
Nachdem die vorherige Info-Broschüre 2015 vergriffen war, hat sich die IKEK AG I 
(Kommunikation, Treffpunkte, Dorfgemeinschaft und Kultur) im Rahmen des Dorfer-
neuerungsprogrammes und mit Auftrag der Stadtverwaltung dieses Projektes angenommen. Die 
Broschüre sollte nicht nur neu aufgelegt, sondern auch überarbeitet werden. Die neue Version 
sollte großzügiger wirken, der Text farbiger gestaltet werden und weniger Werbung enthalten 
(vor allem nicht immer auf jeder linken Seite). 
Das Erscheinungsbild sollte sich an das der Runkeler Homepage und des Runkeler Blättchens 
anlehnen. Die Aufteilung sollte thematisch und darunter (im Allgemeinen) alphabetisch nach 
Stadtteilen (von A wie Arfurt bis W wie Wirbelau) erfolgen. Nicht nur Runkel selbst, jeder Stadtteil 
sollte sich auch mit Fotos darstellen können. Ausführlich wurde in der AG jede Seite besprochen 
und überlegt, welche Informationen noch fehlen (zum Beispiel gab es in der vorherigen 
Broschüre kaum E-Mail-Adressen) oder wie die Informationen anschaulicher gestaltet werden 
können. Als Ergebnis hat nicht nur Runkel-Kernstadt, sondern jeder einzelne Stadtteil Platz für 
die Darstellung seiner  erhalten. Um einen Überblick Geschichte, Kultur und Infrastruktur
über die geografische Lage der Stadtteile zu bekommen, wurde ein Übersichtsplan vorangestellt. 
Die Seite über die  ist übersichtlicher gestaltet und es wurden Stadtverwaltung
Zuständigkeiten ergänzt, sodass sich jetzt, zusammen mit den Ortsgerichten und dem 
Schiedsamt, zwei Seiten ergeben haben.
Die  mussten nach der Kommunalwahl im Frühjahr 2016 neu aufgelistet Städtischen Gremien
werden. Hier wurde sowohl bei den Stadtverordneten als auch den Magistratsmitgliedern der 
zugehörige Ort nicht hinter den Namen geschrieben, sondern alle Vertreter aus einem Stadtteil 
zusammengefasst. So ist es für den Bürger aus einem Stadtteil schneller möglich „seine 
Vertreter“ zu finden. Zusätzlich wurden alle Ortsvorsteher neu aufgeführt und die Aufgaben 
jedes Gremiums kurz erläutert.
Auf Anregung von Gaby Heide (Werbestudio ipunkt) wurde eine Doppelseite Heiraten in 
Runkel aufgenommen, auf der alle drei Trau-Orte (Rathaus Runkel, Burg Runkel und Hofener 
Mühle) dargestellt sind.
Die  wurden neu hinzugefügt, mit Telefonnummern für Städtischen Gemeinschafthäuser
Raumbuchungen und Hausmeister. Ebenfalls neu sind die Infos über Spiel- und Bolzplätze 
sowie Jugendräume Schulen & Kindertagesstätten. Änderungen bei den  wurden ergänzt.

Die Seite über die  wurde zusammen mit den neu Kirchen & religiösen Gemeinschaften
aufgenommenen Friedhöfen auf zwei Seiten erweitert. Auch hier war das Ziel, dass jeder  Bürger 
(von Arfurt bis Wirbelau)  den  Ansprechpartner  seiner  Konfession  in seinem Stadtteil schneller

finden kann. Die neue Seite 
Kultur pur enthält nicht nur 
die Büchereien samt Lese-
kiste, sondern auch Kultur-
stätten im Stadtgebiet. Auch 
die Rubrik  wur-Gesundheit
de erweitert (zum Beispiel 
durch die Ärztliche Notdienst-
zentrale).
Bei den  wur-Feuerwehren
den die Feuerwehrvereine 
von der Einsatzabteilung ge-
trennt unter Vereine auf-
geführt. 
Die  (inzwischen Banken
teilweise mit neuem Namen) 
haben Angaben über ihre 
Zweigstellen geliefert. Bei den 
Sportstätten wurden die 
Sporthallen neu aufge-
nommen. Aus zwei Seiten in 
der Rubrik Vereine & Grup-
pierungen wurden nach um-
fangreicher Recherche knapp 
fünf Seiten.    
Auf der neuen Seite Verkehr 
& mehr kann vom Runkeler 
Buschen über öffentliche Bus- 
und Bahnverbindungen bis 
zur Autostrom-Ladesäule 
alles zum Thema Mobilität 
erfahren werden. Die Seite 
Ver- und Entsorgung heißt 
jetzt Servicedienstleis-
tungen und enthält Infos 
vom Runkeler Einkaufskorb 
über Strom/Gas/Wasser bis 
zum Häckseldienst und Hilfe 
bei Wildschaden.
So wurden aus vormals 28 
jetzt 44 Seiten, die sowohl für 
Alteingesessene als auch für 
Neubürger hoffentlich eine 
Orientierungshilfe sein wer-
den. Hierbei gilt der Dank 
allen ehrenamtlichen Mitwir-
kenden aus allen Stadtteilen 
und darüber hinaus, die mich 
in der Erfassung und Aktu-
alisierung der Daten unter-
stützt haben. Ebenso ein 
Dank an das Werbestudio 
ipunkt für die produktive 
Zusammenarbeit in der Um-
setzung von Satz & Gestal-
tung.
Die Verteilung der Broschüre 
an alle Haushalte hat inzwi-
schen begonnen. Falls Ihr 
Haushalt noch keine „Bürger-
Information“ erhalten hat, 
können Sie sich diese auch bei 
der Tourist-Info (Burgstr. 23) 
abholen.
Sabine Hemming-Woitok (Mitglied der 
IKEK AG I)

Broschüre „Bürger-Information“ neu aufgelegt

Bürgermeister Friedhelm Bender, Sabine Hemming-Woitok und Gaby Heide ( Werbestudio ipunkt )
stellen die neue Broschüre vor.
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