Runkeler hen
c
t
t
lä
B

Das Informationsportal für Runkel und seine Stadtteile

7 / 2015

Einladung zum Jahreskonzert
am 21. November

Der Ausblick auf das Jahreskonzert des
Musikvereins Runkel bestimmt zum
gegenwärtigen Zeitpunkt die Probenarbeit der wöchentlichen Übungsstunden. In knapp zwei Monaten ist es
soweit, exakt am Samstag, 21.
November um 20:00 Uhr in der Stadthalle Runkel, lädt der Musikverein alle
Freunde der Orchesterblasmusik zu
einem Konzertabend ein.
Das diesjährige Konzert steht unter
dem Motto “Joy of MUSIC”. Mit diesem
Thema sollen Konzertbesucher durch
die im Programm stehenden Musikstücke einen unterhaltsamen Abend
genießen. Mit dazu beitragen werden
das Jugend- sowie das Blasorchester
des Musikvereins, die sich in vielen
Register- und Gesamtproben intensiv
auf ihren musikalischen Jahreshöhepunkt vorbereiten. So ist auch für
Ende Oktober ein Probenwochenende
in der Jugendherberge Bad Marienberg geplant, wo gezielt noch die
letzten Feinheiten erarbeitet werden.
Karten gibt es für 8 € an der Abendkasse oder über die Orchestermit-

glieder. Kartenvorbestellungen sind
möglich und werden entgegen genommen unter Tel-Nr.: 06482-2779
oder per Mail an
pressewart@mvrunkel.de

Runkeler
Weihnachtsmarkt
Vorankündigung
Am 05. und 06. Dezember 2015
herrscht wieder weihnachtliche
Magie in der festlich geschmückten
Runkeler Altstadt. Die zahlreichen
Stände laden zum stimmungsvollen
Bummeln ein. Ob Weihnachtsartikel
oder leckere Speisen – ein Besuch
wird sich lohnen.

In den beiden letzten Jahren ist in
mehreren Stadtteilen der sogenannte
Endausbau in den dortigen Neubaugebieten ausgeschrieben und umgesetzt worden mit der Folge, dass die
anliegenden Grundstückseigentümer/
innen Bescheide über deren Beteiligung an dieser jeweiligen Maßnahme
von der Stadtverwaltung erhielten.
Während der allergrößte Teil der
Betroffenen, teilweise auch nach
telefonischen oder persönlichen Rückfragen das jeweilige Ergebnis akzeptierten, gab und gibt es auch
Eigentümer, die den Bescheid nach wie
vor nicht anerkennen. Dies ist nicht
verwerflich, im Gegenteil. Aber ich
möchte Ihnen allen zur Kenntnis geben
und gleichzeitig um Verständnis bitten,
dass die städtische Verwaltung, die
Gremien und ich speziell als Bürgermeister keinerlei rechtliche Grundlagen haben, abweichend von der
gültigen Satzung Bescheide zu erlassen. Dies würde mit allergrößter
Wahrscheinlichkeit die Staatsanwaltschaft auf den Plan rufen, um z. B. die

Verwaltung der Stadt Runkel eine
zuverlässige Gesprächspartnerin bei
Frage der Veruntreuung von der Stadt
der Vereinbarung von ZahlungsmoRunkel zustehenden Geldern zu
dalitäten in vorliegenden Härtefällen
klären.
etc.
Gerade vor diesem Hintergrund ist
Zum Schluss meines heutigen
vollkommen zu Recht für jede/n BeVorwortes noch etwas sehr Erscheidempfängerin bzw. –empfänger
freuliches:
die Möglichkeit gegeben, durch EinSeit der Inbetriebnahme des Runke-ler
legen des Widerspruchs eine unabhänBus´chens im Januar 2011 sind noch
gige Würdigung durch Prüfung des
nie so viele Buchungen in einem Monat
Sachverhaltes zu erfahren. Für diese
erfolgt wie im September 2015 – sage
laufenden Abrechnungen wie auch für
und schreibe 179! Ein Beleg mehr
zukünftige Bescheide gilt als oberste
dafür, welch hohen Stellenwert dieses
Maxime, den rechtlichen BestimmungBus´chen in unserer Bevölkerung
en im Sinne aller Beteiligten gerecht zu
mittlerweile besitzt und von ihr
werden und ggf. beanstandete Beentsprechend angenommen wird.
scheide bzw. deren konkret festgeEin Hinweis zum Schluss:
stellten Fehler oder Mängel zu beIm September und Oktober häufen
heben. Keiner Bürgerin und keinem
sich jedes Jahr die Weinfeste, KirmesBürger werden Zahlungen abverlangt,
feierlichkeiten und bayerischen Abendie nicht den Vorgaben entsprechen
de. Es gelingt auch mir nicht, an einem
oder sachfremden Erwägungen folTag an mehreren Veranstaltungen
gend beliebig ausgesprochen werden.
gleichzeitig in voller Länge teilzuAus all den genannten Gründen ist es
nehmen, wofür ich hiermit um Veraber auch konsequenterweise eine
ständnis bitte und gleichzeitig allen
Selbstverständlichkeit, dass ein evtl.
Veranstaltern einen guten Besuch
zu viel gezahlter Beitrag zurückgezahlt
wünsche und für deren Engagement
wird. Im Übrigen ist und bleibt die
sehr herzlich danke.

Scheiben im Rathaus beschädigt
Am Rathaus der Stadt Runkel sind
mehrere Scheiben beschädigt worden.
Im Zeitraum von Anfang bis Mitte
August wurden zwei Bürofenster
beschädigt, im Laufe des Wochenendes vom 4.- 6. September ein weiteres
Fenster der Toilette. Aufgrund der
Beschädigungen, jeweils die äußeren
Gläser der Doppel-verglasung wiesen
Löcher auf, ist nicht auszuschließen,

dass mit einer Zwille oder einem
Luftgewehr dagegen geschossen oder
auch mit Steinen geworfen wurde. Die
Schäden belaufen sich auf mehrere
hundert Euro. Mögliche Zeugen oder
Hinweisgeber werden gebeten sich mit
der Polizeistation Limburg unter
Telefon (06431) 91400 oder der
Stadtverwaltung Runkel unter (06482)
91610 in Verbindung zu setzen.

Foto: Markus Kilb

Herzliche Grüße
Ihr

Richtigstellung
Bei der letzten Ausgabe des Runkeler Blättchens (Ausgabe 6/15) ist der
Redaktion leider ein Fehler unterlaufen. Es wurde aufgeführt, dass für
Freischneider, Laubsammler, Rasenmäher und andere lärmerzeugende Geräte
ein Betriebsverbot von 07:00 bis 09:00 Uhr, von 13:00 bis 15:00 Uhr und von
17:00 bis 07:00 Uhr des folgenden Tages gilt.
Richtig ist, dass Rasenmäher von diesem Betriebsverbot nicht betroffen sind.
Wir möchten uns an dieser Stelle für den Fehler entschuldigen und bedanken uns
bei den aufmerksamen Lesern, die uns den entsprechenden Hinweis gegeben
haben.

Tipps für die Biotonne
sätzlich gut antrocknen und geben Sie
ihn erst kurz vor der Leerung in die
Biotonne. Nur so lassen sich geruchsintensive Gärungsprozesse sicher vermeiden. Grasschnitt niemals fest in die
Biotonne einpressen.
Bioabfälle auflockern: Durch das
Eingeben von zerknülltem Zeitungspapier oder groben Strauchschnitt
zwischen die Bioabfälle wird die Luftzirkulation in der Biotonne verbessert
und Feuchtigkeit kann verdunsten.
Im Sommer und Herbst können
Bioabfälle unangenehm riechen und
Insekten anlocken. Das muss nicht
sein, unsere Empfehlungen lauten:
Biotonne im Schatten aufstellen:
Ein schattiger Standplatz verringert die
Geruchsentwicklung. Sonnige Plätze
beschleunigen die Zersetzung der
Bioabfälle und fördern bei feuchten
und dichtgepackten Bioabfällen die
Geruchsentwicklung durch Gärprozesse.
Feuchtigkeit mit Zeitungspapier
binden: Trockene Bioabfälle riechen
weniger. Wickeln Sie feuchte Küchenabfälle nach dem Abtropfen zusätzlich
in Zeitungspapier ein. Saugfähiges
Strukturmaterial wie z.B. Hobelspäne
kann man ebenfalls zwischen die
Bioabfälle geben, um überschüssige
oder sich bildende Feuchtigkeit zu
binden.
Grasschnitt antrocknen lassen:
Lassen Sie ihren Rasenschnitt grund-

Gegen Insekten: Sie sollten den
Deckel immer geschlossen halten,
damit Fliegen und andere Insekten
erst gar nicht angezogen werden.
Zusätzlich kann die Öffnung der Biotonne mit einem Fliegengitter (kann
auch eine alte Gardine sein) abgedeckt
werden. Tritt ein Befall mit Fliegen und
Maden auf, sollte der Tonnenrand ab
und an mit Essig besprüht oder
abgewischt werden.
Vorbeugend kann der pH-Wert (Säurewert) durch Einstreu von Kalk in ihrer
Biotonne angehoben werden. Maden
lieben ein eher saures Milieu.
Die Reinigung: Bei Verschmutzungen der Biotonne empfiehlt es sich,
diese hin und wieder mit Wasser zu
reinigen.
Weitere Hinweise können Sie der
Internetseite des AbfallWirtschaftsBetriebes des Landkreises LimburgWeilburg unter www.awb-lm.de entnehmen oder rufen Sie bei der
Abfallberatung, Tel. 06484-9172007,
an.

DER MAGISTRAT
DER STADT RUNKEL / LAHN
bietet zum 1. August 2016
einen Ausbildungsplatz für den Ausbildungsberuf zur/zum

Verwaltungsfachangestellten an
Einstellungsvoraussetzungen
§ Realschulabschluss
§ Leistungsbereitschaft
§ Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein
§ positive Einstellung zur Ausbildung und zur Arbeit
§ Teamfähigkeit
Bewerbungsunterlagen
§ Bewerbungsschreiben
§ tabellarischer Lebenslauf
§ Kopien der letzten beiden Zeugnisse
§ ggf. Nachweise über Praktika
Für Fragen steht Ihnen Herr Höhler (06482-916112) gerne zur Verfügung.
Die Bewerbung muss bis spätestens am 20. November 2015 bei dem
Magistrat der Stadt Runkel
Hauptamt
Burgstraße 4
65594 Runkel
eingegangen sein.

Runkeler Blättchen

Schön, modern und innovativ:
Der neue Internetauftritt der Stadt Runkel

Sie war „in die Jahre gekommen“ – die
Homepage der Stadt Runkel. Nach
monatelanger Vorarbeit haben kürzlich
Bürgermeister Friedhelm Bender und
der büroleitende Beamte Martin
Höhler sowie Michael Schnierer und
Peter Schäfer von der Stadtverwaltung
den neuen Internetauftritt von Runkel
und allen Stadtteilen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Wunderschöne Bilder von
Runkel und ihren Stadtteilen empfangen den Besucher direkt auf der neuen
Startseite und schaffen sofort eine
Atmosphäre, die dazu verleitet, mehr
über die Stadt an der Lahn und alle
Stadtteile erfahren zu wollen. Auf
umfangreiche Art und Weise wird die
Vielfalt der Stadt auf der Seite
www.Runkel-Lahn.de dargestellt.
Der Bereich „Freizeit und Tourismus“
bietet zum Beispiel einen direkten
Einstieg für Touristen, die Bereiche
„Veranstaltungen in Runkel“, das
„Runkeler Blättchen“ oder auch ein
Formularservice ermöglichen den Bürgerinnen und Bürgern einen schnellen
Zugriff zu Informationen und Serviceangeboten der Stadt. Ein wichtiges Ziel
bei der Erstellung der neuen Webseite
war die Optimierung für Tablets und
Smartphones, so dass alle Informationen immer auf optimalem Weg
zu den Webseitenbesuchern kommen ganz egal wann, von wo und mit
welchem Gerät die Informationen
abgerufen werden sollen. Im Zuge
dessen wurde auch ein besonderes
Augenmerk auf die sogenannte
Barrierefreiheit gelegt. Das bedeutet,
dass die Schrift groß genug dargestellt
wird, der Kontrast ein gutes Lesen
möglich macht und der Text der
Webseite auch von entsprechenden
Computerprogrammen vorgelesen
werden kann.
Im Rahmen der Neugestaltung wurde
gerade für die Vereine der Stadt noch
eine besonders attraktive Möglichkeit
geschaffen, sich auch überregional zu
präsentieren:
Neben Löhnberg,
Dornburg, Hadamar und Selters/
Taunus setzt nun auch die Stadt Runkel
auf den „gemeinsamen Veranstaltungskalender“ des Landkreises
Limburg-Weilburg in Kooperation mit
dem Online-Portal „Marktplatz Limburg-Weilburg“. Dieser gemeinsame
Veranstaltungskalender dient der
besseren Vermarktung und Bekannt-

machung von Veranstaltungen in der
gesamten Region Limburg - Weilburg Diez. Den Unternehmen und Vereinen
aus Runkel bietet sich damit die
Möglichkeit, ihre Veranstaltungen
nicht mehr nur auf der Webseite der
Stadt, sondern auch überregional auf
www.marktplatz-limburg-weilburg.de
und www.landkreis-limburg-weil
burg.de zu präsentieren – und das
alles mit nur einem einzigen, zentralen
Eintrag.
Wichtig war bei der Neugestaltung
auch, dass die Navigation und die
Struktur der Homepage einfach und
übersichtlich gestaltet ist. Über den
neuen Menüpunkt „Menü“ können z.B.
schnell und einfach alle Unterseiten
der Homepage ausgewählt werden.
Große Hinweise auf verschiedene,
besonders wichtige Inhalte auf der
Stadtseite und auf den Inhaltsseiten
rechts, führen die Webseitenbesucher
schnell und einfach an die entsprechenden Ziele auf der mittlerweile sehr
umfangreichen Webseite.
Neben dem reinen Informationsangebot wird auch der "OnlineService" sukzessive ausgebaut, damit
sich künftig vielleicht der eine oder
andere Weg ins Rathaus erübrigt. So
wurden die verschiedenen Ansprechpartner der Stadt mit ihren Kontaktdaten und viele Formulare mit dem
Start der neuen Webseite schnell und
einfach zugänglich gemacht.
Bürgermeister und Stadtverwaltung
finden die neue Webseite www.runkellahn.de sehr gelungen und freuen sich,
mit der Limburger Agentur webfacemedia (www.webfacemedia.de) einen
kompetenten Partner für die Erstellung, den Betrieb und die künftige
Weiterentwicklung gefunden zu haben. Im Rahmen dieser Weiterentwicklung werden in den kommenden
Wochen und Monaten noch viele
Inhalte ergänzt werden und neben
Aktualisierungen sollen stetig auch
neue Inhalte und Funktionalitäten
hinzukommen. Diese Erweiterungen
sollen sich auch nach den Wünschen
und Ansprüchen der Nutzerinnen und
Nutzer richten, denn vor allem an Sie
ist die neue Webseite der Stadt Runkel
gerichtet. Aus diesem Grund freut sich
die Stadtverwaltung über Ihre Rückmeldung zu der neuen Gemeindehomepage.
Peter Schäfer

Garten- und Objektpflege / Dachbegrünungen

Sven Kramer
Der Dachbegrüner und Gärtner
Tel 06482 / 94 90 216
Fax 06482 / 94 90 217

Mobil: 01 73/3608065

www.kramer-dachbegruenung.de

Quellenhof
65606 Villmar
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Runkel 2022
Runkel im Jahr 2022
Ein fiktives Szenario von Dieter Buroch – mit ein paar ernsthaften Anregungen –
die aber nicht den satirisch gemeinten Inhalt überschatten sollen.

Der Sommer 2022 ist prächtig und
erinnert an das grandiose Wetter im
Jahr 2015. Es riecht nach frisch
gemähtem Gras und die Stadt ist voll
mit fröhlichen Touristen aus der
ganzen Welt.
Die IKEK Arbeitsgruppe (Integriertes
kommunales Entwicklungskonzept)
trifft sich noch immer, obwohl alle
Pläne längst realisiert sind. Das Dach
der Friedhofshalle in Hofen ist neu
gedeckt und der Friedhofsvorplatz in
Steeden neu gestaltet. Die Leichen
fühlen sich sichtlich wohler und der
Radweg in Arfurt ist endlich ordentlich
beleuchtet. Keiner will aber auf die
lustigen Treffen und die humorvolle
Moderation von Hartmut Kind von SP
Plus verzichten. Neu ist nur, dass es für
die ehrenamtlichen Mitdenker inzwischen ein paar preiswerte Getränke
gibt.
Runkel ist zu einer blühenden
Kleinstadt geworden!
Dafür gibt es Gründe:
1.Die Ideen und das Engagement
vieler Bewohner hat dazu geführt, die
Lebensqualität erheblich zu verbessern. Runkel ist keine Stadt mehr
wie viele andere. Runkel ist zum
Vorzeige-Modell für eine produktive,
kreative und entspannte Lebensweise
in einer herrlichen Umgebung geworden.
2.Die Behauptung aus dem Jahr 2015:
Alle Menschen würde es vom ländlichen Raum in die Großstädte ziehen,
hat sich als billiger Marketing-Trick der
Immobilien-Mafia erwiesen, die ihre
überteuerten Wohnburgen in den
Großstädten besser vermarkten wollten. Der Trend hat sich – wie schon in
den 80er Jahren - völlig ins Gegenteil
gedreht. Jeder der etwas auf sich hält,
zieht auf's Land. Nur wer auf Fluglärm,
Gestank, Kriminalität, Hektik, fehlende
Parkplätze, Drogen und Staus partout
nicht verzichten kann, bleibt in der
Großstadt. In ihrer Verzweiflung plant
die Stadt Frankfurt inzwischen, die
Innenstadt ausbaggern und mit Wasser füllen zu lassen, um als „Naherholungsgebiet“ wieder an Attraktivität
zu gewinnen. Die Paulskirche und der
Römer sollen als Inseln bestehen
bleiben und als Umkleidekabine
dienen.
„Stadtflucht“ wurde zum „Unwort des
Jahres 2018“.
3.Bei den Baggerarbeiten im Neubaugebiet „Kappesborder Berg“ ist man im
Mai 2018 unverhofft auf eine Ölquelle
gestoßen. Mit dem Rohölverkauf hat es
die Stadt Runkel zu einigem Wohlstand
gebracht. Damit konnte sie nicht nur
zahlreiche Projekte im Rahmen der
Kultur und den sonstigen „Freiwilligen
Leistungen“ realisieren, sondern auch
der klammen Hessischen Finanzaufsicht immer wieder mal mit kleinen
Krediten aushelfen. Dass die Kultur
eine Schlüsselrolle für die Zukunftsfähigkeit der Stadt einnimmt, wurde
vom Bürgermeister und den Stadtverordneten früh erkannt.

Ein attraktives Kulturprogramm fördert
seitdem den Tourismus, die lokale
Wirtschaft, die Neuansiedlung junger
Familien, die Bildung, das Stadtmarketing und die Identität der
rundum glücklichen Bewohner.
Was hat sich bis 2022 bewegt:
Der Campingplatz wurde saniert und
zählt seit dem zum ersten Platz in der
Region, der nicht nur an den Wochenenden, sondern auch von Langzeiturlaubern gerne genutzt wird, die das
abendliche Freizeitprogramm und die
erweiterte Gastronomie in Runkel
dankbar annehmen. Die neu renovierten Nasszellen und Toilettenanlagen haben mit ihrem modernen
Design dermaßen an Attraktivität
gewonnen, dass sie vermehrt für
Hochzeits- und Geburtstagsfeiern
vermietet werden können.
Hartmut Kind von SP Plus ist inzwischen nach Runkel gezogen und
hat mit dem Honorar aus dem IKEKProjekt in Schadeck das „Institut für
angewandte Kreativität Runkel“ gegründet. Hier versammelt er monatlich
die Querdenker der Stadt, bewirtet sie
üppig und verkauft die gesammelten
Ideen an die unterentwickelten Städte
im Landkreis.
Der „Kultursommer – Dialog Runkel“
hat bereits 2014 bewiesen, dass ein
hochkarätiges Kulturprogramm zahlreiche Besucher in die Stadt zieht, aber
auch, dass eine funktionierende Gemeinschaft aus Vereinen, Bürgern,
ehrenamtlichen Helfern und der Stadtverwaltung auch große Projekte zu
realisieren vermag. Auch die letzten
Bewohner haben inzwischen verstanden, dass es beim „Dialog Runkel“
nicht alleine um gute Veranstaltungen
geht, sondern um die Kommunikation,
den Dialog und die Zusammenarbeit in
einer Gemeinschaft. Seit 2017 findet
der „Kultursommer“ regelmäßig – alle
zwei Jahre und abwechselnd mit den
„Burgfestspielen“ statt und trägt
wesentlich zum neuen Image von
Runkel bei. Auch Bad Hersfeld würde
kein Mensch kennen, wenn es nicht die
„Bad Hersfelder Festspiele“ gäbe.
Mit einer bundesweiten Image Kampagne (Anzeigen, Broschüre, Internet,
etc.) warb die Stadt Runkel 2017
erfolgreich um die Ansiedlung von jungen Unternehmern, Kreativen, Künstlern, Architekten, Designern, Dienstleistern und Start Up Firmen - die einen
preiswerten Arbeitsraum in einem
landschaftlich und wirtschaftlich attraktiven Umfeld suchen – weil sie
durch die gute Verkehrsanbindung (ein
Bus fährt jetzt stündlich zum ICEBahnhof) und die neuen Kommunikationsmittel (schnelles Internet und
freies WLAN überall) kein überteuertes
Großstadtbüro mehr brauchen. Das
kreative Leben in Runkel hat sich
deutlich belebt und die zusätzlichen
Steuereinnahmen sprudeln ungebremst in die Stadtkasse.
Das von Andreas Steinborn von AScom
heimlich eingerichtete kostenlose
WLAN im gesamten Stadtgebiet

versammelt täglich Massen von jungen

Ein neues Freibad garantiert
zusätzliche Touristen

Menschen aus den Nachbargemeinden
am Lahnufer und verführt Rad- und
Kanuwanderer zu längeren Pausen in
Runkel. Der leichte Zugang zum
Internet war wohl auch Grund dafür,
dass einige Vereine ihre Websites
überarbeitet haben und seitdem die
aktuellen Veranstaltungen und nicht
nur längst abgelaufene Programme
beworben werden.
Mit den Worten: „...jetzt starte ich
noch mal richtig durch...“ gab Manfred
Reintke an seinem 90sten Geburtstag
feierlich bekannt, die Schlosskonzerte im Rittersaal der Burg in den
Wintermonaten neu zu beleben. Sein
Projekt „Wandern mit Schlosskonzert“
bringt zahlreiche Touristen in die Stadt
und füllt auch in der kalten Jahreszeit
die Gasthöfe, Pensionen und Hotels
der Stadt.
Das von IKEK 2015 angeregte
Leerstandsregister wies noch 2016
eine Menge an leer stehendem Wohn-,
Arbeits- und Lagerraum im Stadtgebiet
aus und führte zu dem Projekt „Lieber
Kunst als leer“. Zu günstigen Mieten
wurden Kreative, Künstler, Jungunternehmer und Galeristen angeworben.
In leer stehenden Ladengeschäften
werden jetzt Ausstellungen gezeigt,
die die Innenstadt auch nachts in eine
lichtdurchflutete Galerie verwandeln.
In ehemals leeren Scheunen proben
junge Bands, die sich einmal jährlich
mit einem eintrittsfreien Konzert auf
der Schleuseninsel bedanken, die
nach der Renovierung des Badehauses
zu einem prächtigen Veranstaltungsort
und Treffpunkt wurde.
In einer Hinterhof-Garage entwickelte
ein 17jähriger Runkeler das neue
Computer-Betriebssystem „Birne“ und
löste „Appel“ als Marktführer ab.
Finanziert vom Land Hessen entstand
das Haus für den „Stadtschreiber von
Runkel“, das im zweijährigen Wechsel
an junge Autoren vergeben wird. Der
dort entstandene Kriminalroman
„Mord in Runkel“ wurde zum Beststeller.
In der ehemaligen Metzgerei in der
Burgstraße wurde das erste InternetKaufhaus für Senioren eröffnet. Unter
der Anleitung von Jugendlichen,
können Senioren und andere Interessenten, an vier Computer-Terminals
„World Wide“ shoppen gehen und
langen Wegen und dem großstädtischen Einkaufsterror entgehen. Dazu
gibt es Kaffee und Kuchen und anre-

Am Lahnufer entsteht eine neue
Promenade

gende Gespräche.
Durch die unerschöpfliche Produktund Angebotspalette im Internet
wurde der kleine Laden in der
Burgstrasse, von der „Wirtschaftswoche“ mit dem Prädikat „Größtes
Kaufhaus der Welt“ ausgezeichnet.
Seit dem die Post die Pakete nicht
mehr per LKW, sondern durch FlugDrohnen zustellt, verstopfen keine
Lastwagen mehr die REWE-Zufahrt.
Der Luftraum über der „Seniorenresidenz“ ist allerdings stark belastet.
Zur „Goldenen Hochzeit“ überredete
Prinzessin Felicitas Prinz Metfried, die
Burg Runkel durch kulturelle Aktivitäten noch attraktiver zu machen unter der Bedingung, dass auch
weiterhin keine Plastikbecher in der
Burganlage geduldet werden. Die
Zehntscheune wurde zu einem kleinen
Theater ausgebaut, das mit seinem
regelmäßigen Programm prominente
Künstler – aber auch eine Vielzahl
externer Gäste in die Stadt zieht. In
den Sommermonaten finden im Burghof hochkarätige Theaterveranstaltungen statt und ein neues Internationales Jazzfestival beschert jubelnde Kritiken in den überregionalen
Feuilletons und bei den Besuchern aus
der ganzen Welt.
Die Stadtverordneten haben sich
einstimmig zu der „Kultur-Offensive“
bekannt und streiten nur noch darüber,
ob das Geld aus dem Rohölverkauf
oder den explodierenden Steuereinnahmen genommen werden soll.
Beides muss weg!
Motiviert durch das rege Treiben hat
Ellen Rompel ein paar junge Leute um
sich geschart und die Burgfestspiele
neu belebt. Geblieben sind aber ihre
wunderbaren Ansagen vor und nach
den Aufführungen.
Die ohnehin guten Besucherzahlen in
der Burg Runkel haben sich nochmals
vervielfacht, als 2017 glaubhaft nachgewiesen wurde, dass es in Runkel das
einzig überlebende Schlossgespenst
gibt. Es wurde gesichtet beim Einkaufen im REWE-Markt, abends im
„Zwitschernest“ und natürlich zuhause
in der Burg. Es wird beschrieben als
lustiges Wesen, das gerne den
Touristen mal die Kameralinse mit
Kaugummi verklebt, den „RunkeLahnern“ die Getränkekasse geklaut
hat und ständig das TV-Kabel im
Vereinsheim der Feuerwehr beschä-
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digt, wenn die Eintracht gerade mal
wieder den Versuch unternimmt, ein
Tor zu schießen.

Bis auf ein paar unscharfe Fotos ist
noch nichts bewiesen – die Touristen
strömen aber bereits in Scharen, um
das Schlossgespenst zu sehen.
Ein neues Konzept für die Bürgerhäuser hat zu mehr Effektivität, Vielfalt
und hervorragenden Auslastungszahlen geführt. Neben der stadtteilbezogenen Vereinsarbeit haben sich
einzelne Häuser thematisch spezialisiert und wurden entsprechend neu
und professionell ausgestattet. Als
Schwerpunkte wurden zugeordnet:
a) Veranstaltungen + Konzerte
b) Ausstellungen
c) Internationales Zentrum (unter
Einbindung der zugezogenen Flüchtlinge)
d) Seminare + Tagungen + Kongresse
e) Jugendhaus.
Seither gibt es Bewegung unter den
Stadtteilen, weil nicht alle alles anbieten. Insbesondere das Jugendhaus
(mit Live Konzerten, Proberäumen für
junge Musiker, Spielhalle, Disco,
Tanzkursen, Chill-Räumen, Shysha
Bar, Zeichenkursen, Milchbar, etc.)
wurde zum Magnet für junge Runkeler
und ihre Freunde von überall.
Zu Schlägereien und heftigen Auseinandersetzungen in der Stadtverordnetenversammlung hat der Vorschlag
geführt, nicht in jedem Stadtteil eine
schlecht besuchte – sondern nur eine
(aber richtige) Kirmes, mit neuem
Konzept und vereinten Kräften auszurichten. Zurückgestellt wurden die
Vorschläge, die „Fleckviehschau“ in
der Kernstadt als Alleinstellungsmerkmal in den Mittelpunkt zu stellen,
programmatisch (z.B. mit einer Westernshow, Country-Konzert, CowboyRomantik) darauf zu reagieren, das
Zeltprogramm attraktiver und abwechslungsreicher zu gestalten, mit
einfachen lichttechnischen Mitteln die
Atmosphäre zu verbessern, eine
Cocktailbar aufzubauen und anstelle
der Billig-Klamotten-Stände einen
Flohmarkt (Antik-Markt) zu etablieren.
Mit seinem diplomatischen Geschick,
der Infrastruktur und der wunderbaren
Landschaft ist es dem Bürgermeister
gelungen, wichtige Kongresse und
Tagungen nach Runkel zu locken und
Institute wie Stiftungen anzusiedeln.
Die Außenwirkung wurde dadurch
wesentlich erhöht und die örtliche
Gastronomie erfreut sich der trinkfesten Kundschaft auf Dienstreise.

Die 2015 gestrandeten Flüchtlinge
sind inzwischen bestens integriert und
zu einem wichtigen Bestandteil der
Ortsgemeinschaft geworden. Runkel
ist jünger und bunter geworden. Neu
an-gesiedelte Unternehmen nutzen
die qualifizierten Arbeitskräfte und
kulinarische Köstlichkeiten aus aller
Welt ergänzen die blassen Bratwürste
bei den Veranstaltungen auf der
Schleuseninsel.
Nach dem 6 : 0 Sieg von Eintracht
Frankfurt über Bayern München und
der zuvor veranstalteten illegalen
Sportwette, musste sich Jürgen Broghammer von der Freiwilligen Feuerwehr verpflichten, die San Carlo Band
wieder neu zu beleben. Dieser einzigartige Klangkörper war über viele
Jahre eine tragende Säule der Runkeler Kultur. Durch die selbstlose Unterstützung der Firma Kümmerling konnten die Instrumente erneuert, ein
Proberaum angemietet und flotte TShirts – auch in Übergröße - angeschafft werden. Die Bewerbung zum
„Eurovision Song Contest 2019“ ist
allerdings aus unerfindlichen Gründen
gescheitert. Trotzdem wurde Jürgen
Broghammer bei einem Festakt in der
Frankfurter Paulskirche mit dem
„Friedensnobelpreis“ ausgezeichnet,
weil es ihm gelungen ist im Vereinsheim der Freiwilligen Feuerwehr die
radikalen Fangruppen von Bayern
München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und dem Karlsruher
SC zu versöhnen und alle Aggressionen durch das gemeinsame Einschlagen von Nägeln mit einem
verkehrt gehaltenen Hammer in einen
Holzklotz abzubauen.
Holzklotz, Nägel und Hammer waren
auch der Grundstock für das 1.
Internationale Aggressions-AbbauCenter Runkel (IAACR), in dem

wütende Ehemänner und gestresste
Geschäftsleute gegen ein kleines
Entgeld eine Stunde lang unter
fachlicher Anleitung alte Autos zertrümmern, Geschirr zerschlagen und
Fensterscheiben einschmeißen können. Angefeuert werden die Akteure
durch übelste Schimpfworte, die über
gigantische Lautsprecher den Platz
beschallen. Seither wird Runkel als
„Aggressionsfreie Zone“ in den Reiseführern lobend erwähnt.
Direkt daneben ist ein „Männerspielplatz“ entstanden, auf dem man
stundenweise Bagger fahren und tiefe
Löcher ins Erdreich bohren kann.
Nachdem der Weihnachtsmarkt erstmals professionell durch Plakate, Flyer,
im Internet und durch Anzeigen
überregional beworben wurde, ist der
Besucherandrang so groß, dass neue
Busparkplätze geschaffen und die
Übernachtungskapazitäten erhöht
werden mussten. Der Erfolg hat auch
eine Neuorientierung ausgelöst. Der
Markt wurde auf zwei Wochenende
verlängert, was der Nachfrage und
dem großen Aufwand entsprach. Neue
Stände mit attraktiven Geschenkartikeln sind dazu gekommen. Das kulinarische Angebot wurde um internationale Spezialitäten erweitert.

Die evangelische Kirche lädt am Abend
zu klassischen Konzerten ein und in der
Zehntscheune wird Kindertheater gezeigt. Beim „Hackfleisch-Stammtisch“
im „Wied'schen Hof“ konnte der
geniale Stadtführer Gerd Schäfer überredet werden, seine „Nachtwächterführungen“ allabendlich anzubieten.
Der Runkeler Weihnachtsmarkt ist zu
einem Ganztags-Erlebnis für die ganze
Familie geworden. Es war nur eine
Frage der Zeit, bis der Markt vom
Christkind persönlich bei einer Pressekonferenz in Limburg zum „schönsten
Weihnachtsmarkt der Region“ erkoren
wurde. Geblieben ist die Weihnachtsbeleuchtung, mit der die Innenstadt im
Winter in ein feierliches Licht getaucht
wird und die vor vielen Jahren vom
Ortsvorsteher Eberhard Bremser „...zu
einem Schnäppchenpreis...“ von der
Stadt Limburg ergaunert wurde.

Im Stadtgebiet entstehen kleine
Cocktailbars

Dort können gute, aber trotzdem
gescheiterte Ideen von Privatleuten
und Firmen würdig beerdigt werden
mit dem Ziel, Mut zu machen für neue
innovative Projekte. Nicht das „Scheitern“, sondern die Angst davor ist das
2017 wurde der Kornspeicher in Scha- Problem. Die Bestattungen haben
deck offiziell von Bundespräsident
Event-Charakter und werden auf
Gregor Gysi als Spiel- und Pro- Wunsch durch Musik, exklusive Grabduktionsstätte für die „Zwiebelfisch reden namhafter Kabarettisten, festSpielleute“ und die „Prachtigallen“ lichem Dinner und ehrenamtlichen
eröffnet. Unter der künstlerischen Klageweibern begleitet. Hier wurde
Leitung der wunderbaren Tatjana auch die „Bebauung der alten AutoTrommershäuser ist hier ein gut bahnbrücke in Limburg“ als mutige
ausgestattetes Zentrum für behinderte Idee von Albert Egenolf und seinem
und nicht behinderte Künstler entstan- Team festlich zu Grabe getragen. Die
den, auf das die ganze Stadt stolz ist zahlreichen Trauergäste kamen aus
und das auch überregionale Aner- der ganzen Welt und veranstalteten
kennung findet. Organisiert durch das ein riesiges Fest. Der Friedhof gleicht
Goethe-Institut finden ausgedehnte einer Ausstellung und wird täglich von
Tourneen statt, die den Namen der internationalen Gästen, auf der Suche
Künstler, aber auch der Stadt Runkel in nach neuen Anregungen, besucht.
die ganze Welt tragen.
Nachdem Inge vom „Zwitschernest“
den zweiten „Michelin Stern“ für ihre
köstlichen Frikadellen mit den Worten
„...was soll der Scheiß...“ charmant abgelehnt hatte, wurden die gescheiterten Essenstester der Nobelmarke in
die Abteilung „Tiernahrung“ versetzt
und testen seitdem vornehmlich
Hundefutter.
Der Zustrom junger Familien hat sich
vervielfacht, seitdem Runkel sein
eigenes Öko-Kraftwerk in Betrieb genommen hat und die Bürger kostenlos
mit Strom versorgt werden. Nicht benötigte Kapazitäten aus der Stromerzeugung werden zu stattlichen Preisen
an die Süwag weiter verkauft.
Finanziert wurde das Projekt durch
drei aufeinander folgende LottoGewinne der „Tippgemeinschaft Stadtverordnete Runkel“.
Auf dem Grundstück Schadecker
Straße / Burgblick ist der 1. Internationale Ideenfriedhof entstanden.

Die Bewerbung der Stadt Runkel zur
„Kulturhauptstadt Europas“ hat bun-

desweit für Aufsehen gesorgt. Nach
einem Rundgang der EU-Kommission
durch die Lahnstadt haben Paris,
Barcelona und München ihre Bewerbung mangels Erfolgsaussichten zurück gezogen.
Was sonst noch geschah:
Pfarrer Carsten Adams wurde als
Papstnachfolger nominiert, bis der
Vatikan von Edward Snowden über die
evangelische Religionszugehörigkeit
des Kandidaten informiert wurde.
Nachdem der ausgebildete Schiedsrichter Friedhelm Bender den FFC
Runkel in einem konspirativen Training
über die Technik „legaler Fouls“
informiert hat, ist der Verein 2019 in
die Bundesliga aufgestiegen.
Alle Namen, Institutionen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen
sind rein zufällig. Beschwerden bitte
ich direkt an meine Rechtsschutzversicherung weiter zu leiten.
Dieter Buroch
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Die Sanierung der Burg Runkel wurde
erfolgreich abgeschlossen
Die Erneuerung der Dächer und
Dachstühle an der Runkeler Burg ist
endlich abgeschlossen worden; die
Gesamtsanierung ist damit beendet.
Wie Metfried Prinz zu Wied gegenüber
dieser Zeitung erklärte, mussten seit
2006 für alle Bauabschnitte zusammen
zwei Millionen Euro investiert werden;
zwei Drittel dieser Summe waren
Zuschüsse der Denkmalpflege. 2010
war mit dem vierten und letzten
Bauabschnitt der Gesamtsanierung
begonnen worden. Es sei, so zu Wied,
um Dachflächen von insgesamt einem
Hektar gegangen. Erneuert werden
muss jetzt nur noch – auf eigene
Kosten – das Dach des Privatgebäudes, ein ehemaliger Stall, den
Metfried Prinz zu Wied und seine Frau
Felicitas bewohnen.
Das Leben eines Prinzen zu Wied im
Jahr 2015 ist keineswegs so, wie es
sich manche Zeitgenossen womöglich
vorstellen. „Viele Kinder haben uns
schon gefragt, wo die Krone ist und
waren dann enttäuscht“, erzählt
Felicitas schmunzelnd. Sie und ihr
mittlerweile 80-jähriger Mann sind
weder die Eigentümer der Burg noch
können sie in übermäßigem Luxus
leben, den vielleicht Außenstehende
von alten Adelsfamilien erwarten.
Metfried Prinz zu Wied war nur der
zweitälteste Sohn der Fürstenfamilie,
die noch heute im Residenzschloss in
Neuwied lebt. Somit ging er beim Erbe
leer aus, und als der Bruder Friedrich
im Jahr 2000 starb, gingen Besitz und
Verantwortung an dessen Sohn Carl
Fürst zu Wied über. Dieser kam dieses
Jahr überraschend mit nur 53 Jahren
durch einen Herzinfarkt ums Leben.
Seine Frau Isabella darf Güter und
Geschäfte nicht übernehmen, da dies
den Männern der Familie vorbehalten
ist. Somit kommt der älteste Sohn ihrer
drei Kinder, der 15-jährige Maximilian
zum Zuge, der laut Metfried Prinz zu
Wied wohl bis zum Erreichen der
Volljährigkeit bei den Entscheidungen
von seiner Mutter als offizielle
Bevollmächtigte unterstützt werden
wird.
Maximilians Runkeler Großonkel ist
aber keineswegs enttäuscht oder gar
neidisch, dass er von den Besitztümern
der Familie nichts abbekommen hat.
„Dass das nach dem Tod meines Vater
Hermann so kommen würde, darauf
hat mich meine Familie ja schon in
Kinderjahren vorbereitet“, sagt er.
Trotzdem war ihm die Zukunft des
Besitztums des Fürstenhauses zu Neuwied nie egal, auch wenn er finanziell
nie von den Geschäften profitierte

und sich dadurch einen bürgerlichen
Beruf suchen musste. Als seine Mutter
Maria ihn bat, jemand aus der Familie
müsse sich um Burg Runkel kümmern,
habe er das gerne gemacht. Metfried
und Felicitas sitzen dort aber nicht nur
herum und geben Mitarbeitern Anweisungen. Wenn der Hausmeister
mal keine Zeit hat, entstauben sie auch
höchstpersönlich die Räume und
mähen den Rasen. Metfried Prinz zu
Wied hat sich von einer schweren
Erkrankung erholt und möchte sich
weiter um die Belange Runkels
kümmern, solange es gesundheitlich
noch geht. Ob dies später einer seiner
beiden Söhne fortsetzen darf, müsse
dann Neuwied entscheiden. Felicitas,
eine geborene Baronin von der Pahlen,
hofft aber, dass dort zur Kenntnis
genommen wurde, dass es gut für die
Runkeler Burg war, dass dort während
der letzten Jahrzehnte konstant ein
Mitglied der Familie anwesend war.
Metfried Prinz zu Wied hatte in Runkel
schon während seines Jurastudiums
ab 1954 eine „Bude“. „Jura studierte
man damals, weil das viele berufliche
Möglichkeiten eröffnete“, merkt er an.
Als Jurist tätig werden wollte er aber
nie. Seit der Hochzeit 1968 leben
Felicitas und Metfried fest in Runkel.
Bis 1972 betrieben sie in dem
ehemaligen Burghotel die Gastronomie mit Kaffeegarten noch selbst
und standen höchstpersönlich hinter
der Theke. Die heute 66-jährige
Felicitas bekochte sogar die Gäste,
wenn der Stammkoch mal krank oder
im Urlaub war. Beide entschieden sich
dann aber, das Hotel nicht weiterzubetreiben, weil dafür enorme Investitionen nötig gewesen wären, die sich
nicht gerechnet hätten.
Felicitas war froh, dass ihr Mann eine

Private Pflege
Martina Rudtka
65594 Runkel
Am Schimmergarten 4
Tel.: 06431 / 7 21 90
Mobil: 0163 / 8018 338

sichere Stelle als Stahlbauer bei der
Arbeitsgemeinschaft
Steinindustrie
übernahm. Außer ein paar Bildern war
übrigens in der Runkeler Burg nach
den beiden Weltkriegen nichts mehr
vom ursprünglichen Inventar vorhanden. Die Räume wurden dann mit
Besitz des Fürstenhauses zu Wied
wieder neu für die Besucher eingerichtet. „Dazugekauft haben wir
nichts, denn alles soll ja authentisch
bleiben“, so Felicitas. 18 000 bis 22 000
Besucher kommen jährlich auf die
Burg, viele aus der Region. Aber auch
Lahn- und Campingtouristen kommen,
sogar aus England oder Russland. Für
die dauerhafte Erhaltung der Burg sind
die Besuchereinnahmen weiter wichtig. Neu eingeführt wurde eine
Familienkarte für elf Euro, damit sich
auch Paare mit mehreren Kindern den
Besuch der Burg leisten können.
Neuerdings dürfen auch Hunde –
angeleint – für einen Euro in das alte
Gemäuer mitgenommen werden.
Erwachsene zahlen nach wie vor vier
Euro Eintritt, Kinder von vier bis 14
Jahren 2,50 Euro, Rentner, Schwerbehinderte und Studenten 3,50 Euro.
Führungen sind für Gruppen nach
Voranmeldung möglich.
Öffnungszeiten sind bis Ende Oktober,
außer montags täglich von 10 bis 17.45
Uhr.
Robin Klöppel

Der Oktober
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.
Was vorüber schien, beginnt.
Chrysanthemen blühn und frieren.
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.
Und du folgst ihr wie ein Kind.
Geh nur weiter, bleib nicht stehen.
Kehr nicht um, als sei's zu viel.
Bis ans Ende musst du gehen,
hadre nicht in den Alleen.
Ist der Weg denn schuld am Ziel?
Geh nicht wie mit fremden Füßen
und als hättest du dich verirrt.
Willst du nicht die Rosen grüßen?
Lass den Herbst nicht dafür büßen,
dass es Winter werden wird.
Auf den Wegen, in den Wiesen
leuchten, wie auf grünen Fliesen,
Bäume bunt und blumenschön.
Sind's Buketts für sanfte Riesen?
Geh nur weiter, bleib nicht stehn.
Blätter tanzen sterbensheiter
ihr letztes Menuett.
Folge folgsam dem Begleiter.
Bleib nicht stehen. Geh nur weiter,
denn das Jahr ist dein Gesetz.
Nebel zaubern in der Lichtung
eine Welt des Ungefährs.
Raum wird Traum. Und Rausch wird
Dichtung.
Folg der Zeit. Sie weiß die Richtung.
"Stirb und werde!" nannte Er's.
Erich Kästner
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Aus den Stadtteilen
Eine Bank als Dank
Viele Eindrücke für die Ennericher Vorschulkinder

Es war der stimmungsvolle Abschluss
einer spannenden und ereignisreichen
Zeit für die Vorschulkinder im Kindergarten Ennerich , als sie sich von ihren
Erzieherinnen mit einer von den
Kindern selbst durchdachten und
organisierten Feier verabschiedeten.
Sie hatten Danke zu sagen, denn in
dem Vorschuljahr haben sie viel erlebt.
Sie blickten hinter so manche Kulisse:
Sie besuchten Theateraufführungen,
kauften gesunde Lebensmittel auf
dem Markt ein und bereiteten sie zu,
sie ließen sich die Arrestzelle der
Limburger Polizei zeigen und schauten
auch mal in ihrer neuen Schule in
Runkel vorbei. Das waren nur einige
von über zehn Besuchen, die das Team
der Kita „Regenbogenland“ um die
Leiterinnen Dorothea Schwickert und
Andrea Rath organisierte: „Als ihr mit
zwei oder drei Jahren hier zu uns in den
Kindergarten kamt, wart ihr kleine
Pflänzchen. Jetzt können wir euch
guten Gewissens an die Schule übergeben, denn jetzt seid ihr kräftige
Bäumchen, die auch mancher Wind
nicht umwehen wird“, sagte Schwickert während der kleinen Feier zum
Abschied. Jedem Kind überreichten die
Erzieherinnen eine Mappe mit Fotos
und Erinnerungsstücken aus der Kin-

dergartenzeit sowie vom Vorschuljahr. So viel Engagement und so gute
Betreuung – neben vielen anderen
Initiativen, die das rührige Kindergartenteam immer wieder anstößt, wie
die „kleinen Forscher“ oder Musikgruppen - gehört natürlich belohnt:
Die Eltern der Vorschulkinder und
kommenden ABC-Schützen überreichten zum Abschied unter anderem
eine Bank, bunt bemalt und zusammengeschraubt aus Euro-Paletten
– das Probesitzen überstand die Bank
schon mal!
(shh)

Glas- und
Gebäudereinigung GmbH

Zertifizierung der Ferienwohnung
Weis-Lanzendörfer

Sie freuen sich über die Auszeichnung (von links): Manfred Michel, Silke
Lanzendörfer, Holger Weis-Lanzendörfer, Lars Wittmaack, Friedhelm Bender
und Carola Talaska.

Die Ferienwohnung von Silke Lanzendörfer und Holger Weis-Lanzendörfer
in der Wehrleystraße 8 in Runkel ist
vom deutschen Tourismusverband
ausgezeichnet worden.
„Hier kann man sich ja einfach nur
sauwohl fühlen“. Das war der erste
Eindruck von Landrat Manfred Michel
(CDU), der den Eheleuten WeisLanzendörfer in einer kleinen Feierstunde die Urkunde und das Hinweisschild für die Zertifizierung ihrer
Ferienwohnung überreichte. Die Wohnung erhielt vier von möglichen fünf
Sternen. Michel, Vorsitzender des
Ferienlandes Westerwald-Lahn-Taunus und des Hessischen Tourismusverbandes, lobte die stilvolle Einrichtung der Wohnung „und den traumhaften Blick in die freie Natur“. Runkel
sei ein guter Ausgangspunkt für
Menschen, die in unserem Landkreis
Urlaub machen wollten. Könnten doch
von dort aus Limburg und Weilburg

Auch Bürgermeister Friedhelm Bender
(SPD) freute sich über die Auszeichnung und gratulierte.
„Das Ehepaar Weis-Lanzendörfer hat
erkannt, was viele Leute gar nicht
richtig zu schätzen wissen, nämlich
dass wir ein vielfältiges Angebot an
Sehenswürdigkeiten in unserer Heimat
haben“. Das Ehepaar, das auch bei der
Fastnacht engagiert ist, sorge mit
seiner fröhlichen Art und mit der
wunderschönen Ferienwohnung dafür,
dass Runkel ein Stück reicher werde.
Anspielend auf die Diskussion um den
Runkeler Campingplatz stellte Bender
fest, man müsse ein Stück weiter
denken. Eine Investition in den
heimatlichen Tourismus sei eine lohnende Maßnahme für die Zukunft. Er
freute sich, dass die Inhaber der
Ferienwohnung ihren Gästen die beiden E-Bikes (elektrisch angetriebene
Fahrräder) der Stadt kostenlos zur
Verfügung stellten.

und viele Sehenswürdigkeiten problemlos erreicht werden. „Viele,
insbesondere viele Kommunalpolitiker,
wissen gar nicht, welche Möglichkeiten
im Tourismus unserer Heimat stecken“. Qualität setze sich auf Dauer
durch, so Landrat Michel. Er animierte
viele weitere Anbieter von Ferienwohnungen, sich auch zertifizieren zu
lassen. Denn von über 100 Ferienwohnungen im Kreis sei bisher nur ein
Viertel zertifiziert. Überwiegend erfolge heutzutage eine Buchung über
das Internet „und die Leute schauen
sich genau an, wo sie hinfahren
wollen. Dabei achten sie auch darauf,
was sie erwartet“. Da sei die
Zertifizierung eine gute Richtschnur.

Silke Lanzendörfer und Holger WeisLanzendörfer bedankten sich herzlich
beim Landrat für die Auszeichnung. Sie
lobten das Engagement von Bürgermeister Bender im Bereich Tourismus
und bedankten sich für „die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Runkeler Tourismusbüro“. Sie kündigten
an, auch für ihre zweite Ferienwohnung eine Zertifizierung zu beantragen. An der kleinen Feierstunde
nahmen auch Carola Talaska vom
Tourismusbüro der Stadt Runkel, Lars
Wittmaack, der bei Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez
GmbH für den Tourismus zuständig ist,
sowie Jan Kieserg vom Presse-Büro
des Kreises teil.
Peter Schäfer

Raiffeisenstr. 7 - 65549 Limburg

Tel.: 06431 / 28 10 10
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Aus den Stadtteilen
Runkeler Adventskalender
sucht wieder Gastgeber

Ihr Garten im Herbst:
Nicht nur die Blätter fallen!

-den Zwiebelfisch-Spielleuten und dem
Diakonieverein Brechen wurde eine
Spende überreicht

Dank Eurer großzügigen Spenden aus
den Veranstaltungen der letzten 3
Jahre, konnten bisher folgende Projekte ermöglicht werden:
-2 Spielgeräte für die Kita Pusteblume
wurden angeschafft,
-2 Bolzplatztore wurden bezuschusst,
-das Jugendprojekt ´Mülleimer an der
Bleiche` wurde ermöglicht,
-die RuLeKi (Runkeler Lesekiste) steht
seit Mai auf dem Schlossplatz und wird
rege genutzt,

Der Ortsbeirat möchte deshalb in
diesem Jahr den 4. Lebendigen
Adventskalender organisieren. Hierfür
werden noch Gastgeber gesucht, die
ihren Hof/ihr Anwesen jeweils ab 18
Uhr zur Verfügung stellen und unter
einem dekorierten Adventsfenster bei
Glühwein/Kinderpunsch und kleinen
Leckereien für vorweihnachtliche
Stimmung sorgen. Der Kalender wird
in diesem Jahr vom 1.-20. Dezember
(ausgenommen an den Tagen unseres
Weihnachtsmarktes) stattfinden.
Solltet ihr Interesse haben, die nächste
´gute Sache` zu unterstützen, könnt
ihr euch an Tanja Stefan wenden; sie
ist per E-Mail unter
tanja_stefan@hotmail.com oder telefonisch unter 06482/ 608 498
erreichbar. Gerne freuen wir uns auch
auf Anregungen, welche/s Projekt/e in
diesem Jahr die Spende erhalten
könnte/n.

Sind die Bäume auf Ihrem Grundstück
gesund? Halten sie einem Herbststurm
stand? Dieses Thema beschäftigt zur
Zeit so manchen Hausbesitzer. Denn
was passiert, wenn es zum Schadensfall kommt? Wer übernimmt die
Haftung? Prävention und eine gute
Beratung können Ihnen dabei ganz
sicher Ihre Sorgen nehmen!

Sommerfeld Grünanlagen, Ihr Spezialist im Raum Limburg und Umgebung
(bis 50km) in Sachen Baumpflege und
Gartenbau, berät Sie umfassend und
KOSTENLOS zu allen Fragen, die Ihren
Baum- und Pflanzenbestand, sowie
eine Um- oder Neugestaltung Ihrer
Außenanlage angehen.
Benötigen Sie zudem Hilfe bei der
Pflege Ihrer Außenanlage oder suchen
Sie einen zuverlässigen Winterdienst,
dann ist das geschulte Team von
Sommerfeld Grünanlagen genau der
richtige Partner! Freundlich, kompetent und mit unschlagbar guten
Serviceleistungen!
Vereinbaren Sie noch heute Ihren
persönlichen und kostenlosen Beratungstermin unter 06431/72575, per
Email an:
info@gruenanlagen24.de oder besuchen Sie uns im Internet unter
www.gruenanlagen24.de

Schon jetzt an die Weihnachtsgeschenke denken !
Bei Elektro-Kramm werden Sie fündig.

Jazz & Jux aus Hessen:
Die „Schoppeschlepper“ spielen in Ennerich

Unter dem Motto „Jazz und Jux aus
Hessen“ treten die „Schoppeschlepper“ am Samstag, 14. November auf
Einladung des BUND-Ortsverbandes
Runkel/Ennerich im Ennericher Bürgerhaus auf.
Seit 1978 sind die
gestandenen Musiker um Frontmann
Bernd Hasel (Hofheim) alljährlich auf
Tour, haben bereits sechs erfolgreiche
CDs veröffentlicht und ihr Konzept aus
handgemachter Jazz-, Blues- und
Skiffle-Musik mit eigenen, humorvollen Texten in hessischer Mundart
findet landauf, landab großen Anklang.
Die „Schoppeschlepper“ spielen auch
auf großen Volksfesten, haben regel-

Baudekoration

euck
Inh. Sybille Kremer

Denken
Sie schon an die ersten
Weihnachtsgeschenke für Familie und
Freunde? Bevor die Zeit bis zum
Heiligen Abend wieder ganz plötzlich
mäßig Fernsehauftritte und werden als sehr knapp wird, möchte Ihnen
Botschafter hessischer Lebensart auch Martina Bach-Benischke von Elektroein paar Anregungen für
überregional und sogar international Kramm
zur
engagiert. Viele ihrer Songs wurden Präsente und Deko-Artikel
zum regionalen Kulturerbe und die Weihnachten geben. Das WeihnachtsFangemeinde aus Freunden swingen- fest ist auch ein Anlass, zu dem wir
der Musik mit lebensnahen Mundart- Verwandten, Bekannten und Freunden
Texten umfasst inzwischen drei Gene- zeigen möchten, dass wir sie schätzen
und gerne an sie denken. Was ist
rationen.
Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 schöner als zum Fest Gesundheit,
Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten im Wohlbefinden und Vitalität zu verVorverkauf gibt es zu 8 Euro im schenken? Bei Elektro-Kramm finden
Altstadtcafé in Runkel und in Ennerich Sie geprüfte Artikel rund um die
bei Bärbel Uhl (Tel. 064822435) und Gesundheit. Neu im Sortiment sind die
Marlis Zimmermann (Tel. 064821773) Ätherischen Öle von Young Living.
Diese Öle sind hoch konzentriert und
und zu 10 Euro an der Abendkasse.
viel effizienter als getrocknete Kräuter.
Es ist der Destillationsprozess, der
Innen & Außenputz
diese Öle einzigartig macht. Man
Farbgestaltung
braucht oft mehr als eine ganze
Pflanze, um einen einzigen Tropfen des
Vollwärmeschutz
Young Living Oils zu gewinnen. Die
Altbausanierung
Öle dieser Serie sind antibakteriell,
Altstadtsanierung
pilz-tötend, antiinfektiös, antiviral und
Oberstraße 4 - Runkel - Schadeck
antiseptisch. Sie können zur EntgifTel: 06482 / 60 86 55
tung des gesamten Organismus
Tel: 064 31 / 7 25 78
beitragen.
info@baudekoration-jeuck.de
Für kalte Winterabende sind die Teewww.baudekoration-jeuck.de
sorten in verschiedenen Geschmacks-

richtungen, darunter auch Kräutertees
gedacht. Sie spielen in der Geschichte
der Medizin eine nicht zu unterschätzende Rolle. Sie werden in der
Pflanzenheilkunde oder der Traditionellen Chinesischen Medizin noch
heute bei der Behandlung vieler
leichter Beschwerden eingesetzt.
Weiter im Wohlfühlsortiment hält
Martina Bach-Benischke Echten Deutschen Honig in kontrollierter Qualität
für ihre Kunden bereit. Die Qualität des
Honigs wird ständig geprüft, denn nur,
wenn er besonders schonend behandelt wird, behält er seine vielen
wertvollen Inhaltsstoffe und darf das
Gütezeichen „Echter Deutscher Honig“
tragen. Damit leistet Honig einen
wichtigen Beitrag für unser Wohlbefinden.
Entdecken Sie außerdem die vielen
weihnachtlichen Deko-Artikel, die Ihr
Heim verschönern. Gerade Dekoartikel
für Weihnachten machen die kalten
Wintertage erst so richtig gemütlich
und festlich. Ob Lichter-Deko wie
Lichtkegel und Sterne, Kerzen oder
Figuren – bei Elektro-Kramm werden
Sie das Richtige finden!
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Aus den Stadtteilen
Die „Arfurter Kirchenspatzen“ führten ihr
Musical „Mensch Petrus“, in der
Runkeler Seniorenresidenz auf

Senioren, die aus gesundheitlichen
Gründen kaum noch das Haus verlassen können, sind für Abwechslung
immer dankbar. Die Herzen der
Bewohner des Runkeler Cura-SanaSeniorenzentrums haben die Kinder
der „Arfurter Kirchenspatzen“ im
Sturmschritt berührt. Der Aufenthaltsraum war vollbesetzt, als 30 Kinder
zwischen fünf und 15 Jahren für die
Senioren noch einmal ihr Erfolgsmusical „Mensch, Petrus“ aufführten.
Mucksmäuschenstill und mit glänzenden Augen saßen die meisten älteren
Mitbürger eine Stunde lang gespannt
da, bis am Ende eine Bewohnerin rief:
„Nun klatscht doch mal“. Das ließen
sich die Zuschauer nicht zweimal
sagen und spendeten den jungen

Darstellern mächtig Applaus. Wegen
des großen Zuspruchs, den die Veranstaltung fand, mussten die Verantwortlichen um Regisseurin Patricia
Bieske sehr einfallsreich sein. Also
machten sich die Musiker zwischen
Theke und Zuschauern ganz dünn, und
der Chor sang hinter dem Tresen. Die
„Kirchenspatzen“ spielten das Stück
mit genauso großer Leidenschaft wie
beim ersten Auftritt in Arfurt.
Patricia Bieske gelingt es mit dem
kurzweiligen Stück und den frischen
Liedern nicht nur, Kindern den christlichen Glauben näherzubringen. Auch
für Erwachsene ist die Geschichte

höchst lehrreich. Es geht um Jesus und
seine Jünger, mit dem Fokus auf
Petrus. Die Schüler Philipp und Aaron
erhalten die Aufgabe, über Petrus ein
Referat vorzubereiten. Um an Informationen zu kommen, ist die Oma
neben dem Internet eine wertvolle
Quelle. Das Stück erzählt, wie aus
Petrus, einem ganz normalen Menschen, ein enger Vertrauter des
Gottessohnes wird. Dieser bedauert es
am Ende, dass er Jesus verleugnet und
nicht vor dem Tode am Kreuz bewahrt
hat. Doch der Glaube ist stärker als das
Leben. So ersteht Jesus von den Toten
wieder auf, und Petrus, der wieder mit
sich im Reinen ist, kann dessen Lehre
unter der Menschheit weiterverbreiten.

Die Bewohner, der Seniorenresidenz
sprachen noch Tage danach von
diesem tollen Musical und schwärmten
von der großen Leistung der Kinder.
Die Lehrerin und Chorleiterin Patricia
Bieske braucht mit ihrem Stück den
Vergleich mit professionellen Drehbuchschreibern wahrlich nicht zu
scheuen. Nicht nur Lina Saal, Johanna
Beer, Philipp Dielhenn, Aaron Bieske
und Marie Neu überzeugten in den
Hauptrollen. Alle gaben sängerisch
und darstellerisch ihr Bestes, bewiesen
viel Talent und schenkten den Runkeler Senioren natürlich noch die
begeistert geforderte Zugabe.

Historisches Ennerich, Folge 32

in diesem Jahr der 30. Martinszug
Nachdem die Ennericher Schul- und
Kindergartenkinder viele Jahre lang
am Umzug in Runkel teilgenommen
hatten, wurde im November 1985
erstmals in der Dorfgeschichte ein
Martinszug in Ennerich durchgeführt.
Initiiert und 10 Jahre lang organisiert
wurde der Zug von Ilse und Hermann
Machoi. Die kostenlosen Weckmänner
für die Kinder wurden in den ersten
Jahren von Frau Marga Roßbach
gestiftet. Der Martinsmantel wurde in
Runkel ausgeliehen.
Von 1996 – 2001 wurde die Organisation des Martinszuges von Stephanie Machoi übernommen. Inzwischen
kümmern sich seit 14 Jahre schon die

Erzieherinnen des Kindergartens um
die Durchführung des Zuges.
Von Beginn an wird der Zug von der
Feuerwehr abgesichert, die Familie
Manfred Schneider stellt Pferd und
Reiter (St. Martin) und seit 1986
versorgen Heidi und Dieter Unterstab
die Eltern und Kinder rund um das Martinsfeuer neben dem Schützenhaus
mit Glühwein und Kinderpunsch.
Die Zahl der teilnehmenden Kinder,
meistens in Begleitung der Eltern, ist
stetig gewachsen, so dass auch in
diesem Jahr wieder ein stattlicher
Laternenumzug mit musikalischer
Begleitung durch unser Dorf ziehen
wird.
Harald Machoi

Gastspiel am 2. November
im Pfarrheim Runkel

Seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, Literatur und
Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge YAKARI die Kinder im deutschsprachigen Raum. Den fröhlichen
Indianerjungen zeichnet eine grenzenlose Neugier auf die Welt und großen
Respekt für die Natur und alle Tiere
aus. Als einziger im Stamm der Sioux
besitzt er die Fähigkeit mit Tieren
sprechen zu können, wodurch er viele
Freunde und Verbündete unter den
Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen,
seiner Freundin REGENBOGEN und
seinem Pony KLEINER DONNER erlebt
er zahlreiche aufregende Abenteuer.
Eine dieser Geschichten wurde nun
erstmalig für das Figurentheater
inszeniert:
SCHNEEBALL IN GEFAHR
Der wandernde Jäger und Krieger
GESPANNTER BOGEN ist auf der Jagd
nach dem weißen Bären SCHNEEBALL,
einem der Freunde von YAKARI, um
ihn zu erlegen und mit seinem Fell
seine Trophäensammlung zu erweitern. GESPANNTER BOGEN verlangt
von YAKARI, ihn zu SCHNEEBALL zu
führen. Da dieser sich natürlich
weigert, nimmt er YAKARI`S Freundin
REGENBOGEN als Geisel, um seinen
Willen durchzusetzen. So schmieden
YAKARI und sein Pony KLEINER DONNER einen Plan um REGENBOGEN

zu befreien und um GESPANNTER
BOGEN eine Lektion zu erteilen, die er
nie vergessen wird. Die Bühnenbilder
und die handgefertigten Figuren sind
nach den Originalzeichnungen der
Zeichentrickserie entstanden. Das in
vier Akten inszenierte Stück hat eine
Spieldauer von 50 Minuten und ist
geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
Gastspieldaten:
RUNKEL a.d. Lahn
Kath. Pfarrheim, Auf dem Kreiser 8
Montag, 02. November 2015
16.00 Uhr
Karten nur an der Tageskasse -30 Min.
vor Beginn Eintritt: € 7,INFO: 0177 – 332 22 27

Elektro Kramm
Elektro-Meisterbetrieb

Inh. Rolf Benischke

Braun Rasierer
Smart Control

42,50 €
in unserem Geschäft in der
Burgstr. 28 - Runkel - Tel. 06482 - 333

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
Sa
9.00 - 12.00 Uhr
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Martina-Bach Benischke überreicht
Spendenschecks

Der Erlös des Familientages und der
Schulranzenfete im März in Höhe von
1000 Euro wurde an die Jugendabteilungen des Musikvereins Runkel,
des Blasorchesters des TV Runkel und
die Jungburgmannen der Burgmannen
von Runkel gespendet.
Martina Bach-Benischke von Elektro
Kramm, die jedes Jahr den Familientag
organisiert, bedankte sich bei den
Vereinen für das langjährige Mitwirken

auf dem Familientag und überreichte
die Spende an die Jugendwartin des
Musikvereins Runkel, Simone Vogler,
an die Jugendkoordinatorin des TVBlasorchestersLouisa Diehl und an den
Ersten Vorsitzenden Harald Heckhoff
und Jugendwart Arkadius Bugla von
den Burgmannen von Runkel.
Die Vereine freuten sich über die Zuwendung. Die Jugend ist die Zukunft
der Vereine.

Neuausgaben in der
Öffentlichen Bücherei
Mariä Heimsuchung
Der Herbst ist da, und mit ihm kommt
die Zeit, an dem man sich gerne mit
einem guten Buch und einer Tasse Tee
oder Kaffee in den Sessel setzt.
Passend zu dieser Jahreszeit können
Sie natürlich wieder interessante, aber
auch neue Bücher bei uns in den
Regalen finden.
Zwei dieser Exemplare möchte ich
Ihnen an dieser Stelle vorstellen:
Commissario Brunettis dreiundzwanzigster Fall „Tod zwischen den Zeilen“
von Donna Leon findet seinen Anfang
in einer der größten Bibliotheken
Italiens, in der Biblioteca Merula.
Zunächst ist noch kein Toter zu
beklagen. Neben wertvollen Folianten
ist auch ein amerikanischer Besucher
der Bibliothek verschwunden. Brunetti
taucht in eine ihm unbekannte Welt
ein, in der Bücher die Hauptrolle spie-

len. Das zweite Buch, „Der rote
Regenschirm“ von Ingrid und Dieter
Schubert, kommt ganz ohne Buchstaben aus. Es ist nämlich ein
Bilderbuch, welches mit liebevollen
Zeichnungen gestaltet ist, die zum
Entdecken, Träumen oder einfach nur
Schauen einladen. In diesem Buch
findet ein kleiner Hund an einem
windigen nassen Tag einen Regenschirm. Beide machen eine abenteuerliche Reise rund um die Welt und
entdecken dabei wunderbare Orte und
seltsame Tiere. Am Ende landen sie
wieder gesund und munter in ihrer
Heimat, wo auch schon eine neugierige Katze auf die beiden Reisenden
wartet.
Das Bücherei Team freut sich auf Ihren
Besuch. Alle Runkeler Bürger sind
herzlich willkommen.

Neues Projekt zwischen Cura Sana
und der J.C.Senckenberg –Schule

Im Gegensatz zu früher leben nur noch
in seltenen Ausnahmefällen alle drei
Generationen zusammen.
Aufgrund dieser Situation wird es
immer wichtiger, dass Kindern Gelegenheit zum Kontakt mit älteren
Menschen vermittelt wird. Michael
Reinhold, Mitarbeiter bei Cura Sana
plant in einem neuen Projekt Seniorenheim und Schule zu vernetzen und
das Verständnis füreinander zu verbessern.

Der Detektiv gewinnt!
Unter den richtigen Einsendungen aus 4.)
der vorigen Ausgabe des Runkeler
Blättchens haben wir drei Gewinner
ausgelost:
1.
Jasmin Kienbauer
2.
Rudolf Garzinsky
3.
Meike Fechner
Seite/Artikel
Sie haben einen Runkel-Schirm
5.)Paul
ist
13
Jahre
alt.
In
3 Jahren ist
gewonnen, der in der Tourist-Info
sein
Großvater
doppelt
so
alt
wie Pauls
abgeholt werden kann.
Vater und in 7 Jahren ist der Großvater
viermal so alt wie Paul. Wie alt ist der
Weiter geht's:
Vater von Paul ?
1.) Setzen Sie die fehlende Zahl ein :
1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 14 ?
2.)

Das Palliativ-Netzwerk Limburg-Weilburg e.V. führt
am 14.11.15, 10:00 Uhr, den 7. Palliativtag durch.

6.)Verwandeln Sie das obere Wort so,
dass in jeder Zeile immer nur ein
Buchstabe verändert wird, dabei
sinnvolle Wörter entstehen und sich
schließlich das untere Wort ergibt.

B A S A R

Tagungsort ist die Stadthalle in Hadamar;
der Eintritt ist frei.
Es konnten wieder namhafte Referenten gewonnen werden.
Universitäts-Professor Dr. M. Zenz,
Bochum wird über “Ärztlich assistierter
Suizid in der Diskussion” sowie Julia
Zenz, Bochum über “Patientenverfügung und gesundheitliche Vorausplanung” referieren: Die aktuelle
Diskussion über assistierten Suizid und
Sterbehilfe ist immer noch geprägt von
vielen Missverständnissen und falschen Ausdrucksweisen. Tötung auf
Verlangen ist nicht Sterbehilfe und
Sterbehilfe ist nicht Sterbebegleitung.
Suizidhilfe ist Ärzten nicht verboten
und die aktuelle Diskussion kreist auch
nur um die gewerbliche Suizidbeihilfe.
Dennoch wird von den Befürwortern
zu wenig über die Behandlung von
Suizidwünschen und die Unterstützung durch die Palliativmedizin gesprochen.

Das Positive an der Begegnung
zwischen Senioren und Kindern soll
spürbar werden. Einblicke in das Leben
von Älteren und die Erkenntnis, dass
man als junger Mensch von dem
Wissen und den Erfahrungen der
Älteren profitieren kann.
Außerdem sollen den beiden wichtigen
Altersgruppen ihre hohe Bedeutung
für unsere Gesellschaft und das Leben
in unserem Ort verdeutlicht werden.

Seite/Artikel

In den letzten Jahren hat sich jedoch
gezeigt, dass die Patientenverfügung
allein nicht ausreicht, um dem Willen
des Patienten tatsächlich hinreichend
Rechnung zu tragen. Oftmals sind die
Verfügungen nicht eindeutig, so dass
ihre Umsetzung schwierig ist. Hierbei
wird Hilfestellung beim Verfassen von
Vorausverfügungen geleistet und ihre
konkrete Umsetzung sichergestellt.
Rechtsanwalt Thomas Stein, Limburg
spricht über “Elternunterhalt”: Nicht
alle Schwerpflegebedürftigen können
aus verschiedenen Gründen zu Hause
gepflegt werden. Die Kosten werden
von den zuständigen Pflegekassen
getragen. Die Unterbringungskosten
gehen grundsätzlich zu Lasten des
Pflegebedürftigen, wenn er aufgrund
seiner Einkommensverhältnisse hierzu
in der Lage ist.
Erhard Becker

3.)

Seite/Artikel
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Ein neues Schmuckstück ist entstanden

Hobby-Ausstellung
im
Pfarrheim, Dehrn (gegenüber Blankenstr. 9)
Sonntag, 22.11.2015 von 11.00 - 18.00 Uhr
mit Kaffee und Kuchenbuffet sowie
Bücherflohmarkt der kath. Bücherei Dehrn.
Der Eintritt ist frei!

Aus dem Vereinsleben
Wandern für den guten Zweck
Erlös von 1.504,30 Euro geht an die Mukoviszidose-Stiftung
Wahre Schätze liegen oft im Verborgenen. So ist es auch mit der
„Kerkermühle“, auch als Altsteedener
Mühle bekannt, die in den letzten
Jahren wunderschön restauriert worden ist. Mehr oder weniger aus Zufall
sind die jetzigen Besitzer auf die Mühle
aufmerksam geworden.
Angesichts dessen, wie diese Mühle
beim ersten Betrachten der neuen
Besitzer damals ausgesehen hat, ist es
schon erstaunlich, dass es eine Art
„Liebe auf den ersten Blick“ war. Was
sich jetzt dem Besucher der Mühle
nach der Renovierung bietet, kann nur
als großartige Leistung bezeichnet
werden. Durch die Kernsanierung ist
ein Schmuckstück geschaffen worden,
das die Attraktivität von Runkel enorm
gesteigert hat. Über 500 Jahre hat sie
„geklappert“, die Altsteedener Mühle
am Kerkerbach, der ursprünglich mal
Finsterbach hieß. Mittlerweile ist es
dort jedoch alles andere als finster,
denn die Mühle erstrahlt von außen in
einem wunderschönen neuen Glanz.
Und im Inneren ist in jedem Raum die
Handschrift der Visagistin Sehnaz Aras
zu spüren, die auf geschmackvolle
Weise ein traumhaft schönes neues
Zuhause geschaffen hat.
Der Einklang mit der Natur, die Harmonie sowie die stilgerechte optische

Umsetzung, eingebettet in das wunderschöne Kerkerbachtal, ist den
jetzigen Besitzern wichtig und steht
leider nicht immer im Einklang mit den
Prioritäten von Behörden und Ämtern.
Die Arbeit an einem solchen Projekt ist
immer aufwendig und aufreibend. Die
neuen Mühlenbesitzer standen im
Laufe der Restaurierungsarbeiten
einige Male vor der Frage, aufzugeben,
weil sie immer wieder mit neuen
Auflagen der Behörden und Ämter
konfrontiert waren. Ein Blick auf die
Fotos „Vorher/Nachher“ dokumentiert,
wie sehr sich der große Aufwand
gelohnt hat. Nebenbei sei vermerkt,
dass jegliche Erneuerungsarbeiten der
ehemals fast verfallenen Mühle ohne
jegliche staatliche finanzielle Unterstützung realisiert worden sind.
Es wird langsam Herbst und nach und
nach fallen die Blätter von den
Bäumen. Das ermöglicht den Vorbeifahrenden auf der Strecke von Runkel
nach Steeden einen besseren Blick auf
dieses neue Schmuckstück in Runkel.
In dem Haus, das ist verbrieft, hat sich
sogar einige Zeit Johannes Bückler,
besser bekannt als der „Schinderhannes“ aufgehalten. Heute wohnt
dort eine sympathische Familie, die
sich zu Recht an dem erfreut, was sie
selbst geschaffen hat.
Peter Schäfer

Wie in den letzten Jahren führten die
Wanderfreunde des Turn- und Sportvereins Dietkirchen 1911 e.V. am 03.
Oktober eine Wanderung für die
Mukoviszidose-Stiftung durch.
Nicht im Altstadt-Café in Runkel, wo in
den letzten Jahren der Start war,
sondern diesmal wurde in der Stadthalle in Runkel von 7.00 bis 13.00 Uhr
gestartet. Die Wanderung führte durch
die Altstadt von Runkel und durch das
Kerkerbachtal. Es wurden eine 6 und
eine 12 Kilometer lange Wanderstrecke angeboten, die durch ein
wunderschönes Waldgebiet führten.
Es herrschte optimales Wanderwetter
mit Sonnenschein. Dies ermöglichte
herrliche Einblicke in das Lahntal mit
besten Aussichten auf die Burgen
Runkel und Schadeck.Die Wanderinnen und Wanderer waren von der
Streckenführung begeistert und die
Vereinsführung bekam viel Lob. Auch
der Wanderverein aus Namur (Vedrin)
- Belgien hat uns mit dem Bus besucht
und alle waren begeistert. Auch hier
möchten wir uns bei den Mitarbeiter
(innen) der Verwaltung und dem
Bauhof der Stadt Runkel bzw. der
Hausmeisterin der Stadthalle, an der

Spitze, Herrn Bürgermeister Friedhelm
Bender, für die unkomplizierte Genehmigung der Wanderstrecke und die
Bereitstellung von Verkehrsschildern
u.a. bedanken. 873 Wanderer kauften
eine Startkarte und spendeten somit
873,00 € für die Stiftung. Außerdem
gab es freiwillige Spenden aus der
Spendendose in Höhe von 281,30 €.
Um das ganze aufzurunden steuerten
die Wanderfreunde Dietkirchen aus
dem Verkauf von Speisen und
Getränke noch einmal einen Betrag in
Höhe von 350,00 € zu. Somit ergab
sich eine Spendensumme von insgesamt 1.504,30 €. Wir alle danken ganz
herzlich allen Wanderern und Spendern und hoffen, dass genügend Geld
durch die IVV-Wanderungen am 3.
Oktober zusammen gekommen sind.
Da es wieder eine gelungene Wanderung war, werden wir - die Wanderfreunde des Turn- und Sportvereins
Dietkirchen 1911 e.V. - im nächsten
Jahr - 03. Oktober 2016 - wieder für die
Mukoviszidose-Stiftung eine Wanderung in der Markthalle in Limburg mit
einer Altstadt-Wanderung durch Limburg durchführen.
Karl-Heinz Flach

Baum- und Gartenpflege
Fachagrarwirt Baumpflege/Baumsanierung
Alexander Kraus
Spezialfällungen / Grünschnittentsorgung
Baumgutachten / Baumkontrollen
Hecken- und Gehölzschnitte
...alles im grünen Bereich
Zaunbau / Hausmeisterdienste
Pflanzarbeiten / Entrümpelungen
Am Grünen Hang 14 65594 Runkel
Winterdienst

Tel. 06431 / 216 934
www.allesimgruenenbereich.org

Anfahrt und Beratung kostenlos
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Aus dem Vereinsleben

Heimatverein besuchte die
Grube Messel

Im Rahmen eines halbtägigen Ausfluges hat der Steedener „Heimat- und
Geschichtsverein“ am letzten Septemberwochenende nahezu 50 Teilnehmer/innen in eine geschichtliche
Epoche geführt, die viele Millionen
Jahre zurück liegt, vor der heute aber
noch immer zahlreiche Zeitzeugnisse
berichten und besichtigt werden
können. Unter der fachkundigen
Leitung einer Geologin hatte es der
Heimatverein den Teilnehmern ermöglicht, einen Einblick in das
„Geschichtsbuch der Erde“ und die
faszinierende 48 Millionen Jahre währende Geschichte der Grube Messel zu
nehmen. Es war eine Reise in die Zeit
der Morgenröte, der Eozän-Zeit und
Wiege der Säugetiere, die beim
Besuch dieses ehemaligen Vulkankraters durchwandert und von einer
jungen Geologin an zahlreichen markanten Punkten eindrucksvoll erläutert
wurde. So wurde zum Beispiel erklärt,
dass Ölschiefer eigentlich gar kein
Schiefermaterial ist und an sich auch
im ersten Moment gar kein Öl enthält,

Dehrner Blasorchester
freut sich auf neue Musiker
Das Blasorchester der freiwilligen
Feuerwehr Dehrn beginnt wieder mit
den Proben. Wer Spaß am gemeinsamen Musizieren hat, ist herzlich
willkommen. Gerne können Neueinsteiger mit uns ihre ersten Orchestererfahrungen machen.
Die Probestunden sind donnerstags
um 18.15 Uhr im Dehrner Feuerwehrgerätehaus. Interessierte können
einfach vorbeikommen oder sich für
weitere Informationen an Petra Kremer (0178 2042513) oder Bernhard
Caspari (0178 9328190) wenden.

sondern nur der Rohstoff für die
Gewinnung von Mineralöl ist. Auch auf
die Ausgrabungsstellen der Forscher ,
die in der Grube Messel ständig auf der
Suche nach gut erhaltenen Fossilien
sind, konnte ein Blick geworfen
werden. Im Vordergrund der Führung
standen natürlich immer die zahlreichen Fossilienfunde, die zum
großen Teil heute noch in den
Ausstellungsräumen bestaunt werden
können und einen großartigen Hinweis
darauf liefern, wie unsere Erde vor
vielen Millionen Jahren ausgesehen
haben muss.
Wie alle Teilnehmer abschließend
versicherten, war es ein herrlicher
Blick in den Forschungstagebau, mit
dem die Grube Messel die letzten 48
Millionen Jahre noch einmal Revue
passieren lässt. Ein eindrucksvoller
Einblick, der von der Entstehung der
Grube Messel, den dort gefundenen
Fossilien, der vorübergehenden industriellen Nutzung des Ölschiefers bis zur
Aufnahme in die Liste der UNESCO
Welterbeliste führt.
(Heinz Kinzel)

NEU ***NEU***NEU***
Haushalt, Möbel, Vermietung und
vieles mehr. Kaufen und verkaufen!
Inserieren Sie kostengünstig im
Runkeler Blättchen.
Das Angebot gilt nur für Privatpersonen.
Preis pro Zeile: nur 7,50 Euro.
Anzeigenannahme:
Werbestudio ipunkt, Runkel,
Tel. 06482/9490044
info@ipunkt-kreativ.de

Zumba® Kids in Ennerich

Die Tanz- und Sportgemeinschaft
Emphasis Ennerich 1998 e.V. lädt am
8. November zu einer kostenlosen
Zumba® Kids Schnupperstunde, für
Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis
10 Jahren, in das Bürgerhaus nach
Ennerich ein.

Am Sonntag den 8. November möchte
Instructorin Annina Joy Wilfer (20)
zwischen 15 Uhr und 16 Uhr zeigen,
wie eine Zumba® Kids Stunde aufgebaut ist. Beim Zumba®-Tanzen
werden, außer Balance- und Koordination, auch Merkfähigkeit, Kreativität, Disziplin, Teamwork und das
Selbstbewusstsein der jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefördert. Nach 45 Minuten Spiel, Spaß
und Tanz gibt es die Möglichkeit für alle
Eltern Fragen zu stellen. Die Kids
sollten feste Sportschuhe, bequeme
Klamotten und etwas zu trinken
mitbringen. Die Tanz- und Sportgemeinschaft Emphasis möchte das
Zumba® Kids Programm künftig in
fortlaufenden Einheiten, montags von
17.00 Uhr bis 17.45 Uhr anbieten.
Sowohl Vereinsmitglieder, als auch
Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich
eingeladen!
Weitere Informationen finden Sie auch
auf der Vereinshomepage:
www.emphasis-ennerich.de

„Toloha Partnership Deutschland e.V."
lädt zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein:
Termin: 30. Oktober 2015, 19:00 Uhr
Ort: Runkel/Dehrn, Pfarrsaal der kath.
Kirche, Kirchgasse 5 (Eingang
Blankenstrasse).
Die Tagesordnung setzt sich aus
folgenden Punkten zusammen:
1.Begrüßung und Eröffnung, Bestimmung des Versammlungsleiters
2.Feststellung der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder
3.Bericht des Vorstandes
3.1.Aktivitäten seit der Vereinsgründung im Dezember 2014
3.2. Bericht über die Projektreise nach
Tansania im Juli 2015
3.3.Planung für das Jahr 2016
4. Kassenbericht
5. Aussprache über den Kassenbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Schatzmeisters
8. Anträge / Verschiedenes
Frau Christina Scheld tritt aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand
zurück.

Daher muss ein neuer Schatzmeister
gewählt werden. Dazu ist die Anwesenheit von mindestens einem
Drittel der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Wir bitten daher
um zahlreiches Erscheinen und um
Vorschläge bzw. die Bereitschaft für
die Übernahme des Vorstandsamtes.
Diese Tagesordnung kann zu Beginn
der Mitgliederversammlung geändert
werden. Anträge sind bis 14 Tage vorher schriftlich bei der Geschäftsstelle
einzureichen.
Neben den Mitgliedern des Vereins
sind auch alle Interessenten herzlich
eingeladen. Weitere Informationen
erteilt der Verein gerne. Kontakt unter:
Toloha Partnership Deutschland e.V.
Fronstr. 7. D-65594 Runkel/Dehrn
Tel: (06431) 5849671
fax: (06431) 5843582
mobil: 0151 14332136
email: info@tolohapartnership.de
www.tolohapartnership.de

Burgmannen freuen sich auf Jugend
Die Burgmannen-Jugend gibt es erst seit wenigen Monaten und zählt schon
stolze sechs Mitglieder, vier Jungen und zwei Mädchen. Wer Interesse hat
mitzumachen, wendet sich an Jugendwart Arkadius Bugla unter Telefon
(0 64 82) 5584.

Aus dem Vereinsleben
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN,
Bewegung und Entspannung im TSV Jahn Steeden

PILATES :
Montags von 8.15h bis 9.45h
TAIJI QIGONG :
Montags von 10h bis 11h
GESUND UND TRAINIERT :
Donnerstags von 9.15h bis 10.45h
PILATES ist ein Ganzkörpertraining,
kombiniert Atmung, Kraft, Koordination, Dehnung und Faszitraining.
Bewegungen im Flow mit der Kraft
aus der
Körpermitte nach den
Pilatesprinzipien.
TAIJI QIGONG: Sanft-elastische,
rund-spiralförmige, dynamische Bewegungen nach der TCM, zur Förderung von Beweglichkeit u. Haltung,
Stärkung der inneren Organe, Konzentration und innerer Ruhe helfen
Körper, Geist und Atmung
zu
harmonieren.
Anwendung z.B.: Vorbeugung von

Krankheiten, Gesundheitsförderung,
Rehabilitation auch nach oder bei
Krebserkrankung .
GESUND UND TRAINIERT: Muskelkraft, Balance und Standfestigkeit,
Beweglichkeit, Ausdauer und Gehfähigkeit, geistige Aktivität, Übungsmix für Wirbelsäule, Haltung, Faszien
und Entspannung um fit, gesund und
beweglich zu bleiben / werden.
Alle Kurse
können
bezuschusst
werden und sind für alle Altersgruppen, Frauen und Männer geeignet. Auch Nichtvereinsmitglieder
können teilnehmen.
Alle Kurse finden im Bürgerhaus in
Steeden statt.
Weitere Auskunft und Anmeldung:
Isolde Freitag mobil :0179 2212993
u. Vorstand des TSV.

SC Ennerich Die „Sommerferien bei den Ladies“
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Runkeler Stadtmeisterschaften im Tennis

Zum Abschluss der Meisterschaften: Die Sieger, die Teilnehmer, die
Organisation und der kommende Tennisnachwuchs freuen
sich auf das nächste Jahr.

Vom 26.8. bis 30.8.2015 fanden auf
der Tennisanlage des TSV Jahn Steeden die 14. Runkeler Stadtmeisterschaften statt. Obwohl der Termin
diesmal in den Ferien lag, kam doch
ein ansehnliches Spielerfeld zusammen. Es waren auch eine Menge
Zuschauer zu verzeichnen. 3 DamenDoppel, 4 Mixed-Paare und 8 HerrenDoppel aus den 5 Runkeler Tennisvereinen waren angetreten, um die
diesjährigen Meister zu küren.
Bei den Damen-Doppeln und MixedPaaren spielten jeder gegen jeden.
Besonders spannend waren diesmal
die Begegnungen im Damen-Doppel.
Das Ennericher Paar Nadine Neuroth/
Lena Kremer gewann und holte den
Titel vor Kerstin Höhler/Kerstin Schneider (Steeden), 3. Platz Tina Falk/
Andrea Brahm (SC Ennerich).
Im Mixed-Wettbewerb setzten sich die
Steedener Kerstin Höhler/Fabian
Höhler vor Isolde Freitag/Manfred
Hastrich (Steeden/SV Arfurt), gefolgt
von Lea Fischbach/Silas Busch (Steeden) und Hanna Kirchberg/Robin Lanzel (Steeden).

Beim Herren-Doppel spielten zwei 4erGruppen jeder gegen jeden. Die
beiden Erstplatzierten spielten danach
die Halbfinale.
Andreas Gebhart/Adrien Born (Steeden) setzten sich im Finale in einem
spannenden Spiel gegen Jonas Keil/
Peter Dillman (TC Dehrn) durch. Das
Spiel um den dritten Platz gewannen
Fabian Höhler/Marcel Höhn (Steeden)
gegen Marco Bitsch/Martin Schmidt
(TV Schadeck)
Alles in allem war es eine gelungene
Veranstaltung, die auch mit dem
Wetter weitgehend Glück hatte. Die
meisten Spiele fanden bei strahlendem
Sonnenschein statt. Ein ganz besonderer Dank gilt Uwe Höhler, der die
Ausrichtung und Organisation fest im
Griff hatte - ohne seinen enormen
Einsatz hätte der Verein die Stadtmeisterschaften nicht so erfolgreich durchführen können.
Die diesjährigen Stadtmeisterschaften
endeten mit der inzwischen legendären „Italienischen Nacht“. Die Gäste
wurden bis tief in die Nacht mit italienischen Speisen vom Restaurant La
Luna und vielen Getränken verwöhnt.

Gospelchor ohne Namen Wer macht mit?

Wer glaubt, dass die Ladies während
der Sommerferien nicht aktiv sind, der
irrt sich aber gewaltig! Wir verlagern
unsere Aktivitäten während dieser Zeit
von der Halle nach draußen (wenn es
das Wetter zulässt und wie die Fotos
beweisen, wer nicht gerade im Urlaub
war, gesellte sich zu uns.
Den Abschluss der Sportsaison bildete
eine Wanderung nach Eschhofen mit
anschließendem Schmaus in der Pizzeria Toscana. Das hatten wir uns
verdient. Neben Schwedenschach und
Walken betätigten wir uns auch beim
Chakolo-Spiel und beim Boulen unter

Mit einem Konzert des „Gospelchores
ohne Namen“ feiern die Evangelische
Kirchengemeinde und das Evangelische Dekanat Runkel das diesjährige
Reformationsfest. Unter der Leitung
von Harald Opitz, Kirchenmusiker im
Dekanat, wird die „Gospel Mass“ von
Robert Ray am Samstag, 31. Oktober,
um 19.30 Uhr in der Evangelischen
Kirche Runkel aufgeführt.
Der Komponist Robert Ray (* 1946), ist
Professor an der University of Missouri
in St. Louis. Ende der 70er Jahre lernte
er Pater Clarence Rivers kennen, einen
Anleitung von Hans Arbter (Danke- Verfechter der Integration afro-amerischön) auf dem vereinseigenen Platz.
Auch in an den Rheingauer Weintagen
in Limburg waren wir vertreten.
Fassadenanstrich
Und da es diesen Sommer recht warm
Putz
war, durfte auch ein Besuch in der
Malerei
Eisdiele nicht fehlen. Ratzfatz waren
Anstrich
die Sommerferien vorüber und nun
Tapezierarbeiten
beginnt wieder der „Ernst des Lebens“.

kanischer Kultur in den katholischen
Gottesdienst. Auf Rivers Anregung
entstand die „Gospel Mass“ für Chor,
Solisten und großes Orchester. Harald
Opitz sucht für die Aufführung noch
Sängerinnen und Sänger.
Mitwirken können alle, die Lust am
Singen haben, über Notenkenntnisse
verfügen oder das Stück bereits kennen. Geprobt wird jeweils mittwochs
um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Runkel am 14., 21. und
28. Oktober. Am 17./18. Oktober ist ein
Probenwochenende geplant.

Rüdiger Seelbach

Heike Horn

Nutzen Sie das Runkeler Blättchen für Ihre Werbung. Gerne
nehmen wir Berichte und Anzeigen von Ihnen entgegen.
info@ipunkt-kreativ.de

Vollwärmeschutz
Altbausanierung
Trockenbau

MALERMEISTER

Steedener Hauptstraße 60 - 65594 Runkel
Tel. 06482 / 1564
Handy 0173 / 3064919
malermeisterseelbach@yahoo.de
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Historisches / Kulturelles
Zwei Maler – zwei Freunde – eine Ausstellung

Motive aus der Region von Franz Kowasch.

Bürgermeister Bender und die beiden Künstler

Schon lange freuten sich der Diezer
Maler Willi Herr und der Dehrner Maler
Franz Kowasch darauf, einmal eine
gemeinsame Ausstellung ihrer vielgestaltigen Werke ihren Freunden und
dem kunstinteressierten Publikum zu
zeigen. Es ist ihnen gelungen, über 80
Freunde, Bekannte, Künstler und
Interessierte im Runkeler Rathaussaal
bereits zur Vernissage begrüßen zu
können. Auch Runkels Bürgermeister
Friedhelm Bender, Schirmherr der
diesmal länderübergreifenden Präsentation, war sichtlich erfreut und hatte
sich schon gleich ein besonderes
Gemälde ausgesucht, auf dessen
Thematik er in seiner Rede Bezug
nahm. Ein nachdenklich blickender
Schimpanse war es, der den Bürgermeister dazu animierte zu sagen: „Wer
weiß, was die Zeit uns noch bringt.
Noch können wir zufrieden sein und
uns an den Werken der beiden
engagierten Malerfreunde erfreuen“.
In der Tat, der Andrang war groß, die
Anzahl der originalen Gemälde noch
größer und beide Künstler zeigten die
Vielfalt ihres künstlerischen Repertoires. Während Franz Kowasch sich
mit dem Pinsel den regionalen archi-

tektonischen Besonderheiten widmete, streifte Will Herr durch die Felder
und Wälder, um dort seine Motive zu
suchen. Die (neue) Heimat in satten
freundlichen Farben, die stattliche
Runkelburg, das imposante Dehrner
Schloss, die mächtige Dietkircher
Basilika, versteckte Winkel und Gassen, dies alles bot der sympathische
nun in Dehrn beheimatete Franz
Kowasch in originaler und großzügiger
Malweise. Aus der Vielfalt der Fauna
waren im Rathaussaal unzählige
Vögel, Hasen, Wildtiere, Igel, Enten,
Gänse, Schwäne und Exoten, wie der
nachdenklich blickende Schimpanse,
zu sehen, die Willi Herr naturgetreu
und liebevoll mit dem Pinsel auf
Leinwand in Szene setzte. Beide Maler
sind auch über der Region hinaus, von
Runkel bis Diez, keine Unbekannten.
Die Ausstellung wurde musikalisch
begleitet vom Jagdhornbläserensemble Erwin Voll aus Scheidt, die mit ihren
Jagdhörnern und waidmännischen
Appellen eine besondere Stimmung ins
Rathaus brachten. Runkel hat sich, wie
bereits in vergangener Zeit, wieder als
vielfältige Kunstplattform bewährt, die
für Begeisterung sorgt. Wilma Rücker

Historisches / Kulturelles
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Ausstellung des Malkreises Kolletzki

Seit Jahren bilden sie ein eingeschworenes künstlerisches Team, der Malkreis
Kolletzki (von links): Christine Böttger, Andrea Baethis,
Gabriele Sander, Christiane Kraemer, Erika Edling und Monika Schreier.
Berufsbedingt fehlte Leoni Distel.

Zum zweiten Mal nach 2014 hat der
Malkreis Kolletzki, eine Gruppe von sieben Hobby-Künstlerinnen, im Sitzungssaal des Rathauses in Runkel
seine Werke ausgestellt.
Seit Jahren schon sind sie ein künstlerisches Team: der Malkreis Kolletzki,
benannt nach ihrem im letzten Jahr
verstorbenen Lehrmeister Georg Kolletzki aus Diez. „Farbwelten“ - das
Motto dieser Ausstellung - zeigte, wie
farbenfroh und kreativ die Künstlerinnen ihr Talent in ihren Bilder
umsetzten und lud die Betrachter zu
einer Reise in ihre Fantasie ein. Jede
der Künstlerinnen hat ihren eigenen
unverwechselbaren Stil, ihre Leidenschaft zur Malerei umzusetzen, was
diese Ausstellung so abwechslungsreich und interessant machte. Die
Hobbymalerinnen widmen sich in ihren
Werken verschiedensten Motiven:
Urlaubseindrücke zum Beispiel von der
Toskana oder von Stränden, Stadtmotive, Blumen, Landschaften, Porträts, Innenräume, Tiere und vieles
andere mehr.
Bürgermeister Friedhelm Bender,
zeigte sich beeindruckt von den
Kunstwerken. Er lobte „die tolle
Qualität der Bilder und die Farbenvielfalt“. Bender bedankte sich bei den
Künstlerinnen, dass sie erneut den
Weg nach Runkel gefunden hätten und
wünschte der Ausstellung einen guten
Verlauf.
Christiane Kraemer hatte schon eine
eigene Ausstellung in der Kreissparkasse Runkel. Sie hält gerne Eindrücke
von Reisen und ihren Lieblingsorten
fest. „Beim Malen kann ich mich
entspannen und abschalten und finde
hierbei genügend Ruhe und Ausgleich
zu meinem Beruf als Erzieherin“.
Christine Böttger hat vor zehn Jahren
das Malen für sich entdeckt. Sie greift
auf Landschaftsmotive, charakteristische Darstellungen anderer Kulturen,
aber auch auf moderne Architektur
zurück. Auch Bastelarbeiten wie Eulen
und Herbstpilze sowie Dekorieren
macht ihr Freude. „Über den Malkreis“,
so stellte sie fest, „habe ich nicht nur
Gleichgesinnte, sondern auch Freundinnen gefunden.“ Mit ihren Bildern
will Leoni Distel „Emotionen wecken,
Freude machen und dem Beobachter
das Gemüt erhellen“. Ihre Werke, so
bekannte sie, entstünden oft spontan
und aus positiver Energie. Bei ihr

stehen florale Motiv und Landschaftsmalereien im Vordergrund. „Für mich
bedeutet Malen und der Malkreis
Entspannung, Gemeinschaft, Spaß
und der intellektuelle Austausch über
Maltechniken und Kunst.“ Das bekundete Gabriele Sander, die sich darüber
freut, dass der Malkreis Kolletzki mit
den gemeinsamen Interessen auf
einer Wellenlänge liegt.
Erika Edling malt seit ihrer Kindheit. Sie
legt Wert auf farbenfrohe Motive mit
positiver Stimmung. „In erster Linie
müssen mir die Werke gefallen und sie
müssen nicht immer perfekt sein“. Ihre
Werke sollen Gefühle in dem Betrachter erwecken und ihn in eine
andere Welt entführen. Sie lernt gerne
neue Techniken kennen und hat
Freude daran, zu experimentieren. Ihr
Talent sieht sie als eine Bereicherung
ihres Lebens.
Andrea Baethies hat Spaß daran,
kreativ zu sein und Fantasien auszuleben. Die Malerei sorge dafür, sich
vom Alltagsstress zu befreien. Mit
Menschen zusammen zu sein, die
gleiche Interessen verfolgten, gebe ihr
viel. „Künstler sind eben etwas
Besonderes“, stellte sie fest. Monika
Schreier bringt in ihren Bilder „meine
Sicht, Eindrücke und Gefühle meiner
Heimat, Reisen und Sehnsüchte“ zum
Ausdruck. Ihre Kunst sei etwas ganz
Persönliches, das sie jedoch gerne mit
anderen teilen möchte. Bei der
Ausstellung präsentierte sie auch
Motive von Runkel und Umgebung.
Peter Schäfer

Monika Schreier präsentierte in der Ausstellung
„Farbwelten“ auch Motive
aus Runkel und Umgebung.

Flüchtlinge (in der Kunst)

Flüchtlinge, lavierte Federzeichnung, datiert 13. I. 1942.

Ein furchtbares Schicksal, das sich
immer wieder auf der Welt wiederholt.
Unsinnige Kriege, Verlust der Heimat,
Dramatik der Flucht, die mit schweren
persönlichen Opfern oft kaum zu
beschreiben ist und auch vielfach mit
dem Tod endet.
Die Ankunft in einer anderen Heimat,
einem anderen Land, dies alles mit
Unsicherheit und Ängsten verbunden,
traumatische Folgen und ein Anfang,
der nicht nur mit freundlichen Blicken
im neuen Umfeld gesegnet ist. So
geschehen auch bereits vor über 70
Jahren. Doch damals gab es keine
gravierenden Kulturprobleme oder
größere Sprachschwierigkeiten.
Es waren alles Deutsche, vorwiegend
aus den Ostgebieten, die ihre Heimat
verloren, ihre wenigen Habseligkeiten
in Windeseile packen mussten und
alles was ihnen im Leben lieb und teuer
geworden war, zurücklassen mussten.
Alte und Kranke hatten kaum Chancen
die Strapazen des langen Marsches,
mit eisigen Temperaturen, zu bewältigen. Viele Menschen und Tiere

blieben zurück und waren dem sicheren Tod somit ausgeliefert. Dies alles
hat der Diezer Maler Karl Baumann in
mehreren Zeichnungen und Drucktechniken anschaulich festgehalten.
Karl Baumann wurde 1917 in Diez
geboren und verstarb kurz vor seinem
80. Geburtstag, hier in seiner Vaterstadt. Die Stadt Diez hat aus dem
umfangreichen Nachlass des geschätzten Künstlers die originalen
Werke in ihren Kunstsammlungen
archiviert, die an die Kriegszeit sowie
an das Flüchtlingsdrama innerhalb
Deutschlands erinnern.
Bedingt durch die Nazi-Herrschaft
musste Karl Baumann sein begonnenes Studium der Malerei aufgeben.
Dank seiner Ausbildung zum DiplomGartenbaumeister fand er über 18
Jahre Arbeitsaufenthalt in der Schweiz.
Der bildenden Kunst blieb er immer
verbunden und schuf ausdrucksstarke
Szenen aus dem ländlichen Arbeitsbereich; seine Flüchtlingsszenen belegen
die schwere Zeit, die die Menschen in
Deutschland damals zu bewältigen
hatten.
Wilma Rücker
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