Winter, son-
dern auch für viele Garten- und Grün-
anlagenbesitzer der ideale Zeitpunkt 
Bäume, Sträucher und Ziergehölze in 
die richtige Form zu bringen und auf 
die kalte Jahreszeit vorzubereiten.
Der fachgerechte Schnitt von Bäumen, 
Hecken und Sträuchern dient dabei 
nicht nur der Optik, sondern schützt 
bei starkem Schneefall auch vor 
Überlastungsbrüchen.
Leider werden hier zu Lande noch viel 
zu oft, aufgrund von Unkenntnis und 
falschen Überlieferungen aus Groß-
vaters Zeiten, Bäume unnötig gefällt 
oder beim Rückschnitt nachhaltig 
geschädigt. 
Ein  Grund  dafür  ist  nicht  selten  die

Angst vor Sturm und Wind, die in der 
Regel im Herbst am häufigsten ihr 
Unwesen treiben. Dazu kommt die 
Pflicht des „Baumbesitzers“ die 
Verkehrssicherheit nicht aus dem Auge 
zu verlieren.
Ein geschultes Auge und jahrelange 
Erfahrung sind hier oft gefragt.
Der Speziallist im Kreisgebiet, wenn es 
um nachhaltige Grünpflege,  Rück-
schnitt, Spezialfällungen und Garten-
bau geht, ist die Firma Sommerfeld 
Grünanlagen aus Eschhofen. 
Matthias Distel, der Geschäftsführer 
und sein geschultes Team bringen mit 
20-jähriger Erfahrung, ihrem profes-
sionellen Werkzeug- und Maschinen-
park Ihre Grünanlage wieder zum 
strahlen. 
Sie interessieren sich für ein kosten-
loses Beratungsgespräch vor Ort?
Für Fragen rund ums Thema Grün-
anlage steht Ihnen Herr Distel gerne 
zur Verfügung.  Tel.: 06431/72575

Baumpflege und Herbstschnitt - 
Eine Arbeit für den Profi!

In den nächsten Wochen starten in der 
vhs-Außenstelle Runkel viele interes-
sante Kurse, für die Sie sich jetzt noch 
anmelden können. 
Unter anderem sind in diesen Kursen 
noch Plätze frei:
Kartoffel-Koch-Kurs
Blauer Schwede, Vitelotte, Herbie26, 
und LaRatte sind nur einige Beispiele 
der vielen bunten Bewohner der 
Kartoffelwelt und ihrer Geschmacks-
vielfalt. Die Teilnehmer lernen zehn 
Vertreter dieser Kartoffelwelt kennen 
sowie verschiedene Zubereitungs-
arten. Und zum Schluss lassen sie sich 
blaue Chips, rote Rösties, bunten 
Kartoffelsalat und anderes schmecken 
- denn die Kartoffel ist nicht nur 
Sättigungsbeilage. Termin: 8. Oktober, 
18 Uhr.

Rechtschreibung ist keine He-
xerei - Minigruppe für Kinder (3. 
und 4. Klasse)
Kursinhalte sind: Motivations- und 
Konzentrationsübungen, selbständi-
ges Erarbeiten von Rechtschreib-
regeln, Vermittlung von Lerntechniken 
und Merkhilfen. Der Kurs ist auch als 
langfristige Vorbereitung für die 
weiterführenden Schulen vorgesehen. 
Beginn: 3. November, 15 Uhr, zehn 
Termine.

Neues vhs-Semester mit 
interessanten Kursen

 in Runkel

Anmeldungen:
Andreas Lang, Kappesborder Berg 18, 
65594 Runkel, 06482/949537, Fax 
06482/9496995, E-Mail: 

 www.vhs-limburg-weilburg.de.

runkel@vhs-
limburg-weilburg.de
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Bereits zum achten Mal fand das 
beliebte „Weinfest des Musikvereins 
unter der Burg“ in Runkel statt, bei 
dem deutsche Weine aus Rheinhessen 
zum Ausschank kamen. Auch in 
diesem Jahr hatten die Runkeler 
wieder großes Wetterglück bei noch 
angenehmen Temperaturen. Zum 
ersten Mal war ein Gastverein aktiv be-
teiligt, denn man hatte die Musik-
kapelle aus Mieders/Österreich aus 
dem Stubaital in Tirol zu Gast. Mit 
großer Freude empfing man die 42 
Gäste in Runkel am Abend zuvor mit 
einem Grillfest, welches bei einem 
Runkeler Orchestermitglied, dessen 
Ehefrau aus Mieders stammt und 
schon  lange  in  Runkel   eine  zweite 
Heimat  gefunden  hat,  zünftig  statt-

fand. Zunächst wurde das Weinfest mit 
einer Andacht zum Thema „Wein und 
Gott“ eingeleitet. Danach bestritten 
die Runkeler Musiker mit ihrer Musik 
den ersten Teil des Abends. Die 
Freunde aus Tirol, als hervorragende 
Musiker bekannt, bereicherten in ihrer 
schönen Trachtenkleidung das Wein-
fest dann mit ihrer gekonnt vorge-
tragenen Musik. So kamen traditionelle 
wie auch konzertante Musikstücke zu 
Gehör, was sofort an vergangene 
Urlaube in den Alpen erinnerte. Es 
wurde die Freundschaft der Musikver-
eine mit Geschenken bekräftigt und 
die beiden Bürgermeister vermuteten 
in ihren Ansprachen, dass das sicher 
nicht das letzte Treffen der beiden 
Vereine war.                  Robin Klöppel

Weinfest in Runkel

So verlief der Abend mit viel Freude und Spaß für die Musiker wie auch für die 
Besucher, die wieder zahlreich erschienen waren und den Wein reichlich genießen 

konnten. Eine schönes Ambiente, von fleißigen Händen des Vereins kreiert, trug zum 
erfolgreichen Abend bei.

NiceGuys, so heißen fünf Kerle aus 
Eschhofen, die A-Capella Musik ganz 
im Sinne ihrer Vorbilder, den “Wise 
Guys” aus Köln, machen. A-Capella 
Musik bedeutet, dass alle Songs, auch 
die Begleitpercussion, ausschließlich 
mit den Stimmen und ohne die Unter-
stützung von Instrumenten wiederge-
geben werden. 
Am Samstag, 15. November treten die 
fünf Sänger auf Einladung des BUND-
Ortsverbandes Runkel/Ennerich im 
Ennericher Bürgerhaus auf.
Schon bei ihrem ersten Auftritt im 
Jahre 2003 war das Publikum be-
geistert. Seitdem ist die Gruppe 
überaus gefragt, bereichert Veran-
staltungen   in   der  gesamten Region 

und konnte inzwischen mit einem 
großartigen Konzert in Eschhofen ihr 
zehnjähriges Jubiläum feiern. Mario 
Hilb (Tenor), Andreas Baumann (Te-
nor), Ansgar Sehr (Tenor), Bernhard 
Wagner (Bariton) und Klaus Kowalsky 
(Bass) sind hervorragende A-Capella-
Musiker und sie bringen mit ihren 
Liedern und Texten Spaß und pure 
Freude. Beginn der Veranstaltung mit 
den NiceGuys Eschhofen ist um 19.30 
Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten im Vor-
verkauf gibt es zu 6 Euro im Altstadt-
café in Runkel, bei Bärbel Uhl (Tel. 
064822435) und Marlis Zimmermann 
(Tel. 06482-1773) in Ennerich und bei 
den Sängern der NiceGuys sowie zu 8 
Euro an der Abendkasse. 

A-Capella Musik a la Wise Guys
am 15. November

In diesem Jahr führte der Ausflug der 
Alten Herren nach Mainz.
Im Zug wurde wie immer gefrühstückt 
und mit Sekt auf einen schönen Tag 
angestoßen. Bei schönem Wetter und 
mit guter Laune kamen wir in Mainz an. 
Nach einer Stadtführung  und  gutem 
Mitagessen besuchten wir den Markt 

mit seinen hübschen Winzerständen,  
wo man herrliche Weine probieren 
konnte  und
wir auch die eine oder andere Flasche 
leerten. Den Abschluss machten wir 
dann in Runkel auf dem Weinfest. Hier 
ging ein schöner Tag gemütlich zu 
Ende.                                 Hans Arbter

Ausflug der Alten Herren des SCE

Zum ersten Mal hat der Vorstand des 
VdK (Ortsverband Runkel) für seine 
Mitglieder ein Grillfest ausgerichtet. In 
geselliger Runde bei herrlichem Som-
merwetter traf man sich am Bürger-
haus in Steeden. 
Nach der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Bernd Hammerl konnten 
die Mitglieder bei gegrillten Hähn-
chenschenkeln  und  Spießbraten   zu-

greifen.  Für den  musikalischen  Rah-
men sorgte Vorstandsmitglied Kurt 
Hofmann.
Im Rahmen dieses Grillfestes wurden 
einige Mitglieder für ihre langjährige 
Mitgliedschaft im VdK geehrt: 
Gerhard Demel ist bereits seit 25 
Jahren Mitglied, Renate Enold, Doris 
Machoi und Hans Joachim Wendorf 
sind seit 10 Jahren dabei.  Harald Machoi

Grillfest des VdK Runkel
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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

Rauchmelder - 
Aktionen

„Na Männer, da freut man sich doch, 
wenn man beim letzten Ton ange-
kommen ist“ - Ein schallendes Lachen 
geht durch den Probesaal, als 
Sebastian mit seinem schelmischen 
Grinsen, so die Auflösung in einen 
wohlklingenden, harmonischen End-
ton des anfangs eher disharmonisch 
klingenden „Rorate Caeli“ beschreibt. 
Im Januar dieses Jahres hat Sebastian 
Kunz (Mainz) das Dirigat des Sänger-
bundes Dehrn übernommen. Einiges 
hat sich seitdem verändert. Mit 
großem, jugendlichem Elan, seiner 
witzigen Art und zugleich sehr 
professionellen Arbeitsweise begeis-
tert der 30jährige Sebastian die 
Sänger jede Woche aufs Neue. Ob es 
das Einsingen ist, die Probenarbeit 
insgesamt, oder auch das gesellige 
Miteinander: es weht spürbar ein 
frischer Wind. In den Proben wird 
konzentriert und zielgerichtet gear-
beitet und der Spaß kommt nicht zu 
kurz. Wie es der Flyer sagt: Es ist nie zu 

früh! Aber eines Tages könnte es zu 
spät sein. Gerade jetzt nach den 
Sommerferien  ist  ein guter Zeitpunkt,
einmal in eine Probe reinzuschnup-
pern. Wir bereiten uns aktuell auf 
unser Weihnachtskonzert am 07. 
Dezember vor, welches unter dem 
Motto „O du stille Zeit; Santa Claus is 
coming….“ steht. Viele musikalische, 
weihnachtliche      Delikatessen    aus 
Deutschland, aber auch aus dem 
englisch-sprachigen Raum, werden 
nun einstudiert. 
Wir freuen uns, dass bereits neue 
Sänger den Weg zum Sängerbund 
gefunden haben. Wie steht es mit dir? 
Erfahre selbst das „berauschende 
Männerchorfeeling“, das „Erlebnis 
Musik“ in einer Chorprobe“ und knüpfe 
neue Freundschaften. Es gilt das 
Motto: „Sänge dout gout“!
Wir proben mittwochs von 19.30  - 
21.00 Uhr im Feuerwehr- und Vereins-
haus in Dehrn. 
Wir freuen uns auf Dich.

Erlebe neues Männerchorfeeling
 beim Sängerbund Dehrn

Die aktive und erfolgreiche Tischten-
nisabteilung unter Leitung von Ralph 
Müller-Zeder erhielt von der Kreisspar-
kasse Weilburg 250,00 Euro. Den 
erfreulichen Scheck übergab während 
des Trainings am 10.09.2014 Sascha 
Wagner, Zweigstellenleiter in Runkel,  
in der Runkeler Stadthalle  an den 1. 
Vorsitzenden Harald Heckhoff und 
Ralph Müller-Zeder. Auch die 2. 
Vorsitzende Carmen Schäfer und 
Pressewart Bodo Schäfer waren bei 
der Scheckübergabe anwesend.
Während im Hintergrund die kleine 
weiße Kugel über die Tischtennis-
platten zischte, betonte Sascha 
Wagner, dass die Kreissparkasse Weil-
burg gerne  die  aktive   Vereinsarbeit 

finanziell unterstützen wolle. Dies sei 
auch ein Auftrag im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten. Wagner überzeugte 
sich vom fleißigen Training in der 
Stadthalle. Leider könne, so Müller-
Zeder, gerade das wichtige Jugend-
training durch den Umbau der Schul-
turnhalle nicht ordnungsgemäß durch-
geführt werden, da ein Großteil des 
Trainings normalerweise in der Turn-
halle stattfinde. Müller-Zeder hoffte, 
dass diese Zwangspause nicht allzu 
lange andauert.  Heckhoff  und Müller-
Zeder bedankten sich im Namen der 
aktiven Tischtennisspieler, die mit 
neuen Trikots ausgestattet werden 
sollen. Dazu werde auch die Spende 
verwendet          BodoSchäfer, Pressewart 

Kreissparkasse Weilburg unterstützt 
die Tischtennisabteilung

An dem Wochenende vom 12.-
14.09.2014 fanden die Tennis-Stadt-
meisterschaften Runkel statt.
Ausrichtender Verein war die Tennis-
abteilung des TV Schadeck. Es war ein 
tolles Turnier und den Zuschauern 
wurden viele interessante und span-
nende Spiele geboten. Gespielt wur-
den die Disziplinen Damen-, Herren- 
und Mixed-Doppel. Die Ergebnisse 
lauten wie folgt:
Herren: 1. Alexander Dietz/Christoph

Scheffel (Ennerich) 2. Fabian Höhler/ 
Leon Brössel (Steeden) 3. Bernd 
Schütz/ Lothar Stanka (Schadeck) 
Damen: 1. Kerstin Höhler/ Kerstin 
Schneider (Steeden) 2. Uta Dornoff-
Thomas / Mareike Sehr (Dehrn) 3. 
Nadine Neuroth/ Tina Falk (Ennerich) 
 Mixed: 1. Johanna Eberling/ Christoph 
Scheffel (Ennerich) 2. Kerstin 
Höhler/Fabian Höhler (Steeden) 3. Uta 
Dornoff-Thomas/ Patrick Legel 
(Dehrn)        Lothar Stanka-TV Schadeck-

Tennis Stadtmeisterschaften 

Runkel-Kerkerbach
Tel.: 06482  919 84-0

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

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

Nachdem wegen dem Umzug des Feuerwehrvereins im letzten Jahr das 
traditionelle Spanferkelessen ausfallen musste, wollen wir dieses in 2014 
wieder aufleben lassen.
Termin Samstag 15. November 2014 ab 17.00 Uhr im Vereinsheim 
Hierzu lädt der Vorstand der Feuerwehr Runkel/Lahn e.V. alle Helfer und 
Gönner im Jahr 2013/14 die Ehren- und Altersabteilung der Feuerwehr 
Runkel sowie alle aktiven der Feuerwehr Runkel+Schadeck zu diesem Termin 
recht herzlich ein.
PS: Für die Planung bitten wir um Anmeldung unter E-Mail:bromo-
gbr@gmx.de oder 06482/9125-184

Spanferkelessen 2014
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Lieder – Texte – Begebenheiten – in 
einem 50-jährigen Eheleben kommen 
so einige Erinnerungen zusammen. 
Nicht nur persönliche Erinnerungen 
des Paares, sondern auch gesell-
schaftliche Ereignisse wurden von 
„Stimmengewirr“ im neuen Konzert 
„Lebensklang“ zum Leben erweckt. 
Am Samstag, den 20.9. und am 
Sonntag, den 21.9. hielt ein betagtes 
Ehepaar vor fast ausverkauftem Saal 
im Haus der Vereine Rückblick auf die 
erlebnisreichen Jahre. Nach dem 
Trubel ihrer Goldenen Hochzeitsfeier 
schaute es auf die zurückliegenden 
gemeinsamen 60 Lebensjahre. Vom 
Kennen lernen mit „Mr. Sandmann“ bis 
hin zu der Erkenntnis, nicht einen Tag 
davon missen zu wollen, alles fand 
seinen Platz im Konzert. Sowohl 
musikalisch als auch symbolisch: es 
wurde für jedes Ereignis ein Gegen-
stand in das „Regal der Erinnerung“ 
gelegt.
Mit „Zwei kleine Italiener“ erreichte der 
Chor die älteren Gäste im Publikum, 
die sich sehr gut an dieses Lied 
erinnern konnten und mitsummten. 
Bei dem Lied „Everybody“ von den 
Blues Brothers wurde vom Publikum 
begeistert mitgeklatscht. Kurz vor der 
Pause zeigte der Chor, dass er auch 
über gute Solo-Stimmen verfügt. 
Das Stück „We are the World“ von 
Michael Jackson wurde von den 
Solisten Reiner Schwarz, Andreas 
Hofmann, Trudbert Ziegler, Aphrodite 
Dreiling, Jutta Schneider, Sylke 
Günther, Michaela Kassis, Andrea 
Strunk-Mach überzeugend vorge-
tragen. Mit diesem Lied ging das 
Publikum  beschwingt  in  die   Pause.

Im zweiten Teil erinnerte der Chor an 
die friedliche Revolution und dem 
daraus erfolgten Mauerfall 1989. 
„Freiheit“ von Marius Müller-Western-
hagen stand als musikalisches Symbol 
für dieses Ereignis. Jeder der Gäste 
konnte bei dem Lied sofort mitsum-
men. Aber auch die Abschaffung der 
Apartheid in Südafrika hatte ihren Platz 
in dieser gelungenen Zeitreise. Dabei 
wurden in dem traditionellen südafri-
kanischem Lied „Shosholoza“ fremd-
artige   Rhythmen  zu Gehör gebracht,
welche das Publikum in Bewegung 
versetzten. Aber auch heimische 
Klänge begeisterten abschließend die 
Zuhörer. Während „An Tagen wie 
diesen“ von den „Toten Hosen“ er-
klang, wurde die Bühne durch Knick-
lichter beleuchtet. Das Publikum 
schloss sich dem an und alsbald wurde 
auch der Saal von dem einen oder 
anderen Feuerzeuge beleuchtet. 
Nach langanhaltendem Applaus be-
dankte sich die erste Vorsitzende 
Aphrodite Dreiling bei allen Helfe-
rinnen und Helfern vor und hinter der 
Bühne. Insbesondere die Hilfe des 
Heimatvereins fand  Erwähnung: Jörg 
Martin, Andreas Schult, Achim Raphael 
und Michael Mannes haben durch den 
Aufbau der Bühne den Chor freudig 
überrascht. Auch an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön!
Damit erneut eine solche Konzertver-
anstaltung möglich ist, sucht der Chor 
interessierte Sängerinnen und Sänger. 
Chorprobe ist ab dem 08. Oktober 
immer mittwochs um 20.30 Uhr im 
Haus der Vereine in Schadeck. Der 
gesamte Chor freut sich über neue 
Gesichter.

Stimmengewirr präsentierte Lebensklang-
eine musikalische Zeitreise durch 6 Jahrzehnte

Bereits zum fünften Mal war der 
„Heimat- und Geschichtsverein 
Steeden e.V.“ Ausrichter des Wein-
festes. Diese beliebte und von den 
Steedener Bürgern gut angenommene 
Veranstaltung ist inzwischen zu einem 
festen Bestandteil des jährlichen 
Veranstaltungsprogrammes gewor-
den. Mit beliebten Weinsorten aus dem 
Rheingau und der Pfalz stand den 
Besuchern eine große Palette zur 
Verfügung. 
Das Küchenteam – unter der Leitung 
von Hans - Karl Trog - konnte den 
Gästen neben verschiedenen Pizza- 
Variationen auch einen herzhaften 
Burgunderbraten, Flammkuchen, ei-
nen „Weinbergsandwich“ sowie einen 
bunten Käseteller anbieten. Dieses 
Angebot an leckeren Speisen fand 
einen so regen Zuspruch, dass bereits 
gegen 11:00 alles ausverkauft war. 
Freuen durfte sich das Küchenteam 
auch über hohen fachkundigen Besuch 
aus der Steedener Gaststätte „La 
Luna“, deren Küchenchef die ange-
botenen   Pizzavariationen  sehr  lobte  
und zugleich versprach, hierbei im 
kommenden Jahr mitwirken zu wollen. 
Auch die im Juli im Rahmen des ersten
Kindertages entworfenen und durch 
den Steedener Steinmetzbetrieb 
Müller bearbeiteten Marmortafeln wur-
den an diesem Abend zur Abholung 
bereitgelegt. Wem dies bis heute noch 
immer nicht möglich war, der melde 
sich   bitte  unmittelbar   bei   Eckhard

Müller. 
Vereins- Joachim Bullmann – erklärte, 
werden die Einnahmen aus dem 
Weinfest auch in diesem Jahr wieder 
für den weiteren Ausbau der „Steeden-
er Stuben“ genutzt, in denen der 
immer umfangreicher werdende Fun-
dus des Heimatvereines untergebracht 
ist.
Wie der 2. Vorsitzende - Rainer Mans-
ke - versicherte, wird das Weinfest 
nach den derzeitigen Planungen auch 
im kommenden Jahr am 3. Wochen-
ende im August stattfinden. Bereits 
heute weist er im Namen des Vor-
standes darauf hin, das am 29. Novem-
ber wieder ein Vereinsabend in den 
Räumlichkeiten des Ev. Gemeinde-
hauses stattfinden wird, an dem in 
geselliger Runde noch einmal auf die 
Aktivitäten des zu Ende gehenden 
Jahres zurückgeschaut werden soll.
Den vielen freiwilligen Helfern, die 
auch in diesem Jahr wieder zum 
Gelingen des Weinfestes aktiv beige-
tragen haben, darf ich im Namen des 
„Heimat-    und     Geschichtsvereines 
Steeden e.V.“ ganz herzlich danken. 
Ein besonderer Dank geht hierbei an 
die Vereinsmitglieder Erhard Wolf, 
Hans- Jürgen Eck und Hans Wendorf, 
die nach dem Weinfest alle Holzhütten 
mit einem neuen Schutzanstrich ver-
sehen haben, so dass diese nun bei 
zukünftigen Veranstaltungen wieder in 
einem neuen Glanz zur Verfügung 
stehen.                             Heinz Kinzel

Wie der Vorsitzende des 

Weinfest in Steeden

Wie wäre es mit „Distelfink“ von Donna 
Tartt? Die Autorin beschreibt darin die 
Entwicklung des 13jährigen Theo aus 
Manhattan, der seine Mutter bei einer 
Bombenexplosion verliert, zu seinem 
Vater nach Las Vegas zieht und, als 
dieser tödlich verunglückt, wieder 
zurück nach New York fährt. Im Lauf 
der Jahre versucht er sein Leben mit 
Hilfe von Drogen und Alkohol zu 
meistern, bis er in einer existentiellen 
Krise anfängt, über sein Leben und 
seine Zukunft nachzudenken. Die 
Autorin hält auf beeindruckende Weise 
über mehr als tausend Seiten die 
Spannung aufrecht und versteht es, 
dem jugendlichen wie auch dem 
erwachsenen Theo eine glaubhafte 
Sprache zu verleihen.
Oder lieber ein „historischer“ Roman? 
Der dritte Band „Kinder der Freiheit“ 

Ansprechpartnerinnen: 
Petra Scheffel, Tel.: 06482-388 
Carmen v. Baeckmann, 
Tel.: 06482-60112

Und was lese ich als Nächstes?

der Jahrhundert-Trilogie von Ken 
Follett ist in der Bücherei eingetroffen. 
Nach "Sturz der Titanen" und "Winter 
der Welt", die ebenfalls in der KÖB 
Runkel ausgeliehen werden können, 
erzählt der Autor nun die Schicksale 
seiner Protagonisten bis zum Ende der 
Achtzigerjahre des vergangenen Jahr-
hunderts.
Auch in den Herbstferien hat die 
Bücherei geöffnet und das Team freut 
sich, viele Leserinnen und Leser mit 
interessanter Lektüre versorgen zu 
können.

Öffnungszeiten: 
mittwochs: 16:00 - 18:00 Uhr 
sonntags: 11:00 - 12:00 Uhr 
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Liebe Leser,
das Runkeler Stadtarchiv hat weitere 
Objekte und Unterlagen von Runkeler 
Bürgern erhalten, die ich Ihnen im 
Folgenden kurz vorstellen möchte:

Bereits im Jahre 2013 erhielten wir 
durch Herrn Alfred Greher von der 
Dehrner Bücherei die gerahmte, kolo-
rierte Druckgraphik eines Gemäldes 
von Peter Becker aus dem Jahre 1878.
Das Bild zeigt eine romantische Ansicht 
der Burg Runkel, der Brücke und 
Schloss Schadeck sowie Altstadt-
häuser und Personenstaffage.
Vor kurzem übergab Frau Helga 
Schneider aus Hofen dem Archiv 
Unterlagen des ehemaligen Krieger- 
und Militärvereins Hofen. Enthalten 
sind Rechnungsbelege, Quittungen, 
Mitgliederlisten und Tabellen aus den 

Jahren 1904 und 1907. 
stammen aus dem Nachlass des 
Urgroßvaters von Frau Schneider, 
Herrn Heinrich Nies.
Ganz neu ist eine Überlassung von 
Herrn Eckhard Jung, Schloss Scha-
deck, über die wir uns ganz besonders 
freuen. Es sind 2 gebundene hand-
schriftliche Original-Manuskripte sei-
nes Vorfahren Georg Jung aus Runkel. 
Dabei auch „Die Chronik von Runkel in 
lebenden Bildern“ aus dem Jahre 1877, 
die wohl jedem Heimat liebendem 
Runkeler ein Begriff  ist. Die Erst-
veröffentlichung erfolgte durch August 
Gerhard in den 1930er Jahren, eine 
broschierte Neuauflage im Selbst-
verlag von Eckhard Jung erfolgte 1994 
und ein Exemplar davon wurde 
ebenfalls dem Archiv übergeben.
Bis zum nächsten Bericht
 Ihr Jürgen Malsch

Die Unterlagen 

Neues aus dem Stadtarchiv

Unser schönes Lahntal ist nicht nur ein 
Wandergenuss für Individualisten, 
sondern lockte bereits im 18. Jahr-
hundert zahlreiche Maler und Schrift-
steller in unsere geschichtsträchtige 
Heimat. Obwohl der mächtige mythen-
reiche Rhein stets im Fokus zahlreicher 
deutscher und besonders englischer 
Maler stand, bot auch der kleinere 
Nebenfluss, unsere Lahn, unendlich 
schöne Motive, die nicht nur Burgen, 
Schlösser und Panoramaansichten 
beinhalteten, sondern auch die dun-
kelgrün schimmernden Fluten mit 
ihren interessanten Blick-winkeln und 
Brücken naturnah darstellen. 
Die Kunstfreunde Runkel bieten in 
ihrer 15. Jahresausstellung interes-
sante künstlerische Perspektiven der 
Lahn.  Von namhaften Künstlern 
wurden zahlreiche Motive zusammen-
gestellt. So werden denn, begonnen 
bei der Lahnquelle, Gemälde, Zeich-
nungen, Aquarelle, Grafiken und Ölge-
mälde von Gustav Behre, Adam Wolf, 
Willy Bungarten, Werner Bell, Rudolf 
und Hilda Fuchs, Karl Baumann und 
von Ernst Wolff-Malm zu sehen sein. 
Das Ausstellungshighlight wird eine 
Ansicht von Weilburg und eine Ansicht 
von der Lahnmündung sein, die Anton 
Diezler, ein namhafter Künstler aus 
dem Koblenzer Raum und Friedrich 
Heuser schufen. Auch markante Ge-
mälde alter Brücken sind besonders 
hervorgehoben. Ernst Thrun aus Diez 
widmete sich künstlerisch ausdrucks-
stark in allen Einzelteilen dem Bau der 
Diezer Lahnbrücke, Josef Kiefer zeich-
nete die Staffeler Elbbrücke bei der 
Mündung in die Lahn während eines 
Hochwassers und Josef Müller-Pauly 
hinterließ ein eher romantisch früh-
lingshaftes Brückenaquarell.
Herausragend dabei ist ein kleinfor-
matiges Aquarell eines unbekannten 
Zeichners, der die erste, bisher schön-
ste Autobahnbrücke über die Lahn bei 
Limburg festgehalten hat. Leider nur 
sehr kurz, von 1939 bis 1945, bestand 
dieses Bauwerk, umso kostbarer ist die 
Ansicht. 
Weitere Maler und Zeichner wie Klaus 
Panzner, Oscar Achenbach, Otto 
Ubbelohde,    Fritz  von  Wille,   
Erhard

Astler, Friedhelm Beilharz, Gerda 
Dürrbaum, Friedrich Christian Reiner-
mann, Kurt Leyde und weitere, be-
reichern die besondere Präsentation 
vielgestaltiger Lahn-Ansichten. 
Begleitend dazu werden die Betrachter 
in die Welt der Lahn-Poesie geführt. 
Dem Lockruf der Lahn folgten auch 
Lyriker und Schriftsteller, mal mehr 
oder auch weniger gehaltvoll in ihren 
poetischen Werken. Der Besucher 
möge sich etwas Zeit nehmen, denn 
die Kunstfreunde Runkel haben aus-
drucksvolle geschriebene Worte be-
kannter Literaten begleitend zur Kunst 
zusammengetragen und dazu ausge-
stellt. 
Die Ausstellung beginnt am Freitag, 
dem 24. Oktober um 18 Uhr im großen 
Rathaussaal in Runkel. Die Einführung 
in die Bildpräsentation übernimmt 
Pfarrer Stefan Fischbach aus Ober-
neisen. Monika Ullmann liest Passagen 
aus den Lahn-Gedichten, die dazu 
ausgewählt wurden. Am 25. und 26. 
Oktober ist noch von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei. 
                                                       Wilma Rücker

Die Lahn in Kunst und Poesie 

Liebe Leser,
versteckt unterhalb der mächtigen 
Mauer der Burganlage und von der 
Straße aus kaum zu sehen, liegt am 
„Schulberg“ die evangelische Kirche. 
Die allermeisten Touristen entdecken 
die Kirche nur, weil sie meinen, den 
kürzesten Weg zur Burg gefunden zu 
haben,  womit sie nicht so ganz  im 
Unrecht sind. Der ursprüngliche Ein-
gang zur Burg muss sich am oberen 
Ende des Schulbergs befunden haben. 
Die Überraschung der Besucher der 
Kirche  beim Betreten des Innenraums 
ist meist sehr groß, denn im Gegensatz 
zu dem doch etwas abweisend 
wirkenden, unverputztem Feldstein-
mauerwerk außen, erwartet sie ein 
lichtdurchfluteter, freundlicher und 
große Ruhe ausstrahlender Kirchen-
raum. Durch die vielen Gespräche mit 
interessierten Touristen aus Nah und 
Fern habe ich erfahren dürfen, dass 
unsere Kirche schon etwas Besonderes 
darstellt, sie gibt den Menschen das 
Gefühl der Geborgenheit. Was ist 
schöneres über ein Gotteshaus zu 
sagen?
Als Erbauungszeit des Gebäudes wird 
fast immer in etwa das Jahr 1500 
erwähnt. Ich denke jedoch, dass der 
Bau ca. 100 Jahre früher entstanden 
ist. Warum, will ich Ihnen gerne 
nachfolgend erklären. Wenn wir uns 
die Westfront mit dem Haupteingang 
anschauen, sehen wir drei vermauer-
te, rundbogige ehemalige Fenster mit 
gemauertem Fenstersturz. Nur das 
Fenster rechts neben der Eingangstür 
ist  noch  im  Originalzustand.  Das 
Fenster links des Einganges wurde 
nachträglich eingebrochen, leicht zu 
erkennen am fehlenden Sturz.
Versetzen wir nun gedanklich unsere 
Kirche sowohl auf der Westfront als 
auch auf der zur Stadtseite liegenden 
Nordwand in den Urzustand, so 
entsteht vor unserem Auge eine 
spätromanische Dorfkirche. Ich höre 
jetzt schon einige laut einwerfen, dass 
um das Jahr 1400 doch schon längst 
die Gotik als vorherrschender Baustil 
Einzug gehalten hätte. Das stimmt 
natürlich, jedoch muss man sich 
vergegenwärtigen, dass neue Moden - 
und nichts anderes waren Romanik, 
Gotik, Rennaisance, Barock etc– 
immer von den Zentren der damaligen 
Zeit ausgingen und, dank fehlender 
Medien, im Gegensatz zu heute, 
geraume Zeit benötigten, um auch in 
die hintersten ländlichen Winkel zu 
gelangen. Runkel war und ist nun mal 
nicht der Nabel der Welt!
Der  zweifelsfrei  gotische  Chor unse-
rer Kirche  widerlegt  meine   An-

nahme nicht, denn in hunderten 
Kirchenbauten, die ich kenne, wurde 
dem jeweiligen Zeitgeist Rechnung 
getragen, es wurde an- und umgebaut 
und oftmals die gesamte Innenaus-
stattung  der neuen Mode angepasst. 
Leider setzt sich diese Praxis bis in 
unsere Zeit fort, meist  nicht gerade 
von Erfolg gekrönt. Das ist – Gott sei 
Dank – von unserem Gotteshaus nicht 
zu sagen, obwohl auch hier einige 
einschneidende Änderungen vorge-
nommen wurden. 
Ich denke da an die Abnahme der 
zweiten Empore auf der Längswand 
zur Burg hin oder der Wegfall des 
Mittelganges durch die Verbindung der 
einst geteilten Kirchenbänke zu einer 
Bank.
Interessant wäre es zu wissen, wie die 
ursprüngliche Deckenkonstruktion 
aussah, bzw. die nach dem Brand im 
30jährigen Krieg vor dem Einbau der 
klassizistischen Kassettendecke. Auch 
das Patrozinium (d.h. wem die Kirche 
ehedem geweiht war) zu erfahren 
wäre wünschenswert. Wir feiern zwar, 
jedenfalls meist, am letzten Wochen-
ende im August Kirmes, also Kirch-
weihe, das muss aber nicht zwingend 
auf einen bestimmten Heiligen hin-
weisen, es könnte sich mit der Zeit aus 
den Notwendigkeiten der früher maß-
gebenden Feldarbeit ergeben haben. 
Einen Wunsch möchte ich noch 
äußern: Ich wünsche mir, dass die an 
den Außenwänden der Kirche ange-
brachten Grabsteine in dem Innen-
raum aufgestellt wären, da, wo sie 
hingehören.
Der Gedenkstein für Dr. Ersfeld hat in 
den letzten Jahren sehr gelitten und 
den anderen Steinen wird es ähnlich 
ergehen, so lange, bis sie alle 
unkenntlich sind.
Die Fußbodenheizung kann doch nicht 
das Problem sein, dann müssen die 
Steine mit Wandhaken etwas erhöht 
an den Wänden befestigt werden. Es 
wäre schade, wenn diese Steine, die ja 
wirklich Runkeler Geschichte erzählen, 
eines Tages nur noch Trümmer sind. 
Abschließend eine Bitte: Wenn Sie zur 
Lösung einer oder mehrerer der 
offenen Fragen beitragen können oder 
Zeichnungen, Fotografien, Postkarten 
oder ähnliches von unserer Kirche aus 
der Zeit vor 1965 haben, bitte melden 
Sie sich bei mir unter 06482-608357. 
Besonders spannend wären hier 
Innenaufnahmen. Weiterhin suche ich 
dringend Aufnahmen der abgerissen-
en Häuser im Tal, heute Parkplatz 
gegenüber Friseur Henrich.
Vorab herzlichen Dank
Ihr Jürgen Malsch

Gedanken über die evangelische
  Kirche zu Runkel
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Runkeler Blättchen 15

Historisches Ennerich, Folge 24
Blücherschanze: 200 Jahre altes Soldatengrab

Letztes Original der Einladung zur Enthüllung des Gedenksteines  an der 
Blücherschanze. Diese diente auch als Eintrittskarte. 

Im Laufe dieses Jahres wurde in allen 
Medien immer wieder über den Beginn 
des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren 
berichtet. Das Soldatengrab in 
Ennerich jedoch ist schon 200 Jahre 
alt, aber außerhalb jeglicher Erinne-
rung. 
Im Jahre 1796 kämpften deutsche 
Truppen unter Erzherzog Karl von 
Österreich im Lahntal gegen ein 
französisches Revolutionsheer. In die-
sem Zusammenhang ließ Karl eine 
Verteidigungsanlage, eine sogenannte 
Lünette, errichten. Diese befindet sich 
im Ennericher Wald direkt am Lahn-
höhenweg (Obere Lach, neben der 
ehemaligen Kiesgrube). Sie diente der 
Verteidigung des Kerkerbachtales und 
dem Schutz von Frankfurt/M.
Der Kehlwall dieser Anlage mit seiner 
Länge von 32 Metern wurde in den ers-
ten Monaten des Jahres 1814 zum 
Massengrab für 250 Soldaten der 
preußischen Armee. Diese Kämpfer 
aus den Befreiungskriegen starben im 
Militärlazarett, das in der Runkeler 
Burg eingerichtet war. Wegen der 
katastrophalen hygienischen Zustän-
den brach dort Typhus aus. Daran 
verstarb eine sehr große Zahl der in 
das Lazarett aufgenommen Soldaten. 
Die  ersten  Toten  nach  Ausbruch der

Seuche wurden auf dem Friedhof 
zwischen Runkel und Schadeck be-
stattet. Nach starken Runkeler 
Protesten wurde dann die Schanze zur 
letzten Ruhestätte für die Seuchen-
opfer. Diese wurden in mehreren 
Lagen in den Gräben der Schanze 
beerdigt.
Zum Gedenken an diese 250 ver-
storbenen preußischen Soldaten wur-
de auf Initiative des Runkeler Heimat-
forschers August Gerhardt an der 
Schanze ein Denkmal errichtet, das am 
27. Juni 1926 feierlich enthüllt wurde. 
Es handelt sich dabei um einen mehr 
als 2 m hohen Findling aus Villmarer 
Marmor mit einer gußeisernen Ge-
denkplatte. Dieser Gedenkstein ist auf 
mehreren alten Ennericher Postkarten 
abgebildet.
In der Literatur werden Schanze und 
Massengrab mehrfach erwähnt und 
beschrieben (Nassauische Annalen, 
Chronik Runkel, Heimatbuch Ennerich, 
Jahrbuch 1996 des Kreises Limburg-
Weilburg).
Im Volksmund ist die Stelle mit dem 
Massengrab und dem Gedenkstein 
unter der Bezeichnung Blücher-
schanze bekannt, korrekt müsste sie 
aber  Erzherzog-Karl-Schanze  heißen.
                                                    Harald Machoi

Umfrage zu dem Projekt:
DIALOG RUNKEL – KULTURSOMMER 2014

Die Ergebnisse

Hier sind die Ergebnisse:
- 89% (294 von 330 möglichen Punkten) der Befragten sind die 

Aktivitäten positiv aufgefallen.
- 65% (220 von 340) haben die Veranstaltungen besucht.

- 89% (294 von 330) hat das Programm gefallen.

- 83% (290 von 350) fanden die Werbung auffällig und ansprechend.

- 85% (290 von 340) fanden die Eintrittspreise angemessen.

- 92% (313 von 340) waren von der Organisation begeistert.

- 92% (295 von 320) fanden die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

freundlich.
- 95% (304 von 320) haben die außergewöhnlichen Spielstätten 

gefallen.
- 97% (321 von 330) möchten die „Zehntscheune“ weiter für 

kulturelle Veranstaltungen nutzen.
- 85% (297 von 350) wünschen sich eine Wiederholung von „Dialog 

Runkel“.
So haben sich die Befragten informiert:

- 82% Flyer und Programmhefte

- 82% Plakate

- 61% Fahnen

- 79% Zeitung

- 21% Rundfunk

- 27% Freunde + Bekannte

- 33% Transparente

- 21% Internet

Sonstige Bemerkungen der befragten Teilnehmer:
- Es war rundum eine gelungene Veranstaltung.

- In dieser Qualität nicht jedes Jahr möglich, weil kaum zu toppen.

- Die Fahnenwerbung war gut, sie sollten jedoch (am Fahnen Ende) 

beschwert werden, damit sie sich nicht verheddern.
- Die Teilnahme von Rollstuhlfahrern sollte möglich sein (Zehntscheune 

+ Schleuseninsel).
- Alle 5 Jahre / Zielgruppe 14-20jährige mehr Veranstaltungen anbieten.

- Tolle Veranstaltung für Runkel! Wiederholung wäre toll!!!

- Festival sollte wiederholt werden, wenn zeitlich kürzer.

- Wiederholung z.B. alle 5 Jahre.

- Schade, dass wenig Runkeler anwesend waren!

- Runkel hat durch den „Dialog“ sehr an Ansehen gewonnen! Danke

- Es war einfach traumhaft schön! Weiter so...

- Eine Wiederholung ist sicher nicht leicht für unser kleines, feines 

Runkel.
Verlosung
Unter den Teilnehmern der Umfrage wurde am Di. 30.09. von dem Ortsvorsteher 
EBERHARD BREMSER und seiner dafür extra nominierten Assistentin TINE 
HAFNER drei Gewinner ausgelost. 
Einen Verzehr-Gutschein im Wert von € 100,- im Restaurant „Amalfi“, erhält 
TORSTEN GROß (1. Preis). Einen Verzehr-Gutschein im Wert von jeweils € 30,- 
gehen an URSULA OHLEMACHER (2. Preis) und RAINER + GISELA KRECKEL (3. 
Preis). 
Alle drei Gewinner erhalten darüber hinaus noch jeweils zwei Freikarten für das 
Gastspiel der KIBBUTZ DANCE COMPANY aus Israel, im Kurtheater Bad 
Homburg.  Wir gratulieren herzlich!

Mit großen Erfolg ist das Festival „Dialog Runkel – Kultursommer 2014“ zu Ende 

gegangen und die Organisatoren beenden ihre Arbeit mit der Auswertung der 
Ergebnisse. Dazu wurde u. a. eine Publikums-Umfrage gestartet, die mit 
ausgelegten Fragebogen und einer Anzeige im „Runkeler Blättchen“ publiziert 
wurde.

Kulturpolitik
Per Email wurde der Fragebogen auch an die Stadtverordneten und 
Mandatsträger der Stadt Runkel persönlich verschickt. Der Rücklauf war leider 
sehr verhalten und gipfelte in dem Bogen eines Entscheidungsträgers, der: 
kaum eine Veranstaltung besucht / alles aber „eher schlecht“ und die 
Eintrittspreise viel zu hoch fand / einer Wiederholung des Festivals nicht 
zustimmte / und zu vielen Fragen „keine Meinung“ hatte, was nicht die beste 
Voraussetzung für einen Volksvertreter ist. 
Im Kreis der Organisatoren wurde darüber diskutiert, ob die Zurückhaltung der 
Politiker auf „schlichtes Desinteresse“, die Urlaubszeit oder die anhaltende 
Arbeitsüberlastung zurück zu führen ist.         DIALOG RUNKEL (Dieter Buroch)
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