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Schnelles Glasfasernetz
für Runkel

Mehr Frauen in 
die Parlamente

René Langrock
baut Outdoorbar

Christbaumverkauf
in Stadtteilen



 

Bürgersprechstunde
bei Bürgermeister Michel Kremer

16 - 18 Uhr

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 / 9161-11

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

2 RUNKELER BLÄTTCHEN 9/20

RUNKEL. Nach wie vor und bis 
auf Weiteres ist das Runkeler 
Rathaus aufgrund der stark ge-
stiegenen Corona-Inzidenzzahl 
mittwochs nicht mehr für Bürger-
verkehr geöffnet. Zutritt ist nur 
noch mit Termin möglich. Die 
Terminvergabe für den Bereich 
Melde-, Pass- und Gewerbeamt 
erfolgt über Tel. 06482/9161-25. 
Für alle übrigen Anliegen wird 
die Bevölkerung, sich unter der 
Tel. 06482/9161-0 oder per E-
mail unter
rathaus@stadtrunkel.de
anzumelden.                             (PS)

Die Touristinfo der Stadt Runkel hat bis Mittwoch, 31. März 
2021 folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:                       10 bis 14 Uhr
Samstag, Sonn-u. Feiertage:        geschlossen 

Da kann man wirklich nur mit dem Kopf schütteln: illegale Sperrmüllentsorgung in der Nähe des Waldfriedhofs in 
Ennerich.

ENNERICH. In mittlerweile „schöner“ Regelmäßigkeit berichtet das Runkeler Blättchen 
über illegale Müllablagerungen. Mit einer Müllentsorgungsaktion in der Nähe des Wald-
friedhofs in Ennerich ist jetzt ein nicht denkbarer Punkt an Unverschämtheit erreicht.

Larissa Scheiwein, Mitarbeiterin des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Runkel, hat sich an das RB 
gewandt. Sie ist, wie sicherlich viele, die diesen Beitrag lesen, empört über das, was sich in Ennerich 
ereignet hat und informiert: „Laut des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) stellt das Lagern 
oder Ablagern von Abfall eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € 
geahndet werden kann.“ Sie betont, dass die Stadtverwaltung als Ordnungsbehörde natürlich auch in 
diesem Fall Ermittlungen anstellt, um die Verursacher ausfindig zu machen. In vielen Fällen sei es in der 
Vergangenheit auch möglich gewesen, die Übeltäter ausfindig zu machen und es wurden Bußgelder 
verhängt. Larissa Scheiwein fügt noch eine persönliche Bemerkung an, was die Müllentsorgung am 
Ennericher Waldfriedhof betrifft: „Aber mal neben dem gesetzlichen Aspekt
ist das wirklich höchst respektlos und pietätlos, an einem Ort wie dem 
Waldfriedhof illegal Müll zu hinterlassen. Da fehlen mir die Worte.“ Und 
sicherlich fehlen da nicht nur der Ordnungsamtsmitarbeiterin die Worte.                                                                    
                                                                                          (Text: PS + Foto: Stadt Runkel)

Öffnungszeiten der Tourist-Info:
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Die Erzieherin und Heilpädagogin Andrea Karger-Becker macht auf die Arbeit der EUTB 
Beratungsstelle Weilburg aufmerksam. Aufgabe der EUTB  ist es, ratsuchenden ®

Menschen persönlich über mögliche Teilhabeleistungen zu informieren.
Beratungsthemen können beispielsweise die Beantragung von Leistungen zur medizin- 
ischen oder beruflichen Rehabilitation, zu den Möglichkeiten der Teilhabe, Widereinstieg in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt, persönliches Budget und Assistenz, sowie die Unterstützung bei sons-
tigen Anträgen, wie etwa bei einer Schwerbehinderung oder von Anträgen für Hilfsmittel sowie die 
Kontaktvermittlung an andere Institutionen u.v.m. sein. Es gibt bundesweit ca. 500 Beratungsstellen 
- alle mit dem selben Konzept und über Bundesmittel gefördert.

Ausführliche Informationen sind zu finden unter www.teilhabeberatung.de

Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag abgeschlossen hatten, die Anschlusskosten. Später 
hinzukommende Haushalte müssen dafür einen Betrag von mindestens 750 € aufwenden. Es hatte für 
„Spätzünder“ am Donnerstag, 12. und Freitag, 13. November, noch Gelegenheit gegeben, einen Vertrag 
abzuschließen. Insofern wird die „Endquote“ noch etwas erfreulicher sein, als die etwas mehr als 45 %, 
die es zum Zeitpunkt der Pressekonferenz schon gab.
Bürgermeister Michel Kremer zeigte sich über das Ergebnis sehr zufrieden: „Die Stadt Runkel reiht sich 
damit in die Ausbaupläne der Nachbargemeinden ein und schafft damit die Voraussetzungen, um sich als 
familienfreundliche, moderne Kommune innovativ und zukunftsorientiert weiter zu entwickeln.“. Kremer 
glaubt, dass auch die Coronakrise zu dem positiven Ergebnis beigetragen hatte, waren und sind doch viele 
Bürger im Homeoffice beruflich tätig und auch z.B. vielen Eltern sei es wohl klar geworden, dass in Zukunft 
Internetanschlüsse mit viel höherer Geschwindigkeit und höherem Leistungsvolumen z.B. für ihre 
schulpflichtigen oder studierenden oder sich in der Ausbildung befindlichen Kinder sinnvoll sei. Erfreut 
seien sicherlich auch Runkeler Unternehmen darüber, dass in absehbarer Zeit eine schnellere 
Internetverbindung zur Verfügung stünde. Kremer hob auch die Einmütigkeit im Stadtparlament und 
Magistrat hervor, die der neuen Technologie positiv gegenüberstehen. 
Projektleiter Tobias Groß-Hardt bedankte sich bei allen Entscheidungsträgern der Stadt Runkel und 
besonders bei Bürgermeister Kremer, „der zu jeder Zeit das Projekt mit vorangetrieben hat. Wenn man, 
wie in Runkel, die nötige Unterstützung bekommt, ist das natürlich von großem Vorteil“. Als ersten Schritt 
gelte es jetzt, einen Standort zu finden, von dem aus die Glasfaserkabel in alle anzuschließenden Haushalt 
verlegt werden. Der Projektleiter gab zu bedenken, dass einige technische Herausforderungen zu 
bewältigen seien, gelte es doch, nicht nur die Lahn, sondern auch die Bahnlinie zu überqueren und auch 
einen Weg zur Überwindung der Lahnsteilhänge zu finden. Nach der Planungsphase und dem Beginn der 
Bau- bzw. Kabelverlegungsphase würden Techniker die einzelnen Haushalte aufsuchen, um dort die Ein-
zelheiten für den Glasfaseranschluss zu besprechen.                                                        (Text + Foto: PS)

Projektleiter Tobias Groß-Hardt (links) und Runkels Bürgermeister Michel Kremer freuen 
sich, dass sich so viele Haushalt für die Glasfasertechnik entschieden haben. Sie 

präsentierten gemeinsam ein Stück einer Glasfaserleitung.

RUNKEL. In der Stadt Runkel und allen acht Stadt-
teilen steht den Haushalten, die sich dafür entschie-
den haben, voraussichtlich ab Frühjahr/Sommer 
2022 das ultraschnelle Internet mittels Glasfasernetz 
zur Verfügung. In einer Pressekonferenz haben 
Tobias Groß-Hardt, der zuständige Projektleiter der 
ausführenden Firma Deutsche Glasfaser, und Bürger-
meister Michel Kremer über die erfolgreiche Nach-
fragebündelung und den weiteren Verlauf informiert.

Groß-Hardt sprach von einem „sehr erfreulichen“ Ergebnis bei 
der Nachfragebündelung. Nach einer intensiven Werbekam-
pagne der Deutsche Glasfaser (das Runkeler Blättchen be-
richtete ausführlich) hatten sich bis Anfang November mehr 
als 45 % aller Runkeler Haushalt für die Glasfasertechnologie 
entschieden. Voraussetzung zum Start des Glasfaserprojektes 
für Runkel war es, dass mindestens 40 % aller Haushalte von 
Runkel und den Stadtteilen als Ganzes abschließen.
Erstaunlich ist, dass dieses Ziel sowohl in der Kernstadt 
Runkel als auch in allen Stadtteilen erreicht wurde. Spitzen-
reiter mit 55 % ist der Stadtteil Arfurt. Aber auch in Eschenau, 
Wirbelau und Hofen war das Interesse überdurchschnittlich 
hoch. Wie das Runkeler Blättchen bereits berichtet hatte, er-
sparen sich diejenigen Haushalte, die in der  Anfangsphase im
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RUNKEL. 2020 war bislang kein einfaches Jahr – auch nicht 
für die katholische öffentliche Bücherei (KöB) in Runkel. 
Aber der zweite Lockdown kommt nicht überraschend und 
es gibt wenigstens eine gute Nachricht: In Hessen dürfen 
die Bibliotheken unter Einhaltung der Hygiene- und Ab-
standsregelungen geöffnet bleiben. 

Für die Runkeler Leser bedeutet das, dass die Ausleihe „am Fenster“ 
nach wie vor möglich ist. Die Mitarbeiterinnen der Bücherei haben 
sich den Kopf zerbrochen, wie sich in den gemütlich-engen Räumen 
der Bücherei die Leser abstandskonform aufhalten können und 
kamen zu dem Ergebnis, dass das nicht möglich ist. Seitdem dient 
das Fenster der Bücherei (die zum Glück im Erdgeschoss liegt!) als 
Verbindung zur Außenwelt. Was allerdings eine große Einschränkung 
bedeutet ist, dass das, was den Büchereibesuch für den lesenden 
Menschen so anziehend macht, leider wegfällt: Das Stöbern durch 
Bücherregale, das Anlesen, sich inspirieren-lassen, Neues ent-
decken. 
Der Bücherbestand (auch Hörbücher und sonstige CDs) der Runkeler 
Bücherei kann auf deren Homepage eingesehen werden. Das ist 
wenigstens ein kleiner Ersatz für alles, auf was Lesefreunde derzeit 
verzichten müssen. Auch ist es möglich, ein gewünschtes Buch 
vormerken zu lassen, also zu reservieren oder auch die Rückgabefrist 
verlängern zu lassen. Nun heißt es, sich auf bessere Zeiten zu freuen, 
in denen ungehindertes Lesevergnügen wieder möglich sein wird. 
Unnötig zu erwähnen, dass alle Veranstaltungen, die sonst im Herbst 
und im Advent für Spannung und Herzenswärme sorgen (Autoren-
lesung, Spielenachmittage, Vorlesen mit Basteln, Literaturge-
sprächskreis und natürlich das jedes Jahr sehnsüchtig erwartete 
Plätzchenbacken), wegen der Pandemie abgesagt wurden - da geht 
Sicherheit vor. Büchertipps gibt's aber trotzdem, denn gegen 
Langeweile und Pandemiefrust hilft: Lesen!

Für Kinder: Die Bücherei hat ihren Bestand an Geschichten von Eva 
Ibbotson aufgestockt. Auch „Das Geheimnis von Bahnsteig 13“, „Das 
Geheimnis des wandernden Schlosses“ und das „Geheimnis der 
verborgenen Insel“ können jetzt ausgeliehen werden – wer eine 
witzige Mischung aus Realität und Fantasy mag wird Eva Ibbotsons 
Bücher lieben. Außerdem wurde eine neue Folge des kleinen Drachen 
Kokosnuss (Kokosnuss und der chinesische Drache) sowie „Eliot und 
Isabella“(Jagd nach dem Funkelstein) von Ingo Siegner erworben. 
Apropos Reihen – in Sachen Fortsetzungsgeschichten hat die Runke-
ler Bücherei einiges anzubieten, aber auch die Klassiker gibt's hier. 

Für Erwachsene: Ein Sachbuch, das in Bewegung setzt: 
„Kraftquelle Gehen“ von Klaus Bovers und Christine Paxmann. 

Wie das Gehen, Wandern oder Laufen unsere Lernfähigkeit und 
unsere Gesundheit beeinflusst. Vor allem in Zeiten von Corona etwas, 
das immer „geht“ – am besten an der frischen Luft. Passend dazu: 
„Mystische Pfade in der Eifel“ – wenn wieder gefahrlos gereist 
werden darf bitte ausprobieren. Vorher lesen und sich am Fernweh 
erfreuen. 
Krimi: „Tod im Kollegium – ein Münsterland Krimi“ von Helga Stref-
fing. Eine Schulpsychologin und ein Kommissar ermitteln gemeinsam 
im Mordfall an einer jungen Lehrerin. Spannend und mit interes-
santen Einblicken ins Lehrerzimmer.

Die Bibliothek in Runkel hat sonntags (11-12 Uhr) und mittwochs (16-18 Uhr), 
derzeit Corona bedingt  „am Fenster“, geöffnet.
Im Internet ist die Bücherei unter
www.pfarrei-heilig-geist.de/pfarrei-kirchen/mariae-heimsuchung-runkel/ 
katholische-oeffentliche-buecherei-runkel zu finden. Dort gibt es auch einen 
Link zum Online-Katalog.          (Text: Luise Kreckel + Logo: Borromäusverein)
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Runkel. Vor allem die kleinen Läden vor Ort leiden unter den 
Auswirkungen der Corona-Krise, während Online-Händler 
steigende Umsätze verzeichnen. Gerade in der Zeit vor 
Weihnachten kann es entscheidend sein, wie sich die Lage 
für den Einzelhandel entwickelt. Denn neben den gesund-
heitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden 
auch wirtschaftliche Veränderungen zu sehen sein.

Lokal einzukaufen hilft den kleinen Geschäften und sichert Arbeits-
plätze auf dem Land. Jeder Einkauf ist dabei auch ein Zeichen der 
Solidarität für den Einzelhandel. 
Elektro Benischke in der Burgstraße in Runkel bietet ein großes 
Angebot an Weihnachtsdekoration und Geschenkideen. Martina 
Bach-Benischke hat auch in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Team 
den Laden mit vielen weihnachtlichen Hinguckern ausgestattet. 
Schneekugeln, Weihnachtsartikel, Kreative-, Bastelsachen,  Lichter-
ketten und Baumschmuck erfüllen große oder kleine Wünsche. Im 
Außenbereich ist ab sofort ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt mit 
vielen Geschenk- und Dekorationsartikel aufgebaut.
Des weiteren findet der Kunde viele Markenprodukte für den 
Schulbedarf. Ob Stabilo, Faber-Castell, Pelikan oder LAMY - viele 
Artikel sind bis zu 50 % reduziert. 
Der Weihnachtstipp: 
Es muss nicht immer Spielzeug sein. Ein Schulranzen oder Schulruck-
sack unter dem Weihnachtsbaum sind sicherlich auch eine super 
Geschenkidee!
Also, warum in die Ferne schweifen? Martina Bach-Benischke und ihr 
Team freuen sich auf Ihren Besuch.                                           (GH) 

Tel.: 06482 / 333

-Anzeige-

ARFURT. Was aus einer „einfach mal so erdachten Idee“ 
alles entstehen kann: in Arfurt zum Beispiel ein Erlös von 
400 € zugunsten der Kindertagestätte Arfurt.

Was war passiert? Vor einigen Monaten meinte Kerstin Brühl, Ehefrau 
von Bäckermeister Peter Brühl, beim Einkauf von Nachbarin Susanne 
Schmengler, ob diese nicht bereit sei, ein paar Mund-Nasen-
Schutzmasken zu nähen. Denn dafür gebe es offenbar Bedarf. Die 
Schneidermeisterin fand die Idee super, setze sich an die 
Nähmaschine und stellte einen Prototyp her. Nun konnte sozusagen 
die Serienproduktion beginnen. 
Schnell hatte sich die Aktion im Dorf herumgesprochen, und so kam 
es dann, dass Arfurter Bürger Susanne Schmengler beachtliche 
Mengen an Stoff schenkten, wodurch eine Maskenvielfalt an Farben 
und Mustern entstehen konnte. Auch war rasch eine Antwort 
gefunden, für wen der Erlös aus dem Verkauf der Masken, der in der 
Bäckerei Brühl stattfand, bestimmt sein sollte: für die Kindertages-
stätte St. Michael Arfurt. Die Käufer waren gebeten, als Spende 
mindestens 2,50 € für eine Maske zu entrichten. 
Am Samstag, 7. November, überreichten Susanne Schmengler und 
Kerstin Brühl an Peter Hastrich, zweiter Vorsitzender des Förder-
vereins der Kita St. Michael Arfurt und an Carina Gabb, die Kita-
leiterin, die stolze Summe von 400 €. Die Beiden freuten sich riesig 
über „die völlig unerwartete Spende. Damit können wir jetzt für die 
Kinder Anschaffungen tätigen, die ansonsten nicht möglich gewesen 
wären“, so Kitaleiterin Carina Gabb. Und Peter Hastrich stellte 
angesichts der Coronakrise fest: „Nichts ist so schlecht, dass es nicht 
für irgendetwas gut sein könnte“. Gabb und Hastrich bedankten sich 
herzlich bei Susanne Schmengler, die zahlreiche Stunden an der 
Nähmaschine verbracht hatte und bei Kerstin Brühl, die bereit war, 
die Masken in der Bäckerei zu verkaufen.                           (Text + Foto: PS)

Susanne Schmengler (links) nähte Mund-Nasen-Schutzmasken, die Kerstin 
Brühl (Zweite von links) und ihr Team in der Bäckerei Brühl verkauften. 

Kitaleiterin Carina Gabb und Peter Brühl freuten sich riesig über die Spende 
von 400 € für die Arfurter Kita.

DIEHL
CONSULTIhr Versicherungsmakler im Lahntal

Am Dallenberg 25
65594 Runkel

Telefon: 06482 – 607 440
Fax:        06482 – 607 553
Mobil:   0151 – 250 29 477 

ail: a.diehl@diehlconsult.comE-M
Website: www.diehlconsult.com Kompetenz entscheidet.

Antje Diehl
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RUNKEL. René Costa Langrock hat sich und seiner Familie 
eine Wohlfühloase im Hof seines 2011 gekauften Hauses in 
Runkel geschaffen - inklusive Outdoorbar mit Zapfanlage 
und Grill. Das „verflixte Coronajahr“ hat der Runkeler für 
sein Projekt genutzt.

Das Projekt „Grill & Bar hatte er im April angefangen. Eine Art 
Außenküche zu bauen, das hatte er schon letztes Jahr vorgehabt, 
doch da gab es zunächst andere Dinge zu erledigen. „Dieses Jahr 
habe ich es dann gewagt. Und da ja im Frühjahr der Lockdown kam, 
habe ich mir noch genügend Material für die nächsten Wochen 
gekauft, um mein Vorhaben zu starten. Als Ort für seine „Outdoor“-
Bar erwies sich der Platz unter dem Balkon perfekt, „da sich da ja 
schon sozusagen ein Dach befindet“, wie er im Gespräch mit dem 
Runkeler Blättchen feststellt. Ziel von ihm war es, die neue Bar dem 
mediterranen Umfeld der Außenanlage anzupassen.  
René Costa Langrock ist gelernter Kfz-Mechatroniker und arbeitet 
seit vielen Jahren als Fachkraft für Wasserversorgungstechnik beim 
heimischen Energieversorger Süwag. Also ein Handwerker durch und 
durch. Einer der ersten Schritte seines Projektes war es, Strom, 
Wasser und Abfluss zu dem Ort zu legen, an dem Langrock die Theke 
hoch mauerte. „Dafür musste ich den halben Hof aufgraben, um alles 
schön ordentlich unterirdisch zu verlegen“, fährt er fort. Apropos 
ordentlich: So akribisch, wie er in seinem Beruf ist, so genau ist er 
auch beim Heimwerken. „Mir ist es schon wichtig, dass alles gut und 
sauber ausgeführt ist“, betont er. „Wenn irgendwo eine Macke 
passiert wäre, würde man sich zwar sagen: ok, es wird schon 
irgendwie gehen. Aber ich selbst müsste dann jahrelang mit dieser 
Macke leben. Und dann würde ich mir sagen: hätte ich mir dafür ein 
bisschen mehr Zeit genommen, wäre alles ordentlich gewesen. So 
hat es auch fünf Monate gedauert, bis sein wohl in Runkel in dieser 
Form einmaliges Projekt fertig war. 

Sein Opa war sein großes Vorbild
Renés Vater ist früh gestorben und das handwerkliche Gespür hat er 
bei seinem Opa erlernt. Dieser verlor im Alter von 17 Jahren einen 
Arm. „Aber unglaublich, was mein Opa noch alles geleistet hat mir 
nur einem Arm. Er ist für mich nach wie vor das große Vorbild“, 
bekennt Langrock. Nach den Verlegungsarbeiten der Stromkabel 
machte er sich ans Mauern der Theke aus Porenbetonsteinen

heran: „Auch da war ich Laie, habe es mir aber selbst angeeignet.“ 
Danach klebte er, passend zu dem Rest der Langrock´schen medi-
terranen Oase, Natursteine als Sockel an die Mauer und dann 
standen die Verputzerarbeiten an. Als Thekenfläche hatte er eine 
Wediplatte genommen und darauf mit Granitfliesen gefliest. Mit 
integriert hat er ein Edelstahl-Doppelwaschbecken mit Untertisch-
boiler für Warmwasser. Und selbstverständlich hat er auch eine Zapf-
anlage integriert. Aber nicht irgendeine: eine mit Durchlaufkühler 
und Doppelzapfsäule. „30 oder 50 Liter-Fässer sind also kein Pro-
blem“, stellt er schmunzelnd fest. Und mittlerweile war die Zapf-
anlage auch schon ein paar Mal im Einsatz. Eine Corona bedingt 
kleine Einweihungsfeier gab es schon – die „big Party“ zur offiziellen 
Eröffnung, auf die viele Freunde der Familie Langrock warten, steht 
noch aus.
Als „eines seiner Highlights“ bezeichnet René Costa Langrock die 
Eiswürfelmaschine aus dem Gastrogewerbe, die er mit in die Bar 
integriert hat und fest am Wassernetz angeschlossen ist. Die 
Maschine produziert 24 Kg Eiswürfel am Tag und hat einen 
Vorratsbehälter von sechs Kg. „Somit kann einer richtig großen 
Cocktailparty nichts im Wege stehen, sobald es die Coronakrise 

Entstanden ist ein wahres Schmuckstück: 
die Outdoorbar der Langrocks, wunderschön illuminiert.

              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

Mo. - Sa. 7- 1 Uhr 2

Rind- und Schweinefleisch
aus der

Auch die Barhocker hat René Langrock selbst gebaut.
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zulässt“, freut er sich schon. Das ist jedoch noch nicht alles: So hat 
Langrock auch einen Unterbaukühlschrank in die Theke eingebaut.  
Und er schildet weiter: „Vor die einzelnen Fächer habe ich Türen aus 
einzelnen Brettern gebaut und alt aussehende Scharniere und Griffe 
dran gemacht.“ Und es gibt noch ein Sahnehäubchen: „Als kleines 
Gimmick habe ich noch eine Induktiv-Ladestation eingebaut: Handy 
drauflegen und dann wird es geladen. Und beleuchtet wird alles mit 
LED-Lichtleisten, deren Farbe frei wählbar ist.“  
Was zu einer Bar auf jeden Fall dazugehört sind Barhocker. „Denn 
eine Bar ohne Barhocker ist wie Bier ohne Alkohol.“ Die Bar-hocker 
hat der ehrenamtlich sehr aktive Runkeler aus alten Brettern gebaut, 
die er irgendwann mal geschenkt bekommen hatte. Er das Holz 
zurechtgeschnitten und dann mit dem Gasbrenner ein Flamm-muster 
erzeugt, um ihnen ein rustikales und historisches Flair zu verleihen, 
und anschließend gedübelt und verleimt. Und die Theke hat er so 
gemauert, dass sein Gasgrill  quasi integriert ist, aber jederzeit weg 
geschoben werden kann.

Das „Traumprojekt“ im HR-Fernsehen
Die Outdoorbar nach den Vorstellungen der Familie Langrock ist 
weitgehend fertig. Und mittlerweile gibt sogar einen Fernsehan-
schluss im Außenbereich. „Es sind dennoch noch einige Kleinigkeiten 
zu machen, bevor es für mich endgültig fertig ist. Ein Regal für Gläser 
baue ich noch sowie Befestigungen, um einige Gläser über die Bar zu 
hängen“, freut sich René auf diese weiteren Arbeiten. Und er hofft, 
dass die Coronakrise es auch bald wieder zulässt, dass er sich wieder 
intensiver seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten widmen kann: René 
Costa Langrock ist stellvertretender Ortsvorsteher in Runkel Kern-
stadt, der „Manager“ der Runkeler Fastnacht als Sitzungspräsident 
und als Hofmarschall des Prinzenpaares, Oberlöschmeister bei der
freiwilligen Feuerwehr und bei den Runkeler Burgmannen aktiv. Und 
auch seine Familie ist mittlerweile angewachsen. Sohn Dario (5) hat 
seit einem Jahr ein Schwesterchen namens Lucía. 
Die Familie Langrock und ihre Outdooranlage sind hessenweit be-
kannt geworden, war doch zwischenzeitlich sogar der hessische 
Rundfunk mit einem Kameramann, der auch Corona bedingt als 
Reporter fungierte, in Runkel zu Gast. Vorgestellt wurde das Projekt 
in der HR-Sendung „Schrauben-Sägen-Dübeln – unser Traum-
projekt“.
„Wir bewirten gerne Leute und ich stelle auch gerne hobbymäßig 
Cocktails her und grille auch gerne. Und das Ganze ist jetzt möglich 
geworden durch unser Projekt 'Grill and Bar'“, resümiert er. Wir sind 
sehr glücklich und froh. Aber nun haben wir uns auch ein Stückchen 
Spanien, der Heimat meiner Frau Tanja (sie ist Halbspanierin), nach 
Runkel geholt. Langrocks Fazit: „Nach der ganzen Schufterei, die ich 
hatte, bin ich sehr zufrieden und das Resultat kann sich sehen lassen. 
Es war viel Arbeit – aber es hat sich gelohnt“. Und dabei schaut ihn 
seine Frau Tanja an, die ihn auch z.B. bei Aufräum- und Streichar-
beiten unterstützt hatte. Und ihr Blick verrät, dass sie mit der 
Leistung ihres Mannes nicht nur außerordentlich zufrieden ist, 
sondern auch sehr stolz auf ihn.         (Text: PS + Fotos: Familie Langrock)

Tanja Langrock beim Interview mit dem hessischen Rundfunk.

RUNKEL. Auch der beliebte Weihnachtsbasar der evangelischen 
Kirchengemeinde Runkel fällt Corona bedingt in diesem Jahr aus. 
Christiane Ehrlich und ihre Mitstreiter möchten schon jetzt Menschen 
motivieren, für den Weihnachtsbasar 2021 zu stricken, zu basteln, zu 
nähen und sich in sonstiger Form kreativ einzubringen. 

Wer etwas zum Basar beitragen möchte, melde sich bei Christiane 
Ehrlich unter Tel. 06482/5229.                      (Text: PS + Foto: Christiane Ehrlich)

RUNKEL. Die Onlinedienste der Deutschen 
Rentenversicherung machen es möglich:
Anträge auf Rente oder Rehabilitation können 
schnell und unkompliziert rund um die Uhr von 
zu Hause gestellt werden. 

Über www.deutsche-rentenversicherung-hessen.de und den 
Button „Onlinedienste“ auf der Startseite oben rechts geht es 
direkt zu den verschiedenen Onlinediensten, Online-rechnern und 
Formularen. Auch Versicherungsverlauf, Rentenauskunft, Renten-
information oder die Bescheinigung über den Rentenbezug 
können hier angefordert werden. 
Hat sich die Anschrift oder die Bankverbindung geändert, kann 
das auf diesem Weg mitgeteilt werden. Und wer seinen 
Rentnerausweis verloren hat, kann online einen neuen bean-
tragen. Ergänzt werden diese Angebote durch Online-Rechner, 
etwa zum Rentenbeginn, zur Rentenhöhe oder zur Flexirente. 
Übrigens: Wer einen Antrag nicht in einem Zug ausfüllen kann, 
weil beispielsweise Unterlagen fehlen, kann seine Angaben 
speichern und später einfach weitermachen. 
Viele Onlinedienste lassen sich ohne besondere Registrierung 
nutzen: Die Deutsche Rentenversicherung schickt die gewünsch-
ten Informationen anschließend per Post zu. Wer über eine 
Signaturkarte, einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion 
oder einen elektronischen Aufenthaltstitel verfügt, kann seine 
persönlichen Versicherungsdaten direkt am Bildschirm einsehen 
und papierlos mit der Rentenversicherung kommunizieren. 
                                                                                                       (Text: PS)
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Vom 02.09. bis 10.10.2020 
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-Medien und den sozialen Netzwerken entnommen – und sollten trotzdem nicht ganz 
ernst genommen werden.

RUNKEL. Auf große Aufmerksamkeit ist das „Corona-Tagebuch“ von Dieter Buroch 
gestoßen. Buroch ist nicht nur Kulturfreunden in Runkel, sondern in der ganzen Region 
bekannt. Der Mann, bei dem sich (fast) alles um die Kultur dreht, war von 1988 bis 2011 
Intendant des Künstlerhauses Mousonturm in Frankfurt am Main, lebt seit mehr als 25 
Jahren in Runkel und war der Initiator und „Macher“ der beiden überaus überregional 
erfolgreichen Kultursommer-Veranstaltungen in Runkel. Viele Bürger bedauerten, dass 
Buroch seine Serie des Corona-Tagebuchs beendet hatte. Auf vielfachen Wunsch hat er 
sich erneut an seinen PC gesetzt und präsentiert im neuen Runkeler Blättchen seine 
neuen Gedanken, die sich auch um die aktuelle Coronakrise bewegen.                                 (PS)

Mi. 02.09.20  Etwas kühl und leicht bedeckt.
246.015 Infizierte (+ 1.213) / 9.307 Tote (+ 4)
Mit meiner Freundin habe ich jetzt einen Termin vereinbart, an dem 
ich die angefangenen Sätze der vergangenen Woche zu Ende 
sprechen kann.
Heute habe ich mir eine Packung „Merci“ vor die Haustür gelegt, 
damit meine Nachbarn denken, ich hätte auch Freunde.
Der bundesweite Test unserer Alarmsysteme war nur bedingt 
erfolgreich. Sollte Russland einen Blitzkrieg gegen uns führen, 
würden wir es erst später von Donald Trump auf Twitter erfahren. 
Alle, die am Donnerstag keine Sirenen gehört haben, bekommen das 
Warnsignal in den nächsten Tagen per Fax oder mit der Post 
zugestellt.
Es gibt nix, wo mehr Erotik ausstrahlt, wie wenn man mit Worten und 
Sprache gut umgehen tut.
Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen – aber kein 
einziges Mädchen.
Heute habe ich ein Telefongespräch mitgehört. Er: „Ich rufe wegen 
des Verhaltens ihres Sohnes in der Schule an." Sie: „Mein Sohn ist 34 
Jahre alt und Lehrer." Er: „Sie wissen also, um was es geht."
Ein Alkoholproblem entsteht, wenn keiner da ist, der Bier holt.
Deine Freundin muss nur dir gefallen! Nicht deinen Eltern, nicht 
deinen Freunden und auch nicht deiner Ehefrau. Sagt Zlatan 
Ibrahimovic.
Weisheiten des Milliardärs Warren Buffett (90): „Man sollte nur in 
Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn 
eines Tages wird genau das passieren."
Es stimmt nicht, dass die Frau von Mozart Mozarella hieß.
„Alle Menschen sind bestechlich“, sagte die Wespe auf meinem 
Liegestuhl. Und schon war's passiert.

Di. 15.09.20  Ein warmer Sonnentag
263.222 Infizierte (+ 1.485) / 9.356 Tote (+ 2)
Irgend jemand hat den Code meiner Buchstabennudeln geknackt. 
Seitdem verstehe ich die Geschichten in meiner Suppe nicht mehr.
Kein einziges Tier! Erster veganer Zoo lockt tausende Besucher an.
Die Mieten sind zu hoch! Viele Nacktschnecken können sich kein 
Haus mehr leisten.
Ich habe es ausgerechnet: Wenn die EU die Moria-Flüchtlinge auf-
nimmt, dann werden im Schnitt knapp 112.000 EU-Bürger von 1 
Flüchtling überrannt.
Forscher erhalten ernüchterndes Fax von der Venus: „Hier gibt es
kein Leben – sie haben sich geirrt." Die Enttäuschung war groß.
Das Wetter ist schön. „Altweibersommer“ soll man aber nicht mehr 
sagen. Vorschlag: „Femininer Naturzustand ohne Menstruations-
hintergrund“.
Jedenfalls kann später keiner über mich sagen: Er hat immer so 
freundlich gegrüßt. 
Neue Geschäftsidee für den Runkeler Wochenmarkt: Erste Bäckerei 
verkauft Brot von morgen.

Sa. 19.09.20  Sonniger Spätsommer
271.247 Infizierte (+ 2.199) / 9.386 Tote (+ 10)
Meine Freundin möchte morgens aufwachen und als erstes den 
Menschen sehen, den sie am meisten liebt. Sie hat sich jetzt einen 
Spiegel neben das Bett gestellt.
Kein Alkohol mehr in den Stadien! Jetzt merken die Fans erst, wie 
langweilig Fußball ist.
Wenn man im „Zwitschernest“ 1 Bier zum Preis von 2 kauft, bekommt 
man 1 Bier gratis! Nicht verpassen.
Speziell für Anfänger und US-Präsidenten: Ravensburger stellt ein 
einteiliges Puzzle vor.
Das Statistische Bundesamt lässt uns wissen: neun von zehn  
Weihnachts-Gänsen empfehlen Rindersteak zu Weihnachten.
Ich habe gekocht! Jetzt suche ich beim Stöbern durch all meine 
Kochbücher nach Vergleichsbildern, um herauszufinden, was es 
gewesen sein könnte.

Do. 24.09.20  Leicht bewölkt
279.025 Infizierte (+ 1.613) / 9.423 Tote (+ 18)
Bill Gates kündigt neue Covid-Version an. Covid 20 soll zahlreiche 
neue Funktionen bieten und einige Fehler der aktuellen Version be-
seitigen.
Kein Fahrer der Tour de France hat sich in den drei Wochen mit 
Corona infiziert. Man muss mal die gängigen Dopingmittel durch-
suchen. Da scheint der richtige Wirkstoff dabei zu sein.
Jetzt sind auch Briefträger im Homeoffice. Sie lesen die Briefe 
zuhause, rufen aber an, wenn was Wichtiges drinsteht.
Jeder dritte LKW-Fahrer hat bei Vollmond Probleme, am Steuer 
einzuschlafen.
Noch zwei Pakete für den Nachbarn annehmen – und ich habe alle 
Weihnachtsgeschenke zusammen.
Pandemie ist, wenn einer, der keine Symptome hat, jemanden 
ansteckt, der dann auch keine Symptome bekommt.
Das Institut für Wirtschaftsökonomie warnt: Jährlich fügen Lohn-
zahlungen an Arbeitnehmer den deutschen Unternehmen Schäden in 
Milliardenhöhe zu.
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Mo. 28.09.20  Das Wetter ist gar nicht so schlecht.
286.339 Infizierte (+ 1.313) / 9.464 Tote (+ 5)
Konfuzius sagt: Erst, wenn eine Mücke auf deinen Hoden landet, 
wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
Ich werde meine Uhr am 25.10. keine Stunde zurück stellen. Von 
dem Jahr 2020 will ich nicht eine Minute zusätzlich.
„So ein ungezogener Bengel!“ Uli Hoeneß enterbt seinen Neffen 
Sebastian Hoeneß, nachdem er als Trainer von TSG Hoffenheim 4:1 
gegen Bayern München gewonnen hat.
Weltweit sind die Katzen in großer Panik. „Die Menschheit rottet sich 
gerade selbst aus ...“ und sie haben das mit dem Dosenöffner noch 
immer nicht kapiert.
Ich habe heute meinen Steuerberater gewechselt. Ich will nur noch 
so viel Steuern bezahlen müssen wie Donald Trump.
Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, 
regnet es auch – sagt Karl Valentin.

Di. 29.09.20 Bedeckt und kühl
288.639 Infizierte (+ 2.300) / 9.476 Tote (+ 12)
Manchmal brauche ich einfach jemanden, der mich nur fest in den 
Arm nimmt und sagt: „Ich habe dir Geld überwiesen.“
Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt den Kindern zu erklären, dass der 
Weihnachtsmann die Pandemie nicht überlebt hat. Weitere Finanz-
tipps – immer gerne.
Schöne Überschrift auf einer Todesanzeige: „Sagt ihnen, ich wurde 
beim Zigarettenholen vom Pferd geschossen.“
Viele Menschen Duellieren sich wieder mit Pistolen. Ein Sport, den 
man auch mit 1,5 m Abstand machen kann.
Endlich ist eine gerechte Lösung für das Atommüll-Endlager 
gefunden. Jedes Bundesland beherbergt den Müll für jeweils 50.000 
Jahre. Wer fängt an?
Der nächste CDU-Parteitag findet wohl in einer „Merz weg halle“ 
statt.
In den 10 Minuten, bevor meine Freundin zu Besuch kommt, schaffe 
ich mehr Haushalt als sonst in der ganzen Woche.

Sa. 03.10.20 (Tag der Deutschen Einheit)  Bedeckter Himmel
298.374 Infizierte (+ 2.835) / 9.518 Tote (+ 9)
Ich habe heute meine Geduld testen lassen. Ich war negativ.
Donald Trump wurde positiv auf Corona getestet. „Der Test war nicht 
schwer...“ versichert der Präsident. Er habe alle Fragen richtig 
beantwortet.
Abgenommen habe ich noch nicht, seitdem ich die Kalorien zähle. 
Aber ich kann jetzt viel besser rechnen.
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung.
Weil er im Baumarkt von einem Mitarbeiter angesprochen und nach 
seinen Wünschen gefragt wurde, erleidet ein Kunde einen 
Ohnmachtsanfall. 
Mein liebster vierbeiniger Freund ist mein Bett. 
Täglich Google, Amazon, Facebook, Twitter, usw. benutzen und sich 
jetzt darüber aufregen, seinen Namen im Restaurant in eine Liste 
einzutragen. Genau mein Humor. 
Recherchen haben ergeben, dass manche Leute gar keine Laktose 
brauchen, um intolerant zu sein.
Sorgen sind wie Nudeln: Man macht sich immer zu viele.
Halbzeit: Eintracht – Hoffenheim 0:1. Halbzeitansprache Adi Hütter: 
„Wer keine Leistung zeigt, wird an Schalke ausgeliehen.“ Endstand: 
2:1. 
„Nie da lande“: Schwäbische Piloten bekommen Anweisung, Holland 
nicht mehr anzufliegen.
Natürlich gibt es mehr Corona-Fälle, wenn mehr getestet wird. Wenn 
es mehr IQ-Tests gäbe, hätten wir statistisch auch mehr Idioten.

Do. 08.10.20  Es ist grau und nass.
311.137 Infizierte (+ 3.727) / 9.582 Tote (+ 16)
Wozu haben die Menschen Ohren, wo sie doch nie zuhören? Jetzt ist 
es geklärt. Wie sollten sonst die Masken halten.

Man sollte drei Liter Wasser am Tag trinken. Erleichtert wird das, 
wenn man es vorher durch die Kaffeemaschine laufen lässt.
Wenn man sich ansieht, wie manche Leute ihre Masken tragen, muss 
man sich nicht wundern, warum die Verhütung so oft schief läuft.
Fragt man Menschen, an welchen Orten sie schon einmal eine 
wirklich brauchbare Idee gehabt haben, ist von Konferenzräumen so 
gut wie nie die Rede. 
$ 70.000 hat Donald Trump für seinen Friseur ausgegeben. Ich habe 
ihm jetzt mal einen Termin bei Pia Henrich vereinbart. Die macht es 
bestimmt für die Hälfte?
Hygieneempfehlung missverstanden: Mobiltelefon durch „Häufiges 
Handywaschen“ zerstört.
Mein Konzept „Nur putzen, wenn Besuch kommt“ weist in der 
kontaktarmen Corona-Zeit langsam Schwächen auf.

Sa. 10.10.20  Der Tag beginnt sonnig!
320.899 Infizierte (+ 4.553) / 9.609 Tote (+ 15)
Aus Kartoffeln werden Pommes und leckere Chips. Warum gibt sich 
das andere Gemüse nicht auch etwas mehr Mühe?
Ich habe den ganzen Morgen einen Zettel gesucht, damit ich mir 
aufschreiben kann, dass ich eine To-Do-Liste führen will.
Nix ist mit „Rennie räumt auf“! Habe vor einer Stunde zwei Tabletten 
ins Zimmer geworfen und es sieht noch immer aus wie Sau...
Das „Beherbergungsverbot“ nahm bizarre Züge an. Aus lauter Angst 
vor Infektionen beherbergt das „Hotel Drive In“ in Reinickendorf nur 
noch Bewohner aus Reinickendorf. 
Die Telekom hat die letzten Münztelefone so programmiert, dass man 
Gespräche jetzt bequem mit Handy bezahlen kann. Eine echte 
Erleichterung. 
Neues EU-Gesetzt schafft endlich Ruhe: Flugzeuge dürfen über 
Ortschaften nur noch 50 km/h fliegen.
Ich wollte heute mal ganz freundlich sein und habe um fünf Uhr bei 
allen Nachbarn geklingelt, um ihnen einen guten Morgen zu wün-
schen. Nicht einer hat sich darüber gefreut.
Wer auf die fantastische Idee kam, Lichtschalter fürs Badezimmer 
außen anzubringen, hatte weder Geschwister noch Freunde.
In meiner Steuererklärung 2020 werde ich jeden Tag als außerge-
wöhnliche Belastung absetzen.  

An Halloween zogen gruselig verkleidete Gestalten durch Runkel.
Nachdem meine Süßigkeiten aufgebraucht waren, habe ich noch eine 
Rolle Klopapier beigelegt, damit die Eltern auch etwas von Halloween 

haben. 
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Der traditionelle St. Martinszug musste in diesem Jahr Corona bedingt 
ausfallen. Die Dehrner Kitakinder bereiteten mit einer besonderen Aktion 

vielen Menschen und sich selbst eine große Freude.

DEHRN. In diesem Jahr hat die Corona Pandemie die Welt 
auf den Kopf gestellt. Dennoch machte die kath. Kinder-
tagesstätte St. Nikolaus in Dehrn auch das diesjährige 
Martinsfest zu einem besonderen Ereignis. 

So beteiligt sich die Dehrner Kita, zusammen mit der kath. Pfarrge-
meinde, an dem Projekt und dem Aufruf des Bistums Limburg 
#STMARTIN2020. Von Sonntag, 8. November, bis Sonntag, 15. 
November (der Martinstag ist am Mittwoch, 11. November), wurden 
in den Fenstern der Kita und der Häuser in Dehrn viele Laternen und 
Lichtertüten aufgestellt und brachten dadurch mehr Licht ins Dunkel. 
Alle Kinder hatten Laternen gebastelt und mit ihren Familien die 
Lichtertüten des Bistums bemalt, die im Dorf verteilt worden waren. 
So wie St. Martin seinen Mantel teilte, wollten die Kinder der Kita in 
diesem Jahr ihr Martinslicht mit den Bewohnern des Alten- und 
Pflegeheims „Haus Felizitas“in Limburg teilen.
Bereits im Frühling haben die Menschen erfahren, wie viele Dinge auf 
einmal nicht mehr selbstverständlich sind. Besuche z. B. bei den 
Großeltern oder Freunden mussten oft ausfallen. Für die Senioren 
hatten die Kinder der Kita St. Nikolaus Dehrn kleine Briefe und Bilder 
gestaltet und konnten den Senioren so das Gefühl geben, auch 
während der Corona Pandemie nicht vergessen zu sein. Durch dieses 
Projekt haben die Mitarbeiter und Kinder der Kita beschlossen, auch 
weiterhin den Kontakt mit „Haus Felizitas“ aufrecht zu erhalten. Nun 
wurden zum diesjährigen Martinsfest die Laternen zu den Senioren 
gebracht und in den Stationen und in den Zimmern der Kranken 
verteilt. Die Kinder wurden so zum Lichtbringer an St. Martin und 
konnten erfahren, wie wichtig ein Licht der Hoffnung und Zuversicht 
sein kann.                                                                 (Sabine Pötz + Foto: privat)

Dehrn. Ihre geplanten Veranstaltungen zum 25-jährigen Vereins-
jubiläum im Oktober und November diesen Jahres mussten die 
Aktiven der Dehrner Krebsnothilfe, aus gegebenem Anlass, leider alle 
absagen.
Sie sind nun der Meinung, ein schön geschmückter Weihnachtsbaum 
hebt die Stimmung an den Feiertagen und bringt Licht und Glanz in 
die momentan doch etwas dunkle Zeit. Daher hoffen sie, den 
Weihnachtsbaumverkauf, der alle Jahre viele Freunde und Förderer 
des Vereins zusammengeführt hat, unter den dann vorgegebenen 
Bedingungen (Maskenpflicht, Hygieneregeln etc.), durchführen zu 
können. 
Der Weihnachtsverkauf ist geplant für Samstag, 12. Dezem-
ber, ab 9 Uhr am Feuerwehr- und Vereinsheim in der Dehrn-
er Ortsmitte.
Die Verantwortlichen bitten darum, etwas Zeit einzuplanen, damit die 
dann geltenden Regeln eingehalten werden können. Es sind genug 
Bäume im Angebot und der Lieferservice im Umkreis von fünf 
Kilometern kann ebenfalls wieder in Anspruch genommen werden. 
Die Bäume werden bis zur Grundstücksgrenze gebracht und kontakt-
los übergeben. 
Der Erlös dieser des Weihnachtsbaumverkaufs dient der Unter-
stützung krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen. Die Mit-
glieder des Vereins freuen sich schon jetzt drauf, viele Käufer be-
grüßen zu können.
Wie es genau ablaufen wird und was möglich sein wird,kann der 
heimischen Presse entnommen werden und wird auch veröffentlicht 
auf www.dehrner-krebsnothilfe.de .                                   (Gaby Sauer)

RUNKELER
WOCHENMARKT

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr

an der Stadthalle
Frisches & Leckeres

 aus der Region
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Runkel. Logopäden spielen immer dann eine wichtige Rolle, wenn 
jemand Schluck-, Sprech- oder Sprachstörungen hat. Das kann von 
Geburt an infolge einer Behinderung der Fall sein, aber beispiels-
weise auch die Folge eines Schlaganfalls oder einer Demenz. 
Bernadette Nobis, staatlich geprüfte Logopädin, praktiziert seit 2016  
in ihrer Praxis Sprechpunkt in Steeden.  Ihr Fokus liegt  auf der 
Diagnostik und Behandlung der Schädigungen, die durch einen 
Schlaganfall und Parkinson entstehen können. Ein weiterer Schwer-
punkt des Behandlungsspektrums ist die kindliche Sprachent-
wicklung. Auch Patienten, denen ihre natürliche Stimme durch eine 
ganze, bzw. komplette Entfernung des Kehlkopfs, oder sonstigen 
Krebsarten im Nasen/Rachenbereich abhandengekommen sind, sind 
bei Bernadette Nobis und ihrem Team in guten Händen. Da Logo-
päden zu den systemrelevanten Berufen gehören, ist die Praxis 
Sprechpunkt für ihre Patienten trotz der Corona-Pandemie geöffnet. 
Deshalb legt das Logopädieteam besonderen Wert auf verstärkte 
Hygienemaßnahmen und zeitlich versetzte Terminvergaben, um den 
Patientenkontakt untereinander zu vermeiden. Sorgfältiges Lüften 
nach jeder Behandlung ist selbstverständlich und für Risikopatienten 
werden Videotherapien angeboten.                                   (Text: GH)

-Anzeige-

STEEDEN. Am ersten Wochenende im Oktober feierte die 
Zionsgemeinde Steeden das diesjährige Erntedankfest.

Damit die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten wer-
den konnten, hatte Pfarrer Daniel Schröder gemeinsam mit dem 
Kirchenvorstand beschlossen, den Gottesdienst im angrenzenden 
Gemeindehaus zu feiern. Trotz der damit erreichten großen Abstände 
zwischen den Gottesdienstbesuchern wurde auch in diesem Gottes-
dienst auf den gemeinsamen Gemeindegesang verzichtet. Lediglich 
eine kleine Abordnung des Posaunenchores hatte sich im Foyer des 
Gemeindehauses eingefunden, um von dort - getrennt von den 
übrigen Besuchern des Gottesdienstes - die musikalische Begleitung 
der Erntedankfeier zu übernehmen. 
Die eingegangene Kollekte in Höhe von 835 € wurde dem Projekt 
EARTH MEDICINE zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um 
ein gemeinnütziges Projekt, das im Jahr 2019 von einer Gruppe von 
Physiotherapeuten und Gesundheitsexperten ins Leben gerufen 
wurde. EARTH MEDICINE bietet physische Rehabilitationsbehand-
lungen für Flüchtlinge und Migranten an, die aus Kriegsländern und 
Ländern, die unter gewalttätigen politischen und ethnischen Kon-
flikten leiden, nach Europa gekommen sind. Dazu wurde auch ein 
Rehabilitationszentrum auf Lesbos errichtet. Zu der Arbeit von 
EARTH Medicine gehört aber nicht nur die physiotherapeutische 
Behandlung, sondern auch die Unterstützung mit Essensspenden, 
Kleidung Decken.
Der Kirchenvorstand der Zionsgemeinde bedankt sich auf diesem 
Wege bei allen, die zu der großzügigen Spende beigetragen haben. 
                                                                                     (Text + Foto: Heinz Kinzel)

Der von Ursula Best und Monika Kinzel geschmückte Altarbereich zur Feier 
des diesjährigen Erntedankfestes.

DEHRN. Schweren Herzens musste der Entschluss gefasst werden, 
den diesjährigen „Lebendigen Adventskalender“ abzusagen. Es ist 
bei den einzelnen Veranstaltungen nicht immer möglich, den 
nötigen Abstand einzuhalten, und die Sicherheit der Bürger hat 
oberste Priorität. Um für die gute Sache dennoch Gelder zu 
sammeln, stehen in Dehrn von Dienstag, 1. Dezember, bis Mittwoch, 
23. Dezember, Spendendosen in der Bäckerei Nordhofen sowie in 
der Metzgerei Weimer bereit. Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die 
Dehrner Krebsnothilfe und das Kinderhospiz Bärenherz in Wies-
baden. Die Initiatoren hoffen, alle gesund im nächsten Jahr wieder 
zu sehen.                                                                                       (Anna Ries)
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RUNKEL. „In diesem Jahr ist alles auf einmal anders, sogar 
Weihnachten. Die Weihnachtsmärkte und -feiern fallen fast alle aus, 
viele Verwandte und Freunde werden an den Feiertagen nicht sehen 
können und bei einigen fällt auch das Ski- oder Rodelwochenende 
aus. Es wird wohl ein wirklich ruhiges und besinnliches Fest. Um uch E
ein wenig die Zeit zu vertreiben, möchte ich euch eine Geschichte aus 
Runkel vorstellen. Ihr habt doch sicher schon einmal die Krähen an 
der Burg gesehen, oder auf der Fensterbank, dem Baum im Garten? 
Wer hat schon einmal im Dunkeln ein Flattern vor dem Fenster 
gehört? Ihr braucht keine Angst zu haben! Lest die Geschichte und ihr  
werdet alles verstehen. Ich wünsche Euch, Euren Eltern, Ge -
schwistern und Großeltern eine schöne Zeit und ein tolles Weih-
nachten. Bleibt gesund und viel Spaß.  

Eure Märchentante aus Runkel

Vor vielen Jahren war Runkel ein kleines, verschlafenes Städtchen an 
der Lahn. Die mächtige Burg überragte und schützte die umliegen-
den Häuschen und Gassen. Es gab keine Autos, nur Pferdewagen und 
Ochsenkarren. In der Nacht spendeten Kerzen und Laternen Licht. 
Holz aus dem Wald brachte in den Öfen Wärme und die Möglichkeit 
zum Kochen und Backen. Im Winter, wenn die Lahn zufror, schlug 
man große Stücke aus dem Eis und lagerte diese in einem tiefen 
Keller. Dieses Eis ersetzte im Sommer den Kühlschrank.
Damals lebte in einem ausgehöhlten Baum am Burggraben eine 
Eulenfamilie. Nette Nachbarn hatten sie. Die lauten Krähen, die 
frechen Spatzen, das schüchterne Rotkehlchen, die emsigen Meisen 
und viele andere Vögel wohnten auch dort in ihren Nestern. Die 
Schwalben, die in den angrenzenden Scheunen und Ställen ihr 
Zuhause hatten, waren nur im Sommer da. Der Winter war ihnen zu 
kalt und deshalb verbrachten sie ihn immer im Süden.
Im Sommer herrschte dort ein buntes Treiben, aber jetzt im Winter 
war es ruhiger. Trotzdem dachte die Entenfamilie über einen Umzug 
nach. Eulen haben besondere Augen. Sie können im Dunkeln alles 
sehen, sind aber, wenn es hell ist, fast blind. Das ist der Grund, 
warum sie am Tag schlafen und nachts wach sind. Bei dieser 
Nachbarschaft war dies aber gar nicht einfach und der Eulenschlaf 
wurde oft gestört. Kurz vor Weihnachten hatte die Eulenfamilie viel zu 
tun. Sie suchten eine neue geräumige Baumhöhle. Jeden Abend kam 
das Sandmännchen zu Besuch, denn, wenn alle Menschen- und 
Vogelkinder schliefen, hatte es Zeit für ein Schwätzchen. Obwohl es 
auch schon überall nach einer neuen Eulenwohnung geguckt hatte, 
gab es nur einen Baum in der Laach, der geeignet wäre, aber 
ausgerechnet der sollte gefällt werden.
Eulenmama Hedwig war enttäuscht und traurig. Sie hatte den 
ganzen Tag schlecht geschlafen, dann das Abendessen für ihren 
Mann und die drei Kinder zubereitet - und jetzt diese schlechte 
Nachricht. Sie machte sich auf und setzte sich ganz oben am 

Wehreleyfelsen auf eine hohe Kiefer. Hier war es ruhig und friedlich. 
Sie schaute auf ganz Runkel, sah den Burggraben, die Häuser, einige 
Männer mit Laternen beim Eishacken und ihre beiden Söhne, die auf 
der Bleich den Nachtwächter ärgerten. Ihre Tochter war auch dort. 
Sie saß in einem Baum und lachte über ihre Brüder. Hedwig fand 
Runkel schön und sie wollte hier nicht weg, aber was blieb ihr anderes 
übrig. Die Baumhöhle in der Laach wäre ideal gewesen...
Traurig beobachtete sie die Häuser und sah, wie nach und nach die 
Lichter ausgingen. Plötzlich bemerkte sie ein Haus am Lahnufer. Da 
war alles anders! Aus dem Fenster kam schwarzer Rauch! Feuer! 
Feuer! Hedwig fing an, aufgeregt zu flattern.  Feuer war gefährlich, 
das wusste sie. Aber was konnte sie machen? Sie hatte große Angst.
Trotzdem eilte sie zu den Männern auf dem Eis. Ihren ganzen Mut 
zusammennehmend, flog sie ganz dicht zu den Laternen und rief 
immer lauter, bis einer der Männer aufsah und sie bemerkte. "Seht 
mal, was für eine schöne große Eule", rief er und alle drehten sich um 
und bewunderten Hedwig, die immer heftiger flatterte und auf das 
qualmende Haus zeigt. Dann endlich sah es auch einer der Männer. 
"Feuer, Feuer!", schrie er ganz laut und lief auf das Haus zu. Alle 
anderen folgten ihm und machten dabei viel Lärm. In den anderen 
Häusern gingen die Lichter wieder an und viele Menschen kamen zu 
Hilfe. 
Mit einigen Eimern Wasser löschten sie schnell das Feuer, und als sich 
der Qualm verzogen hatte, sahen die Menschen, was passiert war. 
Die Hausfrau wollte Brot backen. Den ganzen Tag arbeitete sie viel. 
Ihr Mann war seit dem Morgengrauen zum Arbeiten im Eiskeller und 
so musste sie alles alleine machen. Sie hatte die Tiere versorgt, das 
Holz gehackt, die Wäsche gewaschen und die Kinder versorgt. Müde 
schob sie das Brot in den Ofen und heizte nochmal ein. Doch bevor 
alles fertig buk, schlief sie ein. Das Brot total verkohlt, die Küche 
komplett nass vom Löschen, aber sonst war nichts passiert. Die 
Menschen freuten sich, dass alles gut ausging und dann sagte einer 
zu Hedwig: "Danke dir, nur dir verdanken wir, dass es zu keiner 
Katastrophe gekommen ist." Die anderen Menschen nickten und 
stimmten ihm zu. Hedwig erlebte ein ganz neues Gefühl: sie war so 
stolz.
Es dämmerte schon, als die Menschen nach Hause gingen und auch 
Hedwig flog heim. Ein paar Tage später war es dann so weit: Der  
Umzug für die Eulenfamilie stand an. Sandmännchen hatte weit weg 
eine Baumhöhle gefunden. Hedwig fiel der Abschied schwer. Obwohl 
es hell war, flog sie in die Laach und betrachtete den alten Baum noch 
einmal von allen Seiten. Die dicken Äste, die geräumige Höhle, 
direkte Sicht auf das geliebte Runkel, alles absolut ideal. Je länger sie 
darüber nachdachte, desto schwerer wurde ihr Herz.
Da hörte sie Geräusche. Männer mit Äxten kamen in den Wald. 
Hedwig wollte schnell wegfliegen, aber es war zu spät. Die Männer 
hatten sie schon gesehen und erkannt. "Hier wohnst du also", sprach 
einer von ihnen. "Du hast unsere Häuser vor dem Feuer gerettet und 
wir wollten dir deines wegnehmen. Das kommt nicht in Frage! Dieser 
Baum wird nicht gefällt!" Dem stimmten alle zu, drehten sich um und 
gingen weg. Hedwig war so glücklich! 
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Jaira Hoffmann ist neue Diakonin 
bei der selbstständigen 

evangelisch-lutherischen Kirche

Paulsgemeinde in Allendorf/Ulm. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht 
die junge Diakonin in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der 
Stärkung und Unterstützung des Gemeindelebens im diakonischen 
Bereich. Gemeinsam mit den beiden Pfarrern Daniel Schröder und 
Sebastian Anwand wird sie in der Organisation und Durchführung der 
Kinderunterrichte, den Kinderaktionen, den Jugendkreisen und den 
Sommerfreizeiten mitwirken. Hinzu kommt die Mitarbeit in den 
Gemeindekreisen und bei den Besuchsdiensten.  Jaira Hoffmann 
absolvierte nach dem Abitur zunächst einen Freiwilligendienst im 
Rehabilitationszentrum „HarapanJaya“ für Menschen mit körper-
licher Behinderung in Indonesien. Die dort gewonnenen Erfahrungen 
führten schließlich zu ihrem Studium der „Religionspädagogik und 
Soziale Arbeit“ in Hannover. Hier entdeckte sie auch das Berufsbild 
der Diakonin. Dieses Berufsbild umschreibt die junge Diakonin mit 
den Schlagworten „bilden“, „unterstützen“, „verkündigen“. Sie 
vereinten das enge Zusammenspiel aus Wort und Tat und den dif-
ferenzierten Blick auf unterschiedliche Zielgruppen und Menschen 
innerhalb von Kirche und Gesellschaft vereinen.          (Text: Heinz Kinzel )

STEEDEN. In einem feier-
lichen Gottesdienst wurde 
am Sonntag, 1. November, 
die Sozialarbeiterin und Reli-
gionspädagogin Jaira Hoff-
mann (Limburg) als Diakonin 
in der selbstständigen evan-
gelisch-lutherischen Kirche 
(SELK) eingesegnet.

Sie ist tätig in der Strukturregion 
Westerwald. Dazu zählen die 
Zionsgemeinde Steeden, die St. 
Johannes-Gemeinde Limburg, 
die Gemeinde „Zum Heiligen 
Kreuz“ in Gemünden und die St. 

In Arfurt wird der Gemeinsinn groß geschrieben. So haben Mitglieder 
des Vereins Lambertusbrüder am Samstag, 7. November, die Anlage 
rund um das Denkmal zur Erinnerung an die Arfurter Gefallenen in 
den beiden Weltkriegen auf Vordermann gebracht und winterfertig 
gemacht. Beteiligt haben sich (von links): Marten Cornel Fuchs, 
Christopher Krtsch und Markus Müller.                         (Text + Foto: PS)

Schnell flog sie zum Burggraben und holte ihre Familie und all ihre 
Sachen zum neuen zuhause in der Laach. Schnell hatten sie es sich in 
der neuen Höhle gemütlich gemacht und alle fühlten sich wohl.
Manchmal am Tag kamen Menschen an dem Baum vorbei und 
Hedwig hörte, wie einer sagte: "Hier wohnen die Wächter von 
Runkel. Seid leise! Stört sie nicht, denn nachts passen sie auf uns 
auf." Und so ist es bis heute geblieben. Jede Nacht wachte erst 
Hedwig, dann ihre Tochter und dann deren Kinder und Enkel über 
Runkel.
Wenn es also einmal im Dunkeln an euren Fenstern raschelt oder 
flattert, habt keine Angst. Das ist nur eine Eule, die nachsieht, ob alles 
in Ordnung ist. Übrigens: Die Krähen haben mal versucht, diese 
Aufgabe am Tag zu übernehmen. Das hat aber nicht funktioniert. Sie 
streiten sich bis heute, wer es machen soll. Schaut ihnen mal zu, 
wenn sie um die Burg fliegen…                   (Text: Bertina Faustmann-Dörr)

Foto: privat

Dieses Jahr ist alles anders - auch der Weihnachtsbaumverkauf! Das 
Stadtwaldteam verkauft in diesem Jahr die Nordmanntannen aus 
dem Runkeler Wald am Parkplatz an der Stadthalle.  
Die Verkaufstermine sind:
Mi. 18.12.;  Do.19.12. und Fr. 20.12 jeweils von 13.00 Uhr – 
16.30 Uhr und  Sa. 20.12. von 9.00 Uhr – 16.00 Uhr.
 
Wir freuen uns auf ihr Kommen!“                               (Ralf Heukelbach)

Schöne Neubau-Wohnung
ab 01.01.2021 zu vermieten !

In Beselich-Niedertiefenbach, 4 ZKB, 114 qm,
Fußbodenheizung, mit Balkon und KFZ-Stellplatz.

Nähere Info's auf der Internetseite der
Gemeinde Beselich (Rubrik: Wirtschaft/Immobilienbörse)

Telefon: 06484-6855



ENNERICH. Ja - Ennerich ist Stadtteil. Aber erst, oder schon 
seit 50 Jahren? Einerseits ein ganz schön langer Zeitraum, 
denn viele Bürger kennen es gar nicht anders. Andererseits 
ist es aber im Laufe der Ortsgeschichte nur ein Wimpern-
schlag.

Trotzdem sind 50 Jahre „neue Stadt Runkel“ - es betrifft ja auch 
Runkel, Schadeck und Steeden - ein kleines Jubiläum, das bisher 
allerdings weder vom Ortsbeirat noch von den Stadtobersten in 
irgend einer Form oder an irgend einer Stelle erwähnt oder daraufhin 
gewiesen wurde. Schade eigentlich!
Unter dem Namen „Aendriche“ wurden Besitzungen in unserem Dorf 
von Karl dem Großen dem Kloster Prüm in der Eifel geschenkt. Die 
entsprechende Schenkungsurkunde stammt aus dem Jahre 790.Im 
Laufe der weiteren Entwicklung wurden hier, urkundlich belegt, 
immer wieder Güter verkauft, verpachtet oder verschenkt.
Außerdem wechselte mehrfach der Name. Seit 1778 sind wir als 
Ennerich bekannt. Jahrhundertelang entwickelte sich unser Dorf 
langsam, aber stetig. Die Einwohnerzahl stieg im Laufe der 
Dorfgeschichte von 80 im Jahre 1617 über 358 in 1860 auf 619 in 
1984. Stand Dezember 2019 hat Ennerich 824 Einwohner. Ennerich 
war Jahrhunderte lang eine selbstständige Gemeinde. Dieser Status 
änderte sich aber entscheidend durch den einstimmigen Beschluss 
der Gemeindevertreter vom 14. Oktober 1970. Nach vielfältigen und 
gegensätzlichen Diskussionen - durch eine Unterschriftenaktion, die 
eine Liste von 136 Unterschriften erbrachte,  sollte eine Fusion mit 
Eschhofen erreicht werden - erfolgte letztendlich am 1. Dezember 
1970 der Zusammenschluss mit Runkel, Schadeck und Steeden zur 
Stadt „Runkel“. Und seit dem darf sich Ennerich nun schon 50 Jahre 
lang Stadtteil nennen. Ende Dezember 1970 schlossen sich auch 
Arfurt, Eschenau, Hofen und Wirbelau der Stadt Runkel an. Seit dem 
1. Juli 1974 gehört auch noch Dehrn dazu. Und so hat die Stadt 
Runkel insgesamt neun Stadtteile.
Nach dem freiwilligen Anschluss an Runkel verlor Ennerich natürlich 
seine Selbstständigkeit. Die örtliche Gemeindevertretung wurde 
aufgelöst und die Funktion des ehrenamtlichen Bürgermeisters fiel 
weg. Alle Amtsgeschäfte werden jetzt vom Rathaus in Runkel aus 
erledigt. Derzeit sind drei Ennericher Vertreter in die Stadtverord-
netenversammlung gewählt. Aber leider nicht alle nehmen es mit 
ihrer Teilnahme an den entsprechenden Sitzungen besonders ernst.
Viele Jahre lang war Ennerich abwechselnd durch Roland Fischer, 

Hermann W. Machoi und Michael Uhl auch im Magistrat vertreten. 
Zurzeit hat Ennerich dort keinen Vertreter. Als Teil der Stadt Runkel 
sind die politischen und bürokratischen Abläufe sicher nicht einfacher 
geworden. Aber durch die stärkere Wirtschaftskraft der Stadt Runkel 
konnten auch Projekte realisiert werden, die Ennerich als Dorf alleine 
sicher nicht hätte stemmen können (weitere Details dazu siehe: 
Heimatbuch Ennerich, S. 234).

Bleibt zu hoffen, dass bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr 
interessierte, engagierte und qualifizierte Ennericher Bürger in den 
Ortsbeirat und die Stadtverordnetenversammlung, vielleicht auch 
mal wieder in den Magistrat, gewählt werden. Denn die weitere, 
hoffentlich positive, Entwicklung Ennerichs als Stadtteil von Runkel
wird zukünftig auch davon abhängen, ob und wie unsere gewählten 
Vertreter die Ennericher Interessen in den Gremien gegenüber den 
anderen acht Stadtteilen vertreten und durchsetzen können.                    
                                                                                                   (Harald Machoi)
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Seit 2010 ist es das Motto vielfältiger Veranstaltungen des 
Frauenbüros des Landkreises Limburg-Weilburg und der Kreisstadt 
Limburg: „Mehr Frauen in die Parlamente!“
„Frauen sind nicht die besseren Politikerinnen, aber die Politik wird 
besser, wenn sie daran beteiligt sind!“ Denn nur ein Sechstel der 
Abgeordneten sind Frauen. Der Frauenanteil in den 19 kommunalen 
Parlamenten inklusive Vorstand/Magistrat im Kreis Limburg-Weilburg 
liegt bei 16%. Mit diesem Aufruf will das kreisweite frauenpolitische 
Netzwerk vor der Kommunalwahl 2021 in Hessen, interessierte 
Frauen ansprechen, sich in ihrer Gemeinde oder Stadt für das 
Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen. Mit  dem  
vorliegenden  Veranstaltungsprogramm  setzen  die Initiatorinnen 
des Frauenbüros die  Aktivitäten,  wie Netzwerktreffen, Seminare, 
Ausstellungen und Mentoring, fort - denn der Männeranteil von fast  
mehr als 80%  in  den  Parlamenten  verlangt  geradezu  danach,  
das  Thema Kommunalpolitik für Frauen attraktiver zu machen. Es 
soll politisch  interessierten  Frauen  die  Möglichkeit  gegeben werd-
en,  sich  mit  politisch aktiven  Frauen  zu  vernetzen  und  sich  aus-
zutauschen.
Diskussionen  zu  aktuellen politischen Themen sind gewünscht und 
sollen für 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. Und das muß 
unterstützt werden. Freuen Sie sich auf ein interessantes Programm 
zur politischen Bildung. Alle Veranstaltungen sind offen für 
interessierte Bürgerinnen. 
Infos unter:  
www.Landkreis-Limburg-Weilburg.de/Soziales/Frauenbüro/Frauen-
Kommunalpolitik 

Vortrag 
Arbeits- und Funktionsweise der Parlamente, Ausschüsse, Beiräte                
Mittwoch, 20. Januar 2021 / 19:00 – 21:30 Uhr, Kostenfrei 
 
Leseabend                        
In Kooperation mit der Dom- und Stadtbibliothek werden Bücher von und 
über „Starke Frauen“ vorgestellt, mit Büchertisch 
Dienstag, 23. Februar 2021  / 19:00 – 21:00 Uhr, Eintritt frei 
 
Workshop  
Souveräne Kommunikation - Effektive Gesprächsleitung und Präsentation             
Mittwoch 31. März 2021 / 19:00 – 21:30 Uhr,
Teilnahmegebühr 15,-€               
                         
Podiumsdiskussion zum Internationalen Frauentag    
„Frauen in Führungsverantwortung“ Diskussionsrunde mit den Leiterinnen 
der IHK, Jobcenter und Arbeitsagentur 
Kleinkunstbühne Thing, Stadthalle Limburg 
Montag, 8. März 2021  / 19:00 Uhr, Eintritt frei 
 
Frauenprojekte Ausstellung 
„Gärten der Solidarität“ - Mit Sammelwirtschaft und ökologischen                    
Gärtnern gegen die Umweltzerstörung in Brasilien- 
Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt 
Vortrag mit Ausstellung in Kooperation mit dem Weltladen, Limburg 
März 2021 

Frauenspaziergang mit neugewählten Mandatsträgerinnen
Zur Vernetzung und des politischen Austausches findet mit den  
gewählten Mandatsträgerinnen ein Spaziergang statt. 
April 2021 

Workshop  
Souveräne Kommunikation - Zielsicher Argumentieren
Mittwoch, 12. Mai 2021 /19:00 – 21:30 Uhr,
Teilnahmegebühr 15,-€   

                   Ausstellung  
„Die Mütter des Grundgesetzes“,  Einführung in die Ausstellung 
 Juni 2021  

Workshop  
Souveräne Kommunikation - Erfolgreich verhandeln             
Mittwoch 7.Juli 2021 / 19:00 – 21:30 Uhr,
Teilnahmegebühr 15,-€                                                   
                                                                                            
Vortrag 
Arbeits- und Funktionsweise der Parlamente, Ausschüsse, Beiräte 
Mittwoch, 14.Juli 2021 / 19:00 – 21:30 Uhr, kostenfrei 
 
Filmabend 
Sternstunde ihres Lebens ist ein deutscher Fernsehfilm
Entstehungsgeschichte des Artikel 3 des Grundgesetzes „Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt“. 
Freitag, 27. August 2021 
 
Seminar zum Kommunalen Haushalt  
Inhalt, Bedeutung und Zustandekommen des kommunalen Haus-halts in 
seinen Grundzügen verstehen und anwenden Büro für staatsbürgerliche 
Frauenarbeit, Wiesbaden 
September 2021 / 9:00 – 16:00 Uhr, Teilnahmegebühr 15,-€ 
 
Stadtführung in Limburg 
Auf den Spuren von Frauen, die in Limburg gelebt und gewirkt haben.
Oktober 2021  
 

Ute Jungmann-Hauff, Frauenbeauftragte des Landkreises
Limburg-Weilburg / Carmen von Fischke, Frauenbeauftragte der  

Kreisstadt Limburg 
 frauenbuero@limburg-weilburg.de

Anmeldung:
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Netzwerk Frauen in der Kommunalpolitik im Landkreis Limburg-
Weilburg 
Rita Frost, Villmar; Sabine Hemming-Woitok, Runkel; Ulla Nattermann, 
Limburg; Inge Drossard-Gintner, Mengerskirchen; Gertrud Brendgen, 
Villmar; Silvia Scheu-Menzer, Bürgermeisterin der Gemeinde Hünfelden; 
Marianne Ax-Vorndran, Limburg; Sabine Häuser-Eltgen, Bad Camberg; 
Claudia Lampe-Bullmann, Runkel;  Heike Bartsch, Limburg.

In Kooperation mit OLE Optimaler Lernerfolg, Dr. Kyra Naudascher-Jankowski 
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Ein Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung des Arfurter Kirchenchores waren Ehrungen von links nach rechts, vordere Reihe): Chriesildis Jung, Johannes 
Albrecht, Rudi Rosbach, Bernd Zell, (von links nach rechts, mittlere Reihe): Doris Geiberger, Beate Kilian, Resi Kramm, Antje Mackauer-Brühl und (von links 

nach rechts, hintere Reihe): Patricia Bieske, Marie-Luise Klein, Astrid Janz, Brigitte Ortmann und Waltraud Rosbach.

ARFURT. Unter Einhaltung strikter Hygienevorschriften ha-
ben sich die Mitglieder des Kirchenchores „St. Lambertus Ar-
furt“ zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der 
Stadthalle Runkel getroffen, weil dort mehr Platz zur Verf-
ügung stand. Schwerpunkte waren die Informationen des 
Vorstandes über die neue Ordnung kirchenmusikalischer 
Gruppen im Bistum und die Ehrung langjährige Mitglieder. 
Zudem gab es Teil-Vorstandswahlen.

Während 2019 noch ein aktives Chorjahr mit 15 Auftritten war, 
konnten die aktiven Mitglieder ihre Sangesfreude seit sechs Monaten 
nicht mehr wie gewohnt zum Ausdruck bringen. Lediglich im Rahmen 
der Kirchweih am 20. September konnte der Chor den open-Air-
Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Ein für September geplantes 
Konzert unter Leitung des Chordirigenten Johannes Albrecht mit dem 
Dietkirchener Chor musste leider abgesagt werden. Die Vorsitzende 
Astrid Janz hofft nun, dass das 70-jährige Bestehen des Chores im 
nächsten Jahr mit einem Konzert begangen werden kann.
Mittlerweile finden nach sechsmonatiger Zwangspause wieder 
Proben unter Einhaltung der Abstandsregelung statt. Sowohl der 
Dirigent des Chores, Johannes Albrecht, als auch die Dirigentin des 
Kinder- und Jugendchores, Patricia Bieske, hoben hervor, dass die 
Freude am Gesang ein wichtiger Bestandteil der natürlichen 
Lebensweise und eine Triebkraft in der Welt sei. Die Mitglieder 
freuten sich, dass der Vorstand nach langen Jahren wieder voll 
besetzt ist. Als zweite Vorsitzende wurde einstimmig Marie-Luise 
Klein gewählt. Bestätigt als Kassiererin wurde Resi Kramm und als 
zweite Beisitzerin Waltraud Rosbach.
Der Chor konnte dieses Jahr besonders viele Mitglieder ehren: für 25 
Jahre Mitgliedschaft: Jutta Falk, Claudia Kramm-Rathschlag und 
Martina Pascoe; für 40 Jahre: Gaby Brühl, Ernst Fuchs, Rosemarie 
Gabb, Marianne Janz, Beate Kilian, Prof. Dr. Christoph Kramm, Beate 
Krtsch und Antje Mackauer-Brühl; für 50 Jahre: Roswitha Falk und 
Josef Saal; und für 60 Jahre: Maria Dickopf, Marlies Göbel, Rudi 
Rosbach, Marianne Stahl und Bernd Zell. Rosbach, Stahl und Zell 
ernannte man für 60 Jahre aktives Singen zu Ehrenmitgliedern.
Die erste Vorsitzende Astrid Janz informierte ausführlich über die 
neue Ordnung für kirchenmusikalische Gruppen im Bistum. Diese 
neue Ordnung sieht vor, dass Kirchenchöre einem kirchlichen 
Rechtsträger unterstehen und nicht sogleich als eingetragener Verein 
bürgerlichen Rechts organisiert werden können.

Diese neue Ordnung mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2021 wird finanzielle und versicherungstechnische Konsequenzen für 
den Arfurter Kirchenchor als eingetragenem Verein mit sich bringen, 
da in Zukunft das Honorar der Dirigenten und weitere Kosten aus 
eigener Kraft gestemmt werden müssten. Die Mitglieder diskutierten 
über diese Auswirkungen und eine mögliche Änderung des 
Vereinsstatus, wenn man sich unter den kirchlichen Rechtsträger 
stelle. Darüber soll in der nächsten JHV abgestimmt werden.
Die erste Vorsitzende Janz betonte, dass gerade in einer Zeit, in der 
sich viele Chöre auflösten, die Sänger des Arfurter Chores eine gute 
Perspektive für die Zukunft sähen. Die 40 aktiven Sänger hätten 
weiterhin große Freude am Gesang.  Sie seien bereit, sich für die 
Gemeinschaft einzusetzen und den Gottesdienst festlich einzu-
rahmen, wenn auch zurzeit die Möglichkeiten des Singens Corona 
bedingt eingeschränkt seien.                     (Text: Brigitte Ortmann/Foto: privat)

STEEDEN. Auch der Steedener Weihnachtsmarkt, der am 
Samstag, 12. Dezember stattfinden sollte, ist ein Opfer des 
Coronavirus und findet nicht statt.
Aufgrund der aktuellen Coronasituation sehen sich die Vorstände der 
ausrichtenden Vereine, das Amadeus Racing Team und der Kleintier-
zuchtverein Steeden Kleintierzuchtverein Steeden, schweren 
Herzens gezwungen, den diesjährigen Steedener Weihnachtsmarkt 
abzusagen. Wegen der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie 
sollen und müssen soziale Kontakte soweit wie möglich einge-
schränkt und größere Menschenansammlungen vermieden werden. 
Den Weihnachtsmarkt in der derzeitigen Situation mit den Hygiene-
vorgaben durchzuführen, stellt die Veranstalter vor Herausforder-
ungen, die nicht zu bewältigen und sicherzustellen sind. Das 
Amadeus Racing Team und der Kleintierzuchtverein Steeden hoffen 
auf Verständnis seitens der Bürger für die getroffene Entscheidung 
und freuen sich, hoffentlich auf einen Steedener Weihnachtsmart im 
Dezember 2021.
Das Amadeus Racing Team und der Kleintierzuchtverein Steeden 
wünscht Ihnen, Ihren Familien und allen Freunden der beiden 
Vereine ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue 
Jahr und für die Zukunft alles Gute - und besonders viel Gesundheit.
                                                                                                       (Ulrich Bothe)
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Die Teilnehmer waren von der „Anekdoten-Wanderung“ begeistert.

RUNKEL. Eine „Anekdoten-Wanderung“ haben am Samstag, 
10 Oktober, unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Corona-Bestimmungen, Mitglieder des Förderver-
eins Anyinamae-Ghana unternommen. Der Verein hat sicher 
auf die Fahnen geschrieben, auf dem afrikanischen Konti-
nent für Entwicklungshilfe und Bildungsarbeit zu leisten.

Treffpunkt war am Parkplatz des Friedhofs in Runkel, wo die erste 
Geschichte zu der Wüstung Wenigenvillmar erzählt wurde. An der 
„Pfingstwiese“ vorbei war der nächste Halt auf Höhe des Bauern-
hofes der Familie Kaulbach. Hier gab es Informationen zum Runkeler 
Roten, den Grenzgegebenheiten zu Zeiten des Schinderhannes und 
der Wied'schen Prinzessin Elisabeth Pauline Ottilie Luise, die auch als 
Carmen Sylva Berühmtheit erlangte und schließlich zur Königin von 
Rumänien gekrönt wurde. Das König-Konrad-Denkmals grüßend, 
wandelten die Teilnehmer weiter auf den Spuren der Burg Greten-
stein und lauschten der Lyrik zum „Sprung vom Bodenstein“. 
Danach, im Schatten der „Ibach-Eiche“, war mehr zu deren Namens-
geber zu erfahren. 
Nun ging es über den Bahnübergang, dessen Gleise, geplant von 
Moritz Hilf, schon Kaiser Wilhelm im Schnellzug befuhr. Ein kurzes 
Stück an der Lahn verweilend, dessen Pfad bereits der Dichterfürst 
Goethe von Wetzlar kommend, beschritt, weiter zum Villmarer 
Bahnhof mit seinem Umfeld und der Zeit des zweiten Weltkrieges. 
Anschließend wurde die Marmor-Brücke überquert, natürlich nicht 
ohne über den Brückenpatron zu sprechen. Nach diesem kurzweilig-
en Marsch durch verschiedene Epochen der Geschichte kehrten die 
Wanderer in der Klickermill ein. Hier schickte der Villmarer Bürger-
meister Rubröder fernmündlich eine ab-schließende Anekdote zur 
Namensgebung des Lokals. Nachdem alle frisch gestärkt waren, ging 
es an der Lahn entlang zurück nach Runkel.

Die Teilnehmer waren sich unterdessen vollends einig, dass die 
hervorragend vorbereite Birgit Görl-Schmidt unbedingt touristische 
Führungen in dieser Form anbieten müsse. An dieser Stelle weist der 
Vorsitzende André Brandes gerne darauf hin, dass auch für junge 
Menschen der Verein eine interessante Sache sein kann, da man 
Patenschaften vermittelt, mit denen man eine persönliche Brief-
reundschaft entwickeln kann. Auch für Menschen, die damit ihre 
Englischkenntnisse verbessern oder vertiefen möchten, bietet sich 
eine Patenschaft, zusätzlich zum helfenden Aspekt an, denn in Ghana 
ist Englisch Amtssprache. 
Ein Kontakt zum Verein ist möglich unter 
www.foerderverein-anyinamae-ghana.de.

Ennerich. Fleißige Mitglieder haben das Vereinsheim des Heimat- 
und Verschönerungsverein 1990 Ennerich in den Sommermonaten 
liebevoll renoviert. Angefallene kleinere und auch größere Repa-
raturen wurden vorgenommen, Wände frisch gestrichen, Bänke 
erneuert bzw. aufgearbeitet und Sitzkissen angeschafft. Auch um 
Außenanlage hatten die Vereinsmitglieder gekümmert: Im Frühjahr 
wurde geräumt, entrümpelt, und gepflanzt; im Herbst Büsche 
geschnitten und alles winterfest gemacht. Der Heimat- und Ver-
schönerungsverein hofft , dass alle Bürger gut und vor allem gesund 
durch diese schwierige Zeit kommen und dass das „Wasser-
häuschen“ noch in diesem Jahr wieder seine Türen für Gäste öffnen 
darf.                                                                  (Text + Foto: Kirstin Duchscherer)
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Da war die Welt noch in Ordnung: Die Wagenbaugruppe bei der Teilnahme am 
Maskenball im Februar dieses Jahres (es fehlen A. Jankowski, S. Fink, M. 

Peuckert).

WIRBELAU. Noch vor den erneut deutlich angestiegenen 
Corona-Infektionszahlen fand am Samstag, 26. September, 
unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen die Jahres-
hauptversammlung unserer Truppe „Die Wagenbaugruppe 
e.V. o. E.“ statt. Veranstaltungsort war eine Räumlichkeit im 
Süden Wirbelaus im s. g. Vorboising. 

Die Gruppe bedankt sich bei Oliver Skadow, der sich anlässlich seines 
unschätzbaren Wiegenfestes um die Versorgung der Mannschaft 
kümmerte. Der „El-Präsidente“ Björn Eller blickte in seiner Rede auf 
die vorige Kampagne zurück und er erinnerte an viele Momente im 
Rahmen des Baus des Wagens und der Kampagne insgesamt. Neben 
einem hervorragenden Nicht-letzten-Platz beim Maskenball des TuS 
Wirbelau wurde wieder ein besonderer Motivwagen anlässlich unse-
res Umzugs an Fassenachtsdienstag gebaut. Die Besucher würdigten 
das beim Durchschlängeln des antiken Riesenrades durch die Gassen 
Wirbelaus mit Staunen, erhobenen Daumen und bestätigendem 
Kopfnicken. Der „Tagesausflug light“ fand unter strenger Einhaltung 
der Hygiene- und Abstandsregeln und unter Zuhilfenahme von 
Mund-Nase-Bedeckungen statt. Nach einem Abstandsfrühstück 
wanderten wir durch die zum Großteil noch naturbelassene Holz-
bachschlucht in der Nähe des Secker Weihers. 
Auch in diesem Jahr konnten wieder Mitglieder der Wagenbaugruppe 
für ihre langjährige Tätigkeit geehrt werden. Aufgrund überdurch-
schnittlicher Leistungen in der winterlichen Wagenbauzeit und Aus-
dauer bei thematreuen Veranstaltungen erhielt Michel Kelschenbach 

für 20 Jahre Treue zur Gruppe eine Urkunde. Des Weiteren wurde 
Lagerist Stefan Fink für zehn Jahre bemerkenswerte Leistungen und 
außergewöhnlichen Einsatz ebenfalls mit einer Urkunde ausge-
zeichnet. Die Wagenbauertruppe bedauert es sehr, dass wohl 
aufgrund der derzeitigen Situation die Fassenacht im kommenden 
Jahr nicht im bisherigen Maße stattfinden kann. Dennoch hoffen die 
Männer auf die dann folgende Kampagne, in der dann wieder wie 
gewohnt gefeiert werden kann.
Die fastnachtliche Männergruppe wünscht allen schon jetzt eine 
besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und alles erdenklich 
Gute fürs Jahr 2021.                                          (Text: Björn Eller + Foto: privat)

Die erfolgreichen Prüflinge des Karatevereins Hofen (hintere Reihe von links 
nach rechts): Claudine Laichinger, Olivia Ranzenbacher, Laura Strelitz, 
Loreley Neuhofen, Andrea Puddu, Carla Fadler, Marzena Kaczenskiund 

(vordere Reihe von links nach rechts): Alexander Griwenka, Simon 
Matthiesen, Leo Puddu, Christian Geller, Patrick Jokl

HOFEN. Am Mittwoch, 14.Oktober, fanden in Bad Camberg 
Gürtelprüfungen des ortsansässigen Karatevereines Hofen 
statt. Zu dieser Prüfung traten elf Prüflinge aus dem Karate-
verein Hofen an. 

Nach monatelanger, intensiver Vorbereitungszeit mit Ihrem Karate-
lehrer Patrick Jokl und ihren Trainingspartnern des Karatevereins 
Hofen stellten sich nun 11 Karateka der anspruchsvollen Prüfung zum 
nächsten Gurt. Die Prüfungskommission leitete Patrick Jokl, Träger 
des 4. Dan und Karatelehrer des Karate Dojos in Hofen. 1998 legte er 
den 1.Dan bei dem JKA Chiefinstructor of Germany Hideo Ochi 
(9.Dan) ab. Der 2.Dan folgte im Jahr 2001 und der 3.Dan 2005, 
welche er ebenfalls bei Shihan Ochi ablegte. 2015 legte er die 
Prüfung bei Shihan Ochi zum 4.Dan ab. Patrick Jokl ist vom Zen-
traldojo in Tokyo geprüfter JKA Instructor (B), JKA Kampfrichter (C) 
und JKA Prüfer (C) und Nationaler Prüfer des DJKB (B). Somit ist er 
einer der wenigen offiziellen JKA Instruktoren in Deutschland. Von 
Kihon Grundtechniken, Kata, bis hin zu Kumite Kämpfen wurde von 
den Prüflingen alles überzeugend und mit Kampfgeist vorgeführt und 
dargestellt. Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung konnten alle 
Karateka voller Stolz ihre Urkunden und Gürtel in Empfang nehmen.

Informationen und Anmeldung auf unserer Homepage 
www.jka-karateschule.de                                   (Text + Foto: Julia Roth)
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Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst

WIRBELAU. „Mit Abstand die beste Kirmes“ - unter diesem 
Motto stand die diesjährige Kirmes der Kirmesburschen und 
Kirmesmädchen aus Wirbelau. Leider konnte des Corona-
Virus wegen nicht so wie in den letzten Jahren gewohnt, im 
Dorfgemeinschaftshaus gebührend gefeiert werden.

Trotzdem ermöglichten es die Stadt Runkel, der TUS Wirbelau und 
nicht zuletzt die Kirmesgesellschaft selbst, zumindest ein kleines 
Kirmes-Programm zu erstellen, um das Dorfleben und die 
Gemeinschaft immerhin ein bisschen aufrecht zu erhalten. Dieses 
Rahmenprogramm stand natürlich unter strengen Hygieneregeln 
und war bereits im Vorhinein geprägt von großer Organisation unter 
Beachtung der Einholung von Genehmigungen und der Erstellung 
eines Hygienekonzepts. Normalerweise startet die Kirmes in 
Wirbelau mit dem Schmücken des Kirmesbaums durch die Kinder des 
Kindergartens Wirbelwind. Da in diesem Jahr nicht von Normalität 
gesprochen werden kann, musste bereits dieser Punkt des „nor-

malen“ Kirmesprogramms umgedacht werden, um die Kinder nicht 
zu gefährden. Freundlicherweise ließ der Kindergarten die Kirmesge-
sellschaft jedoch nicht im Stich und bastelte eine wunderschöne 
Dekoration für den Kirmesbaum. Dafür bedankten sich die Kirmes-
burschen und Kirmes-mädchen mit Süßigkeiten bei den Kindern. Das 
Schmücken übernahmen sodann die Kirmesmädchen – natürlich mit 
Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Schließlich konnte 
der geschmückte Kirmesbaum den Kirmesburschen übergeben 
werden, die diesen zum Stehen brachten. Das Kirmesbaum-Stellen 
war in den Vorjahren der offizielle Beginn der Kirmes in Wirbelau – 
dieses Jahr musste der Kirmessamstag jedoch an dieser Stelle leider 
schon wieder enden. Einige Dorfbewohner waren zum Baum-Stellen 
erschienen und beobachteten aus der Entfernung das Geschehen. Es 
war deutlich zu spüren, wie gerne alle zusammen in der Stadthalle 
gefeiert hätten und wie sehr die soziale Distanz die Menschen 
belastet. Auch auf den traditionellen Kirmesgottesdienst am Kirmes-
sonntag wollten die Kirmesburschen und Kirmesmädchen nicht 
verzichten. Unter Einhaltung des Hygienekonzeptes der Wirbelauer 
Kirche konnte in Zusammenarbeit mit Pfarrer Frölich ein „privater“ 
Gottesdienst für die Kirmesgesellschaft abgehalten werden. Dabei 
überzeugte der Pfarrer wie üblich – mit einem kreativen und 
modernen Gottesdienst für die jungen Dorfbewohner. Anschließend 
konnte nach Genehmigung eines Hygienekonzepts durch die Stadt 
Runkel auf dem Platz hinter der Stadthalle Kuchen „to go“ verkauft 
werden. Durch Markierungen auf dem Boden war der Sicherheits-
abstand gewährleistet und die Dorfbewohner konnten Kuchen für zu 
Hause erwerben, um wenigstens im Rahmen der eigenen Familie den 
Kirmessonntag ein wenig zu feiern. Die Kirmes-gesellschaft freute 
sich sehr über die vielen Abnehmer und bedankt sich ganz herzlich.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Kirmesburschen und 
Kirmesmädchen aus Wirbelau sehr darauf hoffen, nächstes Jahr wie-
der mit dem ganzen Dorf ihre geliebte Kirmes feiern zu können und 
wünschen sich bis dahin, dass alle bei bester Gesundheit bleiben.
                              (Text+Foto: Emely Bender, neue Schriftführerin des TUS Wirbelau)

Die Kirmesburschen und Kirmesmädchen aus Wirbelau beim traditionellen Baum-Stellen und Kuchen-Verkauf hinter der Stadthalle.

DEHRN. Corona bedingt sagt der VdK OV Dehrn seine für Sonn-
tag, 13. Dezember geplante Weihnachtsfeier ab. Der Vorstand 
wünscht allen Mitgliedern ein frohes und besinnliches Weihnachts-
fest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.                    (Werner Kuhl)




