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Bewerber für
Seniorenbeirat gesucht

Runkel bekommt
Stadtschreiberin

 
 Städtische Bäume dürfen

bepflückt werden
 

 Vorfreude in Runkel 
auf "Kirmes light“

 Foto: Bernd Krekel



 

Sprechstunde
des Bürgermeisters Michel Kremer

Eine Teilnahme ist ausschließlich nur nach vorheriger Termin-
vergabe möglich. Bitte melden Sie sich im Vorzimmer des 
Bürgermeisters an: Tel. 06482 / 9161-11.

Selbstverständlich können auch alle Runkeler Bürger zu allen Sprech-
stunden kommen. Es soll jedoch vorrangig denjenigen, die nicht mobil 
sind, die Möglichkeit zur Teilnahme im Heimatort gegeben werden.

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
Birgit Görl-Schmidt
Anne Kleinhans
Karla Körner
Hans-Jürgen Schumann
Telefon: 06482 / 9161-60 
info@stadtrunkel.de

Jugendpflege
Solveig Richard 
richard@stadtrunkel.de
Telefon: 06482 / 9161-40
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26.08.   Hofen ,,Alte Schule'' 16 Uhr 
01.09.  Online-Sprechstunde 19 Uhr
23.09.   Runkel Rathaus 16 Uhr
07.10.   Eschenau Dorfgemeinschaftshaus 16 Uhr
20.10.  Online-Sprechstunde 19 Uhr

nun neigt sich der Sommer schon fast wieder dem Ende entgegen und 
ein ganz schön durchwachsener ist es gewesen. Kaum eine Woche 
ohne Regen und so bleibt nur zu hoffen, dass sich der August von 
einer etwas schöneren Seite zeigt als es der Juni und der Juli getan 
haben.
Das Regenwetter, das bei uns für Ungemach gesorgt hat, hat 
allerdings andernorts in Deutschland die größte Hochwasserkatas-
trophe seit dem Elbe-Hochwasser 2002 verursacht. Die Bilder aus 
dem Katastrophengebiet, vor allem aus Nordrheinwestfalen und 
Rheinland-Pfalz, haben uns alle sprachlos gemacht. Es ist kaum zu 
glauben, wie aus kleinen beschaulichen Bächen diese Fluten werden 
konnten, die Hab und Gut zerstört und Leib und Leben gekostet ha-
ben. Während wir hier sprachlos geworden sind, sind die Menschen 
dort obdachlos und mittellos geworden, ganz zu schweigen von den 
Toten, die diese Tragödie verursacht hat. 
Deshalb möchte ich Sie alle bitten und an Sie appellieren, in diesen 
schweren Zeiten denen zu helfen, die Hilfe benötigen und das zur 
Verfügung zu stellen, was Sie entbehren können. Nur wenige von uns 
können wirklich nachvollziehen, wie es ist, alles zu verlieren, was man 
gehabt hat und vor den Ruinen dessen zu stehen, was man sich ein 
Leben lang aufgebaut hat, aber ich kann mir vorstellen, dass in diesen 
Momenten jede Hilfe – und sei sie auch noch so klein – willkommen 

ist. Sollten Sie spenden wollen, finden Sie in dieser Ausgabe des Blättchens die Kontonummern der 
Spendenkonten, die vom Kreis eingerichtet worden sind.
Meinen Dank möchte ich jetzt schon allen Helfern und Spendern aussprechen. Jedem Mitglied der 
Feuerwehr und des THW, jedem freiwilligen Helfer, jedem der Spendenaktionen für Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstände organisiert hat, jedem der gespendet hat und noch spenden wird, jedem der 
geholfen hat und noch helfen wird gebührt Dank. So schlimm die Katastrophe auch gewesen ist so hat sie 
zumindest gezeigt, dass die Bereitschaft zu helfen in vielen Menschen tief verwurzelt ist und wir, wenn die 
Not groß ist, bereit sind zu geben und einander beizustehen.
Ich wünsche allen Betroffenen, dass es nun schnelle Hilfe beim Wiederaufbau gibt und die Kraft, diese 
schwere Zeit nun gut durchzustehen.
Abschließend möchte ich noch meine aufrichtige Anteilnahme an Alle aussprechen, die während dieser 
Katastrophe einen geliebten Menschen verloren haben.
Bleiben Sie alle gesund.

Ihr Bürgermeister 

Michel Kremer  

Die Stadtverordnetenversamm-
lung hat in ihrer Sitzung am 
14.07.2021 die Änderung der 
Straßenreinigungssatzung be-
schlossen. Der § 6 wurde um den 
Abs. 6 erweitert, indem es heißt:
,,Zum Umfang der allgemeinen 
Verpflichtung der Straßenreini-
gung gehört auch die Entfernung 
von Grünbewuchs und Unkraut 
mit nicht-umweltschädlichen 
Mitteln.'‘
Die vollständige Straßenreini-
gungssatzung kann auf der 
Homepage der Stadt Runkel 
unter 
www.runkel - lahn.de/stadt-
rathaus/satzungen/ eingesehen 
werden. 
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RUNKEL. Die Amtszeit des amtierenden 
Seniorenbeirates der Stadt Runkel läuft 
demnächst ab, sodass eine Neuwahl 
erforderlich ist. Das Wahlamt der Stadt 
Runkel ruft zu Vorschlägen von Bewer-
berinnen und Bewerbern für alle neun 
Stadtteile auf.
Gewählt werden kann jeder in Runkel 
lebende Bürger bzw. jede in Runkel lebende 
Bürgerin, die bzw. der das 60. Lebensjahr am 
Wahltag vollendet hat. Der Seniorenbeirat 
besteht aus maximal neun Mitgliedern, also 
pro Stadtteil einem Mitglied und je einem 
Ersatzmitglied. Die Wahlzeit beträgt fünf 
Jahre.
An einer Mitarbeit interessierte Bürger oder 
Bürgerinnen können dies der Stadtverwal-
tung bis Freitag, 20. August, formlos kund-
tun. Möglich ist auch, dass Bürger oder 
Bürgerinnen andere Mitbewohner oder 
Mitbewohnerinnen als Kandidierende vor-
schlagen, oder dass Vorschläge aus den 
Reihen von Vereinen oder Verbänden oder 
sonstigen Organisationen kommen. Sollten 
sich keine Kandidaten oder Kandidatinnen in 
einem Stadtteil für die Wahl zum Senioren-
beirat finden, wird der betreffende Stadtteil 
kein Mitglied in den Seniorenbeirat ent-
senden.
Die Wahl zum Runkeler Seniorenbeirat wird 
als reine Briefwahl durchgeführt. Die Wahl-
unterlagen werden jedem Wahlberechtigten 
und jeder Wahlberechtigten bis spätestens 
Sonntag, 3. Oktober, zugestellt. Der offizielle 
Wahltermin ist Sonntag, der 24. Oktober. Das 
heißt, dass bis dahin dem Wahlamt der Stadt 
Runkel die Stimmzettel zur Auszählung vor-
liegen müssen.

Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, die Interessen der Seniorinnen und Senioren öffentlich 
zur Sprache zu bringen, Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und 
Senioren zu entwickeln und die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die 
jeweils zuständigen städtischen Gremien und Institutionen einzubringen.
Zudem steht der Seniorenbeirat als Ansprechpartner für ältere Menschen zur Verfügung, 
greift Anregungen auf und verfolgt sie bei Bedarf weiter. Weiterhin soll die Teilnahme älterer 
Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen und kulturellen Leben unterstützt werden und 
ältere Menschen motiviert, ihre vielfältigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen durch 
Übernahme politischer und sozialer Verantwortung für sich und andere in das Gemeinwohl 
einzubringen und dadurch das solidarische Miteinander der Generationen von Jung und Alt zu 
unterstützen. Außerdem ist der Seniorenbeirat bestrebt, ein möglichst breites Einvernehmen 
und eine gute Zusammenarbeit mit allen im Bereich der Seniorenarbeit tätigen Institutionen, 
Verbänden und Vereinen zu erreichen.          (Text: PS)

Der Landkreis Limburg-Weilburg 
hat zur Unterstützung der Men-
schen in den vom Hochwasser 
betroffenen Gebieten Spenden-
konten eingerichtet. An dieser 
Spendenaktion beteiligt sich 
auch die Stadt Runkel, der 
Magistrat der Stadt Runkel sowie 
der Bürgermeister. Sollten auch 
Sie den Opfern dieser Katas-
trophe etwas zukommen lassen 
wollen, ist dies über die folgen-
den Konten möglich. Ab einer 
Höhe von 300 € wird vom Kreis 
eine Spendenbescheinigung 
ausgestellt. Ansonsten reicht für 
die Steuererklärung der Bank-
nachweis über die Überweisung.

Spendenkonten:
Kreissparkasse Limburg:   
IBAN: DE21 5115 0018 0000 
0489 75

Kreissparkasse Weilburg:   
IBAN: DE57 5115 1919 0100 
4912 16
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Nachruf
Am 19. Juni 2021 verstarb

  Frau Brigitte Scherer

aus Limburg-Lindenholzhausen im Alter von 60 Jahren.

Die Verstorbene war von 1997 bis 2010 als Erzieherin im Kindergarten 
Ennerich beschäftigt. 

Die Verstorbene hat sich um die Belange der Stadt Runkel sehr verdient 
gemacht. Wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet und werden ihr ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Michel Kremer Frank Fürstenfelder   
Bürgermeister          Personalratsvorsitzender   

Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 

Herrn Klaus Preußer

der am 27. Juli  im Alter von 64 Jahren verstorben ist.

Herr Preußer gehörte von 2011 bis 2021 als ehrenamtliches Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Runkel an.
Von 2011 bis 2021 war er außerdem Mitglied des Ortsbeirates Dehrn.
Für seine Verdienste gebühren ihm großer Dank und Anerkennung.

Wir fühlen mit den Angehörigen und werden dem Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.
   
Michel Kremer Jörg-Peter Heil       Bernd Schäfer      
Bürgermeister      Stadtverordnetenvorsteher       Ortsvorsteher  
           Ortsteil Dehrn

Nachruf
Der SPD - Ortsverein Runkel trauert um ihr 
Mitglied 

der am 27.Juli im Alter von 64 Jahren 
verstorben ist.

Klaus war seit 2007 Mitglied der Sozial Demokratischen Partei 
Deutschland. Von 2011 bis 2021 war Klaus als Mitglied der SPD-Fraktion 
in der Stadtverordnetenversammlung und im Ausschuss Jugend-Sport-
Soziales der Stadt Runkel ehrenamtlich tätig.
Im Stattteil Dehrn war Klaus von 2011 bis 2021 außerdem Mitglied im 
Ortsbeirat und stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzender.
Seine ruhige und besonnene Mitarbeit in der Partei und Fraktion wird uns 
sehr fehlen. Dafür gebühren ihm Dank und Anerkennung.
Wir werden ihm unser ehrendes Andenken bewahren.
Seinen Angehörigen sprechen wir unser Mitgefühl aus.

Heiner Etzold                Lothar Hautzel
Vorsitzender      Stv. Vorsitzender

Nachruf
In Trauer nehmen wir Abschied von 

Herrn Horst Christmann

der am 20. Juli im Alter von 80Jahren verstorben ist.

Herr Christmann gehörte von 1977 bis 2011 als ehrenamtliches Mitglied 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Runkel an.
Von 1972 bis 1977 war er außerdem Mitglied des Ortsbeirates Ennerich. 
Für seine Verdienste gebühren ihm großer Dank und Anerkennung.

Wir fühlen mit den Angehörigen und werden dem Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren.
   
Michel Kremer Jörg-Peter Heil Natascha Schäfer     
Bürgermeister    Stadtverordnetenvorsteher Ortsvorsteherin 
     Ortsteil Ennerich

RUNKEL. Eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit 
ist die Verschwendung von Lebensmitteln, und wenn wir mit 
diesen ein wenig ressourcenschonender umgehen würden, 
dann wäre für uns alle als Gesellschaft viel gewonnen. 
Deshalb ist es auch vielen von uns ein Dorn im Auge, dass 
unzählige Früchte der hiesigen Obstbäume ungepflückt und 
ungenutzt erst zu Fallobst und später dann zu moderndem 
Obst an den Feldwegen und auf den Freiflächen des Stadtge-
biets werden. Damit soll dieses Jahr Schluss sein.

Ab September wird jeder städtische Obstbaum, von dem gepflückt 
werden darf, mit einem gelben Band gekennzeichnet sein. Damit 
allerdings alle, die wollen, in diesen Genuss kommen können, gibt es 
ein paar Regeln, die befolgt werden müssen:

1. Pflücken Sie bitte nur in solchen Maßen, wie sie für den 
Haushaltsgebrauch und Eigengebrauch üblich sind.

2. Das Pflücken ist  erlaubt für den gewerblichen nicht
Weiterverkauf oder die gewerbliche Weiternutzung.

3. Die Obstbäume sollen auch in den kommenden Jahren noch 
Früchte tragen, von daher ist es – selbstredend – nicht 
erlaubt, die Bäume in irgendeiner Art zu verletzen, zu 
schütteln oder auf andere Art zu malträtieren.

4. Ganz allgemein: Denken Sie bitte daran, dass auch andere 
gerne pflücken würden und behandeln Sie die Bäume so, 
dass wir alle auch in Zukunft noch etwas von ihnen haben.

Klaus Preußer 

Sollten Sie selbst Obstbäume haben, die Sie nicht abernten 
wollen oder können, können Sie sich der Stadt gerne an-
schließen. Ab Anfang September gibt es dafür in der Touristinfo 
gelbe Bänder, die dort kostenfrei abgeholt werden können.

Also, halten Sie ab September die Augen offen und die Einmachgläser 
bereit und lassen Sie uns gemeinsam der Verschwendung ein wenig 
entgegenwirken.                                                            (Michel Kremer)
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LIMBURG-WEILBURG. Der Wettbewerb STADTRADELN läuft dieses Jahr vom 4. bis 24. September und hat bereits jetzt, in 
unserem Landkreis, einen Teilnehmerrekord erreicht. Limburg, Beselich, Brechen, Elz, Runkel, Villmar und Waldbrunn 
werden mitradeln.

Bei diesem Wettbewerb geht es um nachhaltige Mobilität, 
Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Wem diese Themen wichtig 
sind oder wer sich einfach nur in Gemeinschaft oder allein für ein 
gemeinsames Ziel bewegen möchte, kann sich schon jetzt unter 
www.stadtradeln.de registrieren  Eine Auftaktveranstaltung ist nach .
aktueller Planung am Samstag, 4. September, im Posthof in der 
WERKStadt in Limburg ab 10 Uhr mit einem kleinen Rahmenpro-
gramm vorgesehen – mögliche Änderungen sind von der Entwick-
lung der Pandemie abhängig. Weitere Informationen werden 
rechtzeitig mitgeteilt.
Am Wettbewerb nehmen Städte, Gemeinden und Landkreise aus 
ganz Deutschland teil. Egal welches Alter, teilnehmen kann jeder! 
Schülerinnen und Schüler, Berufstätige, Alltags- und Freizeit-
radelnde, E-Bike-Fahrerinnen und -fahrer, Hochrad oder Liegerad - 
jeder ist willkommen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 
Teams bilden oder einem bestehenden Team beitreten und Kilometer 
für das Team „erradeln“. Ziel ist es, drei Wochen lang möglichst viel 
Fahrrad zufahren und Kilometer zu sammeln – egal ob auf dem Weg 
zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Je mehr 
Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis 
und die einzelnen Gemeinden und Städte gesammelt und umso mehr 
CO2 wird vermieden. Die geradelten Kilometer werden online auf der 
STADTRADEL-Seite (www.stadtradeln.de) eingetragen oder direkt 
mit der kostenfreien STADTRADELN-App aufgezeichnet und dem 
jeweiligen Team und dem Landkreis Limburg-Weilburg sowie der 
Gemeinde oder Stadt gutgeschrieben.
Im Rahmen des STADTRADELN findet zeitgleich auch der Zusatz-
wettbewerb SCHULRADELN statt, bei dem Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern möglichst viele Kilometer für ihre Schule oder 
ihr Schulteam sammeln. Am Ende locken beim STADT- und 
SCHULRADELN attraktive Preise für die aktivsten Teams in ver-
schiedenen Kategorien.
Die sechs Kommunen Beselich, Brechen, Elz, Runkel, Villmar und 
Waldbrunn sind zum ersten Mal dabei. Die Stadt Limburg ist dagegen 
ein „alter Hase“ und tritt bereits zum sechsten Mal an. Seitdem die 
Stadt Limburg 2015 zum ersten Mal bei der Kampagne des Klima-
Bündnis,- dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des  
Weltklimas -, teilgenommen hat, ist der Wettbewerb mittlerweile zu 

einem festen Bestandteil im Landkreis geworden. 2021 machen beim 
STADTRADELN bereits jetzt schon so viele Kommunen mit wie nie 
zuvor. Bisher haben sich bisher mehr als 2000 Kommunen ange-
meldet. Schon jetzt ist dieses großartige Ergebnis ein Meilenstein für 
die Radverkehrsförderung, den Klimaschutz und die Lebensqualität 
aller.

Bei Fragen zur Teilnahme steht der Koordinator des Land-
kreises Limburg-Weilburg, Tobias Mohr unter t.mohr@limburg-
weilburg. de oder die Koordinatorin der Stadt Limburg, Mira 
Stockmann unter mira.stockmann@stadt.limburg.de oder 
Telefon  06431/203397 zur Verfügung. 
Die Koordinatoren der weiteren Kommunen sind unter 
www.stadtradeln.de auf der jeweiligen Kommunenseite zu 
finden. Flyer zu der Aktion liegen zur Abholung im Foyer des  
Runkeler Rathauses aus.

Für ältere Menschen gibt es zum Telefonieren und 
Simsen leicht bedienbare Handys und auch spezielle 
Smartphones, die das Internet-Surfen erleichtern. Sie 
können auch bei eingeschränkter Sehkraft, Gehör oder 
Motorik helfen.

Die Stiftung Warentest hat in ihrem Märzheft 2021 Senioren-
handys getestet. Im Test waren neun einfache, drei Hybrid-
Handys und drei Senioren-Smartphones zum mittleren Preis von 
39 bis 214 Euro. Laut der Tester überzeugten längst nicht alle 
Lösungen.  Nur für zwei Einfach-Handys und zwei Senioren-
Smartphones wurde die Note „gut“ vergeben. Neun weitere 
Handys und ein Senioren-Smartphone wurden mit „befriedi-
gend“ bewertet. Den gesamten Test kann man bei der Ver-
braucherberatung in Limburg einsehen.
Verbraucher und Verbraucherinnen stellen auch oft die Frage 
nach der Gültigkeit von Prepaid-Guthaben. Wird das Prepaid-
Guthaben zu selten genutzt, schalten die meisten Anbieter die 
Prepaid-Karte ab. Über die bevorstehende Deaktivierung wird 
der Kunde per Post, E-Mail oder SMS informiert. Eine Ab-
schaltung erfolgt je nach Anbieter zwischen 6 und 24 Monaten 
Nichtnutzung. Das Guthaben darf allerdings nicht verfallen, 
sondern muss erstattet werden. Ein Vergleich von Verträgen 
lohnt sich. Bei manchen Anbietern muss das Guthaben 
regelmäßig nachgeladen werden, auch wenn es nicht ver-
braucht wurde.

Das Team der Verbraucherberatung beantwortet gerne Ihre 
Fragen. Für eine persönliche Beratung ist vorher ein Termin 
zu vereinbaren unter der Nummer 06431/22901.
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RUNKEL. Das Organisationsteam der Stadt Runkel freut sich, endlich wieder Tagesfahrten für Senioren anbieten zu können. 

Am Samstag, 28. August, findet eine Fahrt mit dem Vulkanexpress durch das Brohltal statt. Dabei gibt es auch einen Aufenthalt im Kloster 
Maria Laach. Das Abendessen wird in der Vulkanbrauerei Mendig eingenommen. Die Zugfahrt kosten 12 €, die Busfahrt 30. Am Donnerstag, 
30. September, gibt es ein Kaffeetrinken auf der Burg Reichenstein/Rhein. Das Abendessen wird in Berghausen genossen. Der Preis für die 
Busfahrt beläuft sich auf 30 €. Am Donnerstag, 21. Oktober, bietet das Organisationsteam eine Fahrt nach Trier an. Dort wird eine 
Stadtrundfahrtangeboten. Im Anschluss eine Weinprobe und das Abendessen in einem Weingut statt. Der Komplettteilnehmerpreis dafür 
beläuft sich auf 31,50, für die Busfahrt 30 €. Am Dienstag, 11. November, dürfen sich die Teilnehmer auf eine Fahrt ins Blaue freuen, die 30 € 
kostet. Am Samstag, 27. November schließlich, führt eine Seniorenfahrt zu den Adlerwerke Haibach und nach Goldbach zur 
Adventsausstellung im Gartencenter Löwer. Die Busfahrt, das Frühstück und das Mittagessen kosten 49 €.
Anmeldungen für alle Fahrten nimmt die Tourist-Info der Stadt Runkel unter der Telefonnummer 06482/916160 entgegen.             (PS)

Die Anreise nach Sankt Georgen/Hipping im Attergau erfolgt über 
Würzburg ins Altmühltal/Mittagessen. Die Weiterfahrt führt vorbei an 
München und Salzburg. Dort gibt es dann die Zimmereinteilung und 
das Abendessen. Am zweiten Tag geht es in die Kaiserstadt Bad Ischl. 
Dabei dürfen die Teilnehmer eine Fahrt mit dem Bummelzug durch 
die historische Stadt genießen. Anschließend besteht die Möglichkeit 
zu einem Stadtbummel. Die Weiterfahrt führt nach St. Wolfgang, wo 
ein Aufenthalt angeboten wird. In Sankt Gilgen wird eine Pause mit 
Kaffee und Kuchen gemacht. Am dritten Tag wird ein Wandertag 
eingelegt. Gewandert wird vom Hotel zur Wanderhütte. Das wird ca. 
1,5 Stunden hin dauern und ca. 50 Min. zurück. Gehbehinderte oder 
„lauffaule" Personen werden mit dem Bummelzug gefahren. In der 
Hütte gibt es eine Holzknechtsjause zum Mittagessen. Gegen 15 Uhr 
werden die Senioren noch eine Rundfahrt mit dem Bummelzug, die 
rund eine Stunde dauern, wird, in die nähere Umgebung machen. 
Nach dem Frühstück am vierten Tag steht die Besichtigung der 
historische Stadt Gmunden am Traunsee an. Mit dem Bummelzug 
wird vom Schloss Orth ins Zentrum gefahren. Dort besteht die 
Möglichkeit zu einem Stadtbummel und anschließend geht es wieder 
mit dem Bummelzug zurück zum Schloss Orth. Eine Mittagspause 
gibt es auf dem Gmundnerberg in einem Berggasthof mit herrlichem 
Panoramablick. Über die Großalm-Alpenstraße entlang am Attersee 
kommen wir zurück zum Hotel. Am fünften Tag steht eine Tages-fahrt 
ins Ausseerland über den Pötschenpaß nach Altaussee/ Steiermark 
an. Über die Loser-Panoramastraße führt der Weg zur Loseralm auf 
1600 m Höhe. Nach einer Mittagspause im Bergrestaurant wird 
zurückgefahren über Bad Aussee, den Kloppenpass und entlang des

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

Hallstätter Sees und Bad Goisern. Zum Abschluss der Mehr-
tagesfahrt machen die Teilnehmer eine Rundfahrt durch das 
Salzburger Seenland nach Mondsee. Hier gibt es einen Aufenthalt 
und anschließend eine Schifffahrt auf dem Mondsee bei Kaffee und 
Kuchen. Auf der Heimreise am siebten Tag über die Autobahn wird 
eine Mittagsrast in Paulushofen angeboten. 

Der Preis pro Person beträgt 665 € (Einzelzimmerzuschlag 75 €). 
Anmeldungen erfolgen bei der Tourist-Info unter 
Telefonnummer 06482/916160.                                                (PS)

RUNKEL. Zu einer Mehrtagesfahrt ins Salzkammergut nach St. Georgen/Attergau von Sonntag, 10. bis Samstag, 16. 
Oktober, lädt das Organisationsteam der Stadt Runkel Senioren ein.
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Foto: Oliver Brkitsch 

RUNKEL. Diesen Herbst dreht sich in Runkel alles um das geschriebene Wort. Gemeinsam mit dem Hessischen 
Literaturforum ist es gelungen, im Rahmen des Programms „Leseland Hessen“, drei hochkarätige Autoren in unsere schöne 
Stadt zu holen, die im Herbst jeweils eine Lesung aus einem ihrer aktuellen Werke geben werden.

Den Auftakt hierzu macht Simon Urban, der am Freitag, 10. 
September (19 Uhr), im Sitzungssaal des Rathauses aus seinem 
Werk „Wie alles begann und wer dabei umkam“ lesen wird. Hierin 
geht es um einen Juristen, dem die Sicherungen durchbrennen und 
welcher Ort wäre besser für einen solchen Text geeignet als das alte 
Amtsgerichtgebäude. 
Weiter geht es dann am Montag, 25. Oktober (17 Uhr), in Dehrn in 
der alten Remise (Schlossstraße 25-26) mit dem Thriller „Das 
Lemming-Projekt“ vom Autor Wolfgang Kaes. Die Mischung aus 
Cyber-Kriminalität, Andalusien und der Franco-Zeit markiert die 
Halbzeit der diesjährigen Lesungen. 

Abschließend wird Katja Bohnet aus ihrem Buch „Fallen und Sterben“ 
am Freitag, 8. Oktober (19 Uhr), im Burgmannenkeller lesen. Der 
vierte Band um die Ermittler Viktor Saizew und Rosa Lopez beginnt 
mit einem blutigen Attentat auf dem Berliner Alexanderplatz und 
führt zu den düstersten Seiten der Hauptstadt.
Katja Bohnet besucht aber Runkel nicht nur für ihre Lesung, sondern 
ist auch von Anfang September bis Ende Oktober unsere „Stadt-
schreiberin“. Im Rahmen des Programms „Land-in-Sicht“, wurde 
Runkel als Stipendienort vom Hessischen Literaturrat ausgewählt 
und wird demnach für zwei Monate die Heimat von Frau Bohnet sein. 
In dieser Zeit sind verschiedene Veranstaltungen geplant, die uns 
allen die Literatur und das Schreiben näherbringen sollen und die 
Freude am Lesen wecken oder weiter vertiefen sollen.

Der Eintritt für alle Lesungen beträgt jeweils 8 € (ermäßigt 5 €). 
Karten können bei der Tourist-Info zu den regulären Öffnungs-
zeiten erworben werden (eine Vorbestellung per Mail oder 
Telefon ist auch möglich). Genauere Informationen zu den 
Veranstaltung-en wird es in den nächsten Wochen geben. 
Freuen Sie sich also auf unseren Ausflug in die zeitgenössische 
Literatur und den literarischen Herbst in Runkel.         (Michel Kremer)

Foto: Benedikt Ernst

Foto: Jennifer Bertus

RUNKELER BLÄTTCHEN 6/21
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RUNKEL. Mairo Hohmann (6) ist ein ausgesprochen umweltbewusster Junge. 
Der Sohn von Sandra Hohmann, Mitarbeiterin bei der Stadtkasse der Stadtver-
waltung Runkel, hatte eine großartige Idee. Mairo ist empört über die von 
Menschen verursachte Umweltverschmutzung. Und so machte er sich, 
gemeinsam mit seinem Kumpel Tim Heftrich (7) und seiner Mama, ausgestattet 
mit dem Hohmannschen Gartenwagen und zwei Müllzangen, auf den Radweg 
von Steeden nach Dehrn bis zum Bootsanleger. Ziel der Mission war es, den 
Bereich von Müll, der unachtsam von Fußgängern und Fahrradfahrern wegge-
worfen war, zu befreien. 

Dabei war immer wieder eine Pause erforderlich, um sich auf einer Sitzbank auszuruhen. 
Denn Sandra Hohmann befindet sich derzeit in einer Chemobehandlung wegen ihrer 
Brustkrebserkrankung, die es ihr auch nicht erlaubt, derzeit arbeiten gehen und längere 
Spaziergänge unternehmen zu können (Das Team des Runkeler Blättchens wünscht von 
Herzen gute Besserung!). Die Aktion war ein voller Erfolg und ist ein Beispiel für eine 
vorbildhafte Tat von zwei Kindern, die schon früh an den Schutz von Umwelt und Natur 
denken. Ihnen gebührt ein besonderes Dankeschön und eine besondere Anerkennung für 
ihre Aktion. „Die Jungs haben etwas Gutes für die Natur getan und hatten dabei auch noch 
ihren Spaß“, freut sich Sandra Hohmann. Die drei Umweltschützer bedanken sich beim 
Bauhof der Stadt Runkel für das Ausleihen der ersten Zange und die Entsorgung des Mülls – 
und bei der Lehrerin Anna Krmek (Schule Niederbrechen) für die Spender der zweiten 
Müllzange.                     (Text: PS + Foto: Sandra Hohmann)

Nachahmer für diese vorbildliche Aktion 
gesucht: Mairo Hohmann (links) und Tim 
Heftrich kamen selbst auf die Idee, die 

Natur von Müll zu befreien.

RUNKEL. Ein voller Erfolg war der erste „Inseltag“ für die ganze Familie in Runkel auf der Schleuseninsel. Auf private 
Initiative von Niousha Ascher-Bozorgzadeh und ihrer Freundin Elena Rademacher erlebten die Besucher wunderschöne 
Stunden. 

„Unser Herzenswunsch war es, egal für welche Generationen oder 
Gruppe, nach den monatelangen Entbehrungen bedingt durch die 
Corona-Pandemie, einen Urlaubs- bzw. Ferientag vor unserer 
Haustür zu ermöglichen“, stellten die Organisatorinnen fest. 
Ausgestattet mit Picknickkorb und Decken (die Veranstaltung stand 
wegen des ungewissen Wetters sogar „auf der Kippe“), ließen es sich 
die Besucher, darunter viele junge Leute und Familien mit Kindern, so 
richtig gut gehen. Für gute Stimmung sorgten u.a. David und Maja 
Lisbona, die vor einiger Zeit in Frankfurt eine Tanzschule eröffnet und 

sich auf den Tanz Bachata aus der Dominikanischen Republik 
konzentriert haben. So nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich 
diesem Tanz zu nähern. Eine weitere Attraktion waren die Stand-Up-
Paddleboards, die von Paul Gierwatowski zur Ausleihe zur Verfügung 
gestellt wurden. Er gab auch zahlreiche Tipps, wie man sich am 
besten bei der noch relativ neuen Wassersportart verhält, um nicht 
ins Wasser zu fallen. Viele Kinder jedoch hatten ihren Spaß dabei, das 
Stand-Up-Paddleboards als „Sprungbrett“ zum Eintauchen in die 
Lahn zu nutzen.                                                                     (Text + Fotos: PS)
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RUNKEL. „Wer hätte das gedacht, dass wir auch in diesem Jahr wegen der Corona-Krise die traditionsreiche Runkel Kirmes - vorgesehen vom 
27.08 bis 30.08. 2021 absagen müssen“, so Michel Kremer, der Bürgermeister der Stadt Runkel. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen und 
zum Schutz der Gesundheit der Runkeler Bevölkerung und der Kirmesgäste. Das war eine vernünftige - aber auch bittere - Entscheidung, denn 
die Kirmes ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung und fördert in besonderer Weise das 
Zusammengehörigkeitsgefühl in der Ortsgemeinschaft. „Wir wollen nicht ganz darauf verzichten und unter den aktuellen Corona-
Bedingungen ein paar Zeichen setzen“, lässt der Sprecher der Vereinsgemeinschaft Runkel Eberhard Bremser das Runkeler Blättchen wissen.

In Zusammenarbeit mit einigen Vereinen wurde ein „Light Programm“ zusammengestellt.
- Samstag, 28. August: Platzkonzert mit dem Musikverein auf dem Schlossplatz. Beginn 17 Uhr. Ab 16 Uhr wird mit Musik und
             Bewirtschaftung der Kirmesbaum gestellt. 
- Sonntag, 29. August: Traditionelles Wecken durch das TV-Orchester Runkel. Anschließend ab 11 Uhr bis 17 Uhr Frühschoppen
             auf dem Schlossplatz.

Die Bewohner werden gebeten, ihre Häuser, wie in jedem Jahr zur Kirmeszeit, mit der Runkeler Fahne zu schmücken.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei allen Aktivitäten die aktuellen Corona-Regeln einzuhalten sind (Luca-App) – auf die gute Laune aber nicht 
verzichtet werden muss. Wetter- oder situationsbedingt kann es zu Änderungen oder zur Absage der Veranstaltungen kommen.
Für das nächste Jahr besteht die Hoffnung, wieder gesund und munter die traditionelle Kirmes in Runkel in gewohnter Weise durchführen zu 
können. Der Termin steht fest: Das letzte Wochenende im August.



10

ARFURT. In der Arfurter Kindertagesstätte St. Michael (kath. Trägerschaft) Arfurt war kürzlich der eigene Wohnort das 
zentrale Thema. „Wir haben mit den Kindern auf einem kleinen Plan herausgefunden, wer wo wohnt und besprochen, 
welche Plätze sie in Arfurt kennen und gern erkunden wollen“, teilte Kita-Leiterin Carina Gabb mit. 

Im Rahmen dieses Themas ha-
ben die Kinder die Kirche, die 
Kläranlage und den Bahnhof auf-
gesucht. Als nächstes stand das 
Kappelchen auf der Liste. Die 
Kinder schauten sich die be-
suchten Orte genau an und dabei 
ist in Gemeinschaftsleitung eine 
kleine Arfurt-Mappe entstanden. 
Außerdem ist geplant, wenn 
möglich bei allen Kindern zu 
Hause vorbeizugehen und zu 
schauen, wo sie wohnen.
Bei den Vorschulkindern war 
auch der Arfurter Ortsvorsteher 
Marten Cornel Fuchs zu Gast. 

Zuvor hatten sich im Vorschultreff die Kinder viele Fragen überlegt 
und aufgeschrieben. Sie wollten vieles über einen Ortsvorsteher 
wissen. Und so kam es, dass Fuchs mit vielen Fragen von den Kindern 
„gelöchert“ wurde. Das Runkeler Blättchen veröffentlicht das 
Interview, bei dem Marten Cornel Fuchs den Kindern viele Fotos von 
Arfurt (Bahnhof, Kapellchen, Lambertusplatz, Kirche uvm.) zeigte.

Was macht ein Ortsvorsteher?
„Ein Ortsvorsteher leitet den Ortsbeirat. Ortsbeiratsmitglieder 
kümmern sich um die Belange des jeweiligen Ortes. So wird zum 
Beispiel nach den Spielplätzen geschaut. Der Ortsbeirat beteiligt sich 
auch an der Vorbereitung und Durchführung von Dorffest. Der 
Ortsvorsteher kümmert sich aber auch um die alten Menschen wie 
z.B. ein Seniorennachmittag.“
Hast du schon immer in Arfurt gewohnt?
„Ja, ich bin gebürtiger Arfurter und lebe schon seit mehr als40 Jahren 
in Arfurt.“
Warst du auch im Arfurt im Kindergarten?
„Ja. Und das war wirklich eine wunderschöne Zeit“. 
(Fuchs erzählte den Kindern davon.)
Wie hießen seine Erzieherinnen?
„Meine Erzieherin war die von allen „Tante Rosemarie“ genannte 
Rosemarie Salinger. Zu meiner Kindergartenzeit gab es auch noch
zwei Ordensschwestern Namens Notburgis und Benita zur Betreuung 
von uns Kindern.“
Bist du gerne in den Kindergarten gegangen?
Marten ist sehr gerne in den Kindergarten gegangen, es gab damals 
viel Süßes und einen leckeren Tee für die Kinder. Er hat auch gerne im 
Kindergarten gespielt.
Kennst du alle Erzieherinnen im Kindergarten?
„Leider nein. Mittlerweile sind mir nicht mehr alle Erzieherinnen 
bekannt.“ (Die Kinder berichteten ihm dann begeistert, wer alles im 
Kindergarten arbeitet.)
Was machst du den ganzen Tag?
„Ich bin Lehrer von Beruf und unterrichte die Fächer Deutsch und 
Religion für Schüler im Alter 10 bis 15 Jahren.“
Magst du den Beruf Ortsvorsteher?
„Ja, sehr gerne. Man kann so viel Gutes für den Ort und auch für die 
Menschen tun - vor allem für die alten Menschen.“
Bist du gerne in die Schule gegangen?
„Ja, super gerne. Ich war in einem tollen Jahrgang. Wir haben total 
zusammengehalten und uns immer gegenseitig geholfen.“
Was hast du damals in der Vorschule gemacht?
„Damals gab es im Kindergarten leider keine Vorschule.“

Bei der Kappensitzung bin ich der Sitzungspräsident des Elferrates. 
Dabei verkleide ich mich auch gerne und Singen gehört auch zu 
meinen Leidenschaften, ebenso wie das Wandern.
Kennst du alle Leute in Arfurt?
„Fast alle.“
Bist du Fußballfan?
Ja, ich bin Fan vom FC Bayern München.
Welche Musik magst du? 
„Ich mag eher deutsche Musik. Ich bin ja auch Sänger und mache 
selbst Musik.
Kannst Du Motorrad fahren?
„Nein – aber dafür kann ich supe rgut Auto fahren“ (er lacht dabei). 
Und ich fahre auch gerne Fahrrad.
Warum bist du Ortsvorsteher geworden?
„Weil ich es schon immer gerne mit Menschen zu tun habe, denen ich 
gerne weiterhelfen und mich um sie kümmern will, besonders den 
betagten Mitbürgern. 

Zum Schluss nutzte Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs die Gelegen-
heit, auch den Kindern eine Frage zu stellen, und zwar, ob sie auch 
einen Lieblingsplatz in Arfurt haben. Die Kinder berichteten dann 
begeistert.-
Fuchs hatte auch ein Leinenbild vom Arfurt mitgebracht und zeigte 
dies den Kindern. Danach wurden die Vorschulkinder mit Süßigkeiten 
verwöhnt.                                                                          (Text: PS/Foto: Kita)

Wo gehst du als Ortsvorsteher 
überall hin?
„Im Grunde überall. Ich gehe 
gerne zu alten Menschen, um 
ihnen zu helfen oder mit ihnen zu 
reden. Besonders gerne besuche 
ich die Arfurt Kirmes und das 
Arfurter Oktoberfest. Ich hoffe, 
dass alle Arfurter Feste bald 
wieder stattfinden können. Ich 
bin auch regelmäßiger Kirch-
gänger und als Lektor tätig. Ein 
Lektor liest während des Gottes-
dienstes Geschichten aus der 
Bibel vor. Zudem organisiere ich 
u.a. auch die Fastnacht mit. 

Die Vorschulkinder unterhielten sich intensiv mit dem 
Arfurter Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs.

Mittelgasse 16
65594 Runkel / Arfurt

Tel.: 06482 / 60 80 69 Fax 60 80 97
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Kunst - Kultur - Kommunikation

Kultursommer 2022

RUNKEL. Obwohl das traditionelle Pfarrfest auch in diesem Jahr nicht wie üblich gefeiert werden konnte, 
gestaltete die katholische Kirchengemeinde Runkel das Patronatsfest „Mariä Heimsuchung“ mit einem 
festlichen Gottesdienst auf dem Kirchplatz. 

Der Ortsausschuss hatte den Platz vor der Kirche feierlich 
geschmückt und den Altar erstmalig zur Wehrley hin unter 
schattigen Bäumen aufgestellt. Dies erwies sich als gute 
Idee, da der Wettergott mitspielte. Die musikalische Ge-
staltung übernahmen der Organist am E-Piano, eine Klari-
nettistin sowie ein Bläser-Quartett. Aufgrund der Corona-
Lockerungen konnte die Gemeinde erstmals auch wieder 
einige Lieder während des Gottesdienstes singen. 

Pfarrer Michael Vogt zelebrierte den Gottesdienst unter Mit-
wirkung von Gemeindereferentin Maria Horsel. In seiner An-
sprache erläuterte Pfarrer Vogt, dass im Grunde ein „Matro-
zinium“ gefeiert werde, da die Kirche der Gottesmutter 
Maria geweiht sei. Dies habe der ehemalige Pfarrer Albert 
Dexelmann in einem Bild dargestellt, das sich heute noch in 
der Sakristei befindet. Im Anschluss an den Gottesdienst 
hatten die Gemeindemitglieder die Gelegenheit, sich bei 
einem kühlen Getränk unter Einhaltung der Abstands-regeln 
auszutauschen und noch einen Moment zu verweilen.                                                      
                 (Text+Foto: Silke Bittner)

Mehr als 30 Veranstaltungen, Ausstellungen und Installa-
tionen, außergewöhnliche Spielstätten, tolle Künstler - der 
Kultursommer in Runkel ist mittlerweile weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt. 
2014 und 2018 haben das Team von Dialog Runkel gemeinsam mit 
vielen Aktiven aus Vereinen und Bürgerschaft wirklich Großartiges 
geleistet. Denn in diesen Jahren fand der Kultursommer in Runkel 
statt. Turnusgemäß könnte nun 2022 der 3. Kultursommer folgen. 
Das Team ist sich aber noch unschlüssig, ob es bei der noch sehr 

unsicheren Coronalage und dem enormen Arbeitsaufwand in die 
Planung für eine Veranstaltungsreihe im nächsten Jahr gehen soll. 
Natürlich macht das Ganze nur Sinn, wenn Runkel dies auch wirklich 
will. Deshalb bitten wir Sie um ihre Meinung. 

Senden Sie uns bitte in einer E-Mail an  info@dialog-runkel.de 
ein „Ja“ oder auch „Nein“ (Betreff: Kultursommer 2022) und 
ent-scheiden Sie mit, ob es einen Kultursommer 2022 geben 
soll.
Das Team von Dialog Runkel freut sich auf Ihre Meinung.

Auszeit

Massage & KosmetikAbhyanga 

www.abhyanga-auszeit.de

Ellersweiherweg 8
65594 Runkel

Renate Braun
relax@abhyanga-auszeit.de
Mobil: 0176 / 44648970
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Einen Teil der Bücher kauft die 
Bücherei aus ihrem eigenen Bud-
get, in das unter anderem die 
„Überziehungsgebühren“ für Bü-
cher einfließen, die von ihren Ent-
leihern nicht rechtzeitig zurück-
gebracht wurden. Mit diesem Bud-
get kauft die Bücherei Neuheiten 
und orientiert sich dabei unter 
anderem auch an den Wünschen 
der Leser. Teils werden beliebte 
Reihen, oft auch Krimis und Kinder-
buchreihen, vervollständigt, teils 
Einzelwerke besorgt. Da eine 
Bücherei aber nicht den gesamten 
Lesehunger der Entleiher nur mit 
ihrem eigenen Budget stillen kann, 
leihen die Büchereimitarbeiter-
innen bei der Fachstelle für Büche-

reiarbeit des Bistums Limburg in Hadamar zwei- bis dreimal im Jahr einen ganzen Schwung Bücher aus, 
die nach einer festgelegten Frist wieder an die Fachstelle zurückgegeben werden. Das hat den Vorteil, 
dass sowohl themenbezogene Bücher, z. B. zu Sportereignissen oder Festen als auch aktuelle 
Bestsellerlistenkandidaten schnell und kostenlos bereitgestellt werden können.
Eine solche Fahrt zur Fachstelle in Hadamar haben zwei Büchereimitarbeiterinnen vor kurzem absolviert 
und sind mit „kistenweise“ neuem Lesestoff zurückgekommen. Obwohl die Fachstelle eine Einrichtung 
des Bistums Limburg ist, gibt es nicht nur kirchlichen Lesestoff, sondern querbeet alles, was für alle 
Altersstufen von Interesse ist: Ob Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Krimis, historisches, 
Comics, Spiele, Bilderbücher, Hörbücher und Hörspiele und Tiptoibücher – das Angebot ist sehr breit 
gefächert. Während der ganzen Sommerferien ist die Bücherei in Runkel geöffnet. Die Ausleihe ist 
kostenlos, und jedes Medium kann vier Wochen ausgeliehen und die Leihfrist auch kostenfrei verlängert 

RUNKEL. Für alle Daheimgebliebenen aber auch für die, die sich ein spannendes Buch für die Strandlektüre ausleihen 
wollen, hat die Bücherei in Runkel (KöB) eine ganze Menge neuer Bücher im Angebot. Einige davon sind von der Bücherei 
selbst gekauft worden, andere wurden zum Ausleihen selbst ausgeliehen. Wie funktioniert das? Wie versorgt sich eine 

werden. Wer vergisst zu ver-
längern oder „überzieht“, der zahlt 
pro Woche und Medium 50 Cent, 
die wiederum zum Kauf neuer 
Bücher beitragen.
Die Bücherei in Runkel ist mitt-
wochs von 16 bis 18 Uhr und sonn-
tags von 11 bis 12 Uhr geöffnet. 
Wer sich online einen Überblick 
über  den Bes tand  und  d ie 
Neuanschaffungen machen möch-
te, geht auf die Seite
w w w. p f a r r a m t - r u n k e l . d e / 
buecherei und klickt links auf 
„Katalog und Leserkonto“. Wer 
registrierte/r Leser oder Leserin ist, 
kann sich einloggen, um Bücher 
vorzubestellen oder Titel zu suchen 
aber auch nicht registrierte In-
teressierte können die Suchfunk-
tion nutzen ohne Log-In. Neue 
Leserinnen und Leser sind herzlich 
Willkommen, den Ausweis gibt es 
zu den Öffnungszeiten in der 
Bücherei. 
Telefonisch ist man dort unter
06482/9190960 mittwochs und 
sonntags zu erreichen, per E-
Mail unter Koeb-Runkel@ t-
online.de .

(Text: Luise Kreckel/Foto: Annika Franz)

ARFURT. Der kleine Henry Pleyer aus Runkel war ganz in seinem 
Element. Gerne hat er auf dem Arfurter Lambertusplatz für ein wenig 
Ordnung gesorgt. Ehrenamtlicher Einsatz liegt in der Familie. 
Schließlich sorgen Oma Beate Dormagen und weitere Unterstützer-
innen u.a. für die jährliche, schöne Osterdekoration auf dem Platz. 
Opa Winfried kennt jeder in und um Arfurt als Mann der Tat. Schön, 
wenn man nachfolgende Generationen positiv beeinflussen kann. 
Danke für deinen Einsatz, Henry.           (Text + Foto: Marten Cornel Fuchs)

DEHRN. Jeder kann plötzlich in 
die Situation kommen, Blut zu 
benötigen. Blut ist ein lebens-
wichtiges Organ, das nicht 
künstlich hergestellt werden 
kann. Für viele Patienten sind 
Blutspenden überlebenswichtig 
und ohne Alternative. Täglich 
werden nahezu 15000 Blut-
spenden zur Versorgung der 
Patienten in den deutschen 
Kliniken benötigt. Hier bittet der 
DRK-Blutspendedienst um die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger. Sie 
werden zur Blutspende gebeten am Dienstag, 31. August (17-20 
Uhr), im Dehrner Bürgerhaus (Am Leinpfad).                   (Renate Thomas)
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treten. So war es schon immer. Die „Gässjes“, wie die Brahms in 
Arfurt von Alteingesessenen genannt wurden, waren schon immer 
dafür zuständig und gerne besucht für Rat und Tat.
Bernhard Brahm betrat am 19. August 1958 den Boden der 
Tatsachen, mit denen er sich jetzt beschäftigt. Erst besuchte er die 
Grundschule in Arfurt, und dann fuhr er mit dem Bus in die 
Hauptschule nach Villmar. Nach der Ausbildung auf dem elterlichen 
Hof vertiefte er seine Kenntnisse auf der Berufsfachschule in 
Limburg, um dann nach vier Jahren Praxis und vielen weiteren 
Lehrgängen die Prüfung zum Landwirtschaftsmeister zu bestehen. 
Mit seinem Traktor und den dazugehörigen Maschinen bearbeitet er 
circa 140 ha Land. Heu und Silage für die Rindermast, Getreide, 
Zuckerrüben und seit neustem auch Erbsen, die er ohne jede Chemie 
anzubauen versucht.
In jeder Hinsicht ein großes Unterfangen, der Marienhof. 
Selbstverständlich stehen ihm Helfer zur Seite, die teils aus vieler 
Herrn Länder kommen. Gemeinsam mit dem Bauernverband 
Starkenburg organisiert er Praktika für junge Auszubildende auf 
seinem Hof. Die Bewerbungen kommen aus Bulgarien, Polen, 
Rumänien und anderen Ländern Europas. Die weiteste Anreise 
bisher hatte ein junger Mann aus Kasachstan. Für den Meister eine 
sprachliche Herausforderung, aber auch eine Erweiterung der 
Weltvorstellungen. Im Moment ist dies, der Corona-Pandemie 
geschuldet, nicht möglich.

Sein Arbeitstag beginnt um 6 Uhr 30 und endet gegen 20 Uhr. 
Während des Erntebetriebes wird es auch noch später, der Arbeitstag 
für den Hof, wohlgemerkt.
Wir kommen auf das Thema Klimawandel zu sprechen. Dieses Jahr 
war ein Gutes, konstatiert er mit ansteckendem Optimismus. Die 
Frühlingstrockenheit der letzten Jahre bereiten ihm allerdings 
Sorgen. Er ist kein Mensch, der sich unbedacht zu der einen oder 
anderen Ansicht hinreißen lässt. Aber, am Zustand des Waldes 
könnte man Vieles erkennen. Im Runkeler Wald sind von 120 ha 
Nadelwald vertrocknet bzw. durch den Borkenkäfer zerstört. Am 
Wald ist es für jeden sichtbar. Er als Landwirt, hat wie viele seiner 
Kollegen, angefangen sich auf diese Veränderung einzustellen.
Er baut jetzt teilweise Grannenweizen an. Grannen sind kleine, oft 
borstige Pflanzenteilchen, die sich beispielsweise an den Ähren 
verschiedener Getreidearten befinden und das Korn umschließen. 
Bei diesem Weizen handelt es sich um eine Sorte, die mit langen, 
engstehenden Granen Luftfeuchte auffangen kann. Auch in den 
landwirtschaftlichen Verbänden ist man mit diesen Zukunftsfragen 
durchaus intensiv beschäftigt.  
Auch der ökologische Gedanke hat Platz in den Visionen eines 
nachhaltigen Marienhofes. Der Versuch mit dem Anbau von Erbsen 
ohne jeden Einsatz von Pestiziden ist ein Anfang.
Ein Bekannter tritt ein. Das Thema wechselt zur Ernte. Die Männer 
organisieren den Schutz der Rehkitze vor den riesigen Ernte-
maschinen. 

Ich verabschiede mich, und Hanna Brahm drückt mir noch sechs 
frisch gelegte Marienhof-Eier in die Hand.               (Text+Foto: Karl Krause)

Wenn man die Küche des Marien-
hofes in Arfurt betritt, gelangt man 
einen Raum vielfältigster und er-
digster Kommunikation. Des Öfte-
ren geht die Tür auf, jemand tritt ein 
oder steckt nur kurz den Kopf durch 
die Tür und wirft Bedeutsames in 
den Raum. Die Küche als Ort allen 
Austausches.
Bernhard Brahm (Foto) sitzt auf der 
Küchenbank, hinter sich das Fens-
ter, das den gegenüberliegenden 
Hof von Matthias Ponto zeigt und 
bringt wirklich Bedeutsames in aller 
Ruhe schnell zu einem praktischen 
Problemlösungsansatz.
Unterstützt wird er dabei von seiner 
Mutter Hanna, die herzlich wach-
sam auf dem Stuhl neben dem Ofen 
Platz genommen hat. Die Zu-
ständigkeiten sind klar aufgeteilt 
und werden übereinstimmlich ver-

Das was einem beisitzenden Freund 
dazu einfällt ist eine polnische 
Praktikantin, die die Quote männ-
licher Besucher auf dem Marienhof 
in die Höhe trieb. Ob der Freund in 
der Quote enthalten ist, blieb offen.

Auf seinem Traktor kommen die 
besten Gedanken, ber i chtet 
"Bernd", wie er von allen genannt 
wird, mit einem verklärten Lächeln.
Diese Gedanken beschäftigen sich 
nicht nur mit Ackerbau und Vieh-
zucht, sondern darüber hinaus mit 
den vielen anliegenden Fragen der 
ländlichen Gemeinschaft.
Bernhard Brahm ist aktiv in der 
Pfarrgemeinde, im Sportverein, im 
Abwasserverband, in verschiede-
nen Ausschüssen und seit 15 Jah-
ren im Stadtparlament Runkel. Es 
wird mir leicht schwindelig.

Arfurt (Foto: Archiv)

Auch in diesem Blättchen wird ein Bürger aus der Stadt Runkel vorgestellt. Dieses Mal geht es um Landwirt Bernd Brahm aus 
Arfurt, seine Arbeit, damit zusammenhängende Zukunftspläne und sein vielfältiges, ehrenamtliches Engagement.
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Vom 07.06.2020 bis 25.07.2021  
Fast alle Informationen sind den einschlägigen Qualitäts-
Medien und den sozialen Netzwerken entnommen – und 
sollten trotzdem nicht ganz ernst genommen werden.

Mo. 07.06.2021  Es regnet
3.708.805 Infizierte (+ 1.856) / 89.878 Tote (+ 47) / 6 
Runkel (+1) / Inzidenz 15,1 
Heute wurde mein Friseur verhaftet, weil er Drogen verkauft und 
Frauen vermittelt hat. Ich war fassungslos. Seit Jahren bin ich 
regelmäßiger Kunde bei ihm und wusste nicht, dass er auch Haare 
schneidet.
Am 07.06.21 wurde die Impf-Priorisierung aufgehoben. Die 
Nachfrage nach der Spritze ist groß.
Das Gesundheitsministerium hat einen Kompromiss zum Thema 
Maskenpflicht vorgeschlagen. Bei niedriger Inzidenz können die 
Masken unter der Nase getragen werden.
Ein „Regenschauer“ ist nichts anderes als ein Mann, der nachschaut 
ob es regnet. Sonst: „Regenschauerin“.
Die Freie Universität Berlin will jetzt auch Dr. Oetker den Doktortitel 
entziehen.

Di. 15.06.2021 Sonnig und heiß
3.724.164 Infizierte (+ 855) / 90.531 Tote (+ 54) / 3 Runkel 
(-0) / Inzidenz 10,5
Erstes Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-
Europameisterschaft, gegen Frankreich. Endlich mal ein TV-Event, 
bei dem Karl Lauterbach nicht als Experte eingeladen ist. 1:0 durch 
ein Eigentor von Mats Hummels verloren! Die vom DFB ausgesetzte 
Torprämie von T€ 50 soll für einen guten Zweck gespendet werden.
Zum Arbeiten zu warm, fürs Eis zu arm, fürs Schwimmbad zu fett, 
deshalb bleibe ich heute im Bett.
Der Postillon meldet, dass Microsoft jetzt die „Mülltrennung“ auf dem 
Computer einführen will. Windows 15 soll über fünf verschiedene 
Papierkörbe verfügen. 1. Rechnungen + Mahnungen / 2. Fotos / 3. 
Amtsschreiben / 4. Musik / 5. Restmüll.
Die Erde ist schon ein komischer Planet. Die eine Hälfte hungert und 
die andere Hälfte macht Diät.
Es gibt heute bestimmt noch ein Gewitter! Der Saugroboter hat sich 
unters Bett verkrochen.

Fr. 18.06.2021 Sonne und brütend heiß, bis 35 Grad
3,727.668 Infizierte (+ 901) / 90.831 Tote (+ 31) / 1 Runkel 
(-1) / Inzidenz 5,8
Ich habe „Veganen Rotwein“ im Regal gesehen. Jetzt überlege ich 
verzweifelt, welche Tiere ich früher gesoffen habe.
Draußen ist es nur so heiß, weil mehr gemessen wird.
Die meisten Tippfehler passieren mir immer auf dem Lottoschein.
Dank der Lockerungen ist ein Urlaub in Duisburg jetzt wieder 
möglich.
Für die Jüngeren: Frank Zappa ist nicht der Erfinder der Fernbe-
dienung.
Wenn einem die dritten Zähne in die Nudeln fallen, hat man 
„Zahnpasta“.
Erst die Sache mit Coca-Cola und jetzt das! Ronaldo tritt offiziellen 
EM-Ball mit Füßen! Adidasaktie stürzt ab.
Essen braucht sieben Sekunden, um vom Mund in den Magen zu 
gelangen. / Der Oberschenkelknochen ist so hart wie Beton. / Die 
Länge des Penis ist dreimal so lang wie der Daumen. / Wir 
beanspruchen 300 Muskeln nur um unser Gleichgewicht beim Stehen 
zu halten. / Die Frau hat den ganzen Text gelesen. / Der Mann starrt 
noch immer auf seinen Daumen.
Betrunken flirten ist wie hungrig einkaufen gehen. Du kommst mit 
Sachen nach Hause, die braucht kein Mensch. 

              Ennerich / Eschhofen

Frische aus unserer Heimat 

Mo. - Sa. 7 - 21 Uhr
Elektro-Tankstelle

NEU! Kostenfreies
    Tanken während der Dauer

Ihres Einkaufs!

Do. 24.06.2021 Der Himmel ist bedeckt
3.732.430 Infizierte (+ 1.126) / 91.190 Tote (+ 101) / 
Inzidenz 1,7
Nur noch zwei Neuinfizierte im Landkreis.
Unfassbar! Die UEFA verbietet München bei dem EM-Spiel 
Deutschland gegen Ungarn, das eigene Stadion in Regenbogen-
farben anzustrahlen, die für Freiheit, Solidarität, Gleichbehandlung 
und gegen Diskriminierung stehen. Präsident Orbán hält das für 
„Homopropaganda“ und will jetzt auch das Naturphänomen 
Regenbogen im ganzen Staatsgebiet verbieten lassen. Die 
Meteorologen sollen dafür eine Lösung finden.
EM-Vorrunde: Deutschland – Ungarn, 2:2. Ein gruseliges Spiel. Löw 
droht: „Nochmal so eine schlechte Leistung und ich bin weg!“
Das deutsche Fernsehen zeigt das Spiel Ungarn – Deutschland in 
schwarz/weiß, damit Urban nicht die Regenbogen-Fähnchen sehen 
muss. 
UEFA setzt klares Zeichen für Toleranz: Ungarn, Türkei, Russland und 
Polen dürfen nach diesem Spieltag nicht mehr mitspielen.
Auch „Die Partei“ fordert: Regenbögen verbieten! Der Himmel muss 
frei von politischen Statements bleiben.
Nachdem ich gestern um 19h ins Bett gegangen bin, habe ich heute 
nach dem Aufwachen um 16h gelesen, dass der Koala das faulste Tier 
der Welt ist, weil es täglich 20 Std. schläft.
Am 23.06.1987 habe ich Nudeln mit Tomatensoße gegessen. Damals 
gab es noch kein Facebook. Deshalb erzähle ich es euch jetzt.

Mi. 30.06.2021 Bewölkt – nach starkem Regen
3.735.399 Infizierte (+ 569) / 91.404 Tote (+ 62) / Inzidenz 
0,0
Im Landkreis gab es keine Neuinfektion.
EM Deutschland gegen England 0:2. ICH BIN STOLZ AUF UNSERE 
JUNGS – die im Vereinsheim der Feuerwehr Runkel das unmotivierte, 
lustlose und dilettantische Spiel so klaglos ertragen haben.
Gegen die Schweiz ist Frankreich aus der Europameisterschaft 
geflogen.
Keine Sorge. Männliche Lustschreie aus umliegenden Häusern – ist 
Fußball.
Auf den Kanarischen Inseln gibt es keinen einzigen Kanarienvogel! 
Dasselbe gilt auch für die Jungfrauen-Inseln. Dort gibt es auch keinen 
Kanarienvogel.
Bei meinem letzten Alkoholtest hatte ich 0,0 Promille. Jetzt weiß ich 
nicht, ob der 48 Stunden oder für eine Woche gilt.
Ich will ja nicht sagen, dass ich zugenommen habe. Aber früher 
passte noch Wasser in die Wanne.
Wenn eine Frau schweigt, sollte man sie nicht unterbrechen.
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Do. 01.07.2021 Der Himmel ist bedeckt
3.736.300 Infizierte (+ 901) / 91.505 Tote (+ 101) / 
Inzidenz 0,6
Wie dreist kann man sein? Neuer Verdacht: Hat Annalena Baerbock 
ihren Nachnamen von zwei Tieren abgeschrieben? Vom Bär und vom 
Bock?
Zu den absurden EM-Bildern einer Pandemie gehören 12m Abstand 
bei Interviews, während im Hintergrund 45.000 Menschen im 
Stadion übereinander rollen.
Tour de France: Einziger nicht gedopter Fahrer beendet die erste 
Etappe. Saubere Leistung! Er liegt nur fünf Tage hinter dem 
Hauptfeld.
Heute kommt die Verwandtschaft zu Besuch. Ich habe alles 
vorbereitet. Haustür verriegelt, Rollos runter, Klingel abgestellt.

Fr. 02.07.2021 Die Sonne scheint wieder
3.736.959 Infizierte (+ 659) / 91.534 Tote (+ 29) / Inzidenz 
LW 2,9
Schlimmer als ein angebissener Apfel mit einem Wurm ist nur – ein 
angebissener Apfel mit einem halben Wurm.
Der Schönheitswahn wird immer extremer. 90% aller Frauen sind mit 
meinem Aussehen unzufrieden.
Kochtipp: Bratkartoffel werden wahnsinnig knusprig, wenn man sie 
beim Surfen auf Facebook in der Pfanne vergisst.
Faulheit ist die Kunst sich auszuruhen, bevor man müde wird.
Es können sich wieder zehn Leute ohne Probleme treffen. Wer aber 
kennt schon zehn Leute ohne Probleme?
Ich habe jetzt ein neues Senioren-GPS. Es sagt mir nicht nur, wo ich 
hin muss, sondern auch, was ich dort will.

Mi. 07.07.2021
Bewölkt und sonnig
3.739.575 Infizierte (+ 713) / 91.632 Tote (+ 34) / Inzidenz 
LW 4,1
Durch das Aufheulen des geleasten BMW signalisiert der Jüngling 
seine Paarungsbereitschaft.
Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio! Sollen sich doch 
selbst ne Pizza mitbringen.
Karl Lauterbach warnt vor der „Zeta-Variante“! Extrem tückisch! Sie 
verläuft komplett symptomlos und ist deshalb nicht zu finden. Auch 
ob die Impfungen davor schützen, kann nicht festgestellt werden.
Überraschung: Rentner auf E-Bike gewinnt zehnte Etappe der Tour 
de Fance.
Ich verstehe nicht, warum man mit dem Auto zum Fitnessstudio 
fährt, um dann für Geld ein stationäres Fahrrad zu benutzen. 
Das Saarland braucht man eigentlich nur als Flächenmaß für die 
Waldbrände in Kanada.
Nach dem Streit habe ich angerufen. Sie hat nicht abgenommen. 
Dann habe ich ihr eine SMS geschrieben: „Ich würde mich freuen, 
wenn du abnimmst“. War auch nicht richtig.
Wie gut, dass wir französische Begriffe verwenden: Voyeur = 
Brunftzeuge / Pissoir = Harnwanne / Baguette = Knüppelbrot.
Bei „Amuni“ habe ich ein Pärchen beobachtet, das weder Handy, 
Tablet oder Laptop auf dem Tisch hatte. Sie saßen nur da und haben 
sich unterhalten. Völlig verrückt! 

Di. 13.7.2021 Dauerregen
3.744.285 Infizierte (+ 553) / 91.777 Tote (+ 4) / 1 Runkel 
(-0) / Inzidenz LW 9,9
Ich hatte zweimal Pech mit Frauen. Die Erste verließ mich, die Zweite 
blieb.
Der Sommer ist total verregnet! Warum hat Karl Lauterbach 
Deutschland nicht gewarnt?
„Schwarzfahrer“ ist also rassistisch und geht nicht mehr. Was aber ist 
mit der „Roten Karte“ beim Fußball? Ich frage nur wegen der 
Apachen.
Italien gewinnt am 11.07. beim Elfmeterschießen die Europameister-
schaft gegen England.
Spanien – und damit auch Mallorca und die Kanaren – wurden wieder 
zum Risikogebiet erklärt. 

Die Inzidenz steigt wieder – wenn auch langsam.
82% aller Frauen mögen keine Männer in rosa Hemden. 93% aller 
Männer in rosa Hemden mögen keine Frauen. 
Dorfregel Nr. 22: Kein Bier vor vier(Bezieht sich auf das Alter, nicht auf 
die Uhrzeit).
Die Bildzeitung stellt fest: Englandfans tranken beim Spiel gegen 
Dänemark 5,5 Mio. Liter Bier.
Wenn mir langweilig ist, frage ich im Onlineshop nach der 
Kundentoilette. 
Sieben deutsche Großstädte wollen großflächig Tempo 30 testen. 
Das heißt, dass man dort im Berufsverkehr gut dreimal so schnell 
fahren kann wie bisher.

Fr. 16.07.2021 Der Himmel ist bedeckt
3.748.379 Infizierte (1.444) / 91.865 Tote (+ 30) / 2 Runkel 
(-0) / Inzidenz LW 12,8
Heftige Regenfälle haben NRW überschwemmt, mit erheblichen 
Schäden und mehr als 130 Toten. Runkel ist verschont geblieben.
Vermutet wird, dass der Regen aus einem Regenlabor in China 
kommt.
Vielleicht haben wir über die Jahre einfach vergessen, wofür ein 
öffentl ich-rechtl icher Rundfunk da ist: Viel leicht dafür, 
verhaltensauffällige Köche von der Straße zu holen und ihnen ein 
menschenwürdiges Leben im Scheinwerferlicht zu ermöglichen. 
(Titanic)
Statistik: Dauer von Telefongesprächen: Mann zu Mann: 00:00:59 / 
Sohn zu Mutter: 00:00.50 / Frau zu Frau: 05:29:59 / Mutter zu 
verheirateter Tochter: 10:50:58 / Ehefrau zu Ehemann: 14 Anrufe in 
Abwesenheit.

Fr. 23.07.2021 Die Sonne scheint
3.758.425 Infizierte (+ 2.089) / 91.993 Tote (+ 22) / 2 
Runkel (+ 1) / Inzidenz LW 16,9
Die Olympischen Spiele eröffnen in Tokyo.
Ehefrauen sind verpflichtet zu kochen! Laut Genfer-Vertrag steht 
jedem Gefangenen täglich eine warme Mahlzeit zu.
Seit heute ist der Verzehr von „Kinderschokolade“ auch für 
Erwachsene über 18 Jahre zugelassen. Die Vorlage des Kinder-
ausweises beim Kauf entfällt.
Es stimmt nicht, dass Männer nicht multitaskingfähig sind. Ich kann 
ohne Mühe mehrere Probleme gleichzeitig ignorieren. 
Für meine neue Jogginggruppe suche ich noch Leute, die unter der 
Woche keine Zeit und am Wochenende keine Lust haben.
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ARFURT. Bei wunderschönem Sommerwetter haben sich am Montag, 12.Juli,  in Arfurt am Außengelände des 
Sportvereinsheims die Besucher zum Corona konformen Erzählcafé getroffen. Kühle Getränke, Kaffee und in Portionen 
verpackter Kuchen ließen keine Wünsche offen.

Das Erzählcafé-Team begrüßte die Gäste, die 
zahlreich erschienen waren. Nur durch 
Einladung von Mund zu Mund, per Telefon, E-
Mail, WhatsApp, oder Klingeln an der Haustür 
hat die Informationskette kurzfristig funk-
tioniert. Aufgrund der niedrigen Inzidenz-
zahlen konnte das traditionelle Erzählcafé 
nach langer Pause wieder mal stattfinden. 
Dies geschah in Absprache mit der Pfarrei 
Heilig Geist Goldener Grund/Lahn, den 
Behörden, und natürlich dem SV Arfurt, der 
das Vereinsheim zur Verfügung stellte - allen 
sei an dieser Stelle noch einmal gedankt.
„Corona hat uns buchstäblich herausge-
fordert, und so sitzen wir heute mal draußen 
statt drinnen“,
so begann die Begrüßungsrede. Mit einem 
geistlichen Impuls und einem schwungvollen 
gemeinsamen Lied begann der gesellige 
Nachmittag. Angeregt durch eine Geschichte 
über den Wert der Großmütter früher und 
heute, vorgetragen durch Marianne Jung, 
wurde manches Gespräch unter den Gästen 
lebendig.
Chriesildis Jung hatte zu zwei dörflichen 
Ereignissen Bezug genommen, die sich in 
diesem Jahr zum siebzigsten Mal jähren. In 
der Arfurter Chronik wird folgendes berich-
tet: „Im 2. Weltkrieg wurden drei von vier 
Bronzeglocken eingeschmolzen. Die Maria-
Glocke von 1907 blieb erhalten. Das Jahr 
1951 sah die Erfüllung des nach dem Krieg so 
oft geäußerten Wunsches nach Anschaffung 
der drei fehlenden Glocken (Herz Jesu, 
Lambertus, Antonius). Die Gemeindever-
tretung unter Bürgermeister Willi Behr führte 
zur Deckung der Kosten eine Sammlung 
durch und gab aus der Gemeindekasse einen 
Zuschuss, sodass die Glocken aus Gussstahl 
von der Fa. Bochumer Verein für 5000 DM 
geliefert werden konnten. Alois Hastrich holte 
sie mit seinem Lastwagen aus der Gießerei, 
und am 15. Juli 1951 wurden sie, geschmückt 
und bekränzt, nach der Weihe feierlich ihrer

 Bestimmung, zu rufen, zu jubeln, zu trauern, übergeben.“ (Auszug aus der Arfurter Chronik).
Vielleicht erinnert sich am Donnerstag manch einer daran, wenn unsere Glocken zum 
Angelus und zur Nacht läuten.
Bei den katastrophalen Unwetterereignissen in jüngster Zeit wie z. B. am Donnerstag, 15.Juli 
zeigte sich, dass Glocken sogar warnen und dadurch Leben retten können. Ein weiteres 
Jubiläum steht in diesem Jahr an, nämlich der 17. September 1951. Am damaligen Arfurter 
Lambertustag sang der Kirchenchor „St. Lambertus“ zum allerersten Mal im Gottesdienst. 
Wenn die Inzidenzzahlen weiter so bleiben, könnte es gelingen, dass der Kirchenchor 
anlässlich des Jubiläums singen darf.
Die Arfurter Kirchenspatzen unter der Leitung von Patricia Bieske haben auch wieder ihre 
Probenarbeit aufgenommen und waren der Einladung zum Erzählcafé gefolgt. Mit 
Begeisterung und Enthusiasmus haben sie sich mit Gesang und Bewegung präsentiert. Die 
jungen Sängerinnen und Sänger sind hochmotiviert, bleibt zu wünschen: „Möge es noch 
lange so bleiben.“                                                                (Foto und Text: Chriesildis Jung, Erzählcafé-Team)

STEEDEN. Hans Erdmann aus Steeden hat sich ein paar Gedanken gemacht zum 
Beitrag von Sabine Wengenroth im Runkeler Blättchen 5/21 (Seite 18) über deren 
Eindrücke bei einem Spaziergang über das Steedener Feld. Er hat dem RB beschrieben: 
„Die Natur holt sich viel wieder zurück, wenn wir es zulassen. Dabei ist die Mariendistel 
sicher ein optischer Magnet - es bleibt zu hoffen, dass die ursprünglich aus dem 
Mittelmeerraum stammende Pflanze sich nicht massenhaft und verdrängend vermehrt, 
wie z.B. der Riesen-Bärenklau oder das Indische Springkraut. Den angesprochenen 
Spazierweg kenne ich auch - und immer, wenn ich dort gehe, fällt mir das Bild aus 
meiner Jugend ein: Baumreihen und Heckenstreifen, die die Wege säumten und die 
damals allerdings noch kleineren Felder und Äcker trennten. Neben ihrer Funktion als 
Windbrecher boten sie vielen Tieren Schutz und Nahrungsgrundlage. Was würde 
dagegensprechen, solche Baum-/Heckenreihen z.B. an dem angesprochenen Weg in 
den Ackerrandstreifen wieder anzupflanzen - als Windbremse, zur Steigerung der 
Artenvielfalt, als CO2-Speicher? Die ersten beiden Bäume würde ich gerne spenden ...“
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DEHRN. Ulrich Heun aus kann auf eine Erfolgsgeschichte der 
besonderen Art zurückblicken. Er kam, nachdem er seiner 
Mutter behilflich war bei der Registrierung für die Impfter-
mine, auf die Idee, andere hilfsbedürftige Menschen dabei 
zu unterstützen (das Runkeler Blättchen berichtete). Jetzt 
hat er eine erstaunliche Bilanz gezogen. 

Am 12. Januar ging es los, an diesem Tag öffnete das Registrierungs-
portal für Corona-Schutzimpfungen in Hessen. Ich bot an (die NNP 
berichtete damals darüber), Menschen die Hilfe benötigen, bei der 
Registrierung zu unterstützen. Was ich damit auslöste war mir im 
ersten Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber an diesem 
Tag kam sprichwörtlich eine Lawine ins Rollen. Meine Mutter war die 
erste registrierte Person, für die ich einen Termin, damals noch in 
Wiesbaden, vereinbaren konnte. Und als der Bericht über das 
Hilfsangebot in der NNP erschien, stand das Telefon nicht mehr still. 
Bis vor kurzem wuchs meine Liste an, so dass ich nun auf mehr als 80 
Registrierungen zurückblicken kann. Und als auch der letzte Termin 
vermittelt war, dachte ich mir, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre 
Bilanz zu ziehen. 

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten funktionierte das Online-
system immer verlässlicher und stabiler. In jeder neuen Phase 
wurden Verbesserungen eingearbeitet und schließlich trat eine 
gewisse Routine im Registrierungsprozess ein. Nichtsdestotrotz kam 
es mit jeder neu zugelassenen Priorisierungsgruppe zu einem 
Anwachsen der Unterstützungsbitten. Nebenbei gab es auch immer 
wieder Nachfragen zur aktuellen Impfverordnung (die ich gefühlt 
mindestens 20-mal gelesen habe) und auch inwieweit Erkrankungen 
Einfluss auf die Priorisierung hätten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auch dem Gesundheitsamt in Limburg und dem 
Impfzentrum danken, die in teilweise dramatischen Fällen mit einer 
schnellen, unkomplizierten Härtefallprüfung ganz kurzfristig Impfter-
mine vorgezogen hatten und somit viel Angst und Unsicherheit von 
schwer Erkrankten nahmen. Innerhalb einer Woche war in allen 
positiv befürworteten Fällen ein Impftermin verfügbar. 

Bei meiner eigenen Schutzimpfung in Limburg konnte ich erleben, 
dass alle positiven Rückmeldungen über den Ablauf vor Ort, die ich 
von „meinen Impflingen“ erhalten hatte, voll und ganz der Wahrheit 
entsprachen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vom Sicherheits-
dienst auf dem Parkplatz angefangen bis zum Auschecken nach der 
Impfung, waren ausgesprochen hilfsbereit, freundlich und zuvor-
kommend. Das machte es insbesondere den Älteren sehr angenehm 
im Impfzentrum zu sein. Und als eine Mitarbeiterin bei meinen 
Impftermin zu mir sagte: „Ich kenne Sie, sie kümmern sich doch um 
die Registrierung von Hilfesuchenden, oder?“, dachte ich, wie schön 
es doch ist, auf diese einfache Art und Weise helfen zu können. 

Der Kontakt zu den Geimpften bestand über die Impfung selbst 
hinaus und ich erhielt viele schöne Anrufe. Einige Personen 
bedankten sich mit einer Flasche Wein, einem kleinen Präsent oder 
einer Karte. Das wäre nicht notwendig gewesen, aber gefreut habe 
ich mich natürlich trotzdem, und das ein oder andere Gläschen habe 
ich mittlerweile in Ruhe genießen können. Über den gesamten 
Zeitraum hinweg habe ich die Zahl der Impfungen und Impfstoff-
lieferungen regelmäßig verfolgt und wurden zu Beginn meiner Aktion 
etwa jede Sekunde ein Mensch geimpft - so sind es jetzt zehn Mal 
mehr Impfungen. Viele nette Kontakte werden mir dauerhaft in 
Erinnerung bleiben, aber besonders eindrucksvoll war die „Begeg-
nung“ mit dem Leser einer Tageszeitung aus Rüsselsheim, der mittels 
Leserbriefes auf seine schwierige Situation aufmerksam machte. Ihm 
und später auch seiner Frau konnte ich zeitnah helfen – es hatte 
etwas gedauert, bis beide meine Motivation verstanden hatten, aber 
dann wurde aus der Hilfe eine herzliche Verbundenheit. 

Nachdem beide ihre Impfung erhalten hatten, bedankten Sie sich mit 
einer Spende zu Gunsten unserer Stiftung „St. Nikolaus“ in Dehrn, 
einer tibetanischen Gebetsfahne, über die ich mich sehr gefreut habe 
und einer Karte, die mit den Worten endete: „Nie hätten wir gedacht, 
dass es in unserem Land noch Leute gibt, die ohne Hintergedanken 
einfach nur helfen, helfen, helfen…“

Dazu kann ich nur sagen: Es war mir ein Vergnügen!

STEEDEN. „Wer Insekten sucht, wird 
in der Steedener Gemarkung fündig“, 
hat Sabine Wengenroth dem Run-
keler Blättchen geschrieben. Sie führt 
fort: „Die Phaceliawiese ist eine 
Insektenwiese wie aus dem Lehr-
buch: verschiedene Hummelarten, 
Wildbienen und die Honigbiene arbei-
ten sich gerade von Blüte zu Blüte. Ein 
bisschen Mohnblütenpollen darf auch 
dabei sein“.
Die Fotos von Sabine Wengenroth 
geben davon einen feinen Eindruck.
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Antje Diehl

DEHRN. Ein umfangreicher Nachlass an Fotoalben, Schriften 
und persönlichen Briefen von Pater Josef Egenolf hatten 
Verwandte Günther Seip aus Dehrn zur Verfügung gestellt. 
Nach der sehr zeitaufwändigen Auswertung hat er daraus 
eine Broschüre erstellt. 

In alten Chroniken von Dehrn kann man lesen, dass dieser Pater 
Egenolf bei seinem Besuch in Dehrn im Jahr 1932 "wie ein Heiliger" 
verehrt wurde. Interessant ist, dass sein Geburtshaus inzwischen 
abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt wurde. Vor 145 
Jahren wurde er in Dehrn geboren; nach ihm ist hier eine Straße 
benannt - und in Kanada trägt ein 32 km langer See seinen Namen: 
Pater Josef Egenolf. Das Haus Nr. 44 in der Burgfriedenstraße, in dem 
er am 15. Oktober 1876 geboren wurde, steht nicht mehr. Es wurde 
2018 abgerissen und inzwischen durch einen größeren Neubau 
ersetzt.
Der kleine Josef erlebte eine Kindheit in äußerst ärmlichen Ver-
hältnissen. Sein Vater starb, als er drei Jahre alt war, und neben ihm 
gab es noch weitere fünf Geschwister, die von seiner nun allein-
stehenden Mutter ernährt werden mussten. Sein Wunsch, Priester in 
einem Missionsorden zu werden, konnte nur durch die tatkräftige 
Unterstützung von zwei Dehrner Familien umgesetzt werden. 
Mit 13 Jahren wurde er nach Holland gebracht, wo er ein Gymnasium 
der Oblaten (OMI) besuchte. Danach begann er ein Theologiestu-
dium in Hünfeld. Dort wurde er 1902 zum Priester geweiht. Schon ein 
Jahr später wurde er zur Eismissionsstation „St. Peter“ am Rentiersee 
in Kanada geschickt, die er einige Jahrzehnte leitete. Josef Egenolf 
hat dort ein unvorstellbar karges und hartes Leben in Kälte und 
Wildnis geführt. Luxus war ihm fremd. Er wollte unter denselben 
Bedingungen leben wie die armen Menschen, die er, verstreut über 
ein Gebiet, halb so groß wie Deutschland, zu betreuen hatte. Mehrere 
tausend Kilometer legte er dabei im Jahr zurück: im Sommer mit dem 
Ruderboot, im Winter mit dem Hundeschlitten. Die nächstgelegene 
Bahnstation war 640 Kilometer weit entfernt! Die Menschen in der 
Region sprachen eigene Sprachen und benutzten eigene Schrift-
zeichen, die Egenolf erst einmal erlernen musste. 
Für seine Ernährung hatte er selbst zu sorgen: Fische aus dem 
Rentiersee und das Fleisch der zahlreichen Karibus waren seine 
Hauptnahrungsmittel. Sogar Kartoffeln hat er in der kurzen Vege-
tationsperiode selbst angebaut. 
In den 54 Jahren seines harten Wirkens konnte er seinen Heimatort 
Dehrn nur ein einziges Mal besuchen. Er starb am 14. März 1957 und 
wurde, seinem Wunsch gemäß, auf dem Friedhof bei seiner 
Missionsstation beigesetzt. In seinem Tagebuch fand sich folgender 
Eintrag: „Ich will arm leben und arm sterben - nichts habend und 
doch alles besitzend.“

Weil die Zahl der Menschen, die noch etwas über den in Dehrn 
geborenen „Eismissionar“ wissen, immer kleiner wird, hat Günther 
Seip die wichtigsten Fakten aus dem unglaublich verzichtreichen 
Leben Pater Egenolfs in einer reich bebilderten Biografie für die 
Nachwelt festgehalten. Die 52-seitige Broschüre im DIN A4-
Querformat enthält neben der teilweise erschütternden Lebensge-
schichte auch eine exakte Reproduktion des Fotoalbums, welches die 
Gemeinde Dehrn im Jahr 1952 ihrem verehrten Pater zu dessen 
Goldenem Priesterjubiläum nach Kanada schickte, mit inzwischen 
historischen Aufnahmen von Dehrn und der näheren Umgebung. 

Die Broschüre war nach der ersten Auflage schnell vergriffen 
und ist jetzt wieder erhältlich bei Günther Seip, Dehrn (Tel. 
06431/71129).

HOFEN. Seit September 2020 gibt es in Hofen ein gemütliches 
kleines Straßencafé, die „Kleine Auszeit“ . 
Stärken Sie sich nach einer Wanderung oder Radtour durch das 
wunderschöne Kerkerbachtal oder genießen Sie Zeit mit der Familie 
oder Freunden bei einer Tasse Kaffee und frisch gebackenem Kuchen.
Nur in den Sommermonaten (ca. April-Oktober) öffnet Nadine Lotz 
ihren wunderschön gestalteten Cafégarten sonntags bei trockenem 
Wetter von 14-18 Uhr.

Café „Kleine Auszeit“ Kerkerbachtalstraße 4 - Runkel-Hofen
TEL: 06482/941036
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Bedauerlicherweise hat sich trotz mehrfachen Aufrufs niemand 
gefunden, der den Laden ehrenamtlich übernehmen und weiter-
führen möchte. „Das ist sehr schade, denn der Bedarf ist da und es 
wurden in den sieben Jahren, in denen unser Team für den Runkeler 
Einkaufskorb aktiv war, nie rote Zahlen geschrieben“, bedauert und 
betont Manuela Orth, und weiter: „Das haben wir Gott zu verdanken 
und natürlich all den Menschen, die uns immer so fleißig mit Spenden 
aller Art unterstützt haben“, stellt Manuela Ort dankend fest. Sie 
betont weiter: „Es liegt uns ganz besonders am Herzen, uns auf 
diesem Weg bei allen Spendern ganz herzlich zu bedanken. Egal ob 
Sie Geld, Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsgegenstände, Möbel oder 
Dienstleistungen gespendet haben: Gott möge Sie dafür reichlich 
segnen.“ Besonders bedanken möchte sich das Einkaufskorbteam 
auch bei allen Kunden, „die uns über die vielen Jahre die Treue 
gehalten haben. Sie tun uns jetzt schon leid, da sich deren Ver-
sorgung schwieriger gestalten wird“, so Orth. Nicht zuletzt möchte 
die über viele Jahre mit großem Engagement wirkende Orth auch ein 
herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Mitarbeiter aus-
sprechen, von denen manche schon den gesamten Zeitraum seit 
Anbeginn, also sieben Jahre, mit dabei waren. „Gott schütze und 
segne euch“, gibt die gläubige Christin ihrem Team auf den Weg.

Schlussverkauf im Runkeler Einkaufskorb
Nun heißt es also: Schlussverkauf bei Runkeler Einkaufskorb. Bevor 
der Laden geschlossen wird, wird empfohlen, unbedingt noch einmal 
vorbeischauen. Wilfried Ott stellt dazu fest: „Es ist noch reichlich 
Auswahl da.“ Beim Runkeler Einkaufskorb können Lebensmittel 
erworben werden, Kleidung, Schuhe, Bedarfsgegenstände für den 
Alltag und vieles mehr. All das Geld, was noch vorhanden ist und noch 
zusammenkommen wird, wird für wohltätige Zwecke gespendet. 

Im April 2018 herrschte noch große Freude, als durch Spenden für den 
Einkaufskorb ein Lieferwagen angeschafft werden konnte. Das Foto zeigt 
Unterstützer und ehrenamtliche Mitarbeiter des Runkeler Einkaufskorbes. 

DEHRN. Es hatte sich schon eine geraume Zeit abgezeichnet: Ab Mittwoch, 1. September, wird der Runkeler Einkaufskorb 
für immer geschlossen. Die Eheleute Manuela und Wilfried Orth, Hauptakteure des Ladens für bedürfte Menschen, können 
das Sozialgeschäft aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr aufrechterhalten.

Ab sofort gibt es zum Ausverkauf eine große Auswahl an Kleidung für 
Damen, Herren, Kinder und Babys. Jedes Teil kostet nur 1 €. 
Außerdem gibt es ein großes Sortiment an Haushaltsgegenständen, 
Elektrokleingeräten, Möbelstücken, Ablufttrockner, Kühlschränken, 
Gefriertruhen, Gefrierschränken, Bettwäsche, Tischwäsche, Unter-
wäsche, Tücher, Schuhe, Rollerskates, Handtaschen, Spielsachen 
und vieles mehr. 
Die Öffnungszeiten des Runkeler Einkaufskorbes sind: 
montags 13-17 Uhr, freitags 13-17 Uhr und samstags 9-13 Uhr. 
Der Runkeler Einkaufskorb befindet sich in Dehrn in der 
Fronstraße 5 und ist telefonisch erreichbar unter Telefon 
06482/919909 (Wenn niemand abhebt, bitte auf die Mailbox 
sprechen mit Namen und Telefonnummer).                  (Text+Foto: PS)

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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STEEDEN. Gemeinsam mit zahlreichen Gemeindegliedern 
aus der „St. Johannes“-Gemeinde in Limburg, der Gemeinde 
“Zum Heiligen Kreuz“ in Gemünden und der „St. Paulsge-
meinde“ in Allendorf/Ulm hat die Zionsgemeinde Steeden 
am Sonntag, 4. Juli, ihr 175-jähriges Gemeindejubiläum 
gefeiert.
Der Festgottesdienst, der aufgrund der hohen Besucherzahl auf dem 
Außengelände der Zionsgemeinde stattfand, wurde von Pfarrer 
Sebastian Anwand (Allendorf/Ulm) und Pfarrer Daniel Schröder 
(Steeden) zelebriert. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen 
des Steedener Posaunenchors unter der Leitung von Jonas Kinzel 
sowie einem Projektchor unter der Leitung von Kantorin Nadine 
Sonne. In diesem Projektchor wirkten Sänger und Sängerinnen aller 
vier „Westerwaldgemeinden“ mit. Nach dem Gottesdienst konnten 
sich die Besucher noch einen Vortrag der Kantorin Sonne über das 
neue Gesangbuch anhören und die Kinder und Jugendlichen an einer 
SELKiade teilnehmen, die von Diakonin Jaira Hoffmann organisiert 
wurde. 

Zur Historie: 
Es war der 6. Juli 1846, der als Startpunkt der Steedener Zions-
gemeinde angesehen werden kann. Aus Glaubens- und Gewissens-
gründen verließ Pfr. Friedrich Brunn damals gemeinsam mit 32 
Familien aus Steeden und Umgebung die unierte Staatskirche. 
Zugleich bat die neue Gemeinde um Anerkennung ihrer Selbst-
ständigkeit als lutherische Kirche. Doch es folgten abenteuerliche 
Jahre. Pfr. Brunn wurde der Stadt verwiesen und konnte nur noch 
heimlich über Nacht zu Hausgottesdiensten anreisen. Die Gemeinde-
glieder, die ihn empfingen, setzten sich selbst einer Gefahr aus und 
hatten manch Benachteiligungen zu ertragen. Doch anstatt zu 
resignieren, traf sich die junge Gemeinde weiter eifrig und froh, um 
Gottes Wort zu hören und seine Sakramente zu empfangen. Im Jahr 
1848 war dann endlich die Selbständigkeit der Zionsgemeinde 
anerkannt und der Kirchbau konnte mit vereinten Kräften beginnen. 
In den folgenden Jahren wuchs die Gemeinde immer mehr, auch über 
die Stadtgrenzen Runkels hinaus. Der heutige Gottesdienstort 
Aumenau ist nur ein Zeugnis davon.                       (Text + Foto: Heinz Kinzel)

STEEDEN. Zum Beginn der hessischen Sommerferien hatten 
die St. Johannes-Gemeinde Limburg und die Zionsgemeinde 
Steeden der selbstständigen Ev.-Lutherischen Kirche für 
Samstag, 17. Juli, zu einem Erlebnistag auf den Wetterlehr-
pfad nach Schönborn eingeladen.

Begleitet wurden die Kinder von Pfarrer Daniel Schröder (Steeden) 
und Diakonin Jaira Hoffmann. 24 Kinder aus den Gemeinden lernten 
an diesem Tag unter Anleitung der Wald- und Wildnispädagogen 
Friedemann und Kristina Kurrle den Wald und das Wetter kennen. Bei 
der morgendlichen Führung durch den von Familie Kurrle betreuten 
Wald konnten die begeisterten Kinder zunächst viel über das 
Waldleben, die verschiedenen Baumarten und auch die dort 
lebenden Tiere erfahren. An mehreren örtlichen Schilderstationen 
wurde ihnen der Zusammenhang von Wald, Gewässer, sowie Pflan-
zen und Tieren auf das Kleinklima und auf das Großwetter 
verdeutlicht.
Am Nachmittag ging es dann zu der Wetterstation. Hier gab es 
interessante Informationen über die Wettermessungen, die dort 
durchgeführt werden, die Faktoren, die unser Wetter beeinflussen 
und insbesondere die Klimaveränderungen, von denen auch die 
Kinder jeden Tag hören. Zum Abschluss dieses erlebnisreichen Tages 
wurde bei herrlichem Wetter mit einem kleinen Feuer noch Stockbrot 
gebacken und in einer Andacht über die Bedeutung der Schöpfung 
und ihres Schutzes gesprochen.                             (Text + Foto: Heinz Kinzel)
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Die schöne Umgebung der Lahn rund um 
Runkel haben die beiden schon via Moun-
tainbike und bei Spaziergängen und Wander-
wegen erkundet. Da blieb nur noch die 
Perspektive, vom Lahnwasser aus die 
Gegend zu erkunden. „Die beeindruckende 
Landschaft flussabwärts mit malerischen 
Kulissen haben bei uns für „Entspannung 
pur“ gesorgt, schreiben die beiden sportlich 
Aktiven.
Los ging es für die beiden am Samstag, 17. 
Juli, um 8 Uhr bei Flusskilometer minus 26,6 
in Roth, wobei der erste amtliche angezeigte 
Flusskilometer ab minus 11 bei Badenburg 
(Wissmar) mit Tafeln beschildert war (die km-
Angaben sind historisch bedingt).
Beeindruckend war der naturbelassene 
Flussverlauf der Oberlahn bis hin zum 
Dutenhofener See, der bis dahin durchaus 
manchmal anspruchsvoll und wild war. 
Genauso wie die Bootsrutsche in Gießen - 
auch das „Treideln“ in Wetzlar war ausge-
sprochen abenteuerlich. Ein weiteres High-
light war für die beiden die Weilburger 
Doppelschleuse, die den Mühlberg in 195m 
unterirdisch unterquert. Und der Blick auf die 
Runkeler Burg, von Villmar kommend, mit der 
alten Lahnbrücke und der Badeinsel, war auf 
jeden Fall einen Stopp Wert. 

Hier nutzen die Yvonne Stegemann und 
Andreas Naujoks die Gelegenheit zu einer 
Abkühlung beim Eisgenuss im Eiscafé 
Mancuso zu einer weiteren Erfrischung. Den 
Rest des Tages verbrachten sie auf der 
Schleuseninsel in Runkel.
Und da sie schneller vorangekommen waren 
als geplant – sie standen täglich bis zu zwölf 
Stunden auf dem SUP- nutzten sie die 
Gelegenheit, zu Hause in Steeden, dem 
Wohnort von Yvonne Stegemann, zu über-
nachten. An allen anderen Tagen der Reise 
auf dem Fluss übernachteten die beiden in 
dem Zelt, was auf dem SUP mit zusätzlich je 
25 Kilo Gepäck transportiert wurde. 
Pro Tag haben die sportlich Aktiven Yvonne 
und Andreas zwischen 40 und 48 Flusskilo-
meter hinter sich gelassen. Sie genossen es, 
nicht nur auf dem SUP stehend zu fahren, 
sondern nutzen die abenteuerliche Fahrt 
auch zum Verweilen lahnabwärts zum Sna-
cken, Chillen und Entspannen.
Bei herrlichen Temperaturen bot die Lahn 
auch jederzeit eine willkommene Abkühlung 
beim Sprung in das Gewässer. Ab Limburg 
hieß es für Yvonne und Andreas zusätzlich, 
die Kräfte zu mobilisieren, denn die Schleu-
sen mussten nun umtragen werden. So zog 
es sich die komplette Lahn mit schönen

 Burgen und Schlössern bis hin zum Zielpunkt 
Lahnstein. „Diese Reise auf der Lahn wird für 
uns ein unvergessliches Erlebnis bleiben“, 
schwärmen sie. Zumal sie auch viele interes-
sierte und neugierige Menschen kennenge-
lernt haben, „die sich erkundigt haben, wo 
wir hinwollen, da das SUP-Fahren auf der 
Lahn ja eher punktuell an Badeplätzen oder 
Camping Plätzen genutzt wird“.
Fazit: In vier Tagen waren 22 Schleusen und 
165 Flusskilometer zu bewältigen und auch 
das „Abenteuer Camping“ haben sie glück-
lich, stolz und braungebrannt bewältigt. Und 
Yvonne Stegemann, beruflich tätig als Teil-
habeassistentin an den Standorten Runkel 
und Villmar der Senckenbergschule, kündigt 
zum Schluss ihres Berichtes an: „Das nächste 
Abenteuer rund um die Heimat soll nicht 
lange auf sich warten lassen.“ Denn Yvonne 
Stegemann ist ausgesprochen heimatver-
bunden. Sie kommt ursprünglich aus Bran-
denburg, lebt seit 16 Jahren in Hessen und 
seit neun Jahren in Steeden, wo sie sich 
„super wohl fühlt, weil man alles in unserer 
landschaftlich sehr schön gelegenen Heimat 
hat, was man zu einem ausgeglichenen 
Leben braucht wie Wald, Wasser und nette 
Leute“, stellt sie zum Schluss ihres Erlebnis-
berichtes fest.                (Text: PS/Fotos: privat)

RUNKEL. Nicht mit dem Boot, Kajak oder Kanu - nein mit dem Stand-up-Paddle-Board (SUP) haben sich Yvonne Stegemann 
(38) und Andreas Naujoks (36), einer ihrer Freunde, von Roth an der Lahn bei Weimar im mittelhessischen Landkreis 
Marburg-Biedenkopf bis zum Rhein nach Lahnstein auf ein Abenteuer auf und entlang der Lahn begeben. Dem Runkeler 
Blättchen hat die Mutter zweier Mädchen (14 und 11) einen kleinen Erlebnisbericht zukommen lassen. 
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STEEDEN. Kaum eine „Branche“ hat, erfreulicherweise, in 
den letzten Jahren einen solchen Zulauf bekommen, geht es 
doch um die Produktion von nachhaltigen, regionalen 
Lebensmitteln, aber gleichzeitig auch um aktiven Umwelt- 
und Naturschutz. Die Rede ist von der Imkerei. Auch in 
Runkel und den Stadtteilen gibt es mittlerweile viele 
(Hobby)Imker. Dazu zählt auch Christiane Hummel aus 
Steeden, die kürzlich mit großer Freude die wissbegierigen 
Schüler der vierten Klasse der Grundschule am Sonnenhang 
Steeden bei sich zu Hause willkommen heißen durfte.
Zur Imkerei kam Christiane Hummel in ihrer Elternzeit, weil ihr 
Imkerpate, Kurt Prätorius, schwer erkrankt ist und kurzfristig einen 
Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht hatte. „Die Bienen haben 
mich sofort in ihren Bann gezogen. Und auch wenn ich noch viel über 
das Imkern lernen musste, wusste ich doch sofort, dass dies genau 
das ist, was mich glücklich macht“, erzählt sie den Kindern und deren 
Klassenlehrerin Tamara Kaiser. Bienen hätten sie derart fasziniert, 
dass sie vor einiger Zeit eine kleine Manufaktur gegründet hat, die 
neben Honig auch noch einige andere Produkte aus dem Bienenstock 
anbietet. Da ist es schon ein lustiges Sprachspiel, dass sie sie 
„Hummels Honig“ nannte.
Schon zu Beginn und während des gesamten Besuchs erweisen sich 
die Kinder als ausgesprochen neugierig, und sie sind gespannt 
darauf, was es denn nun alles zu erfahren gibt rund um die Biene. 
Nadja (10) zum Beispiel will wissen, wie denn Bienen überhaupt 
entstanden sind. Lena (10) fragt, welche Aufgaben Bienen haben. 
Und Alegra (10) interessiert sich dafür, wie Honig hergestellt wird. 
Kein Problem für die Imkerin Hummel, auf alle Fragen einzugehen 
und diese kindgerecht zu beantworten. Die Begeisterung ist der 
Betriebswirtin Hummel, mit jedem Satz, mit jeder Geste, mit jedem 
Atemzug anzumerken. „Der Dreiklang zwischen den Honigbienen, 
der Natur und ihren Zusammenhängen, dem Geschmack, Geruch 
und der Verarbeitung dieser ursprünglichsten Machwerke aus dem 
Bienenstock und der Kontakt zu Menschen, die die Natur und ihre 
Erzeugnisse lieben, ist für mich wunderschön und fasziniert mich“, 
schwärmt sie. Den Blick den Schulkindern zugewandt, äußert sie 
auch begeistert: „Ihr müsstet dabei sein, wenn im Frühling ein Volk 
förmlich explodiert. Das Erlebnis, wie aus einem "Häuflein" Bienen 
und ihrer Königin ein Volk von ungefähr 50000 Bienen wird - diese 
Kraft ist unbeschreiblich und reißt dich mit.“
Hummel stellt den Kindern viele verschiedene Blumenarten vor, die 
zum Teil auch in ihrem Garten wachsen und blühen und sowohl für 
Honigbienen als auch für Wildbienen unerlässlich sind. Denn anders 
als Honigbienen, die einen recht großen Flugbereich von 2-3 km 
haben, halten sich Wildbienen in einem Radius von gerade einmal 
400 m auf. In diesem Bereich müssen sie Pollen, Nektar und Wasser 
finden, um das Überleben ihrer Population zu gewährleisten. 

Sie erklärt auch, wie leicht jeder im eigenen Garten durch die 
Pflanzung von Bienenweiden und die Bereitstellung von Tränken 
etwas für die Erhaltung der Wildbienenvielfalt tun kann. Weil es 
verständlicherweise zu gefährlich wäre, sich mit so vielen Kindern 
direkt zu einem Bienenstock zu begeben, hat Christiane Hummel eine 
paar Dutzend Bienen in ein Glas gesteckt, was es den Kindern 
ermöglicht, sich diese wunderbaren, nützlichen Insekten ganz aus 
der Nähe anzuschauen. Und manche wollen es ganz genau wissen 
und nehmen deshalb die Lupe zur Hand. Aber auch die weiteren Infos 
von der Imkerin faszinieren die Kinder: So übernachten und 
überwintern Bienen gemeinsam in Form einer Kugel, in der sich 
mittendrin die Königin befindet. Und da Bienen ja weder eine Uhr 
noch einen Kalender besitzen, „merken sie von ganz allein: Jetzt 
kommt der Frühling. Jetzt ist es Zeit für uns, die Anzahl unserer 
Arbeiterinnen zu erhöhen und mit der Produktion von Honig zu 
beginnen.“ Und während Hummel das erzählt, strahlen dabei ihre 
Augen.
Die Schulkinder zeigen sich begeistert von ihrem „Ausflug“ zu 
Christiane Hummel. Das war nicht lernen auf dem Stuhl in der 
Grundschulklasse, das war praktischer Unterricht, verbunden mit 
zahlreichen, super interessanten Informationen. Wichtig dabei ist 
Hummel immer wieder zu betonen, „dass die Honigbienen, die in der 
Obhut von uns Imkern leben, nicht vom Aussterben bedroht ist. Es 
sind ihre wild lebenden Verwandten, die Wildbienen, die bedroht 
sind. Aber anhand der Honigbienen können die notwendigen 
Umweltbedingungen und ihr Einfluss auf das Leben der Insekten 
verdeutlicht werden, um so für zukünftiges Handeln zu sensibi-
lisieren.“ Und umso erfreulicher, dass es sich viele Menschen wie zum 
Beispiel Christiane Hummel auf die Fahne geschrieben haben, einen 
wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz zu leisten. Denn
ohne die Bienen käme das gesamte Ökosystem ins Wanken.

   (Text+Foto: PS)
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WIRBELAU. Am Freitag, 16. Juli, war es so weit. Die Vorschulkinder 
freuten sich schon sehr auf ihren letzten Ausflug als Kindergarten-
kind. Treffpunkt war die Kita „Wirbelwind“. Auf dem Hof schickten die 
Kinder gemeinsam einen Helium-Luftballon auf die Reise. Schließlich 
begeben sie sich auch in wenigen Wochen auf eine neue „Reise“ mit 
dem Ziel Schule. Lange war der Luftballon noch zu sehen. Die 
Hoffnung ist groß, dass er gefunden wird und dass der Finder eine E-
Mail schreibt. Die Kinder und Erziehenden sind gespannt, wohin der 
Wind den Ballon wohl getrieben worden. 
Danach brachte das „Runkeler Buschen“ die Ausflügler zum 
Weilburger Tierpark. Das Wetter war perfekt, nicht zu kalt und nicht 
zu warm. Dadurch war es möglich, alle Tiere samt Babys sehen. Die 
Freude war groß darüber, dass sich kein Tier versteckt hatte. Ein 
besonderer Höhepunktwaren die süßen Wolfsbabys und die Ziegen. 
Am Mittag ging es wieder zurück zur Kita. Dort warteten die Eltern auf 
ihre baldigen Schulkinder. Beim Abschied aus der Kita flossen dann 
schon einige Tränen. „Wir wünschen allen Kindern einen tollen Start 
in der Schule und alles Gute für ihren weiteren Lebensweg“, 
schreiben die Erzieherinnen der Kita Wirbelwind.

(Text: Julia Schwitzgebel + Foto: Natascha Weller)

Emely Schönborn, eine der Teilnehmerinnen des Ausflugs, hatte 
sichtlich viel Spaß im Tiergarten – wie auch die anderen Kinder.

DEHRN. Ende Mai pflanzten die Kommunionkinder aus Dehrn im 
Garten des Obst- und Gartenbauvereins Dehrn Sonnenblumen, die 
zur Kommunion im September blühen sollen. Dabei fiel Elias Löw auf, 
dass neben Erdbeeren und Sonnenblumen noch Platz im Hochbeet 
ist, wo man Gemüse pflanzen könnte. Diese Idee griff Rita Langrock, 
die Vorsitzende des OGV, begeistert auf. Sie besorgte Rotkohl, 
Weißkohl, Salat sowie eine selbst gezogene Tomatenpflanze. Mitte 
Juni war es dann soweit: unter Anleitung von Rita bereitete Elias das 
Hochbeet vor und setzte die Pflanzen ein. Am Ende ist immer noch 
Platz. Aber hierfür haben die beiden auch schon eine Idee: eine von 
Elias selbst gezogene Tomatenpflanze und Wirsingpflanzen von 
seiner Nachbarin sollen hier noch hin.                    (Text + Foto: Sabine Pötz)

Geplant hatten sie ein Angebot begrenzt auf die Sommerferien. Umso 
erfreuter sind Michael und Bianca Singe aus Wirbelau über die riesige 
Nachfrage nach ihren Leckereien, die vielen bereits vom Runkeler 
Wochenmarkt bekannt sind. Begründet auf die große Nachfrage der 
Runkeler Bürger sieht es ganz gut aus, als ob es weiterhin - auch 
außerhalb des Wochenmarktes - selbstgemachte Langos, Waffeln, 
Crepes, Handmade Pommes und Würstchen gegenüber des Rewe 
Marktes geben wird.                                           (Text+Foto: GH)

Mittwoch bis Sonntag
 11.30 Uhr bis 19 Uhr

 Wochenmarkt Runkel 
Dienstag 14 bis 18 Uhr
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Im Rahmen meiner Ahnenforschung suche 
ich Unterlagen bzw. Bilder von:
Anton Kirchner, geb. 8.2.1850 

gest. 27.7.1943, Steeden. 

Kosten werden erstattet.

Michael Mlcoch, Rheinstr. 14, 65556 Limburg 
0172/6619043

Hintergrund des Besuchs ist ein geplantes Forschungsvorhaben, 
das bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingereicht 
werden soll. Mit diesem Vorhaben soll insbesondere die Bearbeitung 
der gefundenen Tierknochen für eine Verwendung bei der Jagd, der 
Ernährung oder auch als Schmuck näher untersucht und mit 
anderen Funden verglichen werden. Hierfür liegen aus den beiden 
Steedener Höhlen interessante Artefakte vor, die nicht nur im 
Steedener Heimatmuseum, sondern überaus zahlreicher auch im 
Landesmuseum in Wiesbaden aufbewahrt werden. 

Die beiden heute nicht mehr vorhandenen Höhlen „Wilde Scheuer“ 
und „Wildes Haus“ sind für Wissenschaftler deshalb bedeutend, da 
jungpaläolithische Funde in Hessen außerordentlich spärlich sind. In 
den beiden Höhlen wurden mehrere tausend Fundstücke eiszeitlich-
er Säugetiere, zahlreiche Stein- und Knochenwerkzeuge aus 
unterschiedlichen paläolithischen Kulturstufen sowie Schmuck-
objekte, die wohl zu den ältesten „Kunstwerken“ von Hessen zählen, 
gefunden.

In einem ausführlichen Bericht schilderte Vereinsmitglied Heinz 
Kalheber von den bisherigen Ausgrabungen und Funden – aber 
auch davon, dass die letzte Höhle, die sog. „Wildscheuer“, mitsamt 
den dort noch liegenden steinzeitlichen Fundstücken in den 1950er 
Jahren dem Kalkabbau zum Opfer fiel und die Höhle „Wildes Haus“ 
schon 1917/18 gesprengt wurde. Ob dennoch bei möglichen 
Ausgrabungen weitere Funde gemacht werden könnten, ließen die 
beiden mit dem Forschungsvorhaben betrauten Wissenschaft-
lerinnen aber offen. 

Auch Hans- Jürgen Eck und Erhard Wolf (beide Mitglieder des 
Heimatvereins) konnten den Wissenschaftlern interessante Infor-
mationen geben, die für ein wissenschaftliches Vorhaben von 
Nutzen sein könnten.                             (Text: Heinz Kinzel + Fotos: Heimatverein)

STEEDEN. Dr. Daniel Burger-Völlmecke (städtisches Museum Wiesbaden), Dr. Sibylle WolfundDr. Keiko Kitagawa (beide Tübingen) 
haben das Museum des Heimat- und Geschichtsvereins Steeden besucht, um sich die dort gelagerten Funde aus den Steedener 
Höhlen anzuschauen und weitere Informationen zu den beiden Höhlen „Wilde Scheuer“ und „Wildes Haus“ zu erhalten. 

Die Doktores Burger, Wolf und Kytagawa waren im Steedener 
Heimatmuseum zu Besuch und erfuhren interessante Informationen.

Ein Foto der ehemaligen Wildscheuer.

Im Zuge der Gebietsreform schloss sich Ennerich zum 1. Dezember 1970 mit Runkel, Schadeck und Steeden zur „neuen“ Stadt Runkel zu-
sammen. Im Sinne und nach den Vorgaben der Hessischen Gemeindeordnung wurde dann 1971, also vor 50 Jahren, erstmals ein Ortsbeirat 
gewählt. Erster Ortsvorsteher war Moritz Bender (†). Im folgten, in dieser Reihenfolge, Stefan Hofmann (†), Wilhelm Kaiser (†), Bernd Stoll, 
Harald Machoi, Roland Fischer (†), Hermann W. Machoi (†), Volker Roßbach (†), Jörg Führer, Claus Kandels, Christoph Bayer und aktuell 
Natascha Schäfer. Der neue Ortsbeirat kann in seinem Jubiläumsjahr gleich mit zwei historischen Neuerungen aufwarten. Durch seinen 
Wechsel in den Magistrat musste Christoph Bayer die Position des Ortsvorstehers aufgeben. Dadurch hat er mit nur zwei Wochen die bisher 
kürzeste Amtszeit. Und Natascha Schäfer ist nach elf Männern Ennerichs erste Frau, die Ortsvorsteherin ist. Acht Ortsvorsteher waren Mitglied 
der SPD, einer von der CDU und die letzten drei gehören der Bürgerliste an.In diesen 50 Jahren haben bis heute insgesamt 39 Bürgerinnen und 
Bürger ehrenamtlich als Mitglied im Ortsbeirat mitgearbeitet. 

ENNERICH. Die Kommunalwahlen im Frühjahr dieses Jahres sind schon wieder Geschichte, die Vertreterinnen und Vertreter 
in den Gremien sind gewählt. Der neu zusammengesetzte Ortsbeirat hat sich inzwischen konstituiert, seine Arbeit 
aufgenommen und kann jetzt auf eine 50jährige, und zumindest in einigen wichtigen Teilen, erfolgreiche Geschichte 
zurückblicken.

Davon sechs Frauen und 33 Männer. Ohne deren zum Teil großes 
Engagement gäbe es z. B. heute kein Dorfgemeinschaftshaus, 
keinen Kindergarten, der Sportplatz wäre nicht saniert und der 
Spielplatz nicht neu gestaltet worden.
Auch für die nächste Zeit wird eine engagierte Arbeit im Ortsbeirat 
von Nöten sein. Denn es gilt, neben den täglichen „Kleinigkeiten“, 
entscheidende Projekte für unseren Stadtteil auf den Weg zu bringen 
und durchzusetzen. Exemplarisch genannt seien hier der Neubau des 
Feuerwehrhauses, die Einrichtung eines Neubaugebietes, die 
Vermarktung des Gewerbegebietes, die Gestaltung des Platzes am 
Roseneck und die Einrichtung eines Ortsarchives. Diese großen 
Vorhaben werden sich nur in einem gemeinsamen Miteinander alle 
Mandatsträger verwirklichen lassen.                                  (Harald Machoi)
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Des Rätsels Lösung

Senden Sie Ihre Lösungen bis Mittwoch, 1. September, 
an:
Stadtverwaltung Runkel-Rätsel Runkeler Blättchen - 
Burgstraße 23, 65594 Runkel oder an c.lampe-b@web.de.

Unter den richtigen Lösungen unseres letzten Rätsels wurden unter 
Aufsicht dieses Mal sechs Gewinner ermittelt, die sich nun über 
Gutscheine freuen dürfen. 
Der Runkeler Wochenmarkt findet immer mehr Zuspruch. Zum Dank 
haben alle Standbetreiber sofort zugestimmt, Preise für die Gewinner 
zur Verfügung zu stellen und somit die Attraktivität unseres Blätt-
chens zu unterstützen.

Unser Dank geht in dieser Ausgabe an die Basis des Runkeler 
Wochenmarktes.

Unsere Gewinner sind:
Gutschein über 5 € Imbiss:    Franziska Lanzendörfer, Runkel
Gutschein über 5 € Feinkost: Angelika Heinz, Schadeck 
Gutschein über 5 € Tante Emma Laden: Ute Joschka, Dehrn 
Gutschein über 5 € Landmetzgerei: Karin Klier, Eschenau 
Gutschein über 5 € Wein:      Günther Schmidt, Hofen 
Gutschein über 5 € Obst & Gemüse: Annette Müller, Runkel  

Wir gratulieren den Siegern herzlich und wünschen schon heute 
viel Spaß und Geselligkeit auf dem Runkeler Wochenmarkt!

Bei all denen, die mitgemacht, aber nicht 
gezogen wurden, bedanken wir uns für die Teilnahme. 
Nicht aufgeben, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal!

(Bernd Krekel)

RUNKELER
WOCHENMARKT

Frisches & Leckeres aus
 der Region

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr   
Runkel   An der Stadthalle

Gutschein 
 über

  

Einzulösen auf dem Wochenmarkt bei

5,- €

Petra - Landmetzgerei Klier

RUNKELER
WOCHENMARKT

Frisches & Leckeres aus
 der Region

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr   
Runkel   An der Stadthalle

Gutschein 
 über

  

Einzulösen auf dem Wochenmarkt bei

5,- €

Stephan - Weinverköstigung & Verkauf

RUNKELER
WOCHENMARKT

Frisches & Leckeres aus
 der Region

Jeden Dienstag 14 bis 18 Uhr   
Runkel   An der Stadthalle

Gutschein 
 über

  

Einzulösen auf dem Wochenmarkt bei

5,- €

Else & Micha - Imbiss, Waffeln, Langos
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 1. Bilden Sie aus den Buchstaben 12 deutsche Städte.
Es müssen alle Buchstaben genommen werden:
a a a a b b b b b d d e e e e e e e e e e f f g g g h h h i i i i i i 
k k l l l l l m m m m m n n n n n n n n o o p r r r r r r r r r t t u 
u u u v z z 

2. In welchem Bundesland gibt es die höchste 
Bevölkerungsdichte?
a) Berlin b) Nordrhein-Westfalen c) Saarland 

3. Wo steht der Watzmann?
a) Allgäu b) Bayerischer Wald c) Berchtesgardener Alpen 

4. Welcher Fluss mündet in Rostock in der Ostsee?
a) Ems b) Weser c) Warnow d) Werra 

5. Was wurde 1911 in Hamburg eröffnet?
a) Tierpark Hagebeck b) Elbtunnel c) Michel 

6. Wie heißt die südlichste Stadt Deutschlands?
a) München b) Augsburg c) Sonthofen 

7. Bei welchem Fluss liegen sowohl Quelle als auch 
Mündung auf deutschem Gebiet?
a) Weser b) Rhein c) Elbe d) Donau 

8. Selfkant ist Deutschlands...
a)...reichste Gemeinde b)...westlichste Gemeinde 
c)...am dünnsten besiedelte Gemeinde

9. Wo entsteht 2024 Deutschlands größter künstlicher 
See?
a) in Bayern b) in Brandenburg c) in Niedersachsen 

10. Wie heißt der Berliner Amtssitz des 
Bundespräsidenten?

________________________

11. Was wurde 2006 in Berlin eröffnet?
a) Flughafen BER b) Museumsinsel c) Hauptbahnhof 

12. Bei Tangermünde mündet der Tanger in die 
a)...Elde b)...Elbe c)...Weser d)...Donau 

13. Das Original aus den Quellen des Taunus ist eines 
der ältesten Markenprodukte der Welt.

Wie heißt es?_______________
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„Unser Orchester klingt immer noch harmo-
nisch“, freut sich Julia Steul, die Vorsitzende 
des Vereins. Die vergangenen Monate seien 
für alle nicht leicht gewesen. Vor allem das 
gemeinsame Musizieren und Beisammensein 
hätte Groß und Klein gefehlt. Um wenigstens 
den jüngsten Mitgliedern des Vereins ein 
wenig „Action“ während der Corona-Pause zu 
bieten, überlegten sich Jugendwartin Ste-
phanie Völker und die Kursleiterinnen einige 
kleine Überraschungen. Beispielsweise durf-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
musikalischen Früherziehung und des Block-
flötenkurses am Ostersamstag Blumensa-
men im Garten des Musikhauses aussäen. 
Inzwischen können sie sich an dieser Stelle 
an einer bunten Blütenpracht erfreuen. Eine 
schöne Aktion, die aber auch bildhaft zeigt, 
wie lange das Vereinsleben stillstehen 
musste. Umso schöner, dass während der 
letzten Monate niemand der ca. 60 Erwach-
senen oder mehr als 55 Kinder und Jugend-
liche „abgesprungen“ ist, und nun wieder in 
voller Stärke geprobt werden kann. Beste 
Voraussetzungen für die ersten Auftritte nach 
langer Zeit – auch wenn diese immer noch 
ganz anders sein werden als zu Beginn des 
letzten Jahres.

Jahreshauptversammlung im Juni
Daran, dass das Jahr 2020 noch wie fast 
jedes andere Jahr mit Auftritten bei Fast-
nachtszügen angefangen hatte, erinnerte 
Geschäftsführer Christian Völker während 
der Jahreshauptversammlung im Juni.
Bereits seit dem ersten Lockdown im März sei 
ein normaler Probebetrieb jedoch nicht mehr 
möglich gewesen. Zwar habe es im Sommer 
eine kurze Phase gegeben, in der gemeinsam 
im Freien musiziert werden konnte und sogar 
ein „Kirmes light“-Programm auf die Beine 
gestellt wurde, doch der zweite Lockdown im 
Herbst machte die Probenarbeit bis weit in 
das Jahr 2021 unmöglich, schloss Völker 
seinen Rückblick.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
wurden in diesem Jahr außerdem gleich fünf 
Musikerinnen und Musiker für 25 Jahre 
Mitwirkung im Musikverein Runkel geehrt: 
Hans Müller, Elena Lang, Alexander Schoth, 
Karin Platzer und Isabelle Platzer. Eine 
Ehrung der besonderen Art erhielt Werner 
Linke: 30 Jahre agierte er als „Chef des 
Kühlschranks“.
Karl Schallner (1. Beisitzer), Peter Wengel 
(Beisitzer für Musik), Julius Schwarz (Beisitz-
er für Sonderaufgaben) und Frederike Hack-
enbroch (Pressewartin) wurden zudem in 
ihren Ämtern des erweiterten Vorstands 
bestätigt. Simone Vogler wurde nach 20 
Jahren Vorstandstätigkeit mit herzlichem 

Dank verabschiedet. Andrea Hafner 
übernimmt von nun an das Amt der 
zweiten Beisitzerin.

Erster Auftritt nach Coronapause 
bei „Musik im Hof“
Nicht nur die Jahreshauptversammlung 
fand (fast) wie gewohnt statt, auch der 
Probenbetrieb nahm schnell wieder 
Fahrt auf, sodass bereits nach einer 
kurzen Probenphase bei einem ersten 
kleinen Auftritt gespielt werden konnte. 
Beim inzwischen fast schon traditio-
nellen „Musik im Hof“ zeigten die 
Musikerinnen und Musiker, dass die 
mehr als anderthalb Jahre lange Kon-
zertpause dem Zusammenspiel keinen 
Abbruch getan hatte.
Im Schatten der Burg nahmen sie das 
Publikum mit auf eine musikalische 
Reise durch verschiedene Genres. Eine 
Mischung aus Märschen, Polkas und 
bekannten Hits wie „Über den Wolken“ 
und „Wann wird's mal wieder richtig 
Sommer?“ sorgten für ein kurzweiliges 
Programm.
Nach diesem erfolgreichen Konzertauf-
takt ist bereits ein weiterer Auftritt in 
Planung: ein Serenadenkonzert am 
Sonntag, 26. September (17 Uhr). 
Hierzu lädt der Musikverein Runkel 
herzlich auf den Schloßplatz ein und 
freut sich über zahlreiche Zuhörerinnen 
und Zuhörer. Weitere Informationen zu 
Coronamaßnahmen, die während der 
Veranstaltung gelten, werden zeitnah 

unter www.mvrunkel.de bekannt gegeben. 
Ein Frühschoppen, ein Auftritt bei der Runkeler 
Kirmes und ein Weihnachtskonzert sind auch in 
Planung. In welchem Rahmen diese Termine 
stattfinden werden, wird von der dann vorherr-
schenden Situation abhängen.

Text + Foto: (Frederike Hackenbroch)

RUNKEL. Endlich dürfen sie wieder gemeinsam musizieren, der erste kleinere Auftritt fand bereits statt und ein weiterer ist 
für September geplant: nach monatelanger Pause treffen sich die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Runkel nun 
seit einigen Wochen wieder regelmäßig zur Corona konformen Probe im Freien oder im Bürgerhaus Steeden.

Der Vorstand des Musikvereins Runkel mit einigen derjenigen, die im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung geehrt wurden. (Foto: Manfred Schäfer) 
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Anmerkung: Das Runkeler Blättchen veröffent-
licht dieses Mal ausführlichere Berichte von 
Vereins-Jahresversammlungen, um exemplarisch 
auf die Zeit der Pandemie einzugehen.



ARFURT. Ein großartiger Erfolg war am Sonntag, 18. Juli, die 
von der Freiwilligen Feuerwehr Arfurt in Verbindung mit 
dem Deutschen Roten Kreuz Oberlahn (Weilburg) spontan 
veranstaltete Sammelaktion von Sachspenden für die Opfer 
der Flutkatastrophen.

Zu der Sammelaktion hatte die Feuerwehr in sozialen Netzwerken 
aufgerufen und viele Dutzend Menschen, nicht nur aus Arfurt, waren 
dem Aufruf gefolgt. In erster Linie benötigen die Menschen, die 
oftmals ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, Hand- und 
Badetücher, Babykleidung und Windeln, Decken, Kissen und Bett-
wäsche, Hausrat, Kinderspielsachen, Hygiene- und Drogerie-artikel 
sowie Tiernahrung und Ausstattungen für Tiere. „Mit so einer 
überwältigenden Hilfsbereitschaft hätten wir niemals gerechnet“, 
zeigte sich Arfurts Wehrführer Peter Köhler überwältigt.

Im gesamten Zeitraum, in dem Sachspenden am Feuerwehrhaus 
entgegengenommen wurden, hatten die Arfurter Feuerwehrleute 
alle Hände voll zu tun. Die Feuerwehrleute waren mit mehreren Pkws 
mit Anhängern unterwegs, um die eingesammelten Sachspenden 
zum DRK Oberlahn nach Weilburg zu bringen. Von dort aus wurde es 
in die Katastrophengebiete transportiert. Die Arfurter Feuerwehr 
bedankt sich bei allen Arfurter und auswärtigen Spendern für die 
immense Hilfsbereitschaft. Ein besonderer Dank geht an den Verein 
Linnebachtiroler Arfurt, die neue Bettwäsche, Matratzen und 
Handtücher gespendet hatten, dem Tanzsportverein Arfurt für Trink-
flaschen, dem Verein Tierhilfe Mieze-katze Seelbach für Katzenfutter 

und Katzenausstattung, und für das kostenlose zur Verfügung-
Stellen eines Sprinter-Transporters durch die Bäckerei Brühl für 
@MM-eventZ für einen großen Anhänger.
                (Text: PS + Fotos: PS und Linnebachtiroler)

Einen ganzen Anhänger voll mit Artikeln für den täglichen Bedarf 
hatten die Linnebachtiroler zusammengestellt. Marie-Luise Klein 

(rechts) hatte sich dazu viele Stunden in Limburg zum Einkauf 
aufgehalten. Denn alles, was gespendet wurde, war neu.
 Thorsten Krautwurst, Yvonne Hofmann und Peter Weber 

(von links) halfen beim Packen des Anhängers.

KREIS. Aufgrund der guten Erfahrungen und den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im vergangenen Frühjahr 
freuen sich der Landkreis Limburg-Weilburg und die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg, in diesem Herbst erneut ein 
Programm der Reihe „Fit fürs Ehrenamt“ anbieten zu können. Online-Angebote eine bedeutende Rolle spielen.

Den Initiatoren ist es ein wichtiges Anliegen, ehrenamtlich 
Engagierte bestmöglich zu unterstützen. Mit dem kostenfreien 
Fortbildungsprogramm „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. Das neue Programm 
reicht von den Themen „Vereine verwalten mit GLS-Vereinsmeister“, 
„Klimaschutz im Ehrenamt“, „Basiskompetenz Demenz“ über 
„Videokonferenzen und Online-Kurse“ bis hin zu „Einmaleins der 
Pressearbeit für Ehrenamtler“. Aber auch weitere Themen werden 
angeboten. Zusätzlich wurde eine eigene, informative Seminarreihe 
für neue Mandatsträger geplant. Alleine in  Hessen engagieren sich 
rund zwei Millionen Menschen ehrenamtlich in den verschiedensten 
Lebens-bereichen. Sport und Kultur, Rettungsdienst und Katas-
trophenschutz, soziale Dienstleistungen, die Arbeit in Gewerk-
schaften und die aktive Mitwirkung in der Kommunalpolitik sind 
wichtige Bereiche bürgerschaftlichen Engagements. Ohne ehren-
amtlich tätige Menschen wäre dies alles nicht aufrechtzuerhalten.

Für die Veranstaltung ist die Kreisvolkshochschule zuständig. 
Unter Telefon 06431/91160 können Fragen wie auch An-
meldungen gerichtet werden. Das Bildungsangebot ist sowohl 
unter www.vhs-l imburg-weilburg.de a ls  auch unter 
www.landkreis-limburg-weilburg.de zu finden, Rubrik Kultur & 
Freizeit, Sport und Ehrenamt. Der Flyer mit den Kursangeboten 
steht auf beiden Webseiten zum Download bereit.

Christopher Schenk von 
der vhs, vhs-Direktor 
Michael Schneider, Jutta 
Mais aus dem Sachge-
biet Sport und Ehren-
amt der Kreisverwaltung 
sowie Landrat Michael 
Köberle (von links) prä-
sentierten das neue Pro-
gramm.
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Der Vorstand des TUS Wirbelau schaut hoffnungsvoll in die Zukunft.

Der Bericht des Vorsitzenden Markus Brumm fiel kurz aus, da das 
Vereinsgeschehen noch stark durch die Corona-Pandemie 
eingeschränkt war. Die einzige Veranstaltung, die stattfinden konnte, 
war das Schlachtfest, das erstmals in einer „To Go“-Variante mit 
Lieferung und Abholung durchgeführt wurde. Markus Brumm 
bedankte sich bei allen zahlreichen Unterstützern, die dafür sorgen, 
dass das Vereinsleben in solch einer schweren Zeit eingeschränkt, 
aber dennoch fortgeführt werden kann. Er erläuterte außerdem, dass 
bei diversen Vorstandssitzungen über eine eventuelle Erneuerung 
bzw. Modernisierung der Sportanlage diskutiert wurde.
Anschließend hat ehrte Brumm Mitglieder für langjährige Treue zum 
Verein. 25 Jahre TUS-Mitglied sind: Laura Zimmermann, Marcel 
Gnendiger, Tobias Lembach, Niklas Martin, Nadine Lembach, Sascha 
Pfeiffer, Eileen Bördner, Gordon Schutzbach, Carina Rohletter und 
Florian Stoll. Seit 40 Jahren mit dabei ist Markus Schöffler. Für 50-
jährige TUS-Mitgliedschaft geehrt wurden: Ewald Lembach, Kurt 
Friedrich, Erika Jost, Brigitte Nies und Frank Hautzel. Leider konnten 
nicht alle anwesend sein, sodass diese Ehrungen zu einem späteren 
Zeitpunkt noch nachgeholt werden müssen. Dem Bericht des 
Kassierers zufolge ist der Kassenbestand des Vereins relativ stabil, da 

WIRBELAU. An der Jahreshauptversammlung des TUS Wirbelau am Freitag, 9. Juli, an der 34 Vereinsmitglieder 
teilgenommen haben, gab es auch eine Reihe von Ehrungen. Bei den Vorstandswahlen hat es keine gravierenden 
Veränderungen gegeben. Wie bereits im Vorjahr wurde die Versammlung im Zelt vor dem Sportlerheim unter den 
vorgeschriebenen Hygienevorschriften abgehalten.
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Die gemeinsame Jahreshauptversammlung der FFW Steeden und 
der aktiven Wehr findet am Samstag, 11. September um 19 Uhr, 
unter Einhaltung der geltenden Coronavorschriften im großen Saal 
der  Evangelischen Zionsgemeinde (SELK) in Steeden statt.                      

Kundennähe trotz Distanz -
wir sind persönlich für Sie da!

trotz mangelnder Veranstaltung-
en und laufender Fixkosten die  
Corona-Zuschüsse die Vereins-
kasse gestärkt haben. Die Tisch-
tennisabteilung berichtete, dass 
diese bis zum Abbruch der Run-
de wieder eine gute Saison ab-
solviert hatte. Leider musste eine 
Mannschaft aufgelöst werden, 
sodass für die neue Saison 2021/ 
2022 noch sieben Mannschaften 
gestellt werden können.
Für den Jugendbereich hatte der 
Jugendleiter Dennis Jung in sein-
em Bericht dargelegt, dass in 
allen Altersklassen mindestens 
eine Mannschaft gestellt werden 
konnte und er appellierte an alle, 
einen Beitrag in der Jugendarbeit 
zu leisten – gerade in der heut-
igen Zeit, in der Bewegungsman-
gel und immer weniger werden-
de soziale Kontakte den Alltag 
vieler Kinder zunehmend bestim-
men. Lothar Hautzel berichtete 
als Abteilungsleiter Fußball, dass 
die erste Mannschaft bei Ab-
bruch der Saison auf dem sieb-
ten Platz und die zweite Manns-
chaft auf dem zehnten Platz 
landete. Drei Abgängen in bei-
den Mannschaften standen 14 
Zugänge gegenüber, unter den-
en sich auch Spieler aus der 
eigenen Jugend befinden. 
Dem Frauke Nies berichtete über 
das Kinderturnen, dass aufgrund 
der Pandemie dieses bedauer-
licherweise komplett ausfallen 
mußte. 

Sobald dies unter den Hygiene-
maßnahmen wieder möglich ist, 
sei die Fortführung mit der 
Absolvierung des Kinderturnab-
zeichens voraussichtlich im Her-
bst jedoch fest eingeplant.
Schließlich wurden sämtliche Po-
sitionen neu gewählt, wobei 
überwiegend die jeweiligen Ver-
einsmitglieder ihre bisherigen 
Vereinsaufgaben weiter ausüben 
werden. Markus Brumm bleibt 
weiterhin erster Vorsitzender des 
Vereins, als zweiter Vorsitzender 
wurde Lothar Hautzel gewählt. 
Im Anschluss wurde noch einmal 
die bereits oben angesprochene 
Erneuerung der Sportanlage mit 
den anwesenden Vereinsmit-
gliedern diskutiert. 

(Text: Emily Bender + Foto: Lothar 
Hautzel)
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Ob mit einer Briefbotschaft und Grüßen zum 
Weihnachts- und Osterfest an die aktiven 
Sänger, die Berichterstattung in der Sänger-
bundzeitung „Dehrner Noten + Notizen“ im 
März 2021 oder Motivationsrunden über 
andere Kommunikationskanäle; immer hat 
der Sängerbund an sich geglaubt und sich 
den Optimismus nichtnehmen lassen, bald 
wieder mit der Proben- und Chortätigkeit 
beginnen zu können.

Nun war es tatsächlich so weit. Am Mittwoch, 
9. Juni, fand die erste gemeinsame Chor-
probe auf dem Schulhof der Grundschule 
Dehrn unter Pandemiebedingten Auflagen 
und Regeln statt. Dort, wo schon im Sommer 
des letzten Jahres unter freiem Himmel 
geprobt wurde. Für den Neustart hatten sich 
41 Sänger angemeldet. 

Bei sommerlichen Abendtemperaturen trafen 
sich die Sänger zum ersten Stelldichein seit 
fast sechs Monaten. Eine unglaublich lange 
Zeit. Chorleiter Sebastian Kunz und Markus 
Geis, Vereinsvorsitzender, begrüßten die 
Sänger auf das Herzlichste und zeigten sich, 
wie alle Sänger, froh und begeistert, dass 
wieder gesungen werden darf und kann. 
Erfreulich war: Sie konnten auch einen neuen 
Sänger begrüßen. Ein guter Start.

Viel Arbeit steht jetzt an: die eingerosteten 
Stimmen wieder in Form und Klang zu 
bringen, das sängerische Potential wieder 
aufzubauen und dem Sängerbund wieder 
seinen Platz in der Gesellschaft, den Be-
reichen der Kultur sowie traditionellen Kon-
zerten und Veranstaltungen zu geben. Der 
Neustart bietet auch sehr gerne neuen  

DEHRN. Seit November vorigen Jahres musste die Chortätigkeit des Dehrner Sängerbundes Corona bedingt eingestellt 
werden. Keine Probenarbeit, keine Auftritte, kein Weihnachtskonzert oder sonstige Veranstaltungen waren seither erlaubt. 
Lange war der Männerchor verstummt, lebte aber weiter. In dieser schwierigen Zeit hat der Vorstand des Sängerbundes auf 
verschiedenen Wegen Kontakt zu seinen Sängern, Mitgliedern, Fans und Chorinteressierten gehalten. 

Chorleiter Sebastian Kunz in der 
Chorprobe auf dem Gelände der 

Grundschule in Dehrn.

Sängern die Möglichkeit, jetzt einzusteigen. 
Auch wenn nun wieder unter freien Himmel 
geprobt werden kann, verfolgt der Sänger-
bund weiter zielstrebig sein Projekt, durch 
den wissenschaftlich begleiteten Einbau 
einer Raum-Lüftungsanlage im Probenraum  
des Feuerwehr- und Vereinshauses in Dehrn, 
um dort Corona konform proben zu können. 
Die Arbeiten kommen gut voran und 
befinden sich in der letzten Phase. Hierzu 
wird dann zu gegeben Zeit ein Pressemit-
teilung erfolgen.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Inzidenzwerte 
auf unterstem Niveau stabilisieren und 
weiter sinken und das Coronavirus für alle 
Zeit seinen Schrecken verliert.
               (Text: Willi Pötz/Foto: Sängerbund)

STEEDEN. Während der Jahreshauptversammlung des Kleintier-
zuchtverein H 280 Steeden am Freitag, 11. Juni, im Bürgerhaus 
Steeden wurde die bisherige Schriftführerin Brunhilde Wania auf-
grund herausragender Leistungen in den vergangenen Jahren zum 
Ehrenmitglied ernannt. Das Foto zeigt, wie die neu gewählte Schrift-
führerin Andrea Peters die bisherige Schriftführerin Wania die 
Ernennungsurkunde sowie einen Blumenstrauß überreichte.
          (Text + Foto: Ulrich Bothe)

Liebe Vereinsvertreter und Vereinsvertreterinnen, auch das 
Runkeler Blättchen ist von notwendigen Einsparmaßnahmen 
der Stadt Runkel betroffen. So sind wir gezwungen, die 
Seitenzahl, und damit die Kosten pro Ausgabe, so niedrig wie 
möglich zu halten. Die Pandemieentwicklung führt erfreulicherweise dazu, 
dass wieder mehr Aktivitäten möglich sind und auch wieder Veranstal-
tungen wie z. B. Jahreshauptversammlungen stattfinden können. Das zeigt 
diese Ausgabe, die sehr umfänglich ist. 
Aufgrund der Einsparerfordernis bitten wir Sie, Berichte von Jahres-
hauptversammlungen kurz und prägnant zu halten, da wir diese in Zukunft 
sonst kürzen müssen. Das Gleiche gilt für Berichterstattungen nach 
Veranstaltungen. Bitte konzentrieren Sie sich in Ihren Texten auf das, was 
Ihr Verein in der Zukunft plant. Nur so können wir gleichermaßen alle 
Vereine berücksichtigen.
 Danke für Ihr Verständnis.                                 (PS)

www.bestatter-vogel.de



Gebhardt, Fachwart für Rehasport Rainer Busch, Kinderturnwartin Katharina Ohlemacher-Steinborn und Pressewart Bodo Schäfer.
Folgende langjährige Mitglieder wurden mit einer Urkunde mit Anstecknadel sowie einem Präsent geehrt:
Im Jahr 2020 waren folgende Mitglieder 25 Jahre mit dabei: Dagmar Adler, Maren Adler, Annika Demel, Daniel Greher, Martin Janz, Henrike 
Klein, Frank Kremer, Karin Lenz, Ralph Müller-Zeder, Martina Zeder und Franziska Peise. 
40 Jahre: Frank Thomas, Simone Huth, Karin Schaaf, Regina Schnierer und Alexandra Thomas.
50 Jahre: Hannelore Breitkopf, Petra Colditz-Gebhart, Gerhard Fadler, Gretel Hammerl, Lotte Hemming und Ursula Weicker und sogar 60 
Jahre: Monika Gebhardt (), Hermann Henrich, Marie Schaffer und Erhard Schmidt. 
Für 2021 gab es für 25 Jahre Mitgliedschaft Ehrungen für Isabell Arnold, Perdita Ax, Eva Maria Bertram, Silvia Brauns, Phillip Eckert, Christina 
Freudenstein, Jaqueline Hedler, Beate Herkenroth, Rita Kosciankowski, Erik Müller, Lisa Pleyer, Irene Schoth, Ingrid Schweitzer, Lukas-Philipp 
Wagner und Susanne Winter.
Für 40 Jahre: Oliver Biedert, Sebastian Bittner, Stefan Fadler, Thomas Schmidt, Elke Wagner und Sascha Werner, für 50 Jahre Karl-Wilhelm 
Schmidt und für 60 Jahre Armin Wirbelauer. 
Schon seit 65 Jahren halten Lothar Christl und Horst Reinhardt dem TV die Treue.                                                         (Text+Foto: Bodo Schäfer)

Harald Heckhoff begrüßte zahlreiche Mitglieder am Freitag, 2. Juli, 
unter Einhaltung entsprechender Hygienebedingungen in der 
Runkeler Stadthalle. Nach der üblichen Totenehrung trug die 
Geschäftsführerin Silke Bittner den Geschäftsbericht für das Jahr 
2020 vor. Beliebte Veranstaltungen wie das Jahreskonzert der 
Musikabteilung oder das Zeltlager mussten, wie auch 2021, 
ausfallen. Die Kappensitzung, die vom Blasorchester des Vereins 
durchgeführt wird, konnte noch stattfinden. Pandemiebedingte 
Mitgliederaustritte hielten sich 2020 in Grenzen, in diesem Jahr 
hätten sich allerdings die Austritte deutlich erhöht. Trotzdem habe 
der TV Runkel immer noch mehr als 1000 Mitglieder. Der Turnverein 
suche weiterhin Übungsleiter und Helfer, besonders für die 
Leichtathletik, das Kinderturnen und auch für Tischtennis. Auch im 
Vorstand werden Aktive gesucht, so konnten die seit einigen Jahren 
vakanten Posten für den zweiten Vorsitz und fürs Jedermannturnen 
nicht besetzt werden. Nach den kurzen Berichten der Abteilungen, 
dem Kassen- und Vermögensbericht und der Kassenprüfer wurde der 
Vorstand entlastet. Die anstehenden Vorstandswahlen brachten 
einstimmige Wiederwahlen: Geschäftsführerin Silke Bittner, 
Kassierer und Gerätewart Rüdiger Ansorge, Technischer  Leiter Thilo 

RUNKEL. Auf Vorschlag des Vorstandes hat die Mitgliederversammlung des TV Runkel einen Beitragserlass für Jugendliche 
Mitglieder beschlossen. Der TV-Vorsitzende Harald Heckhoff warb in der Versammlung für diesen Beitragsverzicht als Geste 
dafür, dass der Verein nicht nur Beiträge „scheffeln“ möchte. Schließlich konnte im laufenden Jahr 2021 aufgrund der 
Pandemie kein normaler Übungsbetrieb besonders für Jugendliche stattfinden.

TV-Runkel Vorsitzender Harald Heckhoff (links) freute sich, eine ganze 
Reihe von Mitgliedern ehren zu dürfen. 

Die Zumba-Gruppe ist seit Anfang Juni wieder "Outdoor" in Aktion. 
Der Anschlusskurs startet Mitte September und ist für neue Aktive 
offen. Die Fußballer der SG Villmar/Arfurt/Aumenau haben sich seit 
Juni auch auf dem bestens gepflegten Arfurter Rasenplatz -
herzlichen Dank an Erwin Jung und den städtischen Bauhof - mit dem 
neuen Trainer Buchmann vorbereitet und sind damit auf den 
Saisonauftakt am Sonntag, 15. August, in Arfurt gegen Steinbach ll 
und l (13 und 15.30 Uhr) vorbereitet. Die Tennisabteilung war von 
den letzten Kontaktbeschränkungen nicht betroffen. 

ARFURT. Mit Ende des letzten 
Lockdowns konnte der SV Arfurt 
wieder aktiv werden. Zunächst 
ging die Jugend innerhalb der 
JSG Lahntal an den Start. Hier 
geht ein besonderer Dank an die 
Jugendtrainer Tobias Müseler, 
Stefan Janz und Alexander Gei-
berger, die sich neben der eigent-
lichen Trainingsarbeit noch mit 
den behördlichen Verordnungen 
auseinandersetzen mussten.

Am Freitag, 27. August, sind die Mitglieder zu deren Jahreshaupt-
versammlung eingeladen. Details der Durchführung standen bei 
Redaktionsschluss des Runkeler Blättchens noch nicht fest und 
werden rechtzeitig in der Tagespresse, Aushang und Homepage 
bekannt gegeben.

Eine mehrtägige "Hallenkirmes" wird es auch dieses Jahr noch nicht 
geben können. Kirmessonntag ist allerdings auch wieder ein 
doppelter Heimspieltag in Arfurt, bei dem hoffentlich ein Kirmesaus-
schank stattfinden kann.                            (Peter Hastrich)
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ENNERICH. Sie war in die Jahre gekommen: die Flutlichtanlage des Sportplatzes des SC Ennerich. Im September 2020 
begannen deshalb die Planungen, die veraltete Flutlichtanlage von Grund auf zu sanieren.

Im ersten Schritt holten die Vereinsverantwortlichen Vergleichs-
angebote von verschiedenen Anbietern zur Umrüstung auf eine hoch 
moderne LED-Technik ein. Nach entsprechenden Beratungen und 
Prüfungen, fiel die Entscheidung für das Angebot der Firma Kandem 
mit Sitz in Diez. Im zweiten Schritt ging es darum, diverse Förder-
mittel ausfindig zu machen und zu beantragen, damit die finanzielle 
Belastung für den SC Ennerich sich als gut tragbar gestaltet. Das 
Ergebnis hierzu erwies sich als höchst erfreulich. Es gab eine Vielfalt 
von Fördermitteln, sodass der Eigenanteil des SC Ennerich für die 
Umrüstung der Flutlichtanlage sich recht gut tragen lässt. An dieser 
Stelle möchte der Verein nochmals einen herzlichen Dank an die 
Fördergeber aussprechen, und zwar an das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, die Projektgruppe 
Jülich, das Land Hessen, der Kreis Limburg-Weilburg, die Stadt 
Runkel, die Stiftung Kreissparkasse Weilburg und der Landessport-
bund Hessen.

Im dritten Schritt mussten, bevor die neue LED-Technik installiert 
werden konnte, alle Flutlichtmasten auf die Standsicherheit durch 
eine Fachfirma geprüft werde. Das Ergebnis: Standsicherheit positiv. 
Der vierte Schritt war der Start der Umrüstung am 23. Juni. Die 
Fertigstellung und Abnahme erfolgten am 25. Juni. Der Sportplatz 
erstrahlt, nach Einbruch der Dunkelheit, im neuen Glanz. Erste 
Ergebnisse eines Testlauflaufs während des Trainings der ersten 
Mannschaft waren, im Vergleich zu den alten Lichtquellen, 
überwältigend. Der Vorstand und der ganze Verein freuen sich, dass 
nun für viele Jahre, in eine moderne, zukunftsträchtige Flutlichtan-
lage investiert wurde, die nicht nur den Spiel- und Trainingsbetrieb 
optimieren wird, sondern auch im Hinblick auf die Energie-
einsparungen einen deutlichen Beitrag leistet. Alle Bürger sind 
eingeladen, sich selbst von der neuen Flutlichtanlage bei einem 
Besuch des Sportplatzes zu überzeugen.     (Text: Günter Lauer/Foto: SCE)

Das Vorstandsteam (von links) freut sich, 
gemeinsam mit allen SCE-Mitgliedern, 

über die neue, hochmoderne 
Flutlichtanlage: Heiko Ackermann, Arne 
Rücker, Hendrik Machoi, Günter Lauer, 
Tobias Barfuss und Heike Horn. Beim 
Fototermin verhindert waren Thomas 

Krenzer und Hansi Klein.

Auf der wunderschönen Tennisanlage des TC 
tummelten sich jeden Tag bis zu 49 Kinder.

Das traditionell in der ersten Ferienwoche ausgetragene Camp fand 
bei bestem Tenniswetter statt. Hochmotivierte Kinder, beste Essens-
verpflegung, ausgebildete Trainer Yannick Stenger und Raphael 
Schmidt, beide Medenspieler des TC, und ein spannendes Abschluss-
turnier sorgten für zufriedene Gesichter bei den Mitwirkenden. Um 
die vier Plätze auf der Dehrner Anlage ideal zu nutzen, wurden die 
Kinder und Jugendlichen in zwei Gruppen aufgeteilt. Jeder Tag stand 
unter einem neuen Schwerpunkt, von Technik- und Koordinations-
training über Aufschläge und Returns bis hin zu Doppel- und 
Volleytraining in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen und 
einem Tennisabzeichen. 
Die Trainer zeigten sich sehr zufrieden mit dem Niveau und dem 
Engagement der Kinder und sind sich sicher, die Früchte der harten 
Trainingsarbeit auch in diesem Jahr anhand der Ergebnisse der 
Dehrner Jugendmannschaften sehen zu können. Während der 
Großteil der in Dehrn gemeldeten Kinder am Camp teilnahmen, 
gingen auch Anmeldungen aus der Umgebung ein. Die weiteste 
Anmeldung kam aus Beuerbach. Dies zeigt, dass die erfolgreiche 
Jugendarbeit und das große Trainingsangebot des TC auch über die 
Ortsgrenzen hinaus geschätzt werden. Und das große Tennisevent 
für Jung und Alt stand an, als am 7. August Tennisstar Michael Zverev 
zusammen mit weiteren Profis ein Einlagespiel in Dehrn absolvierte. 

 (Text+Foto: Klaus Rohles)

DEHRN. Großer Andrang herrschte beim Jugendcamp des Tennisclubs Dehrn. 49 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 
17 Jahren besuchten in der ersten Sommerferienwoche von Montag bis Freitag das Jugendcamp des TC. 




