RUNKELER BLÄTTCHEN
Weihnachtsausgabe 2020

IHR STADTMAGAZIN

Foto: Bernd Krekel

Zuneigung, Ehrlichkeit, Verständnis und Hilfsbereitschaft
sind Geschenke, die nichts kosten
und doch so kostbar sind.
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RUNKEL-GESAMT. Zum Redaktionsschluss der Weihnachtsausgabe war noch
unklar, ob Silvesterfeuerwerk erlaubt ist. Larissa
Scheiwein, Mitarbeiterin des
Ordnungsamtes der Stadtverwaltung, richtet an die
Runkeler Bürger einen App el l b e z ü g li c h d e r V e r schmutzung von öffentlichen
Straßen und Plätzen.
In der Mitteilung heißt es: „Für
die Beseitigung von Silvestermüll
und anderem Dreck nach einer
(Silvester)Feier sind die Verursacher verantwortlich. Gemäß
Wer Silvesterböller und sonstigen Dreck hinterlässt, ist auch für die Entsorgung verantwortlich. Darauf weist das
der Reinhaltungssatzung der
Ordnungsamt Runkel hin.
Stadt Runkel sind öffentliche
Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen und Gewässer grundsätzlich sauber zu halten. Sie dürfen nicht mehr als nach den Umständen
unvermeidbar verunreinigt werden. Insbesondere ist es dort verboten, Abfälle und Gegenstände aller Art wegzuwerfen oder zurückzulassen.
Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 515
(Text: PS/Foto: Erhard Becker)
Euro geahndet werden.“

Gesegnete Weihnachten

RUNKEL. Sandra Jeuck, Leiterin
des Hauptamtes in der Runkeler
Stadtverwaltung, hat für die Bürger von Runkel folgende wichtige
Informationen:
· Das Runkeler Buschen fährt in
der Zeit von Montag, 21. Dezember, bis Sonntag, 10. Januar
2021, nicht.
· Die Touristinfo ist in der Zeit von
Montag 21. Dezember, bis Montag,10. Januar 2021, geschlossen.
· Das Rathaus ist von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag,
3. Januar 2021 geschlossen.
(PS)

Wir wünschen allen Bürgerinnen und
Bürgern von Herzen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Liebe
für 2021!
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung Runkel

Einsammeln der Weihnachtsbäume
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müssen wir
Ihnen leider mitteilen, dass die Weihnachtsbäume zu
Beginn des Jahres 2021 nicht von den ortsansässigen
Freiwilligen Feuerwehren eingesammelt werden können.
Bitte stellen Sie die Entsorgung Ihres Baumes selbst
sicher.
Ihre Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Runkel

Nachruf

der am 22.11.2020 im Alter von 89 Jahren verstorben ist.
Herr Heibel gehörte von August 1974 bis November 1974 und von 1981
bis 1996 als ehrenamtliches Mitglied der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Runkel an.
Von 1990 bis 1993 war er außerdem Mitglied des Ortsbeirates Dehrn,
sowie von 1993-1996 stellvertretender Ortsvorsteher des Stadtteils
Dehrn. Für seine Verdienste gebühren ihm großer Dank und
Anerkennung.
Wir fühlen mit den Angehörigen und werden dem Verstorbenen ein
ehrendes Andenken bewahren.
Michel Kremer Jörg-Peter Heil
Bernd Polomski
Bürgermeister Stadtverordnetenvorsteher
Ortsvorsteher Dehrn
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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

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nun neigt sich das Jahr 2020 dem Ende entgegen und damit das wohl
schwerste Jahr der jüngeren Vergangenheit. Ein Jahr, das voller Einschnitte
war und uns alle einen großen Teil unserer Gewohnheiten und unserer
Vorstellungen von Normalität geraubt hat. Gerade die jetzige Vorweihnachtszeit – ohne Weihnachtsmärkte, Konzerte oder Weihnachtsfeiern –
macht mir noch einmal schmerzlich bewusst, wie stark die CoronaPandemie das gesellschaftliche Leben in Deutschland eingeschränkt hat
und wie sehr ich – und Sie sicherlich auch – die Veranstaltungen und das
Miteinander vermissen.
Das zu Ende gehende Jahr war nicht leicht, und viele von uns haben sich
während der Pandemie zurückgezogen, und das gesellschaftliche Leben ist
größtenteils zum Erliegen gekommen. Umso mehr haben mich die vielen
kreativen Ideen beeindruckt, mit denen versucht wurde, trotz der Verordnungen anderen Menschen Freude und Abwechslung zu bringen.
Ob es nun ein Zoom-Chor, kontaktfreies Christbaumschmücken oder eine Corona-Kirmes war, es gab stets genug
Menschen, die versucht haben, ein wenig Normalität in diese Zeit zu bringen. Das Gleiche gilt auch für die
Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen. Beispielhaft sind hier die vielen Menschen, die sich bei der Stadt
gemeldet und sich bereit erklärt haben, Einkäufe und Botengänge für die Senioren im Stadtgebiet zu tätigen. An all
diese Menschen möchte ich an dieser Stelle einen großen und herzlichen Dank aussprechen. Gerade in einer Zeit,
in der viele den Blick nach innen richten und jeder auf seine eigene Art mit den Umständen fertig werden muss,
braucht es ein großes Herz, um sich selbst hintenan zu stellen und zu versuchen anderen Menschen Freude, Hilfe
und ein wenig Normalität zu bringen. Danke dafür!
Da ich nun schon beim Danke sagen bin und gerade die Vorweihnachtszeit prädestiniert dafür ist, möchte ich mich
auch bei den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bedanken. Sicherlich habt Ihr euch das Jahr 2020 nicht so vorgestellt
(ich sicherlich nicht), aber trotzdem konnte ich mich stets auf euch und euer Fachwissen verlassen. Vielen Dank
euch allen.
Ebenso möchte ich auch einen Dank an die Feuerwehren nicht vergessen. Schon zu normalen Zeiten ist die Arbeit
eines Feuerwehrmannes äußerst anstrengend, und ich kann mir kaum ausmalen, wie viel schwieriger sie durch
zusätzliche Hygienevorschriften und das Tragen einer Maske wird. Trotzdem haben die Feuerwehren im
Stadtgebiet zuverlässig und ohne zu klagen weitergemacht, während jede neue Vorschrift prompt umgesetzt
wurde. Vielen Dank dafür!
Schlussendlich möchte ich mich aber auch noch bei allen Bürgern bedanken. Das Jahr war wahrlich nicht einfach
und wir mussten alle Einschränkungen akzeptieren, die große Auswirkung auf unsere Leben hatten und haben.
Trotzdem haben wir es geschafft, mit dieser Situation umzugehen und daran zu wachsen. Zwar sind wir nun noch
nicht am Ende der Pandemie, aber wir können alle den Silberstreif am Horizont sehen. Nächstes Jahr ist die Welt
wieder eine andere, und wenn wir weiter so diszipliniert, hilfsbereit und kreativ mit der Situation umgehen, dann
werden wir auch die kommenden Corona-Monate noch gut hinter uns bringen.

Nun wünsche ich uns allen eine schöne Weihnachtszeit (in der ich weder zum Christstollen noch zum
Zimtstern 1,5 m Abstand halten werde und ich hoffe Sie auch nicht) und ein gutes neues Jahr 2021.
Möge es besser werden als das vergangene Jahr und ich wünsche uns allen, dass wir uns im kommenden
Jahr wieder häufiger von Angesicht zu Angesicht begegnen können.
Bleiben Sie gesund!
Ihr
Michel Kremer / Bürgermeister

Bürgersprechstunde

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

bei Bürgermeister Michel Kremer
14.01.
28.01.
11.02.
25.02.
11.03.

Runkel
Wirbelau FFW-Haus
Runkel
Ennerich kleiner Saal im BGH
Runkel

16 - 18 Uhr

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.
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In einer besonderen Zeit

Firmung in Heilig Geist
RUNKEL. In den Tagen nach
Weihnachten ziehen oft Sternsinger durch die Straßen und
bringen ihren Segen in die
Häuser. Äußeres Zeichen dafür
ist die Aufschrift über der Haustür mit den Buchstaben C+M+B
und der Jahreszahl. Die Buchstaben stehen für „Christus Mansionem Benedictat“ (Christus segne
dieses Haus). Den Segen gibt es
auch diesmal wieder im Kirchort
Runkel und seinen Filialorten. Aber die Sternsinger werden ihn nicht
bringen - es muss abgeholt werden. Unter der Corona-Pandemie ist
vieles anders, auch die Sternsingeraktion. Was sich ändert: Der
Segen wird nicht in die Häuser gebracht, sondern muss abgeholt
werden. Dazu gibt es am Sonntag, 27. Dezember, in der Zeit von
11.30 bis 12.30 Uhr, die Möglichkeit. Auf dem Platz vor der katholischen Kirche werden die Hausaufkleber ausgegeben und Spenden
entgegengenommen. Die entsprechenden Spendentütchen gibt es
am Schriftenstand in der Kirche sowie am Pfarrheim. Zudem steht
eine Spendenbox zur Verfügung. Darüber hinaus sind Einzahlungen
auf das Konto der Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund /Lahn, IBAN
DE95 5709 2800 0011 0458 04, unter dem Stichwort „Sternsinger“
möglich. Diesmal findet die Aktion unter dem Motto „Kindern Halt
geben“ für Kinder in der Ukraine und weltweit statt.
Wer sich den Segen am Sonntag, 27. Dezember, nicht selbst auf dem
Kirchplatz abholen kann, dem wird auf Wunsch der Aufkleber mit
dem Schriftzug durch Mitglieder des Ortsausschusses nach Hause
gebracht.

Wer sich den Segen am Sonntag, 27. Dezember, nicht
selbst auf dem Kirchplatz abholen kann, dem wird auf
Wunsch der Aufkleber mit dem Schriftzug durch Mitglieder des Ortsausschusses nach Hause gebracht.
Anmeldungen hierzu nimmt Silke Bittner unter Telefon
06482/941014 sowie per Mail unter walter.silke.bittner@
t-online.de bis zum 26. Dezember entgegen. Sowohl beim
Abholen der Segenswünsche auf dem Kirchhof wie auch
bei dem Bringservice sind die Hygieneregeln und Abstandsgebote einzuhalten.
(Johannes Laubach)

Frische aus unserer Heimat

Ennerich / Eschhofen

Obstbrand-Tradition vom Bodensee

Mo. - Sa. 7- 21 Uhr

Jugendliche aus der Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund/Lahn haben
am Wochenende 14./15. November das Sakrament der Firmung
empfangen. Unter Beachtung der vorgeschriebenen PandemieEinschränkungen wurden die Firmanden durch die Kraft des Heiligen
Geistes in ihrem Glauben gestärkt. Aus dem Kirchort Runkel empfingen Joel Marx und Constantin Waldecker aus Steeden in der
Pfarrkirche Niederbrechen dieses besondere Geschenk Gottes für
(Walter Bittner)
ihren weiteren Lebensweg.

ARFURT. Im Jahr 2021 wird
es vermutlich (Stand: Montag, 14. Dezember) auch in
Zeiten der Corona-Pandemie
die alljährliche Sternsingeraktion geben. Die Aktion
Dreikönigssingen ist die
größte Solidaritätsaktion
von Kindern für Kinder weltweit.
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine
und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen,
das Beispielland ist die Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema und ein
Land exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion. Die Spenden, die die
Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Das Engagement der
Sternsinger und Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt
sind mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem
Jahr wichtiger denn je.
Die Sternsinger besuchen in der Pfarrei Heilig Geist Goldener
Grund/Lahn im Kirchort St. Lambertus Arfurt am Sonntag, 10.
Januar 2021 (ab 11.30 Uhr) die Häuser – diesmal mit Mund-NasenBedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der
aktuellen Corona-Schutzverordnungen. Mit dem Kreidezeichen
„20*C+M+B+21“ bringen sie in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen
unseres Kirchortes, sammeln kontaktlos für benachteiligte Kinder in
aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.
Das Vorbereitungsteam der Gemeinde hat sich gut auf diese
besondere Aktion vorbereitet: Ein Hygienekonzept liegt vor, die
Abläufe sind an die geltenden Corona-Regelungen angepasst. Auf
manch liebgewonnene Tradition muss dieses Mal schweren Herzens
verzichtet werden: So werden die Sternsinger keine Wohn- bzw.
Privaträume betreten, sondern Ihnen vor der Tür begegnen. Auch
beim Anschreiben des Segens beachten die Sternsinger den
Mindestabstand. Und die Spendenübergabe erfolgt selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie den Sternsingern ein süßes Dankeschön
geben wollen, denken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden Fall
verpackt sein muss. In unserer Kirche St. Lambertus Arfurt liegen ab
Neujahr Tüten zur Sternsingeraktion aus. In diesen finden Sie einen
Segensaufkleber für Ihre Haustür und ein Segensblatt zur Aktion
sowie einen Überweisungsträger, den Sie zur kontaktlosen Spende
nutzen können.

Schon jetzt dankt das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen,
die mit ihrem Einsatz und ihrer Spende die Sternsinger(Patricia Bieske)
aktion unterstützen.
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Foto: Archiv Mannes

Foto: Sievers, Sammlung Ludger Kenning
So sah der „Wagen 19“ der Kerkerbachbahn früher aus.

Dehrn. Der vermutlich einzige noch vorhandene Originalwagen der ehemaligen Kerkerbachbahn steht jetzt, nach
mehrjährigen aufwändigen Restaurierungsarbeiten durch
Achim Mannes (Schadeck), auf Initiative des „Bündnis Ortsmittelpunkt Dehrn“ (BOD), ganz in der Nähe des ehemaligen
Dehrner Bahnhofs. Und dieser „Wagen 19“ hat eine reiche
Geschichte!
Man blickt häufig in ungläubige Gesichter, wenn von einem Bahnhof
in Dehrn die Rede ist. Dennoch führte die erste Teilstrecke der
Kerkerbachbahn, die am 1. Mai 1886 eröffnet wurde, von Kerkerbach
nach Dehrn. Es handelte sich um eine Schmalspurbahn mit einer
Spurweite von 1000 mm, die zunächst nur dem Güterverkehr diente.
Vielen ist aber unbekannt, dass am 1. Juni 1888 auf dieser Strecke
auch Personenverkehr eingerichtet wurde. Wer mit der Eisenbahn
von Dehrn nach Limburg wollte, musste also zuerst mit der Schmalspurbahn nach Kerkerbach fahren, dort in die Lahntalbahn (Normalspur, 1435 mm) umsteigen, um nach Limburg zu gelangen. Das war
sehr zeitraubend, zumal es ja schon seit 1882 das „Dehrner Schiffchen“ gab, das deutlich schneller nach Limburg fuhr, allerdings
wetterbedingt nicht ganzjährig. So darf es nicht verwundern, dass
die Personenbeförderung durch die Kerkerbachbahn nicht sonderlich
angenommen wurde, bis sie schließlich Ende 1929 gänzlich eingestellt werden musste. 1945 baute die Kerkerbachbahn den aus dem
Jahr 1907 stammenden „Wagen 19“ zu einem Behelfspersonenwagen mit 30 Sitzplätzen um. Er wurde in der damaligen Notzeit
eingesetzt für die vielen „Hamsterkäufer“ von Limburg – Kerkerbach
– Westerwald. Endgültig außer Betrieb gesetzt wurde der „Wagen
19“ im Jahr 1960. Er gelangte 1961 in Privatbesitz nach Gaudernbach, wo er als Gartenlaube an einem Anglerteich stand, eingegraben ins Erdreich – mit entsprechenden Folgen!
Der Besitzer, Uwe Sanders, signalisierte dem Schadecker Achim
Mannes, passionierter Modelleisenbahnbauer, dass der Wagen in
Gaudernbach nach 53 Jahren nicht mehr benötigt werde. Für Mannes
war klar: Diesen Wagen wollte er restaurieren! Auf eigene Kosten ließ
er den Wagen am 7. Oktober 2017 abtransportieren zu einer vorübergehenden Bleibe in Dehrn, in einer Halle auf dem Casseler Hof
von Bernd Schäfer. Hier verbrachte Mannes unzählige Wochenenden,
und das bis 2019! Allein hätte er das Projekt, das er größtenteils
selbst finanzierte, gar nicht stemmen können. Sein Team bestand mit
Manfred Huth, Helmut Fink, Siegfried Boden, Elmar Schmidt und
seinem beiden Söhnen, Michael und Raphael Mannes, aus tatkräftigen und sachkundigen Helfern. Viele Teile des Wagens waren
im Laufe seiner langen Geschichte marode geworden und mussten
mit einem unbeschreiblich hohen Arbeitsaufwand ersetzt werden.

Beim Innenausbau hatte das Team von Achim Mannes sehr viel zu tun.

Wo möglich, wurden stets die ursprünglichen Materialien erhalten.
Hilfreich bei der Restauration waren alte Fotos und Zeichnungen.
Eigentlich hätte der „Wagen 19“ schon in 2019 an historischer Stelle
in Dehrn aufgestellt werden sollen; verschiedene administrative
Hürden mussten aber erst noch genommen werden. Manfred Seip
aus Dehrn (BOD) hatte schon vor längerer Zeit einen Plan erstellt für
die Neugestaltung des hässlichen Geländes im Umfeld des einstigen
Bahnhofs in Dehrn. Da lag es nahe, den von Achim Mannes
restaurierten Wagen in diese Planung einzubeziehen. Am 27.
November wurde diese Planung mit der noch provisorischen Auf-

Foto: G. Seip
Die Umsetzung ist geschafft. Der „Wagen 19“ ist vom Haken
des Kranwagens.

stellung des „Wagen 19“ in einem ersten Teil realisiert. Der Wagen
soll aber noch näher an den Standort des 2004 abgerissenen
Bahnhofs gerückt und, versehen mit einem nachgebauten Drehgestell, auf ein originales Drei-Schienen-Gleis gestellt werden. Dort
soll auch ein altes Eisenbahn-Signal aufgestellt und eine Infotafel
angebracht werden. Was künftige Nutzungsmöglichkeiten des
„Wagen 19“ anbelangt, ist daran gedacht, den Wagen zu bestimmten
Anlässen für Ausstellungen, Vorführungen oder Vorträge zu öffnen.
Fazit: Ein hervorragendes Beispiel für eine Privatinitiative im Dienste
der Gemeinschaft!

Eine ausführliche Dokumentation findet sich unter
www.kerkerbachbahn.de.

(Günther Seip)

Neues Jahrbuch
erhältlich
Das neue Jahrbuch des Landkreises Limburg-Weilburg, kann ab
Montag, 11. Januar 2021, in der Tourist Info für 8,90 €
erworben werden.
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Inge Neuhof (Wirtin Runkel)
Inge Neuhof geht es gut, auch
wenn das „Zwitschernest“ seit
vielen Wochen geschlossen ist.
„Manchmal ist es langweilig“,
sagt sie. Die gewonnene Zeit
verbringt sie mit Spaziergängen
mit Marianne, vorm Fernseher
oder am Fenster, wo sie alle
Einreisenden die über die alte
Brücke kommen mit freundlichem Winken begrüßt. Die meisten
kennt sie und alle kennen „Inge“.
Finanzielle Probleme hat sie

nicht – die überlässt sie ihrem Sohn Roland, der das Wirtshaus im
vergangenen Jahr übernommen hat. Ihre Stammgäste und die
munteren Würfelrunden vermisst sie sehr und darauf freut sie sich
am meisten, wenn Corona endlich überwunden ist.
Bernd Woitok
(Bauunternehmer - Runkel)
Das Geschäft läuft weiter gut.
Einschränkungen waren kaum
spürbar. Auf staatliche Unterstützung hat er bisher verzichtet.
Was ihm aber fehlt, sind die
samstäglichen Treffen zur Bundesliga im Vereinsheim der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kollegen
treffen, ein Bierchen trinken und
„dummes Zeug“ reden. Trotzdem hat er für die Einschränkungen Verständnis und hält sich
an die Regeln.
Statt Kneipen-Besuche wird bei Woitoks jetzt öfters zuhause im
kleinen Kreis gegrillt. Ob nach Corona alles wieder so sein wird wie es
einmal war, bezweifelt er. Auf Begrüßungsrituale wie Hände schütteln
oder Küsschen links-rechts hat er schon früher gerne verzichtet. Ihm
reicht ein herzliches „Gude“ und das ist nicht ansteckend.

Klaus Schaaf (Landgasthaus
Schaaf - Schadeck)
Seit 45 Jahren ist Klaus Schaaf
selbständig, seit über 25 Jahren
führt er den überregional beliebten Landgasthof mit Restaurant
und Hotel in Schadeck. In der
Küche fühlt er sich noch immer
am wohlsten. Genervt ist er aber
– nicht nur während Corona –
von der explodierenden Verwaltungsarbeit durch neue Auflagen, neue Kassen-Systeme oder
der neuen Verpackungsverordnung ab Freitag, 1. Januar 2021.
Lieber denkt er darüber nach,
wie er auch bei seinem „Abholservice“ die hohe Qualität der Speisen
erhalten kann und dazu hat er eine Menge Ideen. Sein größter
Wunsch ist es, wieder zu einer „normalen Planbarkeit“ zurück zu
kommen, perfekte Feiern und Hochzeiten zu organisieren und seine
Gäste kulinarisch zu verwöhnen.

Michel Kremer
(Bürgermeister)
Michel Kremer ist ein geselliger
Mensch, der gerne unter Leuten
ist, diskutiert und sich für andere
Meinungen interessiert. Das
macht er ebenso gerne privat
wie auch als Bürgermeister und
das fehlt ihm jetzt schon. Die
gewonnene Zeit verbringt der
gelernte Literaturwissenschaftler gerne mit Lesen – gerade
sieben Bücher gleichzeitig, von
Fantasy-Romanen über Klassiker
bis zu der große Biografie über
„Rasputin“, die schon wartet. Die Geschäfte im Rathaus laufen
weiter, auch wenn vieles jetzt online gemacht wird – eine Entwicklung, die er auch für die Zukunft positiv sieht. „Man konzentriert
sich auf das wirklich Wichtige“ bei der Arbeit aber auch im wirklichen
Leben. Sorgen macht er sich um die lokale Gastronomie, die trotz
hervorragender Hygiene-Konzepte im November wieder schließen
musste. Hier empfiehlt er den Abholservice und kauft selbst auch
gerne „Gutscheine“ für „die Zeit danach“, die bestimmt wieder
kommen wird.
Gaby Heide (ipunkt Studio
für Werbung - Runkel)
Ihre Branche hat es hart getroffen. Viele ihrer Kunden kommen aus der Gastronomie und
vier große Messen musste sie
schon absagen. Mit Sparmaßnahmen und einem Wechsel in
kleinere Büroräume hat sie reagiert – aufgeben würde sie aber
nie. Die gewonnene Zeit vertreibt
sie mit ausgiebigen Spaziergängen mit ihren Hunden, mit Kochen, auch mal längeren Gesprächen auf dem Runkeler Wochenmarkt – aber auch mit der Planung für die Zeit nach Corona.
Dafür hat sie eine Menge Ideen,
von denen drei neue Messen in
Limburg und Niedernhausen nur ein Teil sind. Ihren Tatendrang und
ihre gute Laune lässt sie sich von den nicht immer nachvollziehbaren
Corona-Auflagen nicht nehmen. Im Gegenteil: findet sie darin sogar
positives. Die verordneten Treffen im kleineren Freundeskreis genießt sie sehr, weil die Gespräche dann viel intensiver sind und vor
allem: Endlich kommt mal jeder zu Wort.

1

u

Burgstr. 39 - Runkel
Tel. 06482 - 333
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General Filou
(Hund aus Runkel)
Filou versteht nicht, warum sich
alle über Corona aufregen.
Eigentlich geht es ihm besser als
vorher. Morgens kann er ausschlafen, der Kerl der ihm heimlich immer mal was vom Tisch

gibt ist häufiger zu Besuch, die Spaziergänge sind länger geworden
und manchmal darf er sogar mit in die große Stadt. Am liebsten ist er
aber auf den Wiesen und in den Wäldern von Runkel. Da stinkt ihm
nur eines und das sind seine Artgenossen, die überall ihre
„Geschäfte“ rum liegen lassen. Zugegeben – auch Filou macht seine
Haufen. Aber dafür nimmt er sein Frauchen mit, und die wiederum
hat immer kleine schwarze Beutel dabei, die man überall kostenlos in
Runkel bekommen kann. Die trägt sie dann oft stundenlang mit sich
rum. Zunächst war Filou stolz darauf, weil er dachte, Frauchen
sammelt seine Haufen, weil die besonders aromatisch und
formschön sind. Dann aber wurde ihm klar: der Grund sind einfach
nur die fehlenden Müllbehälter in Runkel – insbesondere am
Waldfriedhof in Ennerich und in der Wehrley - in die man die
Meisterwerke entsorgen kann.
Kristin Ruster (ChefStewardess + Trainerin Ennerich)
Sie hat die ganze Welt gesehen
und jede Reise in den letzten 35
Jahren genossen. Trotzdem vermisst sie in der flugarmen Corona-Zeit nichts und denkt lieber
dankbar darüber nach, was sie
hatte und jetzt hat. Das ist vor
allem mehr Zeit und eine bisher
ungewohnte Regelmäßigkeit.
„Um 7h, 11h und 18h läuten in
Ennerich die Glocken – und dann
ist der Tag schon wieder vorbei“. Dazwischen geht sie wandern,
versorgt die Familie, liest viele Bücher, kümmert sich um ihren
Garten, genießt die Natur und ist dankbar, die kontaktarme Zeit nicht
in einer Großstadt verbringen zu müssen. Am meisten freut sie sich
darauf, nach Corona wieder mal im „Wied'schen Hof“ mit vielen guten
Freunden, an einer langen Tafel Wildgulasch und Klöße zu essen und
darüber zu reden, dass wir Corona in Runkel eigentlich ganz gut
überstanden haben.

Tatjana Glücks-Trommershäuser (Künstlerin + Theaterpädagogin - Schadeck)
Für KünstlerInnen sind die Zeiten
hart. Viele Aufführungen wurden
abgesagt, viele aufs nächste
Jahr verschoben, wenige konnten noch unter Corona-Bedingungen stattfinden. Das heißt:
ausverkauft mit nur 21 Besuchern, 3m Abstand auf der Bühne, nicht singen, tanzen oder
schreien, aber mit Mundschutz.
Tatjana Glücks-Trommershäuser

nimmt die Situation gelassen und hat die Zeit kreativ genutzt. Zum 4.
Advent erscheint eine neue Weihnachts-CD, die für 12 € unter
www.die-operateurinnen.de bestellt werden kann. Online wurde ein
„Krimispiel“ produziert, das sich inzwischen großer Nachfrage
erfreut. Ein wöchentliches Seminar findet noch statt (weil:
Weiterbildung), zahlreiche Workshops mussten abgesagt werden
(weil: Freizeit). Müßig wäre jetzt der Versuch, das zu erklären. Dass
der November-Lockdown bisher wenig Erfolg hatte, wundert Tatjana
nicht, denn es wurden die Einrichtungen geschlossen, von denen die
geringste Gefahr ausgeht: Theater, Museen und Hotels mit her(Interviews + Fotos: Dieter Buroch)
vorragenden Hygiene-Konzepten.

vwq
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flossfahrt-lahn.de

Völker

www.2rad-voelker.de

Gut auskommen mit
dem Einkommen
Wo ist denn nur das Geld geblieben? Diese Frage stellen
sich viele Verbraucher am Monatsende. Um einen besseren
Überblick über die finanzielle Lage zu bekommen, ist es ratsam,
ein Haushaltsbuch zu führen.
Werden regelmäßig Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt,
so ist schnell erkennbar, wo Geld eingespart werden kann, oder
welches Budget für Neuanschaffungen oder Urlaub übrigbleiben
könnte. Mit dem Haushaltskalender 2021, der bei der DHBVerbraucherberatung Limburg kostenlos erhältlich ist, gibt es für
das ganze Jahr einen Überblick. Dort erhalten Interessierte auch
weitere Tipps zum Umgang mit dem Haushaltsbuch. Für eine
persönliche Beratung muss vorher ein Termin vereinbart werden.
Die Verbraucherberatung befindet sich in Limburg im Haus
der Kreishandwerkerschaft, Schiede 32, 1. Stock,
(PS)
Tel.: 06431 / 22901.
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STEEDEN. Dieses Weihnachten wird anders als gewohnt. Daher hat
die Zionsgemeinde Steeden sich überlegt, neben einem PräsenzGottesdienst mit begrenzter Teilnehmerzahl eine Online-Christvesper
zu feiern. Dazu wurden im Laufe des Dezembers Beiträge von
verschiedenen Gemeindekreisen gefilmt und in aufwendiger Arbeit
zusammengestellt. Ein besonderes Highlight dieser Christvesper
stellt dabei wohl das Krippenspiel dar, für welches verschiedene
Familien Szenen vor bekannten Runkeler Kulissen einspielten.
Herzlich lädt die Zionsgemeinde daher in und um Runkel ein, dieses
Online-Angebot in den Weihnachtstagen wahrzunehmen. Vielleicht
gelingt es dabei dem einen oder anderen ja auch zu entdecken, wo
die Krippe in diesem Jahr aufgestellt wurde.

Die Online-Christvesper ist ab Heilig Abend, Donnerstag, 24. Dezember (15 Uhr), auf der Homepage der Zionsgemeinde unter www.selk(Text: Daniel Schröder/Foto: privat)
steeden.de anzuschauen.

An der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg beginnt am
Montag, 1. Februar 2021 (18 Uhr, Raum 040), das neue
Schuljahr im Abendgymnasium (Schule für Erwachsene).
Der Einstieg in diese Schulform ist mit einem Vorkurs
möglich.
Aufgenommen werden kann, wer eine Vorbildung nachweist, die
mindestens dem Hauptschulabschluss entspricht, mindestens 18
Jahre alt ist, eine Berufsausbildung abgeschlossen hat oder eine
mindestens zweijährige Berufstätigkeit nachweisen kann, in einem
strukturierten Beratungsgespräch nachweist, dass Motivation und
Lernhaltung ein erfolgreiches Arbeiten erwarten lassen, und wer die
fachlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Führung eines Familienhaushalts ist der Berufstätigkeit gleichgestellt. Eine durch Bescheinigung
der Agentur für Arbeit nachgewiesene Arbeitslosigkeit kann bis zu
einem Jahr berücksichtigt werden. Wehr-, Zivil-, entwicklungspolitischer Freiwilligen- oder Bundesfreiwilligendienst bzw. ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr werden auf die Berufstätigkeit angerechnet. Die Mittlere Reife kann nach 1,5 Jahren, die
Fachhochschulreife nach 2,5 Jahren und die Allgemeine Hochschulreife nach 3,5 Jahren erworben werden. Mit diesen Schulabschlüssen
eröffnet sich die Chance, sowohl höherwertige berufliche Aufgaben
wahrzunehmen, als auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Die
Unterrichtszeiten im Vorkurs sind an vier Abenden (Montag bis
Donnerstag, jeweils 18-21.15 Uhr).

Die PPC-Schule bietet auch – bei ausreichender Teilnehmerzahl –
einen Tageskurs an (Montag bis Donnerstag, 14-17.15 Uhr). Gebühren
entstehen keine. Die Anmeldung kann ab sofort schriftlich erfolgen
(Auskunft: Tel. 06431/94790).

Liebe Leserin, lieber Leser,
2020 ist ein Jahr, welches uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Wir mussten und müssen lernen, mit
ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe sind plötzlich keine
Selbstverständlichkeit mehr. Das führt viele von uns, menschlich und geschäftlich, an unsere Grenzen.
Aber vielleicht bringt uns diese besondere Zeit auch zu unserer Basis zurück und zeigt uns, was für jeden einzelnen
wirklich wichtig ist.
Trotz des sehr eingeschränkten gesellschaftlichen Lebens haben wir es mit Ihrer Hilfe geschafft, zehn Ausgaben unseres
Runkeler Blättchens heraus zu bringen. Das Team des Runkeler Blättchens bedankt sich für die großartige
Zusammenarbeit mit allen Vereinen, Verbänden und Organisationen und auch bei der Stadtverwaltung Runkel. Danke sagen
wir auch besonders allen Inserenten, die die Finanzierung unseres Stadtmagazins unterstützen. Bitte tun Sie das auch
weiterhin, um dieses tolle Medium zu erhalten. Wir werden alles dafür tun, Sie auch im kommenden Jahr mit jeder Ausgabe
zu erfreuen.
Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 2021 alles erdenklich Gute vor allem jedoch Gesundheit!
Von Herzen „Die Macher des Blättchens“
Peter Schäfer & Gaby Heide
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RUNKEL. „Fürchtet euch
nicht - Gott bei euch“ - Unter
diesem Motto steht eine
Aktion, die die katholischen
und evangelischen Kirchen
zur Weihnachtszeit starten.
Weihnachten wird anders sein als
in anderen Jahren. Und vom
Fürchten kann der eine oder die
andere in dieser Zeit erzählen.
Von der Sorge um die Gesundheit
und darum, ob man denn gut
versorgt und betreut werden
kann, wenn man krank wird. Von
der Angst vor der Einsamkeit und
davor, liebe Menschen vielleicht
auch am Weihnachtsfest nicht
sehen zu dürfen. Von dem

Und für manch einen und manch eine war die Begegnung ein
Wendepunkt und ermöglichte einen neuen Anfang. Fürchtet euch
nicht - diese Botschaft, dieser Zuspruch gilt auch uns in dieser - so
ganz anderen - Advents- und Weihnachtszeit. In einer Zeit, in der wir
Abstand halten und auf Nähe verzichten, will Gott uns auch in diesem
Jahr nahekommen: in dem Kind in der Krippe, in den vertrauten
Worten der Weihnachtsgeschichte, in den Lichtern, die angezündet
werden.
Fürchtet euch nicht - ich wünsche Ihnen von Herzen, dass diese
Worte Sie mit Trost und Zuversicht erfüllen, dass Sie Gottes
Nähe immer wieder spüren und sich vom Kind in der Krippe
anrühren lassen können. Eine gesegnete Advents- und
(Ev. Pfarrer Carsten Adams)
Weihnachtszeit Ihnen allen.

vwq

quälenden Gedanken, wie es mit der wirtschaftlichen Existenz in
Zukunft aussehen mag. Vielleicht auch von der Angst, einen lieben
Menschen zu verlieren oder selbst einsam zu sterben. Mich
persönlich treibt auch die Sorge um, ob die Spaltung unserer
Gesellschaft durch die momentane Lage noch verstärkt und
verfestigt wird. Rücksichtnahme auf Schwächere ist längst nicht
selbstverständlich. Ja, von Furcht kann wohl bald jeder Mensch
erzählen. Fürchtet euch nicht - war die Botschaft der Engel an die
Hirten in der Heiligen Nacht. Auch die konnten von der Furcht ein Lied
singen. Von der Sorge um das tägliche Brot. Von der Not, verächtlich
angesehen und von oben herab behandelt zu werden. Von der
Verzweiflung, für harte Arbeit nur unzureichend entlohnt und
ungerecht behandelt zu werden. Von der Angst, krank oder alt zu
werden, und nicht mehr in der Lage zu sein, den Lebensunterhalt zu
bestreiten. All dies ist zum Fürchten. Und gerade ihnen gelten die
Worte der Engel: Fürchtet euch nicht!
Das ist keine Beschwichtigung: Alles halb so schlimm! Im Gegenteil.
Es ist eher die Botschaft, dass da einer ist, der die Ängste wahrnimmt
und ernst nimmt. Und er nimmt sich der Menschen an. Gott nimmt
sich seiner Menschen an, weil er spürt: sie brauchen Zuspruch und
Anteilnahme. Deshalb kommt er ihnen nahe, um bei ihnen zu sein.
Die Hirten dürfen das erleben, Gottes Nähe erfahren, im Kind in der
Krippe. Sie können es anschauen, vielleicht auch berühren und
hören. Und vielleicht gibt ihnen das ein Stück inneren Frieden, der
ihnen die Sorgen und Ängste zwar nicht ganz nehmen kann. Aber es
wird ihnen möglich, mit ihnen zu leben, ohne in Furcht zu erstarren.
Fürchtet euch nicht! Diesen Zuspruch erfahren auch die Menschen,
die dem Kind in der Krippe als erwachsenem Menschen begegnen.
Ob von Krankheit oder Schuld belastet, ob in Sorge vor der Zukunft
oder in Schmerz über einen verlorenen Menschen – in Jesus
begegnet ihnen einer, der sich dafür interessiert. Er zeigt damit: Gott
lässt euch damit nicht allein. Er überlässt euch nicht eurem Schicksal.
Dadurch wird nicht gleich alles gut, aber für einen Moment können
sie aufatmen und Hoffnung schöpfen.

Runkeler

PillenTaxi

Wir bringen Ihnen
die Gesundheit nach Hause!

Tel.: 06482 / 4240

Ein Service Ihrer
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„Was geht“ von der katholischen Kirche der Pfarrei
Heilig-Geist Goldener
Grund/ Lahn?
RUNKEL. „Corona – Advent –
Weihnachten – Was geht?“ unter
diesem Motto werden auf der
Homepage der Pfarrei Heilig
Geist – Goldener Grund/Lahn elf
kurze Videos eingestellt. Für
viele Menschen ist das Leben
Gemeindereferent Andreas Albert
unter Corona-Bedingungen eine
während der Aufnahmen zur
Clipserie.
schwierige Zeit.
Die Videos möchten eine andere Sichtweise aufzeigen und laden ein,
nach Möglichkeiten zu schauen: „Was geht“. Jeder Clip wurde an
einem anderen Ort in der Pfarrei gedreht, jeweils passend zum
Thema. Die Idee lieferte Peter Ehrlich, der auch die Serie produziert in
Kooperation mit Gemeindereferent Andreas Albert, der die Texte
schrieb und präsentiert. Beginn war am ersten Advent, es folg(t)en
der Gedenktag der Heiligen Barbara am Freitag, 4. Dezember, der
zweite und dritte Adventssonntag, Donnerstag, 17. Dezember, der 4.
Advent (Sonntag, 20. Dezember), Heilig Abend (Donnerstag, 24.
Dezember), der Stephanustag (Samstag, 26. Dezember), Silvester
(Donnerstag, 31. Dezember), Dreikönig am Mittwoch, 6. Januar 2021
und Taufe des Herrn, der Sonntag nach Dreikönig (10. Januar 2021).

Die Videos könnten angeschaut werden unter:
https://www.pfarrei-heilig-geist.de/pfarrei-kirchen/
pfarrei-heilig-geist/advent-/-weih nachten-2020 sowie auf
Facebook. Teilen ist möglich. Die Pfarrei Heilig Geist freut
sich über großes Interesse und ist erreichbar unter Tel.
06483/9196121.
(Text+Foto: Peter Ehrlich)
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DEHRN/LIMBURG. Vieles war geplant: besondere Aktionen
und ein Gottesdienst. Aber das Coronavirus hat, wie vielen
anderen, auch der Dehrner Krebsnothilfe (DKNH) einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Und so mussten
jegliche Veranstaltung im Zusammenhang mit dem 25jährigen Bestehen abgesagt werden. Das Runkeler Blättchen hat sich mit Gaby Sauer unterhalten, der zweiten Vorsitzenden der DKNH und deren Pressereferentin.
„Der Anlass, den Verein im November 1995 zu gründen, war der
tragische Krebstod von David Menne aus Dehrn, im Alter von nur 27
Jahren“, erzählt Sauer. Auf Initiative von Davids Eltern, besonders auf
die seines Vaters Heribert Menne, wurde der Verein gegründet und es
traten spontan 70 Personen in den Verein ein, der mittlerweile mehr
als 400 Mitglieder zählt.
Die Zielsetzung lag damals und liegt auch heute noch in der
Unterstützung Krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen, um
im Sinne von David die Folgen der Krankheit Krebs zu mildern und
den Betroffenen zu helfen. Der Vorsitzende Heribert Menne erlag
nach einem Jahr engagierter Aufbauarbeit des Vereins einem
Herzinfarkt. „Seine Vorstandskollegen und alle weiteren Vorstände
im Laufe der vergangenen 25 Jahre, sowie alle ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben mit großem Engagement die
anliegenden Aufgaben weitergeführt“, führt die derzeitige zweite
Vorsitzende weiter aus.
Das Ziel des Vereins müsse es sein, sich selbst wieder aufzulösen,
weil man nicht mehr gebraucht würde, stellte einst der ehemalige
Vorsitzende Hans-Joachim Kiefer fest, der erste nicht in Dehrn
wohnende DKNH-Vorsitzende (2001-2008). Angesichts der stetig
steigenden Fallzahlen sei es jedoch erforderlich, so Sauer, sich
folgende Frage zu stellen: Was tat und tut der Verein, um möglichst
unbürokratisch Hilfen anzubieten? Die Arbeit steht auf vier Säulen:

Immer mehr Unterstützung nötig

Zum einen unterhält die Krebsnothilfe seit 2004 in der Limburger
Altstadt, eine Kontakt- und Informationsstelle. Zuvor hatte es einige
Umzüge gegeben. Im neuen Domizil, in der Kleine Rütsche 3 in
Limburg, stehen jeden Dienstag und Samstag (11-13 Uhr), sowie
nach voriger Terminabsprache, ehrenamtlich tätige, geschulte
Mitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfügung. „Alles Gespräche
werden selbstverständlich vertraulich behandelt“, versichert Gaby
Sauer.
Nach Aussage von Margret Hähner, der „guten Seele“ der Kontaktstelle, nimmt die Nachfrage nach Unterstützung im Umgang mit
Behörden, Kostenträgern, bei Schriftverkehr und Ausfüllen von
Formularen etc. deutlich zu. Möglich ist es auch, sich mit den
Ehrenamtlichen telefonisch in Verbindung zu setzen. Sollte das
Telefon ausnahmsweise nicht besetzt sein, wird zeitnah zurück
gerufen.

R
Alexander

Butzbach
Gesundheit aus
Ihrer



Phone: 06431 - 21 72 081
email: alexander.butzbach@web.de

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Dehrner Krebsnothilfe sind
vielfältig aktiv. Das Foto zeigt die Teilnahme der DKNH bei den
Gesundheitstagen in der Limburger WERKStadt im April 2018.

Angeregt durch die Aussage von Dr. Ebo Rau: „Ein Kranker braucht
nicht nur körperliche Hilfe, sondern vor allem seelische und geistige
Unterstützung“, gelang im Laufe der Jahre der Aufbau eines
Kompetenzteams aus erfahrenen Psychologen und Therapeuten aus
der Region, die bei Bedarf im Auftrag des Vereins tätig werden. Der
ehemalige Vorsitzende Ottmar Wagner (2008-2011) hat dies
zutreffend beschrieben: „Der Umgang mit der Angst vor der
Krankheit nimmt einen besonderen Stellenwert unserer Arbeit ein.
Auf der einen Seite ist die Angst eine gesunde Reaktion auf die
erfahrene Bedrohung. Auf der anderen Seite ist ihre Überwindung ein
wesentlicher Teil der Krankheitsbewältigung.“ Wie Gaby Sauer
weitere informiert, zielen die Unterstützungen des Vereins darauf ab,
Belastungen abzubauen, den Lebenswillen und die Hoffnung zu
stärken, Kraft zu schöpfen, Gedankenstopp zu lernen, Depressionen
zu überwinden, sich entspannen zu lernen, das neue Körperbild
anzunehmen, selbstsicherer mit Reaktionen des Umfeldes
umzugehen und bewusster zu leben.“
Die Einbeziehung der Angehörigen, die ebenso belastet sind, gehört
zum Standard der psychologischen Unterstützung. Sehr wichtig
geworden seien auch „die unbürokratischen Hilfestellungen bei
finanziellen Engpässen Betroffener oder ihrer Angehörigen. Bei
diesen Anfragen machen sich Vorstandsmitglieder zunächst kundig,
ob alle offiziellen Stellen angefragt wurden und besuchen, wenn
möglich, die Betroffenen zu Hause, um sich ein Bild der Situation vor
Ort zu machen“, so Sauer.
Auch Präventivarbeit ist wichtig
Auch hier ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Außerdem
engagieren sich die Ehrenamtlichen im Bereich Aufklärung und
Früherkennung von Krebserkrankungen. Fast 64.000 Menschen
erkranken jährlich neu an Darmkrebs, ca. 26.000 sterben daran.
Diese Krankheit ist jedoch, früh erkannt, gut heilbar. Überall in
Deutschland finden im März Veranstaltungen und Aktionen zum
„Darmkrebsmonat“ statt. Auch hier leisten die Verantwortlichen
Präventionsarbeit durch Informationsveranstaltungen. In Zusammenarbeit mit Pro Familia Limburg wird eine Präventionsmaßnahme zur Brustkrebsvorsorge angeboten. Es ist eine von der DKNH
finanzierte Schulung zur Selbstuntersuchung nach dem Mamma
Care® Programm, der bis heute weltweit einzigen wissenschaftlich
überprüften Methode zur Schulung der Brustselbstuntersuchung.
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Hat sich die Arbeit des Vereins anfangs überwiegend auf Dehrn
konzentriert, so ist der Wirkungskreis im Laufe der Zeit immer größer
geworden und umfasst heute den gesamten Kreis Limburg-Weilburg
mit den angrenzenden Regionen im Rhein-Lahn-Kreis, im Lahn-DillKreis sowie dem Westerwaldkreis. Die vielfältigen Aktivitäten und
Unterstützungsmaßnahmen des Vereins für Krebsbetroffene und ihre
Angehörigen in den vergangenen 25 Jahren haben Zeit, Einsatzbereitschaft und Geld gekostet. Der Einsatz des Vorstandes und aller
Aktiven ist absolut ehrenamtlich. Um aber auch materiell helfen zu
können, braucht der Verein eine finanzielle Basis. Die finanziellen
Mittel kommen hauptsächlich zusammen durch Mitgliederbeiträge,
Spenden und den alljährlich stattfindenden Weihnachtsbaumverkauf. in Dehrn am Feuerwehrhaus. „An dieser Stelle möchte ich mich
im Namen des Vorstandes und des Vereins für vielfältige
Unterstützung und Hilfen bedanken. „Auch nach 25 Jahren erfolgreicher Arbeit gibt es für die Dehrner Krebsnothilfe noch viel zu tun“,
konstatiert Gaby Sauer. Die Krankheit „Krebs“ sei immer noch nicht
besiegt, und zu viele Menschen verlören noch den Kampf gegen diese
„Geisel der Menschheit“.
Ein Fazit des ehemaligen ersten Vorsitzenden Andreas Kessler (20142019) lautete einst: „Wir leisten weiterhin unbürokratische Hilfe von
Mensch zu Mensch, sind einfach da, wenn man uns braucht.“ Diese
Grundeinstellung war es auch, die der jetzigen ersten Vorsitzenden
Gabi Vitt, die aus dem Gesundheitswesen kommt, 2013 in den
Vorstand (erster Vorsitzender Klaus Zubrod 2011-2014) kam, sofort
zugesagt hat. Sie erklärte: „Mir fiel direkt auf, mit welcher Empathie
hier Krebsbetroffenen und ihren Angehörigen geholfen wird und ihre
körperlichen, seelischen und sozialen Bedürfnisse berücksichtigt
werden.“ Ziel des Vereins ist es, dies auch in der Zukunft aufrecht zu
erhalten.

Kontakt zum Verein ist möglich unter Telefon (06431) 973914 oder per
(Text: PS/Foto: privat)
E-Mail unter kontakt@dknh.de.

STEEDEN. Nachdem die ökumenischen Steedener Adventsandachten im vorigen
Jahr sehr gut angenommen
worden waren, sollte es in
diesem Jahr eine Wiederholung geben. Doch die Corona-Pandemie stellte die
ausrichtenden Gemeinden
vor neue Herausforderungen. Daher wurde hin und her
überlegt, in welcher Form

gemeinsame Andachten in diesem Jahr möglich sein
können. Am Ende stand eine etwas ungewöhnliche Idee.
Pfarrer Alexander Eisenreich (ev. Kirche), Pfarrer Daniel Schröder
(ev.-luth. Zionsgemeinde) und Gemeindereferentin Maria Horsel
(kath. Pfarrei Heilig Geist Goldener Grund/Lahn) initiierten drei
Adventsandachten zum Selberpflücken. Jeweils mittwochs im Advent
waren alle Haushalte des Ortes eingeladen, von 9 bis 19 Uhr ein
Andachtspäckchen vor dem Heimatmuseum vom Tannenbaum zu
pflücken. Um 19 Uhr läuteten dann die Kirchglocken die gemeinsame
Andacht ein. Ein jeder konnte nun sein Päckchen auspacken und sich
überraschen lassen. Neben einer Andacht in schriftlicher oder
digitaler Form waren ein Kerzenlicht sowie ein Gruß aus einer der
Gemeinden zu finden.
Die Veranstalter hoffen, mit diesen ungewöhnlichen Andachten ein
Stück Licht in diesen Advent gebracht zu haben. Erfreut waren Sie
darüber, dass das Angebot so stark wahrgenommen wurde, dass die
zunächst geplante Päckchenanzahl schon nach der ersten Woche
aufgestockt werden musste. Ein schönes Zeichen, dass auch in dieser
Form ökumenisch der Advent begangen werden konnte.
(Text: Daniel Schröder/Logo: Liv Mathiessen)

ARFURT. Einen besonderen geistlichen Zuspruch erfuhren
im Rahmen einer musikalischen Adventsandacht die Gottesdienstbesucher am Abend des ersten Adventes (Sonntag,
29. November), in der katholischen Kirche St. Lambertus
Arfurt.
„Das Leuchten des Advents – Es spricht von der Hoffnung, vom
Ewigen Licht und Wegen voll Zuversicht“. Diese Liedzeile des von
einem Gesangsquartett (Patricia und Stephan Bieske, Carina
Schmidt-Albrecht und Johannes Albrecht) dargebotenen Liedes
„Advent ist ein Leuchten“ (von Lorenz Maierhofer) steht sinnbildlich
für den Anlass der Adventsandacht. Um durch die Musik und Gebete
für die Gläubigen einen Hoffnungsschein in einer schwierigen Zeit zu
entzünden, erklang besinnliche Instrumentalmusik sowie Texte und
lieb gewonnene Adventslieder.
Kantor Johannes Albrecht sang unter Orgelbegleitung von Organist
Heinz Toni Schneider einige traditionelle Adventslieder. Die Adventstexte, vorgetragen von Karlheinz Grebe, regten zur Besinnung an und
wurden durch instrumentale Musikstücke umrahmt. Carina SchmidtAlbrecht trug mit angenehm warmem Klang eine Barocksuite auf der
Blockflöte vor. Ebenso wie bei einigen Adventsweisen wurde sie
begleitet von ihrem Ehemann Johannes Albrecht. Aaron und Patricia
Bieske brachten mit ihren Violinen den Kanon in D-Dur von Johann
Pachelbel zu Gehör. Gemeinsam mit Heinz Toni Schneider (Orgel)
spielte Patricia Bieske (Violine) das berühmte „Largo“ von Georg
Friedrich Händel aus der Oper Xerxes.
Die musikalische Adventsandacht endete mit einem Fürbittgebet und
dem gemeinsam gebeteten „Vater unser“. Die Zuhörer dankten den
(Patricia Bieske)
Mitwirkenden mit herzlichem, frohem Applaus.
(Foto: Rathaus Runkel Weihnachten 2019)
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Vom 12.10. bis 27.11.2020. Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitätsmedien und den sozialen Netzwerken entnommen –
und sollten trotzdem nicht ganz ernst genommen werden.
Sa. 17.10.20 / Regen
359.802 Infizierte (+ 7.695) / 9.773 Tote (+ 34)
In Runkel hat der erste homöopathische Klempner sein Geschäft
eröffnet. Im Gegensatz zu den herkömmlichen „Schul-Klempnern“
beseitigt er die Schäden nicht durch brutale mechanische Eingriffe,
sondern sucht ganzheitliche Lösungen mit bunten Kugeln.
Mein Auto ist in diesem Jahr ohne mich in Urlaub gefahren. Ich weiß
nicht, was ich von den Intelligenten Fahrsystemen halten soll...
Die Einführung des Winterschlafs könnte die Infektionskurve nachhaltig abflachen.
Die neuen Regeln sind jetzt raus: Schuhgröße 37 bis 39 haben
Maskenpflicht, jeweils von Hausnummer 10 bis 15, aber nur bei
Vollmond. Sonst ändern sich die Regeln auf die Sternzeichen
Jungfrau und Wassermann, allerdings nur von 24h bis 7h.
Wer kennt das tolle Gefühl, an einem Tag mehr geschafft zu haben als
man eigentlich sollte? Ich auch nicht.
Egal, wie doof dein Gegenüber ist - gegenüber von Calais ist Dover.
Fische sind, statistisch gesehen, die am seltensten überfahrenen
Tiere.
Di. 20.10.20 / Ein paar sanfte Sonnenstrahlen lassen sich sehen.
374.442 Infektionen (+ 6.320) / 9.842 Tote (+ 25)
Ich habe mich gerade gefragt, was Mütter früher auf dem Spielplatz
gemacht haben, bevor es Handys gab? Dann fiel mir ein: Die waren
damals überhaupt nicht mit.
Der Erfinder von preiswertem Deo-Spray ist wohl Robin Hood! Er hat
es gestohlen und unter den Armen verteilt.
Schluss mit den Hamsterkäufen. REWE Runkel bietet Toilettenpapier
an, das man auch beidseitig benutzen kann.
Habe mich heute an Liegestützen versucht. Liegen hat geklappt.
Stützen nicht.
Die Polizei warnt: Lassen sie keine Wertsachen wie Nudeln,
Konserven oder Klopapier unbeaufsichtigt im Auto liegen.
Wären Adam und Eva Chinesen gewesen, wäre die Geschichte der
Menschheit anders verlaufen. Sie hätten den Apfel hängen lassen
und die Schlange gegessen.
Sa. 24.10.20 / Leicht bewölkt und etwas Sonne
426.110 Infizierte (+ 21.505) / 10.008 Tote (+ 48)
Auch in Runkel steigt die Zahl der Infizierten auf acht.
Wir müssen Vorsorge treffen! Ich habe mir heute heißes Wasser
eingefroren. Das braucht man immer.
Langsam bin ich genervt: Manche Leute fahren so langsam... die
werden nicht geblitzt, sondern gemalt!
Nachhaltigkeit ist mir wichtig! Mein Winterspeck vom letzten Jahr
sieht noch ganz gut aus. Ich glaube, ich poliere ihn ein wenig auf und
trage ihn nochmal.
An der Jugendvollzugsanstalt Preungesheim hängt unter den vergitterten Fenstern ein großes Transparent „Wir bleiben Zuhause!“.
Menschenaufläufe sollten vermieden werden. Macht lieber was
Vegetarisches.
Runkel ist so spießig! Mein Nachbar putzt sein Auto mit einer Zahnbürste! Ich konnte das gut sehen, als ich den Bürgersteig gesaugt
habe.
Mo. 02.11.20 / Der Himmel ist bedeckt
552.060 Infizierte (+ 12.530) / 10.541 Tote (+ 47)
Draußen Corona – drinnen die Frau. Wo zum Teufel soll ich hin?
In Wien werden vier Menschen von Terroristen erschossen.
Die Fitnessstudios sind wegen des Lockdowns geschlossen. Der
Postillon veröffentlicht jetzt zehn Übungen, die man auch in der
Kirche machen kann.

Mit neun Jahren Verspätung wurde am Sa. 31.10. der Flughafen BER
in Berlin eröffnet. Ein Terminal ist mangels Fluggästen inzwischen
wieder geschlossen.
Als neues Krankheitsbild wurde „Symptomlos Erkrankt“ entdeckt.
Früher nannte man das auch „Gesund“.
Jetzt geht es auch in Runkel los. Wir haben 24 Neu-Infizierte.
Corona leugnen sichert Arbeitsplätze – sagt der Verband der
Bestattungs-Unternehmer.
Heute hat sich der „Zentralrat der Martinsgänse“ bei der Bundesregierung für die Schließung der Gaststätten bedankt.
Es gibt zwei Wörter, die Dir im Leben viele Türen öffnen werden:
Ziehen und Drücken.
Der durchschnittliche Bundeswehrsoldat wiegt 80 kg. Angaben ohne
Gewehr.
Schwanger!!! Schwester Hilde hat sich auf der Säuglingsstation
angesteckt.
Heute grüße ich alle die mich mögen. Danke, ihr zwei...
Sa. 07.11.20 / Kalt – aber toller Sonnenschein
653.992 Infizierte (+ 22.820) / 11.240 Tote (+ 130)
Jo Biden hat die Präsidentschaftswahl in Amerika gewonnen. Donald
Trump ist abgewählt, will das aber nicht akzeptieren und spricht von
Wahlbetrug. Er benimmt sich wie ein Baby, das von den Eltern drei
mal hoch geworfen – aber nur zwei Mal wieder aufgefangen worden
ist.
Die USA sind der Beweis. Demokratische Wahlen mit mehr als einem
Kandidaten machen immer Ärger.
Weil mir das Taxi nach Runkel zu teuer war, bin ich in eine Pizzeria,
habe eine Pizza Margarita nach Hause bestellt und gefragt, ob ich
mitfahren kann.
Jetzt macht auch noch meine Putzfrau Homeoffice. Sie hat angerufen
und gesagt, ich soll ihr den Dreck vorbeibringen.
Biontech hat zusammen mit der Firma Pfizer einen Impfstoff
entwickelt, der vielleicht schon zum Jahresende zum Einsatz kommt.
Auch von Pfizer ist das Potenzmittel Viagra. Vielleicht kann man da
ein Kombi-Präparat anbieten.
Ich esse gerne Nudeln, mag Katzen und habe keine Ahnung, aber
immer eine Meinung zur aktuellen Politik. Täglich zerreißt mich innerlich die Entscheidung, womit ich bei Facebook den Leuten zuerst auf
die Nerven gehen soll.
Erst nach sieben Jahren gab ein DNA-Test Sicherheit: Mutter wurde
nach der Geburt ihres Kindes im Krankenhaus vertauscht.
Ich durfte heute zum ersten Mal Gabelstapler fahren! Kommt gleich
nochmal in den Nachrichten.
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Mi. 11.11.20 / Der Himmel ist bedeckt und grau
715.693 Infizierte (+ 26.547) / 11.781 Tote (+ 122)
Nicht jeder bekommt in diesem Jahr einen Karnevalsorden, nur weil
er eine Maske trägt.
Mein Nachbar hört super laut Ramstein. Ob er will oder nicht.
Im Winter ist es mir besonders wichtig, saisonale Lebensmittel zu
konsumieren. Kekse zum Beispiel.
Die deutsche Sprache macht mich fertig, weil „die Baustelle umfahren“ und „die Baustelle umfahren“ was komplett Unterschiedliches bedeuten.
Ich trinke Wein – weil keine wirklich große Geschichte mit Salat beginnt.
Erstmals haben sich heute in der Kölner Innenstadt alle maskiert.
Spaßbremsen ohne Maske wurden von der Polizei mit einem Bußgeld
von 50 € geahndet. Helau! Pardon: Alaaf.
Glauben Sie nicht der Lügenpresse! Ein an Corona verstorbener
Coronaleugner leugnet, tot zu sein.
Mo. 16.11.20 / Der Himmel ist grau und bedeckt
802.946 Infizierte (+ 3.213) / 12.573 Tote (+ 59)
Die Regierung verlängert den Monat November um 15 Tage, um die
Lockdown-Ziele noch zu erreichen. Am 45.11.20 soll sich die Lage
beruhigt haben.
Ich habe heute Morgen um 5h aus Spaß mit der Schneeschaufel über
den Bürgersteig gekratzt. Da gingen aber die Rollos hoch!
2020 geht mir so auf den Wecker. Immer nur das gleiche Thema:
Beethoven, Beethoven, Beethoven.
Da wollte mir dieser Bengel mit 16 Jahren etwas über gesunde
Ernährung erzählen! Ich habe Grillsoßen im Kühlschrank, die sind
älter als er!
Keine Lockerung möglich! An Silvester gibt es „Dinner for one“.
Di. 17.11.20 / Der Himmel ist bedeckt
819.127 Infizierte (+ 16.181) / 12.833 Tote (+ 260)
Heute hatte ich mal wieder Lust, mich so richtig aufzuregen. Aber
ständig kam was dazwischen.
Das Forstsamt informiert: Singen und Pfeifen im Wald ist verboten.
Es ist nur Vögeln gestattet.
Ich distanziere mich schon mal präventiv von meinen Texten.
Alles, was ich liebe, hat entweder zu viele Kalorien, kostet zu viel Geld
oder schreibt nicht zurück.
Spanien – Deutschland 6:0! Danke Jogi, jetzt wird endlich mal nicht
nur über Corona, sondern auch über dich diskutiert.
Nach dem Vorbild Trump erklärt Löw Deutschland zum Sieger. „Die
Tore müssen neu ausgezählt werden. Alle Medien, die behaupten wir
hätten verloren, sind Fake News“ – so der Bundestrainer.
Das eigentliche Problem ist, dass 80 Mio. Bundestrainer in
Deutschland gerade als Virologen arbeiten und Jogi jetzt ziemlich
alleine die ganze Arbeit erledigen muss.
Do. 19.11.20 / Regen angesagt – die Sonne scheint aber
867.484 Infizierte (+ 23.727) / 13.390 Tote (+ 252)
Laut Geschichtsunterricht wurden im Mittelalter nach dem Sieg über
die Pest monatelang Orgien gefeiert. Ist da schon was geplant? Ich
frage für einen Freund.
Meine sozialen Kontakte habe ich extrem reduziert. Auch Selbstgespräche führe ich nicht mehr.
Heute feiere ich einen Jahrestag! Am 19.11.2015 (vor fünf Jahren)
fand die „Auftaktveranstaltung IKEK“ statt. Bereits am 23.09.2014
(vor sechs Jahren) begannen die ersten IKEK-Aktivitäten in Runkel.
Seitdem fanden 71 Sitzungen (in Worten: einundsiebzig) mit
ehrenamtlichen Bürgern statt. Das Ergebnis sind neun realisierte
Projekte – davon fünf auf Papier. Tolle Leistung! Ich fühle mich seit
IKEK in Runkel wohl – aber kein Stück wohler.
Mi. 25.11.20 / Es ist bedeckt, soll aber besser werden.
965.060 Infizierte (+ 18.450) / 14.832 Tote (+ 242)
Liebe Frauen: Wenn ein Mann sagt, ich repariere das, dann repariert
er das! Man muss ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern.

Der Eintracht-Fanclub der Freiwilligen Feuerwehr Runkel arbeitet derzeit an
einem Konzept mit dem Ziel, unauffällig einen zusätzlichen Spieler auf den
Platz stellen zu können.

Der Fußballer Diego Maradona ist im Alter von 60 Jahren gestorben.
Das Treffen der anonymen Pessimisten wurde abgesagt – hätte ja
sowieso nichts gebracht.
Für dicke Kinder soll es jetzt auch Adventskalender mit Gemüsefüllung geben.
Gestern wollte ich bei meinem Auto in der Werkstatt die Winterreifen
drauf machen lassen. Weil das Wetter so schön war, bin ich
versehentlich mit dem Fahrrad hin gefahren.
Schockierende Nachricht für Millionen Schwiegertöchter und Schwiegersöhne: Die Kontaktbeschränkung soll zu Weihnachten gelockert
werden.
Ich habe inzwischen so viel Klopapier, dass ich es einfrieren muss.
Di. 01.12.20 / Es hat geschneit!!!
1.069.943 Infizierte (+ 12.306) / 16.694 Tote (+ 382)
Eine Studie hat herausgefunden, dass Frauen mit etwas Übergewicht
länger leben als Männer, die das erwähnen.
Heute ist es mir klar geworden: Die Abschaffung des Bargelds ist
weiter als ich dachte. Ich habe schon keins mehr.
Forscher haben herausgefunden, dass ein Glas Wein täglich nicht nur
sehr gesund, sondern auch sehr wenig ist.
Eigentlich ist es völlig egal, ob das Glas halbvoll oder halbleer ist.
Wichtig ist nur, wie viele Flaschen noch da sind.
Das Homeoffice ist anstrengend. Frau, Kinder, Hund, Katze, Laptop!
Es ist laut und hektisch. Deshalb fahren immer mehr Menschen nach
Feierabend ins Büro zum Abschalten und ausschlafen.
Karl Lagerfelds Prophezeiung ist jetzt Realität: Wir tragen alle
Jogginghosen und haben die Kontrolle über unser Leben verloren.
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Für Ihr entgegengebrachtes
Vertrauen möchten wir uns
herzlich bedanken.
Zum Weihnachtsfest wünschen
wir Ihnen besinnliche Stunden,
für das neue Jahr Gesundheit
und Glück!

n

n
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Der Weihnachtsbaum
von Gertrud Burggraf aus Dehrn

Der Weihnachtsbaum steht hier vor mir,
geschmückt von lieber Hand.
So schön und neu erscheint er mir
Und ist doch altbekannt.
Ich stehe hier und schaue still
Ihn an in seiner Pracht.
Es ist, als ob er sagen will,
Ihr habt mich schön gemacht.
Und Dankbarkeit, Verbundenheit
schleicht sich ein in Herzen,
wenn man ihn sieht, sein grünes Kleid
mit all den leuchtend Kerzen.
So vieles hat er schon erlebt,
gute und auch schlechte Zeiten.
Im Krieg, da hat die Welt gebebt,
und Angst und Leid sollt uns begleiten.
Oft stand er, bis das Frühjahr naht
im eisig kalten Zimmer,
bis der Bub Fronturlaub hat
für ihn als Hoffnungsschimmer.
Auch heute haben Menschen Not
und Zweifel kommen wieder.
Es drückt die Angst vor Virus-Tod
bang unsre Seelen nieder.

Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs (links) und Christian Stecker, stellv.
Vorsitzender des Kameradschaftsvereins Arfurt, legten am Denkmal
Kränze nieder.

ARFURT. Trotz der Corona-Pandemie wurde am Volkstrauertag, Sonntag, 15. November, der zivilen und militärischen Opfer von Gewaltherrschaft in Vergangenheit und
Gegenwart gedacht.
Das Gedenken an diese Opfer ist Sinn und Absicht des 1919 durch
den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eingeführten Gedenktag. Große Zusammenkünfte und Gedenkstunden sind derzeit
nicht möglich. Umso wichtiger ist es, die Erinnerung lebendig zu
halten. Daher wurde in Arfurt, wie auch in allen anderen Runkeler
Stadtteilen, in diesem Jahr der traditionelle Kranz als Zeichen der
Mahnung ohne feierliche Gedenkstunde vom jeweiligen Ortsvorsteher im Namen des Ortes und der Stadt niedergelegt.
In Arfurt geschieht dies immer vor der 1926 errichteten Muschelkalksäule, die neben den Namen der Gefallenen eine Besonderheit
aufweist: Sie besitzt einen Reliefschmuck mit religiösen Themen. In
Arfurt beteiligt sich traditionell der Kameradschaftsverein auch an der
Erinnerung und legt ebenfalls einen Kranz nieder. „Gemeinsam für
den Frieden“ - das ist Wunsch und die Hoffnung aller - unabhängig
(Text: PS/Foto: privat)
der derzeitigen Situation.

Doch ich tue was ich kann,
drücken mich auch Sorgen
zünd am Baum die Kerzen an,
heute und auch morgen.
So gut und warm erstrahlt das Licht
Kein' Mühsal mich mehr schafft.
Mir ist's, als ob er zu mir spricht
und gibt mir seine Kraft.
Je mehr ich ihn betracht´,
hör seinem Flüstern zu,
weiß ich, dass er vermacht,
mir tiefe Seelenruh.
Ich sing ihm nun die Lieder,
fühl mich mit ihm vereint,
weiß…jed' Jahr kommt er wieder,
er ist ein treuer Freund.

Weihnachten 2018/2019 Runkel
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Auch sie freuen sich über die beiden neuen Fahrräder (von links): Ingo
Nierfeld (Schulleiter), Stefanie Kranz (Leiterin des motorischen FahrradTrainings) und Myriam Machoi-Hahn (Schulverein).

RUNKEL. Unterstützung für die Arbeit der Johann-ChristianSenckenberg-Schule an allen ihren Standorten: dieses Ziel
konnte der Schulverein wieder umsetzen: Die Grundschule
in Runkel hat nun zwei nagelneue Fahrräder, über die sich
die Sportlehrerin Stefanie Kranz sowie Schulleiter Ingo
Nierfeld bei der Übergabe sehr freuten.
Fahrradausbildung und Verkehrserziehung sind wichtige Bestandteile des Unterrichts in der Grundschule. So steht für Schülerinnen
und Schüler in der Klasse 4die Fahrrad-Fahrprüfung auf dem
Lehrplan. Es ist der Abschluss eines jahrelangen Trainings, das in der
zweiten Klasse beginnt - einige Kinder lernen hier das Radfahren. Der
Schulverein, deren Mitglieder Eltern, Lehrkräfte und Ehemalige der
Schule sind, übernahm nun die Finanzierung zweier weiterer Räder,
die wegen der größeren Jahrgänge nötig waren. Die Grundschule der
Johann-Christian-Senckenberg-Schule legt großen Wert darauf, dass
alle Kinder Rad fahren können und sich souverän im Straßenverkehr
bewegen. Daher bietet sie schon in der zweiten Klasse ein motorisches Fahrradtraining für alle Kinder an. Eine Sportstunde in der
Woche wird für das Training genutzt. Frau Kranz, die dieses Training
am Standort Runkel leitet, übt dabei mit den Kindern u.a. einhändig
zu fahren, Hindernisse sicher zu umrunden, eine Spur zu halten und
sich beim Fahren umzusehen.
Die Zusammenarbeit der Schule mit den Ehrenamtlichen des
Schulvereins trägt viele Früchte für die Kinder: So ermöglicht der Verein durch die Bereitstellung zusätzlicher Lehr- und Unterrichtsmaterialien, die Schulzeit abwechslungsreich, anregend und ansprechend
zu gestalten. Die nächsten Projekte für alle Standorte der Schule sind
bereits geplant. Doch braucht es dazu die Mithilfe von Eltern,
Ehemaligen und Sponsoren: Entweder durch eine Mitgliedschaft
(Anträge auf der Homepage der Schule/Schulverein) oder durch eine
einmalige Spende an den Verein (IBAN: DE13 5115 1919 0151 3631
73). Der Verein freut sich über Unterstützung.
(Text: Myriam Machoi-Hahn/Foto: privat)

SCHADECK. In diesem außergewöhnlichen Jahr ist so
vieles anders, aber die Anw o h n er d er S c ha d e c k e r
Schloss- und Mittelstraße
ließen es sich nicht nehmen,
auch in komplizierten Zeiten
einen wunderschönen Weihnachtsbaum am Schadecker
Börnchen aufzustellen.
Dieser durfte von den Kindern
geschmückt werden, wenn auch
das kleine Adventsfest, das sonst
die Weihnachtszeit einläutete,
ausfallen musste. Einzeln und mit
Abstand schmücken statt Kinderpunsch, Waffeln, Musik und
Lagerfeuer hieß die Devise. Dem
Baum, den Marcel Müller, Sascha
Werner und Marcel Behr vom Bauhof dankenswerterweise aufgestellt
hatten, tat das keinen Abbruch. Gerade gewachsen und inzwischen
mit Kugeln, Basteleien, Sternen, Schmuck, Weihnachtsmännern und
Rentieren geschmückt, erfreut er Anwohner und Besucher.
Die LED-Lichter bekommen ihren Strom aus der Steckdose eines
Anwohners, außerdem kümmern sich René Gastell, Kornelia Löhr,
Andreas Mader und Brigitte Brötz um das Wohlergehen des Weihnachtsbaums, damit sich während der gesamten Weihnachtszeit
Groß und Klein daran freuen können. Im kommenden Jahr, so hoffen
alle, wird es wieder ein „richtiges“ Kinder-Weihnachtsbaumschmücken mit allem Drum und Dran geben. (Text und Foto: Luise Kreckel)

Lebendiger
Adventskalender
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SCHADECK. Die Schadecker
Peter Neu und seine Söhne
Lukas und Sebastian waren
vor vier Jahren über die Alpen gewandert (das Runkeler Blättchen berichtete).
Dieses Jahr haben die Männer auf Grund von Corona
eine verkürzte Wanderung
auf die Zugspitze unternommen. Interessant war,
dass sie fast auf den Tag
genau nach 200 Jahren nach
der Erstbesteigung auf dem
Gipfel waren. Das Runkeler
Blättchen veröffentlicht den
Reisebericht von Peter Neu.

„Am 27. August 1820 wurde die Zugspitze durch Josef Naus und seine
Begleiter das erste Mal nachgewiesenermaßen erfolgreich
erklommen. Die Expedition war voll von Gefahren, unvorhersehbaren
Situationen, und anderen Variablen, die nicht eingeschätzt werden
konnten. Heute, genau 200 Jahre später ist der höchste Gipfel
Deutschlands für viele nur noch ein Punkt auf der Liste eines
Urlaubstages. Naus brauchte zwar nur zwei Tage, um von Reintal bis
zum Westgipfel hinauszusteigen, aber er unternahm über mehrere
Wochen hinweg Erkundungstouren, um Karten des Anstiegs
anzulegen und einen geeigneten Weg hinauf zu finden. Heute
können die 2963 m in wenigen Minuten mit Hilfe von einer der drei
Seilbahnen erklommen werden. So gelangen in Hochzeiten mehr als
4000 Touristen pro Tag an den Gipfel und können den Punkt auf ihrer
To-do-Liste abhaken. Doch ist es das, worum es beim Urlaub in den
Bergen geht?
Wie Naus im 19. Jahrhundert starten wir am Morgen des 24. August
2020 in Garmisch-Partenkirchen in Richtung Reintal. Die Partnachklamm demonstriert, mit ihren bis zu 80 m hohen Felswänden,
direkt am Beginn die Schönheit, aber auch massive Gewalt, die die
Faszination für die Alpen ausmacht. Bis zur Reintalangerhütte ähnelt
die Wanderung einem entspannten Spaziergang durch die heimischen Wälder. Entgegen unserer Erwartung sind wir für mehrere
Stunden quasi allein unterwegs. Nach etwas über drei Stunden hat
man zwar so einen großen Teil der Strecke bis zum Gipfel
überwunden aber nur ca. ein Viertel der gesamten Höhenmeter. Der
erste Tag umfasst insgesamt 1343 Hm von denen nach dem
Erreichen der Reintalangerhütte noch ca. 700 Hm vor uns liegen.
Dieser Tourabschnitt ist ein erster Vorgeschmack auf den nächsten
Tag. Es ist ein dauerhaft steiler Anstieg über teils lose Geröllfelder, die
gerade bei Regen oder Schnee zu äußerster Vorsicht aufrufen.
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Glücklicherweise bleibt das Wetter es bis zum Mittag beständig,
sodass wir unser Tagesziel, die Knorrhütte, trocken aber erschöpft
erreichen. Der restliche Tag auf der Hütte verläuft sehr ruhig.
Man unterhält sich mit anderen über vergangene Erlebnisse, die
Liebe zur Bergwelt und philosophiert über die Etappe tags darauf.
Nach einer kurzen Nacht im durch Corona nicht ganz so vollem
Bettenlager beginnt der Aufstieg zum Gipfel gegen 6.30 Uhr. Dadurch
sollten wir vor dem großen Ansturm des Tagestourismus den Gipfel
erreichen. Eineinhalb Stunden laufen wir mit einigen wenigen über
eine sich endlos erscheinende Steinwüste. Wie auch am ersten Tag
herrscht vollkommende Ruhe. Spätestens jetzt bekommt das
Erklimmen des Gipfels einen meditativen Charakter und die Schmerzen in den Muskeln treten in den Hintergrund. Doch als der massive
Südhang in unseren Blick kommt, steigt die Anspannung. Der Zugang
zum eigentlichen Hang verläuft über ein loses Geröllfeld, welches an
den Kräften zerrt. Am Hang angekommen ist der Weg anhand eines
Drahtseiles zu erkennen, welches auf den meist schmalen felsigen
Pfaden etwas halt bietet. Mit Erreichen des Südgrades, bietet sich ein
unfassbares Bild.
Wenige Meter unterhalb des Gipfels hat man eine Sicht über viele
Kilometer sowohl nach Norden als auch Süden. Weiterhin
konzentriert, die mehrere hundert Meter abfallenden Felswände zu
beiden Seiten, erreichen wir nach einer weiteren halben Stunde
gegen 11.30 Uhr das, für die Touristenmassen gebaute, Hochplateau
der Zugspitze. Entgegen unserer Vermutung haben schon mehrere
hundert Menschen den Weg mit der Seilbahn hinauf-gefunden. Die
Masse, ihre Lautstärke und der daraus resultierende Trubel wirken
nach zwei Tagen Abstand von der sich so schnell veränderten Welt
überfordert. Zwar müssen wir uns für die letzten zehn Höhenmeter
eine halbe Stunde anstellen, doch mit Erreichen des Gipfelkreuzes
stellt sich das Glücksgefühl, das Ziel erreicht zu haben, dennoch ein.
Man ist sich über die zwei Tage selbst näher-gekommen und hat neue
interessante Menschen kennen gelernt. Man lässt dort oben das
Erlebte noch einmal Revue passieren und genießt den rauen Wind,
der über den Kamm streift, den Blick über die unendlich
erscheinenden Berge im Süden und die so klein wirkende Welt am
Fuße des Massivs.
Die Zugspitze hat auch 200 Jahre nach ihrer Erstbesteigung etwas
Faszinierendes. Es ist schön, dass es so vielen Menschen zugänglich
gemacht wird, doch das volle Erlebnis stellt sich erst ein, wenn man
es sich erarbeitet hat. Wir können nur empfehlen, es einmal selbst zu
machen. Doch wir sollten uns dabei immer bewusst sein, dass wir alle
dafür sorgen müssen unsere Natur und ihre Schönheit zu wahren,
weshalb ein respektvoller und nachhaltiger Umgang mit ihr unab(Text: Peter Neu/Fotos: privat)
dingbar ist.
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Da schon vor Monaten Auftritte nicht verlässlich planbar waren, fast
alle bestehenden Konzerttermine abgesagt wurden und keine neuen
Termine vereinbart werden konnten, beschlossen die OPERAteurinnen, ins Tonstudio zu gehen und das Konzertprogramm aufnehmen
zu lassen. Mit Hilfe der Projektförderung des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst war dies erst realisierbar geworden. Das
Ergebnis liegt nun in Form einer adventlichen CD mit dem Titel
„SEElenFUtter forte 300“ vor. „SEElenFUtterforte 300“ ist ein musikalisch-literarisches Produkt, das die unerwünschten Begleiterscheinungen der Advents- und Weihnachtszeit durch Duette, Gedichte und
Texte von Mendelssohn bis „Joy to the world“ zu mildern weiß.
Wer sich also zu Weihnachten etwas Gutes tun möchte und die
heimischen Künstlerinnen unterstützen möchte, darf sich gerne bei
einer der Künstlerinnen melden, um sich sein Seelenfutter für 12 €
pro CD zu holen: info@kirsten-schierbaum.de oder info@glueckstrommershaeuser.de.

Weitere Informationen zu den Künstlerinnen unter:
www.die-operateurinnen.de

(Text: Tatjana Glücks-Trommershäuser/Foto: Jörn Glücks)

Tatjana Glücks-Trommershäuser (links) und Kirsten Schierbaum haben
gemeinsam mit Katerina Dolke (nicht auf dem Foto) die CD „SEElenFUtter
forte 300“ produziert. Das Foto ist vor Ausbruch der Pandemie
entstanden.

RUNKEL/SCHADECK. Es ist ja bekannt, dass freischaffende
Künstler ihren Beruf aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zurzeit nur äußerst eingeschränkt ausüben können. Öffentliche Auftritte wie Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen waren nur vorübergehend und nur vor sehr überschaubarem Publikum möglich
- und seit Sonntag, 1. November, gar nicht mehr. Auch die in
Runkel lebenden Künstler der „OPERAteurinnen“ sind davon
nicht ausgenommen.
Die OPERAteurinnen, das sind die Sopranistin Kirsten Schierbaum
(Runkel), die Mezzosopranistin und Schauspielerin Tatjana GlücksTrommershäuser (Schadeck) sowie die Diezer Pianistin Katerina
Dolke. Wer die OPERAteurinnen kennt, weiß, dass sie sich die
Heilwirkung der Musik und besonders die des Gesanges auf die Fahne
geschrieben haben. Und gerade in diesen Zeiten, wo Gesundheit an
erster Stelle steht, bieten die „Konzerte mit Heilwirkung“ der
OPERAteurinnen eigentlich viel Heilungspotential. Doch auch die
Konzerte der Runkeler Künstlerinnen können nicht wie geplant
stattfinden. Ein Lichtblick bot sich den OPERAteurinnen dann im
Herbst, als es ihnen gelang, die Hessische Kulturstiftung von ihrem
für diese Adventszeit konzipierten und an die Corona-Bedingungen
angepassten Konzertprogramm sowie dessen Einspielung auf CD für
ein Projektstipendien zu begeistern.

bvcx

GmbH

KFZ-Meisterbetrieb
www.kfz-werkstatt-stoeppler.de

Durch die Corona-Pandemie und die dadurch zwangsläufige Kontaktreduzierung steigt die Isolation von älteren und alleinstehenden Menschen. „Gerade jetzt, durch
die Kontaktreduzierung, entsteht ein Gefühl der Unsicherheit bei den älteren Menschen“, weiß Mike Löw der Leiter
der Dienststelle Westerwald Limburg.
Ein Hausnotrufgerät kann in der jetzigen Situation beruhigend
wirken und den älteren Menschen ein Stück Sicherheit zurückgeben. „Ob ein Sturz, ein plötzlicher Schwächeanfall oder größere
Notfälle, die Malteser sind per Knopfdruck rund um die Uhr erreichbar und das an 365 Tagen im Jahr“, sagt Mike Löw. Wer das
Hausnotrufgerät aufgrund der aktuellen Situation nutzen möchte,
dem erlassen die Malteser bis zum 31. Dezember die einmalige
Servicegebühr in Höhe von 50 Euro.

Mehr Informationen zum Malteser Hausnotruf erhalten Sie unter der
Telefon 06435 / 1212 oder unter www.malteser-hausnotruf.de.

RUNKELER BLÄTTCHEN 10/20
-Anzeige-

Lieber Leser, liebe Leserin,
schon wieder ist ein Jahr zu Ende.
Ein Jahr mit vielen Einschränkungen für Alle. Nach kurzem
Aufatmen über den Sommer hat
uns Corona seit einigen Wochen
ein zweites Mal gefangen genommen. In Zeiten wie diesen ist
es wichtig, einen starken Versicherungspartner an seiner Seite
zu haben. Unser Büro bietet
Ihnen eine umfangreiche Beratung in allen Fragen der Krankenversicherung. Angefangen bei
der gesetzlichen Krankenversicherung hin zu allen Zusatztarifen bis zur Krankenvollversicherung. Gesetzlich Versicherte haben die Möglichkeit durch eine
stationäre Zusatzabsicherung einen Krankenhausaufenthalt als
Privatpatient zu bekommen. D.h. Unterbringung in einem Ein- oder
Zweibettzimmer mit Chefarztbehandlung. Im Bereich Zahnersatz
leisten die gesetzlichen Versicherungen nur noch einen Festzuschuss, der in der Regel bei weitem nicht ausreichend ist für die
Rechnung, die man von seinem Zahnarzt erhält. Auch hier hat man
die Möglichkeit durch einen guten Zusatztarif die Kosten auf 10-20 %
zu reduzieren. Bei allem gilt „Wer früh beginnt, bekommt den Schutz
zu günstigen Konditionen“.
Gerne vereinbaren wir einen Termin mit Ihnen, kontaktieren sie uns.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, bleiben
Sie gesund und kommen Sie gut in das neue Jahr 2021.
Herzliche Grüße, Ihre Antje Diehl
Ihr Versicherungsmakler im Lahntal

Am Dallenberg 25
65594 Runkel

DIEHL

Telefon: 06482 – 607 440
Website: www.diehlconsult.com

CONSULT
Antje Diehl

Dieses Jahr ist alles anders. Viele Veranstaltungen und Feste mussten
ausfallen, so auch das Sankt Martins-Fest. Die Kinder des städtischen
Kindergartens „Wirbelwind“ Wirbelau wünschten sich dennoch ein
Fest. Somit wurde dort Freitagvormittag, 11. November, ein SanktMartins-Fest gefeiert. Die Kinder frühstückten gemeinsam in ihren
Stammgruppen, es gab Martinsbrezeln mit nach Hause, ein
Martinsgedicht und die Geschichte wurde gelesen. Alles in allem war
es doch eine schöne Feier. Zum Abschluss hängten die Erzieherinnen
und Kinder Laternen in die Fenster. Die Kinder brachten ein LEDTeelicht mit, welches die Erzieherinnen in die Laternen stellten. Als es
Abend wurde, leuchteten die schönen Laternen in den Fenstern der
Kita. Einige Kinder berichteten am nächsten Tag, dass sie mit ihren
Eltern die hellerleuchtenden Fenster gesehen haben. „Wir hoffen,
dass nächstes Jahr alles wieder besser wird, bleibt gesund!“,
wünscht das Team des Kindergartens Wirbelwind.

ENNERICH. Knapp 32 Jahre
lang war die für Mitglieder
k o st enl os e Ve rei nsz e it schrift ein fester und wichtiger Bestandteil der vielfältigen Vereinsgeschichte des
Sport-Club Ennerich. Sie informierte über das Geschehen in den einzelnen Abteilungen, über Veranstaltungen, das Dorfgeschehen
und setzte sich auch kritisch
mit bestehenden Problemen
auseinander.
Damit war sie ein belebender
Die Titelseite der letzten
Ausgabe der SCE-Aktuell.
und informativer Teil des Vereinsgeschehens (weitere interessante Einzelheiten dazu siehe: KarlWilhelm Schmidt, Unsere Vereinszeitschrift SCE-Aktuell, in: SCEAktuell, Sonderausgabe, Festschrift zum 50-jährigen Vereinsjubiläum, Mai 2000). Die erste Ausgabe erschien am 19.12.1970 unter
dem Namen „SC-Nachrichten“ und wurde hauptsächlich von Hans
Arbter, Friedolf Stöppler und Hermann W. Machoi erstellt. Aus
heutiger Sicht mit primitivster Technik, für die damalige Zeit aber
schon fortschrittlich, wurde sie auf Matrize getippt und per Spiritus
Drucker bei der Stadt Runkel vervielfältigt.
Ab November 1972 wurde sie in „SCE-Aktuell“ umbenannt. Unter
wechselnden Redaktionsteams nahmen Themenvielfalt und Druckqualität zu. In der Regel erschien sie dreimal pro Jahr im Format DIN
A 4 und in einer Auflage von ca. 400 Stück. Welch hohe Qualität die
Vereinszeitschrift zumindest zeitweise hatte, ergibt sich aus der
Tatsache, dass sie 1997 vom Landessportbund Hessen aus rund 150
Bewerbungen als beste Vereinszeitschrift (Vereine bis 500 Mitglieder)
ausgewählt und ausgezeichnet wurde. Eine große Anerkennung für
die Arbeit des damaligen Redaktionsteams! Leider konnten Standard
und Umfang aus verschiedenen Gründen so nicht aufrechterhalten
werden. Im Jahr 2000 erschienen die drei „normalen“ Ausgaben
sowie das bereits oben erwähnte Sonderheft, in 2001 noch zwei und
dann in 2002 nur noch eine, die leider letzte Ausgabe der SCEAktuell. Somit fehlt seitdem nicht nur die regelmäßige Information
der Mitglieder, sondern auch die damit verbundene Dokumentation
des Vereinsgeschehens. Auf der Homepage „www.scennerich.de“
können sich die Mitglieder heute über aktuelle Themen und
Ereignisse informieren. Wer allerdings nicht über PC-Kenntnisse
verfügt, bleibt davon ausgeschlossen. Und späteren Generationen
stehen damit auch keine detaillierten Informationen mehr über das
(Harald Machoi)
Vereinsgeschehen zur Verfügung.
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R UNK EL. Wer in diesen
Tagen über den Runkeler
Schloßplatz läuft, kann sich
an einem ganz besonderen
Weihnachtsbaum erfreuen:
Die jüngsten Mitglieder des
Musikvereins Runkel haben
fleißig gebastelt und mit
ihren kleinen Kunstwerken
den Tannenbaum dort in
einen prächtigen Weihnachtsbaum verwandelt.
„Auch wenn der Runkeler Weihnachtsmarkt Corona bedingt
ausgerechnet im Jubiläumsjahr
nicht stattfinden kann, so erstrahlt doch wenigstens der
Baum in weihnachtlichem Glanz“, macht Jugendwartin Stephanie Völker das Beste aus der
aktuellen Situation. „Auch während des ersten Runkeler Weihnachtsmarktes vor 25 Jahren
stand der Weihnachtsbaum an
Sie freuen sich über den schön geschmückten Weihnachtsbaum (von links): Lara Friedrich, Svenja Kaiser, Juline
ebendieser Stelle vor der ZehntOswald (alle MFE Kursleiterinnen), Stephanie Völker (Jugendwartin), Michel Kremer (Bürgermeister) und
scheune“, erzählt sie. „Von Jahr
Eberhard Bremser (Ortsvorsteher).
zu Jahr wurde der Weihnachtsbaum dann immer größer und prächtiger, sodass er einen neuen Platz in der Mitte des Schloßplatzes fand. In diesem Jahr jedoch geht es für
den Baum ‚back to the roots' vor die Scheune.“ Ihre Idee war es, die Kursteilnehmer der musikalischen Früherziehung zu bitten, Sterne und
Kugeln für den Christbaum zu basteln. Der Bitte kamen alle mit Begeisterung nach und zauberten die tollsten Schmuckstücke. Kurz vor dem
Nikolaustag schmückten die Kinder nun den Baum mit ihren Bastelwerken – allerdings in Etappen, da so sichergestellt werden konnte, dass
nicht zu viele Personen auf dem Schloßlatz zusammentreffen. Eigentlich steht für die jüngsten Mitglieder des Vereins jeden Dezember ein besonderes Ereignis an: der Vorspielnachmittag in der Stadthalle am ersten Advent. Für viele von ihnen ist dies der erste „richtige“ Auftritt, auf
den sie sich freuen und besonders stolz sind. Doch wie so Vieles, konnte auch diese Veranstaltung nicht stattfinden. Da ist es ein schöner
Trost, dass die Bastelaktion nicht nur den Kindern in vorweihnachtliche Stimmung versetzte, sondern auch alle, die von nun an am Baum
vorbeilaufen. Der Musikverein Runkel bedankt sich herzlich bei Bürgermeister Michel Kremer und Ortsvorsteher Eberhard Bremser für
die unbürokratische und schnelle Unterstützung dieser Aktion.
Weiterhin wünscht der Verein allen Bürgern sowie seinen Mitgliedern
be-sinnliche Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in ein frohes
und hoffentlich gesundes Jahr 2021!

Nach jetzigem Stand wird im März 2021 eine Informationsveranstaltung zum Kursangebot des Musikvereins stattfinden. Die neuen Kurse
werden im Mai 2021 beginnen. Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Für weitere Informationen steht Stephanie Völker unter Telefon
0172/8413588 oder jugendwartin@mv runkel.de zur Verfügung.
(Text: Frederike Hackenbroch/Foto: Manfred Schäfer)
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DEHRN. Der Obst- und Gartenbauverein Dehrn mit seinen mehr als
500 Mitgliedern ist bekannt dafür, dass er im Laufe eines Jahres ganz
unterschiedliche Aktivitäten für „seine“ Kinder anbietet. Neben
Erwachsenen sind inzwischen auch viele Kinder Mitglieder dieses
rührigen Vereins. So lädt der OGV seit einer Reihe von Jahren im
Oktober die Kinder ein, im Bürgerhaus unter Anleitung Kürbisse für
Halloween zu gestalten. In diesem Jahr war dies jedoch aufgrund der
Corona-Pandemie so nicht möglich. Der OGV-Vorstand wollte aber
auf diese Aktion nicht gänzlich verzichten und hat das Konzept der
nun einmal vorhandenen Situation angepasst.
Von einem Kürbiszüchter der Region wurden Kürbisse besorgt, die
von den teilnahmewilligen Kindern in Begleitung ihrer Eltern am
Vereinsheim des OGV an der Blankenstraße gegen einen Obolus
abgeholt werden konnten. Die Durchführung der Schnitzaktion
wurde in den häuslichen Bereich verlegt, wo die Kinder unter
Anleitung ihrer Eltern sich an ihrem Kunstwerk versuchen konnten.
Um die ganze Aktion noch interessanter zu machen, wurde ein
kleiner Wettbewerb damit verbunden: Die Kinder konnten das Ergebnis ihrer Arbeit fotografieren und per E-Mail oder WhatsApp an den OGV
einreichen. Eine Jury, die aus den Vorstandsmitgliedern des OGV bestand, musste darauf die Sieger des Wettbewerbs bestimmen.
Zehn Fotos wurden eingereicht und jedes Jurymitglied konnte für die nach seiner Ansicht drei besten Arbeiten je einen Punkt vergeben. Wie
dicht die Kunstwerke beieinander lagen, ergibt sich daraus, dass drei Kinder jeweils vier Punkte erzielten. Somit belegten den ersten Platz:
Selina Moeller (acht Jahre), Lenya Gabor (neun Jahre) und Laurin Gabor (elf Jahre). Sie erhielten je einen Buchgutschein und alle übrigen
(Text: Günther Seip/Fotos: privat)
Kinder eine kleine Überraschung.

12345678
RUNKEL. Wo soll die Musikabteilung des TV Runkel ihre Schwerpunkte setzen, um auch
weiterhin zukunftssicher aufgestellt zu sein? Diese Frage stellten sich die Mitglieder des
Musikausschuss bei einem Workshop am Sonntag, 25. Oktober, also noch vor dem TeilLockdown, im Übungsraum in der Stadthalle.
So wurde die dieses Jahr durch fehlende Auftritte gewonnene Zeit dafür genutzt, um die Vereinsarbeit zu
reflektieren und kreative Ideen für die kommende Zeit zu finden. Diese Konzepte werden nun in
verschiedenen Teams mit Teilnehmern aus dem ganzen Orchester in virtuellen Treffen weiter ausgearbeitet und umgesetzt. Nachdem über den Sommer mit großem Abstand in der Stadthalle mit den
Orchestern geprobt werden konnte, muss die Probenarbeit durch die aktuellen Regelungen für das
verbleibende Jahr eingestellt werden. Auch die Kurse im Nachwuchsbereich, also musikalische
Früherziehung, Blockflöte und Instrumentalunterricht, müssen wieder pausieren oder digital durchgeführt werden. Sofern die Corona-Regelungen es dann zulassen, starten im März die neuen Kurse für
musikalische Früherziehung und Blockflöte. Der Einstieg in den Instrumentalunterricht bei den Ausbildern
des Vereins ist wieder möglich, sobald der Vereinsbetrieb wieder anlaufen darf.

Bei Interesse an den Kursen steht die Nachwuchskoordinatorin Christina Ott unter Tel.
06482/7125494 oder nachwuchs@blasorchester-runkel.de für Fragen zur Verfügung.
Die Musikabteilung des TV 1882 Runkel wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit, die
dieses Jahr vielerorts doch etwas ruhiger und besinnlicher ausfallen als sonst dürfte (Text: Tim Walter)
und vor allem Gesundheit in dieser schwierigen Zeit.

Limburg-Eschhofen

R

Tel. 06431 - 2127 702
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RUNKEL. Kinder der DLRG-Jugend der Ortsgruppe BrechenRunkel-Villmar waren überrascht über einen besonderen
Besuch des Weihnachtsmannes. Die Post für die Familien
brachte er in diesem Jahr mit dem DLRG-Boot und übergab
sie den vielen fleißigen Helfern, die sie dann an die jungen
Mitglieder verteilten. Neben einem DLRG-Adventskalender
mit leckerer Schokolade und einem Weihnachtsbrief gab es
auch eine weihnachtliche Aktion für die Mitglieder.
Normalerweise erhalten die Kinder und Jugendlichen bei der
jährlichen Nikolausfeier ihre Geschenke, doch auch diese musste,
wie alle anderen Veranstaltungen, in diesem Jahr ausfallen. Um den
Kindern trotzdem ein wenig Spaß und Beschäftigung zu bieten,
veranstaltete die DLRG-Jugend einen weihnachtlichen Malwettbewerb. In den drei Wochen zwischen dem ersten und dem vierten
Advent fand jeweils ein Wettbewerb pro Woche statt, wozu jedes Mal
ein Bild zu einem vorgegebenen Thema gemalt wurde. Einige
örtliche Sponsoren haben dazu beigetragen, dass interessante Preise
auf die Teilnehmer warteten.
Die DLRG wurde 1913 gegründet und ist seit Anfang der 1970er
Jahre auch hier bei uns aktiv. In den Sommermonaten leisten die
Rettungsschwimmer der Ortsgruppe auf der Lahninsel in Runkel
Wachdienst. Somit sorgt die DLRG dort für ein sicheres Badevergnügen. Eine weitere wichtige Tätigkeit der Ortsgruppe ist die
Schwimmausbildung.

Vom Schwimmen lernen bis zum Verbessern der Schwimmtechnik
bietet der Verein alles an. Schwimmbegeisterte Mitglieder können
sich zudem zu Rettungsschwimmern ausbilden lassen. Diese
trainieren normalerweise regelmäßig im Hallenbad in Offheim,
jedoch ist der Übungsbetrieb aufgrund der Coronapandemie aktuell
nicht möglich. Die in den letzten Jahren gestiegene Zahl von
Ertrinkungsopfern zeigt die hohe Bedeutung dieses Themas in der
Gesellschaft, betont René Heuser, der Vorsitzende der DLRGOrtsgruppe Brechen-Runkel-Villmar. Man sei allerdings bemüht,
sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, den Trainingsbetrieb
wieder aufzunehmen.
Am Wochenende 12./13. Juni 2021 sind zudem ein Inselfest mit
Livemusik und Gottesdienst anlässlich des 40-jährigen Bestehens der
Wachstation auf der Schleuseninsel in Runkel, vorgesehen. Wer
Freude am Schwimmen, der Arbeit mit Menschen auch im Ehrenamt
hat, ist herzlich eingeladen, mit einzutauchen in die Welt der
Wasserretter. Nach der Wassergewöhnung und dem Anfängerschwimmen ist das bekannte Seepferdchen der erste Meilenstein im
Wasser. Es folgen die Jugendschwimmabzeichen in Bronze, Silber
und Gold, bevor der „Juniorretter“ den Weg zum Rettungsschwimmabzeichen vorbereitet. Danach folgen die Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Weitere Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen von der Jugendarbeit über die
Strömungsretter, Trainer oder Einsatztaucher, auch im Gesamtgefüge des Katastrophenschutzes, sind mögliche Betätigungsfelder.
Die Arbeit in der DLRG ist abwechslungsreich und macht viel Spaß,
freuen sich Timo und Moritz vom Jugendvorstand der DLRGOrtsgruppe Brechen-Runkel-Villmar. Die DLRG freut sich immer über
neue Mitglieder, welche aktiv oder auch passiv unterstützen, und auf
ein baldiges Ende der aktuellen Situation, um endlich wieder aktiv
sein zu können. Sie hofft, dass nicht weiter Mitglieder aufgrund des
momentan nicht stattfindenden Schwimmtrainings austreten und
appelliert deshalb auch eindringlich, sich an die aktuellen Maßnahmen zu halten, um schnellstmöglich wieder nach vorne schauen
zu können. Bleiben Sie gesund und beachten Sie die Gefahren am
Wasser auch in der Winterzeit.

Mehr Informationen zur DLRG-Ortsgruppe BrechenRunkel-Villmar auch im Internet:
https://brechen-runkel-villmar.dlrg.de/. (Text+Foto: Peter Ehrlich)
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DEHRN. Auch in der JSG Niedertiefenbach/Dehrn haben die
Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem des
zwischenzeitlich zum zweiten Mal in diesem Jahr
verhängten „Lockdown“ ihre Spuren hinterlassen. Seit dem
letzten Oktober-Wochenende 2020 ruht neben dem Spielauch der Trainingsbetrieb.
Bis zu diesem Zeitpunkt war der Saisonverlauf 2020/2021 für die
Kombinierten aus Runkel und Beselich unter dem Strich unter den
gegebenen Umständen in zufriedenstellenden Bahnen verlaufen,
auch wenn nach dem ersten „Lockdown“ der eine oder andere
Spieler nicht mehr den Weg zurück zum Fußball gefunden hatte.
Trotzdem konnten 13 Mannschaften für den Spielbetrieb angemeldet
werden. Mit den B-1, den C-1 und den D-1-Junioren nehmen auch die
E-1 Junioren mit bisher sehr guten Erfahrungen am Pilotprojekt
„Niedertiefenbacher Modell“ teil, welches der Hessische Fußballverband in dieser Spielzeit im Kreis Limburg-Weilburg eingerichtet
hat. Ziel dieses Modells ist es, über eine erweiterte Einsatzmöglichkeit in Mannschaften den Verlust von Jugendspielern beim Übergang
zwischen den Altersklassen etwas einzudämmen. Grundprinzip ist die
Möglichkeit, - in Abhängigkeit von der Mannschaftsstärke – auch
Spieler des jüngeren Jahrgangs der nächsthöheren Altersklasse in
der Meisterschaftskonkurrenz aufstellen zu können. In den betreffenden Altersklassen der E- bis B-Junioren wurden zu Saisonbeginn
ca. 20 % der Teams nach dem „Niedertiefenbacher Modell gemeldet.
Auch wenn noch nicht alle Jugendteams in dieser Spielzeit den ersten
Saisonsieg landen konnten, zeigen sich die verantwortlichen Trainer
und Betreuer mit dem bisherigen Saisonverlauf grundsätzlich
zufrieden – wobei es natürlich auch noch „Luft nach oben“ gibt. Auf
sportlicher Ebene verzeichnen aktuell die A-Junioren die größten
Erfolge. Sie erreichten das Kreispokal-Halbfinale und mussten sich
dort dem späteren Pokalsieger, dem Gruppenligisten VfR 07 Limburg,
trotz guter Leistung, mit 1:4 Toren geschlagen geben. In der Kreisliga
stehen sie mit drei Siegen aktuell auf dem zweiten Platz der Tabelle.
Wie alle hoffen auch die Aktiven der JSG Niedertiefenbach/Dehrn und
deren Eltern, die Trainer und Betreuer sowie die sonstigen Verantwortlichen, auf ein alsbaldiges Ende der durch den „Lockdown“
verlängerten Winterpause und eine zeitnahe Möglichkeit, zumindest
mit dem Trainingsbetrieb wieder beginnen zu können. In Dehrn und
Niedertiefenbach ist man zuversichtlich, dass es die Situation im
Frühjahr noch erlauben wird, einen Großteil der Saison zu spielen.
Daher wurden auch das traditionelle Pfingstturnier und das FußballCamp noch nicht endgültig „ad acta“ gelegt. Die Verantwortlichen
werden im März 2021 die Situation bewerten und dann entscheiden,
ob und wenn ja unter welchen Umständen diese Veranstaltungen
einigermaßen verlässlich geplant und möglichst unkompliziert
durchgeführt können.

Pokal-Halbfinalist und aktuell Tabellenzweiter in der Kreisliga: die AJunioren der JSG Niedertiefenbach/Dehrn –(Hinten von links): Marvin
Höhler, Jarvis Höhler, Tobias Jung, Leon Stoll, Maximilian Müller, Bastian
Eller, Mirko Löw und (Vorne von links): Moritz Nickel, Jakob Wahl, Finn
Weselmann, Julius Roth, Julius Kremer, Max Stippler, Henning Heun. Es
fehlen: Noah Bursky, Tim Graulich, Jonathan Heep, Tobias Schäfer, Cedric
Hilfrich und Paul Dorn.

Sie werden wahrscheinlich dann nicht den gewohnten Umfang
haben, aber manchmal sind es ja auch gerade die kleinen, aber
feinen Veranstaltungen, die einen besonderen „Flair“ mit sich
bringen.
Die JSG Niedertiefenbach/Dehrn wünscht allen Lesern des „Runkeler
Blättchens“ ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2021!

Weitere Informationen zu Ansprechpartnern, den Teams, den Trainingszeiten und vielem mehr in Sachen JSG Niedertiefenbach/
Dehrn gibt es unter www.jsgnd.vfrniedertiefenbach.de.
(Text+Foto: Volker Graulich, Jugendleiter JSG Niedertiefenbach/Dehrn)

Man sieht es schon von weiter Entfernung:
Weihnachtswünsche vom Turm der Feuerwehr Runkel/Schadeck.
Eine schöne Idee!
Lieben Dank an Petra Melzer, die das tolle Foto auf unsere Bitte
hin aufgenommen hat.
(GH)
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RUNKEL. Der Verein Weinbruderschaft des Runkeler Roten wollte das zehnjährige Bestehendes Vereins in diesem Jahr mit einem zünftigen
Weinfest mit vielen Gästen feiern. Leider hatte das Corona-Virus etwas dagegen! Die Arbeiten im Weinberg gingen jedoch weiter. Mit dem
Rebenschneiden und Hochbinden im Frühjahr ging es los. Es wurde gedüngt und im trockenen Sommer gewässert. Im frühen Herbst wurden
die Rebstöcke zurückgeschnitten und eingenetzt. Zuletzt wurden an zwei Samstagen im Oktober die Trauben gelesen. Der neue Wein wurde
mit hohen Oechsle-Graden eingemaischt und zehn Tage später wurde gekeltert und so ruht der Wein jetzt und reift unter der ständigen
Beobachtung und Pflege bis ins späte Jahr 2021.

Die Weinbruderschaft wünscht Ihnen allen noch eine frohe Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes und gesundes „Neues
Jahr“ 2021.
(Text: Ronald Müller/Fotos: Achim Kreckel)

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

WIRBELAU. Auch im Jahr 2021 will der Turn- und Sportverein aus
Wirbelau nicht auf ein Schlachtfest verzichten.
Da es leider nicht - wie gewohnt - gemeinsam in gemütlicher Runde
abgehalten werden kann, hat sich der TUS Wirbelau eine Alternative
einfallen lassen. Am Samstag, 30. Januar 2021, bietet der Verein ein
Schlachtfest „to go“ an, damit wenigstens im Kreise der eigenen
Familie ein kleines Schlachtfest gefeiert werden kann.
Nähere Informationen und Bestellzettel werden frühzeitig in
Wirbelau verteilt.

Der TUS Wirbelau würde sich über viele Bestellungen freuen und
wünscht bis dahin allen ein frohes & friedvolles Weihnachtsfest und
ein glückliches & gesegnetes neues Jahr! Bleiben Sie gesund!
(Emely Bender)
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