
RUNKELER BLÄTTCHEN
IHR STADTMAGAZIN Ausgabe 2/21

 Foto: Petra Melzer

123.000 Euro für
Schadeck und Hofen

Waldsterben
auch in Runkel

27. März - 
Dunkel auf Burg Runkel 

Interviewreihe
„Was macht eigentlich“...



 

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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11.03. Runkel 
01.04. Runkel
15.04. Live-Sprechstunde
29.04. Runkel
13.05. Runkel
27.05. Runkel
17.06. Live-Sprechstunde
24.06. Runkel

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr schreitet voran, und langsam aber sicher endet der Winter. 
Wie viele von Ihnen sicherlich auch, habe ich die ersten schönen und 
sonnigen Tage des Jahres im Freien verbracht und die ersten 
Anzeichen des Frühlingsanfangs genossen. 
Allerdings sind in den letzten Tagen leider nicht nur die Temperaturen, 
sondern auch die Anzahl der Corona-Infizierten kontinuierlich ge-
stiegen. Mir ist klar, dass viele von uns (mich eingeschlossen) sich 
mittlerweile nichts sehnlicher wünschen, als zur Normalität zurück-
zukehren und uneingeschränkt die Sonne und die nun kommenden 
schönen Tage zu genießen. Gleichzeitig möchte ich Sie aber alle 
bitten, sich weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten, 
damit wir die Einschränkungen, die die Pandemie mit sich bringt, so 
schnell wie möglich hinter uns lassen können.
Neben dem Frühling stehen nun auch die Kommunalwahlen vor der 
Tür. Am Sonntag, 14. März, haben wir alle die Möglichkeit, mit unse-
ren Stimmen zu entscheiden, wohin sich Runkel und auch der Land-
kreis in den nächsten Jahren entwickeln soll. Ich bitte sie alle herzlich 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und wählen zu gehen.  

Außerdem möchte ich Sie bitten, dass Sie – falls möglich – per Briefwahl entscheiden. Natürlich können Sie 
auch am Wahlsonntag Ihre Stimme abgeben, aber jeder, der an diesem Tag nicht ins Wahllokal geht und 
seine Stimme vorher abgegeben hat, trägt dazu bei, den Tag für alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer und 
Bürgerinnen und Bürger, die nicht per Brief wählen konnten, sicherer zu machen.
Wie Sie sicherlich bereits mitbekommen haben, hat das Verlegen der Glasfaserkabel im Stadtgebiet durch 
die Firma Zehner, die im Auftrag der Deutschen Glasfaser handelt, vor einigen Wochen begonnen. Diese 
Arbeiten werden noch einige Monate anhalten, bevor im Spätsommer/Herbst mit den Anschlussarbeiten 
auf den Grundstücken begonnen wird. Mit diesem Zeitplan vor Augen bin ich zuversichtlich, dass die 
Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein werden und dann der Glasfaseranschluss auch zur 
Verfügung steht.
Ein kurzes Wort noch zur Verkeimung des Trinkwassers in Steeden und Dehrn in den vergangenen 
Wochen: Um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben sich zu informieren, werden wir in 
Kürze auf der Homepage einen Bereich „Häufig gestellte Fragen“ einrichten. Diese Informationen werden 
auch im nächsten Blättchen veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Frühlingsbeginn und hoffe, dass es in diesem Jahr noch 
Gelegenheiten geben wird, sich wieder persönlich zu begegnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

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)

Bürgermeister
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RUNKEL. Fördergelder fallen nicht vom Himmel – Förder-
gelder müssen erarbeitet werden. Genau das hat die Stadt 
Runkel, seit ihrer Anerkennung im Jahr 2013 als „gesamt-
kommunaler Förderschwerpunkt im Rahmen des Dorfent-
wicklungsprogrammes des Landes Hessen“ getan. Unter 
intensiver Mitarbeit der Bürger wurde ein Entwicklungs-
konzept erarbeitet, über das bis heute bereits 22 öffentliche 
Vorhaben mit mehr als 470.000 Euro gefördert werden 
konnten. Vor wenigen Tagen hat der Erste Kreisbeigeord-
nete Jörg Sauer zwei weitere Förderbescheide an Runkels 
Bürgermeister Michel Kremer übergeben.

Der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer freut sich zusammen mit 
Bürgermeister Michel Kremer über die Bewilligung zweier weiterer 
Projekte. Mit einer Gesamtinvestition von rund 118.140 Euro, für die 
es eine Förderung des Landes Hessen in Höhe von 79.420 Euro gibt, 
wird eine Freifläche, der sogenannte „Dreispitz“, in Schadeck 
neugestaltet. Geplant ist eine neue Wegeführung mit Einfassung zur 
Straße und einer Abgrenzung zu Nachbargrundstücken. Es wird 
einen Ruhebereich mit Bänken und einem neuen Standort für den 
Kirmesbaum geben. Hinzu kommen eine Boulebahn und ein 
Spielangebot für Kinder. Insgesamt wird die Fläche mit Rasen und 

Bürgermeister Michel Kremer und der Erste Kreisbeigeordnete 

Jörg Sauer bei der Übergabe. 

Bürgermeister Kremer stellte fest: „Neben dem Mehrgewinn für die Bürger durch die Umsetzung dieser 
beiden Projekte freue ich mich über die Tatsache, dass die Stadt in beiden Fällen von der befristeten 
Erhöhung der Förderquote um 15 % profitiert, die von August 2020 bis Ende 2021 gilt.“

„Im Rahmen der Dorfentwicklung werden nicht nur öffentliche, sondern auch private Vorhaben gefördert“ 
informierte Jörg Sauer, und weiter: „In Runkel und den Stadtteilen konnten seit 2013 insgesamt 34 
Projekte mit mehr als 778.000 Euro Fördermitteln unterstützt werden.“

Noch bis Ende 2022 können Anträge gestellt werden. Voraussetzung dafür ist eine vorhergehende 
städtebauliche Beratung. Ab einer Gesamtinvestition von mindestens 10.000 Euro netto können z.B. 
energetische Sanierungen, Fassaden-, Dach- und Fenstersanierung, Funktionsverbesserungen in Form 
von barrierefreier Gestaltung und einiges mehr bezuschusst werden.                                       (Text+Foto: PS)

seitlichen Zierpflanzen, Sträuchern und Bäumen neu bepflanzt. Dazu der Erste Kreisbeigeordnete Sauer: „Diese Maßnahmen sollen in Zukunft 
eine bessere Funktionsfähigkeit gewährleisten und mehr Nutzungsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen bieten.“ Den zweiten 
Förderbescheid erhält der Friedhof in Hofen. Bereits seit 1956 sind hier die beiden am Eingang stehenden Kastanien als Naturdenkmale 
geschützt. Die Friedhofsanlage selbst gilt als Kulturdenkmal. Die Fördergelder in Höhe von rund 44.200 Euro sollen für die Umgestaltung des 
Vorplatzes an der Trauerhalle und die Sanierung des Ehrenmals verwendet werden. 

Grundsätzlich ist es verboten, Abfälle außerhalb von Abfall-
beseitigungsanlagen zu entsorgen. Eine Ausnahme besteht für den 
Bereich der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Abfälle. Das 
Verbrennen von Stroh auf abgeernteten Getreidefeldern und das 
Verbrennen von nicht nur unbedeutenden Mengen anderer 
pflanzlicher Abfälle (z. B. Baumrückschnitt) darf ausschließlich nach 
den Bestimmungen der Verordnung über die Beseitigung von 
pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen 
(PflAbfV) vom 17.03.1975 erfolgen. Die Verbrennung muss mindes-
tens zwei Werktage vor Beginn durch Verwendung eines Vordrucks 
durch die verantwortliche Person der Örtlichen Ordnungsbehörde 
angezeigt werden. Die PflAbfV ist dem Anzeigeformular als Anlage 
beigefügt und deren Kenntnisnahme und Beachtung muss von der 
verantwortlichen Person bestätigt werden. Der Anzeigenvordruck ist 
unter www.runkel-lahn.de abrufbar. 
Die Anzeige stellt keine Genehmigung dar. Sollte die Verbrennung 
von Stroh oder pflanzlicher Abfälle entgegen der Verordnung 
durchgeführt werden und einen Einsatz der Feuerwehr verursachen, 
führt dies zu einem kostenpflichtigen Einsatz für die verantwortliche 
Person.        (Ordnungsamt)
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RUNKEL. Wie bereits in der ersten Ausgabe des Runkeler Blättchens 
in diesem Jahr erwähnt, finden am Sonntag, 14. März, die Kommu-
nalwahlen in Hessen statt. Für die Bürger aus Runkel bedeutet dies:

1. Ortsbeiratswahl

2. Stadtverordnetenwahl

3. Kreistagswahl

Das hessische Kommunalwahlrecht ermöglicht es, zu  und zu  von Stimmen. Konkret heißt das: Die Wähler haben kumulieren panaschieren
so viele Stimmen, wie Sitze zu vergeben sind. Für die Wahl des Kreistages Limburg-Weilburg mit 71 Sitzen stehen den Wählern 71 Stimmen, für 
die Wahl der Runkeler Stadtverordnetenversammlung mit 33 Sitzen stehen den Wählern 33 Stimmen zur Verfügung, für die Wahl eines 
Ortsbeirates mit fünf Sitzen gibt es entsprechend fünf Stimmen. Die Wähler dürfen ihre Stimmen auf mehrere Personen aufteilen. Dabei 
dürfen Sie auch Kandidaten verschiedener Parteien wählen. Das nennt man . Zusätzlich können die Wähler einzelnen  Panaschieren
Kandidaten gleich mehrere Stimmen geben. Diese sind allerdings auf maximal drei Stimmen pro Kandidaten begrenzt. Das Anhäufen von zwei 
oder drei Stimmen auf einen Kandidaten nennt man . Auf jedem Stimmzettel gibt es dazu entsprechende Informationen. Kumulieren
Nachdem in der ersten Ausgabe 2021 des Runkeler Blättchens der Musterstimmzettel für die Stadtverordnetenwahl veröffentlicht wurde, 
druckt das RB in dieser Ausgabe alle Stimmzettel für die Ortsbeiräte ab. Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. Von zu Hause aus können Sie 
sich alle Wahlzettel in Ruhe anschauen und dann Ihre Entscheidungen treffen. Wie der stellvertretende Runkeler Wahlleiter Alexander Collée 
mitteilte, hatte es schon in den ersten beiden Tagen nach der Zusendung der Wahlbenachrichtigungen mehr als 1000 Briefwahlanfragen 
gegeben.                                                                                                                        (Text: PS)
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RUNKEL. Udo Schwarz aus Arfurt, einer der 
versiertesten Sozial- und Rentenexperten im Kreis 
Limburg-Weilburg, bietet nach wie vor Renten-
beratung für Bürger der Stadt Runkel an. Allerdings 
derzeit, Corona bedingt, ausschließlich über das 
Telefon. Udo Schwarz ist telefonisch erreichbar unter 
Tel. 06482/721.                                                              (PS)

RUNKEL. Lichtschalter, ein oder aus? Klimaschutz, ja oder 
nein? Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unter-
nehmen während der Earth Hour 2021 für mehr Klima-
schutz. Sie schalten am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für 
eine Stunde das Licht aus.
Bekannte Bauwerke stehen wieder in symbolischer Dunkelheit, 
darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in 
London und die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Runkel ist in 
diesem Jahr dabei und schaltet eine Stunde lang die Beleuchtung der 
Runkeler Burg ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz 
zu setzen.  
Bürgermeister Michel Kremer fordert die Runkeler auf, sich ebenfalls 
zu beteiligen: „Die Earth Hour zeigt, wie Menschen gemeinsam auf 
der ganzen Welt für den Erhalt des Planeten kämpfen. Jede und Jeder 
kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier 
Wänden beteiligen.“ Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den 
Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der 
Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus 
und #EarthHour davon zu erzählen. 
In Deutschland steht die weltweite Aktion 2021 ganz im Zeichen des 
Klimaschutzes. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend, um eine 
Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Wenn es nicht gelingt, die 
Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohen 
katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur. Jede sechste Art 
könnte aussterben. Wetterextreme werden häufiger – Waldbrände, 
Dürren und Überflutungen heftiger. Jedes zehntel Grad zählt. Alle 
können am Lichtschalter ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung 
auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen ist. 

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum fünfzehnten Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. 
Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte 
teil, allein in Deutschland waren es 367 im vergangenen Jahr. 

Alle Infos und Orte gibt es beim WWF Deutschland auf www.wwf.de/earth-hour. 

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr

an der Stadthalle

Frisches & Leckeres 
aus der Region

RUNKELER
WOCHENMARKT

Tel.: 06482 / 333

Siemens
Waschmaschine

7 kg,  A+++

479,-statt 739,-



6 RUNKELER BLÄTTCHEN 2/21

LIMBURG-WEILBURG. Annähernd jeder Zehnte in Deutsch-
land ist verschuldet beziehungsweise überschuldet, so die 
Statistiker. Man erwartet, dass sich diese Anzahl durch die 
Covid19-Pandemie noch steigern wird. Doch was tun? Wer 
hört einem zu und hilft mit Rat und Tat, wenn es finanziell 
vorne und hinten nicht mehr klappt?

21 Jahre besteht die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der 
GAB Limburg-Weilburg inzwischen schon. Während dieser Zeit haben 
auch die Gesetze zu Schuldnerschutz und Schuldenregulierung 
mehrere zum Teil gravierende Reformen durchlaufen. Diese Vor-
gaben helfen, die Existenz eines jeden zu sichern, Verbraucher vor 
der Abzocke von Inkassounternehmen zu schützen und geben 
Hilfsmittel an die Hand, sich selbst zur Wehr zu setzen. Außerdem 
bestehen gesetzlich normierte Optionen, wie Schulden selbst dann 
reguliert werden können, wenn kein Geld da ist, um diese zu 
bezahlen. Mittlerweile ist bekannt, dass finanzielle Not auch 
psychischen Druck ausüben und Menschen krankmachen kann – 
sozusagen krank durch Schulden. Wer seine Schulden begleichen 
kann – und das auch noch aus eigener Kraft – gewinnt eher wieder 
eine Perspektive für sich und sein weiteres Leben.

Für Hilfe muss man sich nicht schämen
Es trifft selten zu, dass die Menschen selbst für ihre Schulden 
verantwortlich sind. Trennungen, Arbeitsplatzverlust, langfristiges 
Niedrigeinkommen und Erkrankung sind die häufigsten Gründe 
dafür, dass das finanzielle Kartenhaus zusammenbricht. Und einmal 
kaputt, lässt sich dies ohne professionelle Unterstützung kaum 
wieder in die Reihe bringen.

Im Verlauf einer Schuldnerberatung werden zunächst die drängends-
ten Fragen geklärt, Prioritäten mit dem Ratsuchenden erarbeitet und 
auch Ideen für die Regulierung der Schulden diskutiert. Danach 
kommt es entweder zu Vergleichsverhandlungen oder einer Bean-
tragung der (Verbraucher-)Insolvenz. Vergleichsverhandlungen im 
außergerichtlichen Bereich haben in den letzten Jahren zuge-
nommen und gehen immer häufiger erfolgreich aus, wenn adäquate 
Geldmittel zur Verfügung stehen. Für viele, die – aus welchen 
Gründen auch immer – keine Geldmittel für einen Vergleich 
aufbringen können, ist die Verbraucherinsolvenz ein wichtiges Mittel, 
um in einer überschaubaren Zeit Verbindlichkeiten zu lösen und 
sorgenfreier in die Zukunft zu schauen.

Das Team der Beratungsstelle ist Anlaufpunkt für alle im Landkreis 
Limburg-Weilburg ansässigen Verbraucher, die in finanzieller Not sind 
und Schulden regulieren wollen – manchmal auch erst nach langen 
Jahren. Das Team mit vier Schuldnerberatern sowie einer Ver-
waltungskraft besteht in dieser Form bereits seit 2009. Alle bringen 
langjährige Erfahrungen in ihre Arbeit ein und hatten mitunter schon 
ausgefallene Sachverhalte vorliegen, für die gemeinsam mit dem 
Ratsuchenden eine Lösung gesucht wurde.

Seit 2006 wird das Team ehrenamtlich unterstützt – anfangs durch 
einen, inzwischen aber durch neun ehrenamtliche Helfer. Diese sind 
in der Erstberatung tätig und erste Anlaufstelle für die oft ver-
zweifelten und ratlosen Menschen. Die Ehrenamtlichen waren in der 
Regel bei Banken oder anderweitig im Finanzsektor tätig und bringen 
ihre Fachkenntnisse und Netzwerke hier weiterhin ein. Eine offene 
Sprechstunde eröffnet schon seit 2010 einmal wöchentlich kurzfristig 
die Möglichkeit, drängende Fragestellungen zu klären und auch 
sogenannte P-Konto-Bescheinigungen zu erhalten. Durch Corona ist 
dies zurzeit nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
Dennoch: Das Team hat auch während der gesamten Zeit seit 
Ausbruch der Pandemie versucht, mögliche Informationswege und 
Kontaktkanäle offen zu halten. „Dies hat sich als sehr wichtig 
herausgestellt. Menschen waren extrem verzweifelt und fühlten sich 
alleingelassen, wenn sie plötzlich nicht mehr an ihr Geld konnten, sie 

nicht verstanden, weshalb das geschah und wegen Corona und 
Homeoffice in Behörden und Institutionen auch niemand für die 
Betroffenen erreichbar war. Hier haben wir oft allein schon durch 
Zuhören und Erklären Druck abbauen können und Hilfestellung 
gegeben, was als nächstes zu tun ist“, so Matthias Meffert, der Leiter 
der Beratungsstelle.
Dauer des Insolvenzverfahrens nur noch drei Jahre
Kürzlich wurde nach der Einführung des Pfändungsschutzkontos in 
der Gesetzgebung die vielleicht größte Veränderung im Ver-
braucherschuldrecht verabschiedet: Die Dauer des Insolvenz-
verfahrens wurde auf drei Jahre verkürzt. So erhalten Schuldner die 
sogenannte „Restschuldbefreiung“ für ihre Verbindlichkeiten nach 
Ablauf einer Zeitspanne von 36 Monaten, wenn sie einen Antrag auf 
Eröffnung der Insolvenz seit Oktober 2020 gestellt haben oder noch 
stellen werden. Hintergrund der Veränderungen sind einerseits die 
Vorgaben der EU, andererseits wurde mit der raschen Gesetz-
verabschiedung auch den Erfordernissen Rechnung getragen, die 
durch Covid19 auf Verbraucher sowie Gewerbetreibende zukommen 
dürften. Weitere Gesetzesnovellierungen betreffend Inkasso (For-
derungsbeitreibung) und auch im Rahmen des Pfändungsschutz-
kontos stehen an.

Wie wichtig die Arbeit der Beratungsstelle für die Betroffenen ist, 
zeigt sich oftmals am Ende der Beratung – viele Ratsuchende haben 
wieder eine Perspektive entwickelt. Sie haben Gegebenheiten 
erkannt, die ihnen unnötig das Leben erschwert haben, und diese 
verändert. Oder sie haben gelernt, sich mit den Widrigkeiten zu 
arrangieren. Wenn dann die Schulden erst einmal weg sind, ist für die 
allermeisten klar, dass es kein zweites Mal mehr geben soll.

Die Beratungsstelle ist online erreichbar unter https://www.gab-
limburg.de/angebote-beratungsleistungen/schuldnerbera-
tung.                                                         (Pressemitteilung der Kreisverwaltung)
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RUNKEL. Thomas Roeff geht regelmäßig mit seiner kleinen Tochter 
nachmittags in Runkel spazieren. Das, was er in letzter Zeit auf 
Runkeler Gebiet vorgefunden hat, ist allerdings alles andere als 
erfreulich. Roeff hat dem Runkeler Blättchen geschrieben: „Immer 
wieder stoßen wir dabei auf ein weniger schönes ‚Stadtbild' von 
Runkel. In diesen nach wie vorschwierigen Zeiten lässt sich mit 
Sicherheit nicht über die Maskenpflicht diskutieren, wohl aber um 
dessen Folgen.“ Thomas Roeff kann angesichts dessen, was er 
fotografiert hat, nur mit dem Kopf schütteln und äußerte sein 
Unverständnis, „dass manche Leute nicht in der Lage sind, ihre 
Schutzmasken und ihren Müll nicht ordnungsgemäß zu entsorgen“.
              (Text: PS/Fotos: Thomas Roeff)

 
 

 

RUNKEL/SCHADECK. Wieder mal hat sich die Notwendigkeit 
erwiesen, dass es nach wie vor extrem wichtig ist, in der Schule und 
in anderen Bildungsrichtungen auf das wohl dunkelste Kapitel der 
deutschen Geschichte, nämlich die Zeit von 1933 bis 1945, einzu-
gehen. Das verdeutlicht jetzt auch eine Zusendung von Runkels 
Ortsvorsteher Eberhard Bremser. Die beiden Fotos zeigen 
Schmierereien von mutmaßlichen Neo-Nazis auf den Schadecker 
Treppchen: zum einen ein Hakenkreuz und zum anderen das SS-
Schriftzeichen (SS= Schutz-Staffel).                         (Text: PS/Fotos: privat)

HOFEN. Fast eineinhalb Jahre liegt es zurück, als durch einen 
anonymen Verursacher das Häuschen stark beschädigt wurde. Der 
komplette Korpus der Außenfassade inklusive der Dacheindeckung 
wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem nun die notwendigen 
Richt- und Spenglerarbeiten abgeschlossen sind, erstrahlt das 
Wiegehäuschen wieder im "Alten Glanz". Der Ortsbeirat bedankt sich 
nochmals für die Unterstützung beim städtischen Bauamt.
       (Text+Foto: Andreas Dorn, Ortsvorsteher Hofen)
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Alltagsbegleitung
und persönliche Betreu-
ung für Senioren und
Familien zu Hause

Kostenübernahme
durch alle Pflegekassen

möglich.

Kostenfreie Beratung unter:
06431 / 212 77 02
limburg@homeinstead.de
www.homeinstead.de/limburg-weilburg

Fernseher und Laptop
Vermeiden sollte man einen hohen Stromverbrauch im Stand-by-
Modus. Daher sollten Geräte grundsätzlich abgeschaltet werden und 
erst wieder an, wenn sie wirklich benötigt werden. Mithilfe von 
Mehrfach-Steckdosenleisten mit Kippschalter geht das Abschalten 
schnell und einfach. Beim Kauf neuer Geräte lohnt ein Blick auf das 
Energieeffizienzlabel. Der jährliche Energieverbrauch von Fernseher, 
Spielekonsole und Co. ist auf einem Label angegeben. Beispiel: Ein 
Fernseher der Klasse A verbraucht rund 70 Prozent weniger Strom als 
ein ineffizientes Modell der Klasse F.
 
Helligkeit und Licht
LEDs verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Energie als her-
kömmliche Glühlampen und punkten mit einer langen Lebens-dauer 
von bis zu 25.000 Stunden. Daher wird empfohlen, bei der 
Beleuchtung der Wohnräume auf LED umzusteigen. Die wichtigsten 
Qualitätsunterschiede zwischen den Anbietern sind die Bereiche 
Helligkeit und Lichtqualität. In Bezug auf die Helligkeit ist die Einheit 
Lumen (Lichtstrom) eine wichtige Kenngröße. Führende Ver-
brauchermagazine sehen beispielsweise eine 60W Glühlampe bei 
600 Lumen. Eine vergleichbare Helligkeit erreicht eine LED bereits 
mit etwa 6-9 Watt. Auch die Farbtemperatur ist ein wichtiger Faktor. 
Im mitteleuropäischen Raum wird warmweißes Licht mit einer 
Farbtemperatur von 2.500 bis 3.000 Kelvin als angenehm em-
pfunden.
 
Heizen und Lüften
Nicht alle Räume einer Wohnung müssen den ganzen Tag auf 22 Grad 
beheizt werden. Deshalb raten wir zu dem Einsatz von Systemen zur 
intelligenten Steuerung der Heizkörper. 

RUNKEL. In Zeiten von #WirbleibenzuHause sind wir die meiste Zeit des Tages in den eigenen vier Wänden. Homeoffice und 
Homeschooling tragen dazu bei, dass der private Energieverbrauch steigt und damit auch die Energiekosten. Mit den 
Energiespartipps des regionalen Energiedienstleisters Süwag kann jeder seine Energiekosten für die Zeit des empfohlenen 
häuslichen Aufenthalts senken. Und natürlich auch darüber hinaus.

Programmierbare Thermostatventile, die die Wärmezufuhr in ein-
stellbaren Zeitintervallen auf die tatsächliche Nutzung regeln, sparen 
Energie. Zudem sollte man seine Heizkörper mindestens einmal im 
Jahr gründlich von innen und außen entstauben. Nur so kann die Luft 
gut zirkulieren. Vermeiden sollte man auf alle Fälle den „Dauer-Kipp-
Zustand“ beim Lüften. Besser ist es, mindestens zweimal täglich 
einige Minuten die Fenster zum Stoßlüften zu öffnen. Je nach 
Jahreszeit dauert es vier bis 30 Minuten bis ein Raum vollständig 
gelüftet ist.
 
Küche und Kochen
Kochen mit Deckel kostet ein Drittel weniger Energie als ohne Deckel. 
Der Topf sollte immer passend zur Herdplattengröße sen. Ob Tee 
oder Pasta – das Wasser kann im elektrischen Wasserkocher erhitzt 
werden. Der ist schneller und benötigt weniger Energie als der Topf 
auf dem Herd. Lebensmittel kühlt man am besten bei 6 bis 7 Grad. 
Für die Gefriertruhe reicht eine Temperatur von minus 18 Grad. 
Kühlschrank und Gefriergerät stehen am besten dort, wo es kälter ist: 
nicht neben Heizkörper, Herd oder Spülmaschine. Der Kühlschrank 
sollte etwas von der Wand weg stehen, sodass der Rückkühler gut 
arbeiten kann. Außerdem sollte auf der Oberseite des Kühlschranks 
nichts stehen, damit der Wärmeabfluss nach oben funktioniert. Auch 
das Abtauen des Gefrierfachs, bzw. der Kühltruhe reduziert den 
Stromverbrauch.                                          (Quelle: Süwag Energie AG) 

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

uns sehr über Ihre privaten Einsendungen unter
 schaefer@stadtrunkel.de.
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RUNKEL. Eine Hochzeit der besonderen Art und unter beson-
deren Bedingungen hat es am Freitag, 5. Februar, im Run-
keler Rathaus gegeben. Corona bedingt war der Kreis sehr 
eng, den der Standesbeamte Alexander Collée willkommen 
heißen durfte – genauer gesagt: nur das Brautpaar. Virtuell 
waren jedoch viele Gäste anwesend.
Collée, der schon deutlich mehr als 1000 Paare getraut hat, zeigte 
sich von der Trauung so begeistert, dass er sich an das Runkeler 
Blättchen gewandt hatte. Denn: Freunde des Brautpaares hatten von 
allen Gästen, die sonst mit dabei gewesen wären, Bilder besorgt und 
diese als Ersatz auf einen Herzballon geklebt, der dann im Trau-
zimmer platziert wurde. „Eine großartige Idee“, wie der Standesbe-
amte, ein „Dehrner Rabe“, findet.
Es war Sonntag, 9. Dezember 2018, als das frisch vermählte Paar 
erstmals aufeinander traf. In Limburg haben sie sich kennen und 
später lieben gelernt. Nun hat Nicola Reusch aus Schadeck einen 
neuen Nachnamen, den ihres Mannes Michael Schwarz. Gebürtig 
kommt Michael Schwarz aus Eltville-Erbach im wunderschönen 
Rheingau. Nicola Schwarz geb. Reusch ist und war schon immer ein 
„Schadecker Mädsche“. Als sie sich kennenlernten, lebte Michael im 
schönen Bad Homburg. „Dort habe ich gerne gelebt, habe die Stadt 
aber gerne der Liebe wegen verlassen und lebe seit Donnerstag, 5. 
Dezember 2019, in Schadeck“, hat der Bräutigam dem Runkeler 
Blättchen verraten. 
Am Sonntag, 6. Juni 2020, hatte Michael Schwarz seiner Liebsten auf 
Rügen einen Heiratsantrag gemacht. „Ich war der glücklichste 
Mensch auf der Welt, als Nicola JA gesagt hat“ gestand Michael. 
Ursprünglich war die standesamtliche Hochzeit für Sonntag, 8. Mai 
(Muttertag), im Schloss Weilburg, geplant. „Doch dann kam eine 
freudige Nachricht dazwischen, denn im September 2020 haben wir 
erfahren, dass Nicola schwanger ist“, führte der Bräutigam weiter 
total erfreut fort. Das hatte natürlich alle Pläne über den Haufen 
geworfen. Die beiden entschieden sich also von daher, schon früher 
zu heiraten. Der Plan war, am Freitag, 5. Februar, in Eltville am Rhein 
zu heiraten. „Doch wegen Corona und weil uns Herr Collée so 
sympathisch war, haben wir uns entschieden, doch in Runkel zu 
heiraten“, gestand Nicola. Und sie führt weiter fort: „Was eine sehr 
gute Entscheidung war. Herr Collee hat es nämlich ermöglicht, dass 
unsere Freunde die wohl beste Hochzeit, die es zu diesen Zeiten 
überhaupt geben kann, bereitet haben.“ Denn: Die besten 
Freundinnen von Nicola hatten alle wichtigen Menschen zusammen-
getrommelt und dem Paar eine sensationelle Überraschung im 
Rathaus gestaltet: „All unsere Liebsten waren auf Herzensballons 
geklebt und schwebten im Trauzimmer hinter, neben und über uns“, 
erzählten die beiden begeistert. 

„Auch hier ein herzliches Dankeschön an unseren Standesbeamten, 
der dies zu diesen Zeiten möglich machte. So hatten wir eine Trauung 
mit allen unseren Liebsten, was uns ewig in Erinnerung bleiben wird“, 
führte Michael fort. 
Das war aber noch nicht alles, denn es gab noch eine große 
Überraschung: Im Anschluss an die standesamtliche Trauung 
standen alle Liebsten noch Corona konform vor dem Rathaus verteilt 
und überraschten das frisch vermählte Paar mit ihrer persönlichen 
Anwesenheit, „was für uns einfach nur wunderschön war“, so 
Michael. Und Nicole erwähnte noch: „Somit hatten wir einen 
wunderschönen Tag, den wir dann zu Hause mit einem zauberhaften 
Essen vollendeten.“ 
Michael Schwarz und seine Frau Nicola geb. Reusch möchten sich 
herzlich bei all ihren Freunden und Bekannten bedanken. Und ihr 
besonderer Dank richtet sich an die Eltern der beiden, die den 
restlichen Tag für das Paar Corona konform und trotzdem mit einem 
leckeren Essen zelebriert haben. Schließlich richten Sie noch einen 
„RIESEN DANKESCHÖN“ an Jenny und Cathrin und den Standes-
beamten Alexander Collée.          (Text:PS/Fotos: Alexander Collée und privat)

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Klassische Faschingssitzungen 
waren in der bekannten Form in 
diesem Jahr Corona bedingt 
nicht möglich. Die Elzer Veran-
staltungsfirma „Diamond Media 
Events“ hat jedoch mit ihrer - 
Corona konform - geplant und 
durchgeführten Online-Kappen-
sitzung im Februar dankens-
werter Weise eine abwechs-
lungsreiche zu ausgefallenen 
Präsenzsitzungen geboten.
Zahlreiche Teilnehmer aus dem 
Nassauer Land überbrachten in 
mehr als fünf Stunden den Zu-
schauern zu Hause auf Smart-
phone, Laptop und Tablet 
Stimmung. Ein „heimisches 
Lebenszeichen“ in der „fast-
nächtlichen  Winterstarre“ gab

Beim Blick in den Veranstaltungskalender eines jeden Runkeler Ortsteils (und darüber hinaus) wird klar, welch 
kultureller Aderlass sich seit Beginn der Coronapandemie vollzieht. Auch die fünfte Jahreszeit blieb in diesem 
Jahr nicht davon verschont. Einen großartigen Online-Ersatz hat es in Elz gegeben.

es dabei ebenfalls zu erleben. Besser gesagt zwei. Schließlich war mit 
Annette Müller („Anna und Kätchen“) ebenfalls eine Bühnenaktive 
aus dem Runkeler Stadtgebiet vertreten. Das Arfurter Gesangstrio 
„Steimelsbuam“ mit Stephan Bieske, Marten Cornel Fuchs und Philipp 
Schäferanimierte digital mit ihrer Mischung aus Hüttengaudi, 
Schlager und Kölschem Liedgut zum Mitmachen in den heimischen 
Wohnzimmern.
In der Arfurter Kampagne sind die drei Stimmungskanonen seit 
Jahren fester Bestandteil. Im letzten Jahr durften sie zudem Runkel 
und Dehrn in deren jeweiligen Faschingssitzungen unterstützen. 
Sanges- und feierfreudig, so versteht sich die Gruppe, und so 

Wenn sie auftreten, ist Stimmung garantiert (von links): Stefan 
Bieske, Philipp Schäfer und Marten Cornel Fuchs.

transportiert sie es für ihr Publikum. Dreistimmig wurde auch an 
diesem Samstagabend im Bürgerhaus Elz besungen, dass „langsam 
der Tag sei´ End´ findet“ und „eine neue Liebe wie ein neues Leben“ 
sei. Im Wechsel zwischen Leadstimme Philipp und den beiden 
Backgroundsängern machten die drei Arfurter den Höhnern und 
voXXclub ihre Aufwartung. 
Dass aber auch leise und andächtige Töne in ihr Repertoire gehören, 
davon ließen sich Arfurter Kirchgänger in der letztjährigen 
Vorweihnachtszeit nur zu gern überzeugen. Etwas ähnliches, teilten 
die drei dem Runkeler Blättchen mit, ist auch wieder für dieses Jahr 
geplant.                                                                           (Text: PS/Fotos: privat)

RUNKEL. In nahezu allen Runkeler Stadtteilen hat die Deutsche Glasfaser mit den Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel begonnen. Nach 
Abschluss der Arbeiten werden diejenigen, die einen Vertrag abgeschlossen haben, über superschnelles Internet verfügen. Die Aufnahmen 
sind im Stadtteil Arfurt entstanden. In der nächsten Ausgabe des Runkeler Blättchens wird es einen ausführlichen Bericht über den Verlauf der 
Arbeiten geben.                          (Text+Fotos: PS)

Die Runkelerin Annette Müller ist in
 Elz auch mit dabei gewesen.
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DEHRN. 600m² verwüstete Rasenfläche erwarteten Georg Heun, den Vorsitzenden des TuS Dehrn 1905, als 
er am Mittwoch, 3. Februar, gegen Nachmittag zum Dehrner Sportplatz kam. 

Auf der vorderen Spielfläche des Sportgeländes des TuS Dehrn 
zeichneten sich tiefe Reifenspuren ab. Dabei entstand im vorderen 
Bereich auf der linken Seite ein erheblicher Schaden an der 
Grasnarbe. „Zwei Autofahrer nutzten in der Zeit zwischen Mittwoch, 
27. Januar und Montag,1. Februar, die Spielfläche wohl als 
Rallyestrecke“, hat Heun dem Runkeler Blättchen geschrieben. Wann 
genau dies passiert ist, kann nicht mehr festgestellt werden, da a 
besagtem Mittwoch der Platz mit Schnee bedeckt war. Ab Freitag, 29. 
Januar, wurde der Platz vom Hochwasser überflutet, weswegen die 
Schäden erst ersichtlich wurden, als der Pegelstand der Lahn fiel und 
der Sportplatz nach und nach wieder wasserfrei wurde. 
„Da stellt man sich natürlich die Frage: Was geht in den Köpfen 
solcher Leute vor? Es ist bitter, wenn man nichts Besseres zu tun hat, 
als fremdes Eigentum zu beschädigen“, stellt Heun verärgert fest. 
Den aktuell zusehenden Spuren nach zu urteilen, handele es sich um 
ein leichteres und ein schwereres Kraftfahrzeug. 
Die Lage des Spielgeländes an der Lahn erlaubt keine komplette 
Umzäunung, „sodass das Befahren des Platzes durch solche 
Einfaltspinsel leider möglich ist und bleibt“, stellt der TuS-Vorsitzende 
weiter fest. Die nicht vorhandene Umzäunung ist auch der Grund 
dafür, dass in der Zeit vor der Pandemie immer wieder Kinder auf dem 
Sportgelände Fußball spielten. Einige auch aus umliegenden 
Ortschaften, in denen die Sportanlagen oft komplett umzäunt sind 
und den Kindern das Spielen außerhalb der Trainingszeiten dort nicht 
möglich ist. Diese Situation habe der TuS Dehrn immer toleriert und 
werde dies auch weiter so praktizieren. Jedoch: während der 
aktuellen Pandemie gilt dies nicht und der Platz darf nicht betreten 
werden.  „Nur, weil solche Schwachköpfe vandalieren und Schaden 
anrichten, soll die Allgemeinheit, die sich an die Regeln hält und 

außerhalb der Trainingszeiten spielen möchte, nicht darunter leiden“, 
zeigt sich Heun verärgert. „Zudem haben wir, der TuS Dehrn, 
während dieser aktuellen Coronalage wirklich besseres zu tun, als 
uns mit solchen Kleingeistern rumzuschlagen“, stellt er abschließend 
fest.

Der TuS Dehrn behält sich vor, den Tatbestand „Beschädigung 
fremden Eigentums“ zur Anzeige zu bringen und setzt gleich-
zeitig eine Belohnung von 500 € aus, die zur Ermittlung und 
Festsetzung der Täter führen soll.                  (Text: PS/Foto: Georg Heun)

              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

Mo. - Sa. 7 - 21 Uhr

RUNKEL. Auch in den Zeiten von Corona findet ortsnah in 
Runkel bei Bedarf eine Beratung zum Schwerbehin-
dertenrecht statt. Derzeit allerdings nur telefonisch.

Beraten und unterstützt werden kann bei Fragen
- zur Neubeantragung einer Schwerbehinderung
- zur Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises
- zu Änderungsanträgen bei bereits anerkannter Schwerbe-
hinderung
- zur Möglichkeit der Gleichstellung (bei GdB 30 oder 40)
-zur Einstufung und Bewertung von Erkrankungen nach den 
versorgungsmedizinischen Grundlagen
- zu Merkzeichen
- zur Möglichkeit von Widersprüchen und Klagen gegen Bescheide
- zu den steuerlichen Auswirkungen einer Schwerbehinderung

Die Beratung erfolgt ehrenamtlich und kostenlos durch 
Harald Machoi aus Ennerich. Machoi war mehr als 20 Jahre 
lang beruflich als Schwerbehindertenvertreter tätig. 
Telefonisch erreichbar ist er unter 06482/2464 oder per Mail 
unter ov-runkel@vdk.de. Darüber hinaus können VdK Mit-
glieder in besonderen Fällen auf die Fachberater und 
Juristen des VdK zurückgreifen.
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Mi. 13.01.2021 / Es hat leicht geschneit.
1.957.679 Infizierte (+ 16.508) / 43.204 Tote (+ 1.107)

Nach monatelangem Homeschooling sollen die ersten Eltern jetzt 
verbeamtet werden.
Wenn mein Gedächtnis noch schlechter wird, kann ich demnächst 
meine eigene „Überraschungsparty“ planen.
Auf Mallorca ist das Reden im Bus verboten, um eine Ansteckung zu 
vermeiden. Viele Männer haben jetzt Busreisen mit ihren Frauen 
geplant. 
Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes wird die Hinrichtung 
der wegen Mordes verurteilten Lisa Montgomery in Washington 
vorerst ausgesetzt.
Ich bin so erledigt vom faul sein. Jetzt ruhe ich mich erst mal aus und 
gehe dann direkt ins Bett.
Die neue Hautcreme soll 20 Jahre jünger machen. Für 19-Jährige ist 
das lebensgefährlich.

Sa. 16.01.2020 /  Der Tag beginnt kalt und sonnig.
2.023.887 Infizierte (+ 19.492) / 46.542 Tote (+ 1.045) / 53 
Runkel
Kluge Worte zu schreiben ist schwer. Schon ein einziger Buchstaben-
dreher kann alles urinieren.
Beim Mittagessen habe ich einen großen Schreck bekommen. 
Plötzlich war der Geschmack weg. Ich dachte sofort „Corona“. Dann 
Entwarnung: „War bloß Tofu“.
Das Bundeskartellamt ermittelt wegen illegaler Preisabsprachen bei 
„1-Euro-Läden“.
Homeoffice auch für Terroristen: IS-Attentäter sprengt sich in der 
eigenen Wohnung in die Luft.
Meine T-Shirts werden vorne am Bauch immer kürzer. Ich glaube 
meine Waschmaschine hat eine Unwucht.
„Was sollen wir essen?“ / „Irgendwas, was schnell geht“. / Ich habe 
eine Antilope vorgeschlagen.
Armin Laschet wurde zum Parteivorsitzenden der CDU gewählt. 
Friedrich Merz muss wieder normal arbeiten oder ins Dschungel-
kamp.
Manchmal vermisse ich die Zeit, als es pro Dorf nur einen Trottel gab.

So. 17.01.2020 / Es hat ordentlich geschneit
2.038.676 Infizierte (+ 14.789) / 47.121 Tote (+ 579)
Schnee in Runkel! Ich habe eine zweite Schneeschaufel für meine 
Freundin besorgt. Wir „paar-schippen“ jetzt.
Ich habe mir gerade mal meine Ausflugsziele für's Wochenende 
angesehen: Wohnzimmer, Kühlschrank, Schlafzimmer, Klo.
Die einzigen, die noch ausgehen dürfen, sind die Argumente.
Kabelbinder sind kein Ersatz für Soßenbinder, es sei denn, man macht 
Kabeljausoße.
Liebe Gaby: Egal was du heute kochst. Karl Marx!
Geträumt habe ich, dass Gott durch Runkel geht und Michel trifft. Der 
fragt: „Was machst du hier“? Antwort Gott: „Homeoffice“.
Ich habe gerade einen Jogurt fallen gelassen. Er war nicht mehr 
haltbar.
Kakaopulver haltbar bis: siehe Boden. Ich bin dann mal saugen.

Mi. 20.01.21 / Bewölkt, aber trocken.
2.071.764 Infizierte (+15.289) / 49.244 Tote (+ 1.139) / 47 
Runkel (- 1)
Die Einschränkungen werden bis 15.02. verlängert / Regierung drän-
gt zu mehr Homeoffice / Schulen + Kitas bleiben geschlossen, kön-
nen aber auch geöffnet werden / Medizinische Masken sind Pflicht.

Wenn ich weiterhin so spät ins Bett gehe und so früh aufstehe, treffe 
ich mich irgendwann noch selbst im Bad.
Die bayrischen Landwirte kümmern sich tagsüber um den Weizen 
und das Korn und am Abend um den Korn und das Weizen.
Camela Harris und Jo Biden wurden ohne Zwischenfälle und in 
würdiger Weise vor dem Capitol vereidigt.
Donald Trump hat das Weiße Haus geräumt und ist mit der Airforce 1 
zum Golfen geflogen. 
Solange nicht ganz genau geklärt ist, warum die Dinosaurier 
ausgestorben sind, darf die Männergrippe nicht verharmlost werden.
Im ländlichen Raum mit schlechter Netzanbindung plant die Telekom 
jetzt berittene Boten einzusetzen.
Sein Zeugnis war verheerend. Selbst in Sexualkunde nur ein 
„selbstbefriedigend“.
Lockdown macht mir nichts aus. Manchmal weine ich zwar im Super-
markt , wenn ich „Freilandhaltung“ lese. Aber sonst ist alles gut.

Sa. 23.01.2021 / Der Himmel ist bedeckt.
2.125.353 Infizierte (+ 16.308) / 52.020 Tote (+ 869) / 53 
Runkel (- 3)
Ich weiß schon, dass es auf der Waage nichts bringt, den Bauch 
einzuziehen. Aber sonst sehe ich die Zahlen nicht.
In der S-Bahn liest eine Mutter ihren Kindern eine Geschichte vor. Ich 
bin jetzt schon vier Stationen zu weit gefahren, weil ich unbedingt 
wissen will, ob der Zwerg seine Mütze wiederbekommt.
Ich gehe am Abend oft mit einer Schüssel Nudelsalat spazieren. Das 
gibt mir das Gefühl, auf dem Weg zu einer Party zu sein.
Laut einer neuen Studie 2021 sind Frauen zehn Tage im Jahr schlecht 
gelaunt. Die Studie wurde am 11. Januar beendet.
Eintracht Frankfurt gewinnt grandios mit 5:1 gegen Bielefeld und 
rückt zu den internationalen Plätzen auf.
Heute habe ich den Menschen getroffen, der mein Leben so viel 
schöner gemacht hat. Meinen Weinhändler.
Natürlich kann einem nach zu viel Rotwein übel werden. Aber nach 6 
Liter Tomatensaft fühlt man sich auch nicht wie neu geboren.
Ich habe jetzt genau das richtige Alter! Muss nur noch raus finden, 
wofür.
Es stimmt nicht, dass Deutschland zu langsam beim Impfen ist. 
Heute bekam die letzte Pflegeheimbewohnerin eine Impfung gegen 
die „Spanische Grippe“.

Vom 13.01.2021 bis 14.2.2021
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-Medien und den sozialen Netzwerken entnommen – und sollten trotzdem nicht ganz 
ernst genommen werden.

Die ersten Impfdosen sind in Runkel angekommen. Der Bürgermeister 
lobt den günstigen Einkaufspreis.
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Do. 28.01.2021 / Es ist trüb und regnerisch
2.181.275 Infizierte (+ 17.118)  / 55.415 Tote (+ 957) / 
47 Runkel (-0)
Wir haben Hochwasser in Runkel!
Das Impfmanagement in Deutschland ist eine Katastrophe. Merkel, 
Spahn und Von der Leyen konnten ihre Sympathie-Werte bei den 
„Impfgegnern“ erheblich verbessern.
In Großbritannien wurden 600.000 Menschen an einem Tag geimpft. 
Insgesamt sind es jetzt 9 Millionen. Im Kreis Limburg-Weilburg 
wurden bisher 2.724 Menschen geimpft. Peinlich.
Was für ein schöner Horror-Film: Die ersten Corona-Toten in Wuhan 
sind wieder aufgewacht und durchstreifen mit bleichen Gesichtern 
die Stadt. Das Robert-Koch-Institut stuft das Risiko aber als „gering“ 
ein, dass sowas auch in Deutschland passieren könnte.
Ich habe mir gerade „Ach-da-brauchst-du-nichts-draufschreiben-
man-sieht-ja-was-drin-ist“ aus dem Gefrierschrank geholt und bin 
jetzt mal sehr gespannt, was ich heute koche.
Das Traurigste, was ich im Kino gesehen habe, war die Szene, als die 
Frau nach dem Sex ihr Glas nimmt und da immer noch alle Eiswürfel 
drin waren.
Ich bin heute beim Aufstehen etwas ungünstig auf meine Laune 
getreten.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die 
Stimme eines Experten sein der sagt: „Das ist technisch unmöglich“.

Mi. 03.02.2021 / Es regnet schon wieder.
2.240.122 Infizierte (+ 7.693) / 59.598 Tote (+ 1.202) / 
32 Runkel (- 1)
Nach dem Engpass an Dosen können seit Mittwoch Betagte endlich 
wieder Impftermine vereinbaren. Die Freude war groß – und die 
Website der Landesregierung sofort wieder zusammengebrochen. 
Zu Terminvereinbarungen kam es vorerst kaum.
Auch die Notrufnummer 110 scheint im Lande zeitweise nur von zwei 
Beamten besetzt zu sein. Hier wird über einen Anrufbeantworter 
nachgedacht. Man kann bei einem akuten Mordversuch auch ein Fax 
schicken.
Der Sohn von meiner Nachbarin läuft schon den ganzen Vormittag im 
Zimmer auf und ab, obwohl doch Online-Unterricht sein müsste. 
Dann wurde mir gesagt: Heute ist „Wandertag“.
Jeff Bezos tritt als Chef von Amazon ab. „Die Arbeitsbedingungen 
sind einfach unter aller Sau“.
Hör auf dein Herz! Außer wenn die Bäckerin sagt: „Ich empfehle den
Käsekuchen." Dann hör auf die Bäckerin.
Karl Lauterbach hofft, dass eine Ausgangssperre kommt wenn er 
gerade in einer Talkshow ist. Dann kann er einfach sitzen bleiben.
Beamte protestieren gegen Homeoffice. Zuhause finden sie einfach 
keinen richtigen Schlaf.
Warum impfen Israel und die USA so viel schneller als wir? Jens 
Spahn erklärt es heute überzeugend: Weil Israel so viel kleiner und 
die USA so viel größer ist.
Märchen beginnen immer mit: „Es war einmal...“ oder mit: „Laut 
Robert-Koch-Institut...“

Mi. 10.02.2021 / Es ist eiskalt und sonnig.
2.302.160 Infizierte (+ 5.760) / 63.500 Tote (+ 797) / 22 
Runkel (- 1)
Seitdem mir meine Freundin klar gemacht hat, dass es heißt 
„Mindestens haltbar bis“ und nicht „Tödlich ab“ werfe ich wesentlich 
weniger Lebensmittel weg.
Als Optimist irre ich mich genauso oft wie ein Pessimist. Aber ich habe 
viel mehr Spaß dabei.
Erste Erfolge vom Coronagipfel am 10.02. werden vorab gemeldet: 
Ramelow schafft beim Videospiel zehn weitere Candy-Crush-Level.  
Endlich bellt mich der Hund Lenny bei seinen Besuchen nicht mehr 
ständig an. Dafür bekommt er den „No-Bell-Preis“.
Der Zentralrat der Osterhasen hat gefordert, erst nach Ostern zu 
lockern.
Wintereinbruch: Erstmals waren die Füße meiner Freundin wärmer 
als die Außentemperatur.

Jeder Mensch hat weltweit sieben Doppelgänger. Wenn ihr mich also 
mal joggen seht: Ich bin's nicht!
Ich werde mich dafür einsetzen, dass Leute, die im Fahrstuhl nicht 
grüßen, als erste gegessen werden, wenn der Fahrstuhl stecken 
bleibt.
Als Rache für das Corona-Virus ist es Wissenschaftlern jetzt ge-
lungen, Fledermäuse mit einer ganz normalen Menschengrippe zu 
infizieren.  
Bei der Maskenpflicht kann ich so langsam die stets schlechte Laune 
von Darth Vader verstehen.
Heute bin ich froh, dass ich mein Essen nicht selbst jagen muss. Ich 
wüsste gar nicht wo Pommes leben!

Do. 11.02.2021 / Die Sonne scheint
2.311.496 Infizierte (+ 9.336) / 63.988 Tote (+ 488) / 22 
Runkel (- 0)
Bei der Selbsthilfegruppe für Kekssüchtige wurde ich freundlich 
begrüßt mit den Worten: Hallo – suche dir ein freies Plätzchen.
Bund und Länderfürsten haben wieder getagt: Weiter Lockdown bis 
07.03.21 / Friseure dürfen ab 01.03. wieder öffnen / Kitas und 
Schulen werden ab sofort schrittweise geöffnet (das ist ein großer 
Fehler) / Sonstige Lockerungen erst ab einer Inzidenz von 35 
möglich. 
Fakt ist: 1) Theater und Restaurants wurden als erstes geschlossen / 
die Infektionszahlen blieben fast unverändert / 2) Kitas und Schulen 
wurden weitgehend geschlossen / die Zahlen sinken / 3) was jetzt als 
erstes wieder geöffnet wird sind Kitas und Schulen – ich verstehe das 
Krisenmanagement nicht mehr. 
Der Zustand unserer Universitäten macht mir Sorgen. Jetzt wurde 
sogar ein Mensakoch für die hohe Durchfallquote verantwortlich 
gemacht.
Man kann „Kaufrausch“ nicht ohne „Frau“ schreiben. Das erklärt 
alles.
Immer mehr Bekleidungsgeschäfte bieten ihren Kunden beim 
Einkaufen einen Haarschnitt an, damit sie auch schon am 01.03. 
öffnen können.
Ich bin froh zu den Menschen zu gehören, die problemlos gute Musik 
hören können, ohne dabei zu joggen.
Das Sprichwort sagt ja: Was du heute kannst entkorken, das 
verschiebe nicht auf morgen.
Wer anderen eine Grube gräbt... braucht in Deutschland erst mal 
eine Baugenehmigung.
Warum bietet das „Zwitschernest“ eigentlich keine „Notbetreuung“ 
an?

Die Bier-Pipeline vom „Zwitschernest“ zur Schadecker Straße garantiert 
jetzt noch schnelleres Trinken – auch im Lockdown. 
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DIEHL
CONSULTIhr Versicherungsmakler im Lahntal

Am Dallenberg 25
65594 Runkel

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

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

Antje Diehl

DEHRN. Wohl das aktuell wichtigste Thema während der Corona-Pandemie ist die Impfung gegen das Virus. Die Medien 
setzen sich täglich damit auseinander. Ulrich Heun aus Dehrn, der dankenswerterweise öfter Beiträge für das Runkeler 
Blättchen liefert, hat dem RB einen ganz persönlichen Erlebnisbericht über die Impfung seiner Mutter Maria zugesandt.

 „Ich möchte mich impfen lassen, was hältst Du davon?“ fragte meine 
Mutter als absehbar war, dass eine Coronaimpfung in Kürze möglich 
sein wird. „Ich halte das für eine sehr gute Idee!“ war meine Antwort. 
Auch meine Brüder waren froh, dass unsere Mutter das Angebot 
wahrnehmen möchte und so warteten wir, bis sich die Möglichkeiten 
konkretisierten. Dann war klar, ab dem 12. Januar können Termine 
vergeben werden, also habe ich ab morgens 8 Uhr versucht einen 
Termin zu bekommen. Wie man schon ausführlich lesen konnte, war 
hier Geduld gefragt, aber diese wurde um die Mittagszeit belohnt. 
Ich konnte meine Mutter erst registrieren lassen und schließlich am 
Nachmittag einen Termin vereinbaren. Dass zu Beginn der Vergabe 
die Systeme überlastet sein würden, war mit klar. Dass es dann aber 
doch so schnell funktionierte, hatte mich gefreut und auch 
überrascht. Und dann noch der Termin, 19. Januar 2021, 19.40 Uhr, 
der erste Tag, an dem in Wiesbaden, dem für uns zuständigen 
Regionalimpfzentrum geimpft werden kann – einen Tag nach ihrem
Geburtstag, wahrlich ein schönes Geschenk. Das war schon großartig 
und hat auch meine Mutter sehr gefreut. 
Ob das denn mit dem Hinfahren auch ginge? Ich habe die Frage von 
ihr gar nicht verstanden. Die ganze Familie war sich einig: wir 
nehmen jeden Termin und einer von uns Kindern, Schwieger- und 
Enkelkindern wird schon fahren. Dann war er da, der heißersehnte 
Tag und nachmittags eine Überraschung vom Impfzentrum, nämlich 
ein Anruf, ob wir auch früher kommen könnten. „Ja gerne, wann 
sollen wir denn kommen?“, fragte ich. Die Antwort ganz einfach: Am 
besten jetzt. Nun, das ging so schnell leider nicht. Ich musste erst 
noch von meiner Arbeitsstelle in Frankfurt nach Hause fahren, aber 
dann nichts wie ab nach Wiesbaden, gegen 17.45 Uhr waren wir da. 
Ausreichend Platz im Parkhaus war vorhanden und wir gingen zum 
Eingang. 

Immer mehr Rentner sind inzwischen verpflichtet, eine Steuer-
erklärung abzugeben. Die Deutsche Rentenversicherung stellt auf 
Wunsch kostenlose Bescheinigungen aus, die beim Ausfüllen der 
Steuervordrucke helfen. Diese enthalten alle steuerrechtlich 
relevanten Beträge mit Hinweisen, in welchen Zeilen die Werte 
eingetragen werden können. Durch die Neugestaltung der 
Steuererklärung und die automatische Datenübertragung von der 
Rentenversicherung an das Finanzamt ist es seit diesem Jahr nicht 
mehr zwingend erforderlich, die Daten in die "Anlage R" und 
"Altersvorsorgeaufwand" einzutragen. 
Die Eintragung ist jedoch sinnvoll, wenn man die Steuererklärung 
elektronisch abgibt und sich vorab das mögliche Ergebnis 
ausrechnen lassen möchte. Rentenbeziehern, die schon einmal 
eine Rentenbezugsmitteilung bei der Deutschen Rentenver-
sicherung beantragt haben, wird die Bescheinigung über die für 
das Kalenderjahr 2020 gemeldeten Daten automatisch zugesandt. 
Der Versand findet zwischen Mitte Januar und Ende Februar statt. 
Soweit eine Rentenbezugsmitteilung für das Finanzamt erstmalig 
benötigt wird, kann sie im Internet unter
www.deutsche-rentenversicherung.de/Steuerbescheinigung 
angefordert werden.                                                                          (PS)

Hilfe für die Steuerer-
klärung für Rentner

Noch bevor wir im Gebäude waren, wurden wir von einem Mitarbeiter 
in Empfang genommen: „Sind sie der 19.40 Uhr Termin? Dann folgen 
Sie mir einfach.“ So wurden wir hineingeführt und liefen ver-
schiedene Stationen ab. Zunächst, vor allem anderen die Tempe-
raturkontrolle, damit niemand mit Fieber in die Impfstraßen kommt, 
dann Anmeldung, Prüfung der erforderlichen Unterlagen, alles lief 
ganz problemlos und hochprofessionell ab. Viel Polizei und 
Bundeswehr war im Einsatz, um das Ganze sicher und reibungslos zu 
machen. Anschließend hieß es noch, Anamnesebogen und 
Impferklärung ausfüllen und schließlich weiter zur Impfkabine. Hier 
noch ein kurzes Arztgespräch und dann war es soweit - um 18.15 Uhr 
bekam meine Mutter die Impfung mit Comirnaty ®, dem Impfstoff 
von biontec. Wie meinte die Ärztin, eigentlich ziemlich unspektakulär 
vom Ablauf, aber für meine Mutter etwas ganz Besonderes, ein erster 
Schritt in Richtung Normalität und vor allem Sicherheit. Danach 
mussten wir noch etwas warten, um mögliche Impfreaktionen zu 
bemerken. 
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Genug Impfstoff bringt Zuversicht             (Forts. vorige Seite)

Meine Mutter hat alles gut vertragen und sagte abschließend „Hier 
war man ja wirklich keine Sekunde allein!“ Überall Soldaten, die von 
Station zu Station lotsten und bei Wartezeiten sofort einen Stuhl für 
die Älteren bereitstellten. Und da an jeder Station Name und 
Geburtsdatum kontrolliert wurden, gab es noch nachträglich viele 
Geburtstagsglückwünsche. Nach einer guten Stunde verließen wir 
das Impfzentrum als letzte von 288 Menschen, die am ersten Tag 
geimpft worden waren. Wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist, 
kann die Zahl auf mehr als tausend Personen täglich hochgefahren 
werden. Das schafft auf jeden Fall Zuversicht.
Weiter hat sich Ulrich Heun zu den Impfungen folgendermaßen 
geäußert: „Erneut Chaos bei der Impfterminvergabe? – so, oder so 
ähnlich war es in den letzten Wochen fast überall lesen. Das kann ich 
so nicht stehen lassen. Seitdem die Anmeldung für alle Impfzentren 
des Landes Hessen möglich ist (Dienstag, 2. Februar), konnte ich 
bereits 20 Termine für Senioren vereinbaren, die mich um 
Unterstützung gebeten hatten. Klar, die Onlineanmeldung ist 
eigentlich nichts für über 80-Jährige und am Anfang musste ich 
relativ viel Zeit in digitalen Warteräumen zubringen. Aber alleine die 
Tatsache, dass es mit Unterstützung geht, und dass man im 
Warteraum auf die Anmeldung warten konnte, war eine immense 
Erleichterung gegenüber vorher. 
Für die letzten Buchungen waren jeweils nur wenige Minuten 
erforderlich. Erneut möchte ich hier den Hinweis geben: Wirklich 
jeder, der Unterstützung bei der Terminvereinbarung benötigt, kann 
sich gerne bei mir melden. Dies ist ein Angebot der katholischen 
Kirchengemeinde St. Nikolaus aus Dehrn, Stichwort „St. Nikolaus 
hilft“. Auch wer erst zur nächsten Impfgruppe der ab 70-Jährigen und 
der Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen gehört, kann sich 
schon jetzt melden und seine Daten hinterlassen – sobald wie 
möglich werden die Termine gebucht. Wir sollten bei allen aktuellen 
Schwierigkeiten froh und dankbar sein, dass schneller als zu Beginn 
jemals erhofft überhaupt Impfstoffe zur Verfügung stehen. 

Mein Motto: Nicht Schimpfen, wir impfen! 
Übrigens: In den rund 90 Sekunden, die Sie benötigt haben, um 
diese Anmerkung zu lesen, wurden statistisch gesehen 
deutschlandweit 130 Personen geimpft (Quelle: www.impfdash 
board.de, tägliches Mittel der letzten sieben Tage, auf 24 
Stunden verteilt) – wenn das keine gute Nachricht ist.

Hilfe bei der Anmeldung/Vereinbarung der Impftermine
gibt: 

Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Ulrich Heun
Telefon 06431/71310

WIRBELAU. Die Kita „Wirbelwind“ hat nicht nur ein neues Logo, 
auch personell gab es auch eine Veränderung. Seit Freitag, 1. Januar, 
ist Julia Schwitzgebel die neue Leiterin der Kita. In Zeiten von Corona 
und des damit verbundenen wiederkehrenden Lockdowns, ist es 
nicht so einfach, den Kontakt zu allen Kindern und deren Familien zu 
halten. Aus diesem Grund haben sich die Erzieherinnen der Kita 
„Wirbelwind“ in Wirbelau schöne Aktionen überlegt.
Der ein oder andere hat sich bestimmt schon gewundert, warum in 
Wirbelau bunt angemalte Steine im Ort verteilt sind. Die Kinder, die 
aktuell betreut wurden, haben größere Steine bunt angemalt. Für die 
Kinder, die zurzeit die Kita nicht besuchen, wurde ein Körbchen vor 
die Eingangstür gestellt. Kontaktlos konnten sich die Familien daraus 
einen Stein holen, ihn zu Hause anmalen und wieder vor die Kita 
legen.

Insgesamt wurden 23 Steine an verschiedenen Stellen im Ort verteilt. 
Anschließend durften alle Familien auf „Schatzsuche“ gehen. Welch 
ein Spaß! Da Wirbelau eine „Faschingshochburg“ ist, und überall die 
Feiern abgesagt wurden, wollten die Erzieherinnen der Kita 
„Wirbelwind“ den Kindern wenigstens zu Hause zu einer Faschings-
party verhelfen. So konnten sich alle Kinder „Fasching to go“ in der 
Kita abholen.
In der Tüte war alles, was das kleine Faschingsherz begeistert. Ein 
gedichteter Brief, ein Backrezept, ein Fingerspiel, eine Maske und 
einen Karnevalsorden zum Basteln. Selbstverständlich durften 
Luftschlagen, Luftballons und Konfetti auch nicht fehlen.
Die Eltern waren dazu eingeladen, von beiden Aktionen Fotos ihrer 
Kinder an die Kita zu senden. Die Erzieherinnen freuten sich über 
jedes einzelne Foto, da sie nach langer Zeit somit die Kinder wieder 
sehen konnten.                                    (Text: Julia Schwitzgebel/Fotos: Kita)

SUCHE 
ACKERLAND & WIESEN

zum Kaufen
(Rückpacht möglich)

Bauernhof Zanger, Schadeck 
Tel. 01578-7959676
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RUNKEL. Das Wetter hat sich in den letzten Wochen in unserer Heimat in vielfältigen Facetten präsentiert. Tagelanger Regen hatte für 
Hochwasser gesorgt. So war die Lahn u.a. auch in Runkel und Dehrn über die Ufer getreten, und eintretende Kälte ließ das Wasser auf den 
Lahnwiesen zu Eis werden. Sofern der Schreiber dieser Zeilen nicht „schief liegt“, war vor zehn Jahren die Lahn zwischen Villmar und Runkel 
derart zugefroren, dass sich Hunderte Menschen auf das gefrorene Wasser wagten und u.a. auch Eishockeyspiele auf der Lahn ausgetragen 
wurden. In diesem Jahr gab es eine „Light-Version“. Die Fotos halten ein paar Momente vom Sonntag, 14. Februar, auf den Lahnwiesen in 
unmittelbarer Nähe der Firma Elring Klinger fest. Insbesondere Kinder und Jugendliche hatten dort, aber auch in Dehrn, großen Spaß auf dem 
gefrorenen Wasser.              (Text+Foto: PS)

Hier sein Lied „In meinem Runkel“:
In meinem Runkel gibt es die beste Kneipe
Hab' eine Bowlingbahn reserviert, und das im Landhaus Schaaf
Und mein Freund schreibt: „Komm nachher mal zur Schule.“
Mein Freund kauft sich ein paar Gummibärchen, so das er dann leise 
ist
Es tut mir nicht leid, dass ich kein Fußballfan bin.
Für Stress hab' ich eine Lösung, geh nach Runkel
Und während wir im Dorf chillen, lebst du im Stress
Du siehst mich Eis essen, beim Mancuso auf der Badeinsel
Ja, die Schranken hassen mich wieder
Ich bleibe stehen nur aus Prinzip, und das für die nächsten 10 
Minuten
Einen Code für die Ampel gibt es nicht, warten, und der Zug kommt
Kauf' dir eine Eintrittskarte für die Burg, ich hab eine

Refrain:
In meinem Runkel wohn' ich wie ein Einwohner
In meinem Runkel stehen zwei Burgen
In meinem Runkel siehst du mich wohn'
Wie es glänzt, frisch gekehrt
In meinem Runkel dreh' ich ein paar Runden mit dem Fahrrad
In meinem Runkel geb ich Geld aus und das immer
In meinem Runkel das ist meine Heimat
Wie es glänzt, frisch gekehrt

Gestern noch Glück gehabt, heute steh ich direkt zwo mal
Du siehst mich oben auf der Burg steh'n, ich schau hinab
Alle in Badehosen, wo alle Enten sind
Du trägst deine normalen Klamotten und stehst auf der Brück' wie ein 
Tourist
Besucher und kein Einwohner
Das Altstadt Café in der Runkler Altstadt
Ob Eis essen oder frühstücken
Hoo, essen und trinken, auch wenn die Sonne nicht mehr brennt
Ich red' zwar nicht vom Reis, aber erstrecht vom Schweinebauch 

RUNKEL. Der erst 14-jährige Aidan Nocker aus Schadeck hat dem Runkeler Blättchen ein selbst geschriebenes Lied über Runkel zugesandt. 
Seine Hobbys sind Fahrrad fahren, Soundcollagen erstellen, fotografieren, Handball spielen, Musik hören, malen und handwerken. Zum 
Beispiel hat er vor einem halben Jahr eine Holzrampe zum Springen mit dem Fahrrad gebaut. Unter anderem ist er sehr kreativ und gut im 
räumlichen Denken. „Dadurch stelle ich mir dann auch oft vor, wie man etwas umgestalten oder umbauen kann. Aidan besucht den 
gymnasialen Zweig der Freiherr-vom-Stein-Schule in Dauborn.

Essen, heißt, ich geh' zum Hoo
Mit meiner Familie Richtung Runkel-Schadeck
Denn sie wollen zum Hoo und da essen gehen

Refrain:
In meinem Runkel wohn' ich wie ein Einwohner
In meinem Runkel stehen zwei Burgen
In meinem Runkel siehst du mich wohn'
Wie es glänzt, frisch gekehrt
In meinem Runkel dreh' ich ein paar Runden mit dem Fahrrad
In meinem Runkel geb ich Geld aus und das immer
In meinem Runkel das ist meine Heimat
Wie es glänzt, frisch gekehrt

Aidan Nocker ist zu finden bei Instagram unter 
rekconridnenie.s_pictures undhobbsderhund.



(Energiebedarf 40.000kwh/Jahr 1-2 Fam. Haus)  

Fichte 20 € 19 fm 0,010 € 387 € 

Buche 52 € 13 fm 0,017 € 696 €  

Energiekosten - Kostenvergleich € pro Jahr  
(Energiebedarf 40.000kwh/Jahr 1-2 Fam. Haus)  

Fichte 387 € 20 €/Efm 0,010 € 100% 

Buche 696 € 52 €/Efm 0,017 € 180% 

Heizöl 1.920 € 55 €/100l 0,048 € 496% 

 

Energieträger         Jahresenergiekosten      Preis je Einh.          Preis €/kwh             Kostenvergleich

Baumart                      Preis (€/fm         Jahresbedarf fm     Preis je kwh              Jahresenergiekosten
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RUNKEL. Nach den Trockenjahren 2018 bis 2020, die viel zu 
wenig Wasser für unsere Böden brachten, zeigen immer 
mehr Bäume Schäden. Revierförster informiert über die 
Problematik im Runkeler Stadtwald.

Angefangen hatte es mit den flach wurzelnden Fichten. Ohne 
Bodenwasser können die Bäume kein Harz produzieren und sind dem 
natürlichen Feind, dem Borkenkäfer, schutzlos ausgeliefert. Die 
millionenfache Massenvermehrung dieser wenige Millimeter kleinen 
Tiere hat dazu geführt, dass fast alle Fichten im Runkeler Wald 
abgestorben sind. Sie wurden inzwischen zu großen Teilen gefällt 
und abtransportiert. Dadurch sind auf einer Fläche in der Größe von 
ca. 100 Fußball-feldern, Freiflächen entstanden. Hier werden wir in 
den nächsten Jahren entweder sich natürlich ansamende Bäume 
pflegen oder, wo keine Bäume natürlich nachwachsen, klimastabilere 
Baumarten pflanzen. Inzwischen setzt der Klimawandel auch unserer 
häufigsten Baumart, der Rotbuche, zu. Wenn man bedenkt, dass die 
Buchenwälder die ursprüngliche und natürliche Vegetation unserer 
Region darstellen, stimmt uns das sehr bedenklich.

Vorsicht beim Betreten des Waldes!
Kranke und absterbende Buchen werden schon nach sehr kurzer Zeit 
im Holzkörper instabil. Schon bei leichtem Wind können sich starke 
Äste und ganze Kronenteile lösen. Aus diesem Grund fällen wir in 
diesem Winter entlang der Straßen und an Waldwegen Bäume, die 
gefährliche Schäden aufweisen, um Gefahren zu beseitigen. Da das

jedoch nicht überall im Wald gleichzeitig leistbar ist, bitten wir 
dringend darum die Waldwege nicht zu verlassen und an windigen 
Tagen den Wald komplett zu meiden!

Brennholz
Fichtenholz ist aufgrund der großen Schadmengen im Überangebot. 
Wir bieten es als Alternative zu den Laubhölzern zu sehr günstigen 
Preisen als Brennholz an. Betrachtet man sich den Energiepreis, ist 
das Fichtenholz eine sehr gute Alternative. (siehe die Tabelle)

Pflanzaktionen
Die Bepflanzung der offen Flächen wird mehrere Jahre in Anspruch 
nehmen. Es freut uns sehr, dass schon viele Bürger ihre Bereitschaft 
bekundet haben, dabei zu helfen. Sobald es Corona bedingt möglich 
ist, werden wir öffentliche Pflanzaktionen anbieten, bei denen sich 
jeder, der möchte, am Projekt der klimastabilen Wiederbewaldung 
beteiligen kann. 

Waldführungen
Im Laufe des Jahres sind öffentliche Waldführungen geplant, um im 
Wald zu erläutern, was uns bewegt ! Wir möchten mit interessierten 
Waldbesuchern ins Gespräch kommen. Termine dafür werden 
zeitnah bekannt gegeben. 
Fichten-Brennholzbestellungen können per E-Mail bei
 ralf.heukelbach@forst.hessen. abgegeben werden.

(Text: HessenForst, Revierförsterei Runkel – Elz, Ralf Heukelbach/
Fotos: Heukelbach und PS)

Der Harvester der Fa. Schmitz mit Fahrer Clemens Witzel fällt an der Straße zwischen Arfurt und Runkel geschädigte Bäume.  

Baumarten - Kostenvergleich € pro Jahr 
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Ursel Birko (Schadeck)
Mit ihren verschmitzten Augen 
und ihren frechen Mundwinkeln 
ist Ursula Birko ein echtes Run-
keler Mädchen. Vielen wohlbe-
kannt als die Rätseltante des 
Runkeler Blättchens. Jetzt aber, 
bemerkt sie, gibt das Leben 
genug Rätsel auf. Vor der Pan-
demie und in jüngeren Jahren 
reiste sie viel durch die Welt und 
führte als Reisbürokauffrau so-
gar Priesteranwärter auf den 
rechten Pilgerpfad.
Sie liebt Runkel und findet den Ort und die umgebende Landschaft 
„einfach wunderschön“.
Über ihre Reisen kennt sie viele Menschen und weiß daher, dass 
überall auf der Welt gegen diese furchtbare Pandemie gekämpft wird
Sie selbst verspürt keine Angst, hält sich aber penibel an die 
notwendigen Vorgaben, mit dem Ziel, bald wieder ein normales 
Leben führen zu können. Ihr umfassender Bekanntenkreis zeigt die 
große Bandbreite im Umgang mit der Krise. Einige verstehen die 
Einschränkungen ganz und gar nicht und andere empfangen sie als 
Besucher nur noch im Vorgarten mit mindestens zehn Meter Ab-
stand.
In hohem Maße kümmert sich Ursula Birko um ihren betagten Vater, 
dem in der Krise Freuden wie Essen mit Freunden und Ausflüge zu 
angenehmen Orten in der Umgebung nicht mehr möglich sind. So 
fahren sie gemeinsam, ohne auszusteigen, durch Täler von Taunus 
und Westerwald und ihr Vater hat zu jedem Ort eine interessante 
Geschichte zu erzählen. Präsenzunterricht in Heimatkunde.
Corona hat Ursel auch wieder zum Lesen gebracht. Sie empfiehlt 
unbedingt „Nur Uschi kochte schärfer“ von Dany R. Wood, einen 
Dorfkrimi. Bald will sie Lavendel in ihrem Garten pflanzen.

Tina und Rosel Mannes
 (Schnapsbrenner,
 Schadeck)
Im Verkaufsraum der Destille 
begegnet mir mit Rosel und Tina 
die reinste Lebensfreude.
In der sechsten Generation 
brennen die Mannes aus Weizen 
Korn, veredeln ihn zu Kümmel 
und erzeugen aus natürlichen 
Zutaten leckere Liköre. Berühmt 
sind die Mannes auch für ihren vom Vater rezeptierten Willams Christ, 
der bundesweit beliebt ist. Die Destille wurde von der Ururgroß-
mutter 1847 gegründet und hat seitdem einiges überstanden. Einen 
Brand mit Totalverlust um 1876, bedrohlicher Flaschenmangel im 
Jahr 2020 und sie steckt jetzt mitten in der Corona – Absatzkrise. Die 
geschlossene Gastronomie und die sonst so feierbegabte Landbe-
völkerung an Polterabenden, runden Geburtstagen und wilden 
Stammtischen durch die Verordnungen gehindert, hinterlassen 
schon ein mächtiges Loch in der Kasse.
Doch die Mannes klagen nicht. Die rein familiäre Ausrichtung des 
Unternehmens erleichtert ihnen, zum Glück, das Überleben. Natür-
lich sind die Lebensbedingungen während der Pandemie  nicht ange-
nehm, berichten beide. Das ständige Tragen der Masken, der 
fehlende Kontakt auch zu den Kunden, die zusätzliche Belastung 
durch die Kinder, die nicht in die Schule oder den Kinderhort können. 
Es ist nicht einfach, wenn einem die vierjährige Tochter beim 
Umgang mit Alkohol ständig am Rockzipfel hängt. Aber die Mannes 
und Müller-Mannes haben ja schon einiges überstanden und ver-
trauen ihrer Tatkraft - oder, anders gesagt, die Frauen von Mannes 
stehen ihren Mann.

Heinz Josef Müller 
(Maler, Arfurt)
Er ist ein ruhiger, gebildeter und 
bescheidener Mensch.  Sein 
Haus in Arfurt empfängt einen 
mit Wärme und Gemütlichkeit. 
Das Arbeitszimmer ist voll von in 
Reihen gestapelter Gemälde und 
naturwissenschaftlicher Bücher. 
Herr Müllers Ausbildung hat ihn 
von Arfurt über Weilburg bis in 
die Farbwerke Höchst geführt, 
wo er nicht nur Chemiefachar- 
beiter und Biologielaborant wurde, sondern, wo er auch nach einer 
achtsemestrigen Ausbildung als staatlich geprüfter Mikrobiologie-
techniker an der Entwicklung von Antibiotika und vielem anderen 
beteiligt war. Sein Talent zur Malerei führte auch dazu, dass er für das 
größte mikrobiologische Stammregister der Welt 12000 Zeichnungen 
anfertigte konnte.
An der Coronakrise erschreckt ihn vor allem das weit verbreitete 
Unwissen. Er sieht die Gefahr, dass sich über dieses Unwissen ganz 
schnell ideologische und die Gesellschaft auflösende Gedanken 
breitmachen können. Auf Grund seines Wissens, hat er keinerlei 
Angst vor der Impfung. Er warnt aber auch eindringlich vor eine 
Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Impfverweigerer.
Erschreckt hat ihn die schnelle Ausbreitung des Virus. Er erzählt von 
der Entwicklung der Pest im 15. Jahrhundert, die immerhin von 
Istanbul über die Alpen ganze zwei Jahre gebraucht hat.
Persönlich vermisst er schöne Gespräche bei gutem Essen und die 
Möglichkeit, mit seinem großen Bilderwerk an die Öffentlichkeit zu 
gehen. Sein Mitgefühl gehört den vielen Künstlern aller Couleur, die 
teilweise trotz vielen Talentes und anspruchsvoller Ausbildung bald 
am Hungertuch nagen müssen.
Er hofft, dass die Menschheit aus der Pandemie klüger hervorgeht.

Die Beraterinnen der Verbraucherberatung Limburg sind auch in 
den Zeiten des „Lockdowns“ weiterhin gerne für Sie da. Zwar 
können in dieser Zeit keine persönlichen Beratungen in der 
Beratungsstelle vor Ort erfolgen, doch telefonisch sind sie auch 
weiterhin während unserer Öffnungszeiten unter der Rufnummer 
06431/22901 erreichbar. Das sind die neuen Beratungs- und 
Öffnungszeiten (sobald die Pandemie eine Öffnung wieder 
zulässt): montags und freitags 9-12 Uhr, dienstags und 
donnerstags 14-17 Uhr  und mittwochs 11-14 Uhr.                 (PS)
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Bernd Hintschitz 
(EDV-Fachmann, Runkel) 
ist in Runkel geboren und, ob-
wohl er gerne verreist, kann er 
sich keinen besseren Ort zum 
Leben vorstellen. Er gehörte zu 
den Ersten, die die Bedeutung 
der EDV erkannt haben und hat 
es bis zum Office- und IT Mana-
ger in einer weltweit tätigen 
amerikanischen Firma geschafft. 
Heute ist er selbstständig und im 
Bereich Webdesign und System-
Administration unterwegs. Den 
ersten wichtigen Einfluss nahm 
das Virus auf seine Tätigkeit als

Fußballtrainer, einer Tätigkeit, der er mit großem Engagement bis 
zum letzten Sommer nachging. Doch die enormen Einschränkungen 
durch Corona, gerade im Amateurbereich, ließen ihn seine Tätigkeit 
als sinnlos erscheinen. Für die jungen Menschen hat er viel 
Verständnis. Mit wildem Blick berichtet er auch aus seiner Jugendzeit. 
Doch klar fordert er die jungen Leute zu einem verantwortungsvollen 
Umgang   mit dieser Bedrohung auf. Seine Freundin lebt in Kiew. Vor 
kurzem hat er sie besuchen können. Ein- und Ausreise fordern 
bestimmte Voraussetzungen, sind aber kein wirkliches Problem für 
ihn. Nach seinen Erfahrungen geht man in der Ukraine anders mit der 
Pandemie um. Die Krise steht nicht ständig im Mittelpunkt, die 
erforderlichen Lockdowns sind hart aber kurz. Ohne großes Jammern 
befolgen die Ukrainer diszipliniert die Anordnungen. Damit ist eine 
schnelle Wiederbelebung des öffentlichen Lebens in allen Bereichen 
möglich. Die fehlenden Aufträge hierzulande nagen inzwischen 
schon an den eisernen Reserven. Die kleinen Unternehmen, die er im 
Wesentlichen betreut, sind mit Ausgaben sehr zurückhaltend.
Auch, weil es ihm Spaß macht, betreut er gerne ältere Menschen am 
Computer, zeigt, erklärt und vermittelt den Einstieg in die digitale 
Welt. Er wünscht sich im Umgang mit der Krise mehr Toleranz und 
eine ernsthafte Kommunikation.                   (Interviews  & Fotos: Karl Krause)

Dr. Michael Lickvers
 (Zahnarzt, Dehrn)
Selbst hinter der FFP2 Maske 
offenbart sich schnell das über-
aus sympathische Gesicht von 
Dr. Lickvers, was manchem Pa-
tienten sicher die eigene Angst 
erträglich macht.
Bei der Führung durch seine 
Zahnarztpraxis in Dehrn erläu-
tert er verschiedene Maßnah-
men, die in seinen Räumen einen 
extrem hohen Hygienestandard 
schaffen. So hat er, zusätzlich zu 
den Plexiglasscheiben am Em-

pfang, in sieben zusätzliche Raumlüfter investiert. Er verspricht sich 
davon, unabhängig von Corona, eine bessere Luft und weniger 
Gefahr auch für eine Infektion mit sonstigen Erkältungsviren oder 
anderen Erregern. Er jedenfalls ist in diesem Jahr verschont 
geblieben. An die Hygienestandards in einer Zahnarztpraxis werden 
sowieso hohe Anforderungen gestellt, erklärt er.  Ständig werden alle 
Oberflächen gereinigt und die Geräte und Bestecke nach Klinik-
standards desinfiziert und sterilisiert. Es wird stets versucht, den 
Ablauf so zu organisieren, dass höchstens zwei Personen aus einem 
Haushalt sich in einem Wartezimmer gemeinsam aufhalten. Die 
Größe der Praxis ermöglicht eine angemessene Verteilung der 
Patienten. Seines Wissens nach: Bisher gibt es noch keinen einzig 
nachgewiesenen Fall einer Corona-Infektion in einer Zahnarztpraxis. 
Die gesamtgesellschaftlichen Verordnungen und Maßnahmen hält er 
insgesamt für richtig, wenn er auch den Sinn des einen oder anderen 
Details anzweifelt. Aber er möchte auch nicht unbedingt in der 
politischen Verantwortung stehen.
Privat fehlt ihm schon das gesellschaftliche Leben, wie zum Beispiel 
die musischen Begegnungen im Gesangverein.
Er betrachtet all dies als ein Jammern auf hohem Niveau und verweist 
auf die Situation vieler Menschen, die existenziell von der Pandemie 
betroffen sind.

RUNKEL. Bis Ende Februar dürften alle Arbeitnehmer von ihrem 
Arbeitgeber die Jahresmeldung zur Sozialversicherung für das 
Jahr 2020 erhalten haben. Sie enthält unter anderem Angaben zu 
Beschäftigungsdauer und Verdiensthöhe. Diese Daten sind 
wichtig für die spätere Rente.
Die Deutsche Rentenversicherung Hessen rät, die Bescheinigung 
genau zu überprüfen: Stimmen Name, Adresse und Versiche-
rungsnummer sowie der Beschäftigungszeitraum und die Höhe 
des Entgelts? Fehler in der Jahresmeldung können sich unmittel-
bar auf die Rentenhöheauswirken. Wer Unstimmigkeiten ent-
deckt, sollte dies seinem Arbeitgeber
mitteilen, damit die Angaben berichtigt werden. Es ist sinnvoll, die 
Jahresmeldung sorgfältig aufzubewahren, da sie als Nachweis 
über die gezahlten Rentenbeiträge dient.                              (PS)

Die Redaktion freut sich auch auf Zusendungen von Kindern und 
Jugendlichen. Sehr gerne auch mit persönlichen Fotos (allerdings 
aus rechtlichen Gründen mit Genehmigung der Erziehungs-
berechtigten). Zusendungen bitte an schaefer@stadtrunkel.de. 
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RUNKEL. Die Coronakrise macht seit vielen Monaten Kulturveran-
staltungen unmöglich. Das ist bitter für die Künstler, die ihre 
Existenzgrundlage verloren haben – aber auch für das Publikum, das 
über so lange Zeit auf Theater und Konzerte verzichten musste. 
Trotzdem sind die Einschränkungen nachvollziehbar und erforderlich, 
denn das Virus ist ein Drecksack und noch immer unter uns.
Kleine Lockerungen gab es aber Anfang März. Die Friseure durften 
wieder öffnen und das war ein Segen, denn der letzte Haarschnitt ist 
bei den meisten verdammt „Long Hair“.
Dialog Runkel – ein loser Zusammenschluss von Menschen, die ihre 
Stadt mit Kunst und Kultur noch attraktiver und schöner machen 
wollen, als sie ohnehin schon ist – haben auf die neue Situation 
reagiert und versucht, der Krisenstimmung und Depression etwas 
Humorvolles und Kreatives entgegen zu setzen. „Wir frisieren das 
Konzertpublikum“ war der Arbeitstitel zu der Veranstaltung, die  
unter Beachtung aller Hygienevorschriften und Auflagen organisiert 

wurde. Die Schadecker Künstlerin Tatjana Trommershäuser hat ein 
Bühnenprogramm zusammengestellt, das von keinen Besuchern 
(weil verboten), sondern von Kunden des Friseurs Pia Henrich, in ge-
botenem Abstand begeistert gefeiert wurde. Während der Auf-
führung wurde den Gästen professionell die Haare geschnitten und 
so kam es zu einer bundesweit einmaligen legalen Live-Veranstaltung 
in Corona-Zeiten, wie sie nur in Runkel möglich ist.
Das Ereignis wurde von Weilburg TV in einem Kurzfilm festgehalten, 
der im eigenen Kanal, vielleicht aber auch in anderen Sendern, 
bestimmt aber in den sozialen Netzwerken gezeigt wird.
Alle Beteiligten – von den Künstlern, den Friseurinnen, dem Film-
Team, bis zu den Organisatoren – haben ihre Mitarbeit ehrenamtlich 
zur Verfügung gestellt und mit Humor, Kreativität, Gemeinschafts-
sinn und Ideenreichtum der allgemeinen Krisenstimmung ein kleines 
Licht entgegengestellt.                         (Text: Dieter Buroch/Fotos: Gaby Heide)

Tatjana Trommershäuser mit Pianist  Christian 
Schmidt 

Weilburg TV bei den Dreharbeiten
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ENNERICH. Persönlichkeiten, die sich ehrenamtlich für den 
Stadtteil Ennerich, die Stadt Runkel und für die Dorfvereine 
in verschiedenen Funktionen und über viele Jahr, teilweise 
über Jahrzehnte, hinweg engagieren, werden leider stetig 
weniger. Daher soll an dieser Stelle immer mal wieder, und 
nun schon zum sechsten Mal, an Menschen erinnert werden, 
die sich um das Dorf und dessen Vereine besonders verdient 
gemacht haben.

Roland Fischer gehört unzweifelhaft dazu. Er war rund 40 Jahre lang 
sportlich und gesanglich aktiv und hat ca. 30 Jahre lang ehrenamtlich 
verschiedene Funktionen, teilweise mehrere gleichzeitig, ausgefüllt 
und unseren Ort entscheidend mitgeprägt. Geboren wurde Fischer 
am 3. Juni 1935 und er war mit Hannelore Steiof verheiratet. Sie 
haben zwei Kinder und zwei Enkel.

Er trat in den Männergesangverein ein, sang viele Jahre lang im 
zweiten Bass, war dessen Vorsitzender von 1959 bis 1968 und 
Mitglied des Festausschusses bei der 125-Jahr-Feier des MGV im 
Jahre 1988. 1950 war er einer der Gründungsmitglieder des Sport-
Clubs Ennerich (SCE). Auch hier wurde er Vorsitzender, und zwar von 
1982 bis 1991. Im Juni 1998 hat ihn der SCE zum Ehrenmitglied 
ernannt. Über die Vereinsarbeit hinaus war er auch politisch im und 
für den Ort sowie die Stadt aktiv. Er war viele Jahre Mitglied der SPD 
und wurde für diese in den Ortsbeirat und in die Stadtver-
ordnetenversammlung gewählt. Ortsvorsteher war er von April 1993 
bis März 2006, Stadtverordneter war er 23 Jahre lang und zwar von 
November 1974 bis März 1997 und Magistratsmitglied von November 
1972 bis November 1974. Weiterhin war er Mitglied des Bauteams für 
das Bürgerhaus und des Organisationsteams für die 1200-Jahr-Feier 
im Jahr 1990.

Für sein großes ehrenamtliches Engagement und seinen Einsatz über 
viele Jahre hinweg wurde Roland Fischer 1996 mit der Medaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Er 
starb am 15. Juli 2016 im Alter von 81 Jahren.
                                         (Text: Harald Machoi/Foto 2006: Familie, Repro H. Machoi)

Anmeldung zum Wettbewerb bis 30. September

Neue Konzeption für Umweltpreis des Kreises
Der Landkreis Limburg-Weilburg verleiht alle zwei Jahre 
den „Umweltpreis des Landkreises Limburg-Weilburg – 
jetzt für die Zukunft!“. Damit werden besondere Leistungen 
auf dem Gebiet des Umwelt- und Klimaschutzes honoriert 
werden. Eine Teilnahme an dem Wettbewerb ist möglich bis 
Donnerstag, 30. September.

Viele Menschen beschäftigen sich bereits in Vereinen, Initiativen oder 
privat mit dem Thema Klima- und Umweltschutz. Es gibt viele gute 
Ideen, wie man Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Verhalten 
in den Alltag integrieren kann. Diese Ideen und die Menschen 
dahinter sollen mit dem Umweltpreis eine Wertschätzung und 
Anerkennung erhalten. Mit der Veröffentlichung ihrer Projekte sollen 
andere motiviert werden, ebenfalls kreative Ideen zu entwickeln und 
umzusetzen, um langfristig eine grundsätzliche Bewusstseins- und 
Verhaltensänderung im Umgang mit unserer Umwelt zu erreichen.

Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 6.000 Euro zur Verfügung, 
wobei auf den ersten Preis 3.000 Euro entfallen. Grundsätzlich erhält 
jeder Teilnehmer eine Urkunde und einen Anerkennungspreis. Der 
Umweltpreis wird durch den Kreisausschuss im Rahmen einer 
Feierstunde oder eines Umweltfestes verliehen.

Vor diesem Hintergrund ermuntern Landrat Michael Köberle und der 
Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer zur Teilnahme bis Donnerstag, 
30. September. Bewerber können Einzelpersonen, Personen-
gruppen, Arbeitsgemeinschaften, Institutionen und juristische 
Personen sein, die ihren Sitz oder Wohnsitz im Landkreis Limburg-
Weilburg haben und deren Projekt sich auf Flächen oder Objekte im 
Landkreis Limburg-Weilburg bezieht.

Berücksichtigt werden bei der Preisvergabe Maßnahmen und 
Aktivitäten, die freiwillig und uneigennützig erbracht werden. 
Leistungen in Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder in Ausübung 
beruflicher oder gewerbsmäßiger Zwecke werden nicht prämiert.

Nähere Informationen finden sich unter: https://www.landkreis-
limburg-weilburg.de/umweltpreis Bewerbungen können digital . 
an umweltpreis@limburg-weilburg.de oder in Papierform an 
das Büro des Ersten Kreisbeigeordneten, Schiede 43, 65549 
Limburg, gerichtet werden.

Landrat Michael Köberle (links) und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg 
Sauer bei der Unterzeichnung des Vertrages zur neuen Konzeption des 

Umweltpreises.
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Des Rätsels Lösung

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

1. Setzen Sie die Zahlen 2 3 3 5 6 7 7 8 8 9 so in die freien 
Felder des Rechenquadrates ein, dass die Summe in jeder 
waagerechten und senkrechten Reihe 23 beträgt.

2. Formen zusammensetzen 
Wie muss man die Figuren A, B und C mit den Figuren 1, 2 und 3 
kombinieren, damit drei vollständige Kreise entstehen? 

3. In jeder Zeile ist ein Buchstabe zu ändern, sodass ein neues 
sinnvolles Wort entsteht!

4. Geschüttelte Buchstaben 
Die Buchstaben in die richtige Reihenfolge hintereinander 
gestellt, ergeben einen kirchlichen Feiertag.

5. Auf welcher Seite befinden sich diese Ausschnitte? 

Die Neuauflage unseres Rätsels hat viele Leser des Runkeler 
Blättchens begeistert. Viele Einsendungen sind eingegangen. Unter 
den richtigen Lösungen wurden unter Aufsicht drei Gewinner er-
mittelt, die sich nun über tolle Preise freuen dürfen. 
Ein Dank geht an Weimers Genusswelt aus Dehrn, die die Preise zur 
Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank dafür!

2. Preis:
Lilli Nidens, Arfurt 

3. Preis:
Jennifer Knögel, Eschenau 

1. Preis: Kristin Hermann, Runkel  

Wir gratulieren allen Siegern herzlich. 
Bei all denen, die mitgemacht haben, bedanken wir uns für die 
Teilnahme. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
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Kauf 
da ein,

wo Du 
 lebst.

(Foto: Bernd Krekel)
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RUNKEL. Was macht eigent-
lich…? Diese Frage stellt 
man sich in jüngster Zeit 
durch das Fehlen von Treffen 
mit Freunden und Verwan-
dten immer häufiger. Auch 
das Blasorchester des TV 
Runkel ist durch den Wegfall 
von Auftritten nicht mehr so 
präsent wie gewohnt. Um 
nicht in Vergessenheit zu 
geraten und einen Einblick in 
den Alltag zu Corona-Zeiten 
einiger Vereinsmitglieder zu 
geben, hat das Blasorchester 
eine Artikelserie gestartet.

Was machen eigentlich Dirigent 
Kai Tobisch, Abteilungsleiter 
Harald Heckhoff oder Musikerur-
gestein Herbert Pleyer?

Während Kai Tobisch nach vielen 
Stunden virtuellen Instrumen-
talunterrichts freitagsabends zur In Zeiten von Corona steht auch beim Blasorchester des TV Runkel der digitale Kontakt im Vordergrund.

eigentlichen Probenzeit froh ist, die Zeit am Computer hinter sich zu 
lassen, treffen sich viele Musiker zum virtuellen Beisammensein. 
Harald Heckhoff ist regelmäßig dabei und genießt den Austausch bei 
einem Gläschen Portwein. Dabei sind sich alle drei einig, dass die 
gemeinschaftlichen Proben und der Austausch mit den Musiker-
kollegen am meisten fehlen. So nutzt der ein oder andere die 
gewonnene Zeit, um sein Instrument öfter aus dem Koffer zu holen. 
Dabei bezeichnet sich Kai Tobisch selbst als „trompetensüchtig“, 
Harald Heckhoff versucht, dreimal in der Woche zu üben, und 
Herbert Pleyer hatte aus gesundheitlichen Gründen die Klarinette das 
letzte Mal kurz vor Weihnachten in der Hand. Alle drei sehnen sich 
nach einem normalen Probenbetrieb und können eine gemeinsame 
Probe freitagabends kaum noch erwarten. Auf die Frage nach dem 
Wunsch für die Zeit nach Corona antwortete Harald Heckhoff, „dass

alle Musikerinnen und Musiker dem Orchester treu bleiben und wir 
mit Freude unserem Hobby nachgehen können.“ Um auch in Zukunft 
gut aufgestellt zu sein, bietet das TV Blasorchester, sofern es die 
Coronazahlen zulassen, ab März neue Nachwuchskurse an. 
Interessenten bezüglich musikalischer Früherziehung, Blockflöte 
oder Instrumentalunterricht können sich bei Nachwuchskoordi-
natorin Christina Ott unter nachwuchs@blasor chester-runkel.de 
oder Tel. 06482/7125494 melden.
Die Artikel der kompletten Serie mit allen Fragen und Ant-
worten, auch von vielen weiteren Musikern, erscheinen immer 
freitags auf der Website des Blasorchesters sowie auf 
Facebook und Instagram unter blasorchester-runkel.de, fb.com 
/blasorchesterrunkel oder instagram.com/blasorchester_tv 
runkel.                                                                           (Text+Foto: Tim Walter)

RUNKEL. Mit einem Geschenk und Blumen für die Ehefrau 
überraschte die Sängervereinigung 1871 Runkel ihren Dirigenten 
Wolfgang Malm (Mitte) in seinem Wohnort Hundsangen. Sängerver-
einigungsvorsitzender Jörg Pleyer (links) und Schriftführer Dieter 
Naß bedankten sich für die inzwischen zehnjährige, gute Zusammen-

arbeit. Wolfgang Malm betonte, dass ihm die Sängerinnen und

Sänger aus Runkel und deren Gesang sehr fehlten. Chor und 
Chorleiter wünschen sich ein baldiges Ende der Coronazeit, um 
wieder mit Freude die Probenarbeit aufnehmen zu können.
                                                                       (Text: PS/Foto: Sängervereinigung)




