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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Benni Traut wechselt zum FC Bayern München! 
 

Die Überraschung ist perfekt. Offiziell hat er 
immer gesagt, er gehe zur Bundeswehr. Auch in 
seinem Profil bei „Wer kennt wen“ hat er als 
Wohnorte Mayen, Koblenz und neuerdings 
Daun angegeben. Doch unsere Dorfzeitungsre-

porter sind ihm 
auf die Schliche 
gekommen. Ben-
ni war zum Ge-
heimtraining in 
München bei Louis van Gaal. Und der Hol-
länder war begeistert von Bennis Fußballta-
lent. „Als ich letztes Jahr in Urlaub in der Ei-
fel gewesen bin, habe ich das Spiel von SG 
Ehlenz-Biersdorf II in Oberweis gesehen. Ben-
ni ist mir sofort aufgefallen, ein Suuuper-
Talent. Ich habe sofort zu Uli (Hoeness) ge-
sagt: Den will ich haben für Championsliga!“  
Und so weilt unser Benni bereits drei Monate 
in München und hat die Führung des FC 

Bayern ebenfalls von seiner Fuß-
ballkunst überzeugt. Am kom-
menden Freitag, 1. April 2011 
wird der FC Bayern offiziell die 
Verpflichtung bekanntgeben. Zu 
sehen ist das Ganze in der Sen-
dung „Rundschau“ um 18.45 Uhr 

im Bayrischen Fernsehen. Dem 
Vernehmen nach haben sich in-
zwischen auch die Vereinsbosse  
Hoeness (Bayern) und Hoeness 
(Ehlenz) nach zähen Verhandlungen 
über die Ablösesumme einigen können. (AlNo) 

Sagt immer, er sei bei der 

Bundeswehr: Benni Traut 

...jetzt ist er im Training bei Louis van 

Gaal:  Benjamin Traut aus Ehlenz 

Hier war er noch für Ehlenz-

Biersdorf aktiv... 
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Ous dem Duaref 

Feuerwehr stellt Weichen für die Zukunft 
Von 21 Alarmierungen im Jahre 2010 konnte Wehr-
führer Franz-Josef Klassen-Braun anlässlich der Gene-
ralversammlung des Fördervereins Freiwillige Feuer-
wehr Ehlenz berichten. 11 dieser Alarmierungen wa-
ren dabei auf Fehlalarme im Dorint-Hotel in Biersdorf 
zurück zu führen, zuletzt noch am Silvesterabend ge-
gen 22.00 Uhr. Es gab aber auch zwei Einsätze in Eh-
lenz, bei denen durch das schnelle Eingreifen unserer 
Wehr schlimmere Schäden verhindert werden konn-
ten. Um den Verjüngungsprozess im Vorstand des 
Vereins weiter konsequent fortzuführen, verzichten 
zwei altbewährte, langjährige Vorstandsmitglieder auf 
eine erneute Kandidatur: Willi Lehnertz und Klaus 
Eckertz übergaben nach vielen Jahren engagierter Mit-
arbeit ihre Ämter an Jüngere. 
 
Nach den Neuwahlen sieht der Vorstand des Förder-
vereins Freiwillige Feuerwehr Ehlenz jetzt folgender-
maßen aus: 
1. Vorsitzender: Manfred Mayer (Wiederwahl) 
2. Vorsitzender Frank Feider (Neuwahl, bisher Schrift-
führer) 
- Wehrführer: Klassen-Braun Franz-Josef 
Kassenwart: Lehnertz Alfred (Wiederwahl) 
 Schriftführer: Lichter Erik (Neuwahl) 
Maschinist: Eckertz Martin (Wiederwahl) 
Beisitzer: Bartz Dennis (Neuwahl), Metz Christian 
(Neuwahl), Grund Christoph (Neuwahl bisher 
2.Vorsitzender) 
 
Auch im neuen Jahre 2011 stehen bereits etliche Ter-
mine und auch einige Lehrgänge unserer Feuerwehr-
kameraden an. So kann die Leistungsstärke und das 
sehr gute Niveau unserer Wehr weiter gehalten und 
sogar verbessert werden. Um die Einsatzbereitschaft 
auch an Werktagen, wenn viele unserer Feuerwehrmit-
glieder auswärts arbeiten, zu gewährleisten, wird dar-
über nachgedacht, in diesen Zeiten eine gemeinsame 
Alarmierung mit den Nachbarwehrleuten aus Schleid 
und evt. aus Oberweiler herbeizuführen. Hierüber will 
Wehrleiter Franz-Josef Klassen-Braun in nächster Zeit 
Gespräche führen.(AlNo) 

Danke für  „herausreißende“ Leistungen 
Wirklich 
„tolle“ Leistun-
gen wurden in 
den letzten 
Wochen an 
verschiedenen 
Stellen in unserer Gemeinde vollbracht.  In der Heilenba-
cher Straße, Ortsausgang Richtung Schäfersmühle haben 
es  Unbekannte doch tatsächlich geschafft, das  neue Stra-
ßenschild  abzureißen, das am Laternenmast befestigt war 
und dann einige hundert Meter weiter in der Böschung 
landete. Zu dieser „herausreißenden“ Leistung muss man 
wirklich gratulieren, soviel Dummheit kann nicht jeder 
sein Eigen nennen. Da diese Schilder nicht billig sind, ist 
uns allen ein beträchtlicher Schaden entstanden, aber das 
nehmen wir ja „gerne“ in Kauf.  
Leider kommt es auch auf unserem neuen Spielplatz öfter 
zu kleineren Vorkommnissen. Die neu eingepflanzten 
Weiden, aus denen einmal ein schönes Weidentipi wach-
sen soll, scheinen irgendjemanden zu stören. Nicht anders 
ist es zu erklären, dass hier immer wieder Pflanzen einfach 
aus dem Boden gerissen und achtlos beiseite geworfen 
werden. Auch der neu gepflanzte Walnussbaum oberhalb 
des Parkplatzes musste leider bereits diese Erfahrung ma-
chen. Dass  dies Sachbeschädigungen sind, muss man 
wohl niemanden erklären. Ich bitte daher alle, besonders 
die unmittelbaren Anlieger, um Aufmerksamkeit. Bitte 
teilt mir Beobachtungen diesbezüglich direkt mit, damit 
es uns  gelingt,   die Übeltäter zu benennen.  
Ein kleiner Hinweis an die Unbekannten: „In Zukunft 
werde ich wohl nicht umhin kommen, solche Vorkomm-
nisse mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu beloh-
nen“ 
Ein gutes Ende nahm dagegen nach meinen Informatio-
nen die Affäre „Rosenverkauf“. Nachdem die Jugendli-
chen sich bei den Betroffenen entschuldigt und den Scha-
den beglichen haben, sollte die Sache daher als erledigt 
gelten. (AlNo) 

Strohballenbrand in der Kirchstraße 
Zwei Jugendliche  haben am Freitag, 18. März 2011 in 
der Kirchstraße ein Strohlager mit ca. 35 Rundballen in 
Brand gesetzt. Die Feuerwehren aus Ehlenz, Biersdorf 
und Bitburg waren bei der Brandbekämpfung im Ein-
satz und konnten Schlimmeres verhindern. 
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Geburtstagskinder 

Allen Geburtstagskindern gratuliert 
das Ialenzer  

Bleadchen ganz herzlich!! 

Margarete Weinandy  85 Jahre alt 
Noch vor Weihnachten, am 21. Dezember 2010, 
konnte Gretchen Weinandy (Fellen Griktchen) aus 
der Sportplatzstraße die Vollendung ihres 85. Lebens-
jahres feiern. 

Johann Knauf  85 Jahre alt 
Am 2. März 2011 wurde Johann Knauf (de Schmatt) aus der Lammes 
ebenfalls 85 Jahre alt. Johann war viele Jahre Wehrführer unserer Feu-
erwehr, Vorsitzender des Kirchenchores und Mitglied im Gemeinderat. 
Er ist heute noch als Sänger im Kirchenchor aktiv.  

Neuenahr - Ahrweiler ein Schuhgeschäft betrieb. 
Sein besonderes Hobby war stets der Bereich der 
Heimatforschung, wofür er 1998 mit der Ehren-
plakette des Kreises Ahrweiler und im Jahre 
2001 mit der Verdienstmedaille des Landes 
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Zahlreiche 
Bücher und Chroniken sind unter seinem Na-
men erschienen. Aus seiner besonderen Liebe 
zur Eifel und hier besonders zu Ehlenz, machte 
Rudi nie einen Hehl. Obwohl er nur wenige Jah-
re seines Lebens in unserem Dorf verbracht hat-
te, war er sehr am Geschehen in unserem Ort 
und besonders an den Veränderungen der letz-
ten Jahre interessiert. Ein großes Anliegen war es 
ihm, Anekdoten und Geschehnisse aus seiner 
Zeit der Nachwelt zu erhalten und weiter zu ge-
ben. Wir werden Rudi mit seinem freundlichen, 
aufgeschlossenen Wesen in bester und dankba-
rer Erinnerung behalten. (AlNo) 

 

Rudolf Leisen verstorben 
 

Anfang des neuen Jahres 
erreichte uns die traurige 
Nachricht, dass der lang-
jährige Redakteur unserer 
Dorfzeitung, Rudolf Lei-
sen aus Bad Neuenahr - 
Ahrweiler, kurz vor 
Vollendung seines 80. Le-
bensjahres am 7. Januar 
2011 verstorben ist. Ru-
dolf war durch zahlreiche 

interessante Artikel stets ein großer Freund und 
Unterstützer unserer Dorfzeitung. Am 14. April 
1931 in Oberweis geboren, erlernte er nach dem 
zweiten Weltkrieg in Ehlenz bei Nikolaus Kreutz 
in der heutigen Heilenbacher Straße das Schuh-
macherhandwerk. In dieser Zeit lernte er auch 
seine spätere Ehefrau Rosi aus Ehlenz kennen, 
mit der er nach der Heirat gemeinsam  in Bad 



 Marias Püfferchen 
 

Zutaten für 40 kleine Puffer: 

50 g Rosinen 
500 g Äpfel 
2 Eier, getrennt 
1 TL Salz 
3 EL Zucker 
100 g Butter 
1/2 Päckchen Backpulver 
500 g Mehl 
3/8 Liter Milch 
Fett zum Backen 
Zucker zum Bestreuen 
 

Die Rosinen waschen und in einem Sieb abtropfen 
lassen. 
Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in kleine 
Würfel schneiden. 
Das Eigelb mit Salz, Zucker und weicher Butter schau-
mig rühren. 
Eiweiß mit 1 Prise Salz sehr steif schlagen, dann unter 
den Teig heben. 
Jetzt auch Rosinen und Äpfel in den Teig rühren. 
Portionsweise Fett in einer Pfanne erhitzen. 
Darin aus dem Teig kleine goldbraune Puffer backen. 
Puffer im vorgeheizten Backofen war halten, bis alle 
fertig gebacken sind. 
Sie werden warm mit Zucker bestreut gegessen. 
  
"Vergangen sind die kalten Tage,  
es wird Frühling - keine Frage. 
Hat dir  das Essen geschmeckt vom Teller, 
werden selbst mal regnerische Tage heller. 
Und willst du haben einen guten Tagesablauf. 
Steh nur vom leeren Teller auf!" 
Guten Appetit ! (Maria Molitor) 
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Waat kochen mir heckt? 

Ialenzer Bleadchen     

Unsere Kommunionkinder 

Strohmänner 2011 

In diesem Jahre gehen zwei Ehlenzer Mädchen zusammen 
mit den Kindern aus Nattenheim zur Erstkommunion. 
Lea Feider und Michelle Weber werden von ihrer Kate-
chetin Doris Weber begleitet und alle freuen sich schon 
auf diesen wichtigen Tag. 

Diese jungen Herren, die sich hier nach getaner Arbeit 
beim Eierkuchenessen stärken, haben dafür gesorgt, dass 
auch in diesem Jahr der alte Brauch des Winterverbren-
nens in unserem Dorf fortgeführt wurde. Mit einem kräf-
tigen Feuer am Scheefsonndisch haben sie dem Winter 
mächtig eingeheizt und ihn hoffentlich für die nächste 
Zeit vertrieben.  

Er ist's  
Frühling lässt sein blaues Band  

Wieder flattern durch die Lüfte;  

Süße, wohlbekannte Düfte  

Streifen ahnungsvoll das Land.  

Veilchen träumen schon,  

Wollen balde kommen.  

- Horch, von fern ein leiser Harfenton!  

Frühling, ja du bist's!  

Dich hab ich vernommen!  

 

(Eduard Mörike, 1804-1875)  

April, April,  
der weiß nicht, was er will!  

Mal Regen und mal Sonnenschein,  

dann hagelt's wieder zwischendrein.  

April, April,  

der weiß nicht, was er will!  

Nun seht, nun seht,  

wie's wieder stürmt und weht,  

und jetzt, oh weh, oh weh!  

da fällt schon wieder dicker Schnee!  

April, April,  

der weiß nicht, was er will!  

(Volkslied) 

Lea Feider        und       Michelle Weber 
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Foasicht und nur wenige gingen hin…. , lei-

der! 
Ob es daran lag, dass an diesem Ta-
ge Eintrittsgeld erhoben wurde oder 
einfach nur an etwas zu wenig Wer-
bung und Vorinformation? Jeden-
falls hätte die Nachmittagssitzung 
unseres Karnevalvereins wesentlich 
mehr Zuspruch verdient gehabt, als 
dies der Fall war. Die recht wenigen 
Besucher, die an diesem Februar-
nachmittag den Weg ins Gemeinde-
haus gefunden hatten waren jeden-
falls voll des Lobes über eine wirk-
lich gelungene Veranstaltung. Foa-
sicht in seiner ursprünglichen Form, 
ein gemeinsames Fest für alle Generationen, bei dem 
man wieder einmal herzlich lachen konnte. Dass es Büt-
tenreden heutzutage schwer haben, das wissen wir alle. 
An diesem Tage hörten die Zuschauer aber wenigstens 
aufmerksam zu und erwiesen den Akteuren damit den 
verdienten Respekt für ihren Mut. Und bereits die  ganz 
kleinen Foasboacken des Kindertreff   wagten sich erst-
mals auf die Bühne und sorgten für manche Überra-
schung.  Auch die verschiedenen Tanzgruppen und -
garden zeigten beachtliches Niveau und begeisterten mit  
gekonnten Beiträgen. „Ein wirklich tolles Programm“ 
urteilte die anwesende Abordnung der Biersdorfer See-
pferdchen. „Wir waren gestern Abend in Kyllburg auf 
der Prunksitzung, dort war das Programm längst nicht so 
gut“. „Und eine andere Biersdorferin meinte: „Ein tolles 
Programm, Ehlenz kann wirklich stolz auf seinen Karne-
valsverein und das was hier geboten wird sein.“ Höchste 

Zeit daher, dass auch wir Ehlenzer das wieder mer-
ken und unseren KV  mehr unterstützen. Denn 
auch am Samstagabend beim Tanzfestival war die 
Zahl der anwesenden Ehlenzer sehr überschaubar, 
der Verein wurde regelrecht im Stich gelassen. 
Heutzutage sind Fastnachtszüge und Kap-

pen“feier“sitzungen bei der jünge-
ren Generation in Mode. Nichts 
gegen diese Art Karneval zu fei-
ern, aber die Fastnacht sollte für 
alle Generationen ein fröhliches 
Fest sein. Hier hat unser Karne-
valsverein mit der Nachmittags-
veranstaltung für jung und alt 
einen guten Anfang gemacht. 
Mein Fazit laut daher:  „Eine ge-
lungene Veranstaltung, alle die 

nicht da waren haben wirklich 
etwas verpasst“.  (AlNo) 

.Auf der Bühne bot sich ein buntes Bild 

Gardemädels und Männerballet zeigten  

gemeinsam einen tollen Tanz 

Sophia und Simon beim Vortrag 



Seite 6 Ialenzer Bleadchen     

Ehlenzer Fastnachtswagen 

...Vorbei ist längst die Fasenacht 

wir haben viel gesungen und gelacht. 

Am Samstag beim Umzug war`n viele Narren da-

bei, die sind auch gern zu einem Interview bereit: 
 
(Antworten von Rainer 

Lichter) 

 
„Seit wann gestaltet ihr 
Fastnachtswagen?“ 
„Seit neun Jahren sind 

wir die `Gruppe Bun-

gert`.“ 

„Wer ist noch von An-
fang an dabei und wie 
viele Leute sind in eurer 
Gruppe?“ 
„Von Anfang an waren 

Sabine und Ralf Keilen, 

Winfried und Ralf 

Rings und ich dabei und auch unsere Frauen, sofern sie 

nicht bei den Möhnen mitgehen. Im Schnitt sind wir 

zwischen sechs und zehn Leuten. Anfangs waren auch 

mal gerne dabei: Renate und Reinhold Schmitt, Elke 

und James Huyghe, Juppy Neumann, Hermann Grün, 

Dietmar Kreintz und Steffi und Dietmar Baatz.“ 

 „Welche Motive hattet ihr schon?“ „Wir hatten immer 

versucht aktuelle Themen aufzugreifen, beispielsweise: 

`Holzmänner aus dem Bungert`, da in jenem Jahr alle 

...Im Bleadchen war diese Gruppe zu sehen schon vor 

10 Jahren, ihr wisst bestimmt noch wer 

die waren... 
 

(Antworten von Lothar Brück) 
 

„Seit wann gestaltet ihr Fast-
nachtswagen?“ 
„Seit 11 Jahren: Wir haben das 

erste Mal damit angefangen 

und waren dann nach Kruch-

ten, Lambertsberg und Plüt-

scheid gefahren. Dann meinten 

Mani Meyer, Rings Win-

fried, Rainer Erschfeld 

(aus Oberweiler) und 

ich, ob wir in Ehlenz 

nicht auch so einen klei-

nen Umzug hinbekä-

men. Aus dieser Idee 

raus ist dann eigentlich 

alles entstanden.“ 

aus dem Bungert recht viel Holz 

gemacht hatten, `Windräder`, 

`Space Shuttle`, als der Satellit Hubble im All abge-

setzt wurde, `Grüne Piste`, damals war gar kein Win-

ter, `Schweinepest`, `Finanzkrise`, `WM`, 

`Zigeuner`, und dieses Jahr: 

`Wilder Westen`, der Bungert 

liegt ja auch im Westen von Eh-

lenz.“ 
„Wohin fahrt ihr noch außer 
Ehlenz?“ 
„Nirgendwo: Wir haben einen 

Exklusivvertrag mit Ehlenz.“ 

„Was bereitet euch das meiste 
Vergnügen?“  
„Klar: Der Bau vom Wagen, das 

dumme Geschwätz dabei, der 

Spaß, den wir 

dabei haben- 

dumme Sprüche 

gehören einfach 

dazu. Wir fangen 

meist erst drei 

Wochen vorher 

an wenn wir viel Zeit haben- Darin unterscheiden wir 

uns wahrscheinlich von den anderen Gruppen.“  

„Wer ist noch von Anfang an dabei und wie viele Leute 
sind in eurer Gruppe?“ 
„Anfangs waren wir ungefähr 20 

Leute, jetzt ca 10 Erwachsene 

und fünf  bis sechs Kinder. Von 

Anfang an dabei und bis heute: 

Rings Michael, Goebel Arnold, 

Rainer Erschfeld aus Ehlenz und 

auch Rainer E.  aus Oberweiler 

und ich.“ 

 „Welche Motive hattet ihr 
schon?“ 
„Hüttenzauber, Holland, Nean-

dertaler, Hausmeiser Krause, 

König von Mallorca, Oktoberfest, Hippi`s, Ehlenzer 

grüne Wiese, Clowns, Wickinger, Indianer.“ 

„Wohin fahrt ihr noch außer Ehlenz?“ 
„Dieses Jahr Bitburg und Mettendorf.“ 

„Was bereitet euch das meiste Vergnügen?“  
„Dass wir auch im Jahr über gemeinsam etwas unter-

nehmen, z.B.: Heringsessen am Samstag nach Fast-

nacht, ein Sommerfest mit allen und wir feiern die 

Geburtstage gemeinsam.“ 

1.De Bunge
rt 

2. Fastnachtsfreunde I 

Foasicht  2011 
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(Antworten von Alf-

red Lehnertz) 

 
„Seit wann gestaltet 
ihr  euren Fastnachts-
wagen?“ 
„Seit zehn Jahren.“ 

„Wer ist noch von 
Anfang an dabei und 
wie viele Leute sind in 
eurer Gruppe?“ 
„Hildegard und Man-

ni Meyer, Franz- Josef 

Klassen- Braun, Hed-

wig und Peter Kolhey 

und ich sind seit Be-

ginn dabei. Mittlerweile ist unsere Gruppe größer gewor-

den, so circa 18 bis 20 Personen.“ 

 „Welche Motive hattet ihr schon?“ 
„Die ersten beiden Jahre war das mit dem schönen 

`Auto mit Elvis`, `Ackerburg- Römer`, 

`Dschungelcamp`, `Hühnerpest`, ` Schuh des Mani-

tou`, ` 1000 und eine Nacht`, `Raumfahrt`, 

`Rennaissance- Zeit` und  `Vampire`.“ 

 

„Wohin fahrt ihr noch außer Eh-
lenz?“ 
„ Nach Arzfeld, Plütscheid und 

Neidenbach.“ 

„Was bereitet euch das meiste 
Vergnügen?“  
„ Die Gemeinschaft beim Wagen-

bau und der Spaß, den wir mit-

einander haben.“ 

3. F
astn

acht
sfreu

nde
 II 

(Antworten von Martin Eckertz und Arne Lichter) 

 
„Seit wann gestaltet ihr Fastnachtswagen?“ 
„Seit 2001“ 

„Wer ist noch von Anfang an dabei und wie viele Leute 
sind in eurer Gruppe?“ 
„Seit Beginn dabei sind: Christian Betzen, Michael 

Braun, Michael Domin, Martin Eckertz, Christian No-

ber und  Ralf Schwarz heute sind wir 25 Leute“  

 „Welche Motive hattet ihr schon?“ 
„Hawaii, Engel und Teufel, Knackis, Mönche, Waldar-

beiter, Robin Hood, Germanys next top model, Disco 

Fieber, Cowboys 

und dieses Jahr Pit 

Stop“ 

„Wohin fahrt ihr 
noch außer Eh-
lenz?“ 
„Mettendorf, Arz-

feld, Badem, Bettin-

gen, Alsdorf, Ech-

tershausen, Oberwei-

ler und natürlich 

Ehlenz.“ 

„Was bereitet euch 
das meiste Vergnü-
gen?“  

„Der Aufbau macht schon viel Spaß: Wir lassen 

Pizza kommen und haben viel Spaß miteinander. 

Bis jetzt war die gemeinsame Fahrt zu den Zügen 

(auf dem Wagen) immer ausgesprochen lustig- aber 

das ist ja jetzt leider vorbei.“ 

4. E O H  Ehlenz-Oberweiler-Heilenbach 

...Euch Narren DANKE und Helau, 

wir freuen uns schon auf eure nächste bunte 

Schau! (MiNo) 
 

Einen 15 Minuten langen Film vom Karnevalsum-

zug in Ehlenz findet man im Internet bei: 

Youtube: Ehlenz2011 eingeben! 
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„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“    

Das nächste „Ialenzer Bleadchen“ erscheint  am 

29. Juni 2011. Redaktionsschluss ist am 13. Juni 

2011. Beiträge sollten möglichst frühzeitig einge-

reicht werden (Urlaubszeit)!! Wir freuen uns im-

mer über viele Berichte aus dem ganzen Dorf!   

 

(Von Lothar Brück) 

EHLENZ, doh se mir daheem! 


