


 

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

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit dem Ergebnis der Kommunalwahlen haben wir ein wichtiges 
Thema der letzten Wochen abgeschlossen und es ist nun klar, welche 
Parteien in den nächsten fünf Jahren die Geschicke unserer Stadt 
bestimmen werden. 
Zunächst einmal möchte ich allen herzlich gratulieren, die es 
geschafft haben in den Kreistag, in die Stadtverordnetenver-
sammlung und die Ortsbeiräte einzuziehen, seien es „alte Hasen“ 
oder politische „Frischlinge“. Vor allem die vielen jungen Gesichter, 
die sich entschieden haben, das Leben in Runkel mitzugestalten, 
freuen mich. Mit dieser Gratulation möchte ich aber auch eine 
Erinnerung verbinden: Die Bürger Runkels haben euch ihr Vertrauen 
ausgesprochen und es ist nun eure Aufgabe, ihnen diesen Ver-
trauensvorschuss in den nächsten Jahren durch umsichtiges Han-
deln, kollegiales Arbeiten und nachhaltige Entscheidungen zum 
Wohle der Stadt Runkel zurückzuzahlen. Ich freue mich auf diese ge-
meinsame Arbeit und biete allen Fraktionen, Parteien und Ortsbei-
räten, wie auch bisher, ein offenes Ohr und eine stets offene Tür an. 
Wir werden uns zwar nicht immer einig werden, aber gemeinsam 
können wir das Leben in Runkel für alle Bewohner besser machen.

Bürgermeister

Nach der Gratulation an die neuen möchte ich mich nun noch bei den ausscheidenden Parlamentariern 
bedanken. Vielen Dank für Eure jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit in den verschiedenen Gremien der 
Stadt. Einige von euch waren länger in der Kommunalpolitik tätig als ich denken kann (und eine Handvoll 
auch schon bevor ich überhaupt denken konnte). Und diesen Einsatz kann man kaum hoch genug 
würdigen. Vielen Dank für eure Zeit und eure Energie, die ihr viele Jahre lang zur Verfügung gestellt habt.
Eine Wahl ist auch immer mit viel Arbeit und Vorbereitung verbunden. Gerade dieses Jahr war der 
Aufwand noch einmal höher als in vergangenen Jahren und nur zu schultern durch ein hervorragendes 
Team in der Verwaltung und weit mehr als 100 ehrenamtliche Helfer, die am Wahlsonntag in den 
Wahllokalen zur Verfügung standen. Deshalb vielen Dank an alle Wahlhelfer, alle Wahlvorsteher, die 
Mitglieder des Wahlausschusses und die Mitarbeiter der Verwaltung. Vor allem aber möchte ich Herrn 
Alexander Collée, dem stellvertretenden Wahlleiter, danken, der den Löwenanteil der Vorbereitung 
getragen hat und der Garant dafür war, dass die Wahl gut abgeschlossen werden konnte. 
Nun würde ich Ihnen gerne noch sagen können, dass politisch erst einmal Ruhe einkehrt, aber wie wir alle 
wissen, ist nach der Wahl vor der Wahl und da bereits im September mit der Bundestagswahl die nächste 
ansteht, wird auch der nächste Wahlkampf nicht lange auf sich warten lassen.

Bis dahin wünsche ich uns allen aber erst einmal ein frohes Osterfest und einen schönen Frühling.
Bleiben Sie gesund.

Ein ruhiges
& schönes
Osterfest 

wünschen Ihnen die 
MitarbeiterInnen der 

Stadtverwaltung 
sowie die Macher 

des Runkeler  
Blättchens.
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 Kommunalwahl 2021 

Runkel hat gewählt
RUNKEL. In Hessen hat am Sonntag, 14. März die Kommunalwahl stattgefunden. Dabei konnten die Wähler die neuen Kreistagsmitglieder, 
die neuen Stadtverordneten und die neuen Ortsbeiratsmitglieder wählen. Informationen zur Kommunalwahl sind auch zu finden auf der 
Homepage der Stadt Runkel unter www.runkel-lahn.de. Direkt auf der Startseite gibt es einen Link „Zu den Wahlergebnissen“. (PS)

Tel.: 06482 / 333

Frühlingsaktionen
NEUHEITEN

z. B. Füller ab

2,90 €
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Jetzt stehen alle Glasfaserhauptverteiler

Arbeiten für das schnelle Internet kommen gut voran

Vor dem als letzten erstellten Point of Presence präsentierten sie den aktuellen Stand der Arbeiten zur Verlegung des Glasfaserkabels in Runkel und 
allen Stadtteilen (von links): Johannes Rudhard (Projektleiter Fa. Zener), Hernan Zequera (Accountmanager Fa. Zener), Marcos Villalba (Bauleiter der 

Tiefbauarbeiten), Alexander Afshar (Projektleiter Deutsche Glasfaser) und Runkels Bürgermeister Michel Kremer (parteilos).

Runkel. Die Verlegearbeiten von Glasfaserkabel in Runkel 
durch die Firma Zener aus Kriftel verlaufen nach Plan. Am 
gestrigen Donnerstag ist bei einem Ortstermin der letzte 
Hauptverteiler des Glasfaseranbieters „Deutsche Glasfaser“ 
in Steeden „eingeweiht“ worden.

Im sogenannten „POP“ (Point of Presence) laufen alle Glasfaseran-
schlüsse zusammen. Der POP leitet den ankommenden und abge-
henden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz vor Ort mit dem 
Rest der Welt. Dabei handelt es sich um einen Internetanschluss mit 
Lichtgeschwindigkeit. In jedem Stadtteil steht ein solcher Point of 
Presence – bis auf Eschenau. Dieser Stadtteil wird vom Hofener POP 
mitversorgt. Die Verbindung nach Runkel erfolgt von der Gemeinde 
Brechen.
Alexander Afshar, der Projektleiter für die Tiefbauarbeiten in Runkel, 
erläuterte den aktuellen Stand. In der Stadt Runkel hätten sich rund 
4400 Haushalte für einen Glasfaseranschluss der Deutsche Glasfaser 
entscheiden können, 2000 davon haben einen Vertrag abge-
schlossen. Die Kabelverlegearbeiten sind in vollem Gange in sieben 
der neun Stadtteile. In einigen Wochen werden die Arbeiten auch in 
Ennerich und Hofen beginnen. Mittlerweile sind für rund zehn 
Prozent der Haushalte die Arbeiten bereits abgeschlossen. 
Wenn die Arbeiten beendet sind, wird die Tiefbautrasse, also die 
Gesamtlänge aller Glasfaserkabel zusammen, 85 Kilometer betra-
gen. Auf Nachfrage dieser Zeitung gab Afshar als Ende der Tief-
bauarbeiten „im Sommer“ an, ohne sich auf einen genauen Zeitpunkt 
festgelegt zu haben. Der Verlauf der Arbeiten sei von verschiedenen 
Faktoren, wie zum Beispiel das Wetter, abhängig. 
Nach dem Verlegen der Glasfaserkabel werden die Arbeiten mit dem 
individuellen Anschluss an die Haushalte fortgesetzt, die sich für 
einen Glasfaservertrag entschlossen hatten. „Wir sind sehr zuver-
sichtlich, dass all unsere Kunden in Runkel und den Stadtteilen zum 
Ende des Jahres über superschnelles Internet verfügen werden“, so 
der Projektleiter. 

Er informierte auch darüber, dass Runkel-Süd (Taunusseite) als 
erstes das neue, superschnelle Internet in Anspruch nehmen könne.
Bürgermeister Michel Kremer zeigte sich erneut erfreut darüber, dass 
sich genug Haushalte für den neuen, superschnellen Internetan-
schluss entschlossen hatten. Mit der Hochgeschwindigkeits-
Internetleitung werde die Zukunftsfähigkeit von Runkel gesichert 
und die neue Technologie böte vielerlei Chancen für Haushalte und 
Unternehmen. 
„Nach wie vor stehen wir den Bürgern während der Bauphase des 
Glasfasernetzes zur Beantwortung von Fragen gerne zur Verfügung“, 
betonte Marcos Villaba, Bauleiter für die gesamten Arbeiten. Solange 
die Arbeiten an den jeweiligen Haushalten noch nicht abgeschlossen 
sind, haben Kurzentschlossene noch die Möglichkeit, auch jetzt, 
während der Bauphase, noch einen Vertrag ohne Anschlusskosten 
abzuschließen.
Weitere Informationen gibt es auch unter www.deutsche-glasfaser.de 
sowie unter der kostenlosen Bau-Hotline (02861) 89060940 (montags 
bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr).                                                 (Text+Foto: PS)

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



5
RUNKELER BLÄTTCHEN 3/21

Runkeler Einkaufskorb 

Droht das „Aus“?

„Wir möchten Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie uns mit 
Ihrer Spende unterstützt haben, ein großes Dankeschön auch an die 
Stadt Runkel“, hat Silas Wagner im Namen des Teams des Runkeler 
Einkaufskorbes an das RB geschrieben. Er hat auch eine Bitte 
geäußert: „Wenn Sie uns zukünftig Spenden auf unser Konto 
überweisen, bitten wir Sie, Ihren Namen und Ihre Adresse in den 
Verwendungszweck zu schreiben, damit wir Ihnen persönlich danken 
können.“
Bedauert wird jedoch, dass sich seit dem letzten Aufruf des Runkeler 
Einkaufskorbs mit der Suche nach neuen Helfern noch immer 
niemand gefunden hat. Dadurch ist es offen, ob der Laden für 
Bedürftige weitergeführt werden kann.
Es wird sogar eine Person, ein Verein oder Organisation gesucht, die 
den Laden komplett übernehmen könnten – „am liebsten mit einem 
christlichen Hintergrund“, so Manuela Orth, die „gute Seele“ das 
Runkeler Einkaufskorbs. Der Hintergrund ist, dass eine weitere 
Tätigkeit der dort Wirkenden aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr möglich ist. Die Nachricht an das Runkeler Blättchen schließt 
mit: „Nochmals vielen Dank und Gottes Segen. Sie haben uns sehr 
geholfen. Das Team vom Runkeler Einkaufskorb.“    (PS)

DEHRN. Das Team vom Run-
keler Einkaufskorb mit Sitz 
in Dehrn ist überwältigt über 
die Spendenbereitschaft vie-
ler Bürger, wozu das Runke-
ler Blättchen aufgerufen 
hatte. Allerdings ist der 
Fortbestand gefährdet.

Fast schon historisch
Eindrücke vom Bau der neuen Lahnbrücke

STEEDEN/RUNKEL. Markus Kilb, passionierter (Hobby) 
Fotograf aus Steeden, hat ein bisschen in seinem Archiv „ge-
kramt“ und dem Runkeler Blättchen Aufnahmen aus der Zeit 
des Baus der neuen Runkeler Lahnbrücke im Jahr 1978 
zugeschickt.
In dieser Zeit hatte er sonntags immer mal wieder mit meinem Vater 
Spaziergänge zu der Brücke unternommen. Mit seinen damals 
erworbenen Kameras, einer Rollei Flex SL 35 und „natürlich“ eine 
Leica R 4, die er während seiner Ausbildung gebraucht gekauft hatte, 
sind viele Fotos von der Baustelle entstanden.  „Natürlich“ deshalb, 
weil Markus Kilb 37 Jahre lang für die Firma Leica in Wetzlar tätig war. 
Mit dem Beginn seiner Lehrzeit (1978 bis 1981) bei der Firma Leitz

in Weilburg entdeckte er auch die Liebe zu der Fotografie ab dem Jahr 
1978. Seine Meisterprüfung zum Industriemeister Metall legte er im 
Jahr 1990 ab. Bei der Firma Leica Microsystems in Wetzlar war Kilb 37 
Jahre lang als Gruppenführer/Teamleiter in dem Bereich „Inverse 
Mikroskopie und kriminalistische Mikroskopie“ tätig. 2016 veränderte 
er sich beruflich, indem er zur Firma Pro Zukunft in Wetzlar ging. Dort 
ist er aktiv in der Aus- und Weiterbildung als Ausbilder Metall und 
Dozent für Montagetechnik und Montage-planung. Das Fotografieren 
machte ihm im Laufe der Jahre so viel Spaß, dass daraus 2011 ein 
Nebengewerbe wurde.    (Text: PS/Fotos: Markus Kilb)

 Runkel - Tel.: 06482 / 397 Runkel - Tel.: 06482 / 397 
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              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

LIEFERSERVICE
12. bis 17. April 2021 KOSTENFREI

direkt zu Ihnen nach Hause*!

Bestellungen unter: www.rewe-online.de
* Umkreis von 10 km 

Alexander 
Butzbach

Trockenbau
Renovierungen
Bodenverlegung
Wandbeschichtungen

Runkel - Dehrn
Phone: 06431 - 21 72 081
Mobil: 0177 - 69 88 663

Besondere 
Naturmomente 

Wenn sie da sind, sind es so ca. 15 Spatzen am Vogelhäuschen“, hat 
Tron dem Runkeler Blättchen mitgeteilt. An dem Tag, an dem die 
Fotos entstanden sind, hatten die Trons das Vogelhäuschen mit 
Futter gefüllt und immer mal wieder kamen die Spatzen zum Fressen. 
Dabei ereignete sich etwas Besonderes: Ein Sperber landete auf dem 
Balkongeländer und saß wie versteinert mehrere Minuten da. Stefan 
Tron vermutet: „Wahrscheinlich wartete er auf die Spatzen. Doch 
dann kam unser Hund Ron die Balkontreppe hoch und der Sperber 
flog davon. Das andere Foto lichtet den Bereich zwischen der Arfurter 
Kläranlage und dem Campingplatz in der Spaich unterhalb des 
Felsens ab. „Ein Moment, als das Licht und der Nebel in meinen 
Augen etwas mystisch waren“, so der Gemeindepädagoge.
     (Text: PS/Fotos: Stefan Tron)

ARFURT. Zwei besondere 
(Natur)Momente hat Stefan 
Tron, evangelischer Ge-
meindepädagoge, für das 
Runkeler Blättchen foto-
grafisch festgehalten.

Die Familie Tron hatte im Som-
mer vorigen Jahres zwei Spatzen 
großgezogen und sie dann in die 
freie Natur entlassen. „Seitdem 
haben wir eine kleine Spatzen-
kolonie am Vogelhäuschen. 

Unvernunft in jeder Blättchen-Ausgabe

Entsorgt doch Euren Müll!

Beim Gassi gehen am Blockhaus im Runkeler Wald hat Thomas 
Hollinger aus Schadeck wieder einmal Müll angetroffen. Diesmal in 
Form leerer Flaschen direkt vor dem Eingang des Blockhüttchens. 
Hollinger hat dem Runkeler Blättchen geschrieben: „Man muss sich 
fragen, welche Flaschen diese Flaschen geleert und dann "ver-
gessen" haben!“.                                           (Text:PS/Fotos: Thomas Hollinger)

Kreative Anwohner

Freche Osterhasen
in Schadeck

SCHADECK. Die Schadecker Grenzsteine am Katzenstein wurden 
passend zum Osterfest von Anwohnerinnen der Schlossstraße ver-
schönert. Die Anlage auf der Ecke Katzenstein und Schlossstraße, 
von den Anwohnern auch manchmal scherzhaft als „neuer Friedhof“ 
bezeichnet, weil die Grenzsteine von weitem ein bisschen wie 
Grabsteine aussehen, wurde schon zur Kirmes – die wegen Corona 
leider ausfallen musste -  in den Schadecker Farben blau, gelb und rot 
dekoriert. Zur Adventszeit bekamen die kleinen Denkmäler rote 
Mützen und sogar an Fastnacht jeweils ein Kostüm. Der Zaun um die 
freundlichen Häschen, die aktuell die Schadecker erfreuen, bekam 
eine schicke Deko aus Blumentöpfen (recycelte Konservendosen), 
Frühlingspflanzen enthalten. Eine tolle Idee!
                                                                (Text: Luise Kreckel, Foto siehe Titelbild))
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Neu in Runkel

Ayurvedische Massage 

Hause, es ist das Haus, das ihre Großmutter gebaut hat. Dort hat sie 
im ersten Stock ihr Studio eingerichtet, das zum Entspannen einlädt.
„Eigentlich komme ich ja aus der klassischen Kosmetik“, erzählt 
Renate Braun. Das heißt: Sie hat nach ihrer Friseurlehre eine 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Kosmetikerin angeschlossen. 
Danach sammelte sie reichlich Berufserfahrung in verschiedenen 
Kosmetikstudios, Parfümerien und im Außendienst eines Kosmetik-
unternehmens. Diese berufliche Tätigkeit unterbrach sie für ihre 
beiden Kinder.
Der Wiedereinstieg in den Beruf wurde noch stark geprägt durch die 
klassische Arbeit als Kosmetikerin. Doch mit dem Schritt in die 
Selbstständigkeit konnte sie ihrer Leidenschaft für Massagen mehr 
Raum und Zeit widmen. „Massagen waren bereits Teil meiner 
Ausbildung und begleiten mich von Anfang an. Im Rahmen von 
Zusatzqualifikationen, wie beispielsweise ,Effective Touch by Ricky 
Welch´, erweiterte ich meine Kenntnisse in der Massage“, erzählt sie. 
Auf der Suche nach einem neuen Blick, einer neuen Art, mit der 
eigenen Arbeit Körper und Geist ihrer Gäste zu verbinden, stieß sie 
auf ayurvedischen Massagen. „Ich bin froh, diesen Schritt gemacht 
zu haben“, sagt Renate Braun nach ihrer Fortbildung. Für sie ist es ein 
wichtiges Ziel, dass ihre Gäste während der Massage Stress abbauen, 
sich entspannen und die Lebensenergie wieder ins Fließen kommt.
Renate Braun bietet in ihrem Studio ayurvedische Rückenmassagen 
und eine Ganzkörpermassage nach Ricky Welch an. Im Bereich 
Kosmetik wartet Renate Braun mit der klassischen Gesichtsbe-
handlung und einer Reinigungsbehandlung auf. Maniküre, Wimpern 
und Brauen färben runden das Programm ab.

Das Studio von Renate Braun im Ellersweiherweg 8 in Runkel ist 
dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 
bis 14 Uhr geöffnet. Termine können per Mail an relax@ 
abhyanga-auszeit.de und unter Tel. 0176/44648970 vereinbart 
werden. Weitere Infos unter www.abhyanga-auszeit.de.

Ihre große Leidenschaft 
waren schon während ihres 
ganzen Berufslebens Mas-
sagen, die intensive und 
innige Arbeit am Körper. 
Jetzt wird aus dieser Leiden-
schaft für Renate Braun 
auch ein Stück Beruf. Die 
ausgebildete Kosmetikerin 
ergänzt ihr Angebot mit 
ayurvedischen Massagen 
mit dem Ziel, Körper und 
Geist harmonisch in Ein-
klang zu bringen.
Das bietet sie in ihrem Studio 
„Abhyanga Auszeit“ an, das sich 
im Ellersweiherweg 8 in Runkel 
befindet. Dort ist die gebürtige 
Runkelerin seit vielen Jahren zu 

Pillen-
       Taxi

Runkeler

Wir bringen Ihnen
die Gesundheit nach Hause!

Tel.: 06482 / 4240

Ein Service Ihrer

Deutsche Rentenversicherung Hessen

 Warnung vor Anrufen

Geld zu bringen. Sie geben sich am Telefon als Mitarbeiter der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus und versuchen, unter 
verschiedenen Vorwänden persönliche Daten zu erfahren oder 
Geldüberweisungen zu veranlassen. 
Die Deutsche Rentenversicherung Hessen rät daher zur Vorsicht: 
Wenn Sie sich bei Anrufen nicht sicher sind, ob sich tatsächlich die 
Deutsche Rentenversicherung Hessen an Sie gewandt hat, nehmen 
Sie bitte direkt Kontakt zu RV auf. Melden Sie sich beim RV-
Servicetelefon unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 1000 
4800 und fragen Sie nach. 

Die Deutsche Rentenversicherung Hessen hat mitgeteilt, 
niemals telefonisch zu einer Zahlung aufzufordern. Die kosten-
lose Broschüre „Vorsicht Trickbetrüger“ zeigt die häufigsten 
Vorgehensweisen der Betrüger auf und erklärt, wie sich 
Versicherte und Rentner vor einem Trickbetrug schützen 
können. Interessierte erfahren außerdem, wo sie weitere 
Informationen und Hilfe bekommen können. „Vorsicht Trickbe-
trüger“ ist unter www.deutsche-rentenversicherung.de als 
Download abrufbar.                                                              (PS)

RUNKEL. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Hessen 
warnt aktuell vor Betrügern, 
die sich am Telefon als 
Mitarbeiter der Deutschen 
Rentenversicherung aus-
geben. Auf dem Display er-
scheint durch technische 
Manipulation eine Ruf-
nummer des hessischen 
Rentenversicherungsträger
s oder sogar private Mobil-
funknummern von Mitar-
beitern.

Trickbetrüger versuchen immer 
wieder im Namen der Deutschen 
Rentenversicherung Hessen, vor 
allem ältere Menschen um ihr 

Plötze 8, 65549 Limburg
Tel: 06431 / 9344-0 

Ihr Partner  für
        Hören und Sehen

 
 

 

Frohe
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Dieter Buroch

Mein Corona Tagebuch (Teil 9)

Mo. 15.02.2021 / Der Himmel ist bedeckt
2.341.762 Infizierte (+ 4.758) / 65.612 Tote (+ 112) /
13 Runkel (- 0)
Ich arbeite jetzt seit vier Jahren in einem Unternehmen als „Human 
Identity Brand Synergist“. Morgen muss ich mal meinen Chef fragen, 
was das eigentlich ist.
Beim Lesen von Büchern fehlt mir die Werbepause, damit ich mal aufs 
Klo gehen kann.
Herrn Spahn nennt man jetzt auch „007“: Null Ahnung, null Strategie 
und das sieben Tage die Woche.
Rosenmontag: Kölnerin begrapscht sich aus Nostalgie selbst und 
kotzt sich dann ins Dekolleté.
Unser vorrangiges Ziel muss es jetzt sein, den Gesamtschaden 
möglichst ungerecht zu verteilen.

Mi. 17.02.2021 (Aschmittwoch) / Es ist leicht bewölkt.
2.352.785 Infizierte (+ 5.281) / 66.539 Tote (+ 524) / 
13 Runkel (- 1)
Heute suchen wir ein Wort, das mit Asch... anfängt und mit ...och 
aufhört? Genau: Aschermittwoch
Schlimmer kann ein Tag kaum anfangen: Ich stand 45 Minuten auf 
der Rolltreppe wegen Stromausfalls.
Scheiß Kälte. Sogar mein Bankkonto zeigt Minus an.
Heute war ich einkaufen und bin fassungslos, was alles so aus 
Sperma entstehen kann.
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade für mich 
Obst.

Sa. 20.02.2021 / Die Sonne scheint prächtig
2.381.276 Infizierte (+ 9.040) / 68.227 Tote (+ 677) /
10 Runkel (+1)
Die Eintracht gewinnt furios 2:1 gegen Bayern München.
Heute habe ich endlich Bescheid bekommen: Mein Impftermin ist 
zeitgleich mit der Meisterfeier von Schalke 04. 
Manchmal frage ich mich, was wohl aus den Menschen geworden ist, 
die mich nach dem Weg gefragt haben.
Das ist ein komischer Tag: Erst habe ich einen Hut mit Geld gefunden, 
und jetzt verfolgt mich ein Typ mit einer Gitarre.
Ohne Schokolade wäre vieles leichter. Ich zum Beispiel. 
„Mozart-Kugeln“ sollen in „Justin-Bieber-Kugeln“ umbenannt wer-
den. Mozart kennt heute kaum noch jemand – so das Unternehmen 
und führt darauf auch den sinkenden Umsatz zurück.
RTL ändert auch den Slogan “Mein RTL“ in „Dem RTL von mich“. Das 
verstehen mehr Leute.
Die Brauerei Spalt sucht Mitarbeiter zum Umfüllen von Fassbier in 
Flaschen und zum Austrinken von Lagerbeständen mit über-
schrittenem Haltbarkeitsdatum.
Ich hasse das, wenn ich Leute zum Essen einlade und sich dann 
herausstellt, dass sie gar nicht kochen können.

Fr. 26.02.2021 / Es ist bedeckt und regnerisch
2.426.862 Infizierte (+ 10.771) / 70.012 Tote (+ 399) / 17 
Runkel (+ 2)
Freitags isst der fromme Kannibale Fischer.
Neue Corona-Maßnahmen der Landesregierung. Wenn das die 
Lösung ist, will ich mein Problem zurück.
Ich überbacke jetzt alles mit Käse, damit man die Kalorien nicht mehr 
sieht.
Die Eintracht verliert in Bremen 2:1. 
Wenn ich unsere internationalen Touristen an der Lahn überreden 
will, ihren Müll in die Tonne zu schmeißen, sage ich den Deutschen 
„das ist ein Befehl“ / den Franzosen „das ist patriotisch“ / den 

Vom 15.02.2020 bis 16.03.2021
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-Medien und den sozialen Netzwerken entnommen – und sollten trotzdem nicht ganz 
ernst genommen werden.

Live-Konzert mit Friseurinnen in Runkel

Japanern „das steigert die Potenz“ und den Italienern „das ist 
verboten“. Klappt prima.
Im Hamburger Hafen wurden 16 Tonnen Kokain im Wert von 
mehreren Milliarden gefunden. Die Zöllner haben sofort mit der 
Vernichtung begonnen und wollen auch am Wochenende weiter 
arbeiten. Trotzdem ist die Stimmung außergewöhnlich gut.
Beim Putzen habe ich heute festgestellt, dass die Scheibe an meinem 
Backofen durchsichtig ist.
Leute, die denken, dass die Impfung ihre DNA verändert, sollten das 
als Chance betrachten.

So. 28.02.2021 / Wieder ein sonniger Tag.
2.442.346 Infizierte (+ 5.823) / 70.367 Tote (+ 55) / 
17 Runkel (- 0) 
Endlich wieder Live-Konzerte in Runkel. In der Zehntscheune be-
kommen Konzertbesucher vom Salon Pia Henrich die Haare 
geschnitten und ermöglichen so seit langem wieder ein legales Live-
Konzert mit der Schadecker Künstlerin Tatjana Trommershäuser.
Einer Studie zu Folge ist die Bundesregierung mit der Coronakrise 
überfordert. Deshalb wird die Krise ab Morgen beendet. Danke.
Der wahre Charakter der Menschen zeigt sich, wenn im Supermarkt 
eine zweite Kasse aufmacht.
Es gab Schwarzwälder Kirchtorte. Außerhalb des Körpers sehen 
Kalorien ja immer sehr nett aus.
Ich achte jetzt sehr auf eine ausgewogene Ernährung. Jede Tafel 
Schokolade wird vorher gewogen.
Als ich jung war, hatten Autos hinten noch Aschenbecher für die 
Kinder.
Es gibt mehr als 300 Brotsorten in Deutschland. Das beliebteste heißt 
„Dasda!“, dicht gefolgt von „Nein, dasdaneben!“.

www.maglie.de

AUT   TECHNIK O
Ickert

www.autotechnik-ickert.de

wünscht
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Fr. 05.03.2021 / Der Himmel ist bedeckt
2.484.341 Infizierte (+ 11.384) / 72.101 Tote (+ 387) / 
19 Runkel (+ 1)
Geburtstag!
Langsam kehrt das normale Leben zurück: Gestern gab es in Limburg 
wieder mehr Festnahmen als Neuinfektionen.
Wir haben 709 Abgeordnete. Davon steht ein Dutzend zurzeit unter 
Korruptionsverdacht. Das entspricht einer Inzidenz von 1.692 / 
100.000!
Hoffentlich erfährt mein Salat nicht, dass ich beim Essen an Steaks 
denke.
Die neuen Regeln sind da: 100 ist das neue 35, aber nur 14 Tage. Die 
Theater bleiben zu - aber alle Arbeitslosen können endlich wieder in 
die Flugschule und ihren privaten Jet bewegen.
Das ist eine neue und geniale Strategie der Regierung: Die Bürger 
sollen durch komplizierte Lockerungen so verwirrt werden, dass sie 
lieber zu Hause bleiben.
Dafür wurde die „Pandemieeindämmungsstrategierichtlinien-
verordnung“ angepasst.
Rechtsextremismus in der AfD ist für das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz nur ein „Verdachtsfall“! Jetzt fühlen sich viele AfD-
Wähler getäuscht.
Eigentlich wollte ich Angstforscher werden. Aber ich habe mich nicht 
getraut.  

So. 07.03.2021 / Wunderbarer Sonnenschein
2.502.140 Infizierte (+ 8.219) / 72.504 Tote (+ 120)  
Der Dramatiker Heiner Müller beendete am 4. November 1989 seine 
Rede mit den persönlichen Worten: „Wenn in der nächsten Woche die 
Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt 
werden.“ Wie komme ich jetzt darauf?
Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann 
ich ins Bett zu gehen habe.
Ab nächster Woche sind die „Tiergärten“ wieder offen. Irgendwer 
schreibt das bestimmt mit „B“ und dann wird wieder alles gut.
Deutschland 2021: Millionen gesunder Menschen stehen Schlange 
vor den Supermärkten, um mit Schnelltests herauszufinden, ob sie 
krank sind.
Ich koche inzwischen so gut, dass mir selbst der Rauchmelder 
zujubelt.
Erlaubt ist jetzt ein Haushalt mit Termin beim Einzelhändler. Danach 
geht dieser Haushalt mit 100 anderen Haushalten zu ALDI und fährt 
dann mit 300 weiteren Haushalten im Zug Nachhause zurück. 
Corona-Taskforce Scheuer und Spahn! Wie weit darf Satire gehen?
Die von Scheuer und Spahn bestellten 300 Millionen „Schwanger-
schaftstests“ sind heute in den Impfzentren, den Baumärkten und in 
den Tierheimen angekommen.
Ich selbst strotze nur so vor Inkompetenz. Jetzt habe ich Angst, 
irgendwann in der Regierung zu landen.
Wenn ich die Leute von früher aus der Disco mal wieder treffen will, 
gehe ich einfach in die Apotheke.

Mo. 08.03.2021 / Der Himmel ist bedeckt.
2.508.655 Infizierte (+ 6.515) / 72.534 Tote (+ 30) / 
19 Runkel (- 1)
Jetzt legt die Politik richtig los. Schon um 6,40h stand Andreas 
Scheuer und Jens Spahn in der Schlange bei Aldi um Schnelltests für 
die Bevölkerung zu kaufen.
Am 12.03. hat Corona den ersten Geburtstag. Ich muss mir noch ein 
Geschenk überlegen. Wer geht noch hin?
Meine Stärken sind: Ordnung und Sauberkeit. Meine Schwächen: Ich 
hasse putzen.
Fakt ist: Der Marktführer für Elektroautos in Deutschland ist immer 
noch Carrera.
Nachdem Lidl es geschafft hat, günstige Masken zur Verfügung zu 
stellen und Aldi Schnelltests verkauft, habe ich große Hoffnung auf 
eine Impfung bei Netto.
Ich fasse es nicht! Da geht doch glatt der Mann mit dem halben 
Brathähnchen zum Tierarzt.

Fr. 12.03.2021 / Es ist leicht bewölkt.
2.546.595 Infizierte (+ 13.684) / 73.662 Tote (+ 380) /
23 Runkel (+ 2)
Darf man eigentlich noch „Bauernfrühstück“ sagen? Oder ist 
„Frühstück mit landwirtschaftlichem Hintergrund“ besser?
Die, die die, die die Dietriche erfunden haben, verdammen, tun 
Unrecht. (Konrad Duden).
Haben Frauen, die Netzstrümpfe tragen, eigentlich eine bessere 
Internetverbindung?
Frau von der Leyen hat neue Berater für € 380,- pro Stunde 
angeheuert, die sie in der Berateraffäre beraten sollen, in der ihr 
vorgeworfen wird, zu viele Berater angestellt zu haben. 
Einmaliges Angebot: Ich kümmere mich stundenweise um eure 
Facebook und WhatsApp-Freunde, falls ihr mal mit euren Kindern 
spielen wollt. 
Deutschland hat seit November mit Abstand die schönsten 
Impfzentren in Europa. Jetzt ist man in Sorge, dass alles schmutzig 
wird, wenn genügend Impfstoff da ist.
Die Emanzipation ist erst dann vollendet, wenn auch einmal eine total 
unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufgerückt ist.
Der Verband der christlichen Neonazis ist empört: Jesus war 
angeblich kein Deutscher!
Um Fußgänger in „Dreißigerzonen“ zu schützen wird ihnen 
empfohlen, sich mit 31km/h fortzubewegen, um nicht überfahren zu 
werden.
Wichtig zu wissen: Aufgrund des Zeitzonen-Unterschieds sind 
Dinosaurier in Australien zwölf Stunden früher ausgestorben als in 
Europa.

Mo. 15.03.2021 / Immer mal Sonne
2.578.897 Infizierte (+ 9.029) / 73.997 Tote (+ 82) /
29 Runkel (+ 2)
Die Mondlandung ist eine Fälschung von Hollywood. Sie wirkt nur 
deshalb so glaubwürdig, weil sie an Originalschauplätzen gedreht 
wurde.
Einige Urvölker hatten die Gewohnheit, bei Pandemien die Regieren-
den zu opfern, um die Götter zu besänftigen.
Käsespätzle sind die optimale Ergänzung zu einer Diät, da man damit 
leicht das verlorene Gewicht kompensieren kann.
Runkel hat gewählt: 34,87% CDU / 28,60% SPD / 24,22% 
Bürgerliste / 12,31% Die Grünen / Keine einzige Stimme für mich! Die 
Wahl ist gestohlen! Alle Stimmen müssen neu ausgezählt werden! 
Ich habe gewonnen – nur halt vergessen, zu kandidieren.
Heute wollte ich mich von der GEZ befreien lassen, weil ich kein 
öffentlich-rechtliches Fernsehen schaue. Geht nicht ...denn ich hätte 
ein Gerät und muss deshalb zahlen. Dann habe ich Kindergeld 
beantragt, obwohl ich keine Kinder habe. Geht auch nicht – obwohl 
ich ein Gerät dafür habe.

Hoffentlich machen die Restaurants bald wieder auf! 
Der „Abhol-Service“ ist keine Lösung auf Dauer. Heute: Frischer Fisch
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Stephanie Kirchner (geborene Schäfer) kommt ursprünglich aus Runkel. Sie wohnt seit vielen Jahren in Schupbach, hat den 
Kontakt zu Runkel aber nie abgebrochen, im Gegenteil: „Ich bin vermutlich öfter in Runkel als in Schupbach“, stellt sie 
schmunzelnd im Gespräch mit dem Runkeler Blättchen fest. Denn mit Runkel verbindet sie noch sehr viel, u.a. wohnt die 
Mutter der 32-Jährigen dort. Im Runkeler Blättchen veröffentlicht sie ein Gedicht, das allen gewidmet ist, die jemanden 
verloren haben und vermissen.

Vor vielen Jahren entschied sich Stephanie Kirchner für den Beruf zum Heilerziehungspfleger und sie baute sich nebenbei noch eine 
Selbstständigkeit in der Landwirtschaft auf. Sie ist mobile Pferdetrainerin für verhaltensgestörte Pferde, macht Planwagenfahrten, hat einen 
Einstellbetrieb und macht „alles was man sich rund ums Pferd vorstellen kann“, wie sie in dem Gespräch mit dem RB mitgeteilt hat. 
Mittlerweile hat sie das Unternehmen „3D Reitspass“ (von mehreren Blickwinkeln die Dinge begutachten und nicht schon nach dem ersten 
Eindruck ein Urteil abgeben) aus dem Boden gestampft und bietet Menschen und Tieren mit Beeinträchtigung eine Lebensaufgabe dort an. 
„Generell setze ich mich gerne für Randgruppen ein und diene als Vermittler“, bekennt die lebensbejahende Frau. So ist sie auch öfter in 
sozialen Medien wie Instagram und Facebook unterwegs, um sich mitzuteilen und sich mit anderen auszutauschen. Von klein auf schreibt sie 
Tagebücher, Gedichte und Liedtexte. „Es ermöglicht Emotionen, nach außen zu treten und ist für das Verarbeiten meines Inneren sehr 
hilfreich“, teilt sie weiter mit.
Das abgedruckte Gedicht, beschäftigt sich mit dem Verlust eines lieben Menschen. „Ich habe zwei Menschen in meinem Umfeld gehabt, die 
ihre Kinder vor sich gehen lassen mussten. Durch die jetzige Zeit und Corona bedingt hat sich dieses Gefühl wieder enorm aufgestaut und 
musste raus“, gesteht Stephanie Kirchner. Und weiter: „Seit 2019 bin ich auch selbst Mutter eines wunderbaren Sohnes und habe das Gefühl 
von wahrhaftiger Liebe noch intensiver gespürt.“ Aus ihrer Sicht gibt es „nichts schlimmeres als Kinder zu verlieren. Dieser Verlust wird immer 
ein Teil von uns verändern. Generell wünsche ich mir daher von jedem Menschen, dass er jeden Tag schätzt und die Zeit mit seinen liebsten 
Mitmenschen genießt. Denn nur die Liebe lässt uns ehrlich glücklich sein“, ist sie sich mit einem Lächeln im Gesicht sicher.                   (Text: PS)

Ganz viel Liebe schenk ich euch! – ein Gedicht für alle, die jemanden vermissen 

Die Sonne scheint, ich fühle dich.
Deine Wärme kreist um mich!

Wo auch immer du bist,
ich vermiss dich, du bist nicht mehr da!

Du bist an meiner Seite, lebst in mir!
Streichelst mein Herz und bist irgendwo hier

Sehe dich nicht, doch das muss ich akzeptieren,
kann dich nicht noch mehr verlieren!

Höre viele Worte als wärst du im Raum,
fühlt sich an wie ein Tagtraum.

An Weihnachten decke ich den Tisch für dich.
Und merke dann erst, du kommst ja nicht!

Du bist an meiner Seite, lebst in mir!
Streichelst mein Herz und bist irgendwo hier

Sehe dich nicht, doch das muss ich akzeptieren,
kann dich nicht noch mehr verlieren!

Habe ich einen schönen Tag gehabt,
stürme ich ans Telefon und möchte es dir erzählen,

gehst nicht dran,
erst dann merk ich das ich es dir nicht flüstern kann!

Du bist an meiner Seite, lebst in mir!
Streichelst mein Herz und bist irgendwo hier

Sehe dich nicht, doch das muss ich akzeptieren,
kann dich nicht noch mehr verlieren!

Wenn die Treppe knackst, hoffe ich das du um die Ecke kommst,
so viele Pläne für die Zukunft, alle wurden uns genommen.

Du bist dort und ich bin hier,
was mache ich nun, mit meiner endlosen Gier, nach dir!

Ich will weg von hier 
Ich will zu Dir,

irgendwann werden wir uns wieder sehen und lassen uns zueinander treiben,
um neue Pläne für die Zukunft zu schreiben!

Du bist an meiner Seite, lebst in mir!
Streichelst mein Herz und bist irgendwo hier

Sehe dich nicht, doch das muss ich akzeptieren,
kann dich nicht noch mehr verlieren!

Habe dir versprochen nicht um dich zu weinen,
habe dir versprochen, ich bleibe nicht alleine

doch du fehlst mir so sehr,
ohne dich ist mein Leben so leer!

Das Glück dieser Erde
Liegt nicht nur auf dem Rücken der Pferde

Foto: Severina Roth
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Mittlerweile viele Coronatest-Stationen

Landkreis optimiert Infrastruktur
an seinem Impfzentrum

Das Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg in Dietkirchen in der Senefelder Straße.

LIMBURG-WEILBURG. Die Frequenz wird höher: Seit etwa 
Mitte März erhalten im Impfzentrum des Landkreises Lim-
burg-Weilburg nach Angaben der Kreisverwaltung in Diet-
kirchen rund 750 Personen pro Tag ihre Impfung gegen das 
Corona-Virus. 

Vor diesem Hintergrund hatte sich Landrat Michael Köberle mit 
Mitarbeitern der Kreisverwaltung, der Stadt Limburg sowie der Polizei 
am Impfzentrum getroffen, um Möglichkeiten auszuloten, wie man in 
Anbetracht des steigenden Aufkommens an Impflingen die Infra-
struktur am sowie im Impfzentrum weiter optimieren kann.
So werden den impfberechtigten Bürgern seit Montag, 8. März, zwei 
weitere Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums zur 
Verfügung stehen. Ferner hat der Landkreis das Personal aufge-
stockt, sodass die Bürger sicher und problemlos zu einem freien 
Parkplatz geleitet werden. Die Leitung des Impfzentrums bittet alle 
Bürger in diesem Zusammenhang darum, ihre Termine für die 
Impfung im Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg zeitlich 
korrekt einzuhalten. Die Erfahrungen zeigen immer wieder, dass 
Impflinge deutlich vor ihrem Termin – zum Teil eine Stunde vorher – 
erscheinen. Die Leitung wird durch den Sicherheitsdienst daher 
zunächst den Impflingen Gelegenheit zur Einfahrt auf die Parkplätze 
geben, die in einem Zeitraum von rund 15 Minuten vor ihrem Termin 
ankommen. Es wird außerdem auf die Möglichkeit hingewiesen, mit 
der Stadtlinie direkt bis zum Impfzentrum fahren zu können. Die 
Stadt Limburg hat die Stadtbuslinie 6, die zwischen der Innenstadt 

und der Dietkircher Höhe verkehrt, um eine Haltestelle unmittelbar 
am Eingang des Impfzentrums erweitert. Die Busse halten in der 
Senefelderstraße in Dietkirchen unmittelbar am Impfzentrum.
Auch im Impfzentrum selbst hat der Landkreis seit Montag, 8. März, 
mehr Personal eingesetzt, um die Wartezeiten im Eingangsbereich 
sowie an der Anmeldung so kurz wie möglich zu gestalten. In diesem 
Zusammenhang bittet die Leitung alle Impflinge darum, die 
mitzubringenden Unterlagen zur Impfung bereits ausgefüllt parat zu 
haben. Dann geht es auch schnell weiter.

Wo gibt es Corona-Testsationen?
Unterdessen gibt es auch eine größere Anzahl sogenannter 
Antigen-Schnellteststellen (Corona-Teststationen) im Land-
kreis Limburg-Weilburg. Eine Übersicht darüber ist zu finden 
unter www.landkreis-limburg-weilburg.de/leben-im-landkreis/ 
gesundheit/informationen-zum-corona-virus/liste-der-antigen-
schnellteststellen-im-landkreis-limburg-weilburg. Zudem gibt 
es eine hessenweite Übersicht (inklusive Kreis Limburg-
Weilburg) unter www.corona-test-hessen.de.
                (Text: PS/Foto: Kreisverwaltung)
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Ursula Haase, Eschenau

Bei Frau Haase in Eschenau fühlt 
man sich wohlig  aufgehoben in 
ländlicher Geborgenheit. Sie ist 
eine still sprudelnde Frau, die 
einen nicht ohne selbstgebacke-
ne Nussecken gehen lässt.
Die Wohnung ist riesig, ganz so-
lide familiär und heimelig einge-
richtet. An den Wänden alter 
Bestand und bunte Farbkleckse 
ohne Ende, Fotos von Kindern 
und Enkeln. Wenn man  vor der 
doppeltürigen Speisekammer 
steht,  weiß man, hier liebt je-

Runkel in Zeiten von Corona

Was macht eigentlich...?
Friedhelm Brenne, Dehrn

Friedhelm Brenne ist nicht nur 
zeitlos jung, sondern auch  eine 
in  allen Runkeler Stadteilen 
bekannte Persönlichkeit. Von 
vielen Kindern und vielen dazu-
gehörigen Müttern wird er mit 
Sympathie nur so überschüttet.  
Als einer der Fahrer der Runkeler 
Buschen hat er Tausende von 
Kindern und viele ältere Men-
schen sicher und unterhaltsam 
ans Ziel gebracht. Seine Augen 
sind voller Witz und Wärme. Er 
lebt in Dehrn.  In seiner Woh-

mand Lebensmittel. Ursula  Haase ist darin geboren worden. Schon 
zu Kaisers Zeiten die Großeltern und danach die Eltern, dann sie und 
danach noch ihre Tochter betrieben einen Lebensmittelladen in 
Eschenau, in dem es auch Nägel, Schrauben, Haushaltswaren und 
vieles mehr gab. 
Sie hat den Lebensmittelhandel von der auf Pike auf gelernt. Wenn 
die Nachbarn fragen, ob ihr, so von Corona eingesperrt, die Decke 
nicht auf den Kopf fällt, dann verweist sie auf die vielen Jahre, die sie 
in Geschäften mit geschlossenen Decken  verbracht hat.
Sie hat keine großen Probleme mit der aktuellen Situation. Zwar 
kommen die Nachbarinnen nicht mehr zum geliebten Kaffeekränz-
chen mit sündhaft gutem Selbstgebackenem, aber man trifft sich mit 
gebührendem Abstand am Gartenzaun und hat Kaffee- und 
Kuchengeschmack auf der Zunge. Das Einzige, was etwas schwierig-
er geworden ist, ist der Kontakt zu ihren  Enkeln. Aber für was gibt es 
denn Smartphones?
Eschenau ist überhaupt ein gesegneter Ort, schwärmt sie: "Wir 
haben keine Unwetter, kaum Hagel, und sogar der Saharastaub 
überfliegt uns. Irgendwie scheint das Virus den Ort auch zu über-
fliegen.

nung  würde sich jede Frau wohlfühlen. Geschmackvoll eingerichtet, 
sauber, ordentlich aufgeräumt und liebevoll mit Topfpflanzen und 
Blumen verschönt. Sein bisheriges Leben war voller Biegungen und 
Wendungen, aber er ist halt ein guter Busfahrer und so immer auf 
Kurs geblieben.
Auf die Frage, ob er Angst vor Corona habe, sagt er mit einem feinen 
Schmunzeln:“ Ich war zweimal verheiratet, was soll mir noch 
passieren“.  Aus diesen Ehen sind  zwei Söhne und eine Tochter 
entstanden. Einer der Söhne lebt in Holland, seine Tochter in 
Dänemark. Unter Corona ist das Reisen dorthin  leider nicht mehr so 
einfach. Aber davon er lässt sich nicht abhalten. Er will seine Kinder 
und Enkel  sehen, egal wie schwierig es ist.  Was ihm auch sehr fehlt 
sind die Skatrunden mit zwei anderen Runkeler Persönlichkeiten, 
auch die Geselligkeiten bei „Inge“ vermisst er sehr. Deshalb wartet er 
auf seine Impfungen.
Die Maßnahmen zu Corona kann er im Großen und Ganzen zwar 
nachvollziehen. Viele Dinge, meint er, sind aber einfach nur schlecht 
organisiert. Da müsste man dringend nacharbeiten. Die Querdenker 
versteht er nicht im Geringsten. 

weiterbildung in PalliativCare. Für das Palliativnetzwerk Limburg-
Weilburg kümmert sie sich um Patienten im letzten Lebensabschnitt 
und auch um deren Angehörige. Eine Arbeit, die auch mit „ in den 
Arm nehmen“ zu tun hat. Corona kostet nicht nur viel Zeit für  Anl-
egen, Ablegen und Entsorgen der Schutzkleidung, sondern es er-
schwert auch die Nähe, die für diese Menschen existenzieller 
Lebensbestanteil ist. Sandra Müller-Funk schafft es diese Barriere zu 
überwinden, aber das kostet enorme Kraft. Ich ziehe meinen Hut vor 
ihr.
Als Ausgleich betreibt sie in ihrem Haus mit einem anderen Teil ihrer 
Energie die kleine wohlfeile Boutique „Funkelnde Präsente“ und 
verschönt damit nicht nur die Runkeler Damenwelt.  Die Verkaufs- 

Sandra Müller-Funk,
Schadeck

Sandra Müller-Funk versprüht 
mit Bausch und Bogen pure 
Vitalität. Geboren ist sie an 
einem Faschingsdienstag, es 
liegt immer etwas Konfetti in der 
Luft. 
Mit einem  Teil ihrer  Vitalität gibt 
sie anderen, schwer kranken 
Menschen Geborgenheit,  Mut  
und  Energie bis zum Ende. Von 
Haus aus ist sie gelernte Kran-
kenschwester, mit einer Fach-

räume sind geschmackvoll eingerichtet. Hier verwöhnen sich die 
Damen mit feinen Textilien und manch nettem Plausch  bei Kaffee 
und guter Laune. Diese Momente fehlen ihr im Augenblick sehr, aber 
bestimmt nicht nur ihr. Der Lockdown erlaubt ihr zum Glück  
weiterhin den Betrieb ihres Blumenladens. 
Übrigens entstammt sie  einer Familie Schadecker Urgesteins. Sie 
kann wundersame Geschichten von Schadecker Auswanderern in 
Amerika erzählen.

RUNKELER
WOCHENMARKT

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr

an der Stadthalle
Frisches & Leckeres aus der Region
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Runkel in Zeiten von Corona

Was macht eigentlich...?

Onlineunterricht.  Er trifft sich im Internet,  bekommt seine Auf-
gaben, auch werden einige Worte gewechselt. Dann ist man wieder 
allein. Sein Ziel ist es, trotz Corona, in Niederbrechen seinen 
Realschulabschluss zu schaffen. Er will Rettungssanitäter  werden, er 
wollte schon immer etwas Soziales machen, etwas mit Menschen zu 
tun haben.  Er schwärmt von den vielen Unternehmungen mit seinen 
Freunden. Sie  reden, spielen, hören Musik und freuen sich am 
Leben. Das ist jetzt leider nur  sehr eingeschränkt möglich. Er sehnt 
sich wieder nach dem Präsenzunterricht. Es macht einfach mehr 
Spaß und er lernt viel mehr,  sagt er. So ist Jesaja doch sehr viel 
alleine, erst am Nachmittag trifft er sich ab und zu mit seinen 
Freunden, immer mit den Gleichen. Die Lage ist ihnen klar, und sie 
wollen schon verantwortungsvoll mit der Situation umgehen.
Corona bedeutet für ihn vor allem Langeweile, aber er hofft, dass er 
im kommenden Sommer, wie fast alle Generationen Runkeler Jungs 
vor ihm, zur Abkühlung ab und zu mal in die Lahn springen kann.

Jesaja Kühn, Runkel

Jesaja lebt alle seine 15 Jahre in 
Runkel. Er hat jetzt schon etwas 
von einem gutmütigen, char-
mantem Bären. Die flinken groß-
en Augen werden fast von den zu 
langen dunklen Haaren bedeckt. 
Nein,  so  möchte er sich nicht 
fotografieren lassen. Er liebt 
Runkel, hier will er nie weg. Hier 
ist es ruhig, hier kennt man sich, 
man erfährt alles sehr schnell. 
Morgens  steht er um 8:30 auf 
und stürzt sich kopfüber in den 

klasse zur Mittleren Reife. Das bedeutet: Präsenzunterricht, geteilt, 
in zwei Klassenräumen. Der Lehrer wandert von einer Klasse zur 
anderen und organisiert die Arbeit. Sie findet auch das ein bisschen 
doof, aber besser als Homeschooling. Da trifft man dann niemanden 
und starrt an die Wand, nichts für ihre Natur. Außerhalb der Schule 
trifft sie sich kaum mit ihren Freundinnen, aber sie telefoniert 
ausgiebig mit ihnen, ebenso wie mit ihrer Großmutter. Wegen der 
Ansteckungsgefahr sieht man sich nur sehr selten. 
Ihr nächstes Ziel ist es, Kinderkrankenschwester zu werden, der erste 
Vertrag ist schon unterschrieben. Sie freut sich auf Ausbildung und 
Beruf und darauf, in diesem Sommer mit ihren Freunden möglichst 
oft im Garten an der Lahn zu grillen und zu chillen.
           (Text+ Fotos: Karl Krause)

Isabell Benischke, Runkel

Auch sie will bei unserem Inter-
viewtermin zuerst kein Foto. Sie 
ist eine junge Frau, die gerne 
optimiert. In diesem Fall aber ist 
sie auch unoptimiert eine aus-
gesprochen hübsche Runkeler 
Perle. Ihr Wesen ist von Neugier 
geprägt, nicht von der Neugier 
zum Tratschen, sondern die, mit 
der man die Welt endeckt.
Vielleicht fliegt sie irgendwann 
mal zum Mars. Die armen Eltern.
Sie ist gerade in der Abschluss-

Berufliche Orientierung und 
Weiterbildung für Frauen

RUNKEL. Der neue Leitfaden 
zur beruflichen Orientierung 
und Bildung für Frauen ist 
vom Frauenbüro des Land-
kreises Limburg-Weilburg 
herausgegeben und von 
Landrat Michael Köberle 
sowie der Kreisfrauenbe-
auftragten Ute Jungmann-
Hauff der Öffentlichkeit vor-
gestellt worden. 

„13 Bildungseinrichtungen aus 
dem Landkreis präsentieren sich 
mit 25 Kurs- und Seminaran-
geboten für das Jahr 2021. Der 
Leitfaden enthält wichtige In-
formationen über Weiterbil- 

dungsmöglichkeiten, Beratungsstellen, Existenzgründung, Infor-
mationsveranstaltungen für Frauen und Kinderbetreuungsmöglich-
keiten im Landkreis“, so die Frauenbeauftragte Ute Jungmann-Hauff. 
In einem umfassenden Überblick stellen Bildungsträger und 
Beratungsstellen ihre Seminare zur beruflichen Aus- und Weiter-
bildung vor und geben Hinweise zu beruflich relevanten Frage-
stellungen. Landrat Köberle lobte den Leitfaden als ein gelungenes 
Nachschlagewerk, das zu mehr Transparenz bei der Fülle an ange-
botenen Seminaren, Umschulungs- und Ausbildungsangeboten 
führe. Er hofft, dass möglichst viele Frauen im Landkreis von diesen 
Angeboten profitieren und mithilfe der Broschüre auf der Suche nach 
Bildungsangeboten und Informationen fündig würden. Denn die 
Schrift helfe optimal und gezielt, eine Weiterbildung oder Fortbildung 
zu planen. Darüber hinaus gibt es Informationen zu den Themen 
Mobbing, Burnout und über Minijobs. Die Kreisfrauenbeauftragte Ute 
Jungmann-Hauff verspricht ein sehr interessantes Bildungsangebot 
mit neuen Seminaren und Lehrgängen. Besondere Ausbildungs- und 
Umschulungsangebote im Gesundheitswesen wie Hauswirtschaft 
und Ernährung, Altenpflege und Betreuung werden von unter-
schiedlichen Bildungsträgern angeboten. Wie in den vergangenen 
Jahren, finden sich auch Hilfen bei der Existenzgründung oder 
Qualifizierungen im kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen 
Bereich im Angebot. 

Nähere Informationen gibt es im Kreisfrauenbüro, Schiede 43, 
Limburg, Telefon: 06431/296 131, E-Mail: frauenbuero@ 
limburg-weilburg.de. Unter www.landkreis-limburg-weilburg. 
de/politik-verwaltung/frauenbuero/veroeffentlichungen ist die 
Broschüre eingestellt und kann heruntergeladen werden.

(Text von Redaktion gekürzt)
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„Fit fürs Ehrenamt“ 

Projekt geht in neue Runde

Jutta Mais aus dem Sachgebiet Sport und Ehrenamt der 
Kreisverwaltung, Christopher Schenk von der vhs, vhs-Direktor Michael 

Schneider und Landrat Michael Köberle (von links) präsentierten das 
neue Programm.

Landrat Köberle und Michael Schneider, der Direktor der 
Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg, haben kostenlose 
Online-Angebote speziell für ehrenamtlich Tätige vorge-
stellt.
Dem Landkreis Limburg-Weilburg ist es ein wichtiges Anliegen, 
ehrenamtlich Engagierte bestmöglich zu unterstützen. Mit dem 
Fortbildungsprogramm der Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ möchte der 
Landkreis gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule einen Beitrag zur 
Qualifizierung der ehrenamtlich Tätigen leisten, sodass diese gut 
gerüstet an ihre Aufgaben herangehen können. Aufgrund der 
Corona-Pandemie sind im neuen Programm seit März im Wesent-
lichen Online-Angebote vertreten.
Es wird ein breites Spektrum an Themen angeboten: Neben 
„Wirksames Sprechen“ oder „Fördermittel von Stiftungen“ finden 
sich Veranstaltungen zum Datenschutz und Steuerrecht für Vereine. 
Aber auch Themen wie „Das 1x1 der Pressearbeit für Vereine“, 
Videokonferenzen und Onlinekurse kommen nicht zu kurz. Landrat 
Michael Köberle und vhs-Direktor Michael Schneider freuen sich, 
wenn viele ehrenamtlich Tätige von diesem kostenfreien Angebot 
Gebrauch machen würden. 
Ein wichtiger Pfeiler des gesellschaftlichen Lebens und Miteinanders 
ist das Ehrenamt. Alleine in Hessen engagieren sich rund zwei 
Millionen Menschen ehrenamtlich in den verschiedensten Lebensbe-
reichen. Sport und Kultur, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, 
soziale Dienstleistungen, die Arbeit in Gewerkschaften und die aktive 
Mitwirkung in der Kommunalpolitik sind wichtige Bereiche bürger-
schaftlichen Engagements. Ohne ehrenamtlich tätige Menschen 
wäre dies alles nicht aufrechtzuerhalten.

Für die Veranstaltungsorganisation ist die Kreisvolkshoch-
schule zuständig. Dorthin sind unter Telefon 06431/91160 
Fragen wie auch Anmeldungen zu richten. 
Online ist das Bildungsangebot sowohl unter www.vhs-
limburg-weilburg.de als auch auf der Homepage des Land-
kreises unter www.landkreis-limburg-weilburg.de, Rubrik 
Kultur & Freizeit, Sport und Ehrenamt, abrufbar.
Der Flyer mit den Kursangeboten steht auf beiden Webseiten 
zum Download bereit.

Katholische Bücherei
Viele neue Bücher 

Diese Reihe wird in Zukunft immer weiter erweitert. Außerdem gibt 
es den neuen Band der Reckless-Reihe von Cornelia Funke „Auf 
silberner Fährte“. Die spannende Reihe findet damit ihre Fort-
setzung.
Für die erwachsenen Leser gibt es z.B. die Biografie von Paul Maar 
„Wie alles kam“.In diesem Buch schreibt der Autor über seine harte 
Kindheit und Jugend. Ein interessantes und lesenswertes Buch. 
Außerdem gibt es viele neue Krimis, Komödien und Sachbücher. 
Das Büchereiteam freut sich auch zukünftig auf viele (neue) Leser. 
Auch in Zeiten des Lockdowns. Aktuell sind die Büchereimitarbeiter 
am Ausleihfenster immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags 
von 11 bis 12 Uhr erreichbar. Zu den Öffnungszeiten sind sie weiter-
hin unter der Telefonnummer 06482/9190690 erreichbar. 

Der Leseausweis sowie die Ausleihe sind kostenlos. Weitere 
Information-en sind zu finden unter
 www.pfarramt-runkel.de/buecherei/ home.htm.
        (Text+Foto: Annika Franz)

RUNKEL. Das Büchereiteam 
der katholischen, öffentli-
chen Bücherei (KÖB) in Run-
kel hat für Leser jeden Alters 
viele neue Bücher ange-
schafft.
Neu stehen jetzt Exemplare der 
„Super Lesbar-Reihe“ in den 
Bücherregalen. Hier zum Beispiel 
der Titel „Das Schoko-Geheim-
nis“ von Anna von Lanen. Es 
handelt sich dabei um eine 
originelle Kinder-Detektivge-
schichte, die leicht zu lesen und 
humorvoll erzählt ist.

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



Wie schön, dass wir ihn haben

„Runkeler Kulturpapst“ wurde 70
RUNKEL. Dieter Buroch, seit gut 30 Jahren Runkeler Bürger, hat Anfang März einen runden 
Geburtstag feiern können. Allerdings nicht in der Form, wie es ihm recht gewesen wäre: 
nämlich mit vielen Menschen, gutem Essen und leckeren Getränken und vielen Gesprächen. 
Das Runkeler Blättchen würdigt den, wie es einmal jemand formuliert hat, „Runkeler 
Kulturpapst“.

Anfang der 70er Jahre war der jetzt 70-Jährige neben seiner Arbeit  
viel kleine Zahlen präzise aufzuschreiben und zu verstehen, 
nebenher sozusagen, schon als Kulturmacher unterwegs. Er 
konzipierte und organisierte Konzerte, Festivals und Ausstellungen. 
Im Jahr 1976 war er Mitbegründer der „Omnibus artistsgroup“ und 
schon ein Jahr später gab es das erste großen Projekt: ein Neun-
Tages-Festival in den leerstehenden, herunter gekommenen Räumen 
und Hallen der ehemaligen Seifen- und Parfümfabrik Mouson im 
Frankfurter Ostend. Dass seinerzeit in der Waldschmidtstraße dieser 
eindrucksvolle Backsteinbau leer stand, fand Buroch "blöd". "Den 
könnte man doch mit Kultur beleben", dachte er sich. Das Ergebnis 
war großartig: 20.000 Besucher kamen damals, die Medien bericht-
eten begeistert, und sogar Politiker schauten neugierig vorbei -unter 
ihnen auch der damalige, mittlerweile verstorbene, Kulturdezernent 
der Stadt, Hilmar Hoffmann. Er wurde auf Dieter Buroch aufmerk-
sam.
Hoffmann hatte ihn damals gefragt, ob er ins Amt für Wissenschaft 
und Kunst kommen wolle. Der damalige Kulturdezernent hatte 
seinerzeit das legendäre Buch „Kultur für alle“ geschrieben. „Und 
Hoffmann fragte mich, ob ich bereit sei, den Buchinhalt in die Praxis 
umsetzen", erinnert sich Buroch. Er sagte zu. Ein kleines Büro, ein 
Mini-Etat, aber mit viel Ideen im Kopf, konnte er "irgendwelche 
Veranstaltungen erfinden", die es zum Teil bis heute gibt: das 
Sommer-Festival in Frankfurt, die Reihe „Lieder im Park“, Kleinkunst 
im Römer, die „Mittwochspause“ auf dem Römerberg, „Jazz im 
Museum“ und „Weltmusik im Palmengarten“.1986 inszenierte 
Buroch, zusammen mit dem Liquid-Sound-Erfinder Micky Remann im 
Frankfurter Stadtbad Mitte, das "1. Frankfurt unter Wasser-Konzert" 
und im gleichen Jahr das Transworld Telefon Konzert in der 
Kunsthalle Schirn – um nur einige „kulturelle Meilensteine“ zu 
nennen.
Als dann 1988 das Künstlerhaus Mousonturm Realität wurde, wusste 
Buroch, dass er auch in einer größeren Institution beides, die Kunst 
und das Publikum, im Auge behalten musste. "Ich hatte nie ein 
Problem damit, bei experimentellen Sachen mit 20 Leuten im Saal zu 
stehen, großartige Theaterabende zu erleben, aber ich fand es auch 
unheimlich geil, wenn die Bude richtig voll war", gibt er zu. "Ich war 
süchtig nach Applaus. Das war immer die größte Bestätigung, dass 
man sich auf der richtigen Ebene bewegt und das nicht mit leicht 
verkäuflichem Dünnbrettbohrerzeugs“, so Buroch.
Buroch war sich über all die Jahre treu und authentisch geblieben. So 
wie er für sich und sein Team im Mousonturm ganz eigene Job-
Beschreibungen finden musste, so hat er auch nie die Rolle eines 
Prinzipals angenommen. Uneitel, lässig und hemdsärmelig gab er 
den Theaterleiter. "Der klassische Intendant, der sieht anders aus 
und der redet auch anders", weiß er. So blieb es natürlich nicht aus, 
dass Dieter Buroch auch für sein künstlerisches Schaffen mehrfach 
ausgezeichnet wurde: Im Jahr 2006 wurde ihm das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen, 2012 hat die Goethe-Plakette des 
hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst überreicht 
bekommen, 2011die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main 
und vorher, 1999 ging der Binding-Kulturpreis an den Mousonturm. 
Umfangreich sind auch die Bücher und Schriften, die er (mit) verfasst 
hat.
2011 wurde der Mousonturm-Intendant Dieter Buroch vom damali-
gen Kulturdezernent Felix Semmelroth im Römer verabschiedet. 
Beim Abschied stellte Buroch fest: "Ich war, als ich im künstlerischen 
Bereich angefangen hatte, ganz froh, dass ich keine Vorstellung 
davon hatte, was alles hätte passieren können. Dank dieser Naivität 
habe ich viel mutiges Zeugs veranstaltet". Und weiter:

wirklich dahinterklemmt, dann kann man auch alles realisieren.“
Karl Krause, ehemaliger Betriebsdirektor im Mousonturm, sagte vor 
Jahren mal über Buroch: "Er hat das Herz eines Kriegers, den 
Verstand eines Forschers und die Seele eines Rock'n' Rollers." Auch 
durch seine Veröffentlichungen im Runkeler Blättchen konnte Dieter 
Buroch seinen im positiven Sinne speziellen Humor unter Beweis 
stellen. Eine der wenigen erfreulichen Aspekte, die das weltweit 
grassierende Virus Covid-19 mit sich gebracht hat, sind nämlich die 
Corona-Tagebücher von Dieter Buroch. Das Blättchen veröffentlicht 
in dieser Ausgabe die neunte Folge. Buroch und Krause verbindet 
übrigens bis auf den heutigen Tag eine enge Freundschaft. 
An Vorruhestand war nicht zu denken, an lange Urlaubsreisen auch 
nicht. Stattdessen übernahm Buroch nach seiner Pension als 
Mousonturm-Intendant die künstlerische Leitung des Münchner 
Tanzfestivals. Er schätzte daran, „dass das Engagement einen Anfang 
und ein Ende hatte, ich mich in Bayern ausschließlich um künst-
lerische Belange kümmern konnte und die Belastung eines Dauer-
betriebes nicht mehr da war“. Es folgten viele Seminare für ihn als 
Leiter, und er setzte sich mit Künstlern zusammen, die einen Rat von 
ihm brauchten und schließlich gab es doch den einen oder anderen 
Gomera-Aufenthalt.
Kaum vorstellbar, dass dieser kulturdurchflutete Mann auch mal ganz 
bieder mal in einem Steuerberaterbüro gearbeitet hat. Diese 
Tätigkeit dürfte ihm jedoch sehr geholfen haben bei der Organisation 
der beiden Runkeler Kultursommer in den Jahren 2014 und 2018. 
Beide Veranstaltungen erreichten überregionales Interesse und 
waren mit finanziell ungemein kleinem Budget zu bewältigen. 
Darüber hatte das Runkeler Blättchen jeweils ausführlich berichtet. 
Neben der Kultur ist der großen Leidenschaften von Dieter Buroch 
der Fußball. Es verfolgt als regelmäßiger Teilnehmer die Live-
Berichterstattung der Fußball-Bundesliga bei der Runkeler Feuer-
wehr. Nicht nur er bedauert, dass diese oftmals spektakulären 
Samstagnachmittage Corona bedingt schon lange nicht mehr 
möglich sind. Und mit Sicherheit wird der Jubilar auch einer der 
ersten sein, der im Runkeler Zwitschernest den einen oder anderen 
„Schoppen“ genießen wird, sobald dies die Pandemie wieder zulässt. 
In facettenreicher Gesellschaft lässt es sich dann wieder über Gott 
und die Welt philosophieren. 
Ein Glücksfall für Runkel, dass das „Geburtstagskind“ sich vor drei 
Jahrzehnten in die Stadt Runkel verliebt hatte.

„Der Mousonturm ist ja das beste 
Beispiel dafür. Auch wenn man 
eine total verrückte Idee hat: 
Wenn man daran glaubt, sich 

Das Leben auf dem Land weiß 
auch seine langjährige Lebens-
gefährtin Daniella Baumeister, 
Moderatorin bei Hessischen 
Rundfunk, zu schätzen.
Wenngleich sie dann auch gerne 
wieder das beschauliche Runkel 
in Richtung der Weltstadt Frank-
furt verlässt.

„Lieber Dieter, wir wünschen 
Dir alles erdenklich Gute, 
noch viele Ideen und vor allem 
Gesundheit!“                (Text: PS)
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Des Rätsels Lösung

Senden Sie Ihre Lösungen bis zum 12. April 2021 an:
Stadtverwaltung Runkel - Rätsel Runkeler Blättchen - 
Burgstraße 23, 65594 Runkel oder an c.lampe-b@web.de.

1. Sprichwort-Mix
Die Wörter ergeben, richtig sortiert, drei Sprichwörter.
KANN TAGE OHNE EIN
SCHATTEN KEIN LERNEN
MAN WARUM OHNE
DARUM ALLE KEIN LICHT 

2. Buchstabenwabe
Tragen Sie in jede freie Wabe einen der Buchstaben von A bis F ein, 
sodass um jede der grauen Waben jeder der Buchstaben genau 
einmal steht. In benachbarten Waben dürfen keine zwei gleichen 
Buchstaben stehen. 

3. Bilderrätsel
Finden Sie die Begriffe zu den drei Abbildungen und entnehmen 
Sie nur die angegebenen Buchstaben in der aufgeführten 
Reihenfolge. Als Lösung ergibt sich ein anderes Wort für - 
aufrichtig -. 

4. 

Jemand, der sein Fach nicht beherrscht, ist ein ....
a = Diletant 
b = Dilettant 
c = Diletannt ? 

5. Ostereiersuchen
Der Osterhase hat in diesem Blättchen viele Eier versteckt. 
Findest Du sie?

6. Auf welcher Seite befindet sich dieser Ausschnitt? 

Amtsapotheke Runkel
Preise für Rätselsieger 
Und wieder sind sehr viele Einsendungen eingegangen. Wir freuen 
uns so sehr, dass das Rätsel so gut bei unseren Lesern ankommt.  
Unter den richtigen Lösungen wurden unter Aufsicht drei Gewinner 
ermittelt, die sich nun über tolle Preise freuen dürfen. 
Ein Dank geht an die Amtsapotheke in Runkel, die die Preise zur 
Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank dafür!

2. Preis:
Walter Michel, Dehrn 

3. Preis:
Helga Gertz, Steeden 

1. Preis: Wolfgang Behr, Arfurt 

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

Seite
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Historisches Ennerich Folge 86  

Besondere Wetterereignisse
Ennerich. Die exponierte Lage am Ostrand des Limburger Beckens beschert dem 
Runkeler Stadtteil Ennerich ein besonderes Klima und des Öfteren ungewöhnliche 
Wetterphänomene. So wurden dort schon die kälteste und die wärmste Temperatur für 
Deutschland und Hessen gemessen.
Die Wetterscheide zwischen Nord- und Südwetter in Deutschland verläuft von Ost nach West direkt 
über Ennrerich und so kann man beim Blick in Richtung Dehrn bzw. Lindenholzhausen oft eine 
unterschiedlich dichte Bewölkung am Himmel feststellen. Auf der einen Seite Wolken, auf der 
anderen Sonnenschein. Nicht selten regnet es in Eschhofen, während es bei in Ennerich trocken 
bleibt und dort somit im Sommer stärkere und längere Dürreperioden herrschen als die Gebiete 
ringsum.
Auch bei der Zugrichtung von starker Bewölkung oder Gewittern lässt sich dies beobachten. 
Kommen die dicken Wolken aus Richtung Koblenz/Diez noch direkt auf und das Dorf zu, so teilen sie 
sich über Limburg und ziehen rechts und links an Ennerich vorbei, was sich auch bei den 
entsprechenden Wetterlagen gut im Wolkenradar beobachten lässt. Dadurch bewegen sich nur die 
Randgebiete der Unwetter und starken Gewitter über den Ort hinweg und er bleibt zum Glück von 
größeren Schäden verschont.
Ein gutes Beispiel dafür war der Orkan am 12. Mai 2015. Im Ort selbst gab es keine Schäden, 
während am neuen Waldfriedhof 18 Bäume umstürzten und auf dem Judenfriedhof, am Hang an der 
Lahn in Runkel und im Gewerbegebiet in Limburg größere Verwüstungen zu verzeichnen waren. Ein 
weiterer Sturm fegte in der Nacht zum 11. Februar 2020 über uns hinweg. Das ZDF dokumentierte 

dies in einer Grafik mit einer Windgeschwindigkeit von 101 Km/h. Damit stand Ennerich Deutschland weit bei der Windgeschwindigkeit an 
6ster Stelle.
Auch auf die Temperaturen wirkt sich die besondere Lage hier aus. So wurden bereits zweimal die offiziell absolut höchsten Temperaturen für 
Deutschland in Ennerich gemessen. Am 18. August 2016 meldete die Hessenschau flächendeckend Temperaturen von mehr als 30 Grad 
Celsius, wobei der höchste Wert dort angegeben wurde. Der Deutsche Wetterdienst hat am 3. August 2018 den Hitzerekord mit34,8 Grad in 
Ennerich gemessen (siehe Grafik). Vier Tage später waren es an der Ennericher Wetterstation sogar 36,6 Grad. Aber auch einen Kälterekord 
hält Ennerich, denn am 6. Januar 2010 wurde hier die tiefste Temperatur mit minus 23 Grad gemessen. Ein Unterschied zwischen höchster und 
niedrigster offiziell gemessener Temperatur von sage und schreibe 59,6 Grad! Über all diese besonderen Wetterereignisse wurde jeweils im 
Fernsehen und in der Presse ausführlich berichtet.                                                                       (Text: Harald Machoi/Foto: Grafik des Deutschen Wetterdienstes)

Landkreis Limburg-Weilburg

LUCA-App verfügbar
Die automatisierte Nachverfolgung von Kontakten ist ein 
Schlüssel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dazu 
gibt es verschiedene Anwendungen. Die zurzeit bekann-
teste ist mit LUCA nun auch im Landkreis Limburg-
Weilburg verfügbar. 

Auch aus anderen Anwendungen, die eine Kontaktnachver-
folgung unterstützen, können die Daten im Gesundheitsamt 
verarbeitet werden. Die verschiedenen Apps sind für Bürger in 
den App-Stores der jeweiligen Handy-Betriebssysteme verfügbar. 
Betreiber von Einrichtungen können sich ebenfalls bei den 
Anbietern der Kontaktnachverfolgungs-Apps registrieren und 
damit die Arbeit des Gesundheitsamtes erleichtern. 

Für Fragen zur Kontaktnachverfolgung steht das Gesund-
heitsamt zur Verfügung. Dessen Mitarbeiter sind erreichbar 
per E-Mail unter 60.10@limburg-weilburg.de  oder über das 
Bürgertelefon unter 06431/296666.

Wissenswert!

Runkel-Dehrn
www.ivbibo-graumann.de

Oberstrasse 15, Runkel
Tel.: 06482-2980 
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Schwärme mit unzähligen Heuschrecken 
bereiteten den Dorfbewohnern große Sorgen.

Verwüstung durch Elefanten und Heuschrecken 

Die Menschen in Toloha (Tansania) brauchen Hilfe

DEHRN. Klaus Schäfer, Vorsitzender des Entwicklungshilfe-
vereins Toloha Partnership Deutschland, berichtet über 
Verwüstungen durch Elefanten und Heuschrecken in dem 
Dorf Toloha in Tansania, das seit vielen Jahren tatkräftige 
Unterstützung durch den Dehrner Verein erfährt.

Mit der Bedrohung durch Elefanten mussten die Bewohner von 
Toloha schon immer leben, teilt Schäfer in seinem Bericht mit. Sobald 
die Farmer ihre Felder bestellt haben und die Saat aufgeht, würden 
die mächtigen Tiere von dem "Futter" angelockt. Denn das Dorf 
Toloha liegt auf ihrem Migrationsweg zwischen den beiden 
Nationalparks Mkomazi und Tsavo West (Kenia), in der Region 
Kilimanjaro im Nordosten Tansanias. Seit es in Toloha eine gute 
Wasserversorgung gibt, werden die intelligenten Tiere verstärkt 
davon angezogen. Zusätzlich zu den Feldfrüchten können sie auch 
das Wasser riechen. „Bei dem Versuch, die Elefanten von ihren Felder 
und den Wasserstellen zu vertreiben, kommt es leider immer wieder 
zu ernsthaften Zwischenfällen bis hin zu Todesfällen. Den Mensch-
Wildtier Konflikt zu managen bleibt eine Daueraufgabe“, stellt 
Schäfer fest.

Im Februar dieses Jahres kam noch ein weiteres, unerwartetes 
Ereignis hinzu: Große Heuschrecken-Schwärme flogen aus Kenia in 
das nordöstliche Tansania, so auch nach Toloha, und vernichteten 
zusätzlich große erntereife landwirtschaftliche Flächen. Zwar sind die 
Heuschrecken mittlerweile abgezogen, da die Regierung sie mit 
Insektiziden aus der Luft bekämpft hat – „aber der angerichtete 
Schaden ist groß und es konnten längst nicht alle Heuschrecken 
vernichtet werden“, bedauert der Vereinsvorsitzende.

Von einer derartigen Heuschrecken-Plage, so berichten die Dorfbe-
wohner, seien sie zuletzt in den 1980er Jahren betroffen gewesen. 
Familien und Bauern stehen vor einem weiteren großen Problem und 
sind erneut auf sich allein gestellt. Nach eingehender Analyse der 
Lage vor Ort hat der Verein Toloha Partnership Deutschland be-
schlossen schnell zu helfen. „Eigentlich müssten die Farmer durch 
staatliche Stellen für ihre Ernteausfälle entschädigt werden. Da das 
leider nicht geschieht, wird Toloha Partnership Deutschland den 
betroffenen Familien in Toloha mit einer Lebensmittel- und Saatgut-
Hilfe unter die Arme greifen um die größte Not zu lindern, bis eine 
neue Ernte reif ist“, so Schäfer. Die Dorfbewohner baten den Verein 
um den Ankauf und die Verteilung von 70 Säcken Mais à 100kg, 
davon 10 Säcke für die neue Aussaat, sowie zwei Säcke Bohnen. 
Diese Menge reicht aus, um circa 230 Menschen für etwa zwei 
Monate zu versorgen (30kg/Person). 

Die Kosten sind relativ hoch, da diese Menge an Mais auf 
verschiedenen Märkten in Tansania eingekauft werden muss. Nach 
jetzigem Stand der lokalen Maispreise muss der Verein mit Kosten 
von circa 2500€ inklusive LKW-Transport nach Toloha und Auslagen 
für den Organisator vor Ort rechnen. Mais ist für alle Familien das 
Grundnahrungsmittel, aus dem vor allem der gängige Maisbrei 
"Ugali" gekocht wird. Dazu werden Bohnen und das lokale Gemüse 
gegessen, selten Eier sowie hin und wieder Fleisch von selbst 
geschlachtetem Vieh (Hühnchen, ganz selten von Ziegen oder einem 
Rind). Klaus Schäfer bittet mit zu helfen, die Not der Menschen zu 
lindern. „Informieren Sie auch Ihre Verwandten und Freunde. Der 
Verein freut sich über jede noch so kleine Spende, Kennwort: Nothilfe 
Toloha.

Spendenkonto bei der Nassauischen Sparkasse (Naspa)
IBAN:  DE32510500150535380620
BIC:   NASSDE55XXX
Empfänger:      Toloha Partnership Deutschland e.V.

 (Text: PS/Fotos: privat)

Elefanten-Populationen in ganzen Familienverbänden streunen 
durch besiedeltes Farmland in Toloha, bedienen sich auch an den 

Wasserstellen und verwüsten die Felder.

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Youtube: Simon Forler und Svenja Tanke Der NCW-Vorstand (von links): Simon Forler, Mario Dörnbrack, Rolf Tanke, Björn Eller, Alexandra 
Hollmann-Schymanietz, Petra Bender, Stefan Mönig, Svenja Tanke.

Narrenclub Wirbelau

Fassenacht 2020/2021. Herausforderung für alle 

WIRBELAU. Die Fassenachtssession 2020/2021 war eine 
ganz besondere Herausforderung für alle Närrinnen und 
Narren. War es uns doch nicht möglich, die 51. Kampagne 
wie gewohnt in der "guud Stubb" des Narrenclubs Wirbelau 
(NCW)real zusammen zu feiern. Trotzdem wollten sich die 
Fassenacht sich den Spaß an der Fassenacht nicht nehmen 
lassen und haben sich einige Aktionen einfallen lassen.

Neben einem Gewinnspiel, das zum Beginn der "eigentlichen 
Kindersitzung" startete und nach der "eigentlichen“zweiten 
Prunksitzung endete, hatte sich der Narrenclub überlegt, wie man 
sich bei den treuen Fans der Wirbelauer Fassenacht bedanken kann. 
Und so hat sich der Vorstand am Fassenachtssamstag ab 9 Uhr 
Corona konform mit Masken und Abstand, mit drei Bollerwagen, 
lauter Musik und mehr als 600 Kreppeln auf den Weg gemacht, um 
sie in Wirbelau zu verteilen. Rund viereinhalb km wurden dabei 
zurückgelegt und die Fassenachter hoffen, dass allen die Kreppel 
geschmeckt haben. Ein persönlicher Höhepunkt war dieses Jahr die 
virtuelle Fassenachtssitzung, die auf dem eigens dafür eröffneten 
YouTube-Kanal auch immer noch abrufbar ist. Pünktlich um 19.33 
Uhr ist das Video "online" gegangen und viele Narren aus Wirbelau 
haben während der "Veranstaltung" mit Bildern von zu Hause aus 
erfreulich zum Erfolg beigetragen.

Besonders möchte der Verein sich an dieser Stelle nochmals bei allen 
bedanken, die ihm ihr Bild- und Filmmaterial zur Verfügung gestellt 
haben. Es waren besondere und schon fast "vergessene" Momente 
dabei.
Nun bleibt noch mitzuteilen, dass die Jahreshauptversammlung, die 
normalerweise im März/April stattfände, auch in diesem Jahr 
verschoben werden muss. Es wird gehofft, dass es möglich ist, die 
Jahreshauptversammlung im Sommer, evtl. unter freiem Himmel, 
nachzuholen. Bis dahin bleibt alle gesund und munter.

(Text+Fotos: Alexandra Hollmann-Schymanietz)

TV Runkel
Oster-Malaktion mit

 musikalischen Preisen
RUNKEL. Du bist zwischen vier und zehn Jahren alt und hast Spaß 
an bunten Farben? Dann haben wir das richtige für dich! Hole deine 
Stifte heraus und nimm an der Oster-Malaktion des Blasorchester 
TV Runkel teil. Wir freuen uns auf tolle Osterbilder, bei denen ein 
musikalischer Anteil nicht fehlen darf. Egal ob dein Osterhase 
Instrumente statt Eier versteckt oder dieser die Eier mit Noten 
bemalt – werde kreativ. Die besten drei Bilder werden von einer 
ausgewählten Fachjury aus den Reihen der Nachwuchsorchester 
ausgesucht. 
Als Gewinn warten Gratis-Probestunden in einem zum Alter des 
Gewinnerkindes passenden Nachwuchskurs: 1. Preis: vier Unter-
richtsstunden, 2. Preis: drei Unterrichtsstunden, 3. Preis: zwei 
Unterrichtsstunden. Alle Informationen zu unseren Nachwuchs-
kursen findest du auf blasorchester-runkel.de/nachwuchs.

Die Bilder kannst du bei unserer Nachwuchskoordinatorin Christina 
Ott (Heerstraße 95 in Runkel) einwerfen oder an nachwuchs@ 
blasorchester-runkel.de schicken. Einsendeschluss ist Sonntag, 18. 
April. Bitte schreibe auf die Rückseite deines Bildes bzw. in die E-
Mail deinen Namen, dein Alter und eine Kontaktmöglichkeit zur 
Gewinnmitteilung. Die drei Gewinner sind ab Mittwoch, 21. April 
unserer Homepage oder dem nächsten Runkeler Blättchen zu 
entnehmen.
Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind unter
 blasorchester-runkel.de/oster-malaktion zu finden.
(Text: Social-Media-Beauftragter | Blasorchester TV 1882 Runkel/Plakat: TV Runkel)




