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Umtauschpflicht des Papierführerscheins
RUNKEL. Bereits mehrfach hat der Landkreis Limburg-Weilburg über die Umtauschpflicht
von Papierführerscheinen informiert. Die sogenannten grauen oder rosa „Lappen“
verlieren seit dem 19. Juli 2022 schrittweise ihre Gültigkeit. Im Einzelnen richtet sich dies
nach dem Geburtsjahr der Inhaberinnen und Inhaber. Ein alter Schein muss daher
rechtzeitig durch den aktuell gültigen einheitlichen Kartenführerschein der Europäischen
Union (EU) ersetzt werden.
Um eine Überlastung der Verwaltungen zu verhindern, hat der Gesetzgeber den Umtausch in einem
zeitlichen Stufenplan geregelt.

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind rund 46.000 Personen von dem Pflichtumtausch der Papierführerscheine betroffen. Bislang haben etwa 7.000 Personen einen Umtausch des Papierführerscheines
vornehmen lassen. Aufgrund der großen Anzahl der Umtauschpflichtigen ist es wichtig, sich rechtzeitig
um einen Termin bei der Fahrerlaubnisbehörde zu bemühen. Dabei sollte beispielsweise von Personen
der Jahrgänge 1959 bis 1964 nicht bis Ende des Jahres 2022 gewartet werden, zumal
Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel stets zu weiteren Engpässen führen können.
Terminvereinbarung online
Zum Umtausch wird ein Termin benötigt und die persönliche Vorsprache ist erforderlich. Der Termin ist
online über die Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg unter www.landkreis-limburg-weilburg.de
buchbar. Auf der Startseite des Landkreises befindet sich das Feld „Bürgerservice“; dort sind die OnlineDienste mit der Terminvergabe hinterlegt. Hier besteht nun die Möglichkeit, aus dem Kalender den
passenden Termin bei der Führerscheinstelle in Limburg oder Weilburg auszuwählen und zu buchen. Für
den Umtausch von zwei Führerscheinen, beispielsweise bei Ehepartnern, werden auch zwei Termine
benötigt, die aber zusammenhängend gebucht werden können. Nach erfolgter Buchung wird auf
Wunsch eine Bestätigungsmail versandt. Weiterhin wird bei der Terminbuchung angezeigt, welche
Unterlagen für den Umtausch benötigt werden.
Noch einfacher gelangen Sie über den QR-Code zur Terminbuchung
bei der Fahrerlaubnisbehörde. Hierfür einfach die Kamera des
Smartphones öffnen und den nebenstehenden QR-Code anklicken.
In Einzelfällen ist auch die telefonische Buchung eines Termins für Personen möglich, die keinen
Internetzugang haben. Aufgrund der großen Anzahl der vom Umtausch betroffenen Personen soll die
Terminbuchung jedoch möglichst online erfolgen. Die Kosten für den Umtausch betragen 30,30 Euro
inklusive der Gebühr für den Direktversand durch die Bundesdruckerei per Einwurf-Einschreiben direkt
nach Hause. Sollte der alte Führerschein in einem anderen Landkreis ausgestellt worden sein, wird
außerdem eine Karteikartenabschrift benötigt, die telefonisch oder per E-Mail bei der Behörde
angefordert werden kann, die den Führerschein damals ausgestellt hat.
Ungültiger Führerschein bei abgelaufener Frist
Wurde die Umtauschfrist verpasst, ist der alte Führerschein nicht mehr gültig. Der Umtausch des
Führerscheins kann aber auch noch nach Ablauf der Gültigkeit beantragt werden. Wird ein alter
Führerschein weiterhin genutzt, muss mit einem Verwarngeld gerechnet werden. Auch bei Kontrollen im
Ausland kann es mit alten Dokumenten Probleme geben, was oftmals bereits heute der Fall sein kann.
Das Ablaufdatum für einen Führerschein bedeutet, dass dieses Dokument seine Gültigkeit verliert, die
Fahrerlaubnis als solche aber bestehen bleibt. Inhaber eines älteren Führerscheins im Scheckkartenformat sind erst ab dem Jahr 2026 von einer Umtauschaktion betroffen. Hierauf wird jedoch zu einem
späteren Zeitpunkt gesondert hingewiesen.
(Kreisverwaltung Limburg)

Sprechstunde
bei Bürgermeister Michel Kremer
10.11. Eschenau Dorfgemeinschaftshaus 16 Uhr
Eine Teilnahme ist ausschließlich nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. Bitte melden Sie sich im Vorzimmer
des Bürgermeisters an unter Tel. 06482/916111.
Selbstverständlich können auch alle Runkeler Bürger zu allen Sprechstunden 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.

RUNKEL. Ilka Schneider aus Niederzeuzheim hat erfolgreich ihre Bachelorarbeit abgeschlossen. Gemeinsam mit
Bürgermeister Michel Kremer hat die Studentin ihre Arbeit
dem Runkeler Blättchen vorgestellt.
Nach ihrem Abitur an der Marienschule Limburg ist Ilka Schneider
nach Darmstadt gezogen und hatte ihr Bauingenieurstudium mit
Fachrichtung Bauwirtschaft an der Hochschule Darmstadt aufgenommen. Neben dem Studium hat sie zunächst einmal wöchentlich
(jeweils für ein Jahr) bei der Firma Apleona in Neu-Isenburg und bei
Weton Massivhaus in Limburg-Staffel als Werkstudentin gearbeitet.
Aufgrund der Corona-Krise habe hatte sie nach einer krisensicheren
Tätigkeit, also im öffentlichen Dienst, Ausschau gehalten und wurde
auf eine Stellenanzeige der Stadt Runkel für eine Vollzeitstelle
aufmerksam. Daraufhin hatte sie sich bei der Stadt Runkel zunächst
wieder als Werkstudentin beworben und ihre Tätigkeit am 16. Juni
2020 aufgenommen.

Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Ilka Schneider

Ilka Schneider stellte gemeinsam mit Bürgermeister Michel Kremer
ihre Bachelorarbeit vor.

Bachelorarbeit dreht sich um die Feuerwehren
Im Verlauf hat sie jedoch ihre Stunden auf eine Halbtagsstelle
aufgestockt. Bearbeitet hat Ilka Schneider in den letzten zwei Jahren
vor allem die wiederkehrenden Straßenbeiträge, bauaufsichtliche
Anfragen und weitere Verwaltungstätigkeiten des Tagesgeschäfts.
Ein kleineres Projekt, die Zuwegung zur Nikolauskapelle in Dehrn,
durfte sie im vorigen Jahr auch begleiten.
Da die Studentin auch die Revision des technischen Prüfdienstes und
der Unfallkasse Hessen im Bereich der Runkeler Feuerwehren
begleitet hat und aktuell zwei neue Feuerwehrhäuser in Runkel
gebaut werden, stand relativ schnell fest, dass sie ihre Bachelorarbeit
über das Thema „Anforderungen an Feuerwehrhäuser und
Auswirkungen auf die Kommunen“ schreiben möchte. Dabei geht sie
zum Beginn ihrer Arbeit auf die aktuell gültigen Vorschriften für
Feuerwehrhäuser ein, bevor sie diese mit dem Revisionsbericht
vergleicht. Dabei fällt vor allem auf, dass viele Feuerwehrhäuser
durch die Änderung der DIN 14092 aus dem Jahr 2013 nicht mehr
den Anforderungen entsprechen und einige dabei zwingend neu
gebaut werden müssen. Anschließend wird in der Arbeit auf die
Planung neuer Feuerwehren eingegangen und ein Kostenrahmen
aufgestellt. In der Bachelorarbeit werden auch die Fördermöglichkeiten auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene vorgestellt.
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Das bekannteste Förderprogramm für Feuerwehrhäuser ist
die Brandschutzförderrichtlinie
des Landes Hessen. Dabei wird
mit einem Fördersatz von 30
Prozent der anrechenbaren Kosten geworben. Die anrechenbaren Kosten werden dabei anhand des Anhangs 1a und 1b der
Brandschutzförderrichtlinie bemessen. Anhand eines konkreten Neubaus im Stadtgebiet
Runkel konnte in der Bachelorarbeit festgestellt werden, dass
die Fördermittel der Brandschutzförderrichtlinie gerade
einmal ca. 12 Prozent der geschätzten Gesamtkosten (Kostengruppe 200 bis 700) des
Projekts decken. Um zu zeigen,
dass nicht nur die Stadt Runkel
durch den Neubau von gleich
mehreren Feuerwehrhäusern
finanziell stark betroffen ist,
hatte Ilka Schneider im Zuge
einer Umfrage alle 19 Kommunen im Landkreis angeschrieben.

An der Umfrage hatten sich 15
der 19 Kreis-Kommunen beteiligt. Das Ergebnis der Umfrage
zeigt, dass die Mehrheit der
Kommunen im Landkreis ebenfalls neue Feuerwehrhäuser baut
oder bestehende umbaut oder
erweitert. Dabei konnte zudem
bestätigt werden, dass Handlungsbedarf im Bereich der Förderprogramme besteht.
(Text: PS/Foto: Stadtverwaltung Runkel)

Bastelzeit!
EDDING
Acrylstifte

20%
Tel.: 06482 / 333

Versichertenberatung jetzt telefonisch -

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

Was macht eigentlich eine Schiedsfrau oder ein Schiedsmann?
RUNKEL. Im diesmaligen Runkeler Blättchen stellen sich Jan Kasiske, Andre Brandes, Jürgen Biniek vor, Schiedsmänner
der Stadt Runkel. Das Runkeler Blättchen hat sich mit den drei ehrenamtlich Tätigen zu einem Gespräch getroffen.
Wir Schiedsmänner in Runkel
helfen Ihnen gerne, erfolgreiche
Wege zur nachhaltigen Streitschlichtung zu gehen, schließlich
müssen oder wollen Sie alle mit
Ihrer nachbarschaftlichen Umgebung gut auskommen.
Jahrelang war das Amt der
Schiedsfrau/des Schiedsmannes
gut mit Michaela Thomas und
Eberhard Bremser besetzt. Die
letzten beiden Jahre übernahm
Jan Kasiske dieses Amt. In der
Stadtverordnetenversammlung
(SVV) vom 20. Juli wurden
Jürgen Biniek und André Brandes
als ergänzende Schiedsmänner
in das Amt berufen. Alle Schiedsmänner arbeiten ehrenamtlich
und sind von der SVV auf fünf
Jahre gewählt.
Bei nachbarschaftlichen Streitigkeiten sind wir zuständig für:
·
Einhaltung der Grundstücksgrenzen,
·
Bepflanzung und Errichtung von Zäunen,
·
Beschneiden von Hecken und Bäumen.
Außerdem unterstützen wir Anspruchssteller, sich zu einigen, wenn
Geldforderungen aus Verträgen oder Schadensersatzansprüche
bestehen. Auch in Strafsachen versuchen wir mit den Parteien eine
außergerichtliche Lösung zu finden. Hierzu zählen unter anderem:
Hausfriedensbruch, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung,
Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte Körperverletzung, Bedrohung, Einschüchterung und Sachbeschädigung.
Unser Ziel ist es, nachbarschaftliche Auseinandersetzungen zunächst
ohne Anwälte zu lösen, weil das kostengünstiger ist, Konflikte
entschärft, meist schneller geht und einvernehmlich ist. Alle
Schiedsmänner sind erfahrene und ausgebildete Mediatoren, die
vom Amtsgericht Limburg vereidigt wurden und zur absoluten
Verschwiegenheit verpflichtet sind.
Auf Ihren schriftlichen oder mündlich bei uns formulierten Antrag
führt jeweils einer von uns mit allen Beteiligten eine Schiedsverhandlung durch. Neben Ihnen und der anderen Partei kann auch ein
Beistand am Gespräch teilnehmen. Ebenso können auch Minderjährige Anträge stellen und sich mit einer vertretungsberechtigten
Person einbringen.
Das Gesprächsergebnis wird von allen Parteien gemeinsam
erarbeitet und durch den Schiedsmann protokolliert. Die Parteien
werden vom Schiedsmann offiziell eingeladen und sind verpflichtet,
an dem anberaumten und meist vorab koordinierten Termin zu
erscheinen.
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Das fängt beim Grüßen an und
geht bis zu tiefen Freundschaften. Da höre ich oft den Satz: ich
will meine Ruhe haben oder Ich
will in Frieden hier leben. Genau!

Wir Schiedsmänner sprechen
kein Recht. Wir sind neutral,
sagen also nicht, was richtig oder
falsch ist, können aber Vorschläge zu einer Lösung des
Falles machen.
Selbstverständlich entscheiden
die Parteienselbst, welche Lösung angemessen erscheint.
Wir kommen auch gerne vor Ort
vorbei, um uns gemeinsam ein
Bild von der Lage zu machen.
Neben diesen „Tür- und Angelverfahren“ reichen manchmal
schon telefonische Beratungen,
um mit möglichst geringem Aufwand großen Nutzen zu schaffen.
Runkeler Blättchen:
Jan, was hat dich dazu veranlasst, diese verantwortungsvolle Tätigkeit im Ehrenamt
auszuüben?
JK: Mich fasziniert die Tatsache,
dass Menschen hier in Runkel
allein durch ein Gespräch schon
Lösungen finden, die sie bis
dahin für unmöglich hielten.
Wenn sie erstmal am Tisch sitzen
und reden, verändert sich ihr
Verhältnis. Sie werden oft keine
Freunde, aber kommen anders
als zuvor miteinander klar.
Außerdem finde ich, wir alle
sollten mehr miteinander sprechen und uns füreinander interessieren, um in der zunehmend
komplexeren Welt nicht den
Verstand und die Lebenslust zu
verlieren. Gerade in der Nachbarschaft ist es doch schön,
wenn man auf Dauer angelegte
gesunde Beziehungen pflegt.

RB: Was sind denn hier in
Runkel so die Themen, die die
Menschen umtreiben und sie
zu dir führen?
JK: In den letzten Jahren, sicher
bedingt durch die Pandemie,
waren das hauptsächlich Themen, die im häuslichen Bereich
lagen, überwiegend mit Garten
und Grundstück zu tun hatten
oder Konfrontationen und daraus resultierende Beleidigungen. Aber es gibt auch Anlässe,
die in den Bereich von schwereren Straftaten gehen. Gerade
da bekomme ich die Rückmeldung, dass meine Aufgabe und
Rolle dabei so wichtig und als
hilfreich empfunden wird, weil
sie außerhalb des Aufgabenbereichs von Polizei, Gericht und
Ordnungsamt liegt, bevor diese
tätig werden.
Der Klassiker ist aber die Einfriedung von Grundstücken und
Grenzverletzungen sowie Überhang von Grünwuchs. Und ganz
ehrlich, damit sollten wir die
sowieso schon überlasteten Institutionen nicht zusätzlich fordern. Außerdem lehrt die Erfahrung häufig, dass man auf der
persönlichen Ebene viel schneller und mehr erreichen kann, als
sich jahrelang vor Gerichten zu
treffen.
RB: Wie häufig melden sich
denn die Runkeler Bürger bei
dir?
JK: Tja, das habe ich wirklich
unterschätzt. Pro Monat sind das
ein bis drei Anfragen, häufig
beginnend mit einem Telefonat.
Manchmal hilft bereits dieses
Informationsgespräch in der
Überlegung, ob ein offizielles
Verfahren angestrebt wird. Für
einige Personen ist die Gebühr
von 40 Euro pro beteiligter Partei
für das Schiedsgespräch eine
Entscheidungshilfe.
Andere sind mit einem persönlichen Ortstermin zufrieden oder
freuen sich über ein längeres
Telefongespräch und in manchen Sachverhalten meldet sich
direkt ein Anwaltsbüro bei mir.
Forts. nächste Seite

Stadt Runkel

Dienstjubiläen
RUNKEL. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Runkel
konnten in den letzten Wochen verschiedene
Dienstjubiläen feiern. Monika Bautz (Dritte von links
mit Urkunde), Sozialassistentin in der Kita Steeden
und vorher viele Jahre in der Kita Ennerich tätig,
blickt auf ihr 25-jähriges Dienstjubiläum zurück. In
einer kleinen Feierstunde gratulierten ihr (auf dem
Foto von links) Cathrin Giesemann-Weingarth,
stellvertretende Kita Leiterin in Steeden, Bürgermeister Michel Kremer, Frank Fürstenfelder, Vorsitzender des Personalrates, Marianne Bennewitz,
Frauenbeauftragte der Stadt Runkel und KitaLeiterin Annegret Losacker, die eine Laudatio auf die
Jubilarin hielt. Alle wünschten Monika Bautz alles
Gute beruflich und privat für die Zukunft.
Seit sage und schreibe 40 Jahren bei der Stadtverwaltung tätig ist Michael Schnierer im Bereich der
Finanzverwaltung, Steueramt, Buchhaltung und
Haushaltswesen. Schnierer ist zudem für die EDV bei der Stadt zuständig. Andrea Fuhrmann schließlich arbeitet seit 25 Jahren bei der Stadt
Runkel. Sie ist zuständig für die Kindertagesstätten der Stadt und die wegen des Angriffskrieges Russlands geflüchteten Ukrainer.
(Text: PS/Foto: Stadtverwaltung Runkel)

Aktuell kann man im Schnitt von einer umfänglichen Schiedsverhandlung im Monat sprechen. Damit liegen wir deutlich über dem Schnitt
im Amtsbezirk. Deshalb bin ich froh, jetzt im Team arbeiten zu
können und den Stadtverordneten dafür sehr dankbar.
André, was ist denn Deine Motivation, zu allem, was Du
ehrenamtlich schon an unterschiedlichen Stellen tust, sich nun
auch hier zu engagieren?
André Brandes: Es gibt sicherlich Personen, die weitaus aktiver und
umfangreicher ihren Dienst in eine gute Sache stellen. Da ich in
Runkel aufgewachsen bin, freue ich mich, wenn ich die Stadt und die
Menschen unterstützen kann.
Tatsächlich kannte ich nachbarschaftliche Streitigkeiten aus eigener
Erfahrung bisher nicht, da wir in unserer Wohngegend überwiegend
rücksichtsvoll sowie harmonisch miteinander umgehen und jeder
dem anderen beisteht bzw. hilft. Allerdings kenne ich diverses
Streitpotential aus meiner beruflichen Laufbahn. In leitender
Funktion musste ich oftmals unter Kollegen vermitteln und auch jetzt,
in selbstständiger, freiberuflicher Tätigkeit als Mediator und
Resilienz-Berater erlebe ich vieles, was man, frühzeitig angesprochen, im kleinen Kreis regeln kann. Es ist für mich wichtig,
Vorgänge nicht eskalieren zu lassen, sondern möglichst präventiv,
ausgleichend einem Konflikt entgegenzuwirken. Zusätzliche
Erfahrungen im Rechtsbereich sammle ich als ehrenamtlicher Richter
am Sozialgericht in Wiesbaden. Es ist mir bewusst, dass wir
Schiedsleute nicht die Welt verbessern können. Aber mit unserer
Tätigkeit, denke ich, können wir „auf kleinem Dienstweg“ die Justiz
entlasten, eine Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien
schaffen und ein respektvolleres Miteinander unterstützen.

Jürgen, du als Wahl-Arfurter, warum dieses Ehrenamt?
Jürgen Biniek: Da ich für mich vor gut einem Jahr Arfurt als neue
Heimat gewählt habe, freue ich mich, dass ich mich in die
Gemeinschaft der Stadt Runkel und seiner Ortsteile einbringen kann.
Grundsätzlich stehe ich sehr gerne für Nachbarschaftshilfe sowie ein
funktionierendes und engagiertes Miteinander ein. Ebenso hilft es
auch mir ein Stück weit, hier in der Region mehr Fuß zu fassen,
anzukommen und ein freundschaftliches Netzwerk aufzubauen.
Aus meiner beruflichen Prägung und Historie waren die Schaffung
von gemeinsamen Plattformen für ein auskömmliches Miteinander,
die Klärung von Konflikten aus unterschiedlichsten Situationen sowie
den Menschen einen Raum zu geben, sich ausdrücken zu können
bzw. Gehör zu finden, ein wichtiges Anliegen. Am Ende des Tages
leben wir alle in einer Welt, in der jeder mitwirken kann (und sei der
Beitrag auch noch so klein), sein Leben und das Leben seiner
Mitmenschen vielleicht ein wenig freudvoller, rücksichtsvoller und
wertschätzender zu gestalten. Daran möchte ich gerne mitwirken
und meinen Beitrag leisten.
RB: Vielen Dank für das Gespräch und Euch Dreien ein gutes
Gelingen!
(Texte: Jan Kasiske, Andre Brandes, Jürgen Biniek und PS/Foto: PS)

Kontakt zum Schiedsamt Runkel:
Ordnungsamt, Larissa Scheiwein,
Tel.: 06482/916128 oder direkt beim Schiedsmann
Jan Kasiske unter 0172/6076913
Jan.kasiske@schiedsmann.de.

Ab sofort wieder
LIEFERSERVICE!
(ab 25 Euro)

A
06482 / 919 9130
Steedener Hauptstr. 11
Runkel / Steeden

Frische mediterrane Küche

Öffnungszeiten
Di.-Sa. 17 bis 22.30 Uhr
So. 11.00 bis 14 Uhr und
17 bis 22.30 Uhr
Montag Ruhetag
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Musikverein Runkel - „Tierisch wildes“ Jahreskonzert
RUNKEL. „Tierisch wild“ wird es am Samstag, 5. November (20 Uhr), in der Runkeler Stadthalle beim traditionellen
Jahreskonzert des Musikvereins Runkel zugehen. Nachdem der musikalische Höhepunkt des Vereinsjahres in den
vergangenen beiden Jahren Pandemie bedingt ausfallen musste, freut sich der Musikverein und freuen sich die Musiker
jetzt ganz besonders auf das bevorstehende Konzert und laden herzlich dazu ein.
Unter dem Motto „Tierisch wild“ können sich Konzertbesucher auf ein
animalisches Abenteuer freuen: Auf sie warten neben den Klängen
des Dschungels, ein Ausflug in hohe Lüfte und viele weitere
Überraschungen. Der Konzertabend beginnt um 20 Uhr mit einem
Auftritt des Jugendorchesters unter der Leitung von Peter Wengel.
Anschließend spielt das Blasorchester mit Dirigenten Thomas Pravida
am Taktstock ein buntes und kurzweiliges Programm.
Einlass zu dem Jahreskonzert ist am Konzertabend bereits ab 19 Uhr.
Die Zeit bis zum Konzertbeginn kann im Rahmen des Sektempfangs
bestens überbrückt werden. Karten sind ab sofort in den folgenden
Vorverkaufsstellen zu einem Preis von 9 Euro verfügbar: Friseursalon
Pia Henrich, Tourist Information, REWE Funk in Runkel und Foto
Ehrlich und bei allen Orchestermitgliedern.
(Text+Foto: Frederike Hackenbroch)

Damit am Konzertabend jede Note sitzt, bereiten sich die Musiker schon jetzt
intensiv auf den Auftritt vor. Ein Probenwochenende im Oktober hatte dem
Programm den letzten Feinschliff geben.

Lebendiger Adventskalender Runkel

Jetzt Gastgeber werden

1 2 34 5 7
6 12
9
8 10 16 11 17
14 15 13 19 2218
23 20 21 24
RUNKEL. Der Ortsbeirat Runkel freut sich sehr, den beliebten lebendigen Adventskalender organisieren zu dürfen.
Von Donnerstag, 1. bis Donnerstag, 22. Dezember wird jeden Tag
bei einem anderen Gastgeber um 18 Uhr ein geschmücktes
Fenster mit der jeweiligen Zahl präsentiert. In den Höfen und
Gärten der Gastgeber wird Glühwein und heißer Apfelsaft
ausgeschenkt, welcher vom Ortsbeirat zur Verfügung gestellt
wird.
Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, die jeweiligen
Gastgeber zu besuchen und somit die vorweihnachtliche Zeit
besinnlich zu genießen. Wie gewohnt bekommen die Besucher die
Getränke gegen eine Spende, welche für einen guten Zweck
verwendet wird.
Noch sind Termine frei! Wer gerne Gastgeber sein möchte,
wendet sich bitte schnell an ein Ortsbeiratsmitglied oder an
Ortsvorsteher René Langrock: 0163/4316200,
r.langrock@gmx.net.
Der Ortsbeirat freut sich auf eine rege Beteiligung der
Runkeler Bürgerinnen und Bürger.
(Text: Gaby Heide)
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Runkeler

PillenTaxi
Wir bringen Ihnen
die Gesundheit nach Hause!

Tel.: 06482 / 4240

Ein Service Ihrer

Das „Aus“ für das Runkeler Blättchen!
RUNKEL. Bereits seit 13 Jahren ist das Runkeler Blättchen als Stadtmagazin für Runkel und deren rund 9500 Einwohner
ein geschätztes und beliebtes Informations- und Kommunikationsmedium. Seit Monaten jedoch diskutiert die Runkeler
Kommunalpolitik darüber, ob das „Blättchen“ überhaupt notwendig ist. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und in der sich anschließenden Stadtverordnetenversammlung vom 12. Oktober wurde nun vermutlich das
faktische Ende des Runkeler Blättchens beschlossen.
Zentraler Hintergrund für den Beschluss des Endes des RB sei die
Haushaltslage der Stadt Runkel. Die Zuschüsse der Stadt zur
Finanzierung des Blättchens sind sogenannte freiwillige Leistungen,
wie zum Beispiel auch die Einrichtung des Runkeler Buschens oder
die Runkeler Tourist-Info. Bisher war es der Politik rund 18.000 Euro
im Jahr wert, jeden Runkeler Haushalt mit dem Blättchen zu
versorgen. Der Rest der Kosten wurde durch Werbeeinnahmen von
regionalen Gewerbetreibenden finanziert.
Gemäß der Vorlage der Stadtverwaltung, die dem Haupt- und
Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung zur
Abstimmung vorlag, hätte die Stadt Runkel ab 2023 pro Jahr Kosten
in Höhe von nur noch 10.500 Euro übernommen. Somit hätte es eine
deutliche finanzielle Entlastung für die Stadtkasse gegeben. Damit
läge der Anteil, den die Stadt Runkel an den Gesamtkosten zu tragen
hat, bezogen auf das Gesamtvolumen des Haushaltes, im Promillebereich.
Dennoch war von Seiten einiger Mitglieder der Runkeler Stadtverordnetenversammlung, primär aus den Reihen der CDU und der
Bürgerliste, die oft betonen, wie bürgernah sie seien, die Tendenz
klar geworden, den Anteil der Stadt zur Finanzierung des Blättchens
auf null zu fahren: praktisch das faktische Aus des Blättchens.
Es wurde sogar davon gesprochen, Runkel könne durchaus auf ein
Stadtmagazin verzichten. Als ein Grund wird genannt, dass im Kreis
Limburg-Weilburg ja noch zwei Tageszeitungen zur Verfügung
stünden. Neueste Erhebungen haben ergeben, dass deutlich weniger
als 40 Prozent aller Haushalte über ein Tageszeitungsabonnement
verfügen und die Zahl der Abos kontinuierlich sinkt. Außerdem ist
Fakt, dass die Berichterstattung in der Tagespresse vieles links liegen
lässt, was für die Bürger Runkels von Interesse ist. Somit wären auch
in Runkel mehr als 60 % aller Bürger nicht über das städtische
Geschehen informiert, gäbe es das Runkeler Blättchen als Informationsorgan nicht. Gerade in einer Kommune mit neun Stadtteilen ist ein Stadtmagazin ungemein wichtig, um die Vielfalt des
Lebens einander zu zeigen, seien es nun amtliche Mitteilungen
seitens der Stadtverwaltung, Berichte aus dem Vereinsleben und den
vielfältigen Aktivitäten ehrenamtlich tätiger Menschen, Ankündigungen von Veranstaltungen und Festen und vieles andere mehr.
Zudem haben die örtlichen, steuerzahlenden Gewerbetreibenden die
Möglichkeit, gezielt Werbemaßnahmen im Blättchen zu platzieren.
Das Runkeler Blättchen ist das einzige Medium, das zentral über das
gesamte Geschehen in Runkel und allen Stadtteilen berichtet und
damit viel für den Zusammenhalt und das Miteinander der einzelnen
Stadtteile beiträgt.
Die Stadt kann jedoch aufgrund eines bundesweit gültigen
Gerichtsurteiles nicht mehr als Herausgeber auftreten, da das Gericht
festgestellt hat, eine Kommune dürfe nicht als Anbieter eines
Druckmediums in Konkurrenz zu Tages- und Wochenzeitungen
auftreten. So wurde eine neue, externe Herausgeberschaft geplant.
Nach vielem Hin und her gab es drei Bewerber, wovon zwei wieder
abgesprungen waren. Übrig geblieben ist „ipunkt – das Studio für
Werbung“ von Gaby Heide, die seit 13 Jahren ohne jede Beanstandung und mit großem Engagement für den Satz, die Gestaltung, den
Druck, die Akquise der Anzeigenwerbung (und somit für die
Teilfinanzierung) und die Verteilung des Blättchens sorgt.
Sowohl in der beschlussfassenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses als auch in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde das von der Stadtverwaltung geplante Konzept der
Übernahme von Kosten in Höhe von 10.500 Euro in Verbindung mit
der Übertragung der Herausgeberschaft an ipunkt mit (in der
Stadtverordnetenversammlung) elf zu neun Stimmen abgelehnt.
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Drei Stadtverordnete enthielten sich. Es wurde zwar betont, dass das
Blättchen bei vielen Bürgern sehr beliebt sei, doch in Anbetracht der
finanziellen Situation könne sich die Stadt auch 10.500 Euro nicht
mehr leisten.
Im HFA kam von Seiten der Bürgerliste auch plötzlich die Äußerung,
dass Runkel bei einer externen Herausgeberschaft keinen Einfluss
mehr auf den Inhalt habe. Aus den Reihen der SPD-Fraktion kam der
Vorschlag doch herauszufinden, wie die Runkeler Bevölkerung zu
dem Blättchen stünde, sprich: wie viele Leser tatsächlich Wert auf ein
gedrucktes Runkeler Blättchen Wert legten. Ein Stadtverordneter der
Grünen brachte ins Gespräch, „einen geringen Abopreis“ einzuführen. Ein Mitglied der Bürgerliste sprach sogar davon, dass der
Runkeler Magistrat das RB loswerden wolle und stellte die Frage:
„Was interessieren da Bedarfszahlen? Würde das die Entscheidung
revidieren?“
Aus Sicht eines Mitgliedes der CDU-Fraktion mache eine Befragung
nur Sinn, wenn die Stadtverordneten der externen Herausgeberschaft zustimmten. Denn eine Nicht-Weiterführung des Vertrages mit
ipunkt habe ja zur Folge, dass das Runkeler Blättchen ab Januar nicht
mehr erscheine. Obwohl entschieden wurde, dass die Stadt sich
weder an den Kosten des Runkeler Blättchens ab Januar 2023
beteiligen werde, noch eine Übertragung der Herausgeberschaft
erfolge, haben sich mehrheitlich die Stadtverordneten dazu entschieden, dass in einer Umfrage der Bedarf der Bevölkerung
festgestellt werden soll. Eine Aktivität, die vor einem Beschluss hätte
stattfinden müssen. Und unklar geblieben ist nun, in welcher Form
das geschehen soll und welche Kriterien zu Grunde gelegt werden
sollen. Eine übliche politische Auslauftechnik.
(PS)
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Johann-Christian-Senckenberg-Schule

Sicherheitsüberwurf für Kinder
RUNKEL. Diese Überraschung war gelungen und die Freude groß bei den 61 Erstklässlern der Johann-ChristianSenckenberg-Schule in Runkel: jeder Schulanfänger erhielt vom Verein Pro Polizei Weilburg, einen Kinder-Sicherheitsüberwurf.
„Unser Verein setzt sich auch für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ein, und da halten wir es für sinnvoll, die Sicherheit der
Kinder mit diesem Dreiecksüberwurf zu verbessern“, stellte Rüdiger
Pöth, Mitglied des Vorstands des Vereins Pro Polizei, bei der
Übergabe an die ABC-Schützen fest. Der Überwurf erfülle ebenso wie
eine Weste seinen Zweck, trage aber nicht so auf und er sei
problemlos an- und auszuziehen. Gerade, so der Steedener weiter,
wenn es jetzt in die dunklere Jahreszeit ginge, könne der KinderSicherheitsüberwurf für sehr viel mehr Sicherheit der Kinder sorgen.
Röth wandte sich an die Kinder und stellte fest: „Ich wünsche euch,
dass ihr immer problemlos, ruhig und gefahrlos euren Schulweg
bewältigen könnt.“
Ingo Nierfeld, Leiter der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in
Runkel und Villmar, bedankte sich im Namen der Schule für das
Sicherheitspräsent für die Erstklässler: „Das ist wirklich eine tolle
Maßnahme, die die Sicherheit für die Kinder für den Schulweg
erhöhen wird.“ Stellvertretend für jede der drei ersten Klassen
nahmen je zwei Kinder die leuchtenden Dreiecke entgegen und
Zwei Schüler aus jeder der drei ersten Klassen an der Johann-Christianhatten die Freude, diese dann an ihre Schulkameraden austeilen zu
Senckenberg-Schule in Runkel nahmen stellvertretend den Dreieckdürfen.
Klara gefiel das leuchtende Gelb am besten, Ole fand die
Sicherheitsüberwurf für Kinder entgegen. Es freuen sich (v. links): Schulleiter
Streifen, die reflektieren, „super cool“ und Eloy war begeistert vom
Ingo Nierfeld, Pro-Polizei-Vorstandsmitglied Rüdiger Pöth und
Förderschullehrerin Annemarie Spegt als Lehrervertreterin.
Logo des Vereins Pro Polizei.
(Text+Foto: PS)

Aufnahme- und Einschulungsfeiern
RUNKEL. Nach zwei Jahren Pandemie konnten endlich wieder alle 78 neuen Fünftklässler mit einer gemeinsamen Feier an
der Schule aufgenommen werden. Nicht nur die Schüler, sondern auch die beiden Klassenlehrerinnen Frau Kaiser und Frau
Wagner sowie die beiden Klassenlehrer Herr Preißl und Herr Ruckes fieberten diesem Tag lange entgegen. Umrahmt wurde
die Feier durch musikalische Beiträge der Schulband und der Klassen 6 sowie einer Tanzdarbietung der Klasse 6d.
Auch in Arfurt, Runkel und Villmar konnten endlich wieder gemeinsame Einschulungsfeiern durchgeführt werden. Eltern, Erziehungsberechtigte, Kollegen sowie Kinder freuten sich gleichermaßen über
das gemeinsame Feiern. In Runkel wurden 58 Erstklässler eingeschult. Seit langem wieder einmal konnten drei Parallelklassen gebildet werden. Kinder der Klassen 4 hatten in einem kleinen, lustigen
Theaterstück den ersten Schultag einer Erstklässlerin nachgespielt.
Die Klassenlehrerinnen Frau Blatt und Frau Novian sowie der
Klassenlehrer Herr Hölper begrüßten die neuen Kinder. Traditionell
wurden die Schultüten dann von den Kindern der Jahrgangsstufe 3
und 4 überreicht.
In Arfurt wurden in diesem Jahr acht Erstklässler eingeschult. Kinder
der zweiten, dritten und vierten Jahrgangsstufe hatten ein lustiges
Theaterstück um eine Wichtelfamilie vorbereitet, deren Tochter
eingeschult wurde. Die Klassenlehrerin Frau Neu nahm die Jüngsten
anschließend mit zu ihrer ersten Unterrichtsstunde. Und auch in
Villmar wurde gemeinsam gefeiert.

46 Schüler wurden von ihren Klassenlehrerinnen Frau Glorius-Jilke
und dem Klassenlehrer Herr Wolf sowie den Sozialpädagoginnen
Frau Lambert und Frau Linn mit einer eigens für die Eingangsschülerinnen und -schüler vorbereiteten Geschichte liebevoll begrüßt. Schulleiter Ingo Nierfeld begrüßte alle neuen Schüler herzlich
und stellte das gemeinsame Miteinander aller am Schulleben
Beteiligten ins Zentrum seiner Rede. Dabei bediente er sich des
Erfolgsmodells der Fußballnationalmannschaft der Frauen, um dies
auf die Schule zu übertragen. Gemeinschaft erzeugt Energie – dies
zeigten die jüngsten Erfolge der Nationalmannschaft und genauso
soll es auch an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule sein. „Wir
legen Wert darauf, Schule als Lern- und Lebensort gemeinsam zu
gestalten, um die Kinder bestmöglich auf ihrem Schulweg zu
begleiten“, fasste er zusammen. Symbolisch erhielt jede neue Klasse
einen Fußball, um sich an den Gemeinschaftsgedanken auch in den
kommenden Wochen und Monaten immer wieder zu erinnern.
(Text: Ingo Nierfeld/Foto: Senckenbergschule)

-Anzeige-

Seit 1. Oktober

Tagespflege Runkel - liebenswert betreut!
RUNKEL. Nach langer Vorbereitungszeit ist am Samstag, 1. Oktober, die Tagespflege Runkel
GmbH, die in privater Trägerschaft betrieben wird, eröffnet worden.
Einrichtungsleiter Andreas Moser hat nach längerer Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit durch
einen Zufall den Hinweis bekommen, dass die Räume der ehemaligen Tagespflege im Langgarten 4c leer
stehen. Er hat daraufhin umgehend Kontakt mit der Eigentümerin, der Egenolf Grundstücks GmbH,
aufgenommen und es wurde möglich, die Räumlichkeit für die neue Tagespflege zu nutzen. Der
Einrichtungsleiter wie auch die Mitarbeiter arbeiten seit Jahren in Pflegebetrieben und sind im Bereich
Tagespflege für Senioren bestens aufgestellt. „Wir machen unsere Arbeit mit Leidenschaft - das ist das
Motto des gesamten Teams“, so Moser.
Mehr als 300 m² stehen der Tagespflege zur Verfügung. Es gibt einen großen Speiseraum mit
angrenzendem Wohnzimmer, das gemütliche Sitzecken aufweist. Somit ist genug Platz vorhanden, um
Feiern wie Oktoberfest, Fastnachtsveranstaltungen oder Advents- und Weihnachtsfeiern in schöner,
altersgerechte Atmosphäre abzuhalten. Zu den Events sind immer alle Interessenten der Einrichtung
eingeladen, da dieser Tag als Schnuppertag genutzt werden kann und für diese Gäste kostenlos ist.
Im großen Ruheraum besteht für die Gäste die Möglichkeit zur Mittagsruhe. Für Senioren, die den Tag
nicht ohne ruhigen Schlaf bewältigen können, steht ein Einzelzimmer mit Pflegebett zur Verfügung. Das
Angebot ist vielfältig und kann nach Neigung oder Lust und Laune genutzt werden. Es bieten sich an:
Malen, Singen, Basteln, Gymnastik oder auch Plätzchen backen zur Weihnachtszeit. Auch ist ein
Aufenthalt im Freien, um frische Luft zu „tanken“, möglich – ein Angebot, das gerne von den Gästen
wahrgenommen wird.
Ein Fahrdienst holt die Gäste täglich von zu Hause ab und bringt sie
auch wieder am Nachmittag zurück. Morgens ab 8 Uhr wird geöffnet
und ab 16 Uhr wird die Heimreise wieder angetreten. Natürlich
können die Gäste auch von ihren Angehörigen gebracht werden und
bekommen dafür einen Betrag am Ende des Monats zurückerstattet.
Die Kosten der Tagespflege werden zum größten Teil von der
Pflegekasse übernommen. Kein Interessent braucht sich Gedanken
zu machen, dass sein ihm zustehendes Pflegegeld verloren geht
oder dass der Pflegedienst nicht mehr kommen kann. Abgerechnet
wird direkt mit der jeweiligen Krankenkasse. Ein Eigenanteil, der
nicht übernommen wird, kann aber, wenn die Betreuungspauschale
nicht genutzt wird, zur Abmilderung des Eigenanteils verwendet
werden.
„Wir beraten gerne und bieten immer einen kostenlosen
Schnuppertag an. Gerade für pflegende Angehörige, die ein oder
zweimal in der Woche eine Auszeit brauchen, ist diese Einrichtung
eine schöne Alternative zum Seniorenheim“, stellt Einrichtungsleiter
Andreas Moser fest. Wer Beratungsbedarf hat, kann ihn unter der
Tel.Nr. 06482/6086529 oder E-Mail: tagespflege-runkel@t-online.de
erreichen.

Gemeinsam über Bücher sprechen

Ein seltsamer Ort zum Sterben
RUNKEL. Der Literaturkreis der katholischen öffentlichen Büchereien Runkel und Villmar
lädt ein zum nächsten Gesprächskreis am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr in der
katholischen Bücherei in Runkel (Auf dem Kreiser 8a, neben der katholischen Kirche) ein.
Diskutiert wird das Buch "Ein seltsamer Ort zum Sterben" von Derek B. Miller.
Kurze Inhaltsangabe des Buches: Nach dem Tod seiner Frau ist Sheldon Horowitz mit 82 Jahren zu seiner
Enkelin nach Oslo gezogen. In ein fremdes Land ohne Juden. Viel Zeit, um über die Vergangenheit
nachzudenken. All die Erinnerungen. All die Toten. Eines Tages hört Sheldon aus dem Treppenhaus
Krach: Er öffnet die Tür, und in seiner Wohnung steht eine Frau mit einem kleinen Jungen. Kurze Zeit
später ist die Tür aufgebrochen, die Frau tot und Sheldon mit dem Kind auf der Flucht den Oslofjord
hinauf. Was wollen die Verfolger von dem Jungen? Sheldon weiß es nicht. Aber er weiß: Sie werden ihn
nicht kriegen. Ein unterhaltsames Buch, kein Krimi trotz kriminalistischer Handlung. Ein liebenswerter,
etwas seltsamer Protagonist.
Diejenigen, die das Buch gelesen haben, sind herzlich zum Mitdiskutieren eingeladen. Das Buch ist in der
Runkeler Katholischen Bücherei ausleihbar und als Taschenbuch für ca. 10 Euro erhältlich.
(Reiner Ott)
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Evangelische Kirchengemeinde

Ab sofort bestellbar

Weihnachtsbasar

Arfurt-Kalender
ARFURT. Ralf Weber, leidenschaftlicher Hobby-Fotograf, war
wieder fleißig auf Motivsuche
und das Ergebnis ist der neue
Kalender 2023 “Impressionen
aus Arfurt“. Der Arfurter hat die
Fotos in besonderer Weise bearbeitet bis hin zu surrealistischen
Motiven. Der Kalender ist ab
sofort bestellbar unter
ralfweberarfurt@web.de.
(PS/Foto: Ralf Weber)

RUNKEL. Nach einer zweijährigen Pause möchte die evangelische
Kirchengemeinde in Runkel in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsbasar veranstalten.
Dieser wird traditionell am ersten Sonntag im Advent angeboten. In
diesem Jahr allerdings in den Räumen der katholischen Pfarrgemeinde auf dem Kreiser, da im ev. Gemeindehaus Sprachunterricht
stattfindet und die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Alle,
Groß und Klein, Alt und Jung, sind herzlich eingeladen. Vor der
Eröffnung des Basars am Sonntag, 27. November, wird ab 10 Uhr eine
kleine Andacht abgehalten. Wer die Veranstalter mit Handarbeiten
unterstützen möchte, kann sich gern bei Christiane Ehrlich unter Tel.
06482/5229 melden.
Für den Basar werden auch gerne Kuchenspenden entgegengenommen. Christiane Ehrlich und Martina Zeder, die Organisatorinnen
des Basars, haben einen guten Tipp parat: „Lassen Sie an diesem Tag
die Töpfe stehen und kosten Sie unsere leckere Kürbissuppe mit oder
ohne Würstchen zum Mittagessen. Wir freuen uns auf viele
Besucher!“
(PS)

Vandalismus auf dem Friedhof

Grenzenlose Dreistigkeit
RUNKEL. Es gibt etwas von einer außergewöhnlichen,
perfiden Form von Vandalismus auf dem Runkeler Friedhof
zu berichten: Zum wiederholten Male wurde dort ein Grab
Opfer von einem Zeitgenossen, dem offenbar jegliche Form
von Anstand und Pietät fehlt.

Adventsfenster jetzt auch in Steeden
STEEDEN. Ein schöner Brauch in der Adventszeit ist der Besuch
eines Adventsfensters. Geselliges Beisammensein mit Glühwein
und Apfelsaft soll in diesem Jahre auch in Steeden möglich sein.
Aus diesem Grund findet dieses Jahr in Steeden der „Zauber der
Adventsfenster“ von Donnerstag, 1. Bis Samstag, 24. Dezember
statt. Interessierte wenden sich bitte zwecks Terminvergabe an
Svenja Fleissner unter Tel. 0176/47393115. Einige Fenster sind
noch frei, um gemeinsam eine schöne Vorweihnachtszeit zu
gestalten.
(Svenja Fleissner)

Lebendiger Adventskalender in Dehrn
DEHRN. Auch in diesem Jahr wird es in Dehrn wieder einen
„Lebendigen Adventskalender“ in der Vorweihnachtszeit geben.
Wer teilnehmen möchte, oder weitere Informationen benötigt,
meldet sich bitte bei Anna Legel unter Tel. 0151 70413222 oder
legel.anna@gmx.de.
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Eine massive Pflanzschale wurde mutwillig mit solch einer Wucht in
den Müllcontainer geworfen, dass sie komplett zerbrach. Weitere
Pflanzen wurden ebenfalls vom Grab geworfen und hierbei
beschädigt. Was geht nur in den Köpfen solcher Menschen vor? Wer
kann es mit seinem Gewissen vereinbaren, mutwillig ein Grab zu
schänden, das liebevoll von trauernden Angehörigen gestaltet
wurde? Wie die Angehörigen der verstorbenen Person mitgeteilt
haben, haben sie den Magistrat bzw. die Stadtverwaltung um
Lösungsvorschläge gebeten, wie möglicherweise so eine Freveltat in
Zukunft vermieden werden kann oder die Täter enttarnt werden
können. Die Angehörigen haben noch eine Bitte geäußert: „Liebe
Bürgerinnen und Bürger, haltet bitte auch in Zukunft die Augen offen.
Nur so kann man sich gegenseitig gegen solche Menschen schützen.“
Hierbei geht es um keinen großen materiellen Wert, sondern viel
mehr um den emotionalen. Falls es Zeugen gibt, wird um eine
Nachricht an die Redaktion gebeten unter
schaefer@stadtrunkel.de – oder per Telefon unter
0176 10312501.
(Text: PS/Foto: privat)

Das sind wir Runkeler
Georg Jung schrieb 1877 eine ”Chronik von Runkel”. In liebevollen
Versen stellt der zeitweilige Auslandsdeutsche jeden Haushalt der
Stadt Runkel vor. ”Wie sich hier jeder Bürger schreibt/und sein
Geschäft, das er betreibt/ nebst jedem Haus mit Nummer dran/gibt
meine Bilder-Chronik an.”
Etwa 140 Namen führt er auf, um seinen Mitbürgern zu zeigen: das
sind wir Runkeler. Auch der Blick auf die Heimat fehlt nicht. ”Seht
rechts und links, welch ein Genuss, mit Wiesen, Bergen, Thal und
Fluss, mit Bahn und Lahn, mit Wehr und Schleuse und schönen
Dörfern rund im Kreise.”
Fast hundertfünfzig Jahre später könnte man meinen, es geht um
eine Aktualisierung der Jungschen Chronik. Das Rathaus diskutiert
seit Monaten das Sein oder Nichtsein des Runkeler Blättchens. Wenn
man nicht sagen kann, was das Runkeler Blättchen für die Stadt
bedeutet, welche Aufgaben es erfüllen und wie es dem Bürger dienen
soll, und wenn man nicht die Leser und Bürger überhaupt nach ihrer
Meinung gefragt hat, wie das in der Sitzung des Finanzausschusses
am 12.10.22 zutage trat, erscheint mir das als eine schlechte
Grundlage für einen guten Beschluss. Er wurde auch nicht gut,
sondern ein Nein zum Fortbestand des Stadtmagazins am Schluss der
Sitzung.
Was und wo ist das gemeinsame Forum im nächsten Jahr? Wird die
Webseite des Rathauses erweitert? Werden alle aufgefordert, sich in
den sozialen Medien anzumelden? Werden bei Bedarf Flugblätter
verteilt… Ich weiß, dass es oft schwerfällt, die Bedeutung von
Kommunikation unter Menschen zu verstehen und zu wertschätzen.
Dennoch sollten die Entscheider sich darum bemühen, finde ich.
Einander zu zeigen: das sind wir Runkeler. Gerade in einer Gemeinde
von neun Ortsteilen ist ein Stadtmagazin wichtig, um die Vielfalt des

Foto von 1904 aus "Runkel in alten Ansichten" von Carl Hemming, 1998.
Die Bildunterschrift lautet:
„Zur Enthüllungsfeier des Krieger-Denkmals auf dem Schlossplatz hatten fast
alle Runkeler in festlichen Gewändern für ein Erinnerungsfoto Aufstellung
genommen."

Lebens einander zu zeigen, ob Amtsmitteilungen, Vereinsleben,
Gewerbe, Feiern und Feste…
Damit verschwinden Entfernungen zwischen den ”schönen Dörfern”
rundum, entwickelt sich ein Gefühl von Zusammenleben und
Zusammenhalt der Bürger und kann Identität wachsen: wir Runkeler.
(Susanne Concha Emmrich, VS Schweden und Hessen)
Georg Jung (1820-1892) geboren in Runkel, war über ein Jahrzehnt Musiker im
Orchester des Kaiserlichen Theaters in St. Petersburg, Rückkehr nach Runkel und
Anfang der 1880er Übersiedlung zu seinem Sohn in den Kaukasus, wo er auch starb.
Chronik von Runkel in lebenden Bildern imJahre 1877. Gedicht von Georg Jung.
Aufgeschrieben 1937 von A.Gerhard. Druck Eckard Jung, Schadeck 1994.

ARFURT. Einen wunderschönen Moment hat Stefanie Hombach mit
dem Smartphone fotografisch festgehalten: einen Sonnenaufgang
am Steimelskopf mit der Schafherde der Lahntalschäferei von
Markus Grins. Die Herde, überwiegend aus Merino Schafen
bestehend, befindet sich das ganze Jahr über in der freien Natur.

Winter-Öffnungszeiten

7-20 Uhr
Oktoberfest in Arfurt

Es ging zünftig-bayerisch zu
ARFURT. „Arfurt ist stolz auf Euch - unsere Kirmesburschen!“ so Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs in seiner
kurzen Begrüßungsrede, und so auch der einhellige Tenor
der rund 250 Besucher im Arfurter Bürgerhaus beim ersten
„Bayerischen Abend“.
Planung, Organisation und Durchführung lag dabei eigenverantwortlich in der Hand der Kirmesburschen und Kirmesmädchen der
Jahre 2017, 2019 und 2023. Für Letztere eine erste Gelegenheit,
Tradition und Brauchtumspflege mit eigenen Ideen für ihre nächstjährige Kirmes zu verknüpfen. Wie bekommen wir Auslegboden und
ausreichend Bierzeltgarnituren? Wer kümmert sich um die Getränkebestellung? Wo fragen wir an wegen musikalischer Auftritte? Knifflige
Fragen in der Vorbereitung, denen sich die Jungen Wilden nur zu
gerne stellten und passende Antworten boten. Und alle drei
Jahrgänge zeigten gemeinsam ein hervorragendes Engagement
während des gesamten Abends.
Unter der Federführung von Justus Saal, Julian „Buba“ Janz (beide
2017), Phillip Schäfer (2019) und Anton Neu (2023) gelang nach zwei
Jahren Coronabedingter Zwangspause ein gelungenes Comeback in
der Tradition der vorherigen Arfurter Oktoberfeste. Dem dreistündigen musikalischen Aufruf zum Tanz des Blasorchesters der
Arfurter Musikanten, sowie dessen musikalischer Bandbreite folgten
zahlreiche Gäste aus nah und fern nur zu gerne. Ob „Vogelwiese“,
„Der hellste Stern“ oder „Layla“ – die eingespielte Truppe mit
Gastmusikern aus Runkel, Dehrn, Schadeck, Villmar und Weyer
zelebrierte aufs Beste ansteckende, bayerische Lebensfreude.
Der fröhlich-fließende Übergang war im Anschluss gegeben. Die
Steimelsbuam Arfurt boten bei ihrem musikalischen Heimspiel den
Gästen einen harmonischen Dreiklang aus Alpenrock, Deutschpop
und Schlager. Die musikalisch-geografische Reise lud u.a. ein nach
Fürstenfeld über das Land Tirol bis nach Ibiza. Der Einladung wurde
vom Publikum lautstark und jubelnd angenommen.
Erfreulicherweise, so stellen die jungen Veranstalter fest, muss man
sich in Arfurt um den Kirmesburschennachwuchs keine Gedanken
machen. Der Jahrgang 2025 stellte bereits an diesem Abend im
Oktober ausgelassen und froh unter Beweis, dass Lebensfreude und
Tradition auch weiterhin in Arfurt einen festen Platz in der Dorfgemeinschaft haben werden.

...wir l(i)eben regional!

Schadeck

Gemütliches
Schlossstraßen-Fest
SCHADECK. Dass in Schadeck gerne und gut gefeiert wird ist
bekannt. Früher gab es im alten Dorfkern schon einige
denkwürdige Feste – sowohl im Schlosshof als auch in der
Schlossstraße. Ganz im Sinne dieser schönen Tradition
haben die Anwohner der Schlossstraße in diesem Jahr
entschieden, dass es mal wieder Zeit für ein Straßenfest sei.
Zum Fest beitragen konnte jeder etwas, der wollte, deshalb gab es
eine große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und herzhaften
Leckereien, Kaffee und kühle Getränk. Außerdem Spiele für die
Kinder, einen Nagelklotz und einen Pavillon zum Schutz gegen Sonne,
der auf dem Eckplatz am Katzenstein aufgestellt wurde. Los ging es
am Samstag, 27. August um 16 Uhr, und der kleine Festplatz, der
vorab von den Kindern und den Anwohnern liebevoll geschmückt
wurde, füllte sich schnell.

Neubürger und Alteingesessene – natürlich nicht nur aus der
Schlossstraße, sondern aus ganz Schadeck und der Umgebung,
nahmen die Gelegenheit gerne wahr, sich bei Kaffee, Kuchen und
Gegrilltem wieder mal zusammenzusetzen, einfach nur zu schwätzen
und das schöne Wetter zu genießen. Das Festkomitee rund um die
Organisatoren Frank Meffert und Brigitte Brötz freute sich über die
vielen gutgelaunten Gäste und es herrschte bis in die Abendstunden
fröhliche Feierstimmung.
Das Geld, das durch den Verkauf von Kuchen eingenommen wurde –
abzüglich aller Kosten blieben mehr als 350 Euro in der Kasse – soll
für die Verschönerung des Plätzchens am Katzenstein investiert
werden. Ein Dankeschön gebührt auch Dominik Ngo, der den
Festgästen gestattete, die Sanitäreinrichtungen in der „Alten
Burgschänke“ zu benutzen. Das Straßenfest war eine so gelungene
Sache, dass die Pläne für das nächste Jahr bereits laufen.
(Text+Foto: Luise Kreckel)
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Der Fassbieranstich durch Bürgermeister Michel Kremer (rechts) wollte dieses Mal
trotz tatkräftiger Mithilfe von Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs (von links), dem
Vorsitzenden der Linnebachtiroler Thorsten Krautwurst und dem
Feuerwehrvereinsvorsitzenden Martin Janz nicht recht gelingen.

Auch am Kirmesmontag herrschte im Arfurter Bürgerhaus eine
großartige Stimmung.

Ein Hoch auf die Arfurter Kirmes
ARFURT. „Endlich wieder die Kirmes feiern“ hieß es auch dieses Jahr in Arfurt von Freitag, 16., bis Montag, 19. September.
Veranstalter des Kirchweihfestes waren dieses Mal die Feuerwehr und die Linnebachtiroler.
In die Kirmes hinein gefeiert wurde freitags mit einem gemütlichen
Beisammensein am Bierwagen vor dem Bürgerhaus. Dabei waren,
wie an allen Tagen, schon die Fahrgeschäfte geöffnet. Den offiziellen
Start der Kirmes bildete des Kirmesbaumumzug, der am Ortseingang
startete, musikalisch begleitet vom Blasorchesters des TV Runkel,
und am Dorfgemeinschaftshaus endete. Dann hieß es für viele
fleißige Helfer und Landwirt Bernd Brahm, mit Hilfe seines Traktors
den Kirmesbaum aufzustellen.
Ein weiterer Höhepunkt der Arfurter Kirmes sollte dann der
Fassbieranstich des symbolisch ersten Kirmes-Bierfasses sein.
Daraus wurde jedoch bedauerlicherweise nichts, da es trotz
zahlreicher Versuche durch Bürgermeister Michel Kremer aus
technischen Gründen nicht möglich war, den Zapfhahn in das Fass
einzuschlagen. Kremer versprach den Kirmesbesuchern für
Kirmesmontag ein Fass Freibier. Für die Kirmesbesucher hieß es nun:
weg vom Parkplatz vor dem Bürgerhaus und rein in die Kirmeshalle

und feiern bei DIMAX-Music für Jung und Alt.
Später war dann noch die Cocktailbar geöffnet. Das festliche
Hochamt in der Pfarrkirche St. Lambertus unter Mitwirkung des
gleichnamigen Kirchenchores gedachte dann der Kirchweihe. im
Anschluss gab es einen Umzug von der Kirche ins Dorfgemeinschaftshaus zum Frühschoppen und Mittagessen unter musikalischer
Begleitung des Blasorchesters des TV Runkel. Natürlich wurde am
Nachmittag auch Kaffee und Kuchen angeboten und die kleinen
Kirmesbesucher hatten viel Spaß beim Kinder-schminken. In einem
voll besetzten Bürgerhaus durften sich am späten Nachmittag dann
viele Kirmesbesucher über tolle Gewinne bei der Kirmestombola
freuen. Den Abschluss der Kirmes bildete der montägliche
Frühschoppen mit Mittagessen. Für eine großartige Stimmung
sorgten die Musiker „Raubritter“ aus Elkerhausen und spät am Abend
besiegelte den Abschluss der Kirmes noch ein Besuch in der
Cocktailbar.
(Text+Fotos: PS)

Landrat Köberle gibt Kreisstraße zwischen Arfurt und Schadeck wieder frei
ARFURT/SCHADECK. Landrat Michael Köberle hat Anfang September die Kreisstraße 464 zwischen Arfurt und Schadeck nach erfolgreicher
Sanierung offiziell wieder freigegeben. Die Freigabe war pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien erfolgt. Darüber freuten sich
auch der Runkeler Bürgermeister Michel Kremer, die Vertreter der bauausführenden Firma Hermann Schäfer sowie die Mitarbeiter des
Kreisstraßenmanagements der Kreisverwaltung. Der gesamte Projektvertrag beläuft sich auf insgesamt rund 13,6 Millionen Euro für acht
Jahre. Davon entfällt ein Betrag von knapp 6,2 Millionen auf die insgesamt 49 Erhaltungsmaßnahmen. Aufgrund der langen Laufzeit enthält
der Vertrag eine Regelung zur jährlichen Preisanpassung, die sich nach den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Preisindizes richtet.
Die nun ausgeführte Baumaßnahme von Arfurt nach Schadeck umfasst ein Volumen von rund 500.000 Euro. (Text+Foto: Kreisverwaltung Limburg)
Freigabe der sanierten Kreisstraße 464 (von links): Till Schwalbach (Kreisverwaltung), Falko Schäfer (Firma Hermann Schäfer), der Runkeler Bürgermeister
Michel Kremer, Hermann Schäfer (Firma Hermann Schäfer), Landrat Michael Köberle, Bauleiter Thorsten Matvijof, Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs
und Manfred Jung (Kreisverwaltung).
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1200-Jahr-Feier Steeden
STEEDEN. Am zweiten Septemberwochenende spielte sich ein Großteil des Steedener Lebens auf der Hauptstraße
ab. Der Grund waren die Feierlichkeiten zum 1200-jährigen Bestehen des Runkeler Stadtteils, das wegen der
Corona-Pandemie im vorigen Jahr ausfallen musste.
Wurde 2008 in Steeden das 750-jährige Bestehen des Ortes gefeiert,
konnte jetzt das 1200-jährige Bestehen gefeiert werden? Wie konnte
es dazu kommen? Zu verdanken ist das Hans-Jürgen Eck, Heimatforscher aus Steeden. Er wurde in historischen Unterlagen und
Urkunden, die seit Neuestem online zur Verfügung stehen, auf der
Suche nach der Erwähnung von Steeden fündig und war auf eine
Urkunde aus dem Jahre 821 gestoßen, in dem von „Stetim“ die Rede
ist. Somit war Steeden innerhalb weniger Jahre sozusagen um 450
„gealtert“.
Unter Mitwirkung nahezu aller Steedener Vereine, Kirchengemeinde
nund auch des Kindergartens und der Grundschule gab es am
vorigen Samstag und Sonntag ein abwechslungsreiches Programm.
Die Feierlichkeiten zum Jubiläum wurden am Samstag, 10.
September, auf dem Gelände vor der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde nach einem Gottesdienst, den der Posaunenchor
der Zionsgemeinde musikalisch umrahmte, eröffnet. Dabei hatten
die Kinder der Grundschule Steeden unter anderen mit einem auf das
Dorfjubiläum umgeschriebenen Lied des bekannten Songs „The Lion
sleeps tonight“ die zahlreichen Besucher begeistert. Die Kinder des
Kindergartens hatten am Samstagnachmittag im Gemeindehaus der
Zionsgemeinde ein sehr großes Publikum mit diversen Tänzen – u.a.
zu dem bekannten Lied „Heut' ist so ein schöner Tag“ sowie einem
Kasperletheater in beste Feierstimmung versetzt.
Danach öffneten alle teilnehmenden Veranstalter ihre Pforten
entlang der Steedener Hauptstraße, die an beiden Tagen für den
Autoverkehr gesperrt war. Zum Auftakt des zweiten JubiläumsfeierTags am Sonntag, 11. September, wurde ein ökumenischer Dankgottesdienst auf dem Gelände vor dem Friedhof gefeiert. Die
musikalische Gestaltung hatte auch hier der Posaunenchor übernommen.
Danach bestand erneut die Gelegenheit, alle Aktivitäten der Vereine
kennen zu lernen. Mit dabei war auch die Steedener Feuerwehr mit
einem Infostand sowie der Präsentation des Feuerwehrfahrzeugs auf
dem Mathesplatz. Für die jüngeren Besucher gab es ein vielfältiges
Angebot: der Verein MSC Crazy Horses hatte auf dem Mathesplatz ein
Festzelt aufgebaut. Hier, wie auch an vielen weiteren Orten im Dorf,
gab es für die Besucher Getränke verschiedenster Art und leckere
Speisen wie Gegrilltes, Flammkuchen oder eine dicke Suppe. Den
Samstagabend nutzten viele Gäste, um bis tief in die Nacht bei
Livemusik auf dem Mathesplatz und an anderen Orten und in Höfen
das Jubiläum zu genießen. Die evangelische Kirchengemeinde
präsentierte sich mit einem Stand in der Steedener Hauptstraße
direkt gegenüber der lutherischen Kirche. Dort bestand die
Gelegenheit, biblische Redewendungen neu zu entdecken, das
Wissen bei einem vergnüglichen Bibel- oder Luther-Quiz testen oder
Schreiben und wie zu Luthers Zeiten zu malen, und zwar mit Feder
und Tinte.

Der TSV Jahn Steeden und der Handballförderverein präsentieren
sich entlang der Steedener Hauptstraße vom Mammut bis zur
Ampel. Alle Abteilungen des TSV stellten sich vor und
informierten über ihre Aktivitäten, Termine und Ansprechpartner.
Zudem gab es auch Sportvorführungen der Vereinsmitglieder und
die Abteilungen Handball, Fußball, Tennis und Mountainbike
boten am Samstag eine besondere Aktion an: mit einer Laufkarte
suchten die Kinder verschiedene Stationen auf, wo sportliche und
geistige Aufgaben gelöst werden mussten, um einen Stempel in
die Karte zu bekommen. Jedes Kind mit voller Laufkarte wurde
mit einem tollen Geschenk als Erinnerung an das Dorfjubiläum
belohnt. Der Kleintierzuchtverein Steeden lud in der Steedener
Hauptstraße ebenfalls zu einem Besuch ein. Dort wurde die
Spezialität Rührei mit und ohne Speck angeboten sowie natürlich
Getränke.
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Der Auftritt der Grundschulkinder

Die Kinder freuten sich, in der Nähe des „Mammutplatzes“
einen Parcours zu bewältigen.

Früh übte sich, wer später mal Rennfahrer werden will.

Markus Kilb (von links) mit der Urkunde über die Ersterwähnung Steedens,
Joachim Bullmann, Brigitte Welker, Silvia Kramp und Petra Müller, die
leckeres Essen verkauften, sowie Hans-Karl Trog und Hans-Jürgen Eck,
dessen Recherchen dazu geführt hatten, dass Steeden das 1200-jährige
Bestehen feiern konnte.

Der Heimat- und Geschichtsverein war auf dem Gelände vor dem
Heimatmuseum zu finden, das an beiden Tagen besichtigt werden
konnte, wovon viele Festbesucher Gebrauch machten. Hier gab es
die Gelegenheit, kühle Bowle-Variationen sowie Pellkartoffeln mit
Quark zu genießen. Am Sonntag stand eine leckere Gemüsesuppe
auf der Speisekarte. Der Verein verkaufte auch die Jubiläumsurkunde, die die bisher bekannte erstmalige Erwähnung Steedens,
festhält. Die evangelisch-lutherische Zionsgemeinde hatte am
Sonntagnachmittag zum Jubiläumscafé in ihr Gemeindehaus
eingeladen. Für die Kinder stand auf dem Außengelände eine
Hüpfburg zum Toben zur Verfügung und anbei den Tagen hatte ein
Kreativmarkt zum Stöbern animiert.
Die Kita Konfetti bot am Samstagnachmittag im Gemeindehaus der
Zionsgemeinde Spiel, Spaß und ein buntes Programm für die
jüngeren Besucher an bei leckerem hausgemachtem Kuchen und
Kaffee für alle Besucher. Im Anschluss an den ökumenischen
Gottesdienst am Sonntag erfreuten die Kinder der Schule „Am
Sonnenhang“ mit einem Liedbeitrag auf dem Gelände vor dem
Mammutplatz die Gäste. Direkt an diesem Platz präsentierte sich der
Steedener Nothelfer-Verein. Dort wurden eine medizinische Erstversorgung und die Vereinsfahrzeuge vorgeführt. Und auch hier
konnten die Besucher einen leckeren Imbiss genießen.
Zur Eröffnung war auch Landrat Michael Köberle nach Steeden
gekommen, der dem Runkeler Stadtteil zum Jubiläum ebenfalls
gratulierte wie auch Bürgermeister Michel Kremer.
Ortsvorsteher Hans-Karl Trog und die weiteren Ortsbeiratsmitglieder
zeigten sich erfreut über den Verlauf der Feierlichkeiten. „Schön, dass
unser Dorf so was Tolles auf die Beine gestellt hat“, stellte Trog
zufrieden fest und dankte allen, die sich an der Vorbereitung und
Durchführung des Jubiläums beteiligt hatten. Zum 1200-Jahr-Fest
waren viele Häuser mit der Steedener Fahne beflaggt. Hier gibt es
noch Restbestände.
Wer Interesse an einer Steeden-Fahne hat, wende sich an
Ortsvorsteher Hans-Karl Trog unter der Telefonnummer 0171
6902529.
Hanne Kirchberg zeigte sich begeistert von dem Jubiläumsfest.
„Meine beiden Kinder hatten sehr viel Spaß, gab es doch ein großes
Angebot für die Kleinen“. Josef Beul freute sich, „dass das Programm
zum Dorfjubiläum so gut angenommen wurde, obwohl es das Wetter
ja nicht so gut mit uns meinte. Super waren die vielen Stände und das
abwechslungsreiche Programm entlang der Hauptstraße für jung
und alt.“ Und Martina Beul war begeistert „vom vielfältigen
Essensangebot. Es lohnte sich wegen aller Angeboten, an beiden
Tagen raus zu gehen und alles zu genießen.“ Karin Herber hatte viel
Spaß am Samstagabend auf dem Mathesplatz: „Die Livemusik und
die Atmosphäre und die Gespräche und das Feiern mit vielen anderen
Leuten waren einfach großartig.“
(Text: PS/Fotos: Heinz Kinzel + PS)

Auch die Steedener Feuerwehr beteiligte sich an den Feierlichkeiten mit einem
Infostand und der Präsentation des Feuerwehreinsatzfahrzeugs.

Die Kindergartenkinder hatten bei ihrer Darbietung einen Riesenspaß.

An vielen Ständen genossen die Jubiläums-Besucher beim „Smalltalk“ leckere
Getränke und Speisen.

Stolz präsentierten die Mitglieder des Nothelfer-Vereins ihre Einsatzfahrzeuge.
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Stock Car Rennen in Hofen

Spektakuläre Crashs
HOFEN. Insgesamt rund 3000 Besucher zeigten sich begeistert vom 20. Stock-Car-Rennwochenende des Steeden
Motor-Sport-Clubs (MSC) "Crazy Horses" auf dem Hofener/
Steedener Ring.
Neben den Wertungsläufen in den Kategorien Klasse 1: Fahrzeuge
bis 1500 Kubikzentimeter, Klasse 2: Fahrzeuge bis 1900
Kubikzentimeter, Klasse 3: Fahrzeugklasse ohne Hubraumbeschränkung, Klasse 4 (Juniorklasse): Fahrzeuge bis 1500 Kubikzentimeter
und Klasse 5 (Lady-Cup): Fahrzeuge bis 1900 Kubikzentimeter gab es
auch wieder die beliebten Sonderläufe wie das Kastenwagenrennen
und den Ü-50-Lauf. Dabei konnten die "alten Hasen" dieses
verrückten Sports noch einmal beweisen, was sie drauf haben. Pro
Runde erhielten die Fahrer fünf Punkte, für einen erzeugten Dreher
eines anderen Fahrzeugs 25 Punkt und für einen Überschlag 50
Punkte.
Ein Stock-Car-Rennen bezeichnet eine etwa in den 1970er-Jahren im
deutschsprachigen Raum Europas entstandene Art von Autorennen,
bei der Drängeln und Kollisionen erlaubt und erwünscht sind. Dabei
werden ältere Gebrauchtwagen eingesetzt. Nach den Vorläufen am
Samstag, fanden am Sonntagnachmittag die Finalrennen statt. Den
Abschluss bildete das sogenannte Auto Rodeo. Dabei wurden alle
noch fahrtüchtigen Fahrzeuge aus allen Klassen noch einmal an den
Start gebracht. Sieger dieses Laufs war dann der Besitzer des letzten
fahrtüchtigen Fahrzeugs.
170 Fahrer waren am Start mit 185 Fahrzeugen von Rennteams weit
über die Region hinaus. Stock-Car-Rennen sind schon lange keine
Domäne der Männer, waren in Hofen auf dem riesigen Gelände, das
Landwirte dem MSC zur Ausrichtung des Spektakels zur Verfügung
gestellt hatten, auch zwölf Frauen mit dabei. Heike Nentwig aus
Gutenacker ist eine der Rennfahrerinnen. Sie ist mit dem Motorsport
groß geworden, war sie doch von klein auf schon bei Rennen mit
ihrem Papa dabei, der sich als „Schrauber“ betätigte, also die StockCars wieder zum Laufen gebracht hat. Und ihr Mann Mike kam dazu
durch seinen Vater, der diesem aufsehenerregenden Sport ebenfalls
nachging. „Am Anfang hatte ich immer ein Auto, was mein Mann
sozusagen übrig gelassen hat. Jetzt hat sie auch ihre eigenen
Fahrzeuge, an denen ihr Mann Mike, von Beruf Dackdecker, fast
täglich in der eigens zu Hause eingerichteten Werkstatt rumschraubt.
„Ich habe echt den besten Mann der Welt. Er kümmert sich, was die
Technik betrifft, um alles“. Und Mike fügt schmunzeln hinzu: „Wir
wären auch nicht zusammen, wenn meine Frau nicht auch die
Leidenschaft für Stock-Car-Rennen mir teilen würde.“
Heike ist Mitglied des Rennteams „crash company“, dem rund 30
Leute unterschiedlichsten Alters angehören. Mit dabei sind die ganze
Familie, Freunde und Bekannte. Die Erzieherin ist in Hofen mit dem
Fahrzeug, das ehemals ein Honda Civc war und die Startnummer 126
hatte, an den Start gegangen. „In den letzten Jahren war ich bei
Rennen immer unter den ersten fünf. Wäre toll, wenn ich dieses Mal
gewinnen könnte“, war sie vor dem Rennen hoffnungsfroh. Und ihr
Wunsch ging dieses Mal tatsächlich in Erfüllung: Heike holte sich den
Lady Cup. Vor großen Verletzungen ist sie über all die Jahre bisher
„Gott sei Dank verschont geblieben“, zeigt sie sich zufrieden.
Abgesichert ist sie mit einem Fünf-Punkte-Gurt, einem Überrollkäfig,
einem Spezialhelm und einer Halskrause. „Denn es kann schon mal
knacken, wenn du auf ein anderes Auto drauf fährst oder dich
jemand anfährt“.
„Es ist schon ein geiles, aufregendes Gefühl - der Moment, kurz bevor
es losgeht. Und beim Rennen heißt es dann voll konzentriert sein und
dennoch viel Spaß dabeihaben“, so die begeisterte Motorsportlerin,
die auch das gesellige Beisammensein mit vielen anderen Teams
genießt. So gab es am Samstagabend im eigens aufgebauten Festzelt
ein tolles Miteinander und eine Riesenparty aller Teams, Helfer und
Gästen. Mia, die Nichte von Heike Nentwig, ist auch schon mit viel
Begeisterung mit dabei.
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Rund 3000 Zuschauer zeigten sich an den beiden Tagen
vom Rennspektakel in Hofen begeistert.

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, später auch mal an StockCar-Rennen teilzunehmen, folgte intensives Nicken.
MSC-Vorsitzender Uwe Scheu, Markus Kilb, der Pressesprecher des
Stock-Car-Rennens des MSC Crazy Horses und Dirg Parhofer, der
Moderator des Spektakels, zeigten sich extrem zufrieden über ihre
20. Veranstaltung. „Das Wetter hat mitgespielt, es ist nichts passiert
und wir hatten super viele begeisterte Zuschauer, die auch toll
bewirtet wurden“, so Kilb. Und die drei wichtigen Vereinsakteure
bedankten sich auch bei allen Vereinsmitgliedern, die bei der
Vorbereitung und Durchführung mitgeholfen haben, aber auch bei
den Runkeler Feuerwehren, die vor Ort für den Notfall ebenso mit
dabei waren wie die Rettungswagenteams des Deutschen Roten
Kreuzes.
(Text: PS/Fotos: Markus Kilb und PS)

Dieses Fahrzeug bedurfte eines dringenden „Boxen-Stopps“.

Beim Stockcar-Rennen sind Crashs nicht nur erlaubt, sondern sogar
erwünscht. Gut, dass dabei niemand zu Schaden gekommen ist.

„Endlich wieder Walle“

Kinderfreizeit im Hildegardishof
DEHRN. So oder so ähnlich konnte man es in der fünften Woche der hessischen Sommerferien im und um den neuen
Hildegardishof in Waldernbach hören. Nach sechs Jahren Pause aufgrund der Verwendung als Unterkunft für
Geflüchtete und danach Umbau des Jugendhauses des Bistums konnte die diesjährige Kinderfreizeit endlich wieder an
dem Ort stattfinden, der in der Vergangenheit bereits 27 Mal Kindern eine wunderschöne Ferienwoche ermöglichte.
So machten sich 41 Kinder und 9 Betreuerinnen und Betreuer auf
eine abwechslungsreiche Reise durch das Jahr – denn das war das
diesjährige Thema. Fastnacht, Ostern, Kirmes, Halloween, Weihnachten und Neujahr zogen sich quasi als roter Faden durch die
Woche. Gestartet wurde mit der Busfahrt und dem Tagesmotto
„Fastnacht“, was bedeute, dass in Dehrn und Lindenholzhausen bei
der Abfahrt sowohl Betreuer als auch Kinder bereits kostümiert zur
Abfahrt erschienen. Ein Anblick der in den Orten bereits für einige
verwunderte Blicke sorgte. Auch nach sechs Jahren Pause war die
Begrüßung noch überaus herzlich und nach dem Essen startete ein
buntes Programm mit verschiedenen Themen. Beispielhaft für die
Woche seien nur folgende Punkte genannt: Ostereier färben,
Halloweenmasken anfertigen und gestalten, T-Shirts batiken,
Tattoos und vieles andere mehr. Und natürlich durften bei dem
schönen Wetter Besuche im nahegelegenen Seeweiher nicht fehlen,
dessen Anlage übrigens wunderbarneugestaltet wurde. Einige
besondere Punkte verdienen aber auch nochmal detailliert genannt
zu werden. Der erste Kirmesmittwoch in der Geschichte wurde
gefeiert und führte zum Tagesausflug in die Lochmühle, wo die
Kinder Bratwurst und Fahrgeschäfte nach Herzenslust genossen und
nach einem langen Tag müde, aber glücklich zurückfuhren. Abends
dann wurde zusammen ein Kirmesbaum geschmückt und aufgestellt,
gemeinsam Kirmesschreie gebrüllt und ein Kirmesburschen- und
Kirmesmädcheneinzug mit gemeinsamem Tanz um den Kirmesbaum
rundeten das Programm des Tages ab, was für ein großartiges
Gemeinschaftsgefühl. Auch Nachtwanderungen standen auf dem
Programm. Einmal eine für alle mit Hören und Sehen bei Nacht,
Sternbilder erkunden und Milchstraße sehen und an Halloween, für
die die wollten, auch eine mit Erschrecken. Freitags wurde dann
Weihnachten gefeiert, gar nicht so leicht bei rund 30 °C, aber es ging.

Mit der Gemeindereferentin Christa Mohr wurde ein gemeinsamer
Gottesdienst zwischen Kirmes- und Weihnachtsbaum gefeiert, mit
Ostereiern an Osterzweigen vor dem Altar – wahrlich ein ganzes Jahr
in einer Feier. Abends führten die Betreuer dann ein Krippenspiel für
die Kinder auf, bei der die Krippe unter dem schwergewichtigen
Jesuskind krachend zusammenbrach, was für viel Erheiterung
sorgte. So stand mit dem Samstag auch schon der letzte, der
Silvesterabend an und zur abendlichen Gala hatten alle Zimmer einen
Beitrag zum Abend vorbereitet. Festlich gekleidet und der Raum
angemessen geschmückt ging es durch ein knapp vierstündiges
Programm, das keine Wünsche offenließ, die Darbietungen der
Kinder wurden durch eine fachkundige Jury wohlwollend gewürdigt
und mit der letzten der drei Discos endete ein grandioser Abend.
Kurz vor sechs Uhr schreckte die Teilnehmer zum zweiten Mal in der
Woche ein Feueralarm der Brandmeldeanlage aus dem Schlaf. Bis
zum schnellen Eintreffen der Einsatzfahrzeuge war das Haus bereits
komplett geräumt, wofür es ein Lob der Feuerwehr gab. Froh und
dankbar, dass es auch diesmal nur ein Fehlalarm war, kehrte
schließlich und endlich Ruhe im Haus ein. Als schließlich die Eltern zur
Abholung kamen, flossen viele Tränen. Freundschaften, die sich
gebildet hatten, und auch das gute Verhältnis zu den Betreuern
sorgten dafür. Viele schliefen bereits auf der Heimfahrt im Auto ein
und alle versprachen im nächsten Jahr wieder mitzufahren. Ans Ende
gehört ein Dank an das gesamte Betreuerteam die einmal mehr alles
gaben und den Kindern unvergessliche Tage in immer noch
schwierigen Zeiten ermöglichten. Eine Mutter brachte es beim
Abholen auf den Punkt: „Mein einziger Wunsch war, wie im letzten
Jahr, wieder ein strahlendes Kind zurückzubekommen, danke, dass
ihr das einmal mehr möglich gemacht habt!“.
(Text: Ulrich Heun/Foto: privat)

Spannende Kerkerbachtalbahn-Schau in Eschenau
Eschenau. Auf eine bewegte Geschichte kann die Kerkerbachbahn, dessen Strecke von Dehrn bis nach Mengerskirchen verlief, zurückblicken. Der Kerkerbachbahn war
eine Ausstellung gewidmet, die vor Kurzem viele Besucher
in die „Alte Schule“ nach Eschenau lockte.
Veranstalter war der Verein „Förderer Dorfgemeinschaft Eschenau“.
Eschenau, 1220 erstmals urkundlich erwähnt, liegt im idyllischen
Kerkerbachtal und ist mit seinen rund 290 Einwohnern der kleinste
Stadtteil von Runkel. Das Ortsbild Eschenaus war im vorigen
Jahrhundert jahrzehntelang von der Bahn geprägt, die sich mitten
durch das Dörfchen schlängelte.
In die kleine Meterspur- Bahn zwischen der Lahn und dem
Westerwald hatte man große Erwartungen gesetzt, die nicht, oder
nur zum Teil erfüllt wurden. Sie wurde in eine unruhige Zeit
hineingebaut. Der 1. Weltkrieg, die Inflation 1923, die RheinRuhrbesetzung der Franzosen, die hohen Reichsbahn-Frachttarife,
der zweite Weltkrieg, der aufkommende Güter-Straßenverkehr und
andere Faktoren standen gegen eine gesunde wirtschaftliche
Entwicklung. Mehr als einmal stand die kleine Bahn fast vor den Aus.
Trotzdem hat sie fast 90 Jahre die Landschaft, Wirtschaft,
Gesellschaft und die Menschen am Kerkerbachtal begleitet und
geprägt. Die Ausstellung hatte das Ziel, an diese Bahn zu erinnern,
auch, damit sie „weiterlebt“. Elmar Schmidt war der Ideengeben zu
dieser Ausstellung. Er wohnt noch heute auf der Christianshütte, wo
sich ein Bahnhofsgelände der Bahn befand. Er verfügt über Baupläne
und sonstige Unterlagen zu diesem Bahnhof, die Achim Mannes aus
Schadeck dazu veranlasste, in vielen Stünden mühsamer Arbeit das
Bahnhofsgelände der Christianshütte nachzubauen.
Mit den verbesserten Straßen und dem Lkw-Verkehr konnte die
Kerkerbachbahn nicht mehr konkurrieren. Nachdem auch der letzte
größere Kunde, die Tongruben bei Heckholzhausen angekündigt
hatte, seinen Verkehr auf LKW umzustellen, war das "Aus" für die
Schmalspurstrecke besiegelt. Schon vorher waren Eisenerzgruben,
Basaltbrüche und Schamottverladung eingestellt worden. Der
Versuch, noch einen Rollbockverkehr mit Regelspurwagen
aufzuziehen, scheiterte am Lichtraumprofil der Strecke und den
Laderampen. Der Antrag auf Entbindung von der Betriebspflicht
wurde an 26. September 1960 gestellt und zum 1. Dezember
desselben Jahres bewilligt. Der letzte Zug fuhr schließlich am
17.Dezember 1960. Im Jahre 1961/62 wurde die Schmalspurstrecke
abgerissen. Bis 1975 gab es noch einen Betrieb zwischen Steeden
und Dehrn zum Transport von Kalk. Aber auch das dritte Gleis
Richtung Dehrn wurde schließlich zurückgebaut. Dampfloks und
Wagen wurden verkauft oder verschrottet.
Achim Mannes ist ein Eisenbahnfan wie kein Zweiter. Er hatte bei der
Deutschen Bundesbahn Elektriker gelernt und absolvierte danach
eine Ausbildung zum Lokführer. Später saß er am Steuerknüppel von
Güterzugloks bis zu Intercitys. Mittlerweile bildet er neue Lokführer
aus. Mannes hat sich der Geschichte der Kerkerbachbahn verschrieben.
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Reiner Schwarz, Kassierer des Vereins „Förderer
Dorfgemeinschaft Eschenau“ und Achim Mannes, der das Modell des
Bahnhofsgeländes Christianshütte nachgebaut hat.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Historie der
Kerkerbachbahn zu informieren. Im Hintergrund lief eine Filmdokumentation
über das Ende der Bahn.

Seit vielen Jahren sammelt er Unterlagen, Dokumente, Fotos und
schreibt nach wie vor Aussagen von Menschen nieder, die die Bahn
selbst noch erlebt hatten. Alles zusammengefasst hat er auf der
Homepage www.kerkerbachbahn.de.
Für besonders Interessierte fand am vorigen Samstag, eine
Wanderung statt. Sie führte die Teilnehmer entlang der ehemaligen
Anschlussbahn der Kerkerbachtalbahn zum Beselicher Kopf, wo von
1911 bis 1919 die Basaltverladung erfolgte. Start war an der „Alten
Schule“ in Eschenau. Für das leibliche Wohl war an einer Marketenderstation gesorgt. Am Sonntag schließlich nutzten zahlreiche
Bürger aus Eschenau und umliegenden Orten sowie Eisenbahnfans
aus der Region die Gelegenheit, sich die umfängliche Ausstellung
anzuschauen. Diese bot einen informativen Überblick über die
Historie der Kerkerbachbahn anhand von Schautafeln, einer
Modellbahn (H0m) und Videovorführungen. Zudem verfolgten viele
Besucher den kurzweiligen Vortrag „Die Kerkerbachbahngeschichte
von den Anfängen bis zum Ende“ von Achim Mannes, die auch
anhand zahlreicher Fotos einen tiefen Eindruck zur Historie der
geschichtsträchtigen Bahn vermittelte.
Ursula Grolig, Mundartdichterin aus Eschenau, unterhielt schließlich
die Besucher noch mit ihren Erinnerungen in Mundart zur Kerkerbachbahn unter dem Titel „Mei Bähnsche“.
Forts. nächste Seite

Paddy Schmidt in Ennerich

Irische Musik live
ENNERICH. Mit seinem Soloprogramm "Irish Songs & Own
Ballads" gastiert Paddy Schmidt (Foto), der Frontmann der
Band „Paddy Goes To Holyhead“ am Samstag, 5. November
(19.30 Uhr), auf Einladung des BUND-Ortsverbandes Runkel
im Ennericher Bürgerhaus.
Der Berufsmusiker, der im nächsten Jahr als Solist und mit seiner
Band sein 35-jähriges Bühnenjubiläum feiert, kommt zu seinem
Auftritt in Ennerich mit Gitarre und Mundharmonikasammlung und
präsentiert mit seiner markant-rauchigen Stimme sowohl traditionelle irische Volkslieder als auch selbstgeschriebene Songs.
Beginn der Veranstaltung im Ennericher Bürgerhaus ist um 19.30
Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es zu 13 Euro im
Altstadtcafé in Runkel und bei Marlis Zimmermann unter Tel.
06482/1773 und zu 15 Euro an der Abendkasse.

Vorbestellungen sind auch möglich per WhatsApp unter
0157/70369972 oder per E-Mail unter marlis.zimmermann@gmx.de.

Großartige Stimmung auch in Dehrn

Fortsetzung Kerkerbachtal-Schau

Oktoberfest war gut besucht
DEHRN. Seit 2003 gibt es schon das Oktoberfest in Dehrn.
Dieses findet immer am Tag vor dem Tag der Deutschen
Einheit im Bürgerhaus statt. Bis jetzt war der Kirchenchor
„St. Nikolaus“ der Ausrichter. In diesem Jahr wurde die
Ausrichtung an die Freiwillige Feuerwehr übergeben. „Sie
haben es gut gemacht“ war der einhellige Tenor nach der
Veranstaltung.

Aufmerksam studierten die Besucher der Ausstellung die zahlreichen
Dokumente und Fotografien zur Historie der Kerkerbachbahn.

Im Dorfgemeinschaftshaus sorgten die Mitglieder des Vereins
„Förderer Dorfgemeinschaft Eschenau“ auch für Essen, Kaffee und
Kuchen und sonstige Getränke.
Nachdem Achim Mannes ein Modell des Bahnhofs Christianshütte
gebaut hat, ist es jetzt sein ambitioniertes Ziel, den gesamten
Streckenverlauf nachzubauen. „Das schaffe ich aber definitiv nicht
allein, dazu benötige ich Helfer“, stellte er im Gespräch mit unserer
Zeitung fest. Wer daran Interesse an, an diesem Projekt
mitzuarbeiten, kann sich an den Eisenbahnfan Achim Mannes, der
auch Vorsitzender des Modellbahnclubs Limburg-Hadamar ist, unter
Telefon 06482 5732 wenden. Die Ausstellung war schon für 2020
geplant. In diesem Jahr wollte der rund 290 Einwohner zählende
Runkeler Stadtteil Eschenau sein 800-jähriges Bestehen feiern, was
die Corona-Pandemie jedoch ebenso verhinderte wie weitere
angesetzte Termine zur Feier der Ersterwähnung. Wilfried Rolf ,
Vorsitzender des Vereins „Förderer Dorfgemeinschaft Eschenau“,
bedauerte, dass eine ganze Reihe geplanter Veranstaltungen nicht
stattfinden konnte. „Wir kümmern uns in Eschenau um alle Bürger, alt
und jung, um das Dorfleben aufrecht zu erhalten. So gab es unter
anderem schon Aktionen, bei denen Nistkästen oder auch Bienenhäuser gebaut wurden.
Gut angenommen worden war auch ein Dorfquiz. Schwarz hat auch
eine intensive Verbindung zur Eisenbahn. Dort hat er Maschinenschlosser gelernt. Der Opa seiner Frau Silke war übrigens einer der
Lokführer der Kerkerbachbahn. Zwei Veranstaltungen, die schon für
2020 geplant waren, konnten jetzt durchgeführt werden: Ein
Ortsrundgang im März und des „Woodstock-Festival“ im August.

Ein Blick in die vollbesetzte Halle mit dem Blasorchester
der Freiwilligen Feuerwehr im Hintergrund.

Schon beim Eintritt ins Bürgerhaus fühlte man sich in ein Zelt beim
Münchner Oktoberfest versetzt, so schön war der Raum in bayrischen
Farben geschmückt. Die Gäste kamen fast alle in Dirndl und
Lederhosen und schon früh war die Halle sehr gut besetzt. Das
Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr spielte auf und sorgte für
Stimmung. Nach dem Blasorchester spielten dann noch die
„Steimelsbuam“ aus Arfurt auf, die auch noch mal viel Schwung in
den Saal brachten.
Viel Betrieb herrschte auch an der Schnapsbude und am Tresen gab
es Bayrisches Bier und noch viele andere trinkbare Köstlichkeiten.
Auch wurde bayrisch gegessen: ob Haxen, Leberkäse, Weißwurst,
Brezeln - alles schmeckte hervorragend. Je später der Abend, umso
mehr füllte sich der Saal. Erfreulich auch, dass viele Jugendliche den
Weg zum Oktoberfest fanden. Das Bier floss in Strömen und bis in die
frühen Morgenstunden wurde gefeiert. Die Feuerwehr hat die
Feuertaufe bestanden und alle Gäste hoffen auf eine Wiederholung
im nächsten Jahr.
(Text und Foto: Klaus Rohles)

(Text + Fotos: PS)
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Tolles Konzert mit „Stimmengewirr“
SCHADECK. „Milva würde sagen: Hurra, wir leben noch. Wir freuen uns, endlich mal wieder auftreten zu dürfen“ – mit
diesen Worten begrüßte Aphrodite Dreiling, Vorsitzende des Schadecker Chores „Stimmengewirr“, die Besucher zum
ersten Konzert des Schadecker Chores seit Beginn der Corona-Pandemie im Haus der Vereine in Schadeck am vorigen
Samstagabend. Das Konzert ist am Sonntagnachmittag wiederholt worden. Von daher war das Motto für das
Chorwochenende „Doppelt hält besser!“.
Sie hoffe, „dass die schwierige Zeit jetzt hinter uns liegt, die unter
anderem das Proben sehr schwierig gemacht hat.“ So war denn auch
der Auftakt des Konzertes beschwingt mit dem Lied „Habe a nice day“
von Lorenz Maierhofer. Eher nachdenklich ging es weiter mit
„Darkness into Light“ von Hape Song, dem sich das religiöse Lied
„Schau auf die Welt“ von Hohn Rutter anschloss. Wie auch einige
andere Lieder a capella vorgetragen haben die „Stimmengewirrler“
„Fire in your Heart“, die Melodie der olympischen Spiele von 1994 in
Lillehammer. Einer der Höhepunkte des mit interessanter Literatur
zusammengestellten Konzertes war „Tears in Heaven“ in einem
Arrangement von Roger Emerson, in dem Eric Clapton den Tod seines
Sohnes verarbeitet. In dem sich anschließenden „Wie kann es sein“
von den Wise Guys setzt sich ein Mann mit der Trennung von seiner
Frau auseinander. Krankheitsbedingt konnten nicht alle Sängerinnen
und Sänger anwesend sein, sodass es eine neue Vierer-MännerKonstellation beim Song „Partin Glass“ von Ed Sheeran gab. Mit
„Exsultate Cantamos Festivo“ („Wir singen von Feuer“) von Jay
Althouse endete der erste Teil des Konzertes.
Sehr abwechslungsreiches Repertoire
Die Vielseitigkeit des Chores, der sich beim Konzert mit 10
Frauenstimmen und zwei Männerstimmen präsentierte, war zum
Auftakt nach der Paus beim „A-m-a-i-b-u“ zu spüren, ein Kanon, der
die Stimmen des Regenwaldes imitiert. Mit „Barbar'Ann“, einem
erfolgreichen Song der Beach Boys aus dem Jahr 1966, entstand im
Haus der Vereine ein Gefühl von Sommer, Sonne und Rockn'Roll.
Begeistert zeigte sich das Publikum auch vom Evergreen „Hit the
Road Jack“ von Ray Charles in einer Bearbeitung von Martin Carbow.
In österreichischer Mundart vorgetragen hatten die Sänger im
Anschluss das Lied „Trag' mi Wind“ von Christian Dreo, in dem es u.a.
heißt: Trag mich Wind, trag mich heim in einer ruhigen Stunde. Du
kannst nichts dagegen machen, es hat alles seinen Grund“. „Earth
Song“ von Michael Jackson war der vorletzte Liedbeitrag. Dabei geht
es um den unbedachten Umgang der Menschen mit der Erde und den
Tieren. Den Abschluss des abwechslungsreichen und mit vom
Publikum mit viel bedachtem Applaus bedachten Konzert bildete „I
have a Dream“ von George L.O. Strid. Damit rief der Chor für Frieden
in der Welt auf, den ja im Moment viele Menschen vermissen. Der
Song animiert, die Hoffnung darauf nie aufzugeben. Aphrodite
Dreiling (Vorsitzende), Andrea Kern (zweite Vorsitzende), Jutta
Schneider (Schriftführerin) und Dorothee Kahrmann (Kassiererin)
stellten das Programm vor. Die instrumentale Begleitung am Klavier
hatte, wie schon öfter, gekonnt Heinrich Thuy übernommen. Am
Sonntag wurde der Chor unterstützt von Darbietungen der
Showtanzgruppe „X4 Dance“.
Annette Kohler, seit 2018 die neue Chorleiterin von „Stimmengewirr“,
hatte es nicht nur verstanden, mit der ausgewählten Musikliteratur
den Besuchern ein kurzweiliges Konzert zu präsentieren, sondern
auch ihren Chor glänzend auf dessen Auftritt vorbereitet zu haben.

Hier kommt es auf jede Stimme an: die Sängerinnen und Sänger des Chores
„Stimmengewirr“ bereiteten den Konzertbesuchern einen kurzweiligen
Aufenthalt.

Das Motto von „Stimmengewirr“ ist „Spaß am Singen, Freude mit
Musik und an Gesang“ – das war bei jedem Lied des mit
unterschiedlichen Genres versehenen Konzertes zu spüren.
„Stimmengewirr“ ist aus einem Projektchor entstanden. Wie kam es
dazu? Die „Concordia Schadeck“, ehemals ein gemischter Chor, der
allerdings nicht mehr besteht, hatte 2008 damit angefangen,
Mitglieder zu suchen. Daraus war ein Projektchor entstanden. Und
am 26. April 2009 gab es ein erstes, gemeinsames Konzert. Der Chor
„Concordia“ löste sich auf, der Verein Concordia Schadeck wurde
weitergeführt. Und aus dem ehemaligen Projektchor entstand
schließlich der Chor „Stimmengewirr“ mit aktuell 15 Sängerinnen und
Sängern: drei Männer im Bass, drei Frauen im Tenor, vier Frauen im
Alt und fünf Damen im Sopran. Die Musikliteratur ist ausgesprochen
vielfältig. Gesungen wird in deutscher, englischer und auch afrikanischer Sprache: Welthits, Evergreens, Klassik, moderne Songs,
Rock, Pop, Schlager, Gospel und einiges mehr.
Neue Mitstreiter gesucht
Der Chor sucht neue Sängerinnen und Sänger. „Wir sind eine sehr
offene Gruppe, sind sehr gesellig und lachen auch viel – und freuen
uns über neue Sänger“, macht Aphrodite Greiling Werbung für ihren
Chor. „Um bei uns mitmachen zu dürfen, muss keiner vorsingen, es
geht um die Freude am Singen“, stellte sie fest. Der Chor probt
mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr im Haus der Vereine in Schadeck.
Wer Interesse an einer „Schnupperstunde“ hat, kann sich gerne an
die Vereinsvorsitzende Aphrodite Dreiling unter Telefon 06482/5742
(Text+Foto: PS)

Ein Blick aus der Vogelperspektive
Fotobeschreibung Titelblatt:
Einen Blick auf Runkel und Schadeck aus der Vogelperspektive genießen durfte Feuerwehrmann Florian Adler. Ihm gelang dieses Foto
am Dienstag, 20. September, bei einer Jugendfeuerwehr-Übung aus der Runkeler Drehleiter (DLK 18/12). Adler ist einer der Betreuer
des Feuerwehrnachwuchses. Florian hat dem Runkeler Blättchen geschrieben: „In dem Moment war die Drehleiter im
vollausgefahrenen Zustand. Dies entspricht bei unserer Drehleiter ungefähr einer Höhe von 24 Metern.“ Beruhigend zu wissen, dass
Feuerwehrmann Adler keine Höhenangst hat.
(Text: PS)
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Kirmes in Wirbelau

Endlich richtig Kirmes feiern!
Wirbelau. „Endlich wieder so richtig die Kirmes feiern“ – das
war oft zu hören beim Kirchweihfest in Wirbelau. Im letzten
Jahr hatte es wegen der Corona-Pandemie nur eine „Kirmes
light“ gegeben.
Den Auftakt der Kirmes bildete traditionell das Aufstellen des
Kirmesbaumes durch die Kirmesburschen am Wirbelauer
Bürgerhaus. Viele Wirbelauer ließen es sich nicht nehmen, mit dabei
zu sein. Nach getaner Arbeit konnte Runkels Bürgermeister Michel
Kremer (parteilos) seines Amtes beim Fassbierstich walten. Nachdem
bei der Arfurter Kirmes der Fassbieranstich wegen eines Defektes am
Zapfhahnanschluss des Bierfässchens das „O'zapft is“ nicht recht
gelingen wollte, genügten dem Stadtoberhaupt in Wirbelau nur
wenige Schläge – und das Bier konnte fließen. Gemeinsam mit dem
Wirbelauer Ortsvorsteher Lothar Hautzel (SPD) ließ sich Kremer das
erste symbolische Kirmesmaßbier so richtig schmecken.
„Ich freue mich sehr für die Wirbelauer, dass auch bezüglich der Feier
der Kirmes wieder ein Stück Normalität eingekehrt ist und wünsche
allen Kirmesbesuchern ein paar unbeschwerte Stunden“, stellte
Kremer fest, als er mit den Kirmesbesuchern angestoßen hatte. Auch
Ortsvorsteher Lothar Hautzel zeigte sich erfreut, dass die Kirmes
wieder „fast wie gewohnt stattfinden kann“. „Schön, dass wir nach
einer Im-Freien-Kirmes im letzten Jahr die Kirmes wieder wie
gewohnt gefeiert werden kann“, stellte Stefan Mönig, stellvertretender Vorsitzender des Narren-Clubs Wirbelau, fest. Der Verein richtet,
alternierend mit dem TuS Wirbelau, in dem Runkeler Stadtteil die
Kirmes aus, der in diesem Jahr „dran war“. TuS-Vorsitzender Markus
Brumm bedankte sich beim Fassbieranstich bei allen Helfern, die an
der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Kirmes
beteiligt waren und wünschte allen Kirmesgästen viel Vergnügen.
Brumm bedauerte, dass der Kirmesplatz am Wirbelauer Bürgerhaus
ziemlich verwaist war, war es doch lediglich gelungen, einen
Schießstandbetreiber zur Teilnahme an der Kirmes zu gewinnen.
Kräftig gefeiert wurde am Samstagabend im Bürgerhaus beim
Burschenschaftsabend. In diesem Jahr bestand die Kirmesgesellschaft aus 40 Kirmesburschen und Kirmesmädchen, die zur
Freude von „Kirmesvater“ Florian Stoll so richtig zu feiern wussten.

Aufmerksam verfolgten die Kirmesgäste den Fassbieranstich von Bürgermeister Michel
Kremer (rechts) und Ortsvorsteher Lothar Hautzel.

Den Auftakt des Kirmessonntags bildete am Sonntagmittag der
Kirchweih-Festgottesdienst in der evangelischen Kirche.
Von dort aus zogen alle Gottesdienstbesucher und Kirmesgäste ins
Bürgerhaus, wo es einen gemütlichen Familiennachmittag bei Kaffee
und Kuchen gab. Für die Kinder wurden verschiedene Spiele und
Wettbewerbe Dosen, Pfeifle- und Sandsackwerfen angeboten. Als
Preise winkten den Kindern leckere Süßigkeiten. Eine prächtige
Stimmung herrschte dann am späten Nachmittag beim von den
Besuchern „ersteigerten“ Kirmesvortanz.
Am Kirmesmontag war dann das Bürgerhaus wieder gut gefüllt beim
traditionellen Frühschoppen. Ein weiterer Höhepunkt des Wirbelauer
Kirchweihfestes war am Montagnachmittag die Kirmesverlosung, bei
der sich die Teilnehmer über 80 Preise freuen durften. Die ersten drei
Preise waren Bargeld. Zusätzlich gab es viele Sachpreise und
Gutscheine zu gewinnen.
(Text+Fotos: PS)

Sie haben drei Tage kräftig durchgefeiert: Die Stimmung bei den Kirmesburschen und Kirmesmädchen in Wirbelau hätte nicht besser sein können.

GESCHICHTE
Am 10. und 11. September 2022 hat Steeden sein 1200-jähriges Jubiläum gefeiert. Am Festprogrammbeteiligten sich die
Ortsvereine,Kirchen, der Kindergarten und die Grundschule.

Steeden im Lauf der Geschichte

Steeden liegt in der Lahnmulde. Diese entstand als ein Teil des
Rheinischen Schiefergebirges, welches vorwiegend aus Gesteinen
des Devonmeeres besteht, das vor 350 Millionen Jahren das heutige
Mitteleuropa überflutete.
Mit der abklingenden Eiszeit kamen die ersten Menschen in unsere
Gegend. Die ersten Spuren menschlichen Lebens, die sich in Steeden
fanden, stammen aus der älteren Steinzeit, etwa 30.000 Jahre vor
der Gegenwart. Menschen dieser Zeit waren es, die in den Höhlen
„Wildhaus“ und „Wildscheuer“ in der Löhr (Tiefen-)bachschlucht
Schutz vor den Unbilden der Witterung suchten. Sie wurden von
Familien des Cro-Magnon-Menschen gleichzeitig bewohnt - 1954
wurde die letzte Höhle „Wildscheuer“ gesprengt. Heute erinnert
nichts mehr an das einmalige Naturdenkmal.
Über der Felswand mit den Höhlen lag der mit hohen Buchen und
Eichen bestandene „Herrnplatz“, 60 Meter über dem Lahnspiegel.
Dort wurden 1949 die Reste eines Ringwallsystems freigelegt. Viele
Tonscherben wurden gefunden. Der Hauptteil der Anlage stammt aus
dem 1. Jahrhundert vor Christus. War es die „Mauer“ einer Fliehburg
oder die Einfriedigung einer keltischen Kultstätte!?
Im oberen Löhrbachtal in Richtung früherer Stausee wurden bei dem
Bau der Brecheranlage des Kalkwerkes, in einem lehmigen Hang
Reihengräber eines Frankenfriedhofs aus dem 8. Jahrhundert
gefunden.
Im Jahr 821 wurde Steeden zum ersten Mal urkundlich in, einer
Schenkungsurkunde, erwähnt. Wie die Urkunden bezeugen wurde
am 10. Nov. 821, eine Schenkung von der Witwe Adrians Graf von
Orleans ( ± 760 - ± 821), Waldrada von Hornbach (± 760 - ± 824),
mit der Genehmigung ihres und Adrians Sohnes, Grafen Uoto Graf

Blick vom Höhlenweg auf die Wild-Scheuer in den 50er-Jahren
(Foto: Sammlung Museum HGV Steeden)

vom Lahngau ( nach Jackman/Fried ist davon auszugehen, das Uoto
und Odo (± 780 - ± 834) vom Lahngau die selbe Person sind, der
Sohn von Adrian und Waldrada), getätigt. In dieser heißt es: „... und
im untern Lahngau in Velden, Weil, Bernbach, Steden (in der
Originalurkunde Stetim), ein eingefriedigtes Stück Land auf der
Weilbach, und in den Gemarkungen der Dörfer Steden und Velden,
ferner diese Leibeigene mit allem ihrem Erarbeiteten und Erworbenen....“.Wobei Steeden und Velden (eine Wüstung zwischen
Villmar und Weyer) als Dörfer bezeichnet werden.
Im Jahr 2008 feierte Steeden sein 750-jähriges Jubiläum, da die
bisher vorliegende älteste urkundliche Erwähnung des Dorfes aus
dem Jahr 1258 stammte. Diese erstmalige schriftliche Erwähnung
kann man einer „Westerburger Urkunde“ entnehmen, in der ein
„Marquard von Steden“ erwähnt wird. Es ist die Urkunde, mit der
Siegfried von Westerburg mit Graf Otto von Nassau den Wildbann
und die Fischereirechte verhandelt hatte… (Fortsetzung folgt!)
(Text + Fotos: Joachim Bullmann)

GmbH

Die Höhle Wild-Scheuer (Foto: Sammlung Museum HGV Steeden

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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Ahnenforschung live in Dehrn
DEHRN. Nach vielen Jahren des Wartens ist es seit diesem Jahr endlich soweit. Die Kirchenbücher z.B. von Dehrn oder
Dietkirchen sind kostenlos online im Internet unter der Adresse www.matricula-online.eu einzusehen. Das verein-facht die
Ahnenforschung. Diesbezüglich sehr aktiv ist Alexander Kirchner.
Im Rahmen seiner Ahnenforschung ist es ihm mit Hilfe von Günther
Seip gelungen, Vorfahren von ihm bis zum 30-jährigen Krieg in Dehrn
auszumachen. Insbesondere die Unmenge von Burggraf-Familien in
Dehrn (seine Mutter war eine geborene Burggraf) sorgen immer
wieder für Verwirrung. Wer ist denn eigentlich mit wem verwandt?
Oft hatte ich in der Vergangenheit das Gefühl, dass kaum einer davon
mit dem anderen verwandt ist oder sein wollte.
Mit Hilfe der Kirchenbücher ergibt sich nun ein klareres Bild. Nach
dem 30-jährigen Krieg gab es in Dehrn drei Familien, die den Namen
Burggraf trugen. Alle Burggrafs, die ihre Wurzeln in Dehrn haben,
stammen von diesen drei Stammhalter-Familien ab. Wenn man
anhand der geringen Zahl der damaligen Einwohner und der nahe
beieinander liegenden Geburtsjahrgänge der drei Stammhalter
davon ausgeht, dass es sich um Brüder handelte, wären auch alle
heutigen Burggrafs mit Vorfahren aus Dehrn miteinander verwandt.
Günther Seip konnte mir zu dem Familienzweig des ältesten
erwähnten Vorfahren Friedrich Burggraf das Foto eines Grabsteine
saus dem Jahr 1724 zeigen (siehe Foto). Dieser wurde im Beinhaus
unter der Michaelskapelle in Dietkirchen aufgefunden, wo er sich
heute noch befindet.
Einfach ist die Recherchearbeit dennoch nicht. Die jeweiligen Pfarrer
hatten oft eine sehr eigenwillige Schreibweise und Schönschreiben
stand damals wohl noch nicht auf dem Stundenplan. Auch wurden
die Kirchenbücher (Taufen ab 1659, Ehen ab 1683, Tote ab 1723) in
Dietkirchen für die Ortschaften Dietkirchen, Dehrn, Mühlen,
Eschhofen und Lindenholzhausen zusammen in lateinischer Schrift
geführt und ab 1818 dann erst eigene Kirchenbücher für Dehrn
aufgelegt. Es ist wie ein großes Puzzle mit Tausenden von Steinen.
Erst unübersichtlich und kaum zu durchdringen, ergibt sich mit
System und Geduld dann langsam ein Bild der eigenen Ahnen und
der Geschichte der Familien eines ganzen Dorfes.
Der Austausch mit anderen Interessierten an dieser Forschung hilft
dabei ungemein weiter.

Grabstein für Friedrich und Christine Burggraf von 1724

Deshalb möchten Günther Seip und ich genau dazu einladen. Die
Idee ist, sich in gelegentlichen Treffen unter Einsatz von PC und
Beamer gegenseitig bei dem Finden von Vorfahren und dem Lesen
der alten Einträge in den Kirchenbüchern zu helfen und damit nach
und nach das große, vor uns liegende Puzzle der Dehrner Familien in
den letzten 400 Jahren zu einem klareren Bild werden zu lassen - also
Ahnenforschung live! Es wäre somit auch ein weiterer Beitrag im
Rahmen einer 825 Jahr-Feier von Dehrn (Ersterwähnung des
Ortsnamens im Jahr 1197).
Wer also beim Lesen Lust auf mehr bekommen hat, kann am
Montag, 14. November (19 Uhr), ins Feuerwehr- und Vereinshaus kommen.
(Text: Alexander Kirchner + Foto: Günther Seip)

JHV TuS Dehrn

Georg Heun tritt seine achte Amtszeit an
Dehrn. Bei der Jahreshauptversammlung des TuS Dehrn wurde auf ein weiteres Jahr zurückgeblickt, welches von
Corona geprägt war. Nichtsdestotrotz war 2021 ein erfolgreiches Vereinsjahr.
Durch diverse Sparmaßnahmen und Zuschüsse und Förderprogramme vom Land konnten
sogar dringend notwendige Investitionen getätigt werden. So wurde ein neuer
Rasentraktor gekauft und der TuS verfügt mittlerweile über eine LED-Flutlichtanlage.
Georg Heun wurde zum achten Mal als TuS Dehrn-Vereinsvorsitzender gewählt. Hierfür gilt
es ausdrücklich danke zu sagen. Sein Engagement für den Verein sucht seinesgleichen und
er gilt als Symbolbild für den gesamten Verein. Die Position des zweiten Vorsitzenden
konnte leider erneut nicht besetzt werden. Gerhard Kremer hat seine Vorstandsposition als
Abteilungsleiter des Tischtennis an Simon Dillmann ergeben. Besonders erfreulich ist die
junge Unterstützung im Bereich Jugendleiter Fußball: hier hat Julius Kremer den Posten
übernommen. Die übrigen Vorstandssitze wurden wiedergewählt.
Erfreulich war, dass dieses Jahr das beliebte Pfingstturnier wieder stattfinden konnte. Die
Fußballabteilung zählt aktuell 200 aktive Jungfußballer beiderlei Geschlechts. Hier fehlt es
lediglich häufig an freiwilligen Helfern. Ebenso konnte nach zwei Jahren die Zeltkirmes mit
vielen Besuchern wieder stattfinden.
(Text+Foto: Marie Kremer)
Gerhard Kremer (links) hat seinen Posten als Abteilungsleiter Tischtennis abgegeben, Georg Heun hat die
achte Amtszeit als Vereinsvorsitzender angetreten.
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Dehrner Bierfest

Jede Menge Spaß nicht nur beim Menschenkicker

Eine Riesenstimmung herrschte beim Menschen-Kicker-Turnier.

Geselligkeit unter den Gästen

Der MGV-Sängerbund Vorsitzende Markus Geis sowie die Mitglieder des
Wirtschaftsausschusses des MGV, Dieter Beul und Joachim Latus (v. links)
freuten sich über den guten Verlauf ihrer Veranstaltung.

Dehrn. Sport und Geselligkeit standen im Vordergrund beim
fünften Bierfest und dem vierten Menschen-Kicker-Turnier
des MGV Sängerbund Dehrn am vorigen Samstag im Bürgerhaus Dehrn. Ursprünglich waren beide Veranstaltungen im
Freien geplant. Das schlechte Wetter machte jedoch einen
Strich durch die Rechnung.
Wie schon bei den bisherigen Bierfest-Veranstaltungen konnten die
Besucher aus zahlreichen Biersorten auswählen, sei es nun direkt
gezapft aus dem Fass oder als Flaschenbier. Auch dieses Mal gab es
ein direkt in Dehrn gebrautes Bier: Das Latusbräu, benannt nach dem
Brauer und MGV-Sangeskameraden Joachim Latus. Natürlich durfte
auch mit viel Liebe zubereitetes Leckeres vom Grill nicht fehlen.
Schon am Samstagmorgen startete das beliebte Menschen-KickerTurnier. Folgende elf Mannschaften mit jeweils fünf Feldspielern
beteiligten sich: Frauenpower, Ponderosas, Die Süßen Sushi Rollen,
1. FC Diddeldaps, Team Walle "youngster" und MGV Sängerbund
(Gruppe A) sowie Team Walle "Allstars", Lubentius Bomber, Ajax
Dauerstramm, Kirmesburschen 2024 und Wearefamily (Gruppe B).
Im Spiel um Platz drei setzte sich der MGV Sängerbund mit 10:5
gegen das Team Walle „allstars“ durch. Gewinner des Turniers wurde
der 1. FC Dippeldapps, der Ajax Dauerstramm mit 8:4 besiegte.
Sandra Schöner-Messerschmidt, die selbst im Team Weare Family,
mitgespielt hatte, zeigte sich vom „sportlich-süffigen Tag“ in Dehrn
begeistert: „Wir hatten alle einen Riesenspaß beim Menschen-KickerTurnier“ und auch später beim Bierfest. Das Turnier hat das
Teamgefühl gefördert und beim Bierfest war eine tolle Stimmung mit
einem schönen Gemeinschaftsgefühl“, so die Dehrnerin, die von
Anfang mit dabei war. Martina Röcker, ebenfalls aus Dehrn, war zum
dritten Mal mit dabei und war auch begeistert: „Die Stimmung sowohl
beim Turnier als auch beim Bierfest hätte nicht besser sein können
und das Latusbräu schmeckte auch dieses Mal wieder hervorragend.“
Dass sie schon in der Vorrunde mit ihrem Kirmesburschenteam beim
Turnier ausgeschieden waren, hatte die Stimmung von Lena
Klausnitzer und Simon Weimer nicht getrübt. Die beiden unisono:
„Das MGV-Test ist wirklich eine tolle Sache“.
Das Dehrner Bier stammt vom ehemaligen Braumeister Joachim
Latus, der mittlerweile im Getränkemanagement tätig ist. „Das
Dehrner Bier ist handgebraut, so wie man es früher gemacht hat, also
keine Industrieware“, erläuterte Latus stolz. Der SängerbundVorsitzende Markus Geis, der mit seinen Sangesbrüdern an diesem
Samstag mehrere Ständchen brachte, zeigt sich von dem Verlauf des
Bierfestes und des Menschen-Kicker-Turniers begeistert. Er dankte
allen Mitwirkenden und Gästen und allen, die bei der Vorbereitung
und Durchführung geholfen hatten.
(Text+Fotos: PS)

TV Schadeck bietet wieder Skigymnastik an
SCHADECK. Der Erfolg der Skigymnastik im vorigen Jahr konnte sich auf und neben der Piste sehen lassen. Daher bietet
der TV Schadeck auch in der bevorstehenden Wintersaison Skigymnastik an.
Gestärkt auf die Piste! In der Vorfreude auf den Skiurlaub gerät das Wichtigste oft in Vergessenheit – denn nicht nur
die Skiausrüstung und -bekleidung sollten vor dem Start in den Winterurlaub geprüft sein – auch die eigene
körperliche Fitness spielt eine wichtige Rolle.
Es handelt sich um ein Angebot für Skifahrer und Nichtskifahrer, für Frauen und Männer getreu
des Mottos „Fit durch den Winter!“. Begonnen hat die Skigymnastik am Dienstag, den Oktober.
Sie findet jeweils dienstagabends ab 19.30 Uhr im Haus der Vereine statt.
Neben der Kraft und der Ausdauer wird auch die Koordination trainiert. Ein Einstieg zum „Skiworkout“ ist noch immer
möglich. Wenn vorhanden, bitte eine Isomatte mitbringen. Und bitte eine Trinkflasche nicht vergessen.
Anmeldungen sind möglich unter vorstand@tv-schadeck.de. Für Fragen steht Simone Nocker unter Tel.
0151/55386801 zur Verfügung.
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RUNKEL. Dass der Weinberg
naturgemäß der Ort ist, an
dem im Falle des Vereins der
Weinbruderschaft des Runkeler Roten die Traube des
Runkeler Rote reift, wissen
schon viele. Auch wurden
hier neben der regelmäßigen
Weinbergpflege schon kleinere Weinverkostungen im
Rahmen des Vereinslebens
veranstaltet.
Doch nun fand auch erstmals
eine Trauung im Schatten des
Weinberges statt. Ina und
Steffen Stahl aus Dehrn wurden
von ihren Verwandten und
Trauzeugen in den Weinberg
entführt und bei schönstem
Wetter stellte die StandesbeamAktuelles aus dem Runkeler Weinberg
tin Kathrin Stanka dem Hochzeitspaar die berühmte Frage.
Auch bot der Weinberg ebenfalls
eine großartige Kulisse für ein
paar Hochzeitsfotos durch Katha Dormagen, um zwischen den
reifenden Trauben den schönsten Tag des Lebens in passender
Erinnerung zu halten. Die Weinbruderschaft geht fest davon aus,
dass es ein guter Jahrgang ist – für das Brautpaar und für unsere
Reben!
Auf Basis des Zuckergehaltes und der Wetterprognosen, gab es
schon am 15. September den Startschuss für die diesjährige
Weinlese. Die Erwartungen an das Ernteergebnis, aufgrund der
hervorragenden Witterungsbedingungen, wurden nicht ent-täuscht.
Unter den blauen Netzen konnte eine handgelesene Rekordernte von
ca. 500l und einem Mostgewicht (Zuckergehalt) von 88° Oechsle
eingefahren werden. Aber nicht nur die Ernteergebnisse waren
rekordverdächtig. Auch die Beteiligung von 20 Erntehelfern an der
diesjährigen Weinlese war ein absoluter Spitzenwert. Nach 5 Stunden
gemeinsamer Anstrengung konnte die Weinlese erfolgreich abgeNach getaner Arbeit stellte sich das umfangreiche Team der Weinleser der
schlossen werden. Der Nachmittag wurde dann mit einer Brotzeit und
Weinbruderschaft des Runkeler Roten zu einem Gruppenfoto auf.
Verkostung des frisch abgefüllten Jahrgangs 2021 abgerundet.

Erstmals ein Ja-Wort im Weinberg

(Text: Achim Kreckel/Fotos: Katha Dormagen und Verein Weinbruderschaft des
Runkeler Roten)

Bernd Deppisch und Horst Kappes

Verleihung der Ehrenamtscard
ENNERICH. Was wäre unsere
Gesellschaft ohne die Vereine
und ohne deren ehrenamtlich
aktive Mitglieder? In zahlreichen
Vereinen Runkels gibt es Mitglieder, die sehr viel Freizeit
aufbringen, um ihrem Verein zur
Seite zu stehen. Dazu gehören
auch Bernd Deppisch und Horst
Kappes vom Heimat- und Verschönerungsverein Ennerich.
Ihnen wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil durch die Verleihung der Ehrenamtscard des
Kreises Limburg-Weilburg. Manfred Pfeiffer, der Ehrenvorsitzende des HuV Ennerich, übernahm in einer kleinen Feierstunde die ehrenvolle Aufgabe,
die Ehrenamtscard zu überreichen.

Manfred Pfeiffer (Bildmitte) überreicht an Host Kappes (links) und Bernd
Deppisch die Ehrenamtscard des Kreises Limburg-Weilburg.

„Alle Vereine sind auf das freiwillige und ehrenamtliche Engagement von Mitgliedern angewiesen. Der Heimat- und Verschönerungsverein Ennerich
freut sich, in seinen Reihen zwei
außerordentlich verdiente Mitglieder wie Bernd Deppisch und
Horst Kappes zählen zu dürfen.
Die Beiden opfern seit vielen
Jahren mit außerordentlichem
Engagement und großer Begeisterung viel Freizeit und Kraft für
unseren Verein. Das musste einfach mal gewürdigt werden“.
Pfeifer stellte weiter fest, die
beiden Geehrten seien ein Vorbild für viele Vereinsmitglieder
und Mitbürger, denn ohne solche
aktiven Mitglieder gäbe es in den
Vereinen Stillstand.
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VEREINE
Runkel. Große Freude bei der Feuerwehr Runkel+
Schadeck: der Weg ist geebnet für die Neuanschaffung
eines Feuerwehr-Drehleiterfahrzeugs. Stefan Sauer,
Staatssekretär im Hessischen Innenministeriums, hat
Bürgermeister Michel Kremer einen Förderbescheid in
Höhe von 217.000 Euro übergeben, wodurch die Finanzierung des Fahrzeugs gesichert ist.
Die Gesamtkosten für die Anschaffung betragen 620.000
Euro. Den Differenzbetrag von 403.000 Euro muss die
Stadt Runkel aufbringen.

Förderbescheid übergeben

Feuerwehr bekommt neues Drehleiterfahrzeug
Angeschafft wird ein Fahrzeug des Typs Drehleiter DLAK 23/12.Das
DLAK 23/12 ist das häufigste und zugleich markanteste Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehren. Die ausfahrbare Leiter samt Rettungskorb kann bis zu 23 Metern ausgefahren werden. Erfreulich sei auch
die größere Benutzerfreundlichkeit des neuen Fahrzeugs, so Sauer.
„Es gibt kein vergleichbares Ehrenamt, in dem sich Mut, Kraft und
Ausdauer mit technischem Verständnis und Teamfähigkeit kombinieren und in dem die Ehrenamtlichen unter Einsatz der eigenen
Gesundheit und in Extremsituationen für andere einstehen. Unsere
Kameradinnen und Kameraden sind die Garanten für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr in unseren Städten und Gemein-den.
Deshalb stellen wir den Kameradinnen und Kameraden, wie den
Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Runkel+ Schadeck, jene
Ausstattung zur Verfügung, die sie letztendlich benötigen, um
anderen Menschen zu helfen.
Wir können froh sein, dass es in Runkel so viele engagierte
Ehrenamtliche gibt, die diese wichtige Aufgabe übernehmen.
Deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass die Kommunen und das
Land in die Feuerwehren und somit in die Sicherheit der Bürgerinnen
und Bürger investieren. Die finanzielle Unterstützung von insgesamt
mehr als 217.000 Euro zur Stärkung des Brandschutzes in Runkel ist
genau richtig angelegt“, stellte Staatssekretär Stefan Sauer fest.
Er zeigte sich begeistert, wie viele Feuerwehrleute, Mitglieder des
Ortsbeirates, der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates anwesend waren und war vollen Lobes über die Beschaffenheit
des Feuerwehrhauses. Den Blick auf die Feuerwehrleute gerichtet
stellte Sauer fest: „Sie leisten eine Top-Arbeit, wie hier überall zu
sehen ist. Das ist nicht überall so. “Die Hessische Landesregierung,
so Sauer, unterstütze die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und
den Aus- und Neubau von Feuerwehrhäusern in noch nie dagewesenem Umfang. Um „den unschätzbaren Wert des ehrenamtlichen
Einsatzes der rund 80.000 Helferinnen und Helfer in den Feuerwehren sowie im hessischen Katastrophenschutz zu unterstreichen
und die Arbeit der Freiwilligen vor Ort noch besser zu unterstützen“,
habe das Land vor Jahren beschlossen, die Investitionen weiter zu
erhöhen: Allein die Garantiesumme für den Brandschutz in Hessen
habe auf 43 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht werden können.
Auch der Landkreis Limburg-Weilburg habe von der Erhöhung der
Garantiesumme im Brandschutz profitiert:
In den vergangenen zwei Jahren seien insgesamt 19 Fahrzeuge und
zehn bauliche Maßnahmen mit einer Gesamthöhe rund 2,5 Millionen
Euro gefördert worden.
Brandschutz, so der Staatssekretär, sei Aufgabe der Kommunen.
Runkel sei ein vorbildliches Beispiel dafür, dass es in jedem Stadtteil
noch eine funktionierende Feuerwehr gebe. Und da auch Runkel eine
nicht so finanzstarke Kommune sei, sei es auch erfreulich, dass sich
die Feuerwehren von Runkel und Schadeck zusammengeschlossen
hätten. Das sei ein guter und wichtiger Schritt, um Kosten
einzusparen. Angesichts der Tatsache, dass es immer weniger
Einsatzkräfte gebe, komme es auf jeden Feuerwehrmann und auf
jede Feuerwehrfrau an. „Die wertvolle Arbeit von 56 Aktiven bei der
Feuerwehr Runkel+Schadeck und 205 Aktiven im gesamten
Stadtgebiet kann nicht hoch genug anerkannt werden“, so Sauer.
Gäbe es die Freiwilligen Feuerwehren nicht, wäre der Brandschutz in
der Fläche gar nicht zu finanzieren.
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Staatssekretär Stefan Sauer (Bildmitte vorne) überreichte an Runkels
Bürgermeister Michel Kremer (links) den Förderbescheid für die Stadt Runkel,
der sich gemeinsam mit Stadtbrandinspektor Andreas Schuld (rechts) und
vielen Feuerwehrleuten darüber freute.

Von daher sei das Land gerne bereit, Anschaffungen finanziell zu
unterstützen. Runkels Bürgermeister Michel Kremer nannte die
Übergabe des Förderbescheides „ein freudiges Ereignis für die
Feuerwehr Runkel+Schadeck“. Das alte Fahrzeug sei „in ein Alter
gekommen, in dem es vieles geleistet hat, viele Leben gerettet hat
und es an der Zeit für eine Neuanschaffung ist“, so Kremer. Er nutzte
die Gelegenheit, sich erneut „für die sehr gute Arbeit, die alle
Feuerwehren der Stadt Runkel leisten“ zu bedanken.
Stadtbrandinspektor Andreas Schuld lobte ebenfalls „das Engagement und die Einsatzbereitschaft“ der Feuerwehr Runkel+
Schadeck, die die vorbereitenden Arbeiten für die Anschaffung, unter
anderem die Konfiguration des Fahrzeugs, übernommen hatte.
Dadurch hätten rund 20.000 Euro eingespart werden können, die bei
einer solchen Anschaffung üblicherweise ein Planungsbüro erhalten
würde. Das neue Feuerwehrfahrzeug wird nach Angaben Schulds der
Runkel+Schadecker Feuerwehr in einem Zeitraum von voraussichtlich 12 bis 24 Monaten zur Verfügung stehen.
(Text+Foto: PS)

Waldbrand im Lahn-Dill-Kreis

Runkeler Löschzug des Katastrophenschutzes im Einsatz
RUNKEL. Am Samstag, 13. August, wurde der siebte Katastrophenschutz-Löschzug „Runkel“ des Landkreises Limburg
Weilburg zur Unterstützung beim Löschen eines Waldrandes im Landkreis Lahn-Dill alarmiert. Der Waldbrand bei
Dillenburg hatte sich seit Freitag auf einer Fläche von über 30 Hektar ausgebreitet und der dortige Landrat hatte den
Katastrophenfall ausgelöst.
Gegen 17.30 Uhr wurden die Freiwilligen des siebten KatSLöschzuges im Stadtgebiet Runkel alarmiert. Die Kräfte trafen sich
nach einer im Katastrophenschutz vorgesehenen Alarmierungszeit
von 30 Minuten gegen 18 Uhr in Runkel. Der Löschzug aus Runkel
setzte sich aus vier Fahrzeugen und 21 Kräften aus fast dem
gesamten Stadtgebiet zusammen und machte sich auf zum
Sammeltreffpunkt für die Kräfte des Landkreises Limburg-Weilburg.
Ein erstes Einsatzkontingent von fünf Löschzügen aus dem
Kreisgebiet startete kurz nach 19 Uhr vom Sammeltreffpunkt in
Merenberg nach Dillenburg Frohnhausen. Dort sollte man sich gegen
20 Uhr auf dem zugewiesenen Bereitstellungsraum, dem
Feuerwehrübungsgelände des Lahn-Dill-Kreises einfinden und
einsatzbereit melden. Der Marsch dorthin mit rund 20 Fahrzeugen
und ca. 100 Freiwilligen Feuerwehrleuten ging über Landstraßen und
dauerte ca. eineinhalb Stunden, sodass das Kontingent gegen 20.30
Uhr auf dem Bereitstellungsraum eintraf.
Die Löschzüge wurden von dort nach und nach abberufen und lösten
eingesetzten Züge ab. Die durchschnittliche Einsatzdauer vor Ort war
mit acht Stunden beplant.
Der siebte KatS-Zug „Runkel“ wurde gegen 1.30 Uhr zur Ablösung
eines Zuges beordert und bekam die Aufgabe zur Herstellung einer
Wasserentnahme aus einem stillgelegten Freischwimmbad in ca.
zwei km Entfernung zum Bereitstellungsraum. Das mit einem
Löschfahrzeug mittels einer Doppelleitung geförderte Wasser diente
der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung an einer Einsatzstelle
in ca. acht km Entfernung. Der Transport des Wassers erfolgte per
Pendelverkehr mittels Tanklöschfahrzeugen, Wechsellader-LKW mit
Wassertankeinheiten als auch mit einem Traktor mit Wasserfass. Die
Kapazitäten der wasserführenden Fahrzeuge reichte von 7000 bis
13.000 Litern. Die Fahrzeuge wurden im Takt von ca. 15 Minuten
befüllt.
Die Zusammenarbeit mit den Kräften aus den Landkreisen Lahn-Dill und Gießen lief reibungslos. Der Runkeler Löschzug war von ca. 2 Uhr bis
ca. 5 Uhr im Einsatz und wurde dann von einem Löschzug aus Weilmünster des zweiten Kontingents aus dem Landkreis Limburg-Weilburg
abgelöst. Vor dem Rückmarsch wurde das eingesetzte Löschfahrzeug noch an einer Behelfstankstelle des Technischen Hilfswerks aufgetankt.
Der Rückmarsch dauerte bis ca. 6.30 Uhr. Nach dem technischen Dienst konnte die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge gegen 7 Uhr an die
Leitstelle in Limburg gemeldet werden und der Einsatz war beendet. Die 21 Kameradinnen und Kameraden waren somit weit mehr als 13
Stunden im Einsatz. Durch ihr Zutun konnten sie dazu beitragen, dass der Waldbrand, der sich am Ende auf über 33 Hektar ausgebreitet hatte,
im Lauf der Woche gelöscht werden konnte.
(Text+Fotos: Carsten Dorn)

Toller Erfolg der Tennisdamen SC Ennerich
ENNERICH. Die Damen 30 der MSG Sportclub Ennerich/TC
Brechen haben als Meister der Bezirksoberliga die Medenrunde
2022 erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der kleinen Vierergruppe wurde noch vor den Sommerferien eine Hin- und Rückrunde
ausgetragen. Das SCE-Team erreichte mit vier Siegen (gegen den
STV Hochheim und TC Bremthal) und mit zwei Niederlagen (gegen
den TC Oestrich-Winkel) den ersten Tabellenplatz. Damit steigt die
Mannschaft in die Landesebene auf und könnte nächstes Jahr in der
Gruppenliga spielen. Der Sportclub Ennerich gratuliert zu dem
großartigen Ergebnis und wünscht viel Erfolg in der Gruppenliga.
(Text+Foto: Günter Lauer)

Die Tennismannschaft der MSG Sportclub Ennerich/TC Brechen ist
Meister der Bezirksoberliga geworden und spielt in der nächsten Saison
in der Gruppenliga (von links): Lena Kremer, Marianka Stickel, Katharina
Rasch, Andrea Brahm, Tina Falk und Nadine Neuroth.
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Runkel. Corona bedingt gleich für den Zeitraum von drei
Jahren (2019-2021) hatten sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins Runkel zur Jahreshauptversammlung im
Schulungsraum des Feuerwehrgeländes der Feuerwehren
Runkel und Schadeck zusammengefunden. Schwerpunkt
der Versammlung waren Ehrungen für langjährige Mitglieder.

Freiwillige Feuerwehr Runkel/Schadeck

Ehrungen langjähriger Mitglieder bei der JHV
Jürgen Broghammer, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins,
bedauerte, dass in dieser Zeit viele Veranstaltungen, auch geselliger
Natur, ausfallen mussten. Ein Höhepunkt der Leistungen der
Runkeler Wehr gab es an Silvester 2021, als die „Burg in Flammen“
stand und die Feuerwehr zu Spenden für die Flutopfer an der Ahr
aufgerufen hatte, was einen Erlös von 6532 Euro erbrachte. Derzeit
hat die Runkeler Feuerwehr 286 Mitglieder. Davon sind 27 weiblich.
Broghammer bedankte sich „bei allen, die sich, in welcher Form auch
immer, an der Arbeit unserer Feuerwehr beteiligen“.
Trotz der Corona-Pandemie hatte die Runkeler Feuerwehr, oft
gemeinsam mit anderen Wehren, in den vergangenen Jahren eine
ganze Reihe von Einsätzen. Überwiegend handelte sich um Hilfe- und
Brandeinsäte, zu denen auch Brandsicherungseinsätze hinzukamen.
Das ging aus dem Bericht von Wehrführer André Pleyer hervor, der
sich bei seinen Feuerwehrkameraden „für das große Engagement im
Dienst für den Nächsten“ bedankte. Die Einsätze seien oft nur unter
erschwerten Bedingungen, beispielsweise durch das Tragen von
Schutzmasken, möglich gewesen. Pleyer bedauerte, dass Corona
bedingt die Aus- und Weiterbildung in den letzten Jahren „etwas zu
kurz gekommen war“. Er wünschte sich, dass zukünftig mehr
Feuerwehrleute an Fortbildungsmaßnahmen zur Verbesserung des
Brandschutzes und der Brandbekämpfung teilnehmen und stellte
fest: „Ich bin zuversichtlich, dass sich demnächst wieder mehr
Kameradinnen und Kameraden da reinknien werden“. Die Runkeler
Feuerwehr verfügt derzeit über 56 Aktive und vier Feuerwehrkameraden, die im Stadtgebiet arbeiten und im Notfall zusätzlich zur
Verfügung stehen. Nach dem Bericht des Schriftführer Bernd Eckert
präsentierte Rechnungsführer Peter Ohlemacher die Finanzen des
Feuerwehrvereins dar.
Frank Krämer, der stellvertretende Stadtbrandinspektor, der in
Vertretung von Stadtbrandinspektor Andreas Schuld an der
Versammlung teilnahm, bescheinigte der Runkeler Wehr einen
hohen Ausbildungsstand und bedankte sich bei den Feuerwehrleuten
„für euer großartiges Engagement“. Die Grüße der städtischen
Gremien und den Dank an den Feuerwehrvorstand und die Feuerwehrleute übermittelte Runkels Bürgermeister Michel Kremer. Er
bedauerte ebenfalls, dass seit 2019 viele Veranstaltungen ausfallen
mussten. Kremer wörtlich: „Ich hoffe, dass wir bald wieder uns über
all die Veranstaltungen im Jahresverlauf freuen können und wünsche
allen Feuerwehrleuten viel Erfolg bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
und dass niemand im Falle eines Einsatzes zu Schaden kommt.“

Ein Service, den sich jeder leisten kann
Patrick Klawitter
Bachstraße 11 / Runkel-Steeden
Telefon: 0173 / 6167287
info@klawis-handwerkerscheune.de

Innenausbau
Raumausstattung / Renovierung

www.klawis-handwerkerscheune.de
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Bei der JHV gab es eine ganze Reihe von Ehrungen.
Das Foto zeigt (sitzend) Günter Löhr sowie vorne (von links): Birgit Lenk,
Eugenie Leisegang, Benno Hölzemann und Claudia Zey-Eichhorn sowie hinten
(von links): Andrè Pleyer, Arne Kasselmann, Ulrich Nowak, Rüdiger Ansorge,
Joachim Derbort, Frank Krämer und Jürgen Broghammer.

Ortsvorsteher René Langrock, selbst Feuerwehrmann, hob die
Wichtigkeit der Feuerwehr für eine Kommune hervor. Das Ehrenamt
sei und bleibe unverzichtbar. Wegen des Respekts vor der CoronaPandemie oder wegen eigener Infizierung, waren zahlreiche
Feuerwehrmitglieder, die wegen langjähriger Mitgliedschaft geehrt
werden sollten, der Versammlung ferngeblieben.
Im Einzelnen wurden geehrt für das Ehrungsjahr 2019: Günter Löhr,
der 60 Jahre mit dabei ist, für das Jahr 2020 für 25 Jahre
Mitgliedschaft: Renate Edel, Claudia Zey-Eichhorn, Erika Forster,
Arne Kasselmann, Birgit Lenk, Dietrich Lichtenberg, Ulrich Nowak,
Ursula Steinborn, Otto Thorn, Wolf-Achim Tröstler, Peter Wengel und
Norbert Wollmann. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Eugenie
Leisegang. Und schon 65 Jahre mit dabei sind Erich Kammerer, Horst
Reinhard, Erhard Schmidt, Willi Hofmann und Rolf Werner.
Für 25-jährige Treue zur Runkeler Feuerwehr im Ehrungsjahr 2021
ausgezeichnet wurden Joachim Derbort, Dirk Hofmann, Christian
Kerscht, Manfred Schöll, Holger Steinborn und Ralf Zacherl – und für
50JahreRüdiger Ansorge. Ein besonderes Jubiläum durfte Heinrich
Roßbach feiern: der 90-Jährige ist 75-Jahre Mitglieder der Runkeler
Feuerwehr (Siehe hierzu den gesonderten Bericht in dieser Zeitung).
Auch für das laufende Jahr konnten der Feuerwehrvereinsvorsitzende und der Wehrführer der Runkeler Feuerwehr Mitglieder
für langjährige Mitgliedschaft ehren, und zwar für 25 Jahre: Erna
Hintschitz, André Pleyer, Gerhard Unger jun. Und Georg Weimer. Seit
50 Jahren mit dabei sind: Benno Hölzemann, Peter Platzer, Bodo
Schäfer, Rüdiger Seelbach, Axel Steinborn, Ferdinand Thomas und
Kurt Vogler.
(Text+Foto: PS)

Höhepunkt der Ehrungen 75 Jahre Mitgliedschaft
Den Höhepunkt der Ehrungen langjähriger Mitgliedschaften im
Feuerwehrverein Runkel bildete die Auszeichnung von Heinrich
Roßbach. Er ist sage und schreibe 75 Jahre Mitglied der Runkeler
Wehr.
Roßbach, der in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiern konnte,
zeigte sich sehr gerührt über die Auszeichnung durch den Feuerwehrvereinsvorsitzenden Jürgen Broghammer und Wehrführer
André Pleyer. Der Vereinsjubilar, das dritte von vier Geschwistern,
hatte schon 1937 als Fünfjähriger seinen Vater durch einen Pferdekutschenunfall verloren. Seine jüngere Schwester starb im Alter von
zwei Jahren, der Bruder war 1944 im Krieg gefallen und seine
Schwester verstarb im Alter von 85 Jahren.
Roßbach war gezwungen, sich schon im Alter von 13 Jahren um die
elterliche Landwirtschaft zu kümmern. 1947 kam ein weiterer
Schicksalsschlag hinzu: die Scheune brannte ab. „Das war wirklich
eine schwere Zeit, die wir zu bewältigen hatten“, so der Jubilar. Seine
große Leidenschaft galt den Pferden, die er auch züchtete. Sie
benutzte er zum Bestellen der Äcker. Sein Traktor diente als
Zugmaschine. Roßbach war auch Ende der fünfziger Jahre Mitbegründer des Runkeler Spielmannszugs.
Forts. nächste Seite

Musikverein Runkel

Weinfest trotz schlechten
Wetters
Runkel. Der Musikverein Runkel hat sich aus der Sommerpause zurückgemeldet und Freunde der Blasmusik und
eines edlen Tropfens zu einem weiteren Weinfest am
vorigen Samstag eingeladen.

Heinrich Roßbach präsentiert stolz seine Urkunde, die ihm die 75-jährige
Mitgliedschaft bei der Runkeler Feuerwehr bescheinigt. Mit ihm freut sich
Ehefrau Doris.

Nachdem 1960 seine Gaststätte „Goldener Stern“ umgebaut und verpachtet wurde, hatte Roßbach, der zwischenzeitlich geheiratet hatte,
ab 1968 die Gaststätte gemeinsam mit seiner Frau selbst betrieben.
1972 kam eine Kegelbahn hinzu. „Das war eine Zeit mit viel Arbeit“,
erinnert sich der 90-Jährige zurück. Er musste jedoch erkennen, dass
seine geliebte Landwirtschaft immer weniger abwarf, sodass er sie
nach und nach schweren Herzens aufgab. Stolz ist Roßbach bis heute
darauf, „dass ich immer der beste von allen Runkeler Landwirten war,
was die Milchproduktion betrifft. Meine sechs Kühe haben täglich bis
zu 130 Litern Milch gegeben“. Und 1994 baute das Ehepaar, das zwei
Söhne und zwei Enkel hat, in mühevoller Arbeit ein Haus.
„Unsere Gastwirtschaft war ein sehr beliebtes, familiäres Lokal. Alle
fühlten sich wohl und konnten oft den Heimgang nicht finden“,
erinnert sich Roßbach freudig zurück. 2007 jedoch wurden die
Brandschutzauflagen verschärft. Das hätte jedoch hohe finanzielle
Investitionen bedeutet und war dann der Anlass, die Gaststätte für
immer zu schließen. „Das Schöne war, dass ich dann, gemeinsam mit
meiner Frau Doris, viel mehr Zeit mit unseren Enkeln verbringen
konnte“, blickt der Runkeler zurück.
18 Jahre lang war Heinrich Roßbach auch als Feuerwehrmann aktiv.
Und an ein Ereignis als Feuerwehrmann erinnert er sich besonders
gerne zurück. Es war Anfang der sechziger Jahre. Er befand sich auf
dem Feld Richtung Niederbrechen und konnte sehen, dass es in
Villmar brannte. Sofort fuhr er mit seinem Güldner Traktor zurück
nach Runkel, holte dort die Feuerwehrspritze und war als erster
Feuerwehrmann an der Brandstelle, um das Feuer zu löschen. Die
Runkeler Feuerwehr erhielt damals als Auszeichnung 50 D-Mark. Der
90-Jährige, der es geschafft hat, 75 Jahre Mitglied eines Vereins zu
sein, hat, obwohl er eine Gastwirtschaft hatte, nie Alkohol getrunken,
nie geraucht und isst bis heute täglich viel Obst. „Das mag das
Geheimnis sein, wieso ich so alt werden durfte“, stellte Heinrich
Roßbach lächelnd und zufrieden fest.
(Text+Foto: PS)

Kerstin Feher & Peter Schmidt GbR
Mobil: 0173 / 44 05 325
Konstruktionen
in Metall & Edelstahl
Montage-Service
Geländer & Handläufe
Mittelgasse 16
65594 Runkel - Arfurt
Tel.: 06482/60 80 69 =Fax 60 80 97

Obwohl das Wetter alles andere als schön war, tat dies der tollen Stimmung bei
den Besuchern des Weinfestes keinen Abbruch.

Los ging es am frühen Abend in der evangelischen Kirche Runkel mit
einer Andacht, die ganz im Zeichen „Wein und Gott“ stand.
Anschließend zeigte das Jugendorchester des Musikvereins im
benachbarten Musikhof sein Können, ehe das Blasorchester die
musikalische Unterhaltung übernommen und für viel Stimmung
gesorgt hatte. Im Schatten der Runkeler Burg erwartete die Besucher
des Festes sowohl ein akustischer als auch ein lukullischer Genuss:
neben einem bunten Mix aus Blasmusikklassikern und modernen
Stücken gab es eine Auswahl an rheinhessischen Weinen. Und auch
für das sonstige leibliche Wohl in Form von Flammkuchen, Bratwurst
sowie Brezeln mit Spundekäs war bestens gesorgt.
Der Musikverein zeigte sich des schlechten Wetters wegen
vorbereitet: die Gäste konnten in einem eigens aufgebauten Zelt
feiern und die Orchester musizieren, ohne, dass sie nass wurden.
Silke Lanzendörfer aus Runkel, meinte im Gespräch mit dieser
Zeitung: „Es ist so wichtig, dass möglichst viele Leute zu solchen
Veranstaltungen gehen, um die Vereine und deren Aktivitäten zu
unterstützen. Aber so ein Fest ist nach der langen und harten Zeit der
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auch für das soziale
Miteinander von großer Bedeutung. Es ist so schön, mal wieder in
geselliger und ungezwungener Form zusammen zu kommen“, freute
sich Lanzendörfer. Und Carina Schmitt meinte bezüglich des nicht so
tollen Wetters: „Das Wetter ist doch völlig egal und spielt keine Rolle,
solange man mit den richtigen Leuten bei so einer Veranstaltung wie
dieser zusammen ist.“
Christian Völker, der Geschäftsführer der Musikvereins Runkel, der,
wie auch andere, auf das Musizieren im Orchester verzichtet hatte,
um Essen ausgeben zu können, freute sich sehr, „dass doch so viele
Gäste gekommen sind, obwohl das Wetter ja alles andere als
einladend war“.
Völker bedankte sich auch bei allen, die an der Vorbereitung und
Durchführung der traditionellen Musikvereinsveranstaltung beteiligt
waren. Besonders stolz zeigte er sich über die neue, wunderschöne,
mobile Holz-Verkaufshütte des Musikvereins. Diese war vor Corona in
ehrenamtlicher Arbeit von Musikvereinsmitgliedern noch vor Corona
gebaut worden. Während der Coronazeit waren die Musikvereinshandwerker noch mal sehr fleißig, verfügt die Hütte mittlerweile über
eine kleine Küche, eine Theke und eine Spülmaschine. (Text+Foto: PS)
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TV Schadeck
Hofgestaltung Zufahrten, Stellplätze
Treppenanlagen, Gartenmauern
Baggerarbeiten
Tor- und Zaunanlagen
Traditioneller Obstbaumschnitt
Hecken- und Rasenpflege
Pools

20 Jahre X4Dance

Gartenstr. 18
65594 Runkel – Wirbelau

Bürgerturnier Schadeck

„Roter Platz“ gewinnt
auf grünem Rasen
SCHADECK. Am Samstag, 3.September, fand auf dem Rasenplatz
des TV Schadeck das 29. Bürgerturnier statt. Aus organisatorischen
Gründen wurde die ursprünglich früher geplante Veranstaltung
dieses Jahr etwas später ausgetragen. Sieben Mannschaften
begegneten sich im Modus "Jeder gegen Jeden" unter sehr günstigen
Rahmenbedingungen. Für die umsichtige Turnierleitung konnte
wieder der erfahrene Hartmut Belz gewonnen werden. Unter den
teilnehmenden Mannschaften gab es diesmal auch einige neue
Teams in der Runde. Wobei „Die glücklichen Hummeln“, mit einem
Durchschnittsalter von ca. acht Jahren, die besten Perspektiven für
die nächsten Jahre besitzen.
Das sympathische, junge Team „Roter Platz“ (auf dem Foto mit
grünen Leibchen) hat das Turnier gewonnen. Es folgten „Die
Unschlagbaren“ vor den „Aprés Winzern“. Aber auch die Teams „JGA
Hassler“, „Montags Kicker“ und der „1.FC SieWillJa“ haben zu einer
gelungenen und sehr fairen Veranstaltung beigetragen. Gemeinsam
mit Spielern, Schiedsrichtern, Fans, Zuschauern wurde nach 21
Spielen und der Siegerehrung die dritte Halbzeit eingeläutet. Dabei
wurden noch verschiedene Anekdoten aus der Vergangenheit
aufgewärmt und begossen. Eine runde Veranstaltung, die hoffentlich
im nächsten Jahr zum 30. Mal als Jubiläumsturnier ausgetragen wird.
Der TV Schadeck bedankt sich bei allen Helfern, Schiedsrichtern
sowie den teilnehmenden Mannschaften für Ihren großartigen
Einsatz.
(Text+Fotos: Meike Kasselmann)

SCHADECK. In diesem Jahr hat die Tanzgruppe „X4Dance“
des TV Schadeck ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die
Open-Air-Veranstaltung auf dem Schadecker Sportplatz
fand bei bestem Wetter und toller Stimmung statt.
Nach zwei Jahren Pause konnten die rund 50 aktiven Tänzer endlich
mal wieder vor einem Publikum zeigen, was sie im Training so
erarbeitet haben. Die Aufregung nach so langer Zeit war groß. Für
viele, auch gerade für die Jüngsten war es der erste Auftritt
überhaupt. Alle Gruppen führten ihre Tänze vor und auch die ZumbaFitness-Gruppe, die ihr zehnjähriges Bestehen feierte, beteiligte sich
mit einer kleinen Showeinlage. Sie zeigten auf der Bühne einen Tanz
zu heißen Latino-Rhythmen.
Das große Finale des Programms stellte das Musical „Aladdin“ dar.
Hier kamen alle Gruppen noch einmal zusammen. Auch bei der
diesjährigen Kirmes wird das Musical noch einmal zum Besten
gegeben.
Die Tanzgruppe besteht inzwischen aus drei Gruppen in verschiedenen Altersstufen, zusätzlich noch die Zumba-Fitness-Gruppe.
Deshalb suchen die beiden Trainerinnen Verstärkung. Wer sich
vorstellen kann, mit Kindern zu trainieren und zu tanzen, melde sich
unter vorstand@tv-schadeck.de.
Den Interessenten wird die Möglichkeit geboten, eine eigene Gruppe
zu leiten und die eigenen Ideen umzusetzen in Form von Tänzen,
Choreographien, Musikauswahl, Kostüme uvm. Es besteht auch die
Möglichkeit der Unterstützung all dessen, was rund um die Gruppen
zu erledigen ist, z.B. bei den Trainingsstunden.
(Text+Fotomontage: Meike Kasselmann)
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10+11 VERANSTALTUNGEN
Oktober / November
FREITAG-DIENSTAG

28.10.-1.11.

Kirmes Ennerich
SC Ennerich

Oktober

Runkel-Ennerich

SAMSTAG

Oktoberfest

29

TV Blasorchester

Oktober

Runkel, Stadthalle

DIENSTAG

Allerheiligen

1

November

SAMSTAG

5

Pfarrgemeinde

13

November

SONNTAG

13

November

MONTAG

14

BUND

November

SAMSTAG

19

November

Runkel-Ennerich, Bürgerhaus

November

SONNTAG

Weihnachtsausstellung

SAMSTAG

KÖB

Runkel-Arfurt, Bürgerhaus

6

Nachwuchskonzert

November

Runkel, J.C.S Schule

SONNTAG

Mundartnachmittag

6

TV Blasorchester

Heimatverein Schadeck

November

Runkel-Schadeck, HdV

DONNERSTAG

St. Martinsumzug

10

November

FREITAG

11

November

SAMSTAG

12

November

FREITAG

4

NOVEMBER

ev. Kirche/FSV/Feuerwehr

Runkel, Borngasse/Bleiche

19

November

SONNTAG

20

November

SAMSTAG

26

November

SAMSTAG

26

November

SONNTAG

27

November

Runkel- Schadeck, HdV

Seniorennachmittag
Ortsbeirat

Runkel-Arfurt, Bürgerhaus

SONNTAG

27

November

Weihnachtsmarkt
Amadeus Racing/La Luna

Runkel-Steeden, Parkplatz La Luna

Runkel-Dehrn, Friedhof

Literarischer Abend
KÖB

Bäuchling

19

November

Heimatverein Schadeck

Pfarrg./VdK/MGV/OB

SAMSTAG

Paddy Schmidt,
Irische Musik

SONNTAG

Volkstrauertag

Jahreskonzert

SAMSTAG

6

Runkel, Kriegsgräberstätte

Runkel-Arfurt, Sportlerheim SV

Musikverein Runkel

26

2. Schadecker Winterzauber

Stadt Runkel

November

Runkel, Stadthalle

November

Volkstrauertag

Runkel-Dehrn

November

5

SONNTAG

SAMSTAG

Alte Herren

Runkel-Arfurt, Grillhütte Seelbach

Treppchen reinigen
Heimatverein Schadeck

Runkel-Schadeck, Treppchen

5. Ski Opening
Turnverein Schadeck

Runkel-Schadeck, HdV

Ehrungsveranstaltung
MGV

Runkel-Dehrn, FFW Vereinshaus

Zauberhafte Momente
unterm Weihnachtsbaum
Vereinsgemeinschaft

Runkel-Arfurt, Lambertusplatz

Seniorennachmittag
Stadt Runkel

Runkel, Stadthalle

St. Martinsumzug
Ortsbeirat Ennerich

Runkel-Ennerich

Prinzenpaarkürung
Kulturverein

Runkel, Zehntscheune

Vereinsvertretertreffen
Vereine

Runkel-Arfurt, Vereinsheim FFW
MONTAG

14

Terminabsprache
Vereine/OB

NOVEMBER

Runkel-Dehrn,Vereinsheim FFW
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