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 Blick auf die Arfurter Felsen, im Hintergrund Arfurt, das Lahntal und die Bahngleise.

Wasserverbrauch jetzt
online melden

Wochenmarkt an
altem Standort

Informationen zur 
Kommunalwahl

Hausrenovierung wird 
finanziell unterstützt



 

Bürgersprechstunde
bei Bürgermeister Michel Kremer

16 - 18 Uhr

05.11. Runkel    
19.11. Arfurt  Grundschule  
03.12. Runkel    
17.12. Eschenau  Dorfgemeinschaftshaus 

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. 

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

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
Anne Kleinhans
Birgit Görl-Schmidt
Hans-Jürgen Schumann
Telefon: 06482 / 9161-60 
info@stadtrunkel.de

Jugendpflege
Solveig Richard 
richard@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-40 Öffnungszeiten Tourist-Info:

Mo., Di., Do. und Fr. 
10 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr
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Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 
wie Bürgermeister Kremer in der letzten Ausgabe des Runkeler 
Blättchens schon erwähnt hat, bin ich die „Neue“ bei der Stadtver-
waltung. Seit August leite ich das Hauptamt der Stadtverwaltung 
Runkel. Mein Weg hat mich von der Stadt Frankfurt über die Stadt 
Eppstein zur Stadt Runkel geführt. Ich bin Dipl.-Verwaltungswirtin 
und habe mehr als 30 Jahre Erfahrung in Kommunalverwaltungen, 
davon 15 Jahre im Haupt- und Personalamt. Ich freue mich, die dort 
gesammelten Erfahrungen nun in Runkel anwenden zu können. Nach 
den ersten Wochen habe ich einen Überblick über die Vielfältigkeit 
meiner Aufgaben und die Strukturen der Stadt Runkel gewonnen und 
festgestellt, dass es mir nicht langweilig werden wird. 
Es ist schon etwas Besonderes dort arbeiten zu dürfen, wo andere 
Urlaub machen, die Lahn oder die Altstadt genießen. So durfte ich 
auch die vielseitigen Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Tourismusbüros kennen lernen, die mir in diesem Ausmaß nicht 
bewusst waren.  Die Teilnahme an einer Stadtführung in Runkel steht 
noch auf meiner To-do Liste, obwohl mir Runkel mit der Lahn, der 
Altstadt, der Schleuse und der Burg, nicht fremd ist - vor allem der 
Eissalon, den wohl jeder Fahrrad- oder Motorradfahrer aus der 
Gegend kennt.  
Jetzt darf ich in diesem wunderschönen Urlaubsort arbeiten und 
meine Mittagspause direkt an der Lahn verbringen.  

RUNKEL. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Situation stellt die 
Stadt Runkel die jährliche Ab-
lesung der Wasserzähler durch 
beauftragte Wasserableser ein. 
Ab Montag, 16. November, erhal-
ten alle Bürger gebührenpflich-
tige Ablesekarten zur Selbstable-
sung. Den abgelesenen Zähler-
stand können Sie auf der Karte 
notieren und diese bis Dienstag, 
15. Dezember, an uns zurück-
schicken (Portokosten über-
nimmt die Stadt Runkel). Da die 
Zählerkarten mit einem QR-Code 
versehen sind, können die 
Zählerstände durch Scannen des 
Codes am Handy auch online 
eingetragen werden. Ebenso 
besteht die Möglichkeit, die 
Stände auf unserer Homepage 
am PC zu erfassen. Bei nicht 
vorliegenden Zählerständen 
werden die Verbräuche ge-
schätzt. Durch Hinterlegen Ihrer 

Bleiben Sie gesund.
 
Ihre 

 

E-Mail-Adressen können zukünftig die Ablesekarten auch per E-Mail 
verschickt werden. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie Ihre 
Zählerablesung durchführen können, finden Sie auf der Rückseite 
Ihrer Ablesekarte.

Ihre Stadtverwaltung Runkel
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RUNKEL. Mittlerweile sind 
ein bedauerlicher Bestand-
teil in der Berichterstattung 
im Runkeler Blättchen Ak-
tionen, Ordnungswidrigkei-
ten und (Straf)taten von 
Mitbürgern, die das Allge-
meinwohl schädigen. Jetzt 
hat sich auch Michael Lehr, 
Leiter des Bauhofs der Stadt 
Runkel, gemeldet.
Lehr hat dem RB Fotos zuge-
sandt, die zu Unverständnis 
führen. Wörtlich schreibt er: 
„Anbei einige Bilder der Treppen-
anlage am Rewe Markt in Run-
kel! Die Treppe wurde am Dien-
stag, 15. September, vom Bau-
hof vollständig gereinigt. Und am 
darauffolgenden Tag sah sie aus 
wie auf den Bildern zu sehen ist. 
Der Bauhofleiter der Stadt Run-
kel appelliert an die Vernunft der 
Bürger, nicht unachtsam Müll 
einfach dort fallen zu lassen, wo 
man sich gerade befindet, sondern ordentlich zu entsorgen.                               (Text: PS/Fotos: Michael Lehr)

Der Wochenmarkt ist größtenteils wieder an seinen „alten“ Standort 
auf dem Parkplatz direkt neben der Stadthalle zurückgekehrt. 

Einige Stände sind auf dem großen Platz unterhalb der Stadthalle verblieben.
Der Marktbesuch lädt auch dazu ein, Leckereien vor Ort zu genießen. 

RUNKEL. Nachdem im vorigen Runkeler Blättchen ausführ-
lich über den Runkeler Wochenmarkt berichtet wurde, gibt 
es jetzt erneut erfreuliches zu berichten.
Wie Larissa Scheiwein vom Ordnungsamt der Stadt Runkel mitgeteilt 
hat, ist der Runkeler Wochenmarkt mit den meisten Ständen wieder 
an seinen ursprünglichen Standort auf dem gepflasterten Parkplatz 
direkt neben der Runkeler Stadthalle zurückgekehrt. Ein paar Stände 
sind - Corona bedingt - auf dem bisherigen Platz unterhalb der 
Stadthalle verblieben. Die Ordnungsamtsmitarbeiterin hat für das RB 
auch ein paar Fotos „geschossen“ über die neue Situation. 
Das Coronavirus machte es erforderlich, dass der gesamte Wochen-
markt auf den großen Parkplatz verlegt werden musste, um mehr 
Abstand zwischen den einzelnen Ständen/Verkaufswagen zu 
ermöglichen. Im Bereich direkt neben der Stadthalle gibt es jetzt den 
Imbisswagen, eine Verzehrecke sowie Blumen, Wurst, Kaffee und 
Obst zu kaufen. Auf dem Platz unterhalb der Stadthalle können u.a. 
Backwaren, Käse und Feinkost erworben werden.

Das Ordnungsamt verweist ein-
dringlich darauf, dass beim Mar-
ktbesuch die Pflicht besteht, ein-
en Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen. Entsprechende Schilder 
sind zwar postiert, werden aber 
nicht immer beachtet.
        (Text: PS/Fotos: Larissa Scheiwein, 

Ordnungsamt)

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr

an der Stadthalle

RUNKELER
WOCHENMARKT

Frisches & Leckeres
 aus der Region
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RUNKEL. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus findet die 
Beratung durch die Versichertenberater der Deutschen Rentenver-
sicherung 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 Rentenver-
sicherung. 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 
telefonisch erreichbar unter Tel.: 06482 / 721.                              (PS)

Pillen-
       Taxi

Runkeler

Wir bringen Ihnen
die Gesundheit nach Hause!

Tel.: 06482 / 4240

Ein Service Ihrer

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im kommenden Jahr ist es wieder so weit und es stehen die Kommunalwahlen an. Bei diesen Wahlen haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden, 
wer sie in den darauffolgenden fünf Jahren im Magistrat, der Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeiräten vertreten soll. Es ist wichtig 
für Runkel und die Demokratie, dass Sie von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen. Um Sie darüber zu informieren, welche Auswirkungen 
die Wahl auf die politische Arbeit in Runkel hat, möchte ich Sie heute kurz über die wichtigsten Gremien auf kommunaler Ebene informieren. 
Vielleicht haben Sie ja sogar Interesse daran, sich zu engagieren, wissen aber bisher nicht so genau, was Sie erwartet. Dann kann Ihnen dieser 
Überblick dabei helfen zu entscheiden, ob Sie sich auf die Mitarbeit in der Kommunalpolitik einlassen möchten.

Der Ortsbeirat (OB)
Jeder Stadtteil hat seinen eigenen Ortsbeirat, der aus jeweils fünf Mitgliedern besteht. In der ersten Sitzung einer Legislatur wählen diese fünf 
Mitglieder einen Ortsvorsteher aus ihrer Mitte, sowie einen stellvertretenden Ortsvorsteher. Der Ortsbeirat tagt in unregelmäßigen Abständen 
und tritt immer dann zusammen, wenn es um die Belange des jeweiligen Stadtteils geht. Die Themen, die auf der Tagesordnung stehen 
können, reichen von Verkehrsproblemen, Beschilderungen und Parkplatzproblematik, über die Organisation von Festen, Senioren-
nachmittagen und Jubiläen, bis hin zu Umgestaltungen in Eigenregie mit Bürgerbeteiligung um nur einige Wenige zu nennen. Außerdem wird 
der Ortsbeirat von der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat bei Belangen gehört, die den jeweiligen Stadtteil betreffen (zum 
Beispiel bei der Erstellung von Bebauungsplänen), und er hat das Recht, Vorschläge bei der jährlichen Haushaltsberatung einzubringen. Die 
Sitzungen der Ortsbeiräte sind öffentlich und können demnach von jedem interessierten Bürger besucht werden.

Die Stadtverordnetenversammlung (STVV)
Die Stadtverordnetenversammlung (umgangssprachlich auch als „Stadtparlament“ bezeichnet) ist das höchste politische Gremium der Stadt. 
Sie entscheidet über Bebauungspläne, den Haushalt, die Höhe von Gebühren und Steuern, den Verkauf von Grundstücken und viele andere 
Dinge, die sich direkt auf alle Bürger auswirken. Insgesamt gibt es 31 Stadtverordnete, die in der konstituierenden Sitzung einen 
Stadtverordnetenvorsteher, sowie dessen Stellvertreter wählen. 
Da es einige Themen gibt, die eine extensive Beratung benötigen, 
bildet die STVV auch verschiedene Ausschüsse, in die sie Mitglieder 
entsendet. Diese sind aktuell der Haupt- und Finanzausschuss, der 
Bau- und Umweltausschuss und der Ausschuss für Jugend, Senioren, 
Sport, Kultur und Soziales. An der Sitzung der STVV nehmen, neben 
den Stadtverordneten, auch immer die Magistratsmitglieder und der 
Bürgermeister teil. 
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Auf einen Blick - Bürgerinfo

www.runkel-lahn.de

Wissenswertes über Politik, Wirtschaft, Familie, Soziales, Senioren, 
Freizeit, Vereine, Gesundheit, Wellness und Fitness in und um Runkel 
finden Sie aktuell und druckfrisch zusammengestellt im November 
kostenfrei in Ihrem Briefkasten!

Der Magistrat
Der Magistrat ist ein sogenanntes Kollegialorgan und bildet die Spitze 
der Verwaltung der Stadt Runkel. Seine Mitglieder werden von der 
Stadtverordnetenversammlung bestimmt und spiegeln die in ihr 
vorherrschende Mehrheitsverhältnisse wider. Insgesamt besteht der 
Magistrat aus  - unter ihnen auch der Bürgermeister. elf Mitgliedern
Der Magistrat wählt aus seiner Mitte den Ersten Stadtrat, der der 
Vertreter des Bürgermeisters ist, falls dieser verhindert ist. Im 
Magistrat wird über das tägliche Geschäft der Stadt beraten und 
Entscheidungen der laufenden Verwaltung gefällt. Die Sitzungen des 
Magistrats finden wöchentlich statt und sind nicht öffentlich.
Diese kurzen Ausführungen sollten Ihnen einen groben Überblick 
über die Gremien der Stadt verschafft haben, und vielleicht haben Sie 
ja Lust bekommen, sich politisch in Runkel zu engagieren. Zur 
Wahlurne gehen ist das Eine, aber genauso wichtig ist es, dass es 
auch Bürger gibt, die sich bereit erklären, für fünf Jahre die 
ehrenamtlichen kommunalpolitischen Ämter zu übernehmen und 
unsere Zukunft mitzugestalten. In Gesprächen mit den Fraktions- 
und Parteivorsitzenden der in Runkel aktiven Parteien ist klar 
geworden, dass es immer schwerer wird, engagierte Mitbürger zu 
finden, die sich dazu bereit erklären, sich zur Wahl zu stellen und das 
dieser Trend nun schon seit einigen Jahren anhält.
Aus diesem Grund habe ich mich mit den Vorsitzenden der Fraktionen 
im Stadtparlament darauf verständigt, dass wir Sie gemeinsam 
darum bitten möchten sich zu überlegen, ob Sie es sich vorstellen 
können, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Dabei ist es nicht 
wichtig, welche politische Couleur Sie tragen, denn es geht darum, 
gemeinsam gute Entscheidungen für Runkel und unsere gemein-
same Zukunft zu treffen. Wenn Sie also Interesse haben, dann 
suchen Sie sich die Partei ihrer Wahl und wenden Sie sich an die 
Fraktions- oder Parteivorsitzenden (auf der Homepage der Stadt 
Runkel finden Sie die Kontaktdaten aller Stadtverordneten und 
Magistratsmitglieder). Und wenn Sie sich mit keiner Partei identi-
fizieren können, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, 
mit Gleichgesinnten eine eigene Liste ins Leben zu rufen. 
Sollten Sie zu irgendeinem Punkt Fragen haben, so sind wir alle gerne 
bereit, Ihnen diese zu beantworten. Melden Sie sich einfach bei 
einem der politischen Vertreter unserer Stadt (das schließt mich 
natürlich ein). 
In einer Zeit, in der die politische Verdrossenheit im Land immer 
größer wird, ist es wichtig, dass wir weiter nach Lösungen für die 
Probleme suchen, die uns Heute und Morgen bevorstehen. Das kann 
uns aber nur gemeinsam gelingen. Wenn Sie sich nun also fragen, ob 
Sie sich in der Kommunalpolitik engagieren wollten, dann stellen Sie 
sich die Frage, ob Sie unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten 
wollen. Heute werden die Weichen dafür gestellt, wie Runkel in 10, 
20 oder 50 Jahren aussieht und wenn wir die Zukunft mitgestalten 
wollen, dann müssen wir heute damit anfangen.

Deshalb noch einmal unsere Bitten:
Gehen Sie wählen und lassen Sie sich wählen.

Mit freundlichen Grüßen

Michel Kremer
Bürgermeister

Die STVV tagt im Regelfall einmal 
im Monat in öffentlichen Sitz-
ungen (wobei es auch soge-
nannte „Arbeitssitzungen“ gibt, 
die nicht öffentlich sind). Die 
verschiedenen Ausschüsse ta-
gen nach Bedarf in ebenfalls 
öffentlichen Sitzungen.

Wahlhelfer gesucht
Für die Wahlen im kommenden Jahr sucht die Stadt Runkel noch 
dringend Wahlhelfer. Sollten Sie also bereit sein, als Wahlhelfer 
mitzuwirken, dann melden Sie sich bitte bei der Stadt Runkel 
entweder telefonisch unter der 06482/916126 oder per Mail an 
collee@stadtrunkel.de.
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DEHRN. Im Rahmen des hessischen Dorfentwicklungsprogrammes IKEKbesteht noch bis 31. Dezember 2022 
die Chance, Fördermittel für den Kauf und die Renovierung von Häusern zu erhalten, wenn ein Gebäude im 
Ortskern (Fördergebiet) liegt und die ortstypische Bauweise eingehalten wird. In der 10/19 des Runkeler 
Blättchens wurde ein erstes privates Projekt vorgestellt. In dieser Ausgabe geht es um das Haus von Patrick 
Sehr aus Dehrn.

Selbst jungen Leuten dürfte 
durch Erzählungen von den 
Eltern oder Großeltern das „U-
Boot“ in Dehrn in der Burg-
friedenstr. 36ein Begriff sein. Die 
Gaststätte war in früheren Jahrz-
ehnten ein „gastronomischer 
Kult-Hotspot“ in dem Runkeler 
Stadtteil. Patrick Sehr, gelernter 
Zimmerer und Vorarbeiter aus 
Dehrn, der auch einen Bachelor 
für Bauingenieurwesen erwor-
ben hat, hatte in diesem Lokal 
viele erlebnisreiche Stunden ver-
bracht und gefeiert und hatte 
dadurch einen besonderen Be-
zug zu dem Gebäudekomplex 
entwickelt. Aber es gab noch 
einen anderen Grund, denn, 
gemeinsam mit Freunden, hatte 
er in der Scheune des U-Boot-

So sah das Haus aus, als Patrick Sehr es erworben 
hatte.

Das Haus in der ehemaligen Gaststätte U-Boot, die sich noch 
immer im Erdgeschoss befindet, nach der Renovierung.

Anwesens eine „Schrauberwerkstatt“ eingerichtet. Dort waren die 
jungen Männer fleißig dabei, zum Beispiel alte Landmaschinen oder 
auch Baumaschinen auf Vordermann zu bringen. 
2013 stand das U-Boot und das gesamte Gelände zum Verkauf an. Da 
reifte der Gedanke in Patrick Sehr, den Komplex zu erwerben. Alles 
war ihm ja bestens bekannt. Und 2015 kam es tatsächlich zum Kauf. 
Damals war er noch Student und begann mit der Renovierung des 
Hauses. Seitdem sind unzählige Stunden für die Renovierungsar-
beiten vergangen. „Das Ausmaß dessen, was alles zu tun war bei 
diesem Gebäude, war mir vorher nicht bewusst. Die Renovierung hat 
mich viel Aufwand, Kraft und Nerven gekostet, aber es hat sich 
gelohnt“, stellt Patrick Sehr im Gespräch beim Besuch des Runkeler 
Blättchens fest.
Nachdem das U-Boot-Gebäude, gebaut Mitte des 19. Jahrhunderts, 
1986 zum Teil schon mal umgebaut worden war, hat Patrick Sehr dort 
im Laufe der letzten Jahre ein kleines Juwel geschaffen. Entstanden 
sind rund 120 Quadratmeter Wohnfläche mit Küche, Wohn-Essbe-
reich, einem großen Flur, ein großes und ein kleines Bad, ein Schlaf-
zimmer und ein weiteres kleines Zimmer. Wie sollte es für einen 
Zimmerer anders sein: überall gibt es jetzt Holzböden und eines der 
weiteren Schmuckstücke in dem völlig renovierten Haus ist die von 
Patrick Sehr selbst entworfene und selbst gebaute Holztreppe mit 
Eichenstufen und Buchenwangen. Dabei hat ihm sein jetzt 84-
jähriger Opa geholfen. Und auch sonst waren dem jungen, 
sympathischen Mann Freunde und Verwandte beim Umbau und der 
Renovierung behilflich, wie zum Beispiel beim gesamten Komplex 
rund um die Elektrik. Das Decken des Daches hatte ebenso ein 
Handwerksbetrieb übernommen wie die Sanitär- und Heizungsbau-
arbeiten. „Ich würde niemals ein neues Haus bauen. Das ist mir viel 
zu langweilig“, fügt Patrick Sehr schmunzelnd an. 
Eine besondere Herausforderung war für den versierten Handwerker 
auch die Neugestaltung des Dachstuhls. „Das war auch noch mal eine 
Menge Arbeit, aber auch das hat sich gelohnt“, freut sich Sehr. Es ist 
dankbar, eine finanzielle und ideelle Förderung im Rahmen des 
hessischen Dorfentwicklungsprogramms erhalten zu haben. Private 
Maßnahmen können bei Investitionen von mehr als 10.000 € förder-
fähiger Nettokosten mit einem Zuschuss von bis zu 35 % bis max. 
45.000 € pro Projekt gefördert werden. Ohne diese Unterstützung sei

die Renovierung in dem Maße gar nicht möglich gewesen, ist er sich 
sicher. Die Förderung durch das Programm erforderte jedoch auch, 
einiges zu beachten: So durften z.B. nur natürliche Materialien be-
nutzt werden und die Dämmstoffe mussten aus Holzfaser bestehen. 
Es durfte nur heimisches Holz verwandt werden, keinesfalls tropische 
Hölzer. Und alle Arbeiten mussten an die historisch- ortstypische 
Bauweise angepasst werden, so zum Beispiel bei der Auswahl der 
neuen Fenster, natürlich auch aus Holz.

Patrick Sehr denkt an einige Begegnungen mit Vertretern des Amtes 
für den ländlichen Raum mit Sitz in Hadamar und dem Planungsbüro 
zurück. „Zu jeder Zeit habe ich Hilfe und Unterstützung erhalten. Das 
war eine wirklich gelungene Zusammenarbeit“, zeigt sich Sehr 
begeistert. Für die nächsten Monate stehen weitere Arbeiten an. 
Aber schon jetzt fühlt sich der Dehrner pudelwohl in seinem „neuen, 
alten“ Haus, in dem er seit Juli wohnt. Sehr muss immer was Hand-
werkliches zu tun haben. So hält er sich auch gerne in der Scheune 
auf dem Grundstück auf, wo er sich eine perfekt aufgeräumte 
Werkstatt eingerichtet hat. In der Scheune befindet sich auch ein 
landwirtschaftlicher Schatz: ein Kramer-Traktor aus dem Jahr 1961 – 
natürlich auch von ihm selbst restauriert. Und zum Abschluss des 
Gesprächs mit dem Runkeler Blättchen verrät er noch ein weiteres 
Motiv, wieso er sich für das U-Boot-Gebäude entschieden hatte: 
„Dann habe ich bei der Kirmes nicht so einen weiten Fußweg nach 
Hause“, steht sein Elternhaus doch in der Nähe des Dehrner 
Friedhofs.
Ausführliche Informationen sind zu finden unter www.runkel-lahn.de/stadt-
rathaus/foerderung-privater-baumassnahmen.   (Text: PS/Fotos: Patrick Sehr + PS)

Der Küchenbereich vorher / nachher
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SCHADECK. In einigen Runkeler Stadtteilen sind bereits 
Initialprojekte der Dorfentwicklung abgeschlossen, andere 
sind noch mitten in der Umsetzung, so auch in Schadeck. 
Hier soll das Gelände an der Dreispitz (am Ortseingang, gegenüber 
des Landhauses Schaaf) umgestaltet werden. Bislang befanden sich 
auf der Fläche zwei Bänke, eine Infotafel, der Stellplatz für den 
Kirmesbaum – der auch weiterhin dort gestellt werden soll – sowie 
eine kleine Sammlung von historischen Grenzsteinen, die vom 
damaligen Schadecker Pfarrer Klaus Udo Dragässer und Otto Huth 
aus Schadeck vor der „Entsorgung“ gerettet wurden. Wahrscheinlich 
wurden die Steine versehentlich bei Wald- oder Wegearbeiten 
entfernt. 
Diese Grenzsteine – bewegliche Denkmäler, die unter Denkma-
lschutz stehen - haben nun ihren neuen Platz auf dem Gelände des 
ehemaligen Rumpf'schen Hauses in der Schadecker Schlossstraße 
(Ecke Katzenstein) gefunden, sind dort neu gesetzt worden und 
bekommen in Kürze auch wieder eine Beschriftung, so dass ihre 
historische Bedeutung gut verstanden werden kann. Um den „Um-
zug“ der Steine hat sich die ehemalige IKEK-Gruppe in Schadeck rund 
um die stellvertretende Ortsvorsteherin Monica Müller gemeinsam 
mit Ilona Martin und Luise Kreckel gekümmert. Die erforderlichen 
Erd- und Transportarbeiten hat dankenswerterweise der städtische 
Bauhof übernommen. 
Die Umgestaltung der Fläche am ehemaligen Rumpfschen Haus – 
sozusagen ein Nebenprodukt des eigentlichen Dorfentwicklungs-
projekts in Schadeck -  ist noch nicht abgeschlossen. Zwar kann sehr 
wahrscheinlich kein Swimmingpool dort entstehen, wie sich das 
einige Schadecker Kinder wünschen, aber schöner und gemütlicher 
als es derzeit ist, wird das Plätzchen auf jeden Fall. 
2021 steht die Umgestaltung der Dreispitz, also das eigentliche 
Initialprojekt für Schadeck, an. 

Welche Ideen in den einzelnen Stadtteilen bereits umgesetzt wurden und was 
die Dorfentwicklung in Runkel sonst noch so auf die Beine stellt, ist 
nachzulesen unter
www.runkel-lahn.de/stadt-rathaus/dorfentwicklung-ikek-foerderprogramm.                                                    
                                                                                   (Text+Fotos: Luise Kreckel)

RUNKEL. Das durch den Landkreis Limburg-Weilburg 
eingerichtete Bürgertelefon mit der Rufnummer
06431/296-9666 wird derzeit montags sehr stark 
frequentiert, wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat. 
Aus diesem Anlass wird darauf hingewiesen, dass das 
Bürgertelefon auch am Wochenende besetzt ist und die 
Bürger sich auch samstags und sonntags mit ihren 
Anliegen an die Kreisverwaltung wenden können.    (PS)

Die Steine haben einen neuen Platz gefunden. Ilona Martin und Monica Müller überlegten, wie die Steine am besten 
gesetzt werden.

Nutzen Sie das Runkeler Blättchen als Werbeportal 
für Ihr Unternehmen. Buchen Sie am besten schon 
jetzt für das neue Jahr ein festes Anzeigen-Abo mit 

kostenfreien redaktionellen Berichten. 
Wir beraten Sie gerne.

 ipunkt Studio für Werbung
 06482 / 9490044 - info@ipunkt-kreativ.de

UNSER TIPP!
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ARFURT. Coronabedingt mussten in den letzten Monaten zahlreiche Veranstaltungen ausfallen und bei vielen 
Vereinen ist deren Arbeit zum Erliegen gekommen. Daher war vielerorts Einfallsreichtum gefragt, um dennoch 
die eine oder andere Aktivität zu ermöglichen. Diesen hat der Runkeler Stadtteil Arfurt am dritten Septem-
berwochenende bei bestem Spätsommerwetter eindrucksvoll bewiesen. Trotz Corona wurde die Kirmes, das 
Kirchweihfest, gefeiert.

Der Kirchweihgottesdienst in Arfurt musste Corona bedingt im Freien gefeiert werden. Das Foto entstand während der Verteilung der heiligen 
Kommunion. Zur Erinnerung an das besondere Jahr 2020 wurde eigens ein Button produziert.

In acht Jahren, 2028, wird es in Arfurt einen ganz besonderen Grund 
geben zu feiern. Dann kann das 200-jährige Bestehen der Pfarrkirche 
St. Lambertus in dem nach wie vor katholisch geprägten Dorf 
gebührend gefeiert werden. Zurück zur Kirmes in Arfurt im Jahr 
2020: Dank mobiler und technischer Unterstützung durch die Frei-
willigen Feuerwehr gelang es, den Kirmesauftakt freitags zur Bevöl-
kerung „zu bringen“. Durch den Ort klang ab 18 Uhr die Kirmeshymne 
„Arfurt, klein, aber fein“, sowie das dem Schutzpatron des Kirchorts 
gewidmete Lambertuslied.
Das Arfurter Gesangstrio „Steimelsbuam“ (Stephan Bieske, Marten 
Cornel Fuchs und Philipp Schäfer) eröffnete samstags seinen 
musikalischen Kirmesgruß vom Kapellchen aus und erfreute die Be-
völkerung zwischen Neubaugebiet und altem Ortskern. So herrschte 
zum Beispiel bei dem Auftritt des Trios in der Mühlenstraße eine 
grandiose Stimmung. Die Bewohner der Straße hatten kurzerhand, 
wie auch Bürger in anderen Straßen, eine Minikirmes organisiert. 
Feierlich, unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygiene-
regeln, wurde sonntags der Freiluftgottesdienst zu Ehren des 
Heiligen Lambertus am Bürgerhaus gefeiert. Den Gottesdienst 
zelebrierte Pater Abraham Santosh. Mehr als 200 Teilnehmer ließen 
es sich nicht nehmen, mit dabei zu sein und erfreuten sich am Gesang 
des Arfurter Kirchenchores unter der Leitung von Dirigent Johannes 

Albrecht, musikalisch am Keyboard begleitet von Dr. Thomas 
Schneider. Pater Santosh zeigte sich in seiner Predigt erfreut, dass 
das Wetter so gut mitspielte und so viele Gläubige zur „großen 
Kathedrale im Freien“ gekommen waren. Corona habe „alles 
durcheinander-gebracht“, so der beliebte Geistliche. Aber selbst dem 
Corona-Virus gelinge es nicht, die Arfurter Gemeinschaft zu zerstö-
ren. „Feiern wir halt mit Abstand zueinander“, so Santosh. 
Mit beim Gottesdienst dabei waren auch viele Kirmesburschen und 
Kirmesmädchen früherer Jahrgänge. Den Gottesdienstbesuchern bot 
sich ein imposantes Bild mit Fahnenträgern und Fahnen aller 
Kirmesjahrgänge seit 1990. Für die großen und kleine Gäste hatte der 
Ortsausschuss Arfurt als Organisator, Brezeln sowie Kirmesnasch-
werk samt Luftballons vorbereitet. Und eine weitere Besonderheit 
gab es in Arfurt: Jeder Messebesucher erhielt einen Button mit einem 
historischem Ortsmotiv von Arfurt und dem Motto „Kirmes 2020 – 
einmal anders“. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es eine 
weitere Überraschung: Mitglieder des Sportvereins Arfurt, der in 
diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert, stellten mit Hilfe eines 
Traktors – am Steuer der SVA-Vorsitzende und Landwirt Bernd Brahm 
- einen kleinen Kirmesbaum auf. Währenddessen sorgten die Arfurter 
Musikanten für die musikalische Umrahmung. Die Arfurter Kirmes 
einmal anders – aber irgendwie auch einmalig schön.    (Text + Fotos: PS)

Die Arfurter Musikanten sorgten nach dem Gottesdienst und beim Aufstellen des Kirmesbaums für eine großartige Stimmung. An 
Kirmessamstag wurde in der Mühlenstraße eine „Minikirmes“ gefeiert. Für eine Riesenstimmung sorgte der Auftritt der „Steimelsbuam“. 
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RUNKEL. Nach mehr als 27 Jahren gibt Holger Funk den 
REWE Markt in Runkel an seinen Nachfolger Markus Steiner 
ab. Der Schritt sei ihm nicht leichtgefallen, denn nach 27 
Jahren seien ihm doch viele Runkeler Kunden „ans Herz 
gewachsen“ und über die Jahre sei ein sehr persönlicher, 
teilweise sogar freundschaftlicher Kontakt entstanden.

Funk hofft natürlich, viele Kunden in seinem REWE Markt in Ennerich/ 
Eschhofen wiederzusehen. Dort habe er große Ziele und könne sich 
durch die Abgabe des Marktes in Runkel voll und ganz um den Markt 
in Ennerich/Eschhofen kümmern. Dort gibt es nicht nur einen 
separaten, 800 Quadratmeter großen Getränkemarkt, auch die 
Fläche des Hauptmarktes ist um fast 400 Quadratmeter größer als 
der Markt in Runkel. Außerdem bietet er eine Bedienungstheke und 
Frischeabteilung für Fleisch- und Wurstwaren, sowie eine große Aus-
wahl verschiedener Käsesorten. 
Funk möchte seinen Kunden die größtmögliche Auswahl an 
Produkten aus unserer Heimat anbieten. So gibt es seit mehr als vier 
Wochen eine Kooperation mit der Metzgerei Stippler aus Nieder-
tiefenbach. „Wichtig war mir hier, einen Fleisch- und Wurstlieferanten 
aus der näheren Umgebung zu finden, der seine Tiere von Land-
wirten aus den benachbarten Orten bezieht und somit die Tiere 
keinem Stress durch weite Transportwege ausgesetzt sind“. 

Unter dem Aspekt, so viel wie möglich heimische Warenan-
bieter zu haben, zählen bereits jetzt zu den Lieferanten des 
Marktes in Ennerich/ Eschhofen:

Familie Schmidt aus Schadeck (Kartoffel)
Familie Schmidt aus Hofen (Eiern)
Familie Heckelmann aus Hünfelden (Kürbisse und Erdbeeren)
Familie Wetekam aus Wirbelau (Honig)
Firma Wäller Nudeln aus Hadamar (Nudeln)
Firma Ax aus Kirberg (Geflügel)
Firma Heil aus Laubuseschbach (Säfte und Apfelwein)
Kaffeerösterei FareTredici aus Limburg (Kaffee)
Metzgerei Litzinger aus Eschhofen (Fleisch und Wurstwaren)
Metzgerei Raab aus Limburg (Fleisch und Wurstwaren)
Eismanufaktur aus Niederbrechen (Speiseeis)

Holger Funk und Melanie Glaum freuen sich, ihren Kunden jetzt auch Fleisch- und Wurstwaren der 
Metzgerei Stippler aus Niedertiefenbach anbieten zu können 

Metzgerei Pitton, Rennerod (Konservenwurst aus Schweinen von 
Roland Schmidt, Schadeck)
Birkenhof-Brennerei, Nistertal/WW (diverse Schnäpse und Liköre)
Brauerei Hachenburg / WW ( verschiedene Biere)

Der Blick von Holger Funk ist in die Zukunft gerichtet und er ist 
bemüht, seine Angebote und damit die Vielfalt seines Marktes stetig 
zu erweitern. So können sich seine Kunden ab November auf eine 
große Salatbar freuen, an der man sich mit frischem  Salat, Gemüse, 
Obst und Müsli selbst bedienen kann. Außerdem wird die gelernte 
Floristin Sabrina Etl, die von Runkel nach Ennerich/Eschhofen 
wechselt, für die Blumen- und Pflanzenabteilung zuständig sein. Frau 
Etl möchte auch diesen Bereich ausbauen und steht ihren Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite.

Produkte
aus unserer Heimat
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DEHRN. In diesem Jahr verläuft in vielen Bereichen das 
Leben der Menschen völlig anders. Das Coronavirus hat 
vieles verändert. Das mussten auch die Kommunionkinder 
aus Dehrn erfahren.
So haben elf Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde 
St. Nikolaus in Dehrn in einer nahezu endlosen Zeit auf ihre erste 
heilige Kommunion vorbereitet. Start war im Oktober 2019. Unter 
dem selbst erarbeiteten Motto „Gott hat uns einen Schatz geschenkt - 
unseren Glauben“ ging es ans Schätze sammeln. Wöchentlich wurde 
erlernt, was Gemeinde ist, wie ein Gottesdienst abläuft, welch 
spannende Geschichten sich in der Bibel finden und zum besseren 
Verständnis nachspielen lassen. Passend zu den Themen gab es zur 
Erinnerung kleine Schätze, die jedes Kind in seiner Schatzkiste 
aufbewahrt. 
Die Kinder haben mit Abstand viel gebastelt, gespielt und gesungen. 
Gemeinsam mit den Katechetinnen Nicole Bausch und Michaela Hörl 
sowie der Gemeindereferentin Jasmin Jung erlebten die Kinder 
Gemeinschaft und wie wichtig der Glaube ist, um gute, aber auch 
nicht so gute Zeiten zu überstehen. Pfarrer Rehberg besichtigte mit 
den Kindern den Limburger Dom und war auch der Gesprächspartner 
bei der Erstbeichte, die kurz vor dem großen Tag stattfand. In diesem 
Jahr kam eine besondere Herausforderung mit Corona dazu: Abstand 
halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und Hände waschen. Zudem alle 
Hygienekonzepte einhalten und nicht singen. Speziell für Kinder eine 
echt doofe Zeit. Dabei wären sie ja eigentlich nach Ostern zur 
Kommunion gegangen und jetzt: alles abgesagt, abwarten.
Die Kinder nahmen die Nachricht traurig auf und der Kommunionkurs 
2020 machte eine Zwangspause bis zum Ende der Sommerferien. 
Jetzt ging es darum, die Kinder wieder zurückzuführen zum Glauben 
und zur Kirche. Zum Start in die Verlängerung musste ein Plan her. 
Kommuniontreffen im Pfarrgarten oder auch im Schlosswald, 
Interesse wecken und anhand der gesammelten Schätze wieder 
Schritt für Schritt auf den Tag der Erstkommunion hinwirken. 

Die Kinder freuten sich auf diese Treffen und schnell waren alle 
wieder mit viel Eifer dabei. Auch der Gottesdienst war in diesem Jahr 
natürlich durch die momentanen Bedingungen anders als sonst.
Da die Kinder ihren besonderen Tag in jedem Fall zusammen erleben 
wollten, gab es große Einschnitte bei den Gottesdienstteilnehmern. 
Nur die engsten Familienangehörigen waren an dem sonnigen 
Sonntag 12. September mit dabei, als die Kommunionkinder in einem 
von Pfarrer Rehberg und Gemeindereferentin Jasmin Jung 
gestalteten Gottesdienst das Sakrament der Erstkommunion 
empfingen.
Ergebnis einer besonderen Planung in einer mehr als ungewöhn-
lichen Zeit war ein sehr festlicher Gottesdienst, ein Erlebnis, dass die 
Kommunionkinder und ihre Familien sicher nicht vergessen werden. 
Musikalische Unterstützung gab es durch Michael Demel, Tanja 
Brass, Ute Schäfer, Holger Kramm und Sascha Hoffmann. Am 
darauffolgenden Montag gab es noch eine kleine Dankandacht am 
Josefbildstock im Feld. Das war ein gelungener Abschluss für eine 
sehr schöne gemeinsame Zeit.
Alle, die an der Vorbereitung und Durchführung der diesjährigen 
Dehrner Kommunion beteiligt waren, danken allen Kommunion-
kindern und deren Eltern für das Vertrauen und die vielfältige 
Unterstützung in dieser gemeinsamen und schwierigen Zeit.

(Text+Foto: Michaela Hörl)

DEHRN. Aufgrund der momentanen Situation wird es in 
diesem Jahr leider keinen Martinszug durch die Straßen und 
kein Martinsfeuer geben. Natürlich soll dennoch des 
Heiligen Martins gedacht werden. In diesem Jahr nur 
anders.

Die katholische Pfarrgemeinde St. Nikolaus beteiligt sich an der 
Aktion des Bistums „Zünd ein Licht an": Ab Ende Oktober werden 
Lichttüten an Kinder verteilt und zudem auch in der Kirche ausliegen. 
Auf diesen Tüten ist ein Bild, auf dem Martin seinen Mantel mit dem 
frierenden Bettler teilt. Jedes Kind bekommt zwei Tüten und ist 
eingeladen, die Bilder auszumalen und eine Tüte zu verschenken. 
Damit daraus eine gemeinsame Martins-Aktion entsteht, sollen alle in 
der Woche von Sonntag, 8. bis Sonntag, 15. November, ab 18 Uhr 
diese Lichttüten oder auch Laternen oder andere Lichter ins Fenster 
stellen. Es wäre schön, wenn in diesem Zeitraum in vielen Fenstern in 
Dehrn Lichter zu sehen sind, damit daraus auf diese Weise eine 
gemeinsame Martinsaktion wird. Wer am Donnerstag, 10. November, 
in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr einen Spaziergang durch Dehrn 
macht, findet zudem an der einen oder anderen Stelle im Ort extra 
gestaltete Stationen mit Bildern aus dem Leben des Heiligen Martin. 
Genauere Information folgen. Momentan sind Kindertagesstätte und 
Pfarrei dazu noch gemeinsam in der Planung.           
                                                                         (Jasmin Jung, Gemeindereferentin)
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DEHRN. Die Serie von Vandalismus in Dehrn reißt nicht ab. 
Darüber hat Manfred Seip das Runkeler Blättchen infor-
miert.
„Wieder einmal haben Vandalen auf dem Dorfplatz ihr Unwesen 
getrieben“ und stellt die Frage, wie diesen Unholden Einhalt geboten 
werden könne. Dieses Mal wurden Ruhebänke aus den Veran-
kerungen gerissen und umgekippt, das Dehrner Wahrzeichen, der 
Rabe, wurde verunstaltet, der Aushangkasten des Pavillons wurde 

mit „Fick Dehrn“ beschmiert und der Gullideckel wurde in den 
Brunnen geworfen. Seip stellt Überlegungen an, wie die Dorfge-
meinschaft sich dagegen wehren könne. Eine Möglichkeit sei, an 
öffentlichen Plätzen Kameras zu installieren. Er ruft die Nachbarn 
dazu auf, wachsam zu sein und schlägt Kontrollgänge vor. 
Abschließend stellt Seip fest: „Aus welchen Gründen auch immer wird 
hier eine mit großer Mühe geschaffene Anlage beschädigt? Das 
dürfen wir nicht zulassen!                                  (Text: PS/Fotos: Manfred Seip)

DEHRN. Nachdem in Dehrn mal wieder rohe Kräfte sinnlos 
gewaltet haben (siehe den Beitrag in diesem Blättchen), 
kam es in dem Runkeler Stadtteil noch zu weiteren Taten, 
die einen nur den Kopf schütteln lassen.
Denn an der Trimm-Dich-Anlage am Leinpfad an der Lahn in Dehrn 
werden immer wieder große Steine aus Böschungsstützung und 
Füllsteine aus den Gabionen entwendet. Ortsvorsteher Bernd 
Polomski hat dem Runkeler Blättchen mitgeteilt, dass bisher noch 
kein Dieb ausfindig gemacht werden konnte. Die entwendeten Steine 
würden ersetzt. Wie Polomski weiter mitteilte, Hat sich die Stadt-
verwaltung Runkel mit der Polizei in Verbindung gesetzt und darum 
gebeten, Streifenfahrten in den Bereichen Dorfplatz, Bürgerhaus und 
Festplatz mit Trimm-Dich-Anlage auszudehnen, und dies insbe-
sondere in den Abend- und Nachtstunden. 
Wer möglicherweise etwas beobachtet hat, wird geben, Hinweise zu 
den Tathergängen und den Vandalismusaktionen der Stadt Runkel 
oder dem Ortsvorsteher zu geben.                (Text: PS/Fotos: Bernd Polomski)
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DEHRN. Als im letzten Frühjahr im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
die Außenanlage der Kapelle „Maria am Weg“ neu gestaltet wurde, 
zeigte sich, dass das dort aufgestellte Kreuz so nicht mehr verwendet 
werden konnte. Der Zahn der Zeit hatte dermaßen am Material 
genagt, dass sowohl das Kreuz als auch der Korpus nicht mehr zu 
retten waren. Im Rahmen der Planungen kam Benno Laßmann (Foto 
rechts) aus Dehrn auf die Idee, in Zeiten der aktuellen Pandemie ein 
„Corona“-Kreuz zu schaffen. Erste Überlegungen es aufzustellen, 
„wenn alles vorbei ist“, wurden schließlich fallen gelassen und das 
Kreuz schon jetzt fertig- und aufgestellt. Laßmann hatte nicht nur die 
Idee dazu, er sorgte auch für den Entwurf schuf und führte sämtliche 
Holzarbeiten durch. Michael Zimmermann (Foto links) hatte alle 
Metallarbeiten übernommen. 
Das Kreuz soll aktuell und auch in Zukunft an diese schwierige Zeit 
erinnern, eine entsprechende Tafel wird noch fertiggestellt und 
angebracht. Viele Dehrner finden in der Kapelle am Friedhof Trost 
und Zuversicht – möge dieses Kreuz in Dehrn ab sofort dafür stehen. 
Sämtliches Material wurde von großzügigen Spendern übernommen. 
Dafür und für die gespendete Arbeitszeit der beiden Handwerker im 
Namen der katholischen Kirchengemeinde ein ganz herzliches „Ver-
gelts Gott!“.                                                       (Text und Foto: Ulrich Heun)

DEHRN. Trotz der derzeit herrschenden Corona-Pandemie 
bleibt das Leben in der katholischen Pfarrgemeinde St. 
Nikolaus Dehrn nicht stehen. Es gibt eine Reihe von Aktivi-
täten und weiteren Ideen. Weitere Vorschläge sind will-
kommen. 

Nikolauskation 2020
Auch in diesem Jahr wird es wieder die beliebte Aktion geben, bei der 
der heilige Nikolaus an und um seinen Gedenktag herum große und 
kleine Kinder auf Wunsch besuchen wird. Durch die Coronasituation 
sind verschiedene Möglichkeiten vorstellbar: so kann der Nikolaus 
seine Besuche im Freien anbieten, auf Wunsch auch ins Haus 
kommen - dann natürlich mit Abstand und Hygienevorgaben. Auch 
ein Onlinebesuch ist möglich. Nähere Informationen können ab Mitte 
November bei Ulrich Heun über das Pfarrbüro in Dehrn unter
pfarramt-dehrn@t-online.de erfragt werden.

Hygienekonzepte für das Dehrner Pfarrheim
Der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus 
Dehrn hat verschiedene Hygienekonzepte für das Pfarrheim 
genehmigt, sodass kirchliche Gruppen bis 15 Personen sich unter den 
entsprechenden Vorgaben treffen können. Damit können demnächst 
unter anderen die Erstkommunion- und auch die Firmvorbereitung 
starten. Momentan wird auch das Konzept für Bewirtung überar-
beitet, sodass dann auch das beliebte Donnerstagessen wieder 
starten könnte. Private Feiern im Pfarrheim sind allerdings bedauer-
licherweise bis auf weiteres nicht möglich.

Ideensammlung für die Advents- und Weihnachtszeit
In seiner letzten Sitzung hat der Pfarrgemeinderat damit begonnen, 
Ideen zu sammeln, welche Veranstaltungen in der kommenden Zeit 
angeboten werden können, um den besonderen Anforderungen der 
Coronapandemie Rechnung zu tragen. Dabei sollen möglichst viele 
unterschiedliche Angebote für verschiedenste Personengruppen 
angeboten werden. Neben der Planung für die Weihnachtsfeiertage 
soll es unter anderem einen besinnlichen Adventsauftakt, Vespern an 
den Adventssonntagen, offenes Singen unter speziellen Vorgaben 
und vieles andere mehr geben. Wer weitere Ideen hat, was noch 
angeboten werden könnte, wird gebeten, sich mit einem Mitglied des 
Dehrner Pfarrgemeinderates in Verbindung zu setzen.

Helfer für Gottesdienste gesucht
Seit im Mai wieder Gottesdienste in der Pfarrkirche angeboten wer-
den, sorgt ein Team von Helfern dafür, dass die notwendigen 
Vorgaben eingehalten und damit alle Gottesdienstbesucher best-
möglich geschützt werden. Es werden weitere Helfer gesucht, die 
mitarbeiten wollen, um die jetzige Gruppe zu entlasten. Das gilt 
besonders im Hinblick auf die Advents- und Weihnachtszeit. 
Wer Interesse hat und eventuell in diesem begrenzten Zeitraum oder 
auch dauerhaft mitarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen sich im 
Dehrner Pfarrbüro zu melden unter pfarramt-dehrn@t-online.de.
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DEHRN. Einen besonderen Fund machten Benno und 
Marianne Laßmann, als sie im Jahr 2010 in ein Haus in den 
Ahlbacher Weg in Dehrn gezogen sind. In einem Hang im 
Garten war ein verschütteter Eingang von einem Stollen zu 
sehen. Nachbarn wussten, dass dort ein ehemaliger Tunnel 
aus den Zeiten des Kalkbergbaus vorhanden ist.

Da machte sich der rüstige Pensionär Benno Laßmann, vormals 
Teamleiter Technik bei der Bahn, an die Arbeit. Eine Garage hätte er 
brauchen können. Aber schon schnell wurde klar, dass das alte 
Gewölbe dafür viel zu schön ist. Also sollte es ein Wein-Keller werden. 
Insgesamt 135 Kubikmeter Erd- und Steinaushub, zehn volle 
Container, schaffte er mit Hilfe aus dem Loch. „Da hatte ich mir ganz 
schön was aufgehalst", sagt er rückblickend. Aber Aufhören kam 
nicht in Frage. Es hatte ihn gepackt. Ansporn war vielleicht auch die 
Tatsache, dass Benno Laßmanns Urgroßvater Steiger im Bergbau in 
Dehrn war. Benno Laßmann fand ein schönes gemauertes 
Backsteingewölbe vor. Von der Decke hängen bis zu 20 Zentimeter 
lange Kalk-Stalaktiten. Es sieht ähnlich aus wie in einer Tropfstein-
höhle. 
Zwei Jahre hat er fast täglich an der Restaurierung des Kellers 
gearbeitet. Dabei kamen etwa 2000 Arbeitsstunden zusammen. 
Dabei geholfen haben ihm sein Sohn, seine drei Schwiegersöhne und 
manchmal auch sein Enkel und andere Helfer. Alle sind sich aber 
einig, dass sich Aufwand und Arbeit gelohnt haben. Immer mal 
wieder hatte sich Laßmann auch eine Auszeit gegönnt. 2015 war der 
Keller dann fertig und diente von nun an der Familie als Partykeller. 
Richtig frustriert war Laßmann, als es während einer Feier

 durchregnete. Es tröpfelte von der Decke herab auf den Tisch. Benno 
Laßmann musste alles über dem Gewölbe aufbaggern, um 
Schweißbahnen gegen die Feuchtigkeit verlegen zu können. Heute 
sagt seine Frau Marianne: „Für ein solches Projekt muss man schon 
ein bisschen verrückt sein." 2019 konnte das Paar seine Goldene 
Hochzeit darin und in einem Zelt davor feiern. Zwischendurch haben 
sie ihren Keller auch immer mal für einen guten Zweck zur Verfügung 
gestellt. Mehrmals fand dort zwischen den Jahren ein Lichterfest für 
das ganze Dorf statt. Der Erlös ging an die „Nazareth-Schwestern" in 
Indien, immerhin jedes Jahr etwa 1000 €. Auch für die Krebsnothilfe 
Dehrn haben die Laßmanns einmal eine Aktion im Keller ermöglicht, 
ebenso für die Palliativstation Hadamar. Gut angekommen ist auch 
eine Lesung mit dem Schriftsteller Horst Christian Bracht, der aus 
seinem historischen Limburg-Roman „Der Diakon" vorlas. Geplant 
war auch eine Weinprobe mit der Weinbruderschaft Runkel. Diese fiel 
aber erst einmal der Corona-Pandemie zum Opfer. Natürlich ist aber 
aufgeschoben nicht aufgehoben.            (Text und Fotos: Andreas E. Müller)
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RUNKEL. Der Zeitraum von sechs Wochen Lesespaß liegt 
hinter den sieben Mädchen und fünf Jungen, die an der 
Sommerferienaktion „Ich bin eine Leseratte“ teilgenommen 
haben.

Seit 2008 führt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, 
gemeinsam mit der hessischen Leseförderung  das Freizeit-,
Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ für Schüler der dritten bis 
sechsten Klasse in hessischen Bibliotheken durch. Die Katholische 
öffentliche Bücherei (KöB) in Runkel war in diesem Jahr als eine der 
15 ausgewählten Büchereien in ganz Hessen mit dabei. Die 
Leseratten hatten in den Sommerferien vollen Einsatz gezeigt. Es gab 
37 getätigte Ausleihen der Projektbücher. Die Teilnehmer hatten die 
Aufgabe, Fragen zum Gelesenen zu beantworten und eine kurze 
eigene Kritik zum Buch zu schreiben.
Am Freitag, 11. September, wurde schließlich das Engagement 
belohnt: Alle Leseratten trafen sich zum Abschlussfest der Lese-
aktion. Neben der Vorstellung ihrer persönlichen Lieblingsbücher 
stand der Austausch über die gelesenen Projektbücher im Fokus. Als 
beliebteste Bücher der Aktion haben die Kinder „Die beste Bahn 
meines Lebens“ (Anne Becker, 2019) sowie „Amy und die geheime 
Bibliothek“ (Alan Gratz, 2019) gekürt. Nach der aufregenden Wörter-
BINGO-Runde der KöB erhielten alle Leseratten einen Büchergut-
schein sowie ein selbstgenähtes Leseratten-Lesezeichen. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere fleißige Näherin 
Gisela Schäfer sowie an alle ehrenamtlich tätigen Bücherei-Mitar-
beiterinnen, die in den Sommerferien die Ausleihe geöffnet hielten 
und das Projekt unterstützt haben. Abschließend auch vielen Dank an 
die Sparkassen-Kulturstiftung sowie die hessische Leseförderung, 
die uns dieses Projekt erst ermöglicht haben.
Wer nun Lust zum Lesen bekommt: Die Bücher unserer Aktion 
können weiterhin ausgeliehen werden. Zudem warten eine ganze 
Reihe neuer Bücher auf „alte“ und neue Leser. Die Büchereinutzung 
ist kostenlos und das Team freut sich über jeden (neuen) Besucher.

Weitere Infos unter www.pfarramt-runkel.de/buecherei/home.htm
                 (Text: Nadja Peters und Annika Franz, Mitarbeiterinnen der KöB/Foto: privat)

Katholische öffentliche Bücherei
Mariä Heimsuchung Runkel

Auf dem Kreiser 8a, 65594 Runkel 
Tel.: 06482 – 9190690 

Öffnungszeiten:
mittwochs: 16 - 18 Uhr / sonntags:11 - 12 Uhr    

HOFEN. Auch in Zeiten von Corona kann unter Beachtung der 
Hygieneregeln ein Beitrag zur Erhaltung der Gemeinschaft geleistet 
werden. Das hat das "Restaurationsteam Neue Straße" aus Hofen 
bewiesen. Die Bürger haben ehrenamtlich den Hydranten aufge-
hübscht und damit für eine Aufwertung des Straßenbildes gesorgt. 
„Der Einsatz hat sich gelohnt und der Ortsbeirat bedankt sich herzlich 
für diese großartige Maßnahme“, so Hofens Ortsvorsteher Andreas 
Horn.                                          (Text:PS/Fotos: Andreas Horn) 
 

Öffnungszeiten
Di.+ Mi. 17 bis 22 Uhr

Do.-So. 11.30 bis 14 Uhr
 und 17 bis 22 Uhr
Montag Ruhetag

 

Tel. 06482 / 919 9130

Reservierung, Liefer- & Abholservice unter:

Steedener Hauptstr. 11
 Runkel / Steeden

 

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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Der Platz am Schadecker Börnchen vorher, mit noch stehender Dorflinde, und nach der Verschönerung.

SCHADECK. Schon lange war ein zentraler Platz in Schadeck, 
das Areal rund um das denkmalgeschützte Börnchen an der 
Ecke Mittelstraße und Schlossstraße, ein Ärgernis für 
schönheitsbewusste Anrainer und auch für Gäste und 
Besucher. Viele fragten sich, warum man den Platz „mitten 
im Ort“ so vernachlässige.

Zwei Waschkies-Blumenkübel, ein Abfalleimer aus den 70ern (oder 
noch älter!), eine schiefe Holzbank mit Blickrichtung Wand, und ein 
nach dem Abholzen der Dorflinde übriggebliebener Ring aus 
Randsteinen mit undefinierbarem Inhalt waren dort vorzufinden. 
Kein Aushängeschild für das Dorf! In dem Randsteingebilde war nun 
schon mehrmals der Tannenbaum für das Christbaumschmücken der 
Kinder aufgestellt. Allerdings war die Befestigung zusehends 
wackliger, und außerdem stellte die glitschige Umrandung eine 
Rutschgefahr für die schmückenden Kinder dar. Hier musste Abhilfe 
her, dachten sich einige Anwohner der Mittelstraße und der 
Schlossstraße. Und da sowas am besten immer die machen, die auch 
die Idee hatten, hat René Gastell aus der Mittelstraße einen Termin 
mit der Kreisdenkmalpflegerin Antje Mackauer-Brühl und dem Leiter 
des Runkeler Bauamts Marcus Kremer vereinbart und nach diesem 
Gespräch konnte es losgehen. 

              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

Mo. - Sa. 7- 1 Uhr 2
Wir freuen uns sehr auf  Ihren Besuch!

 Ihr Holger Funk & Team

„Kein Plastik und kein sichtbarer Edelstahl“ lautete eine Auflage der 
Denkmalpflegerin - aber das war ohnehin nicht geplant. Zuerst 
wurde der Pflanzring mit der noch darin steckenden Wurzel vom 
städtischen Bauhof zurückgebaut.  Außerdem wurden die Wasch-
kieskübel entfernt und die von den Anwohnern zur Verschönerung 
aufgestellten Blumentöpfe bekamen einen neuen Platz auf der Mauer 
über dem Börnchen. Danach mauerte an der Stelle des bisherigen 
Pflanzrings Manfred Heinz eine stabile Umrandung aus Trapezsteinen 
und das Andreas Bitsch setzte das Pflaster neu. 
Inzwischen haben die Anwohnerinnen Kornelia Löhr und Brigitte 
Brötz schon zum zweiten Mal Pflanzen gesetzt, die im Herbst schön 
bunt in den Schadecker Farben rot, gelb und blau blühen. Auch 
kümmern sie sich zusammen mit weiteren Nachbarn darum, dass die 
Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Für den Weihnachtsbaum ist 
noch eine Erdverankerung geplant, die, wenn sie nicht gebraucht 
wird, im Boden verborgen ist. Auch die Bank soll noch etwas 
praktischer werden, so dass die Blickrichtung nicht nur zum Börnchen 
geht.               (Text: Luise Kreckel, Fotos: Luise Kreckel, Platz vorher und    
     René Gastell, Platz nachher).

Ein kleiner Rückblick: Faszination Technik - einer der größten Mähdrescher im 
Kreis Limburg-Weilburg bei der Ernte auf einem Steedener Feld. 

(Foto: PS)
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RUNKEL/VILLMAR. Seit Schuljahresbeginn liefen die Vorbereitungen für einen deutschlandweiten dezentralen 
Aktionstag „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen“, der am Mittwoch, 30. September, unter den Bedingung-
en des Infektionsschutzes, stattfand, nicht ganz einfach. Auch die Johann-Christian-Senckenberg-Schule 
Runkel-Villmar (JCSS) hat sich für individuelle und kreative Bewegungsformen entschieden, die alle Schüler in 
der letzten Schulwoche vor den Herbstferien begeisterten.

Im letzten Schuljahr fielen die 
Schulsportwettkämpfe wegen 
der Corona-Pandemie aus, vor 
allem auch die seit 50 Jahren 
beliebten Schulmannschafts-
wettbewerbe zu „Jugend trai-
niert für Olympia“. Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Behin-
derung sollten aber weiter die 
Notwendigkeit von Spiel, Sport 
und Bewegung erkennen, ihre 
Talente entdecken und Leis-
tungsbereitschaft entwickeln, 
aber auch Fairness und Team-
geist leben. Die Initiative der 
Deutschen Schulsportstiftung, 
der Kultusministerien der Länder 
und der am „Jugend trainiert“-
Wettbewerb beteiligten Sport-

Trotz der Andersartigkeit des Ablaufes  hatten die Jugendlichen Spaß an ihrem Aktionstag.

verbände in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sportlehrer-
verband, wollte deshalb unter dem Hashtag #gemeinsambewegen 
ein Zeichen setzen für den Schulsport und den Wettbewerb „Jugend 
trainiert für Olympia & Paralympics“. Die Lehrer der Johann-
Christian-Senckenberg-Schule setzten nach den Vorgaben eines 
Abstands- und Hygieneplans unter der Regie der Schulsportleiter 
Astrid Schwenk-Schmidt und Fabian Eigenbrodt einen abwechs-
lungsreichen Bewegungsplan um. Nach Klassen getrennt, hatten die 
Schuljahrgänge beider Schulstandorte täglich eine halbe Stunde 
lang, während ihrer üblichen „Lernzeit“, Sporthalle, Schulgelände 
und die naturnahe Umgebung für sich.
Die Jüngsten aus den Klassen der Eingangsstufe in Villmar nutzten 
einen Rollerparcours auf dem Schulhof, andere spielten „Piraten“, ein 
Motto für Geschicklichkeitsübungen auf Geräten der Turnhalle, Ältere 
bis zum sechsten Schuljahr spielten dort Frisbee oder Quietschi, 
Weitere machten Waldläufe oder joggten um die Schule. So auch die 
Eingangsstufen-Klasse E2b, denen das Sporttreiben gut gefiel. 
„Laufen macht Spaß!“, meinte Alessio Lüngen (sieben Jahre) 
gleichsam für alle, „es ist gesund und ein gutes Herztraining“.
In Runkel war für die Erstklässler „Ropeskipping“ angesagt, ältere 
Grundschulkinder machten ein „Zirkeltraining“ oder eine Fotorallye. 
Auch ein Radfahrparcours war aufgebaut sowie für die Klassen ab 
Jahrgang sieben ein Waveboard-Parcours. Sie absolvierten auch 
Wald- und Wiesenläufe, zum Teil auf dem Lahn-Wanderweg.

„Die Sportwoche könnte sogar ein Erfolgsrezept für die kommenden 
Jahre ohne Corona sein“, meinte Schulleiter Ingo Nierfeld. Und 
weiter: „Es ist ohnehin der olympische Grundgedanke unseres 
Sportunterrichts an der JCSS, alle Schülerinnen und Schülern für den 
Sport und das lebenslange Sporttreiben zu begeistern, nicht nur 
leistungsbezogen, sondern auch orientiert am Breitensport.“
                                                                                   (Text und Foto: Jürgen Weil)

HOFEN. Nadine Lotz aus Hofen hat dem Runkeler Blättchen 
geschrieben: "In dieser außergewöhnlichen Zeit besinnt man sich 
wieder auf die wesentlichen und wertvollen Dinge im Leben. Für uns 
als Familie bedeutet das vor allem, Zeit miteinander zu verbringen. 
Das ist auch zu Hause oder gerade dort möglich.  Mein Mann Carlo 
Lotz, von Beruf Schreiner, stellt hobbymäßig massive, rustikale 
Weihnachtskrippen aus Naturmaterialien her. Trotz der Corona-
Pandemie freut sich unsere Familie auf das diesjährige Weihnachts-
fest und wünscht allen Bürgern weiterhin Gesundheit. Mit Eifer waren 
auch unsere Kinder dabei, Hölzer im Wald zu sammeln, um sie dann 
zu  Papas Werkstatt liebevoll zu solch einer großartigen Weihnachts-
krippe zu verarbeiten.“
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HOFEN. „Jugendbildung und Rath für Gemeindewohl Sey die 
Bestimmung. Sey dieses Hauses Zweck, edel und nützlich vereint. 
AEDIFIC: IN ANNO MDCCCXX“ Jugendbildung und Rat für Gemein-
dewohl sei die Bestimmung. Sei dieses Hauses Zweck, edel und 
nützlich vereint. Erbaut: im Jahre 1820. So steht es über der 
Eingangstür der „Alten Schule“ Hofen geschrieben (siehe Foto). Das 
Gebäude (siehe kleines Foto) feiert sein 200-jähriges Bestehen.
Inmitten des Ortskern unterhalb der imposanten Bruchsteinmauer 
ragt das unter Denkmalschutz stehende Schulgebäude mit dem 
umliegenden Schulhof und der angrenzenden evangelischen Kirche 
hervor und ist neben dem Wiegehäuschen und dem Denkmal eines 
der zentralen historischen Wahrzeichen von Hofen. Der Ortsbeirat 
möchte das 200-jährige Jubiläum zum Anlass nehmen und eine 
historische Dokumentation und Collage zur Geschichte des Schul- 
und Dorflebens erstellen, um diese in einer späteren Ausstellung im 
Schulgebäude zu veröffentlichen.
Für Anregungen sowie Bild und Dokumentationsmaterial können sich 
interessierte Bürger gerne an den Ortsbeirat Hofen oder an Carsten 
Dorn wenden, dem heute schon ein besonderer Dank für seine 
bereits geleistete Arbeit zu teil kommt.

RUNKEL/WERSCHAU. Vor kurzem hat Annunziata Di Monaco aus 
Werschau (1981 geboren) eine „Zum letzten Mal eine 3“- Geburts-
tagsparty veranstaltet. Als sie von mehreren eingeladenen Gästen 
gefragt worden war, was sie sich zum Geburtstag wünsche, ant-
wortete sie, sie sei wunschlos glücklich. Doch, da fiel ihr aber ein, 
dass der zehnjährige Felix Schwan aus Runkel einen schweren 
Schlaganfall bei der Geburt hatte und sein Gehirn dadurch so stark 
geschädigt wurde, dass er seitdem schwerstbehindert ist. So bat sie 
um eine Spende für den Jungen. Felix hat zahlreiche schwere OPs 
hinter sich. Nach wie vor sind Therapien erforderlich, und es werden 
viele Hilfsmittel für ihn benötigt. Die Eltern sind berufsbedingt beide 
privat krankenversichert und bekommen von der Krankenkasse

 teilweise oder gar nichts von den Kosten der Hilfsmittel erstattet. Das 
hat sich Annunziata zu Herzen genommen und hat sich schließlich 
zum Geburtstag einen „Koffer voll Geld“ gewünscht, den sie jetzt Felix 
zu seinem 11. Geburtstag überreicht hat. Zustande gekommen war 
die stolze Summe von 1015 €. Annunziatas Meinung ist: „Man kann 
nicht die ganze Welt verändern und besser machen, aber man kann 
einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt für unsere nächsten 
Bekannten, Verwandte oder Nachbarn ein Stückchen besser werden 
kann, wenn man breit ist, dem Nächsten zu helfen. Wenn jeder so 
denken würde, dann bräuchten wir auch nicht so viele Hilfsorga-
nisationen – und außerdem die Welt würde ein kleines bisschen 
besser aussehen.“    Wie recht Du hast, liebe Anna! 

Felix hat auch eine eigene Homepage: 
www.spenden-fuer-felix.jimdofree.com                     (Text: PS/Foto: privat)

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Die Frauenbeauftragten Carmen von Fischke (links) und Ute Jungmann-
Hauff stellen die Veranstaltungsreihe „Engagiert vor Ort“ vor, mit der 

Frauen ermutigt werden sollen, sich politisch zu engagieren.

Limburg-Weilburg. Der Frauenanteil in den 19 kommunalen 
Parlamenten, inklusive Vorstand/Magistrat, liegt im Landkreis 
Limburg-Weilburg bei 16 Prozent. Das kreisweite frauenpolitische 
Netzwerk will vor der Kommunalwahl 2021 in Hessen interessierte 
Frauen ansprechen, sich in ihrer Gemeinde oder Stadt für das 
Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Die 
Veranstaltungsreihe zum Thema „Engagiert vor Ort“ spricht Frauen 
an, sich kommunalpolitisch zu engagieren, sich mit anderen Frauen 
zu vernetzen und sich persönlich weiterzubilden, so die Frauenbe-
auftragten Ute Jungmann-Hauff (Landkreis) und Carmen von Fischke 
(Stadt Limburg). Sie haben mit einer Arbeitsgruppe, bestehend aus 
einem kreisweiten politischen Netzwerk, ein Bildungs- und Veran-
staltungsprogramm zusammengestellt, um das Thema Kommunal-
politik für Frauen attraktiver zu machen. „Wir möchten politisch 
interessierten Frauen die Möglichkeit geben, sich mit politisch aktiven 
Frauen zu vernetzen und sich auszutauschen. Diskussionen zu 
aktuellen politischen Themen sind gewünscht und sollen die 
politische Arbeit vor Ort in den Parlamenten stärken. Viele Frauen 
verfügen durch ihre Arbeit in Beruf, Familie oder Ehrenamt über die 
Kompetenzen, auch politische Verantwortung in ihrer Gemeinde oder 
ihrer Stadt zu übernehmen“, betonen die Frauenbeauftragten Ute 
Jungmann-Hauff und Carmen von Fischke. Zu einer Kick-off- Veran-
staltung „Engagiert vor Ort“ laden die Frauenbeauftragten zu einem 
Empfang zum Netzwerken mit aktiven, erfahrenen Politiker-

innen aus dem Landkreis am Dienstag, 27. Oktober, in das Dom-Hotel 
in Limburg, ein. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung 
erforderlich; per Mail unter frauenbuero@limburg-weilburg.de. 
Diese Veranstaltung bildet den Auftakt zu 15 verschiedenen 
Angeboten, die von Oktober 2020 bis Oktober 2021 stattfinden 
werden und die von den Frauenbeauftragten an diesem Abend 
präsentiert werden.

Wegen der Corona-Pandemie wird in diesem Jahr für 
viele Haushalte die Stromrechnung höher ausfallen. Denn wer 
seine Arbeitszeit und seine Freizeit hauptsächlich zuhause ver-
bringt, wird dort auch mehr Strom verbrauchen.
Derzeit wird viel mehr zuhause gekocht und gebacken. Das treibt 
den Stromverbrauch in die Höhe. Auch die vielen elektronischen 
Geräte für Unterhaltung, Kommunikation und Büroarbeiten sind 
zurzeit sicherlich mehr im Gebrauch und benötigen viel Strom. 
Aber durch bewusstes Verhalten kann Strom spürbar eingespart 
werden. Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel.
Beim Kochen sollte Essensmenge, Topfgröße und Größe der 
Herdplatte gut zusammenpassen. Kartoffeln und Gemüse am 
besten nur in wenig Wasser garen, also eher dämpfen. Und das 
Gemüse bissfest lassen. Das schont die Vitamine und spart Strom. 
Beim Backen sollte man Umluft wählen, weil dadurch die 
Temperatur niedriger eingestellt werden kann, und das Vorheizen 
kann man sich meistens sparen. 
Für die Büroarbeit empfiehlt sich ein Laptop oder Notebook. Ein 
etwa gleichstarker Desktop-PC verbraucht etwa dreimal so viel 
Strom. Ein hoch gerüsteter Gamer-PC benötigt nochmals viel mehr 
Strom, auch wenn er gerade nur die Geschäftspost erledigt. 
Wichtig ist außerdem, den Energiesparmodus zu aktivieren. In 
längeren Arbeitspausen lohnt es sich den PC auszuschalten. Dies 
gilt auch für andere elektronische Geräte, wie Fernseher oder 
Spielkonsolen, denn auch im Standby-Modus verbrauchen diese 
Geräte Strom. Abschaltbare Mehrfachsteckdosen helfen die 
Standby-Verluste zu vermeiden. 

Die Verbraucherberatung befindet sich in Limburg im Haus 
der Kreishandwerkerschaft, Schiede 32, 1. Stock,
Tel.: 06431 / 22901.                                                              (PS)

Strom sparen in Zeiten
des Homeoffice

(Foto: Bernd Krekel)



Die Übergabe der Schenkungsurkunde (Wandbild im Klassenraum der 
Grundschule Hahnstätten) ziert das Titelfoto des Bildbandes, der von Harald 

Machoi herausgegeben wird.

RUNKEL. Bereits im vorigen Runkeler Blättchen wurde 
darüber informiert, dass Harald Machoi derzeit an einem 
Fotobuch zum 1200-jährigen Bestehen Ennerichs im Jahre 
1990 arbeitet. Inzwischen sind die Arbeiten daran weiter 
fortgeschritten und das Buch kann aller Voraussicht nach im 
November herausgegeben werden.

Die Titelseite zeigt die Übergabe der Schenkungsurkunde (siehe 
Foto), die Rückseite ziert das Ennericher Ortswappen. Auf 34 Seiten 
sind rund 140 Bilder abgedruckt. Dabei wurden weitestgehend alle 
Ereignisse der 1200-Jahr-Feier erfasst. Es beginnt mit der Vorstellung 
des Festpaares und des Heimatbuches, zeigt die Grenzbegehungen 
und den Erntetag und endet mit Bildern der Ennericher und ihrer 
Gäste an allen Veranstaltungen. Zusätzlich wird im Anhang auf drei 
Seiten noch auf die Kunstausstellung aus Anlass der 1225-Jahr-Feier 
eingegangen.
Vorbestellungen für das Fotobuch werden ab sofort unter 
harald-machoi@t-online.de entgegengenommen.

(Text: PS/Foto: Harald Machoi)
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Am Ennericher Backofen, der vor mehr als 30 Jahren nach historischem 
Vorbild aufgebaut wurde, ist das Dach saniert worden und er hat einen 

neuen Schornstein erhalten.

ENNERICH. In der neuen Folge der Serie „Historisches 
Ennerich“ im Runkeler Blättchen geht es heute um vor 30 
Jahren entstandenen Backofen, der sich auf dem Gelände 
des Heimat- und Verschönerungsvereins (HuV) befindet.

Bereits im November 1988 hatte der Organisationsausschuss die 
Planungen aufgenommen, um am historischen Markttag im Rahmen 
der 1200-Jahr-Feier in einem alten Backofen Brot backen zu können. 
Dazu wurde der Backofen der Schadecker Landsknechte besichtigt 
und es gab von dort die vorläufige Zusage, dass die Landsknechte 
diesen Ofen zum Markttag bereitstellen würden. Da es aber von 
Seiten der Landsknechte bis Februar 1990 keine Rückmeldung mehr 
gab, wurde der Bau eines eigenen Ofens in Erwägung gezogen. 
Bereits einen Monat später stand die Planung für den neuen Ofen und 
die Finanzierung war gesichert. Innerhalb von nur 20 Wochen 
realisierten Ennericher Fachleute den Neubau des Ofens, so dass am 
Markttag Brot wie früher gebacken werden konnte. Finanziert wurde 
der Neubau durch folgende zehn Sponsoren: Horst Christmann, 
Anneliese Dernbach, Roland Fischer, Hermann E. Machoi, Gertrud 
Müller, Friedolf Stöppler, Manfred Pfeiffer, Elsbeth Will, Eberhard Will 
und Peter Zitzmann.
Alle einzelnen Schritte vom Neubau des Ofens -Beginn bis zur 
Fertigstellung sind bildlich dokumentiert. Das entsprechende Foto-
album befindet sich bei Manfred Pfeiffer. Nach der 1200-Jahr-Feier 
wurde der Backofen von den Eigentümern dem Heimat- und Ver-
schönerungsverein zur weiteren Nutzung überlassen. Seitdem steht 
er auf dem Vereinsgelände am Wasserhäuschen und wird regel-
mäßig zum Brot backen genutzt. Inzwischen ist er auch schon 30 
Jahre alt! Auf die Anregung von Harald Machoi hin wurde im vorigen 
Jahr zur Erinnerung eine Messingplakette, versehen mit den Namen 
der Sponsoren, am Ofen angebracht. Außerdem wurde er vom HuV 
umfassend saniert, so dass er wieder voll einsatzfähig ist und 
hoffentlich noch viele Jahre gebrauchsfähig sein wird.     (Harald Machoi)

(Foto: Harald Machoi)

DEHRN. Obwohl schon lange der Sommer vorbei ist, und 
mittlerweile der Herbst Einzug gehalten hat, stehen die selbst 
gezogenen Geranien von Marlies Greher aus Dehrn noch in voller 
Blüte. „Bevor sie zum Überwintern in die Garage müssen, habe ich 
noch schnell das Foto gemacht“, schreibt sie dem Runkeler 
Blättchen. Danke schön für die Zusendung.                                        (PS)
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Sie haben 2019 das Sportabzeichen erworben.

RUNKEl: Auch in diesem Jahr haben viele Sportler ihr 
Sportabzeichen beim TV Runkel erfolgreich abgeschlossen: 
allerdings hat die Corona-Pandemie auch hier den Zeitplan 
für die Sportler ordentlich durcheinandergewirbelt. Deshalb 
stand am Dienstag, 8. Oktober 2020 zuerst einmal die 
Verleihung der Abzeichen aus dem Jahr 2019 an. 

Im vorigen Jahr waren 16 Erwachsene und drei Jugendliche in der 
Abteilung Sportabzeichen des TV aktiv. Daraus entstanden am 
Schluss 16 Sportabzeichen, elf davon in Gold und fünf in Silber. Auch 
im nächsten Jahr wird beim TV Runkel wieder fleißig für das Sport-
abzeichen trainiert. Die Sportabzeichengruppe trifft sich immer 

dienstags ab 17 Uhr auf dem Sportplatz. Alle, die gerne mitmachen 
möchten sind herzlich willkommen. Die Übungen sind so angelegt, 
dass sie von jedem geschafft werden können - angepasst an das Alter 
der Teilnehmer (ab sechs Jahren). Natürlich gibt es in der Gruppe 
sowohl Ansporn als auch Tipps zur Technikverbesserung. Im 
Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung. Da im Freien trainiert 
wird, geht es voraussichtlich ab ca. Mitte April wieder los. 

Weitere Infos unter www.deutsches-sportabzeichen.de und www.tv-
runkel.de oder direkt bei Thilo Gebhardt vom TV Runkel unter Tel. 
06482/60257, E-Mail: thigeb@web.de.

(Text und Fotocollagen: Luise Kreckel. Wegen Corona wurden Einzelfotos gemacht)

Bei der Jahresversammlung des TUS Wirbelau wurden auch Mitglieder für 
ihre langjährige Treue zum Verein geehrt (von links): Vorsitzender Markus 

Brumm, Christina Göltl, Friedhelm Bender und Gunter Heil.

 Wegen Corona musste im Frühjahr auch die gesamte Jugendarbeit 
eingestellt werden. Lothar Hautzel informierte über Fußballab-
teilung. Die erste Mannschaft landete bei Abbruch auf dem siebten 
Platz und die zweite Mannschaft auf dem zwölften Platz. Zu bedauern 
ist ein Abgang, aber dafür gab es neun Zugänge zu verzeichnen, 
darunter zwei Jugendspieler von Wirbelau. 
Es besteht die Hoffnung, dass die Saison ohne einen weiteren 
Abbruch durchgespielt werden kann. Unter Punkt Verschiedenes 
ging es noch einmal um die Erneuerung der Sprinkleranlage. 
Vereinbart wurde, sich im Frühjahr mit dem Ausmaß der Erneuerung 
zu beschäftigen.                                                          (Text+Foto: Kerstin Stoll)

WIRBELAU. Bei der Jahresversammlung des TUS Wirbelau 
am Samstag, 19. September, Corona bedingt in einem Zelt, 
ist die Position des Schriftführers neu besetzt worden. 
Emely Bender, ein junges, dynamisches wurde ein-stimmig 
in ihr neues Amt gewählt. Ein weiter-er Schwerpunkt neben 
den Berichten war die Ehrung langjähriger Mitglieder.
 
Der Bericht des Vorsitzenden Markus Brumm fiel in diesem Jahr kurz 
aus, da das Vereinsgeschehen im Frühjahr durch Corona zum Erlie-
gen kam. Brumm bedankte sich bei allen ehrenamtlich Tätigen für die 
gute Zusammenarbeit und hoffte, dass bald wieder mehr Aktivitäten 
im Verein möglich werden können. Mittlerweile haben die Ab-
teilungen Fußball, Jugendfußball, Tischtennis und Boulespieler 
haben ihren sportlichen Betrieb wieder aufgenommen. Bei der 
Jahresversammlung des TUS gab es auch Ehrungen. Für 40 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt wurden Wolfgang Forler, Christina Göltl, Doris 
Harpel, Gunter Heil und Natalie Friedrich. 50 Jahre halten Gerhard 
Arndt und Friedhelm Bender dem Verein die Treue. Leider waren 
nicht alle anwesend, diese Ehrungen wurden persönlich durch-
geführt.
Dem Bericht des Kassierers zufolge hat sich der Kassenbestand des 
TuS etwas verringert, da durch Corona ja keine Veranstaltungen 
mehr stattfinden konnten und die laufenden Kosten gleichgeblieben 
sind. Im Bericht der Tischtennisabteilung war zu entnehmen, dass 
diese wieder ein erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht hatten. Hier 
schafften die Damen 1 sogar den Aufstieg in die Verbandsliga. Das 
hatte bis jetzt noch keine Mannschaft geschafft. Es wurden wieder 
acht Mannschaften gestellt. Auch hier konnte im Herbst erst die 
Jahreshauptversammlung mit den Ehrungen stattfinden, in diesem 
Rahmen wurde auch ein neuer Kassenwart für die Abteilung TT 
gewählt. Nico Gilles hat sich für dieses Amt bereitgestellt. Für den 
Jugendbereich hatte der Jugendleiter Dennis Jung berichtet.
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Die Sportplatzeinweihung 1930.

RUNKEL. Nicht nur das „große“ Blasorchester des Musik-
vereins Runkel hat den Probenbetrieb vor einigen Wochen 
wieder aufgenommen, auch die Jugendausbildung läuft nun 
wieder im vollen Gange: Die Musikalische Früherziehung 
(zwei Kurse), zwei Blockflötenkurse und zwei Kurse im 
Klassenmusizieren haben Mitte August gestartet, ebenso 
wie das Jugendorchester.

Um nach der langen Zwangspause endlich wieder einen regel-
mäßigen Probenbetrieb anbieten zu können, war einiges an Aufwand 
nötig. Der Vorstand hat selbstverständlich ein detailliertes Hygiene-
konzept aufgestellt, das eine Vielzahl an Regeln enthält, denen sich 
alle absolut verpflichtet fühlen. Unter anderem werden die Kinder mit 
ausreichend Abstand positioniert, die Lehrkräfte tragen während der 
Unterrichtszeit Mund-Nase-Schutzmasken, auch Desinfektionsmittel 
wird ausreichend zur Verfügung gestellt. Schüler, Lehrkräfte oder 
Begleitpersonen, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen das 
Musikhaus nicht betreten. Zudem haben Christian Völker und Julius 
Schwarz mit handwerklichem Geschick robuste Trennwände aus Holz 
und Plexiglas gebaut. Auch diese Wände dienen dem Schutz der 
jungen Musiker, indem sie Tröpfchen abhalten, die beim Sprechen 
verbreitet werden können.
Keine Proben, keine Konzerte, keine Kontakte – „Wir mussten 
aufpassen, dass die Musikkurse bei den jüngsten Mitgliedern nicht 
völlig in den Hintergrund treten und irgendwann nicht mehr wichtig 
sind“, schilderte Stephanie Völker ihre Sorgen. „Gerade Kinder 
orientieren sich ja schnell anders.“ Umso mehr freut sie sich, dass der 
Probenbetrieb nun endlich wieder möglich ist. Zwar erfordert das 
neue Probenformat viel Aufwand. „Die Hauptsache ist aber, dass wir 
wieder zusammen musizieren können“, erklärt sie. Man merke den 
Kindern an, wie sehr sie das Musik Machen und vor allem das ge-
meinsame Musizieren in den vergangenen Wochen vermisst haben. 
Aufgrund des unvorhersehbaren Verlaufs der kommenden Wochen 
und Monate muss leider jedoch auch damit gerechnet werden, dass 
die Präsenzveranstaltungen wieder unterbrochen werden müssen.

Im März 2021 wird (wenn dies die Umstände erlauben) wieder ein 
Informationsnachmittag für die Kurse stattfinden, die im Mai 2021 
starten werden. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

 Informationen von Stephanie Völker unter Tel.  0172 / 8413588 oder 
jugendwartin@mvrunkel.de                     (Text+Foto: Frederike Hackenbroch)

RUNKEL. Der Runkeler „Fastnachts-Dreierbund“ hat schwe-
ren Herzens beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie 
jegliche Fastnachtsveranstaltungen in Runkel ausfallen zu 
lassen. Dennoch: Ähnlich wie bei der diesjährigen Runkeler 
Kirmes ist noch immer eine "Light"-Version der Fassenacht 
nicht ausgeschlossen. Ideen gibt es schon. 

Vertreter der Fastnacht treibenden Vereine in Runkel, des Kultur-
vereins Runkel (Prinzenpaarkürung; Kampagne Prinzenpaar mit 
Besuchen Presse, Schulen, Kindergärten, Geschäfte; Rosenmontags-
umzug und After-Zug-Party), des Blasorchesters des TV Runkel 
(Kappensitzung, Kinderfastnacht) und des Hausfrauenverein Runkel 
(Kreppelkaffee an der Frauenfastnacht) sind zu dem Entschluss 
gekommen, „so bitter es auch ist, alle Fastnachtsveranstaltungen der 
drei Vereine in Runkel abzusagen. Es ist wirklich sehr traurig, aber 
wohl das Vernünftigste“, so René Langrock (Foto), seit vielen Jahren 
intensiv beim Fastnachtstreiben engagiert als Hofmarschall und 
Sitzungspräsident. 
Eine Veranstaltung wie den Rosenmontagsumzug sowie die After Zug 
Party in dieser Größe durchzuführen, sei in dieser Zeit unrealistisch 
und berge zu viele Risiken, so Langrock. Die Beachtung aller 
Vorschriften (falls die Veranstaltung überhaupt genehmigt würde) 
stelle auch den Stimmungsfaktor in Frage, meint der Fastnachter im 
Namen aller beteiligten Vereine. Die Kappensitzungen und der 
Kreppelkaffee der Hausfrauen seien immer ausverkauft, was be-
deute, dass die Menschen sehr dicht beieinander sitzen. „Das ist 
derzeit unvorstellbar, und, etwas spaßig formuliert: niemand will mit 
einem Fernglas das Geschehen beobachten, wenn alle so weit 
auseinander sitzen“, so Langrock.                                                   (PS)

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
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Einige neue Gesichter im Vorstand des TV Runkel (von links): Harald Heckhoff, Thilo Gebhart, Christian Lies, Fritz 
Gebhart, Oliver Biedert, Gregor Adler, Sylvia Wachholz und Söhnke Schmidt.

RUNKEL. Bei der Mitglieder-
versammlung des TV Runkel 
unter Corona-Hygienebe-
dingungen am Freitag, 18. 
September, ist Harald Heck-
hoff als Vorsitzender bestä-
tigt worden. Er ist in Perso-
nalunion auch Leiter der 
Musikabteilung. Bei den Vor-
standswahlen hat es einige 
Änderungen gegeben.

Wiedergewählt wurden auch 
Sylvia Wachholz (Frauenturnen), 
Söhnke Schmidt (Volleyball) und 
Thilo Gebhardt (Zeltlager). Für 
den nach fast 60 Jahren aktiven 
Übungsleiter für Jungenturnen Fritz Gebhardt wurde Christian Lies 
neu gewählt. Auch mit Oliver Biedert für Gregor Adler gab es einen 
Wechsel in der Tischtennisabteilung. Als zweiter Kassenprüfer wurde 
Gregor Adler gewählt.  Die TV-Geschäftsführerin Silke Bittner gab 
den Bericht des Vorstandes zum Jahr 2019 ab. Trotz Beitragser-
höhungen habe es keine großen Veränderungen gegeben. Ende 
letzten Jahres habe der TV Runkel genau 1100 Mitglieder gezählt – 
darunter 430 Kinder und Jugendliche. Besonders das Kursangebot 
mit Pilates, Rückenschule und Aroha erfreue sich großer Beliebtheit, 
so Bittner. Sie ging auch auf die Aktivitäten und Veranstaltungen ein. 
Kassierer Rüdiger Ansorge gab den Kassen- und Vermögensbericht 
ab. Der Vorstand wurde auf Vorschlag der Kassenprüfer entlastet.
Die entsprechenden Berichte der Abteilungsleiter Sönke Schmid für 
Volleyball, Bärbel Uhl für Leichtathletik, Rainer Busch für Rehasport, 
Thilo Gebhardt für Zeltlager und Sportabzeichen, Fritz Gebhardt für 

Jugendturnen, Katharina Steinborn-Ohlemacher für Kinderturnen, 
Harald Heckhoff für Musik und Sylvia Wachholz für Frauenturnen 
wurden verlesen. Es gab durchweg ein Resümee eines erfolgreiche 
Übungsbetriebs. Die Tischtennisspieler und die Jugendgeräteturner 
nahmen an Meisterschaften teil und belegten auch vordere Plätze. 
Beim nächsten Deutschen Turnfest in Leipzig wollen die Musikab-
teilung, Jugendturner und Volleyballer teilnehmen. Bleibt abzu-
warten, ob im Mai nächsten Jahres die Corona-Pandemie zu 
Einschränkungen führen wird.
Letztlich informierte Harald Heckhoff die Mitgliederversammlung, 
dass aus der faktisch nicht mehr bestehenden LG Runkel auch formell 
ausgetreten werde. Eine enge Zusammenarbeit mit den Leicht-
athleten des TV Villmar werde angestrebt, da Bärbel und Michael Uhl 
künftig nicht mehr zur als Übungsleiter zur Verfügung stehen.

(Text+Foto: Bodo Schäfer)

RUNKEL. Auch in diesem Jahr standen wieder einige 
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im VdK Runkel an. 

Wegen der aktuellen Coronasituation und des dadurch bedingten 
Ausfalls fast aller Veranstaltungen konnten diese Ehrungen aber 
leider nicht in einem würdigen Rahmen vorgenommen werden. 
Daher wurden alle Auszeichnungen unter Beachtung der Hygiene-
vorschriften den Jubilaren in deren Zuhause überreicht. Für 25 
jährige Mitgliedschaft erhielten Anneliese Buchwald, Bernd Büttner, 
Klaus Lindner, Thomas Schmidt und Gottfried Weisenseel als 
Anerkennung jeweils eine Urkunde, eine Anstecknadel und einen 
Gutschein.                                                                        (Text: Harald Machoi)
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DEHRN. Während der Corona-Pandemie ungewöhnliche 
Wege muss auch der Männergesangverein Sängerbund 
Dehrn beschreiten. War es in der Sommerzeit möglich, im 
Freien auf dem Schulhof der Grundschule zu proben, hat der 
Chor mittlerweile seine Proben verlegt in die Pfarrkirche St. 
Nikolaus.
Seit Mitte Juni haben die Sänger vom Sängerbund ihre Proben auf 
dem Schulhof der Grundschule in Dehrn durchgeführt. Hierfür ist der 
Chor dankbar. Da witterungsbedingt ein neuer Ort gesucht werden 
musste, freuen sich die Sänger, dass sie sich zur Chorprobe am 
Mittwoch, 16. September, erstmals in der St. Nikolauskirche in Dehrn 
treffen konnten. Dies stellt ein Novum in der Probenarbeit des 
Männerchores da, weil der Probenraum im Feuerwehr- und Vereins-
heim dafür Corona bedingt nicht die geeigneten Möglichkeiten bietet.
Die Größe der Kirche macht es möglich, dass bis zu 40 Sänger 
gleichzeitig am Probegeschehen teilnehmen können. Hierzu hat der 
Vorstand mit dem Chorleiter ein durchdachtes und schlüssiges 
Hygiene- und Abstandskonzept erarbeitet. Dieses wurde von den 
Gremien der Kirchengemeinde geprüft und genehmigt. Für jeden 
Probetag müssen sich die Sänger vorher anmelden. Gleich bei der 
ersten Probe konnte die aktuell zugelassene Kapazitätsgrenze 
vollausgeschöpft werden.
Zu Beginn begrüßte der Chorleiter, Sebastian Kunz, die Sänger und 
ging in seiner Ansprache nochmals auf die Regelungen und 
notwendigen Verhaltensweisen ein, die vor, während und nach den 
Proben entsprechendem Hygienekonzept unbedingt zu beachten 
und einzuhalten sind. Nicht allen Chören bietet sich die Möglichkeit, 
ist einem so großen Kirchenraum zu musizieren. Aufgrund der einzu-
haltenden Abstände stellen diese Rahmenbedingungen völlig neue 
Anforderungen an die Probenarbeit an den Chorleiter und Sänger.
Es ist schon etwas gewöhnungsbedürftig für das Ton- und Klang-
verständnis jedes Einzelnen, wobei die gute Akustik in der St. Niko-
lauskirche unterstützen kann. Jeder Sänger befindet sich in einer 
anderen Probensituation als bisher gewohnt. Vieles ist anders und 
neu, erfordert durchaus auch Mut zum Mitmachen. Jede einzelne 
Stimme ist zu hören, der Sänger muss noch mehr auf sich selbst 
achten und gleichzeitig die Verbindung zum Chorleiter und den 
Mitsängern gestalten.
Trotz der schwierigen, Corona bedingten Situation sind die Sänger 
froh darüber, wieder aktiv singen und zusammen sein zu können. 
Dies zeigt sich auch an der hohen Beteiligungsquote. Nun kann das 
„Gut der Gemeinschaft“ wieder gepflegt werden.
Am Schluss der ersten Probe zeigte sich der Dirigent zufrieden und 
wagte einen Blick in die Zukunft der Chortätigkeit des Sängerbundes. 
Dafür gibt es viele gute Ideen einer eigens dafür vom Vorstand 
gebildeten Einsatzgruppe. Überlegungen zu Konzepten für öffent-
liche Auftritte und Veranstaltungen in einem anderen Format, ja 
vielleicht ein Weihnachtskonzert besonderer Art, sind nicht gänzlich 
ausgeschlossen. 

Proben in einer völlig neuen Atmosphäre: Sänger des MGV Sängerbund
Dehrn in der Dehrner Pfarrkirche.

Der Chorleiter und Vorstand des Sängerbundes bedanken sich 
nochmals ausdrücklich bei der Pfarrgemeinde für die Zurver-
fügungstellung der Kirche.                                       (Text und Foto: Willi Pötz)

ARFURT. Kaum war der Zumbakurs im ersten Halbjahr 2020 
angelaufen, musste er, wie vieles andere auch, Corona bedingt 
abgebrochen werden. Mit Ende der Sommerhitze ist im September 
nun ein Neustart erfolgt. Da die Sportverbände in den aktuell gültigen 
Empfehlungen zum Freiluftsport raten, findet der Kurs solange es die 
Witterung erlaubt, auf dem Rasenplatz in Arfurt statt – und zwar 
mittwochs ab 19Uhr. Die Aktiven empfinden das bisher als ausge-
sprochen angenehm. Wer nach den Herbstferien noch einsteigen 
will, ist herzlich eingeladen. Vermutlich wird aber dann doch 
irgendwann ins Dorfgemeinschaftshaus gewechselt. 

Alle weiteren Details sind zu finden unter 
www.svarfurt.de, Rubrik "Zumba"                                         (Peter Hastrich)

Die jungen Tischtennistalente des TuS Dehrn freuten sich, nach 
langer Zeit wieder trainieren zu dürfen.

DEHRN. Auch in Corona-Zeiten schaffte es die Tisch-
tennisabteilung des TuS Dehrn um Abteilungsleiter Gerhard 
Kremer, ein Sommercamp für die Schüler anzubieten. 

Im Bürgerhaus an der Lahn fand wieder eine Woche lang das 
systematische Training für die Jungs im Alter bis ca. 14 Jahren statt. 
Trainerin war Sophie Kremer, assistiert von Nicolaj Sehr aus dem 
Bezirksliga-Team des TuS. Leider war der etatmäßige Trainer Jürgen 
Kannenberg verletzt, doch schafften es die beiden jungen Tisch-
tenniscracks Sophie und Nico, die Faszination des Sports an die 
neuen wie auch die erfahrenen Jugendlichen weiterzugeben. Das 
Besondere in diesem Jahr: Durch die Corona-Pause war über Monate 
das Jugendtraining ausgefallen. Die Schüler hatten also erst im 
Sommercamp nach langer Zeit wieder einen Schläger in der Hand. 
Insofern war es ein Trainingslager in besonderer Zeit mit allen 
Hygienemaßnahmen, aber es war auch höchste Zeit für Topspin, 
Konter und Co.                          (Text: Sven-Hendrik Hahn/Foto: Gerhard Kremer)




