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Deutsche Glasfaser
startet Nachfrage
Wasserzähler werden
ausgetauscht

Runkeler Blättchen
besucht Wochenmarkt
Letzte Folge
„Corona Tagebuch“
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ansprechpartner
im Rathaus:
Bürgermeister
Michel Kremer
Vorzimmer
Telefon: 06482 / 9161-11

buergermeister@stadtrunkel.de

Einwohnermeldeamt
Standesamt
Friedhofswesen
Gewerbewesen
Anmeldung Kindergarten
Einbürgerungen
Wahlen
Alexander Collée
Telefon: 06482 / 9161-26
collee@stadtrunkel.de
Sozialversicherung
Rentenanträge
Ordnungsamt
rathaus@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-0
Ordnungspolizei
Matthias August
Telefon: 06482 / 9161-13
august@stadtrunkel.de
Bauamt
Hochbau, Tiefbau,
Straßenverkehrsbehörde
Marcus Kremer
Telefon: 06482 / 9161-24
bauamt@stadtrunkel.de

der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, und so langsam hält der
Herbst Einzug ins Lahntal. Nun kommt die Zeit, in der die Tage immer
kürzer werden und in einem normalen Jahr wären wir gerade mitten
in der Kirmessaison und würden in allen Stadtteilen unserer
Kirchweihfeste feiern. Leider sind wir nicht in einem normalen Jahr,
und so müssen wir leider 2020 auch auf diese Tradition verzichten.
Obwohl wir uns alle dieses Jahr stark einschränken mussten, freut es
mich, das viele Vereine wieder mit der Vereinsarbeit begonnen haben
und auch wenn wir alle schmerzlich die Festivitäten vermissen, die
der Veranstaltungskalender uns jedes Jahr beschert, so ist es doch
zumindest wieder möglich, vielen Hobbies nachzugehen. Alles in
allem sind wir hier in Runkel bisher sehr gut durch die Pandemie
gekommen. Und das liegt zu einem großen Teil an der Disziplin und
Vorsicht der Bürger. Vielen Dank dafür!
Mittlerweile hat sicherlich jeder mitbekommen, dass die Deutsche
Glasfaser aktiv geworden ist und mit der Nachfragebündelung
begonnen hat. Es freut mich mitteilen zu können, dass wir mittlerweile bereits die 20%-Marke geknackt
haben und somit auf einem sehr guten Weg sind, die notwendige Anzahl zu erreichen, um den
Glasfaserausbau in Runkel zu realisieren. Weiter so! Und für alle, die noch unschlüssig sind, gibt es auch in
dieser Ausgabe des Blättchens weitere Informationen.
Eine weitere freudige Mitteilung, die ich machen kann ist, dass Runkel wieder einen büroleitenden
Beamten hat oder, besser gesagt, eine büroleitende Beamtin. Frau Sandra Jeuck ist zum 1.August nach
Runkel versetzt worden und verstärkt seitdem das Team der Stadtverwaltung. In der nächsten Ausgabe
des Runkeler Blättchens haben Sie die Möglichkeit, sie kennen zu lernen, da Sie zugesagt hat, das nächste
Grußwort zu schreiben.
Schließlich, bevor ich Sie nun in die Lektüre dieser Ausgabe entlasse, noch ein Blick in die Zukunft: Im
nächsten Jahr kommen wieder die Kommunalwahlen auf uns zu, in denen alle wahlberechtigten Bürger
die neuen Mandatsträger für die nächste Legislaturperiode wählen können. Wählende Bürger sind aber
nur eine Hälfte einer lebendigen Demokratie, denn genauso wichtig sind die zu wählenden Bürger. Ich
möchte Sie deshalb jetzt schon bitten sich zu überlegen, ob Sie es sich nicht vorstellen könnten in der
Lokalpolitik aktiv zu werden. Die Parlamente, Ortsbeiräte und Fraktionen jeglicher Couleur leben von der
und durch die Teilhabe der Bürger. Sollten Sie Fragen zu einer möglichen Kandidatur haben, können Sie
sich gerne an mich wenden, aber auch die Fraktionen des Stadtparlaments sind hier gute
Ansprechpartner. In der nächsten Ausgabe des Runkeler Blättchens werde ich aber auch noch einmal
ausführlicher auf die Wahl eingehen.
Nun wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!
Ihr

Finanzverwaltung
Steueramt
Abgaben
Haushaltswesen
Werner Schaus
Telefon: 06482 / 9161-15
schaus@stadtrunkel.de
Stadtkasse
Mahnwesen
Christopher Krahl
Telefon: 06482 / 9161-17
krahl@stadtrunkel.de
Tourismus
Anmeldung Runkeler
Buschen
Petra Colditz-Gebhart
Kerstin Hoppe
Anne Kleinhans
Telefon: 06482 / 9161-60
info@stadtrunkel.de
Jugendpflege
Solveig Richard
richard@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-40

Bürgersprechstunde
bei Bürgermeister Michel Kremer

RUNKEL. Die Stadt Runkel
hat einen neuen Schiedsmann.
Es ist Jan Kasiske aus Schadeck.
Die zentrale Aufgabe eines
Schiedsmannes ist die Durchführung von Sühneverhandlungen mit dem Ziel der gütlichen
Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten zur Vermeidung
von Privatklageverfahren und
Schlichtung kleiner bürgerlichrechtlicher Streitigkeiten.
Die Kontaktdaten des für Runkel und seine Stadtteile neuen
Schiedsmannes sind:
Tel.: 0172 / 6076913 oder
E-Mail: jan.kasiske@sifb.de.

24.09.
22.10.
05.11.
19.11.
03.12.
17.12.

Runkel
Hofen ,,Alte Schule''
Runkel
Arfurt Grundschule
Runkel
Eschenau Dorfgemeinschaftshaus
16 - 18 Uhr

Eine Teilnahme ist ausschließlich nur nach vorheriger
Terminvergabe möglich. Bitte melden Sie sich im
Vorzimmer des Bürgermeisters an: Tel. 06482 / 91 61 11

Wichtig:
Bitte halten Sie sich an die gängigen Hygienemaßnahmen
und Abstandsregelungen und tragen Sie ab dem Betreten
des Rathauses eine Mund-Nasenschutz-Maske.

Öffnungszeiten Tourist-Info:
Mo., Di., Do. und Fr.
10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
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RUNKEL. Immer größere Datenmengen werden über das
Internet bereitgestellt. Die kommen zwar vielerorts mit
hoher Geschwindigkeit an, werden dann aber bei herkömmlichen Kupferkabeln kurz vor dem Ziel, den Hausanschlüssen, ausgebremst. Das soll sich in Runkel und allen
Stadtteilen ändern. Dazu haben die Deutsche Glasfaser und
die Stadt Runkel eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. In einer Pressekonferenz im Sitzungssaal des
Runkeler Rathauses haben Tobias Groß-Hardt von der
Deutsche Glasfaser und Runkels Bürgermeister Michel
Kremer das geplante Projekt vorgestellt. Die Deutsche
Glasfaser ist ein Internet-Provider und Internetausbauer.
Homeoffice oder Staustrecke? Top-Filme im Internet-Stream oder
alte Schinken im Fernsehen? Abwanderung oder attraktiver
Lebensraum? Krank zum Arzt oder Telemedizin per Internet? Die
Bürger von Runkel und deren Ortsteilen haben seit Mitte August die
Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen, der ihnen in absehbarer
Zeit das Glasfasernetzes direkt ins eigene Haus, die eigene Wohnung
oder in ein Mietobjekt bringt. Damit wäre es dann für die Bürger, die
sich dazu entschlossen haben, möglich, in Lichtgeschwindigkeit im
Internet surfen zu können.
Es gibt jedoch zur Realisierung des Projektes eine Voraussetzung:
Mindestens 40 % aller Runkeler Haushalte müssen dazu bereit sein,
damit das Vorhaben verwirklicht werden kann. Wer bis Montag, 2.
November, einen Vertrag abschließt, muss keinerlei Kosten für den
Hausanschluss aufwenden. Dieser ist dann kostenlos. Verlegt wird
der Anschluss über die Bürgersteige. Straßen müssten nicht
aufgerissen werden. Zwei Jahre ist man dann an die Deutsche
Glasfaser gebunden, danach kann man verlängern oder auch wieder
den Anbieter wechseln. Die sogenannte Nachfragebündelung ist
mittlerweile in vollem Gange. Die Deutsche Glasfaser hat eine
Werbekampagne begonnen, schon einen Online-Infoabend veranstaltet und bietet jetzt auch Beratungstermine vor Ort an. Sollten die
erforderlichen 40 % aller rund 4400 Haushalte der Stadt Runkel und
deren Stadtteile erreicht werden, folgt nach der Planungsphase
(angedacht bis zu fünf Monate) die Realisierungsphase, in der die
Anschlüsse direkt in die Haushalte gelegt werden und wofür rund ein
Jahr angesetzt ist. Somit könnte das superschnelle Internet ab dem
Frühjahr 2022 zur Verfügung stehen.
Mit der Vereinbarung der Kooperation ist der erste Schritt gemacht.
Jetzt ist die Unterstützung der Bürger in Runkel, Wirbelau, Steeden,
Hofen, Schadeck, Ennerich, Eschenau, Arfurt und Dehrn gefragt.
Bürgermeister Michel Kremer freut sich auf die einmalige Chance.
„Wir haben hier im ländlichen Raum eine sehr hohe Lebensqualität.
Als Standortfaktor wirkt das aber nachhaltig nur dann, wenn wir über
eine moderne Infrastruktur verfügen. Für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf oder auch für das heimische Gewerbe braucht es
ein zukunftsfähiges Glasfasernetz, um langfristig als Region nicht
abgehängt zu werden.
Jetzt bietet sich die Chance, die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Die Bürgerinnen und Bürger haben es selbst in der Hand.

Er richtet an die Bevölkerung den Appell, die umfangreichen
Informationsmöglichkeiten zu nutzen und „dazu beizutragen, Runkel
und deren Ortsteile fit für die Zukunft zu machen“. Die Kooperation
mit der Deutsche Glasfaser sei eine „einmalige Gelegenheit“. Denn
die Stadt Runkel verfüge nicht über die finanziellen Mittel, ein solches
Projekt in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu stemmen.

Einmütig hätten der Magistrat
der Stadt Runkel und die Stadtverordnetenversammlung diese
Maßnahme beschlossen. Die
neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Anschlussgebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler
noch angeschlossen werden
können. Das betrifft all diejenigen, die nach dem 2. November einen Vertrag abschließen
sollten, falls es zur Realisierung
des geplanten Glasfaserprojektes kommen sollte – dann
allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von
derzeit mindestens 750 Euro
selbst tragen.
Alle Informationen über die
Deutsche Glasfaser und die
buchbaren Produkte sind
online unter www.deutscheglasfaser.de verfügbar.
(Text und Foto: PS)
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RUNKEL. Nachdem die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
über das Vorhaben Glasfasernetz-Ausbau online während eines
Infoabend interessierte Bürger informiert hatte, gibt es seit kurzem
folgende Servicepunkte:
Infomobil:
Arfurt (Sportplatzstraße 5, Parkplatz Bürgerhaus) freitags von 10 bis
19 Uhr
Dehrn (Am Leinpfad) samstags von 10 bis 15 Uhr
Ennerich (Am Schlößchen 7) donnerstags von 10 bis 19 Uhr
Steeden (Auf der Rahmschauer 23) dienstags von 10 bis 19 Uhr
Schadeck (Am Haus der Vereine) mittwochs von 10 bis 19 Uhr
Wirbelau (Horsterstraße 5) montags von 10 bis 19 Uhr
Servicepunkt:
Runkel (Burgstraße 33, Tourist-Info der Stadt Runkel)
dienstags von 10 bis 19 Uhr
Zudem beraten die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser die
Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch auch gerne zu Hause.
(PS)

Runkel. Ab Montag,5.
Oktober, beginnt die Stadt
Runkel im gesamten Stadtgebiet mit dem Austausch
der Wasserzähler, die nach
dem Eichgesetz alle sechs
Jahre getauscht werden
müssen.
Es werden nur die Wasserzähler
abgelesen, deren Eichfristen in
2020 ablaufen. Hierzu hat die
Stadt Runkel die Süwag Grüne
Energien und Wasser beauftragt.
weisen. Die Stadtverwaltung bittet darum, den Zugang zu den
Zählern zu gewähren. Die Austauscharbeiten werden voraussichtlich
bis Mitte des Jahres 2021 andauern. Sollten Sie nicht angetroffen
werden, wird der Mitarbeiter einen Infozettel in Ihren Briefkasten
einwerfen. Sie können dann einen Termin vereinbaren. Es können
auch Termine für alle Samstage sowie für alle Werktage bis 20 Uhr
Ihre Stadtverwaltung Runkel
vereinbart werden.

RUNKEL. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus findet die
Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund - Udo Schwarz aus Arfurt - ab sofort und bis auf
Weiteres telefonisch statt. Eine persönliche Beratung vor Ort soll in
der aktuellen Situation vermieden werden.
Die Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund
erteilen Auskünfte zu allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie helfen dabei, Leistungen der Rentenversicherung zu
beantragen und das Versicherungskonto auf den neuesten Stand zu
bringen.
Udo Schwarz ist täglich von Montag bis Freitag 10 Uhr
(PS)
telefonisch erreichbar unter Tel.: 06482 / 721.
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(Foto: Deutsche Glasfaser)
Persönliche Beratung vor Ort gibt es für alle Bürger, die sich für das
Glasfaserprojekt interessieren. Unser Foto zeigt den Servicepoint in Runkel in
der Tourist-Info.

RUNKEL. Das Land Hessen stellt auch in diesem Jahr wieder
zusätzliche Mittel für die Förderung eines behindertengerechten Umbaus von selbst genutztem Wohneigentum zur
Verfügung. Dieses Kontingent soll für die Verbesserung des
Wohnraumumfeldes von Seniorinnen und Senioren sowie
für Menschen mit Handicap verwendet werden.
Unter dieses Zuschuss-Programm fallen der behindertengerechte
Um- und Ausbau von Bädern und Küchen, der Einbau eines
Treppenliftes, rollstuhlgerechte Zugänge und Zufahrten sowie
sonstige förderungsfähige Einzelmaßnahmen. Voraussetzung ist die
Einstufung in einen Pflegegrad oder ein Grad der Behinderung von
mindestens 50. Es werden nur Baumaßnahmen gefördert, mit deren
Bau vor Bewilligung der Fördermittel durch die Wirtschafts- und
Infrastrukturbank (WI-Bank) noch nicht begonnen wurde. Maßnahmen unter 1000 € und Eigenleistung sind nicht förderfähig.
Ebenfalls kann, unter bestimmten Voraussetzungen, durch das Land
Hessen der Bau oder Erwerb von neu geschaffenem (HessenDarlehen Neubau) oder bereits bestehendem Wohnraum (HessenDarlehen Bestandserwerb) zur erstmaligen Wohneigentumsbildung
gefördert werden. Bevorzugt werden bei der Förderung Familien und
andere Haushalte mit Kindern sowie Haushalte, bei denen wegen
einer Behinderung eines Haushaltsangehörigen ein besonderer
baulicher Bedarf besteht. Der Sollzins liegt aktuell bei 0,6 %, bei einer
annuitätischen Tilgung (Zinsanteil und Tilgungsanteil) von 3 %. Die
Zinsbindung beträgt derzeit 20 Jahre.

Für eine Antragstellung und weitere Informationen stehen
Mitarbeiter der Wohnungsbauförderung bei der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg zur Verfügung.
Ansprechpartner sind:
Rositta Viehmann, Tel.: 06431 / 296-304
E-Mail: r.viehmann@limburg-weilburg.de
Aneta Sapinski, Tel.: 06431 / 296-389
E-Mail: a.sapinski@limburg-weilburg.de
Weitere Infos zum Programm unter
www.wibank.de/eigenheim.
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RUNKEL. Am Dienstag, 3. März, hatte es in Runkel eine
besondere Premiere gegeben: erstmals gab es einen
Wochenmarkt direkt an der Runkeler Stadthalle.
Die beiden ersten Male lief es, wie ein Betreiber feststellte,
„wie geschmiert“. Doch dann kam das Coronavirus, der
Wochenmarkt musste für viele Wochen ausfallen und ist
mittlerweile wieder dienstags (14-18 Uhr) geöffnet. Das
Runkeler Blättchen hat sich dort umgeschaut.
Um sich während des Marktbesuches zu stärken, freuen sich Michael
und Bianca Singe aus Wirbelau auf den Besuch ihres Essensstandes.
„Bei uns sind alle Gerichte frisch hergestellt“, betont Bianca Singe. Es
gibt selbst mit der Kartoffelpresse selbst gemachte Pommes Frites,
Brat- und Currywurst, frische Waffeln und Crêpes sowie als
Besonderheit die ungarische Spezialität Lángos, ein belegter, in Fett
gebratener Hefeteig.

Über ein besonderes Angebot rund um den Kaffee verfügt die
Kaffeerösterei Estaria aus Wallrabenstein. Besitzerin Petra Koch weiß
viel zu erzählen über das bei den Deutschen beliebte Getränk. Sie legt
Wert darauf, dass auch die, die den Kaffee ernten, dafür entsprechend bezahlt werden und dass der Kaffee umweltschonend
angebaut wird. So bietet sie ausschließlich „fairen“ Biokaffee und
Bioprodukte an und hat dafür sogar eine Zertifizierung erhalten. An
ihrem Stand treffen sich die Marktbesucher auch, um einen der vielen
Kaffeegetränke zu genießen und ein bisschen zu plaudern.
Am Obst- und Gemüsestand von Stephan Schäfer erwartet die
Marktbesucher ein vielfältiges Angebot von saisonalen Produkten.
Angeboten werden aber auch exotische Leckereien, wie zum Beispiel
Trüffel. Ausgesuchte Spezialitäten direkt von kleinen Manufakturen

aus den Regionen Westerwald, Hessen, Norddeutschland, Österreich
und Italien gibt es bei der „Schatzkiste“ von Inka Pfaff aus Arborn.
Sie hat in diese Regionen freundschaftliche und verwandtschaftliche
Beziehungen und bezieht dort ihre Produkte her. Die SchatzkisteInhaberin bietet Backwaren, selbst hergestellte Butter und Nudeln,
Honig, Pralinen, Senf, und viele Sorten Wurst und Käse an. „Alles
Produkte mit hochwertigen Zutaten, viele mit Bioqualität, wie zum
Beispiel vom Husumer „Protestschwein“, ist sie stolz.
Susanne Wallner aus Schadeck ist die derzeit einzige Standbetreiberin aus Runkel. Die Schadeckerin bietet frische Backwaren,
Fleisch und Wurst, Käse, Eier, Nudeln, Honig, Brotaufstriche,
Kartoffeln und vieles andere mehr an. Zudem können die Marktbesucher sich bei ihr auch mit Zeitschriften eindecken.

Sehr beliebt am Feinkoststand von Perminder Nijjar, einem Inder, der
schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, sind die eingelegten
Garnelen – sei es in Knoblauch oder einer leckeren Currysauce. Sein
Angebot an Antipasti ist vielfältig, darunter viele Olivensorten und
gefüllte Peperoni.
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„Von der Wiese an die Theke“ – das ist das Motto von Petra Klier, der
Inhaberin einer Landmetzgerei aus Idstein. Sie steht jeden Morgen
um 2 Uhr auf, um dann ihre regionalen Warenlieferanten zu besuchen, bevor sie auf verschiedenen Märkten - wie auch auf dem
Runkeler Wochenmarkt - präsent zu sein. „Ich will wissen, wie die
Tiere, deren Erzeugnisse ich verkaufe, vorher gelebt haben und wie
die Waren hergestellt werden“, betont Petra Klier.

Sorge bereitet allen Standbetreibern die Frequenz der Marktbesucher. Denn nach Meinung aller müssten doch mehr Einkäufer den
Markt besuchen, damit er dauerhaft überleben kann. Eine Standinhaberin stellte fest: „Es wird sicher noch eine Zeitlang dauern, bis
wir uns in Runkel etabliert haben. Ich bin sicher, dass Qualität sich
durchsetzen wird“. Derzeit ist der Markt Corona bedingt auf dem
Schotterparkplatz direkt unterhalb der Stadthalle untergebracht. Vor
Corona waren die Stände auf dem gepflasterten Parkplatz direkt
neben der Stadthalle kompakt zusammen aufgestellt. Die Pandemie
erfordert die Beachtung bestimmter Vorschriften für Marktbetreiber
(Abstand zwischen den Ständen) und der Marktbesucher (MundNasenschutz-Maskenpflicht).
„Das macht alles nicht einfacher, aber wir sind ja froh, dass es den
Wochenmarkt überhaupt wieder gibt“, freut sich eine Standbetreiberin im Gespräch mit dem Runkeler Blättchen.
(Text: PS/Fotos: PS + Gaby Heide)

DIEHL
Ihr Versicherungsmakler im Lahntal
Am Dallenberg 25
65594 Runkel

Runkeler Wochenmarkt
dienstags 14 bis 18 Uhr
Parkplatz unter der Stadthalle

CONSULT
Antje Diehl

Telefon: 06482 – 607 440
Fax:
06482 – 607 553
Mobil: 0151 – 250 29 477
E-Mail: a.diehl@diehlconsult.com
Website: www.diehlconsult.com

Kompetenz entscheidet.

RUNKELER BLÄTTCHEN 7/20

8

RUNKEL. „Tauschen – Einstellen – und/oder Mitnehmen“ – so lautet
die Devise der Runkeler Lesekiste (RuLeKi), die nun seit fünf Jahren
auf dem Runkeler Schlossplatz steht. Dank der Spenden aus dem
Lebendigen Adventskalender konnte das Projekt, welches der
Ortsbeirat initiiert hatte, realisiert werden.
Die ausrangierte Telefonzelle stammte aus einem Privatverkauf aus
dem 120km entfernten Rheinbach. Dank vieler Helferhände konnte
die 278kg schwere Telefonzelle an seinem jetzigen Einsatzort
platziert werden. Am 1. Mai 2015 wurde sie eröffnet.
Auf einem Quadratmeter können seitdem Bücher getauscht,
eingestellt und/oder mitgenommen werden. Leider wurde bereits im
ersten Nutzungsjahr der Hörer des „antiken“ Telefonapparates zerstört, sodass das Häuschen besonders von jungen Besuchern nicht
mehr zeitgleich als Museumsobjekt gesehen werden kann.
Vielen Dank für die Bücherspenden, die in den letzten Jahren dort
eingestellt wurden. Der Ortsbeirat freut sich auf viele weitere Spenden und große und kleine Besucher, die sich an der Literatur erfreuen.
Sollte die RuLeKi einmal keine freien Kapazitäten mehr haben,
können Bücherspenden auch gerne bei der Ansprechpartnerin
Tanja Stefan, Tel.: 06482 / 608498 (Runkeler August-Gerhardt(Text+Foto: Tanja Stefan)
Straße 8), abgegeben werden.

Aufgrund der vielen abgesagten Termine hat sich die Stadt Runkel entschieden, bis auf weiteres keinen
Veranstaltungskalender zu veröffentlichen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist zu unklar, wie lange die eingeschränkten
Maßnahmen wegen des Coronavirus noch andauern werden.
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RUNKEL. Dass dieses Jahr alles anders ist und zahlreiche Feste und Veranstaltungen ausfallen, ist mittlerweile keine
Neuigkeit mehr. Dass jedoch die Stadt Runkel mit ihren Vereinen eine „Kirmes light“ auf die Beine gestellt hat und somit ein
wenig Hoffnung in die derzeitige eher bedrückende Zeit setzt, ist eine Nachricht wert.
So wurde trotz Corona der Kirmesbaum am Samstagnachmittag 26.
September, auf dem Schlossplatz gestellt. Auch dem Aufruf des
Bürgermeisters Kremer, die Häuser zu schmücken, kamen zahlreiche
Bürger nach, sodass der Eindruck erweckt werden konnte, es wäre
alles wie sonst – nur eben ohne Zelt, Viehschau, Kirmestanz,
Frühshoppen usw.
Auch auf eine weitere Institution mussten die Runkeler dann doch
nicht verzichten: Das traditionelle Wecken des Blasorchesters des TV
Runkel fand unter Einhaltung aller Sicherheits- und Abstandregeln
statt. So fanden sich die Musiker und Musikerinnen am Sonntagmorgen, 27. September, um kurz vor 7 Uhr am Ortsausgang Richtung
Ennerich zusammen und marschierten mit Musik durch die Straßen
Runkels. Zahlreiche Einwohner waren sichtlich erfreut über den
Kirmesmarsch, „San Carlo“ und andere Klassiker. Natürlich durften
wie jedes Jahr die „Golden Bridge“ beim Überqueren der alten
Lahnbrücke, genauso wenig wie „Die Vogelwiese“ bei der Inge im
Zwitschernest oder „Military Escort“ beim Hochmarschieren der
Schadecker Straße fehlen.
Auch die Stationen waren auf die diesjährige Situation vorbereitet.
Zwar musste umdisponiert werden, um das Hygienekonzept allzeit
einhalten zu können, aber alles waren glücklich und zufrieden. Nach
einem anstrengenden, aber dennoch freudigem Vormittag waren alle
doch sichtlich erschöpft, als die letzte Station, das Seniorenheim, in
Sicht war. Die Bewohner, die sonst die Kirmes von ihren Balkonen als
besten Logenplätzen verfolgen konnten, kamen dieses Jahr somit
auch auf ihre Kosten.

Schließlich war es eine rundum gelungene Veranstaltung, die Hoffnung auf das nächste Jahr macht. Auch wenn viele Fastnachtsveranstaltungen für 2021 bereits abgesagt wurden, besteht doch die Hoffnung, dass das Blasorchester im nächsten Jahr bei wieder mehr
(Text+Fotos: Tim Walter)
Auftritten spielen und die Zuhörer mit seiner Musik begeistern kann.

Porsche fahren war Manfred Reintkes Jugendtraum. Jetzt, mit 81
Jahren, hat er sich diesen Wunsch endlich erfüllt. In liebevoller
Kleinarbeit hat er seinen roten Porsche Junior Traktor Baujahr 1959
selbst restauriert. „Ein Zylinder, 14 PS und 20 km/h reichen völlig aus,
um gemütlich die Natur zu genießen“, freut sich Manfred. Bei
schönem Wetter sieht und hört man die beiden manchmal auch durch
Runkel tuckern.

ARFURT. Die katholische öffentliche Bücherei Arfurt ist nach
den Sommerferien weiterhin vorerst nur einmal wöchentlich freitags von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Das Tragen einer
Mund-Nasen-Schutzmaske während des Besuches ist
Pflicht.
Neue Medien insbesondere für Kindergarten- und Grundschulkinder
wurden angeschafft und warten darauf, ausgeliehen zu werden. Wer
die Bücherei noch nicht kennt, ist zu den Öffnungszeiten herzlich zum
Schnuppern eingeladen. Die Ausleihe ist kostenlos.
Nach jetziger Sachlage ist für Sonntag, 8. November, die alljährliche
Weihnachtsausstellung im Bürgerhaus ebenso geplant wie der
literarische Abend mit Willi Normann am Montag, 16. November.
Dieser wird jedoch anders als in den vergangenen Jahren nicht im
Pfarrheim, sondern auch im Bürgerhaus stattfinden, weil dort die
Abstandsregeln besser eingehalten werden können. Nähere Infos zu
diesen beiden Veranstaltungen werden zeitnah bekanntgegeben.
Das Büchereiteam freut sich auf den Besuch von Stammlesern
(Text: Anja Zell)
und neuen „Leseratten“.
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RUNKEL. „Fiesta!“ – das war das Motto des diesjährigen Sommerfestes des Dorea Pflegeheims Runkel. Unter Corona-Bedingungen
wurde getrennt nach Wohngruppen von den Balkonen und von der
Cafeteria aus mitgefeiert. Zur Musik des Spanisch-gitarren-Duos
Schmitt (Foto Mitte) aus Koblenz genossen Bewohner und
Mitarbeiter Tapas, Obstteller und Sangria. Gegen Abend genossen
die Hausbewohner und die Pflegekräfte dann noch Gegrilltes.
Zu Gast war Stadträtin Sandra Müller (rechts), die alle Bewohner und
Mitarbeiter herzlich grüßte. Sie hob das Engagement und die
Arbeitsleistung aller Mitarbeitern besonders während der CoronaKrise hervor und bedankte sich dafür bei der gesamten Belegschaft.
Maria Klur (links), die Einrichtungsleiterin, bedankte sich bei allen,
die zum Gelingen des Sommerfestes beigetragen hatten und
(Text und Foto: PS)
wünschte allen Teilnehmern

Schmerz- und Bewegungstherapie
Ulrike Martin-Franco
Heilpraktikerin
Amselweg 30 - 65594 Runkel
Tel. 06482-941042 - Mobil. 0175-2088228
www-move-coach.de
Termine nach Vereinbarung

ARFURT. „Du hast den Deinen Christi Lehr verkündet. Auch
uns zeig Gott, wo alles Leben mündet.“ Dieser Liedvers aus
dem Lambertus-Lied, welches dem Heiligen Lambertus,
Namenspatron der Arfurter Kirche, gewidmet ist, wird alljährlich im Kirmesgottesdienst von vielen Gläubigen gesungen.
Auch im Jahr 2020 will die Gemeinde ihrem leuchtenden Glaubensvorbild, dessen Gedenktag am 18. September ist, huldigen. Die
Verkündigung der Lehre Christi, welche uns immer wieder zeigt, dass
Gott Anfang und Ende unseres Lebens ist, gewinnt gerade in Krisenzeiten des Lebens besondere Bedeutung.
Gerade in schwierigen Zeiten suchen wir Menschen Rat und Trost im
Glauben. Erinnernswert ist das Gedenken an Vorbilder im Glauben,
wie es der Märtyrer Lambertus war oder auch Vorfahren, welche
Einsatz und Engagement in den Bau unseres Gotteshauses steckten.
Auch in diesem Jahr wird das Kirchweihfest in Arfurt gefeiert allerdings in anderer Form als gewohnt. Infolge der CoronaPandemie wird der Gottesdienst als Außengottesdienst stattfinden.
Damit soll möglichst vielen Gläubigen die Teilnahme ermöglicht
werden. Den Kirmesgottesdienst zelebriert am Sonntag, 20. September (10.30 Uhr) Pater Santhosh. Der Gottesdienst findet auf dem
Parkplatz des Bürgerhauses in Arfurt statt. Die Gläubigen werden
gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregel
von 1,50 m zueinander einzuhalten. Ordner notieren Namen und
Telefonnummern der eintreffenden Personen, um mögliche Infekt-

ionsketten nachvollziehen zu
können. Eine telefonische Voranmeldung im Pfarrbüro ist nicht
erforderlich.
Desinfektionsmittel steht bereit,
Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Der Kirchenchores St. Lambertus Arfurt gestaltetet unter
Einhaltung des für das Singen
gebotenen 3-Meter-Ab-standes
das Hochamt musikalisch mit.
Leider ist es den Gemeindemitgliedern aufgrund der zu geringen Abstandsfläche nicht erlaubt mitzusingen. Sollte es
regnen, wird der Gottesdienst
dennoch draußen gefeiert, da
ein Ausweichen auf einen der
Fläche des Parkplatzes entsprechenden Innenraum nicht möglich ist.
Der Ortsausschuss Arfurt lädt
herzlich zum Kirmesgottesdienst
ein und freut sich auf rege
Beteiligung von Jung und Alt.
(Text: Patricia Bieske/Foto: PS)
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ARFURT. Es scheint langsam eine Art „Volkssport“ zu werden: die
illegale Entsorgung von Müll in der Natur. Wie Arfurts Ortsvorsteher
Marten Cornel Fuchs dem Runkeler Blättchen mitteilte, ist es in dem
Runkeler Stadtteil erneut zu einer größeren, illegalen Müllentsorgung
– es handelt sich mutmaßlich um Restbaustoffe - gekommen. Erneut
wurde als Ablageort die „Tiefenbach“ gewählt.
(Text: PS, Fotos: Marten Cornel Fuchs)

ARFURT. In der Arfurter Kita suchen sich immer mal wieder die
Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern gemeinsam Projekte aus.
Das aktuelle Thema war „Müll“. Nachdem sich die Kinder eingehend
mit dem Themenbereich Müll und dessen Entsorgung beschäftigt
hatten, ging es auch darum, das Erlernte in die Tat umzusetzen. Denn
alle Kinder der Arfurter Kita betätigten sich unter Anleitung der
Erzieherinnen als „Mülldetektive“. Bei einem ausgedehnten Spaziergang durch Arfurt haben die Kitakinder in den Straßen und Wegen
liegenden Müll nicht nur mit kleinen Müllzangen eingesammelt,
sondern auch direkt ordentlich getrennt und viel dabei gelernt.
„Somit ist Arfurt wieder ein kleines Stück sauberer und wir alle hatten
mächtig viel Spaß dabei“, stellte Kitaleiterin Carina Gabb fest, die sich
bei den Kindern und ihren Kolleginnen für die gelungene Aktion
(Text: PS/Foto: Kita Arfurt)
bedankte.

Kauf
da ein,
wo Du
lebst
(Foto: Sabine Hemming-Woitok)
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Eheleute Eckert spenden jeweils 1.000 € an die Dehrner Krebsnothilfe und an die Diakoniestation Brechen

Sie feierten ihre diamantene Hochzeit: Philipp und Else Eckert

RUNKEL. Vor mehr als 60 Jahren fiel das Samenkorn der
Liebe auf überaus fruchtbaren Boden: Else (geb. Anthes)
und Philipp Eckert haben sich in der Landwirtschaftsschule
in Darmstadt kennen- und lieben gelernt. Nun haben sie ihre
diamantene Hochzeit gefeiert.
Beide hatten landwirtschaftlichen familiären Hintergrund und so zog
es sie 1975 auf der Suche nach gutem Boden in Stadtnähe auf „Hof
Wernersruh“ in Runkel an die Lahn. Früher in der Bullenmast zuhause, bewirtschaften mittlerweile Sohn Bernd und Schwieger-sohn
Klaus Jung-König den Hof gemeinsam und sind mit dem Ernte-gerät
in der Region als Lohnunternehmer unterwegs. Mit jeweils mehr als
80 Jahren halten sich beide Jubilare in der Versehrtensport-gruppe
des Turnvereins fit und können sich neben der Gartenpflege an den
drei Enkeln und der Familie erfreuen.
Das ehrenamtliche Engagement unter anderem im Hausfrauenverein, den Landsenioren Oberlahn, der Sängervereinigung, der
Feuerwehr oder Kirchengemeinde gibt zusätzlich Möglichkeiten für
ausreichende Freizeitbeschäftigungen und Kurzweil. Seitdem sie im
Ruhestand sind, freuen sich Else und Philipp, Zeit zum Reisen und
Wandern zu haben und so genießen sie nach einem langen
Arbeitsleben ihre Zeit miteinander.

Große Freude bei der Spendenübergabe (von links): Gaby Sauer (zweite
Vorsitzende der Dehrner Krebsnothilfe), Gabi Vitt (Vorsitzende der
Dehrner Krebsnothilfe), Philipp und Else Eckert (Diamanthochzeitspaar),
Christine Lieber (Pflegedienstleitung Diakoniestation Brechen), Heike
Muchow (stellvertretende Pflegedienstleitung Diakoniestation Brechen)
und Irmgard Heun (Verwaltungsangestellte Diakoniestation Brechen).

Aus eigenem familiärem Erleben wissen sie um die Bedeutung der
Angebote des Vereins Dehrner Krebsnothilfe sowie den Diensten der
Diakoniestation Brechen. Anlässlich der Diamanthochzeit baten sie
daher um Spenden statt Geschenke und freuten sich umso mehr, nun
jeweils 1000 € persönlich überreichen und die Krebshilfe und die
Diakoniestation bedenken zu dürfen. Christine Lieber (Pflegedienstleiterin Diakoniestation) und Gabi Vitt (Vorsitzende der Dehrner
Krebsnothilfe) freuten sich sehr über die Zuwendungen. Seit den
Urgroßeltern sind die Eckerts die ersten, die wieder eine diamantene
Hochzeit zusammen feiern dürfen. Und das bei guter Gesundheit,
worüber sich Else und Philipp natürlich sehr freuen. Selbst die
Teammitglieder der Diakoniestation freuten sich mit und applau(Text + Fotos: Peter Ehrlich)
dierten spontan, als sie davon erfuhren.

Schädlinge im Haushalt –
was tun?
Immer mehr Menschen haben Probleme mit Schädlingen im
Haushalt, aber nur wenige sprechen darüber. Schädlinge können
Nahrungsmittel verderben, Stoffe zerstören, Krankheiten
übertragen oder einfach nur lästig sein. Die meisten Vorratsschädlinge werden z.B. bereits mit eingekauft und finden in
Wohnungen und feucht-warmen Küchen ideale Bedingungen zur
Vermehrung. Oder sie gelangen durch offene Türen und Fenster
ins Haus.
Es muss keine Folge mangelnder Hygiene sein, wenn Käfer,
Maden, Raupen oder Motten im Haus auftauchen. Wichtig ist,
nicht mit „Kanonen auf Spatzen zu schießen“, sondern unverzüglich eine geeignete Behandlung mit möglichst umweltfreundlichen Mitteln zu beginnen. Was zur Vorbeugung und
Bekämpfung von Schädlingen im Haus getan werden kann, ist bei
der DHB-Verbraucherberatung in Limburg zu erfahren.
Die Verbraucherberatung befindet sich in Limburg im Haus
der Kreishandwerkerschaft, Schiede 32, 1. Stock, Tel.:
(PS)
06431/22901.
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Essen und Kochen
mit Kindern
Der 16-seitige Kompass Ernährung 1/2020 mit dem Titel „Essen ist
fertig! – Mit Kindern kochen und essen“ des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft ist kostenlos bei der Verbraucherberatung in Limburgerhältlich. Im Kompass sind u.a.
praktische Tipps vom Einkauf bis zum Umgang mit Süßigkeiten,
Rezepte und Internetadressen zum Thema Kinderernährung.
Weitere Ausgaben des Kompasses Ernährung z.B. mit dem Titel
„Ernährungsmythen aufgedeckt – Erforscht oder erfunden?“ oder
„Mitten im Leben – bewusst essen, gesund bleiben!“ sind
ebenfalls noch bei der Beratungsstelle zu erhalten.
Wegen der weiterhin notwendigen Abstandsregeln und
Hygienevorschriften wird vor einem Besuch bei der Verbraucherberatung um vorherige telefonische Terminab(PS)
sprache gebeten unter Tel. 06431 / 22901.

SCHADECK. In diesem Jahr ist alles anders. Alles anders - wie bei
allen Veranstaltungen ringsum, in sämtlichen Ortschaften, Kreisen,
bundesweit. Bedingt durch die Coronapandemie wird auch in
Schadeck die diesjährige Kirmes nicht stattfinden. Jedoch möchte die
Veranstaltergemeinschaft von Schadeck dazu ermuntern, am dritten
Wochenende im Oktober die Tradition und Verbundenheit untereinander zu leben und die Schadecker Fahne zu hissen. Die Freude
wird sicher groß sein, viele Fahnen in den Straßen von Schadeck zu
sehen. Und im nächsten Jahr wird hoffentlich alles anders sein und
die Kirmes wieder zünftig gefeiert werden können.

SCHADECK. Wie in jedem Jahr hatten die Schadecker Powermadls
einige neue Ideen für das bevorstehende Skiopening im Gepäck. So
auch für den Samstag, 21. November. Das ist das Datum, an dem das
fünfte Skiopening in Schadeck hätte stattfinden sollen.

(Text: Sabrina Schulte/Fotocollage: Astrid Vollbach)

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst

Allerdings hat das Coronavirus auch dieser Veranstaltung einen
Strich durch die Rechnung gemacht und muss ausfallen. Auch wenn
die Powermadls hierüber sehr traurig sind, freuen sie sich umso mehr,
das Jubiläum vielleicht im kommenden Jahr ausrichten zu dürfen.
Alle dürfen gespannt sein, was für dieses Jahr geplant war und durch
das verlängerte Planungszeitfenster für 2021 noch dazu kommen
wird. Die Schadecker Powermadls wünschen allen, dass sie gesund
bleiben und hoffen auf baldiges Wiedersehen und gemeinsames
(Text: Sabrina Schulte/Fotocollage: Astrid Vollbach)
Feiern.
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Die Grundstücksbesitzer haben
Anzeige erstattet und die Weilburger Polizei hat den gesamten
Sachverhalt aufgenommen.
Bleibt zu hoffen, dass die Täter
gefasst werden.
(Text: PS, Fotos: privat)

In mühevoller Arbeit war das Holz ordentlich gelagert.

Die Aufnahmen zeigen, dass die
Vandalen ganze Arbeit geleistet
haben.

WIRBELAU. Erneut ist es zu einem Akt von Vandalismus
gekommen. Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, 13.
August auf Freitag, 14. August, betraten Unbefugte ein
Grundstück am Weinberg in Wirbelau in der Nähe des
Friedhofs und richteten dabei einigen Schaden an.
Dabei wurden drei Raummeter (RM) Holz der Grundstückseigentümer den Hang heruntergeworfen. Des Weiteren wurden zwei
Umrandungsbretter zerstört. Das Grundstück ist vom Feldweg, der
zum Friedhof führt, mit Pfosten und Spanndraht abgesperrt. Neben
der Verwüstung wurde auch ein halber Raummeter Holz gestohlen.
(PS)
Es erforderte zwei Tage Arbeit, alles wieder her zu richten.

DEHRN. Jeweils am zweiten Wochenende im Juli findet die
Dehrner Kirmes, eines der größten Volksfeste in der Region
statt. Trotz Corona bedingter Einschränkungen ließen es
sich die Dehrner Bürger nicht nehmen, von Freitag, 10. bis
Montag, 13. Juli das traditionelle Kirchweihfest zu begehen.
Viele Häuser wurden mit der Dehrner Fahne geschmückt. Einige
junge Männer stellten sogar einen Kirmesbaum auf dem Festplatzgelände an der Lahn auf. Auch den sonntäglichen Gottesdienst mit
Hochamt in der St. Nikolauskirche besuchten viele Gläubige.
In vielen Straßen hatten sich Freunde oder die Nachbarschaft privat
getroffen, um die Kirmes zu feiern. Familien mit Kindern ließen es
sich nicht nehmen, trotz Corona den dörflichen Zusammenhalt und
die Geselligkeit zu pflegen. Schon am Freitagabend wurde von den
Bürgern der Josef-Egenolf-Str. ein kleiner Kirmesbaum mit Baumschmuck, Fahnen und Beleuchtung aufgestellt und gemeinsam das
Kirmeslied angestimmt.
Auch in den Gaststätten trafen sich die Kirmesburschen und
Kirmesmädchen und vornehmlich die jungen Leute, um etwas
Kirmesstimmung aufkommen zu lassen. Bleibt zu hoffen, dass die
Kirmes im nächsten Jahr wieder als Großveranstaltung mit
Kirmesbaumstellen, Musikumzug der Kirmesgesellschaft und feiern
im Festzelt auf dem Festplatzgelände an der Lahn stattfinden kann.
(Text und Foto: Willi Pötz)

Die kleinsten Bürger Dehrns schauten sich genau an, wie in dem Runkeler
Stadtteil Kirmes gefeiert wird.
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ENNERICH. In einer kleinen
Feierstunde ist die Erzieherin Karin Klier in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.
Am Montag, 28. August 1995,
hatte Karin Klier ihre Arbeit als
Erzieherin bei der Stadt Runkel
aufgenommen. In ihrer langjährigen Tätigkeit als Erzieherin
bei der Stadt Runkel hat sie
Kinder der Kindergärten Steeden
und Ennerich betreut. In einer
emotional bewegenden Feier
bedankten und verabschiedeten
sich die Kinder, Eltern, Kolle-

und zuverlässige Erzieherin in
ihren wohlverdienten Ruhestand. Die Kinder bedankten sich
mit Ständchen und alle Teilnehmer der kleinen Feierstunde
wünschten der Erzieherin noch
viele erlebnisreiche Jahre im
Ruhestand und vor allem Ge(Text: PS/Fotos: privat)
sundheit.

HOFEN. Am Halbstein in Hofen steht seit Jahrzehnten ein
mittlerweile riesiger Eichenbaum. Er hinterlässt natürlich für etliche
Monate jeden Tag auf der Straße seine Spuren in Form von zigtausenden großen Blättern. Und jetzt betritt eine fleißige, junge
Dame vom Halbstein die Bühne, sprich Straße. Sie kehrt bei Wind und
Wetter - und zu jeder Jahreszeit - mit ihrer eigenen Kehrmethode
einen Großteil vom Halbstein. Zu Coronazeiten sogar täglich. Sie
kennt kein Pardon bei den Blättern. Wenn erforderlich, wird auch
samstags und sonntags gearbeitet, denn die Straße muss absolut
sauber sein. Damit die Autofahrer sie auch immer sehen können,
trägt sie mittlerweile eine schicke, leuchtende Berufskleidung. Seit
einiger Zeit hat sie eine weitere Nachbarschaftshilfe entdeckt. Sie
bringt als Service die Mülleimer nach der Leerung immer wieder an
den Standort zurück. Die Nachbarn vom Halbstein möchten sich auch
auf diesem Weg herzlich bei Ronja Gaul für ihre unermüdliche Hilfe
(Text und Foto: Familie Bergmeier)
bedanken.

ginnen sowie der Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung
Runkel, Alexander Collée, und
Bürgermeister Michel Kremer
von der bei allen sehr beliebten
un d ge sch ätz t en Kol le gi n .
Collée und Kremer betonten, mit
Karin Klier ginge eine verdiente

ARFURT. Seit der durch die Corona-Pandemie bedingten
sechsmonatigen Pause der Kinderchorprobe trafen sich am
Mittwoch, 2. September, 13 Kinder auf dem Vorplatz der
Kirche St. Lambertus Arfurt zu einer ersten gemeinsamen
Chorprobe mit Chorleiterin Patricia Bieske.
Bei schönem, spätsommerlichem Wetter sangen die Arfurter
Kirchenspatzen unter Einhaltung der gegebenen Hygienemaßnahmen mit einem Abstand von drei Metern. Es ist schön, dass
gemeinsames Singen wieder möglich ist, denn Singen macht Freude
und schafft trotz Abstandhaltung Verbindungen der besonderen Art
untereinander. Und so bekräftigten die Kinder mit dem Lied „Singen

ist ne coole Sache“ ihre Empfindung musikalisch durch ihren lauten
Gesang, der die Anwohner erfreute.
Ab sofort proben die Arfurter Kirchenspatzen immer mittwochs
(16.15-17 Uhr) bei gutem Wetter auf dem Außengelände der Kirche,
bei schlechtem Wetter in der Kirche, da das Raumvolumen eine Chorprobe ermöglicht. Das Hygienekonzept kann beim Vorstand des
Chores eingesehen werden. Neue Sängerinnen und Sänger sind
herzlich willkommen.
Eine einmalige vorherige Anmeldung mit Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten ist bei Chorleiterin Patricia Bieske
(Text: Patricia Bieske/Foto: Chriesildis Jung)
abzugeben.

Leider haben wir in Zeiten
von Corona wenig zu
berichten. Die Redaktion
würde sich freuen, wenn
sich die Bürger mehr an
der Gestaltung unseres
Blättchens beteiligen.
Haben Sie eine
spannende Geschichte
über sich oder eine
bestimmte Person
zu erzählen?
Wir freuen uns über Ihre
Einsendungen unter
schaefer@stadtrunkel.de
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DEHRN. Auch in Dehrn tobten sich Vandalen aus: am Sonntag, 23. August, in der Nacht/am frühen Morgen,
zwischen ca. 1.30 Uhr bis ca. 4 Uhr, tobten sie sich auf dem Dorfplatz, dem Spielplatz, am Bürgerhaus und
Pavillon aus. Das berichtet Dehrns Ortsvorsteher Bernd Polomski dem Runkeler Blättchen.

Ein älterer Anwohner wachte durch den Lärm auf und beobachtete
vom verdunkelten Fenster das Tatgeschehen. Er teilte mit, auf dem
beleuchteten Dorfplatz hätten sich ca. zehn junge Leute bzw. junge
Erwachsene bewegt, darunter zwei junge Frauen. Über das
Aussehen und die Nationalität der Vandalen gibt es nach Recherchen
von Polomski unterschiedliche Aussagen. Den Anwohner fragte
Ortsvorsteher Polomski, ob er Polizei gerufen habe. Er verneinte und
sagte "es bringt nichts, die kommen sowieso nicht, denn die sind
unterbesetzt“. Das sei seine Erfahrung, da dieses nicht das erste Mal
sei. Fotos habe er vom Fenster aus nicht gemacht, da er fürchten
musste, angegriffen zu werden bzw. die Vandalen womöglich
Flaschen durchs Fenster hätten werfen können, oder sein Haus in
anderer Form beschädigt worden sei. Wie Polomski von dem
Anwohner weiter erfuhr, hätten die Randalierer hochprozentigen
Alkohol aus Flaschen getrunken und vermutlich Drogen konsumiert
und anschließend die leeren Flaschen zertrümmert. Zwischen
Dorfplatz-Pavillon und Raben-Brunnen war der Platz mit Scherben
übersäht. Weitere Freveltaten der Täter waren: die Sitzbänke wurden
aus der Verankerung gerissen und beschädigt, anschließend auf den
Dorfplatz und den Spielplatz geworfen. Tische und Stühle des Eiscafés wurden umgeworfen sowie Müll, Scherben und leere Flaschen
hinterlassen.
Die Sitzbänke wurden vom Eiscafébetreiber und dem Ortsvorsteher
wieder an den Dorfplatz-Pavillion gestellt. Polomski bedankt sich bei
den Betreibern des Eiscafés, denn sie haben zusätzlich den Dorfplatz
von Scherben befreit, gekehrt und somit die Verletzungsgefahr,
insbesondere für Kinder, beseitigt. Auch der Treppen- und Eingangsbereich des nahegelegenen Bürgerhauses, des Multifunktionsplatz
und des Pavillons an der Lahn wurden vermüllt. Diesen Müll hat der
Ortsvorsteher beseitigt.
Ortsvorsteher Bernd Polomski bittet die Anwohner oder möglichen
Beobachter des Geschehens, auf jeden Fall die Polizei zu verständigen. Er warnt jedoch davor, selbst einzuschreiten oder auffällig
Fotos machen, da mit Übergriffen auf Leib und Leben gerechnet
werden müsse. „Unter Alkohol und Drogen verlieren viele ihre

Hemmungen, sind respektlos, überschreiten die Grenzen und greifen
Personen an - leider oft mit tragischem Ausgang“, so der
Ortsvorsteher. Er informierte auch Runkels Bürgermeister und das
Ordnungsamt der Stadt Runkel über den Vorfall.
(Text: PS/Fotos: Bernd Polomski)
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DEHRN. „Walle 2020 – diesmal ganz anders“. Unter dieses
Motto hatten die Betreuer der diesjährigen Kinderfreizeit
die vorletzte Ferienwoche der hessischen Schulferien
gestellt. So stand es auf den Betreuershirts und so war es
dann auch. Der größte Unterschied war, dass es erstmals in
der mehr als dreißigjährigen Geschichte nicht über Nacht
auf Reisen ging, sondern eine Tagesbetreuung angeboten
wurde.
Trotz der Coronakrise kam es für Verantwortlichen nicht in Frage, die
Freizeit ausfallen zu lassen. Unter Beachtung der Hygienevorschriften ermöglichten sie es, zum einen den Kindern eine tolle
Woche zu ermöglichen, zum anderen aber auch um Eltern und
Familien für einige Tage zu entlasten.
Schnell waren die 35 verfügbaren Plätze belegt. Die Kinder wurden in
vier feste Gruppen und zu festen Betreuern eingeteilt, um mögliche
Ansteckungen untereinander soweit wie möglich zu unterbinden.
Dabei wurden Bannergestaltet, ein Gruppenname gewählt und ein
Schlachtruf gefunden. Auch gab es ein Fußballturnier auf dem
Bolzplatz an der Lahn statt. Sämtliche Außenaktionen fanden im
Pfarrgarten vor der Pfarrkirche statt. Für die Betreuer gab es abends
immer noch einigen zu tun.
Im weiteren Verlauf der Woche ging es unter anderen zu einem
Tagesausflug nach Runkel, wo dann nach der Wanderung durch den
Dehrner Wald die Burg besichtigt wurde. Alle hatten Spaß dabei, vom
Kerker bis zur Turmspitze die gesamte Anlage zu erkundigen und viel
über das Leben auf einer mittelalterlichen Burg zu lernen.
Anschließend ging es auf die Runkeler Schleuseninsel bei tropischen
Temperaturen zum Baden in der Lahn. Des Weiteren stand eine
Dorfrallye in Dehrn auf dem Programm, bei der die einzelnen
Gruppen anhand von Hinweisen verschiedene historische und
aktuelle Orte in Dehrn aufsuchten, um dort Fragen zu beantworten
und Rätsel zu lösen.
In verschiedene Workshops im Freien waren die Kinder ebenfalls
voller Begeisterung mit dabei: es wurde gebatikt und Zaunlatten
bemalt, die einen Hoffnungszaun am Pfarrgarten bildeten. Ein
weiterer Höhepunkt einer jeden Dehrner Freizeit ist natürlich auch
der Tagesausflug zur Lochmühle im Taunus.
Am letzten Tag gab es noch eine Olympiade, bei der es um Sport,
Kreativität und Wissen ging. Aufgrund der großen Hitze am
Abschlusstag fand der komplette Nachmittag in der Pfarrkirche statt,
wo Pfarrer Steffen Henrich beim abschließenden Gottesdienst mit
den Kindern und Betreuern das Thema Schutz und Hilfe aufgriff.
Bevor es dann nach Hause ging, gab es noch Urkunden für alle
Teilnehmer. Das ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der
Freizeit.
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Die Eltern der Teilnehmer bedankten sich bei den Betreuern für deren
außergewöhnliches Engagement und die Kinder versprachen,
nächstes Jahr wieder dabei zu sein und alle hofften, dass dann auch
wieder eine Freizeit mit Übernachtung im dann fertig renovierten
Hildegardishof stattfinden könne – ohne Coronaauflagen. Wie
bedankte sich eine Mutter beim ganzen Betreuerteam? „Ihr macht
das toll und bereichert die Kinder in einer schwierigen Zeit“. Dem ist
nichts mehr hinzuzufügen. Da in Coronazeiten der Abstand
gewährleistet sein muss, stellten sich die Kinder und Betreuer in zwei
Gruppen vor der Pfarrkirche zu einem Erinnerungsfoto auf
(Text + Foto: Klaus Rohles)

Tipps gegen Maden in
der Biotonne
RUNKEL. Jedes Jahr, vor allem im Sommer, kommt es zu
Problemen mit Maden in der Bio-Tonne. Beim Öffnen der Tonne
schwirren unzählige Fliegen oder Fruchtfliegen umher und es
befinden sich zahlreiche Maden in der Tonne. Das ist nicht nur
unangenehm, sondern auch unhygienisch, denn Maden und
Fliegen können Krankheiten übertragen und vermehren sich
rasend schnell.
Schmeißfliegen werden vor allem durch den Geruch tierischer
Abfälle angelockt. Es ist daher ratsam, keine tierischen Abfälle wie
Fleisch oder Knochen in der Bio-Tonne zu entsorgen. Das rät die
Verbraucherberatung Limburg. Die Tonne sollte außerdem an
einem möglichst kühlen und schattigen Ort aufgestellt werden.
Zusätzlich ist es hilfreich, die Küchenabfälle in Zeitungspapier
einzupacken und die Tonne regelmäßig nach dem Leeren mit
Essigwasser oder einem Gartenschlauch bzw. Hochdruckreiniger
zu reinigen und gut trocknen zu lassen.
Um viel Nässe in der Tonne zu vermeiden, bieten sich Sägespäne
oder Katzenstreu als Feuchtigkeitsbinder an. Bei starkem
Madenbefall helfen Biotonnenpulver oder alternativ Löschkalk
oder Gesteinsmehl aus dem Baumarkt oder Gartenfachhandel.
Weitere Fragen rund um Verbraucherthemen beantworten
die Mitarbeiterinnen der Verbraucherberatung Limburg
gerne unter Tel. 06431 / 22901 oder mit vorheriger Anmeldung
(PS)
auch persönlich in der Beratungsstelle.
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Vom 18.07. bis 24.08.2020
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-Medien und den sozialen Netzwerken entnommen –
und sollten trotzdem nicht ganz ernst genommen werden.
Sa. 18.07.20 Die Sonne scheint prächtig
202.355 Infizierte (+ 905) / 9.090 Tote (+ 3)
Und Gott sprach zu den Männern: „Ihr werdet liebe, genügsame und
brave Ehefrauen in allen Ecken der Welt finden“. Dann machte er die
Erde rund – und lachte.
Jetzt droht den Banken richtig Ärger: Fahnder finden bei einer CumEx-Razzia einen Joint.
Bei der Forschung nach dem sinnlosesten Getränk der Welt habe ich
mich für: „Entkoffeinierten Espresso“ entschieden.
Der Werbeetat des Gesundheitsministeriums von Jens Spahn ist
bereits im Juni mit 31,4 Mio. € überschritten. Nur mit einer guten
Werbung aber lassen sich ausreichend Teilnehmer für eine Pandemie
finden.
In Deutschland geht viel verloren: Die Bundeswehr vermisst 60.000
Schuss Munition, die Krankenhäuser über 3.000 bezuschusste
Intensivbetten und die Wirecard AG 1,9 Milliarden € Bargeld.
Weiß noch jemand, wer an allem schuld war, bevor die Flüchtlinge
kamen?
Meine Wäsche mache ich inzwischen wieder selbst (Foto)

Fr. 24.07.20 Herrlicher Sonnenschein
204.881 Infizierte (+ 605) / 9.110 Tote (+ 8)
Es ist umstritten, ob die Polizei die Namenslisten im Lokal für ihre
Ermittlungen nutzen darf. Befürchtet wird auch, dass sich professionelle Mörder meistens unter falschem Namen im Restaurant eintragen.
Ein Gericht hat entschieden, dass nur „Ritter Sport“ viereckige
Schokolade produzieren darf. Adidas überlegt, ein Monopol auf runde
Bälle anzumelden.
Donald Trump verhält sich wie ein Baby, das die Eltern drei Mal
hochgeworfen - aber nur zwei Mal wieder aufgefangen haben.
Ein Bild von Gerhard Richter wird für 2,6 Mio. € an eine Sammlerin in
China verkauft. Kaum ein Runkeler wird sich daran erinnern, dass
beim 1. Kultursommer 2014 Arbeiten von Gerhard Richter im
Schaufenster von Friseur Henrich ausgestellt waren.
Fr. 31.07.20 Es soll über 33 Grad warm werden.
209.535 Infizierte (+ 989) / 9.144 Tote (+ 9)
Wenn es morgen wieder so heiß ist, gehe ich zur Polizei und lasse
mich beschatten.
Die Infektionszahlen steigen auch in Deutschland stark und
kontinuierlich.
Während man sich hier auf eine zweite Welle vorbereitet, befürchten
Experten eine „Dauerwelle“, bis ein Impfstoff gefunden ist. Jetzt sind
die Friseure gefragt.
Weil die Zahl der Verkehrstoten sinkt wollen einige Bundesländer die
„Gurtpflicht“ abschaffen oder wenigstens lockern.

Ein völlig betrunkener Radfahrer ist zwischen Villmar und Aumenau in
die Lahn gefahren und musste von der Feuerwehr gerettet werden.
Tagestipp: Wenn man sich mehrere Eiskugeln einzeln kauft, hat man
zum gleichen Preis mehr Waffeln.
Heute kam mein Gehalt vorbei, hat mich angelächelt und ist schon
wieder weg.
Schon als Kind musste ich herbe Enttäuschungen ertragen, wenn es
bei einer Schnitzel jagt überhaupt keine Schnitzel gab.
DLRG diskutiert darüber, wie man kontaktlos Menschen aus dem
Wasser retten kann. Eine Lösung des Problems ist nicht bekannt.
Der Bundeswehr fehlen 60.000 Schuss Munition und alle regen sich
furchtbar auf. Andere Firmen freuen sich, wenn ihre Angestellten
Arbeit mit nach Hause nehmen.
So. 02.08.20 Tolles Sommer-Wetter
211.086 Infizierte (+ 410) / 9.154 Tote (+ 1)
Es gibt schon schöne Zeitungsmeldungen: Polizei findet Leiche auf
dem Friedhof / Schweizer Chirurgen schneiden schlecht ab /
Einladung zum Schnuppertag an der Biogasanlage.
Weil sie nicht mehr in „dieser deutschen Diktatur“ leben wollen,
wandern immer mehr Corona-Demonstranten nach Nordkorea aus.
Die Frage heute ist, wie man die Menschheit überreden kann, in ihr
eigenes Überleben einzuwilligen (Bertrand Russel, 1872-1979).
Die Morde in Amerika sind in den letzten beiden Monaten extrem
gestiegen. Das Innenministerium erklärt diese Entwicklung
überzeugend. Viele der Morde hätten bereits im April oder Mai
stattfinden sollen. Wegen Corona wurden viele auf Juni und Juli
verschoben.
2018 wurden deutschlandweit laut Bundeskriminalamt 26.000
Männer Opfer von häuslicher Gewalt – also von ihren Frauen
verprügelt.
Atemschutzmaske heißt auf Niederländisch „Mondkapje“. Das hört
sich doch gleich viel netter an.
Polizei gelingt wichtiger Schlag gegen die Clan-Kriminalität, indem sie
bei einer Trauerfeier mit 750 Beteiligten ohne Sicherheitsabstand und
Schutzmaske nicht einschreiten.
Meinen gefiederten Untermietern musste ich heute eine Abmahnung
schicken (Foto nächste Seite).
Do. 06.08.20 bis Sa. 08.08.20 Sehr heiß und sehr sonnig
216.196 Infizierte (+ 3.368) / 9.195 Tote (+ 32)
Nach 2 Kg Grillfleisch, Bratwurst, Nudelsalat, 10 Bier und 5 Verdauungs-Schnäpsen in der prallen Sonne komme ich zu der
Erkenntnis: Ich vertrage die Hitze nicht...!
Ikea bietet Fleischbällchen ohne Fleisch an! Die Fußbälle werden
auch weiterhin ohne Fuß verkauft.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN:
Mi-Fr.
10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Sa
10 bis 14 Uhr
Ahornweg 7
Schadeck

Telefon: 06482 / 911251
Mobil: 01578 / 3270268
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Vater demonstriert, weil er seinen zweijährigen Sohn seit vier Jahren
nicht mehr gesehen hat.
Ein Startup-Unternehmen in Runkel ist mit der Idee gescheitert, EZigaretten zum selbst drehen zu entwickeln.
Wenn ich einmal richtig traurig bin denke ich immer daran, dass
Veganer nichts mit Käse überbacken können.
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mit einem Wochenende pro
Woche nicht mehr auskomme.
Den halben Tag habe ich mit lästiger Büroarbeit verbracht.

Di. 11.08.20 Sonnig und sehr heiß
218.689 Infizierte (+ 1.401) / 9.203 Tote (+ 1)
Ein Juwelier in Israel entwirft für einen chinesischen Geschäftsmann
eine Maske im Wert von € 1,3 Mio. Wenn meine Papiermasken alle
sind, kaufe ich mir auch so eine.
Russland stellt als erstes Land einen Covid-Impfstoff her und erklärt
ihn für absolut sicher. „Habe ihn ausgiebig an Regierungsgegnern
testen lassen“, so der Präsident. Nur Nawalny hat sich verweigert und
eine Tasse Tee bekommen.
Mit einem neuen Gesetzentwurf will die Landwirtschafts-Ministerin
jetzt auch unsere letzten Probleme lösen: Hunde müssen mindestens
zwei mal täglich „Gassi“ geführt werden und dürfen keinen ganzen
Tag alleine zuhause sein. Über die Massentierhaltung hat sie nichts
gesagt.
Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat. Dort ist er tragbar,
geräuschlos und leicht zu entfernen – meint Loriot.
Was viele Leute nicht aussprechen können: Bredouille, Oeuvre,
Feuilleton, Danke, Bitte, Du hattest recht.
Fr. 14.08.20 Schönes Sommerwetter, etwas schwül
222.281 Infizierte (+ 1.452) / 9.217 Tote (+ 0)
Die Bundesregierung spricht für ganz Spanien (ausgenommen
Kanaren) eine Reisewarnung aus.
Bayern gewinnt 8 : 2 gegen Barcelona.
Stechmücken fliegen gerne nah am Ohr vorbei, weil sie es lustig
finden, wenn sich Menschen selbst ins Gesicht schlagen.
Ein Tiger in Australien lebt jetzt vegetarisch. Er frisst jeden Tag drei
Veganer. Gesundheitlich fühlt er sich seitdem viel besser.
Die Getränke-Automaten am Flughafen Berlin müssen ausgetauscht
werden, weil sie noch mit DM laufen.
„Atemschutzmaske“ heißt auf Schwäbisch? „Maultäschle“.
Das längste deutsche Wort, in dem sich kein Buchstabe wiederholt
ist: Heizölrückstoßabdämpfung.
Ich hab jetzt auch so ein Gerät, das mir mitteilt, ob ich heute schon
genügend Schritte gemacht habe. Wenn ich es einen Tag nicht
schaffe, bellt es und kackt mir in die Wohnung.
Mein Hund mag Kinder! In der letzten Woche habe ich ihn aber auf
Dosenfutter umgestellt. Ist besser für die Zähne.
Die Sonne scheint prächtig
225.007 Infizierte (+ 519) / 9.235 Tote (+ 0)
Ich denke gerade über eine neue Karriere im Organisierten
Verbrechen nach. Entscheiden muss ich mich noch zwischen
Regierung oder Finanzwirtschaft.
Philipp Amthor (CDU) hat seine Lektion gelernt. Er weiß jetzt, dass er
für Korruption nicht bestraft wird.
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Tierschützer haben in der Nacht Micky Mouse aus Disneyland befreit.
Die Polizei wird gebeten auf den Einsatz von Wasserwerfern wegen
der Wasserknappheit zu verzichten und stattdessen Wasserpistolen
einzusetzen. Auch soll beim Händewaschen nur noch 1 x „Happy
Birthday“ gesungen werden, um dem Wassernotstand vorzubeugen.
Die Bildzeitung vom 16.08. meldet, dass der Dosenöffner erst 50
Jahre nach der Erfindung der Konservendose erfunden wurde. Bis
dahin stapelten sich die Dosen wohl in riesigen Lagerhallen.
Die Polizei sucht jemanden, der am Limburger Hauptbahnhof
Fahrräder klaut. Hab mich jetzt einfach mal beworben.
Jens Spahn kauft sich für 4 Mio. € eine riesige Luxusvilla in Berlin, um
bei Besuchen den nötigen Sicherheitsabstand einhalten zu können.
Do. 20.08.20 Ein schöner Sommertag
229.706 Infizierte (+ 1.586) / 9.257 Tote (+ 13)
Wie Zukunftspläne zerstört werden: „Ich gehe schnell Zigaretten
holen“. – „Ich komme mit“.
94 Kilo schwerer Hobby-Radler gibt tausende Euro für 200 Gramm
leichtes Rennrad aus.
Nach deutscher Reisewarnung: Holland schickt 100 Schlagersänger
nach Mallorca...
Ich bediene lieber 1.000 Nazis, als einen Flüchtling! Sagt der örtliche
Bestatter.
Dem Runkeler Wochenmarkt fehlt noch ein werbewirksames Alleinstellungsmerkmal. Ich denke über einen Stand mit: Mohrenköpfen,
Negerküssen und Zigeunerschnitzel nach.
Die Hundesteuer übersteigt in Hanau erstmals die Gewerbesteuereinnahmen. Das wird eng.
Babys sagen zu „Handyortung“ oft auch „Vo da fone“?
Heute habe ich mir Bauklötze und ein Dreirad gekauft. Ich will
nochmal ganz von vorne anfangen.

Mo. 24.08.20 Bewölkt und kühl
234.494 Infizierte (+ 833) / 9.276 Tote (+ 4)
Montag ist der Tag, an dem du die ganzen Leute wieder triffst, die du
das ganze Wochenende nicht vermisst hast.
Verstöße gegen Corona-Regeln werden in Bangkok mit 20 Liegestützen oder dem öffentlichen Singen der Nationalhymne bestraft.
Statistisch gesehen stehen Tausendfüßler nur alle drei Jahre mit dem
richtigen Bein auf und haben daher permanent miese Laune.
Generationen von Schülern haben es bereits geahnt, jetzt ist es
offiziell. Ein Mathelehrer in Gotha gibt zu: „Es gibt nichts, wofür ihr
das später mal brauchen könnt“.
Endlich Flugverkehr am Berliner Flughafen BER! Ein Wespennest
wurde gefunden.
Das Leben ist wie ein Schulzeugnis: Wenn's scheiße läuft, versuchen
viele mit Sport und Religion noch was zu retten.
Das Runde muss ins Eckige. Oder anders gesagt: Ich muss jetzt ins
Bett.
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Kompass Ernährung –
bewusst essen
RUNKEL. Der sechzehnseitige Kompass Ernährung 2/2020 mit
dem Titel „Bewusst essen – vielfältig und nachhaltig“ des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist kostenlos bei der Verbraucherberatung in Limburg erhältlich. Darin
enthalten sind viele Informationen vom Einkauf bis zum
klimafreundlichen Speiseplan der Zukunft. Leckere Rezepte ohne
Fleisch und Internetadressen zum Thema Nachhaltigkeit sind
ebenfalls im Kompass zu finden. Weitere Ausgaben des
Kompasses Ernährung, z.B. mit dem Titel „Essen ist fertig! – Mit
Kindern kochen und essen“, sind ebenfalls noch bei der Beratungsstelle zu erhalten.
Die Verbraucherberatung befindet sich in Limburg im Haus
der Kreishandwerkerschaft, Schiede 32, 1. Stock,
Tel.: 06431 / 22901.
(PS)
ESCHENAU. Drei Teams Eschenauer Bürger haben aus
Anlass des Tages der Nachhaltigkeit eine Müllsammelaktion
in ihrem Ort durchgeführt.
Dazu aufgerufen hatte Bürgermeister Michel Kremer auf eine
Anregung des Kreises hin und organisiert hatte das Ganze der
Eschenauer Ortsbeirat. Hintergrund war die landesweite Aktion
„Lebendig-Vielfältig-Nachhaltig: Unser Hessen in Stadt und Land“.
Von Müll befreit wurden die Kreisstraßen bis nach Hofen und
Schupbach und bis an die L 3020 im Runkeler Wald. Zudem „grasten“
die fleißigen Helfer alle befestigten Wirtschafts – und Radwege rund
um Eschenau ab. Zwei kleine Traktoren mit Anhängern erleichterten
die Arbeit zum Aufladen des eingesammelten Mülls.
Unglaublich, was da alles zusammenkam: Verpackungsmüll, Altreifen, Reste von Silofolien, Altglas, alte Dachplatten und eine Wanne
wurden eingesammelt und zur Abholung am Feuerwehrhaus
bereitgestellt. Ortsvorsteher Frank Fürstenfelder zeigte sich besonders begeistert, dass sich so viele Kinder und Jugendliche an der
Müllsammelaktion beteiligt hatten. Er bedankte sich bei allen, die
mitgewirkt hatten. Zur Belohnung gab es im Anschluss an die geleistete Arbeit einen kleinen Imbiss mit heißen Fleischwürstchen,
(Text: PS/Fotos: privat)
Käse, Brötchen und Getränken.

SUCHE ACKERLAND
zum Kaufen und Pachten
Bauernhof Zanger, Schadeck
Tel. 06482 / 2642

Ihr persönlicher
Ansprechparter:

Ludovico Cristiano

Mobil: 0173 2602592
ludovico.cristiano@
kobold-kundenberater.de

(Foto: Gaby Heide)

Das ist mal ein deutliches Zeichen von Heimat- und Nächstenliebe:
Besucher, die auf dieser Bank in der Altstadt verweilen, sitzen bequemer auf
Kissen mit den Farben des Runkeler Stadtwappens.
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ENNERICH. In der 80. Folge der Runkeler Blättchen-Serie
„Historisches Ennerich“ geht es heute um einen 100 Jahre
alten Lehrvertrag.

HOFEN. Die weiblichen Hofener Karateka und ihr Lehrer (von links):
Viola, Carla Fadler, Loreley Neuhofen, Andrea Puddu, Kathrin
Schmidt, Gisela Dorn, Julia Roth, Cheyenne Heumann, Patrick Jokl)
freuen sich auf weitere Mitstreiter: Ab Mittwoch, 21. Oktober, wird es
jeweils von 9.30 bis 11 Uhr einen Karate- und Selbstverteidigungskurs vorwiegend für Frauen in Hofen geben. In unsicheren Zeiten ist
es wichtig, sich und seine Liebsten verteidigen zu können. Daher
steht der Kurs auch Männern offen, die explizit auch erwünscht sind.
Eine Voranmeldung ist bereits jetzt möglich bei Patrick Jokl,
Telefon: 01 77 / 52 64 33 3 oder E-Mail: pat@jkakarateschule.de. Weitere Informationen und Anmeldung unter
(Text + Fotos: Julia Roth)
www.jka-karateschule. de

Das Foto zeigt die Vorderseite des sehr gut erhaltenen Lehrvertrages
aus dem Jahre 1920. Auf der letzten Seite ist der vierseitige Vertrag
unterschrieben von der Lehrmeisterin (Ausbilderin) Maria Gerhardt
aus Limburg, dem Vater der Auszubildenden, Heinrich Steiof, und
dem 15-jährigen Lehrling Lina Steiof aus Ennerich. Die Mutter hätte
den Vertrag nur dann unterschreiben dürfen, wenn „ihr die elterliche
Gewalt über ihren Sohn zusteht“. Der Vertragsvordruck sah also
keine weiblichen Auszubildenden vor!
Lina wurde zur Damenschneiderin ausgebildet. Die Lehrzeit betrug
zwei Jahre. Im Gegensatz zu heute erhielt sie aber während dieser
Zeit keine Ausbildungsvergütung, sondern der Vater musste ein
Lehrgeld in Höhe von jährlich 60 Mark zahlen. Außerdem musste der
Lehrling bzw. der Vater für die Kosten der Wohnung, den Unterhalt,
die Beköstigung und die Reinigung der Wäsche selbst aufkommen.
Gemäß der Reichsversicherungsordnung war der Lehrling krankenversicherungspflichtig. Die Kosten dafür übernahm die Lehrherrin zu
einem Drittel, der Vater zwei Drittel. Der 100 Jahre alte Vertrag gibt
also sehr gute Einblicke in die damals üblichen Ausbildungsbedingungen und die gesellschaftlichen Gegebenheiten. (Harald Machoi)

Spannende Geschichten und schöne Fotos werten unser
Blättchen auf und sorgen für Abwechslung. Wir freuen
uns sehr über Ihre privaten Einsendungen unter
schaefer@stadtrunkel.de

RUNKEL. Barrierefreiheit ist ein Grundrecht und als Verbandszweck
in der Satzung des VdK festgeschrieben. Nach ausführlichen
Recherchen vor Ort im Juli und August hat der Ortsverband Runkel
jetzt eine Dokumentation zu Situation der Barrierefreiheit in unserer
Stadt vorgelegt.
Entstanden ist die 15-seitige Dokumentation in enger und guter
Zusammenarbeit mit den VdK Ortsverbänden Arfurt, Eschenau und
Wirbelau. Außerdem waren alle Ortsbeiräte beteiligt bzw. informiert.
Außer einem haben dabei alle Ortsbeiräte Ergänzungen vorgenommen oder auf Fehler hingewiesen.
Nach der Vorstellung der Dokumentation und der Überreichung an
Bürgermeister Michel Kremer und Stadtverordnetenvorsteher JörgPeter Heil haben inzwischen alle Ortsvorsteher sowie die Fraktionsvorsitzenden in der Stadtverordnetenversammlung die Unterlagen
erhalten. So liegt es jetzt an den politisch Verantwortlichen, aus der
vorgelegten Dokumentation die richtigen Schlüsse zu ziehen und
notwendige Maßnahmen umzusetzen.
Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, dass laut
Personenbeförderungsgesetz alle Bushaltestellen bis 2022 barrierefrei umgebaut sein müssen. Daher ist es umso unverständlicher, dass
die neue (!) Bushaltestelle in der unteren Heerstraße nicht ent(Text: Harald Machoi/Foto: Rüdiger Röth)
sprechend hergestellt wurde!
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Ehrung des VdK (von links): Jörg Müller, Vorsitzender des Kreisverbandes
Oberlahn, Gerolt Leichthammer und Harald Machoi (komm. Vorsitzender
Ortsverband Wirbelau).

SCHADECK. Viele Interessierte – einschließlich Runkels Bürgermeister Michel Kremer – besuchten das Schnuppertennis des TV
Schadeck am Sonntag, 28. Juni. Unter der Anleitung der aktiven
Spieler konnte sich jeder einmal versuchen und erste Bälle spielen,
oder auch in der Vergangenheit Erlerntes wieder ein wenig
auffrischen. Bei gutem Tenniswetter hatten alle Teilnehmer über
mehrere Stunden eine Menge Spaß und konnten auch einem
kompletten Mixed-Spiel der Aktiven zuschauen. Im Zuge des
„Schnupperns“ freut sich die Tennisabteilung über einige neue
Tennisspieler, die nun regelmäßig am Jugendtraining mit unserem
Tennistrainer Yannick Stenger jeden Samstag teilnehmen.
Wer die Veranstaltung verpasst hat, sich jedoch auch für Tennis
interessiert oder auch nur mal schnuppern möchte, meldet sich
beim TV Schadeck. Weitere Informationen unter www.tv(Text: Stefan Kranz/Foto: Astrid Vollbach)
schadeck.de

WIRBELAU. Für seine langjährige Vorstandsarbeit ist Gerolt
Leichthammer mit der Ehrenplakette in Silber des VdK ausgezeichnet
worden. Die Plakette überreichten ihm, zusammen mit einer Urkunde
und einem Gutschein, der Vorsitzende des VdK-Kreisverbandes
Oberlahn Jörg Müller und de kommissarische Vorsitzende des
Ortsverbands Wirbelau Harald Machoi. Weiterhin wurden folgende
Mitglieder des VdK Wirbelau für ihre langjährige Mitgliedschaft
geehrt: Ingrid Dombach für 50-jährige Mitgliedschaft sowie Lotte
Kuhmann, Franz Proch und Anni Steiner für 25-jährige Mitgliedschaft. Alle erhielten eine Urkunde, einen Anstecker und einen
Gutschein. Da auf Grund der Coronasituation keine Veranstaltungen
durchgeführt werden dürfen, wurden alle Auszeichnungen den
Jubilaren in deren Zuhause vom kommissarischen Vorsitzenden
Harald Machoi, dem kommissarischen Kassierer Rüdiger Röth und
dem Vertreter für Wirbelau, Gerolt Leichthammer, übergeben.
(Text: Harald Machoi/Foto: Rüdiger Röth)

Herz-Kreislauftraining“ angeboten. Die Inhalte sind: Funktionelles
Ganzkörpertraining, Mobilisation, Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Gleichgewicht, Konzentration, mentales Training,
Dehnen der Muskulatur, Integration der Faszialen Strukturen.
Verschiedene Entspannungstechniken zum Ende der Kursein-heit.
Ein QiGong-Kurs wird Ende September starten. Eine Teilnahme an
den schon gestarteten Kursen ist noch möglich.
Auskunft und Anmeldung zu den Veranstaltungen bei Isolde
Freitag unter Tel. 0179 / 2212993 oder unter
isolde.freitag@googlemail.com oder beim
Vorstand des TSV Jahn Steeden.

STEEDEN. Der TSV Jahn Steeden bietet im Bürgerhaus in
Steeden neue Gesundheitskurse für Erwachsene an.
Seit Montag, 7. September, gibt es zehn Kursveranstaltungen, jeweils
8.15 bis 9.45 Uhr Pilates-Fascial Flow. Die Inhalte sind: Haltung und
Bewegung/ Kraft aus der Körpermitte, Übungen nach den Pilatesprinzipien, Integration des faszialen Netzwerkes. Diese fördern die
Stoffwechselaktivität und den Stoffaustausch der Substanzen. Der
Kurs ist geeignet, um sich in Fluss zu bringen und das Immunsystem
zu stärken. Zudem wird die Muskulatur trainiert und dadurch
elastischer, schmerzfrei und entspannt.
Seit Donnerstag, 17. September (jeweils 9-10.30 Uhr), werden zehn
Kursveranstaltungen „Sport pro Gesundheit: Haltung und Bewegung
durch Ganzkörpertraining, Sturzprävention, fit und mobil im Alter,

RUNKELER BLÄTTCHEN 7/20

ARFURT. Arfurt, der Runkeler Stadtteil an der Lahn, ist
bekannt für seine rege Vereinstätigkeit. Die Freude am
Fußball kennzeichnete in den letzten Jahrzehnten den Ort.
So blickt Arfurt in diesem Jahr auf 100 Jahre Fußball im Dorf
und auf ein besonderes Jubiläum zurück: Der Sportverein
Arfurt (SVA) hätte in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen
feiern können. Jegliche Festivitäten mussten jedoch
aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal abgesagt werden.
Eventuell soll dieses Jahr aber noch der Festkommers des 400
Mitglieder starken Vereins stattfinden. Die Verantwortlichen hoffen,
kommendes Jahr auch das Freundschaftsspiel gegen das Traditionsteam des Bundesligisten FC Schalke 04 nachholen zu können.
Der heutige Vorstand des SVA ist mit der momentanen Situation des
Vereins zufrieden. Das, obwohl die Fußballer weit von den Erfolgen
der großen Zeiten entfernt sind und seit der abgebrochenen Saison
2019/20 keine eigene Mannschaft mehr stellen. „In der Spielgemeinschaft (SG) mit Villmar und Aumenau haben wir bei den ersten und
zweiten Herren momentan acht Arfurter Spieler dabei, im Jugendbereich bei der JSG Lahntal 25“, so Bernd Brahm. Und weiter: „Auf
die Dauer wäre das ohne SG ohne entsprechende Geldbörse im
Erwachsenenbereich nicht mehr gegangen“, so der SVA-Vorsitzende.

Der letzte Aufstieg in die Bezirksoberliga im Jahr 1985.

Jetzt eine Spielgemeinschaft
Kein Vergleich zu der großen Zeit der 1970-er Jahre, als die Arfurter in
der Bezirksliga Wiesbaden gegen starke Gegner aus der
Landeshauptstadt und dem Rheingau oft Paroli bieten konnten.
Mehrfach erreichte der SVA auch das heimische Kreispokalfinale.
„Leider haben wir das dann immer verloren“, berichtet Manfred
Hastrich nach vier verlorenen Endspielen ernüchtert. Aber 16 Jahre
insgesamt in der heutigen Gruppenliga kann dem SVA keiner
nehmen. „Ich bin aber nicht einer, der in der Vergangenheit lebt. Mich
interessiert mehr die Zukunft des Vereins“, sagt der frühere
Vorsitzende Hastrich. Bernd Brahm berichtet, dass der SVA mit der
Vereinbarung einer Spielgemeinschaft bei den Herren mit dem SV
Villmar und der TuS Aumenau den richtigen Weg gegangen sei. Es
seien auch Gespräche mit der SG Runkel/Hofen/Schadeck/Eschenau
geführt worden, doch mit den Runkeler Nachbarn habe es keine
Einigung gegeben. Somit orientierte sich Arfurt Richtung Villmar,
auch wenn der Wunsch des SVA nach der neuen Spielgemeinschaft in
der Jahreshauptversammlung des SV Villmar zunächst noch
mehrheitlich gescheitert war. Manfred Hastrich denkt: „Da haben
damals einige falsch gerechnet. Wenn wir ein Drittel der Kosten des
Spielbetriebes übernehmen, hat Villmar am Ende mehr Geld in der
Kasse, als wenn sie die Saison ein paar Heimspiele mehr mit 30
Zuschauern haben“. Sportliches Ziel der neuen SG ist laut Brahm in
der kommenden Runde der Aufstieg in die Kreisoberliga. Ja, das
waren noch Zeiten, als Arfurt durch gute Jugendarbeit und ein paar
Auswärtige verstärkt locker zwei Mannschaften stellen konnte und
teilweise bei spannenden Partien 400 Zuschauer die ersten Herren
unterstützten.
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„Heute ist es für die Leute leicht geworden, mit ihrer Familie mal in ein
Bundesligastadion zu fahren“, weiß Hastrich, warum in der Region
nicht mehr so viele Fans wie früher zu den Spielen der Amateurklassen kommen. Dass die Zahl der Spieler und die Qualität des
Teams immer mehr nach unten gingen, hat laut „Manni“ Hastrich
mehrere Gründe: zum einen sind die Jahrgänge kleiner als früher,
zum anderen zahlen andere Vereine heute gutes Geld. Das hat zur
Folge, dass vielversprechende Talente schnell weg sind, auch weil
viele junge Leute nach der Schule Arfurt aus beruflichen Gründen
verlassen. Hinzu komme, so Hastrich, dass die Jugend von heute viel
mehr Freizeitmöglichkeiten als früher habe und somit längst nicht
mehr jeder Bub eines Jahrgangs im Dorf Fußball spiele. Früher war
das noch anders, als der Grundschullehrer Theo Stahl gleichzeitig
auch Nachwuchstrainer des SVA und hinterher war, dass die Kinder
alle dem runden Leder hinterherjagten. Um vom Schulgebäude auf
den Fußballplatz zu kommen, mussten sie nur einmal über die Straße
gehen. „Damals gab es einen festen Stamm von treuen Spielern,
neben denen die Jungen wie wir wachsen konnten“, erzählt Hastrich.
Damals seien in mehreren Jahrgängen nacheinander gute
Jugendspieler gewesen, von denen viele lange geblieben seien. Das
habe den Erfolg ausgemacht. Der ehemalige SVA-Vorsitzende kann
sich noch an eine im Nachhinein doch lustige Geschichte erinnern, als
das Team wieder mal auswärts etwas zu feiern hatte und sein Vater
Aloys die Spieler dann mit dem Anhänger in Wirbelau abholte. Der
brach urplötzlich zusammen und die Spieler lagen auf der Straße.
„Nur blutige Nasen, nichts passiert“, soll Aloys Hastrich das nüchtern
kommentiert haben. Peter Schäfer erzählt, dass viele gegnerische
Teams aus dem Raum Wiesbaden damals so ihre Probleme in Arfurt
gehabt hätten. Nicht nur aufgrund der Spielstärke des Gegners,
sondern weil in Zeiten ohne Navi viele fremde Busfahrer nicht daran
dachten, dass Arfurt eine Sackgasse ist und man nur auf einer Seite
wieder aus dem Ort gelangen kann. So fuhren mehrere Busfahrer,
wie Peter Schäfer erzählt, ihr Fahrzeuge auf dem engen Weg fest, der
an der Lahn endet. „Heute gibt es da für Busse, Lkws und Autos aber
erfreulicherweise mittlerweile einen Wendehammer“, weiß der
ehemalige SVA-Spieler.

Mit der aktuellen Situation zufrieden
Der SVA-Vorsitzende Bernd Brahm ist zufrieden, wie alles aktuell im
SVA ist. Die Fußballer können seit neun Jahren in Arfurt auf einem
angenehmeren Naturrasen spielen statt wie vorher auf dem
Hartplatz oder auf dem Kunstrasen in Aumenau. Das SVAVereinsheim wurde vor 20 Jahren erweitert und bietet nun genug
Platz für Vereinsaktivitäten und Privatfeiern. Hier findet auch jeden
Monat in normalen Zeiten das Erzählcafé der Kirchengemeinde statt.
Der SVA hat auch eine Tennis-Abteilung mit derzeit zwei Medenteams
im Damen- und weiblichen Jugendbereich sowie eine Zumbagruppe
mit aktuell 20 bis 30 Teilnehmern. Der Verein veranstaltet jährlich wenn nicht Corona stört - im Dorf die Fastnachtsveranstaltungen und
das Weihnachtssingen sowie im Wechsel mit den anderen
Ortsvereinen die Kirmes. Der Verein und viele Bürger Arfurts hoffen
darauf, das SVA-Jubiläum im kommenden Jahr gebührend nachfeiern
(Text: Robin Klöppel/Fotos: privat)
zu können.

