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Bürgersprechstunde
bei Bürgermeister Michel Kremer

Jeweils 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. 

Ansprechpartner
im Rathaus:

Bürgermeister
Michel Kremer
Vorzimmer 
Telefon: 06482 / 9161-11
buergermeister@stadtrunkel.de

Einwohnermeldeamt
Standesamt
Friedhofswesen
Gewerbewesen 
Anmeldung Kindergarten
Einbürgerungen
Wahlen 
Alexander Collée
Telefon: 06482 / 9161-26
collee@stadtrunkel.de

Sozialversicherung
Rentenanträge 
Ordnungsamt
rathaus@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-0

Ordnungspolizei
Matthias August
Telefon: 06482 / 9161-13 
august@stadtrunkel.de

Bauamt
Hochbau, Tiefbau, 
Straßenverkehrsbehörde
Marcus Kremer
Telefon: 06482 / 9161-24 
bauamt@stadtrunkel.de

Finanzverwaltung
Steueramt
Abgaben
Haushaltswesen
Werner Schaus 
Telefon: 06482 / 9161-15
schaus@stadtrunkel.de

Stadtkasse
Mahnwesen
Christopher Krahl
Telefon: 06482 / 9161-17 
krahl@stadtrunkel.de

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

Jugendpflege
Solveig Richard 
richard@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-40
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RUNKEL. Nach wie vor und bis 
auf Weiteres ist das Runkeler 
Rathaus aufgrund der stark ge-
stiegenen Corona-Inzidenzzahl 
mittwochs nicht mehr für Bürger-
verkehr geöffnet. Zutritt ist nur 
noch mit Termin möglich. Die 
Terminvergabe für den Bereich 
Melde-, Pass- und Gewerbeamt 
erfolgt über Tel. 06482/9161-25. 
Für alle übrigen Anliegen werden 
die Bürgerinnen und Bürger ge-
beten, sich unter der Tel. 06482/ 
9161-0 oder per E-mail unter
rathaus@stadtrunkel.de
anzumelden.                             (PS)

11.02. Runkel
25.02. Ennerich kleiner Saal im BGH
11.03. Runkel 

RUNKEL. Obwohl zum Jahresende in jeden Runkeler Haushalt der Abfallkalender für 2021 in Papierform 
verteilt wurde, ist es auch möglich, diesen unter https://www.awb-lm.de/generator/download_ 
abfallkalender.php herunter zu laden und auch auszudrucken. Darauf weist Jörg Schimitzek vom 
AbfallWirtschaftsBetrieb Limburg-Weilburg (AWB) in Obertiefenbach hin. 

Weitere Infos zu Müllentsorgungsmöglichkeiten im Kreis Limburg-Weilburg sind zu finden unter 
http://www.AWB-LM.de.                                                          (PS)

RUNKEL. Udo Schwarz aus Arfurt, einer der versiertesten Sozial- und Rentenexperten im 
Kreis Limburg-Weilburg, bietet nach wie vor Rentenberatung für Bürger der Stadt Runkel 
an. Allerdings derzeit, Corona bedingt, ausschließlich über das Telefon. Udo Schwarz ist telefonisch 
erreichbar unter Tel. 06482/721.                 (PS)

Die Touris-Info der Stadt 
Runkel hat bis Mittwoch, 
31. März, folgende Öffnungs-
zeiten:

Montag bis Freitag                       
10 bis 14 Uhr
Samstag, Sonn-u. Feiertage      
geschlossen

Kontakt: 06482/9161-60
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Behinderungen und Schwerbehinderungen können im Alltag zu Nachteilen führen.
Um diese auszugleichen, können Sie sogenannte Nachteilsausgleiche erhalten, wie z.B.

• unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personenverkehr ("Freifahrt")
• Steuerliche Erleichterungen
• Parken (Benutzung von Behindertenparkplätzen, Parkerleichterungen)
• Vergünstigungen bei Bussen und Bahnen
• Rundfunkbeitragsermäßigung
• Ermäßigter Eintritt zu Veranstaltungen oder 
• im Arbeitsleben auch Zusatzurlaub und Kündigungsschutz usw.

Der Nachteilsausgleich ist abhängig vom Merkzeichen und vom Grad der Behinderung (GdB) 
und sind im Schwerbehindertenausweis vermerkt.

Infos:
EUTB®– Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung / Beratungsstelle Weilburg
Konrad-Adenauer-Str.2 / 35781 Weilburg / Telefon: 06471/1249991 
E-Mail: beratung@eutb-weilburg.de

RUNKEL. Viele Veranstaltungen konnten im letzten Jahr 
nicht stattfinden, darunter bedauerlicherweise auch die 
Seniorennachmittage der Stadt Runkel. Um trotzdem ein 
wenig weihnachtliche Stimmung in die Runkeler Haushalte 
zu bringen, wurde stattdessen ein Weihnachtsheftchen für 
Senioren erstellt. 
Die Idee dafür stammte von Claudia-Lampe Bullmann, die ihren 
Vorschlag Bürgermeister Michel Kremer vorstellte. Auch die 
Stadtverwaltung hatte bereits Überlegungen in diese Richtung 
angestellt, und so wurde zügig beschlossen, ein kleines Heftchen mit 
Grußworten, Gedichten, einer Weihnachtsgeschichte und einem 
Rätsel aufzulegen. Die Gestaltung und den Satz übernahm Gaby 
Heide vom ipunkt Studio für Werbung aus Runkel, gemeinsam mit 
Claudia Lampe-Bullmann. 
Die Ortsbeiräte leisteten ebenfalls ihren Beitrag, indem sie 
Einlegeblätter gestalteten, teilweise kleine Geschenke stifteten und 
das Austragen übernahmen. Das sich im Weihnachtsheftchen 
befindliche, herausfordernde Rätsel wurde trotzdem von vielen 
Senioren gelöst. Unter denen, die die Lösung eingesendet hatten, 
wurden einige Gewinner gezogen. 

Die Gewinner des Rätsels sind:
1. Gerhard und Ute Volpel, Wirbelau
2. Richard Vestring, Schadeck
3. Rudolf Garzinsky, Runkel
4. Ursula Haase, Eschenau
5. Ursula Walter, Ennerich

Herzlichen Glückwunsch an die schlauen Füchse.
Bürgermeister Kremer bedankt sich herzlich bei allen, die zum 
Gelingen des Heftchens beigetragen haben.                                      (PS)

RUNKELER
WOCHENMARKT

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr

an der Stadthalle
Frisches & Leckeres aus der Region

Bürgermeister Michel Kremer 
und Claudia Lampe-Bullmann 

ziehen die glücklichen 
Gewinner. 
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„Die Stadt Runkel wird alles Mögliche veranlassen, damit Sie als Wählerinnen und Wähler und auch die vielen freiwilligen Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer in den Wahllokalen bestmöglich vor einer Infektion geschützt werden. Jeder nicht stattfindende Kontakt hilft dabei. Deshalb unsere 
Bitte: Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!“, rät Alexander Collée, der Abteilungsleiter Bürgerservice bei der Stadtverwaltung Runkel und 
stellvertretende Gemeindewahlleiter. Zu Beginn des Monats Februar steht auf der städtischen Homepage (www.runkel-lahn.de) ein Link für 
die elektronische Beantragung der Briefwahlunterlagen bereit.  Wie Collée weiter mitteilt, ist eine Beantragung über E-Mail oder Telefon 
ebenfalls möglich. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Wahlunterlagen im Rathaus abzuholen. In diesem Falle werden die Bürger 
gebeten, vorab einen Termin zu vereinbaren.
Abschließend hat der stellvertretende Gemeindewahlleiter noch diese Bitte: „Da für jegliche Art der Beantragung die Daten der 
Wahlbenachrichtigungskarte erforderlich sind, warten Sie mit der Anforderung der Briefwahlunterlagen, bis Sie diese erhalten haben. Die 
Wahlbenachrichtigungen werden Mitte Februar zugestellt.“ Weitere Informationen zur Kommunalwahl (u.a. zur Wahl der Ortsbeiräte) gibt es 
in der nächsten Ausgabe des Runkeler Blättchens.                                                                                              (Text: PS/Musterstimmzettel: Stadtverwaltung Runkel)

RUNKEL. Die Wahlleitung 
der Stadt Runkel gibt einen 
Ausblick auf die Kommunal-
wahl 2021, die trotz der zur-
zeit vorherrschenden Pande-
mie am Sonntag, 14. März, 
stattfinden wird. Bei der 
Kommunalwahl haben die 
wahlberechtigten Bürger in 
der Stadt Runkel die Mög-
lichkeit, über die neue Stadt-
verordnetenversammlung in 
der Stadt Runkel, die Orts-
beiräte der neun Stadtteile 
und über die Besetzung des 
Kreistages des Kreises Lim-
burg-Weilburg abzustim-
men. 
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Der Musterstimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung am Sonntag, 14. März. Darin enthalten sind auch Informationen zur 
Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens.
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Entlang des Lahn-Wanderweges erwartet die Wandernden auch dieser 
Blick auf die imposante Burg Runkel, 1159 erstmals urkundlich erwähnt, 

und auf die steinerne Lahnbrücke aus dem Jahr 1448.

              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

Mo. - Sa. 7- 21 Uhr

REGION.Die Publikumswahl „Deutschlands schönster Wan-
derweg 2021“ ist eröffnet und der Lahnwanderweg ist mit 
am Start. Er gehört zu den zehn nominierten Wegen in der 
Kategorie „Mehrtagestouren“.
Bis Mittwoch, 30. Juni, braucht der Lahnwanderweg möglichst viele 
Stimmen. Mit ihrer Stimmabgabe können alle Einheimischen und 
Wanderfans dazu beitragen, den Lahnwanderweg auf das 
Siegertreppchen zu heben und die Auszeichnung 2021 in das Lahntal 
zu holen. 
Unter der Homepage https://wandermagazin.de/wahlstudio kann 
ganz einfach online gewählt werden. Außerdem gibt es ab Februar 
die Möglichkeit, seine Stimme über Wahl-Postkarten abzugeben. 
Diese werden unter anderem in den Tourist-Informationen, Rat-
häusern und Kreisverwaltungen im ganzen Lahntal ausliegen. 
Weitere Informationen zur Wahl und zum Wanderweg sind zu finden 
unter www.lahnwanderweg.de. Die Publikumswahl „Deutschlands 
schönster Wanderweg“ wird alljährlich vom Wandermagazin initiiert. 
Eine Expertenjury hat zehn Mehrtagestouren und 15 Tagestouren 
ausgewählt, die sich nun bis 30. Juni dem Publikum zur Wahl stellen 
dürfen.
Übrigens: Mitmachen lohnt sich! Denn unter den an der Wahl 
Teilnehmenden verlost das Wandermagazin eine große Anzahl 
von hochwertigen Preisen.                                                (Text+Foto: PS)

REWE Lieferservice
Direkt zu Ihnen nach Hause*

Infos  unter:
0157 / 82130765    rewe-funk@t-online.de

Bestellungen unter: www.rewe-online.de

* Umkreis von 10 km 

RUNKEL. Wie in so vielen anderen Gemeinden auch war die 
Sternsinger-Aktion in Runkel in diesem Jahr anders. 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf einen Besuch in 
den Häusern und Wohnungen oder an der Haustür verzich-
tet. Gleichwohl ist der Segen wichtig und wurde in diesem 
Jahr „abgeholt“. 
Am Sonntag, 27. Dezember 2020, dem Fest der Heiligen Familie, hat 
der katholische Pfarrer Michael Vogt im Sonntagsgottesdienst die 
Hausaufkleber, die Segenswünsche und die Kreidegesegnet. Im 
Anschluss an den Gottesdienst konnten diese in der darauffolgenden 
Stunde auf dem Kirchplatz unter den vorgeschriebenen Hygiene-
bedingungen abgeholt werden. Der Ortsausschuss hat die Spenden 
entgegengenommen. Drei Sternsinger waren stellvertretend für alle 
Sternsinger auf dem Kirchplatz in gebührendem Abstand anwesend. 
Von der Treppe aus haben Jugendliche der Gemeinde die Aktion mit 
Weihnachtsliedern musikalisch begleitet. 
Die alternative Sternsinger-Aktion fand positiven Anklang und wurde 
von den Runkelern sehr gut angenommen; Viele nahmen Hausauf-
kleber und Segenswünsche auch für Nachbarn und Verwandte mit. 
Wem es nicht möglich war, den Segen selbst abzuholen, dem wurden 
auf Wunsch die Segenswünsche von Ortsausschussmitgliedern nach 
Hause gebracht.
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DERHN/GERA. Aufmerksame Leser des Runkeler Blättchens 
wissen, dass das RB immer mal großartige Fotos von Bernd 
Krekel veröffentlicht. Das Runkeler Blättchen stellt den 
Hobbyfotografen, der in den letzten Jahren viele Motive für 
das Titelbild des RB und weitere Fotos zur Verfügung 
gestellt hat, vor. Das Gespräch führte Runkeler Blättchen-
Redakteur Peter Schäfer mit Bernd Krekel.

Hallo lieber Bernd, magst du den Lesern ein bisschen was über 
deinen Werdegang erzählen?
„Gerne. Ich wurde in Limburg geboren und habe bis zum Abitur in 
Dehrn gelebt, ich bin ein Dehrner Bub. In den 1980iger Jahre war ich 
u.a. als Trainer und Schiedsrichter für die Schwimmabteilung des TV 
Runkel aktiv. Nach dem BWL-Studium bin ich zu einer Großbank 
gekommen und für diese seit nunmehr fast 35 Jahren im Unter-
nehmens- und Firmenkundenbereich tätig. 
Nach dem Mauerfall und der friedlichen Wende bin ich für meinen 
Arbeitgeber nach Gera im östlichen Teil von Thüringen gegangen. 
Dort habe ich auch meine Liebe gefunden und eine Familie 
gegründet. Inzwischen bin ich ein echter Thüringer.“

Was verbindet dich noch mit Dehrn und Runkel?
„Dehrn ist meine alte Heimat, die ich immer wieder gerne besuche. 
Neben meiner Mutter und vielen Verwandten gibt es noch viele 
Freunde von früher. Dem MGV Sängerbund Dehrn bin ich bis heute 
freundschaftlich und als förderndes Mitglied verbunden. 
Das Limburger Becken ist eine sehr schöne Gegend; durchströmt von 
der Lahn, vielen historischen Bauten mit einer Jahrtausende alten 
Besiedelungsgeschichte und einem sehr netten 'Menschenschlag'.“

Bernd, wie bist du zum Fotografieren gekommen?
„Ich fotografiere seit meiner Jugend. Anfang der 1980iger Jahre noch 
analog und mit eigenerer Fotoentwicklung. Damals im Jugendclub 
der Evangelischen Stadtkirche am Limburger Bahnhof. 
Während der Studentenzeit in Gießen galt es dann, das „spannende 
Studentenleben“ zu dokumentieren. Anfang der 1990iger Jahre 
haben mich die Zeugnisse der Veränderungen in Thüringen und 
Sachsen beeindruckt. Ab Mitte der 2000der Jahre wechselte ich von 
der Analogfotografie zur neuen Digitaltechnik; beeindruckt war ich,
dass das „geschossene Bild“ direkt in der Kamera begutachtet 
werden konnte. In dieser Zeit entstand auch eine starke Leidenschaft 
für Landschafts- und Nachtaufnahmen - bis heute zwei Schwer-
punkte meiner Fotografie.“

Was bewegt dich bei deinen 
Motiven?
Wir sind umgeben von vielem 
Schönen. Leider haben wir hier-
für im Alltag oft keinen Blick. Ich 
möchte diese schönen Seiten 
unserer Umgebung bewusst mit 
meinen Bildern zeigen und zwar 
so, wie sie sind oder auch aus 
einer ungewöhnlichen Perspek-
tive und Lichtstimmung. Zur 
letztgenannten Kategorie zähle 
ich auch die vielen Spiegelbilder 
wie bspw. die Burg Runkel im 
„nächtlichen Doppelpack“ oder 
auch Burg Runkel und Schadeck 
mit der historischen Lahn-brücke 
und Schloss Dehrn im Lahnspie-
gel. Durch die Beschäftigung mit 
den Motiven tauche ich häufig in 
die geschichtlichen Ursprünge 

 
 

 

Eine von Bernd Krekel zusammengestellte Fotocollage.

ein und erkenne historische Zusammenhänge wie beispielsweise die 
starke Verbindung der Runkeler Geschichte mit dem Wirken der 
„Nassauer“. 

Was kannst du unseren Lesern als Fototipp mitgeben?
„Probiert euch aus und geht mit einem wachen Blick auf Motiv-jagd. 
Versucht bewusst, einmal ein etwas anderes Bild zu machen. Die 
Kameratechnik ist heute bei den allermeisten Bildern nicht mehr das 
entscheidende – vielmehr ist der fotografische Blick desjenigen hinter 
der Kamera oder desjenigen, der das Handy in der Hand hält, wichtig 
- und dieser Blick kommt nur durch Ausprobieren und Üben, Üben, 
Üben. Ich wünsche den Lesern des Runkeler Blättchens viel Spaß 
beim Entdecken vieler schöner Motive!“ 

Lieber Bernd, vielen Dank für das Gespräch und dir und deiner 
Familie alles Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. Und 
sicher freuen sich alle Leser auf weitere, beeindruckende Fotos 
von dir.

Der ehemalige Dehrner Bernd 
Krekel, der in Gera eine neue 

Heimat gefunden hat, seine alte 
Heimat jedoch bis auf den heutigen 

Tag immer wieder besucht und 
dabei wunderschöne Momente 

fotografisch festhält.
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Sa. 12.12.20 / Der Himmel ist bedeckt
1.299.744 Infizierte (+ 29.080) / 21.832 Tote (+ 599)
Meine Waage habe ich heute unter den Kleiderschrank getreten. Und 
da bleibt sie auch... bis sie sich entschuldigt hat.
Warum verstehen Frauen immer alles falsch? Nein, ich habe ihre 
Kochkünste nicht kritisiert. Ich habe nur gesagt, dass wir den 
einzigen Hund haben, der am Esstisch nicht bettelt.
Das ist ja heute wieder die Hölle! Genauso wie man Schnaps und 
Zigaretten nicht an Kinder verkauft, sollte man Laubbläser nicht an 
Rentner abgeben.
Der Covid 19-Impfstoff soll bei der Bundeswehr gelagert werden (da 
sind schon 60.000 Schuss Munition verloren gegangen). Die 
Deutsche Post soll liefern (dort gehen täglich 70.000 Briefe und 2.000 
Pakete verloren). Wenn jetzt noch die Deutsche Bahn pünktlich 
transportieren soll, sehe ich schwarz.
Weil der Corona-Impfstoff gekühlt werden muss, wird er jetzt in 
deutschen Klassenzimmern gelagert.
Es ist rücksichtslos, wenn Frauen nach der Toilettenbenutzung den 
Klodeckel nicht wieder hoch machen.
Es stimmt nicht, dass Eltern den Namen ihres Kindes vergessen, nur 
weil sie ihn nirgends tätowiert haben.
Für Corona-Infizierte: Erstes Restaurant bietet Essen to go ohne 
Geschmack und Geruch an.

Mo. 14.12.20 / Wolkig mit ein paar Sonnenstrahlen
1.338.672 Infizierte (+ 17.871) / 22.406 Tote (+ 235)
Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal Ärger 
bekomme, wenn ich um 21h nicht zuhause bin.
Der Glühweinstand am Fischmarkt ist weg! War wohl nur ein One-
Night-Stand.
Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im 
Bus telefoniert haben und einem noch was unklar ist? Ich frage für 
einen Freund.
Zu Weihnachten habe ich meiner Freundin ein Schwarzbrot mit 
Pflaster gekauft. Alle anderen Läden waren zu.
Ein Tag ist noch Zeit bis zum Lockdown – dann wird geschlossen. Ich 
überlege, ob ich meinen Friseurtermin bei Pia Henrich bei eBay 
versteigern soll?

Mi. 16.12.20 / Es ist grau und regnerisch
1.378.648 Infizierte (+ 21.235) / 23.692 Tote (+ 805)
Ab heute befinden wir uns wieder im Lockdown. Geschäfte sind bis 
auf Supermärkte und Apotheken geschlossen / Treffen nur mit max. 
fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt / für Weihnachten gibt es 
kleine Erleichterungen / die Schulpflicht wird ausgesetzt / Gast-
stätten und Hotels bleiben zu / im Landkreis gilt eine Ausgangssperre 
zwischen 21h und 5h.
Mehr als 900 Corona-Tote und das Pferd Totilas ist auch gestorben.
Ich freue mich auf die Zeit, in der „Corona“ wieder ein Bier und 
„Donald“ eine Ente ist.
Beim Aufräumen musste ich einen neuen Begriff erfinden, weil 
manche Sachen einfach „unschubladisierbar“ sind.
Immer Aluhelm auf lassen! Alufolie verhindert, dass Menschen deine 
Gedanken lesen können. Deshalb weiß auch niemand, was Folien-
kartoffeln denken.
Vom Baumarkt wollte ich mir noch schnell ein paar Arbeitshand-
schuhe besorgen. Es gab aber keine mehr für zwei linke Hände.

Fr. 18.12.20 / Über den Wolken ist Sonne, die wir aber kaum sehen. 
1.438.587 Infizierte (+ 30.967) / 25.165 Tote (+ 724)
Jetzt geht es richtig los. Mehr als 30.000 neu Infizierte / 38 davon in 
Runkel / täglich fast 800 Tote.
Ab dem 27.12.20 soll auch in Deutschland geimpft werden. „Die 
Schwächsten zuerst schützen“ sagt der Gesundheitsminister. Nach 
„Schalke 04“ sollen dann auch die über 80-jährigen und die Be-
wohner von Pflegeheimen dran kommen. 
Zu Weihnachten habe ich meinem besten Freund eine neue Luft-
gitarre geschenkt.

Mo. 21.12.20 / Der Himmel ist bedeckt.
1.514.780 Infizierte (+ 20.787) / 26.764 Tote (+ 351)
Das Virus ist mutiert und hat sich in einigen Ländern neu ausge-
breitet. Die neue Version ist 70% ansteckender. Großbritannien ist im 
Lockdown und total abgeriegelt. Alle Flüge aus England sind ein-
gestellt.
Typisch Briten: Die EU-Variante ist ihnen nicht gut genug. Sie er-
finden eine eigene Corona-Mutation.
Um Vertrauen zu schaffen und mehr Interessenten zu finden, wurden 
jetzt McDonalds-Filialen zu Impfzentren umgerüstet. Da fragt sonst 
auch keiner was drin ist.
Nach acht Wochen intensiver Beobachtung muss ich meiner Mutter 
recht geben: Das Geschirr wäscht sich tatsächlich nicht von alleine 
ab.
Millionen Kinder wollen die Welt sauber machen. Millionen Eltern 
würden sich freuen, wenn sie mit ihren Zimmern anfangen würden...
Dem Pfizer Corona-Impfstoff sollte man vertrauen. Die haben auch 
Viagra entwickelt. Wer Tote erweckt, kann auch Lebende retten.
Ich wollte immer Millionär werden - wie mein Vater. Der wollte das 
auch.
Die Weihnachtsgans wurde stutzig, weil ihr Adventskalender nur bis 
zum 23.12. ging.
Überhaupt Weihnachten: Vielleicht hat Maria den armen Josef 
einfach nur betrogen und die Ausrede ist ein bisschen aus dem Ruder 
gelaufen?

Vom 12.12.20 bis 10.01.2021
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-Medien und den sozialen Netzwerken entnommen – und sollten trotzdem nicht ganz 
ernst genommen werden.

Jahresrückblick 

Aufgrund der vielen abgesagten Termine wird bis auf Weiteres kein Veranstaltungskalender veröffentlicht. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ist unklar, wie lange die eingeschränkten Maßnahmen aufgrund von Corona noch andauern werden.
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Sa. 26.12.20 / Es hat ein wenig geschneit
1.632.736 Infizierte (+ 18.399) / 29.968 Tote (+ 287)
Am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich immer bei ebay um zu sehen, 
wer gerade meine Weihnachtsgeschenke verkloppt.
Dreimal geschlafen, sechsmal gegessen und es ist immer noch 
heute!
Wenn man an Silvester um 23.58h und 42 Sekunden „Schrei nach 
Liebe“ von den Ärzten anschaltet, dann ist das letzte Wort, welches 
das alte Jahr 2020 hört: ARSCHLOCH.
Mein liebstes Wintergemüse ist die Marzipankartoffel.
Heute ist jeder, der sich 1798 impfen ließ, tot. Wacht auf!
In Bayern wurde der Walfang jetzt endgültig verboten.
Ein Einjähriger hält beim Mittagessen seinen Wasserbecher hoch und 
ruft „Liberté!“ Es war aber nicht der Anfang der französischen 
Revolution. Er wollte nur „lieber Tee“.

Fr. 01.01.2021 / Es hat geschneit.
1.762.600 Infizierte (+ 42.409) / 34.507 Tote (+ 1.021)
Mittlerweile muss ich auf Internetseiten beim Ausfüllen des Geburts-
jahres so weit runter scrollen, dass ich unten vergessen habe, was ich 
eigentlich wollte.
Anonymus rät: Gehen Sie mit einem guten Buch ins Bett – oder 
wenigstens mit jemandem, der kürzlich eines gelesen hat.
Diskutiere nie mit jemandem, dessen Fernseher größer ist als sein
Bücherregal (Emilia Clarke).
Panamas Diktator Manuel Noriega floh 1989 in den Schutz der 
diplomatischen Botschaft des Vatikans in Panama-Stadt. Dort wurde 
er einer grausamen Folter durch das US-Militär ausgesetzt. Die 
Soldaten beschallten ihn tagelang rund um die Uhr mit lauter Rock- 
und Pop- Musik aus den achtziger Jahren. Eine Folter, die auch von 
HR 1 genutzt wird. 
Für Leute, die richtig Party machen wollen: Dealer bieten im Park 
jetzt Impfstoff an. „Hey Alder! Brauchs tu Stoff? Biontech, Astra-
zenca, Moderna“?
Das Land Hessen informiert über 80-jährige per Post, wann sie gegen 
Corona geimpft werden können. Ich bin jetzt fast 70. Das müsste 
zeitlich klappen. Ich lasse mich aber erst impfen, wenn es Pfand auf 
die Dosen gibt. 

Mi. 06.01.21 / Ungemütlich grau und regnerisch.
1.815.497 Infizierte (+ 19.102) / 37.201 Tote (+ 1.219)
Der Lockdown soll bis zum 31. Januar verlängert werden. Die 
Jahreszahl wird noch bekannt gegeben.
Nur noch eine Person darf einen Haushalt treffen / Im Landkreis gilt 
weiter die Ausgangssperre von 21h bis 5h / man darf sich nur noch 15 
km vom Heimatort fortbewegen / Geschäfte, Kneipen, Schulen, Kitas 
bleiben geschlossen.
Ich wollte ein befreundetes Paar einladen. Geht nicht, weil: zwei 
Personen und ein Haushalt. Dann haben die mich eingeladen. Geht: 
weil eine Person und ein Haushalt. Das Virus ist verwirrt und mutiert 
in seiner Verzweiflung weiter.
Wenn in Filmen Wohnungen gestürmt werden und die dann in jedem 
Zimmer „sauber“ rufen, bekommt man schon ein schlechtes 
Gewissen.
Sturm auf das Capitol von Washington. Die Welt ist geschockt, weil 
genau das passiert ist, was sich seit zehn Wochen angekündigt hat.
Amerika gibt 500 Milliarden jährlich für die Verteidigung aus – und 
dann stürmt ein Hinterwäldler im Büffel-Kostüm erfolgreich das 
Capitol?
Dana Cebulla vermerkt auf Facebook: Wisst ihr noch, als der US-
Präsident einfach nur die Praktikantin gevögelt hat? Das war schön.
Länder-Corona-Ausgleich: Regierung will Infizierte gerechter auf die 
Bundesländer verteilen.
Bier jetzt billiger als Benzin. Fahrt nicht fort! Sauft im Ort!

Sa. 09.01.21 / Endlich wieder etwas Sonne – aber kalt.
1.895.205 Infizierte (+ 25.561) / 40.401 Tote (+ 1.143)
DHL will Pakete nur noch Nachts zustellen, weil die Empfänger dann 
eher zuhause sind. Im Landkreis Limburg-Weilburg wird diese Strate-

gie derzeit mit einem Ausgehverbot zwischen 21h und 5h unterstützt.
An die Person, die meine Schuhe geklaut hat, während ich in der 
Hüpfburg war: Werdet endlich erwachsen!
Trump eröffnet eigene Kurznachrichten-Plattform als erstes „Asozia-
les Netzwerk“, auf der er lügen kann so viel er will.
J.W. v. Goethe hat in seiner gesamten Schulzeit kein einziges seiner 
eigenen Bücher lesen müssen.
Ich mag Menschen, die mir reinen Wein einschenken. Oder Gin. Gin 
geht auch.
Ich habe meine Kontoauszüge jetzt in „Aufzeichnungen fragwürdi-
ger Entscheidungen“ umbenannt.
Die Bundesliga darf spielen, die Feuerwehr aber nicht üben. Rufen sie 
im Notfall deshalb lieber beim DFB an.
Der Gesundheitsminister warnt: Lesen gefährdet die Dummheit!

So. 10.01.21 / Es ist bedeckt – die Sonne soll aber noch kommen.
1.914.362 Infizierte (+ 19.157) / 41.056 Tote (+ 655)
Die Frau meines besten Freundes steht jetzt seit Stunden in eisiger 
Kälte vor der Tür. Bis wann gilt diese „Nur-eine-Person-aus-fremdem-
Haushalt-Regel“?
Wenn jetzt alle Amazon-Paketfahrer das Impfen lernen, dann ist die 
gesamte Bevölkerung bis Donnerstag immunisiert. Mit Amazon Prime 
schon bis Dienstag.
Die teuersten Sätze der Welt: Ja ich will / Rechts ist frei / Der will nur 
spielen / Hier fang / Gib mal her – ich kann das. 
Ehefrauen wären viel ausgeglichener, wenn sie ihr Problem nicht mit 
ins Bett nehmen würden.
Vor dem dritten Kaffee am Morgen fange ich gar nicht erst an zu 
arbeiten. Deshalb trinke ich immer nur „zwei“.
In der Coronazeit brauche ich nur vier bis fünf Stunden Schlaf. Und in 
der Nacht nochmal acht.
Geld macht nicht glücklich! Ich weine aber lieber in einem Porsche als 
auf einem Fahrrad.
Schalke 04 hat schon wieder versagt. Mit dem 4:0 Sieg gegen 
Hoffenheim haben sie den Rekord von 30 verlorenen Spielen in Folge 
1965/66 von Tasmania Berlin nicht schlagen können.
Ich trinke Alkohol nur, wenn ich zufrieden bin - oder wenn ich es nicht 
bin.
Ab 60 ist man wie ein alter Smartphone-Akku. Du lädst dich die ganze 
Nacht auf und bist am Mittag nur noch bei 20%.
Was immer du auch tust. Gib immer 100%. Außer beim Blutspenden.
Ich habe meiner Zimmerpflanze vorgeschlagen, sie nur noch einmal 
im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen.
„Hart aber Fair“ ist ein guter Name für eine Bäckerei, die Brot vom 
Vortag verkauft.
Manchmal weine ich absichtlich beim Schneiden von Karotten oder 
Gurken, damit die Zwiebeln nicht glauben, sie wären hässlich oder 
so...

Weihnachten hat irgendwie nicht geklappt. 
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Barmherzigkeit – das scheint ein Wort aus einer anderen Zeit zu sein. 
Altmodisch, altbacken – das würde heute niemand mehr sagen.
Und scheint es nicht so, dass in unserer Welt so vieles unbarmherzig 
ist? Der Tonfall, in dem Menschen miteinander umgehen, sich 
beschimpfen – ob in den sozialen Netzwerken oder auf der Straße. 
Oder sollte man besser sagen: erbarmungslos.
Aber Barmherzigkeit?
Und doch ist es für mich ein wohlklingendes Wort: darin steckt das 
Wort Herz. Und ich höre auch: warm. Vielleicht ist Warmherzigkeit die 
passende Übersetzung in unsere heutige Zeit – das warme Herz als 
Kontrast zum kalten Herzen.
Also: Seid warmherzig, wie auch euer Vater warmherzig ist  
(Lukasevangelium, Kap. 6, Vers36).
Gott ist barmherzig oder warmherzig: mit dieser Zusage, mit diesem 
Versprechen gehen wir in das neue Jahr. Irgendwo habe ich gelesen, 
wie jemand es so ausdrückte: Gott hat ein Herz für uns Menschen.
Ja, dass Gott ein Herz für uns Menschen hat, haben wir zum 
Weihnachtsfest vernommen. Dieses Herz ist so groß – oder so warm 
– dass er sich auf den Weg gemacht hat und in einem Menschen zu 
den Menschen gekommen ist. Zu den Hirten und Gelehrten. Zu den 
Fischern und Bauern. Zu den Hausfrauen, Kindern und Alten.
Dieser Mensch, der da geboren ist, hat später Gott nahegebracht wie 
kein zweiter. Er hat geheilt, wo etwas zerbrochen oder brüchig war, 
Menschen von dem befreit, was ihnen das Leben schwer machte, sich 
ihnen zugewandt und sie angeblickt, ohne sich von dem beein-
drucken zu lassen, was andere über sie dachten. Er hat denen, deren 
Leben festgefahren war, einen neuen Anfang ermöglicht, weil er sie 
nicht in ihrer Vergangenheit verhaftet hat. 
Wir alle kennen Geschichten wie die von der Frau, die gebeugt und 
verkrümmt war von der Last ihres Kummers und ihrer Sorgen. Sie hat 
Jesus wiederaufgerichtet, sodass sie zuversichtlich in die Zukunft 
schauen und in die Gesichter ihrer Mitmenschen blicken konnte. Oder 
die vom reichen Zachäus, der längst begriffen hat, dass Geld allein 
nicht glücklich macht und menschliche Beziehungen durch nichts zu 
ersetzen sind. Ihm gab Jesus eine zweite Chance und ermöglichte 
ihm so einen Neuanfang. Nicht zu vergessen die Geschichte des 
Sohnes, der beschämt zu seinem Vater zurückkehrt und mit offenen 
Armen empfangen wird.
Jesus hat mit Worten und Taten gezeigt, dass Gott ein großes, ein 
warmes, ein verständnisvolles und weites Herz hat. Barmherzig ist.
Doch er wollte nicht nur zeigen, wie Gott ist. In ihm hat Gott auch 
gezeigt, wie er sich uns Menschen gedacht hat: zugewandt und 
freundlich, liebevoll und verständnisvoll, bereit im anderen und in 
sich selbst, Gottes Ebenbild zu entdecken. Sich selbst und anderen 
gegenüber barmherzig zu sein.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Barmherzigkeit 2021: In den kommenden Monaten gilt es, Jesu 
Worte mit Leben zu füllen. Rücksichtsvoll zu sein gegenüber den 
Schwachen und Leidenden der Krise. Aufeinander zu achten. Nicht 
für sich selbst hier zu schreien, wenn es um eine Impfung geht, damit

troffen  und von Hunger und echter Not bedroht sind.
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Nehmen wir das Versprechen mit ins neue Jahr, dass Gott ein Herz für 
uns hat – auch in diesen Zeiten - und öffnen unsere Herzen, werden 
wir immer wieder barmherzig mit uns selbst und mit anderen.
Ihr ev. Pfarrer Carsten Adams

Urlaub oder große Feiern wieder 
möglich werden, während an-
dere gefährdeter sind. Bei allen 
Überlegungen, ob ich geimpft 
werden möchte, auch zu beden-
ken, dass ich damit andere 
schützen kann. Barmherzigkeit 
2021 heißt für mich auch, über 
den eigenen Problemen nicht die 
schlimmen Nöte in der Welt zu 
vergessen. 
An die Menschen in Krisenge-
bieten und Flüchtlingslagern zu 
denken. Zu sehen, dass in man-
chen Teilen der Welt Menschen 
viel härter von der Pandemie ge-

Es werden noch Kandidaten für die Kirchenvorstands-
wahl am Sonntag, 13. Juni, gesucht. Wer Interesse an 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit in unserem Team hat, 
erhält auf Wunsch gerne weitere Informationen dazu 
unter der Telefonnummer 06482/91077 (Pfarrbüro). 
Wir freuen uns auf viele Anrufer. 

Ihr Pfarrer Carsten Adams und der Kirchenvorstand der Stadt 
Runkel

RUNKEL. Sophie Janz aus Arfurt ist zwar erst drei Jahre alt. Sie weiß 
aber schon, dass die Bewohner in Pflegeheimen im Corona-Jahr 
keine leichte Zeit hatten und haben. Um den Bewohnern des 
Pflegeheims der Dorea Familie Runkel eine freudige Überraschung zu 
bereiten, hat Sophie sage und schreibe 40 Bilder für sie gemalt. Die 
Freude darüber war bei den Senioren und dem Betreuungspersonal 
sehr groß. Im Namen der gesamten Dorea Familie Runkel bedankte 
sich die Einrichtungsleiterin Maria Klur dafür herzlich bei der kleinen 
Sophie.                                                                             (Text: PS/Foto: privat)
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Das „Ortseingangsstein-Team“ (von links): Kai Schneider, Marvin Schwenk,
 Christoph Bayer und Claus Kandels.

Dieser Stein seht am Ennericher
 Ortseingang von Runkel kommend.

ENNERICH. Fast fünf Tonnen Fels, viele Stunden Steinmetz-
arbeit und schweres Gerät hat es gebraucht, um einen vor 
zwei Jahren vom Ortsbeirat Ennerich gefassten Beschluss 
umzusetzen. Danach sollte an der L 3020 aus Richtung Run-
kel einen Ortseingangsstein aufgestellt werden, der das 
Ennericher Wappen zeigt. 
Diesem Beschluss folgten zunächst umfangreiche Abstimmungen mit 
dem Stadtbauamt und Ordnungsamt Runkel. Dabei zeigte sich, dass 
der ursprünglich vorgesehene Standort im Dreieck zwischen der 
Verzweigung „Neuer Weg“ und Landstraße nicht geeignet war. 
Dadurch wäre eine neue potenzielle Gefahrenstelle für den fließen-
den Verkehr auf der L 3020 entstanden. Als weiterer Standort kam 
der jetzt gewählte in Frage, der allerdings zum Gelände der evan-
gelischen Kirchengemeinde gehört. Auf Antrag des Ortsbeirates 
befasste sich der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchenge-
meinde Runkel-Villmar-Ennerich mit dem Vorhaben und erteilte 
schließlich seine Zustimmung, wofür der Ortsbeirat herzlich dankt.
 
Viele Arbeitsstunden waren nötig
Nun begann die Suche nach einem geeigneten Rohling. Hier 
engagierte sich Christoph Bayer und wurde schließlich fündig. Ein 
Felsbrocken von fast fünf Tonnen aus polierbarem Kalkstein, der 
wegen seinen Fundortes Lohrheim noch zum Lahnmarmor gezählt 
werden kann, war das ideale Ausgangsmaterial für das Vorhaben. 
Christoph Bayer übernahm dann den Transport des Kolosses nach 
Villmar zu einem Fachbetrieb. Dort begann die aufwendige Bear-
beitung durch den Ennericher Steinmetz Marvin Schwenk. Nach einer 
zunächst groben Bearbeitung nahm der Fels in vielen Arbeits-
stunden Form an und es entstand Schlag um Schlag das Ennericher 
Ortswappen. Zu sehen sind Kiefernzapfen, stellvertretend für die 
Ennericher Fichten, ein Mühlrad im Emsbach symbolisiert die 
ehemals vier Ennericher Mühlen, und ein Ennericher Besen steht für 
den von der Tätigkeit des Besenbindens abgeleiteten alten Uznamen 
für die Ennericher.
Bei einem weiteren Ortstermin mit Stadtbauamt, der Verkehrspolizei 
und der Straßenbehörde des Kreises wurde der finale Standtort noch 
einmal bestätigt. Damit war der Weg frei zu den Schachtarbeiten für 
das Fundament, das den Koloss tragen sollte. Dank der Unterstüt-
zung durch Michael Geigel aus Runkel und des Einsatzes seines 
Baggers ging der Aushub zügig vonstatten. 

Am 4. Adventssamstag war es dann soweit: mit schwerem Gerät 
bewegte Kai Schneider den Koloss zentimetergenau auf den eine 
Woche vorher betonierten Sockel. Dort steht er nun, der neue 
Ortseingangsstein und begrüßt alle, die aus Richtung Runkel in das 
nun schon 1230 Jahre alte Ennerich einfahren. Planung und Durch-
führung des Vorhabens „Ortseingangsstein“ zeigten wieder einmal, 
wie durch das Engagement selbst einiger weniger Großes und 
Schweres realisiert werden kann, ohne dass dadurch größerer 
finanzieller Aufwand entsteht. Denn Kosten entstanden lediglich für 
die Beschaffung des Betons für das Fundament. Dafür dankt der 
Ortsbeirat den vorgenannten Unterstützern ganz besonders. Und ist 
das rund ums Fundament eingesäte Gras erst einmal gekeimt, wird 
es so aussehen, als wäre dieser Stein dort gewachsen und stünde 
schon so lange wie unsere schöne Kirche.
                                                     (Text: Claus Kandels, Ortsvorsteher/Fotos: privat)

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Die Abordnung der Niedertiefenbacher Kirmesburschen (Mitte) bei der 
Spendenübergabe an die beiden Vorsitzenden Gaby Vitt (links) und Gaby Sauer.

Es gab keinerlei Probleme mit dem Umsetzen der Hygienevorschriften, dem Eintrag in Listen und der Beschränkung, dass immer nur 15 
Personen zeitgleich aufs Gelände durften. Das sonst übliche Rahmenprogramm musste leider ausfallen und so ging der reine Baumverkauf 
(200 frisch geschlagene Bäume) relativ zügig über die Bühne. Die Leute gingen zufrieden mit ihrem Baum nach Hause oder er wurde ihnen, im 
Umkreis von fünf Kilometern, kostenfrei geliefert.
Einen besonderen Höhepunkt in diesem Jahr setzten die Kirmesburschen aus Niedertiefenbach. Eine Abordnung überbrachte überraschend 
eine Spende von 250 Euro für die Arbeit der Dehrner Krebsnothilfe. Die Vorsitzenden des Vereins, Gabi Vitt und Gaby Sauer, dankten den vier 
jungen Leuten für ihre großzügige Spende und stellten fest, dass es eine ganz großartige Geste sei, dass junge Menschen diesen Einsatz 
zeigten. Zudem dankte Gabi Vitt allen an der Verkaufsaktion beteiligten, ehrenamtlichen Helfern und der Stadt Runkel. Nur durch diese 
bemerkenswerte Gemeinschaftsleistung sei dieser jährliche Weihnachtsbaumverkauf zugunsten krebskranker Menschen und ihrer 
Angehörigen zu meistern, so Gabi Vitt.                                                                              (Text: Gaby Sauer, zweite Vorsitzende und Pressewartin DKNH/Foto: Verein)

DEHRN.  Der alljährlich 
stattfindende Weihnachts-
baumverkauf der Dehrner 
Krebsnothilfe ist für viele 
Menschen schon eine liebge-
wordene Tradition. 
So hatten sich auch in die-
sem Jahr schon bereits vor 
Öffnung des Areals um 9 Uhr 
zahlreiche Menschen einge-
funden. 
Da unter den gegebenen Be-
dingungen eine Schlangenbil-
dung unbedingt zu vermeiden 
war, freuten sich die Besucher, 
sofort ihren Baum aussuchen zu 
dürfen. Dies ging auf dem, dank 
der Stadt Runkel, erweiterten 
Gelände, rund um den Raben, 
sehr ruhig vonstatten. Häufig 
hörten die Verantwortlichen die 
Aussage: “Wie schön, dass ihr 
den Verkauf auch in Corona-
Zeiten anbietet.“ 

DEHRN. Es kam eine schöne Summe zusammen, obwohl in diesem 
Jahr kein „Lebendiger Adventskalender“ stattfand. Durch die 
Dehrner Geschäftsleute wurden stolze 1680 € gesammelt, was noch 
durch die zwei Spendendosen in der Bäckerei Nordhofen und der 
Metzgerei Weimer aufgestockt wurde. Eine Gesamtsumme von 
2002,60 € konnte so zu gleichen Teilen an die Dehrner Krebsnothilfe 
und das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden übermittelt werden. 
Ein herzlicher Dank gilt allen, die diese Aktion unterstützt haben. In 
diesem Jahr gibt es hoffentlich ein Wiedersehen bei Glühwein und 
Plätzchen.                                                                                   (Anna Ries)

Pillen-
       Taxi

Runkeler

Wir bringen Ihnen
die Gesundheit nach Hause!

Tel.: 06482 / 4240

Ein Service Ihrer

Spannende Geschichten und schöne Fotos werten unser 
Blättchen auf und sorgen für Abwechslung. Wir freuen 

uns sehr über Ihre privaten Einsendungen unter
 schaefer@stadtrunkel.de



13 
RUNKELER BLÄTTCHEN 1/21

Im Mai 2018 konnten die Helfer des Runkeler Einkaufskorbes für ihre ehrenamtliche Arbeit dank vieler 
Spenden einen Transport-PKW entgegennehmen.

DEHRN. Die derzeit anhal-
tende Corona-Pandemie und 
einige andere Umstände 
stellen den Runkeler Ein-
kaufskorb aktuell vor große 
Herausforderungen. Seit 
sieben Jahren kümmert sich 
das Team vom Einkaufskorb 
in Dehrn, in der Fronstraße 5 
darum, dass auch Bedürftige 
jederzeit genügend Essen 
auf dem Tisch haben. 

Es werden Lebensmittel in den 
umliegenden Geschäften abge-
holt, die dann im Laden für einen 
geringen Obolus an Bedürftige, 
die sich als solche ausweisen 
können, weitergegeben werden. 
Leider bekommt der Einkaufs-
korb in letzter Zeit nur noch 
wenige Lebensmittelspenden 

von den Geschäften zur Verfügung gestellt. Wenn in den Geschäften 
die „5-Euro-Tüten“ für die Tafeln angeboten werden, bekommt der 
Runkeler Einkaufskorb davon nichts ab, da er sich aus diversen 
Gründen nicht der deutschen Tafel angeschlossen hat. Ein anonymer 
privater Spender, der jeden Monat Lebensmittel im Wert von 50 bis 
100 Euro gespendet hat, ist leider weggezogen und steht nicht mehr 
zur Verfügung. Keine Lebensmittel bedeuten keine Einnahmen, und 
die laufenden Kosten wie Miete, Strom, KFZ-Kosten, usw. sind kaum 
zu bewältigen.
Es gibt im Runkeler Einkaufskorb zwar auch eine Abteilung, in der 
Kleidung, Haushaltswaren, Spielwaren und sogar Möbel für kleines 
Geld angeboten werden. Diese wird fast ausschließlich nur von den 
Bedürftigen genutzt, obwohl Sie für jedermann und nicht nur für 
Bedürftige allein geöffnet ist. Manuela Orth, die das Team des 
Runkeler Einkaufskorbs leitet, ruft jeden dazu auf: „Besuchen Sie die 
Kleiderabteilung des Runkeler Einkaufskorbs – es lohnt sich!“
Da der Einkaufskorb ein selbstständiger Verein ist, muss er alle 
anfallenden Kosten selbst tragen und bekommt keine Unterstützung 
von anderer Seite. Zudem gibt es nicht genügend Helfer, die mit 
anpacken. Manuela Orth und ihr Mann Wilfried sind wöchentlich ca. 
40 Stunden unentgeltlich für den Einkaufskorb tätig. Da Sie mit 
inzwischen 73 und 66 Jahren nicht mehr ganz so fit sind, sind weitere 
ehrenamtliche Hilfen dringend von Nöten. 

5. Neue Räumlichkeiten für Verkauf und Lager

Nun noch eine Sache, die dem Runkeler Einkaufskorb am 
Herzen liegt: Bitte stellen Sie auf keinen Fall Kleidung oder 
sonstige Gegenstände einfach vor dem Laden ab. Eine 
vorherige telefonische Absprache ist erwünscht. Sollte Frau 
Orth telefonisch nicht erreichbar sein, so sprechen Sie bitte 
unbedingt Ihren Namen und Ihre Telefonnummer auf die 
Mailbox, damit sie zurückgerufen werden können.

Ein großes Dankeschön vom Runkeler Einkaufskorb, dass Sie sich die 
Zeit genommen haben diesen Bericht zu lesen, und bereit sind zu 
helfen. Ihre Hilfe wird benötigt - hier in der Region.

Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 14 – 17 Uhr
(Achtung: Derzeit NUR für Lebensmittelabgabe)
Kontakt:  Fronstraße 5 /  Runkel-Dehrn /  06482 919909

Bankverbindung: IBANDE50 5115 1919 0141 2254 25
         (Text: Silas Wagner/Archivfoto: PS)

RUNKEL. Wie bereits im vorigen Jahr wurden die Weihnachts-
grüße der Stadt Runkel auf elektronischem Wege versendet. Da 
das dadurch eingesparte Geld auch dieses Jahr wieder für einen 
guten Zweck gespendet werden soll, wurde entschieden, dieses 
dem Runkeler Einkaufskorb zugute kommen zu lassen. „Der 
Runkeler Einkaufskorb konnte in den letzten Jahren vielen 
Menschen helfen und es sollte unser aller Anliegen sein, nun ihm 
durch die schwere Zeit der Pandemie zu helfen, damit er auch in 
Zukunft weiter für die Bürgerinnen und Bürger da sein kann.“, 
teilte Bürgermeister Michel Kremer mit.                                 (PS)

Tel.: 06482 / 333

Schulranzen &
Auslaufmodelle

50% bis

Sollte sich die Gesamtsituation 
nicht ändern, muss der Runkeler 
Einkaufskorb über kurz oder 
lang leider schließen.
Was der Runkeler Einkaufskorb 
derzeit dringend benötigt sind 
also:
1. Helferinnen und Helfer (bitte 
keine Bedürftigen)
2. Regelmäßige Lebensmittel-
spenden
3. Einmalige oder auch regel-
mäßige Geldspenden
4. Organisationen, die für den 
Runkeler Einkaufskorb Lebens-
mittel- oder Geldsammlungen 
organisieren



14 RUNKELER BLÄTTCHEN 1/21

www.klawis-handwerkerscheune.de

Patrick Klawitter
Bachstraße 11 / Runkel-Steeden 

Telefon:  0173 / 6167287
info@klawis-handwerkerscheune.de

Schreinerarbeiten
Fenster & Türen

Maler-/Verputzerarbeiten
Trockenbau

Ein Service, den sich jeder leisten kann

Der Nikolaus beim Besuch der KiTa St. Nikolaus in der 
Pfarrkirche St. Nikolaus in Dehrn. Die Kinder wurden in 

Gruppen besucht.

DEHRN. Auch in diesem Jahr konnte Nikolaus, der beliebte 
Heilige der Adventzeit, bei Familien in Dehrn und Umgebung 
vorbeischauen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation 
waren die Besuche natürlich anders als gewohnt und die 
AHA und L Regeln wurden permanent eingehalten, da der 
Nikolaus mit seinem eigenen Hygienekonzept unterwegs 
war. 
Bei seinen Besuchen konnte er insgesamt 550 € für seine gute Sache 
sammeln. Der Reinerlös der Aktion geht zur Hälfte zu Gunsten der 
Stiftung St. Nikolaus in Dehrn, die seit Jahren vielfältige Projekte der 
Pfarrei unterstützt. Die andere Hälfte fließt ein zugunsten des 
Waisenhausprojektes Adziwa in Malawi, zu dem der Nikolaus 
Kontakte besitzt. 
Insbesondere der direkte Kontakt zum Nikolaus, der in diesem Jahr 
ebenso nicht möglich war wie gemeinsames Singen, fehlten den 
kleinen und großen Kindern doch sehr. Aber alle waren sich einig, 
dass das im nächsten Jahr, wenn möglich, umso mehr nachgeholt 
werden wird. Alle bedankten sich beim Nikolaus, dass der Besuch 
überhaupt möglich war und der Nikolaus bedankt sich auf diesem 
Weg recht herzlich für die Spenden zu seinen Projekten.
           (Text+Foto: Ulrich Heun)

DEHRN. „Kontaktlose Segensübergabe“ - was für ein 
schrecklicher Begriff dafür, dass die Dehrner Sternsinger 
nicht wie gewohnt die Einwohner persönlich besuchen 
konnten, um ihnen den Segen für das neue Jahr zu bringen. 

Obwohl lange nicht klar war, ob und wie die Aktion überhaupt 
stattfinden kann, meldeten sich bereits im vorigen Jahr 17 Kinder an 
und wollten mitmachen – egal wie. So zogen sie in Kleinstgruppen am 
Samstag, 9. Januar, durch ganz Dehrn und warfen in jeden Brief-
kasten einen gesegneten Türaufkleber, sowie ein Informations-
schreiben zur Aktion ein. Begleitet wurden Sie von ihren Eltern und 
Mitgliedern der Pfarrgemeinde. 
Dehrner, die die Kinder an diesem Tag im Dorf sahen, bedankten sich 
dafür, dass die Aktion zwar anders als sonst, aber überhaupt 
stattfand. In den beiden Wochenendgottesdiensten gestalteten die 
Sternsinger die Messe im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten und 
mit Hilfe von Gemeindereferentin Jasmin Jung mit, unter anderem 
durch Fürbitten und vor dem Schlusssegen auch durch Sprechen des 
Segensgebetes. 
Die Pfarrgemeinde bedankte sich bei allen mit einer Süßigkeitentüte, 
da diese Gabe durch die Besuchten nicht möglich war. Spenden 
konnten und können weiterhin im Pfarrbüro in Dehrn zu den Öff-
nungszeiten abgegeben werden. Die Sternsingeraktion ist für das 
Kindermissionswerk mit dem Schwerpunktland Ukraine gedacht. 
Immer noch handelt es sich um die weltweit größte Solidaritätsaktion 
von Kindern für Kinder. Ungewohnt und merkwürdig war der Ablauf 
unter Coronabedingungen schon, aber gemäß des Mottos galt auch 
„Unser Stern strahlt heller denn je“!                    (Text+Foto: Ulrich Heun)

Die Geschäfte, Dienstleister und
 die Gastronomie in Runkel danken Dir dafür!
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Kristin Ruster und Walter Friebe beim Anbringen der
Gedenkplatte im Dezember 2020.

ENNERICH. An der unter Denkmalschutz stehenden En-
nericher Kirche konnte jetzt, neben der bereits dort seit 
längerem befestigten alten Grabplatte des ehemaligen Kir-
chenrates Johann Ludwig Konrad Emmelius, links neben der 
Eingangstür, eine weitere Grabplatte zum Gedenken an eine 
sehr verdiente Ennericher Persönlichkeit angebracht wer-
den.
Wilhelm Ohly hat als Lehrer und Musiker Ennerich und viele seiner 
Einwohner über mehrere Generationen hinweg geprägt, was sogar in 
der Schulchronik ausdrücklich festgehalten und gewürdigt wurde. 42 
Jahre lang (1879 – 1921), und damit mit der absolut längsten 
Dienstzeit als Lehrer hier, dazu ebenso lange als Dirigent und 
Vorsitzender des Männergesangvereins, hatte er großen Einfluss auf 
die Entwicklung der Menschen und das Geschehen in unserem Dorf. 
Auch die Baumanpflanzungen am Hang zwischen Kirche und Spiel-
platz und entlang des Neuen Weges stammen von ihm und sind damit 
bereits rund 120 Jahre alt (weitere Einzelheiten über Wilhelm Ohly 
siehe in: Runkeler Blättchen 5/2014). Die nun an der Kirche 
befestigte Grabplatte selbst ist auch schon älter als 80 Jahre, stammt 
von seinem ehemaligen Urnengrab in Walsdorf und gelangte, 
zusammen mit einem großen Ölgemälde und weiteren Unterlagen 
der Familie Ohly, über Herrn Karl-Otto Lehmann, einen Nachkommen 
des Wilhelm Ohly, bereits im Jahre 2014 in meinen Besitz.
Vom ersten Gedanken über die mögliche weitere Verwendung der 
Grabplatte bis zur jetzigen Realisierung der Anbringung vergingen 
leider rund fünf Jahre. Hier gilt mein besonderer Dank den Ennericher 
Kirchenvorstandsmitgliedern Kristin Ruster und Walter Friebe. Beide 
haben sich stark dafür eingesetzt, dass der Kirchenvorstand der 
Anbringung an der Kirche zugestimmt hat. Damit kann jetzt 
dauerhaft einem weiteren engagierten und verdienten Ennericher 
Bürger gedacht werden.
Die beiden nebeneinander befestigten Grabplatten dokumentieren 
auch eindrucksvoll die unterschiedlichen Bestattungsweisen (Sarg- 
und Urnenbestattung) in einem Zeitraum von rund 160 Jahren. Die 
Anfertigung und Montage der Wandhalterung wurde von Walter 
Friebe, Die Wagenschmiede in Ennerich, organisiert und gesponsert. 
Auch dafür ein herzliches Dankeschön.                (Text+Foto: Harald Machoi)

Eine besondere Atmosphäre erstrahlte zwischen dem zweiten und 
vierten Advent in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Dehrn.

DEHRN. Zwischen dem zweiten und vierten Advent e-
rstrahlte die Pfarrkirche St. Nikolaus in Dehrn abends 
zwischen 18 und 20 Uhr in einem besonderen Licht. 
Gemeinsam mit der Fa. MM Eventz wurde die Kirche illuminiert und 
schuf damit eine besondere Atmosphäre der Ruhe und Gebor-
genheit. Alle waren herzlich eingeladen, in dieser Zeit einmal vor-
beizuschauen, einzutreten, Platz zu nehmen, zur Ruhe zu kommen 
und durchzuatmen. Viele nutzten dieses Angebot und es gab viele 
positive Rückmeldungen zu dieser Aktion. Außerdem fanden noch 
eine Andacht und eine Vesper in dieser besonderen Atmosphäre 
statt: am Sonntag, 6. Dezember, eine adventliche Andacht, die von 
einem Quartett des Sängerbundes, zwei Mitgliedern des Blasor-
chesters der freiwilligen Feuerwehr Dehrn und dem Organist Michael 
Demel gestaltet wurde. Diakon Wolfgang Zernig stand der Andacht 
vor und unter dem Titel „Komm o Heiland, heile uns“ wurde ein 
Bogen vom Propheten Jesaja bis in die aktuelle Coronapandemie 
geschlagen. 
Bei der Adventsvesper am vierten Advent, die von einem Quartett 
des Kirchenchores St. Nikolaus mitgestaltet wurde, stand Maria im 
Mittelpunkt. Pfarrer Rehberg stand der Vespre vor. Alle Besucher 
bedankten sich in der schwierigen Zeit für diese „echten 
Atempausen“ im Advent, deren Besonderheit nicht zuletzt durch die 
Lichtinstallation zustande kam. Eine Wiederholung in der nächsten 
Adventzeit ist bereits in Planung.                            (Text+Foto: Ulrich Heun)
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RUNKEL. Der Förderverein Anyinamae-Ghana hofft, dass 
alle Runkeler Bürger trotz der aktuellen Umstände ein 
glückliches Weihnachtsfest und einen gelungenen Jahres-
wechsel hatten. Der Verein hat sich zum Auftakt des neuen 
Jahres eine Besonderheit überlegt. 
Der Verein wird in unregelmäßigen Abständen eine 80-Cent-
"Sonderbriefmarke" in Umlauf bringen. Diese limitierte Auflage kann 
für zwei € pro Stück ab sofort bestellt werden. Sie ist einsetzbar wie 
jede andere Briefmarke auch - also z. B. für einen Standard-Brief der 
Deutschen Post. In den zwei Euro sind die Druckgebühren der 
Deutschen Post, ein Spendenanteil für unseren Verein sowie 
natürlich die Portogebühren für den Brief eingerechnet. Es freut den 
Verein, wenn nicht nur die Leser des Runkeler Blättchens von diesem 
Angebot Gebrauch machen, sondern auch andere Briefmarkenlieb-
haber oder Briefeschreiber animieren, bei der Aktion mit zu machen. 
Eine verbindliche Bestellung dieser Marken wird erbeten bis Freitag, 
5. Februar unter anyinamae-ghana@web.de oder bei den Vorstands-
mitgliedern. Es wird darum gebeten, hierzu den Namen mit Anschrift 
und weiteren Kontaktdaten des Bestellers sowie die gewünschte 
Stückzahl mit anzugeben. Stellvertretend für den Vorstand wünscht 
der Vereinsvorsitzende André Brandes ein hoffnungsvolles neues 
Jahr: „Kommen Sie gesund durch 2021, das hoffentlich für uns alle 
wieder ein sorgenfreies und begegnungsreiches Jahr voller Freude 
wird.“
P.S.: Es gibt übrigens noch sehr viele Kinder, die mit einer per-
sönlichen Patenschaft unterstützt werden können und damit eine 
sichere Zukunft hätten. Vielleicht verschenkt der eine oder die andere 
eine Patenschaft und macht damit drei Menschen auf einmal 
glücklich: den Beschenkten, sich selbst und das Kind!

Mehr zum Verein, einer Mitgliedschaft oder Patenschaft gibt es 
unter www.foerderverein-anyinamae-ghana.de

Des Rätsels Lösung

Senden Sie Ihre Lösungen an:
Stadtverwaltung Runkel, - Rätsel Runkeler Blättchen - 
Burgstraße 23, 65594 Runkel oder an c.lampe-b@web.de.

Der „Detektiv gewinnt“ war viele Jahre bei unseren Lesern 
sehr beliebt. Die Redaktion und der Herausgeber haben 
sich nun entschieden, eine neue Rätselserie aufleben zu 
lassen, um Ihnen in Zeiten von Corona ein wenig die Zeit 
zu vertreiben. Claudia Lampe-Bullmann wird künftig die 
Köpfe der Leser zum Rauchen bringen. Danke für die 
Unterstützung.
Für die Gewinner hält die Stadtverwaltung ein paar kleine 
Überraschungspreise bereit.

1. Welches Sprichwort ist hier umschrieben? 
Anfänger sind mit besonderem Eifer bei der Sache? 

2. Textlogik : 
Vier Tage vor gestern war Dienstag.
Übermorgen ist mein Geburtstag. 
An welchem Wochentag habe ich Geburtstag? 

3. Wie viele PYRAMIDEN sind in dem Bild zu sehen? 

4. Wie viele Schneeflocken sind im Blättchen verteilt? 

5. Zahlen - Pyramide 
Ergänzen Sie die fehlenden Zahlen. 
Jede Zahl ergibt sich aus der Summe der darunter liegenden 
beiden Zahlen.

6. Auf welcher Seite befindet sich dieser Ausschnitt? 

9 8

7 11

18 25

40
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RUNKEL. Blockflöte, Klarinette, Trompete – wer ein 
Instrument erleben möchte, der steht zunächst vor der Qual 
der Wahl. Um junge angehende Musiker bei der Wahl eines 
Instruments zu unterstützen, veranstaltet der Musikverein 
Runkel nunmehr seit über 20 Jahren einen Informations-
nachmittag, im Rahmen dessen die Mitglieder das breite 
Kursangebot in der Jugendausbildung vorstellen.

Geplant ist die diesjährige Informationsveranstaltung für Sonntag, 7. 
März. Wenn es die Situation im März erlaubt, soll die Veranstaltung 
von 15 bis 17 Uhr im Musikhaus neben der evangelischen Kirche 
stattfinden. Ob der Termin in dieser Form jedoch realisiert kann, ist 
derzeit noch offen. Weitere Informationen hierzu werden rechtzeitig 
auf der Internet- und Facebook-Seite des Musikvereins veröffentlicht.
Von musikalischer Früherziehung, über Blockflötenkurse bis hin zum 
Klassenmusizieren bietet der Verein eine lückenlose Ausbildung vom 
Kindergarten- bis ins Jugendalter. Die jüngsten Musiker sind in der 
musikalischen Früherziehung richtig aufgehoben. Während der 
zweijährigen Kursdauer werden Kinder ab einem Alter von vier 
Jahren spielerisch mit dem Musizieren vertraut gemacht. Singen, 
Tanzen, Musik hören, aber auch das Basteln von Rasseln und 
Trommeln zählen zu den Kursinhalten für die Jüngsten.
Das erste „richtige“ Instrument können Grundschulkinder im 
Blockflötenkurs erlernen. Schon nach kurzer Zeit sind die ersten 
Atem- und Fingertechniken beigebracht, sodass die jungen Musiker 
rasch in der Gruppe erste Melodien gemeinsam spielen können. 
Gleichzeitig dient der einjährige Blockflötenkurs zur Vorbereitung auf 
das sogenannte Klassenmusizieren. Im Klassenmusizieren haben 
Kinder dann die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen, mit dem sie 
Teil eines Blasorchesters werden können. 
Während der gesamten Kursdauer spielen die Kinder gemeinsam im 
Orchesterverband und lernen so, was es heißt, gemeinsam zu musi-

zieren. Die jeweiligen Instrumente werden für die zweijährige 
Kursdauer gegen eine geringe monatliche Gebühr vom Runkeler 
Musikverein zur Verfügung gestellt.
Im Anschluss an das Klassenmusizieren erhalten die Kinder Einzel- 
oder Gruppenunterricht und haben die Möglichkeit, im Jugendblas-
orchester und später im Blasorchester zu musizieren. Die Vorkurse 
sind keine Voraussetzung für den Folgekurs. Es besteht jederzeit die 
Möglichkeit, quer in einen der Kurse einzusteigen.
Während Konzerte im vergangenen Jahr zu großen Teilen ausfallen 
mussten, hoffen die Verantwortlichen sehr, dass die jungen Musiker 
in diesem Jahr ihr Erlerntes wieder bei zahlreichen Vorspielterminen 
einem größeren Publikum demonstrieren können. Auch zahlreiche 
Freizeitaktivitäten, die in den vergangenen Jahren einen festen 
Bestandteil in der Jugendarbeit des Vereins hatten, wie bspw. 
Zeltlager oder Probenwochenenden, sollen in diesem Jahr wieder 
stattfinden – selbstverständlich soweit dies die Umstände erlauben.

Für weitere Informationen rund um die Jugendarbeit des 
Musikvereins steht Stephanie Völker unter Tel. 0172 / 8413588 
zur Verfügung. Infos gibt es auch www.mvrunkel.de.

ARFURT. Passend zum vorigen Jubiläumsjahr – das 75-
jährige Bestehen konnte bekannterweise nicht wie geplant 
gefeiert werden - erreichte den Sportverein Arfurt (SVA) im 
Oktober eine Zuschrift mit Foto aus Niederbayern.

Der Absender, 1955 in Weilburg wohnend, erlebte seinerzeit den 
Pokalsieg des SV Arfurt mit. Nun hatte er seinen Fundus aufgelöst 
und das zugehörige Foto aus dem Weilburger Tageblatt (Datum auf 
der Rückseite 27.8.1955) für die Chronik des SVA zugesandt. Klaus 
Herr, der ehemalige, langjährige Vereinsvorsitzende, hat es gerne 
übernommen, sich namens des SV Arfurt für diese besondere 
Aufmerksamkeit zu bedanken. In diesem Zusammenhang wiederholt 
der SVA-Vorstand nochmal seine Bitte aus dem letzten Jahr, interes-
sante Fotos, Exponate etc. an Werner Müller weiterzugeben. Denn 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben, auch wenn es absehbar keinen 
Nachholtermin wird geben können. Die Coronaeinschränkungen und 
die Jahreszeit geben es ja vielleicht zeitlich her, mal im privaten Archiv 
zu kramen.
Derzeit zeichnet sich ab, dass die optimistische Terminplanung für 
2021 vom letzten Oktober leider nicht zu halten sein wird. Das betrifft 
das anvisierte Nachholspiel gegen die Schalke-Traditionsmannschaft 
am Samstag, 1. Mai. Und eine Kirmes im September ist derzeit auch 
eher schwer vorstellbar.                                  (Text+Reprofoto: Peter Hastrich)
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Hat ein Jahr grad neu begonnen, dann bald zur Fassenacht
so mancher fragt: Was bringt das Jahr? Er schaut dann mit 
Bedacht
auf alles, was im letzten Jahr ihm widerfahren ist.
Er denkt sich: Dieses letzte Jahr ganz klar ein Alptraum ist.
Doch nein, aus seinem Schlaf wird aufgeschreckt der Mensch grad 
Stund' um Stund
durch Medien, die durch alle Land' verbreiten wahre Kund:
Ein Virus hat uns fest im Griff, bricht seine böse Bahn sich
„Corona“ herrschte auf der Welt im Jahr 2020.
Das Virus reiste um die Welt, besuchte jedes Land,
es schränkt uns ein, zwingt in die Knie und lehrt uns allerhand.
„Covid“, „R-Wert“, „Inzidenz“ und das Wort „Pandemie“,
„Mund-Nasen-Schutz“ und „Hamsterkauf“ verwandten wir sonst 
nie.
Die Fassenacht im letzten Jahr, wie war sie unbeschwert,
Gemeinschaft und viel Fröhlichkeit hat sie uns noch beschert.
Doch bald darauf, wer hätt´s geahnt, nahm all das jäh ein Ende,
als Frühjahrs-Lockdown Nummer eins uns brachte eine Wende.
Ob Schule, Kita, Kirche, Läden - alles hatte zu
Straßen, Plätze menschenleer – beängstigende Ruh.
Die Not zu wenden war´s notwendig, hier sofort zu handeln,
die Politik entschied es recht, die Lage zum Guten zu wandeln.
„Der Termin wird verschoben, wir holen es nach, oder einfach: die 
Sache fällt aus“,
das hörte man täglich, der Kalender wurd' leerer, die Arbeit fand 
statt nun zu Haus.
Geplant war auch 2020 in Arfurt so manches große Event,
das fröhlich und gebührend gefeiert sollt werden,wie man uns 
eben sokennt.
Zum Beispiel das Jubiläum des SVA,
der schon besteht seit 75 Jahr´.
Wir gratulieren und sagen den Mitgliedern: Weiter so!
75-jähriges Vereinsbestehen - Chapeau!
Und nach und nach wird jedem klar:
2020 war ein wirklich ausgefallenes Jahr.
Hatte man im eignen Familienkreis ein Geburtsjubiläum zu 
bedenken,
tat mit der Frage man wirklich schwer sich: Was könnte ich denn 
nun mal schenken?
Ein Gutschein für Essen, Schönheit, Reise oder gar Kultur
würde derzeit in der Ecke liegen doch nur.
Manch einer entschied sich für eine tolle
Torte aus der Klopapierrolle.
So mancher Artikel im Laden wurd´ rar,
2020 war ein wirklich ausgefallenes Jahr.
Seit Jahrzehnten nun, so erinnern sich die Alten,
kam es nicht vor, dass Ostern wurde nicht gehalten.
Später wird man in Berichten mal lesen,
was wirklich eine Besonderheit ist gewesen
und was vielen Christen war nicht einerlei:
Es gab keine Gottesdienste von März bis Mai.

Mittlerweile benennen es viele ganz klar:
2020 war ein wirklich ausgefallenes Jahr.
Alternative Ideen kreativer Art
die gab es sehr zahlreich und sie war‘n gepaart
mit Solidarität und auch mit Rücksicht
beim Verteilen von Palmzweigen und Osterlicht.
Auch „To-Go-Gottesdienste“ gab´s hier und da.
Ansonsten machte die Kirche sich rar.
Ein Ausfall im Gottesdienst ist auch der Gesang, 
den die Besucher sehr schmerzlich entbehren schon lang.
Das Singen seit Corona gefährdet das Leben,
wie hätten wir geahnt, dass es sowas könnt geben?
Doch auch hier fällt uns ein, was ist wahr:
2020 war ein wirklich ausgefallenes Jahr.
Ab Mai, da hörte man dann wieder
in der Kirche auch die Lieder 
nicht nur mit der Melodie, sondern auch mit Text erklingen
Kantor, Steimelsbuam und SängerInnen taten singen.
Im Sommer auch der Chor tat proben 
und Gott den Herrn mit Abstand loben.

Die Kirmes in Arfurt, auch sie fiel leider aus.
Statt Fassbier und Schunkeln blieben alle zu Haus.
So manchen ein Funken der Rührung durchdrang, 
als er hörte den so vertrauten Klang,
denn am Kirmesfreitag durch die Feuerwehr
brachte man das Lied des Heil'gen Lambertus´ zu Gehör.
Auch die Messe zu Gottes und Lambertus´ Ehr
wird in Arfurt so schnell niemand vergessen mehr.
Mit Abstand die festlichste Messe draußen in Gottes Kathedral‘
feierten im September Menschen in großer Zahl.
So war die „Kirmes anders“ in diesem fürwahr
so wirklich ausgefallenen Jahr.
Vieles war anders im letzten Jahr
Neben Ausfall auch oft ein Einfall war da, 
um zu leben ein Stück Normalität unter Coronas Schranken.
Den Machern kann man für den Einsatz nur danken!
Drum sollten verlier‘n wir die Zuversicht
im Jahr 2021 in jedem Fall nicht.
Vielleicht kann die Fastnacht uns allen das schenken:
Den Humor, der gesund hält und positives Denken.
Denn bei allem Übel soll´n wir doch nicht klagen,
bewahrt blieben wir vor viel schlimmeren Plagen.
Tragt neben der Maske die Narrenkapp‘
und schwört allen Ängsten und dem Trübsinn ab.
Humor ist im Garten des Lebens der Dung.
Er möge uns alle halten gesund und jung!
Helau!                     (Text+Foto vom Arfurter Kirmesgottesdienst: Patricia Bieske)

www.homeinstead.de - limburg@homeinstead.de 
Jeder Home Instead Betrieb ist unabhängig und selbstständig. © 2017 Home Instead GmbH & Co. KG

Eg a a  al, w nn Sie uns br uchen,
wir sind für Sie da.

Betreuung zuhause
Begleitung außer Haus
Hilfen im Haushalt

 Unterstützung bei der Grundpflege
Entlastung pflegender Angehöriger

Den Zeitumfang bestimmen Sie.
Kostenfreie unverbindliche Beratung.
R n!ufen Sie uns a  Tel. 06431 - 2127 702
Offheimer Weg 50 - 65549 Limburg Off

W g zuhause enn der Allta
ma erfällt.nchmal schw
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DEHRN. Der Vorstand des Vereins Toloha Partnership 
Deutschland aus Dehrn hat den Jahres- und Kassenbericht 
des Vorstandes für das Jahr 2020 sowie die Planung für das 
Jahr 2021 vorgelegt. Aufgrund der verschärften Corona-
Regelungen des Bundes und des Landes Hessen können auf 
absehbare Zeit keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. 
Somit müssen eine Mitgliederversammlung und die Neu-
wahl des Vorstandes auf zunächst unbestimmte Zeit ver-
schoben werden. Das teilte der Vorsitzende Klaus Schäfer 
mit.

Weiter informiert Schäfer: „Unsere Vereinsaktivitäten in 2020 waren 
vollständig durch die Auswirkungen der Pandemie geprägt. Unsere 
strategisch geplanten Projekte vor Ort ruhten in diesem Jahr, da 
weder von unserer Partnerorganisation in den USA noch von uns in 
Deutschland aus die Reise nach Tansania möglich war. Die weltweiten 
Reisewarnungen und immer neue, verunsichernde Reiseregelungen 
ließen uns zunehmend keine Wahl, da wir aus unseren Ländern nicht 
zur Gefährdung der Bevölkerung vor Ort beitragen wollen. Welche 
wirtschaftlichen Auswirkungen diese (allgemeine) Reise-Zurück-
haltung für die Menschen in Tansania und ganz Afrika mit sich bringt, 
darüber haben wir in unseren Newslettern und Pressemitteilungen 
bereits ausführlich berichtet.“ 

Auch der Vorstandsbericht (siehe unten) zeige diese Problematik 
noch einmal deutlich auf. Immerhin, betont Schäfer, habe der Verein 
im Sommer eine Nothilfe organisieren können, um die Menschen in 
Toloha mit Lebensmitteln und Hygiene-Schutzmaterial zu versorgen. 
Nicht nur in Tansania, auch in Deutschland seien die Aktivitäten stark 
eingeschränkt, vor allem da keine Informationsveranstaltungen und 
Märkte stattfinden konnten, um die Arbeit des Vereins vorzustellen.
Positiv zu vermerken sei die tatkräftige Hilfe vieler Mitglieder und 

Freunde, um den im November eröffneten Online-Shop des Vereins 
mit in Handarbeit gefertigten Produkten zu bestücken. Nicht zuletzt 
sei die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung weiterhin groß  
gewesen, „sodass wir mit gestärktem Budget hoffentlich in diesem 
Jahr unsere geplanten Aktivitäten wieder aufnehmen können“, so 
Schäfer abschließend. Der Jahresbericht 2020 des Vorstandes in der 
Covid-19 Notsituation – die Problematik in Tansania und im 
Wesentlichen in ganz Ost-Afrika:
 Vollständiger Lockdown im Frühjahr/Sommer in Tansania
 Geringe Infektions- und Todesrate (bis heute)

 Zusammenbruch des internationalen Tourismus als eine der 
Haupt-Einnahmequellen auch nach der Aufhebung des Lock-
downs und der touristischen Grenzöffnung im Juni

 Job-/Einkommens-Verlust ohne soziales Sicherungssystem 
–Menschen hungern!

 Wirtschaftliche Auswirkungen im Land insgesamt wesentlich 
massiver als die gesundheitlichen Probleme

 Da Europa und die USA Hotspots der Pandemie sind, haben wir im 
Jahr 2020 keine Projektreise durchgeführt und unsere Aktivitäten 
auf reine Nothilfe konzentriert.

 Lebensmittel und Hygiene-Produkte konnten in Tansania einge-
kauft werden

 Organisation und Verteilung hat Alfaya Makoko in unserem 
Auftrag übernommen

Der Jahresbericht des Vorstandes ist auch online verfügbar unter
https://www.tolohapartnership.de/wp-content/uploads/2021/01/ 
2021-01-15-MV-Toloha-Partnership-Deutschland-Bericht-Handout. 
pdf. Zu weiteren Infos und für Rückfragen steht der Vorstand gerne 
zur Verfügung.                                                               (Text: PS/Foto: Verein)




