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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Kommunalreform 
 

Heißen Ehlenz und Oberweiler in Zukunft  

Ehlweiler oder Oberlenz? 

 
Viel geschrieben und diskutiert wurde in den letzten Monaten über die 
bevorstehende Kommunalreform, sprich eine Reform der Landkreise, der 
Verbandsgemeinden und auch der Gemeinden. Da die Freiwilligkeitspha-
se  in Kürze abläuft und aus den Städten und Dörfern kaum Vorschläge 
kamen, macht das Innenministerium in Mainz jetzt Nägel mit Köpfen. 
Kleinere Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern werden einfach  
zusammengelegt. Auch uns betrifft dieses Vorhaben: Ehlenz wird nach 
den neusten Plänen mit Oberweiler zusammengelegt und erhält entweder 
den neuen Namen Ehlweiler oder Oberlenz, das steht noch nicht genau 
fest. In Zukunft gehören wir zur Verbandsgemeinde Irrel, da die Ver-
bandsgemeinde Bitburg-Land auf Anregung von MdL Michael Billen auf-
geteilt und aufgelöst wird. Schleid und Heilenbach werden gemeinsam zu 
Schleidbach, Biersdorf, Wiersdorf und Niederweiler werden in Zukunft 
alle Biewieweiler heißen. Seffern und Sefferweich können zusammen un-
ter dem Namen Seffernweich weitermachen. Bickendorf, Ließem und 
Nattenheim verschmelzen zu Bickliheim. Natürlich sind die neuen Na-
men gewöhnungsbedürftig, aber laut Innenministerium gibt es keinen 
Spielraum mehr. Die Veränderungen treten daher bereits sehr kurzfristig 
zum 1.4.2012 in Kraft. (MüHe) 
 

So sehen die neuen Ortsschilder aus: 
 Entweder:     oder: 

Ehlweiler 
 

Eifelkreis Bitburg-Prüm 

 

Oberlenz 
 

Eifelkreis Bitburg-Prüm 
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Jetzt also doch: 
Ein Kreisel soll die gefährliche Kreuzung  

bei Nattenheim entschärfen. 
Alle Autofahrer unseres Dorf kennen die gefährliche 
Kreuzung auf der L 5 (ehem. B51) / L12  /K 74 bei 
Nattenheim / Rittersdorf. Und fast alle können von 
gefährlichen Situationen an dieser Kreuzung berichten. 
In den letzten Jahren ist es hier immer wieder zu schwe-
ren Unfällen  mit Toten und Schwerverletzten gekom-
men. Um  endlich Abhilfe zu schaffen, hatten wir uns 
von der Gemeinde bereits im Juli 2010 an die zuständi-
gen Behörden, u.a. den Landesbetrieb Mobilität in Ge-
rolstein, gewandt. Fast alle Unfälle geschehen nach 
demselben Strickmuster, nämlich dem Nichtbeachten 
der Vorfahrtsregeln. Da die gefahrenen Geschwindig-
keiten an dieser Stelle sehr hoch sind, haben Zusam-
menstöße meist gravierende Folgen. Unsere Forderung 
lautete bereits damals, die Kreuzung durch den Bau 
eines Kreisels sicherer zu machen. Was damals von den 
zuständigen Stellen eher belächelt und als wirklichkeits-
fern abgetan wurde, scheint jetzt doch als die richtige 
Lösung angesehen zu werden, wie der Trierische Volks-
freund unlängst berichtete. Unsere damaligen Befürch-
tungen, dass es zu weiteren schweren Unfällen kommen 
würde, haben sich leider bestätigt. Im vergangenen Jah-
re wurde ein Motorradfahrer getötet und kürzlich wur-
den bei einem Zusammenstoß eines PKW mit einem 
Schulbus eine Lehrerin  und zwei Schüler verletzt. Die-
ser Unfall, der noch weit schwerwiegende Folgen hätte 
haben können, hat jetzt wohl endlich zum Umdenken 
geführt, jedenfalls hat sich lt. TV Informationen der 
Chef des LBM Gerolstein, Harald Enders, für eine Auf-
nahme der Maßnahme „Kreisverkehr L5“ ins Baupro-
gramm 2013 ausgesprochen. Falls dies der Fall sein soll-
te könnte im Jahre 2014 mit dem Bau eines Kreisels 
begonnen werden, der ca. 350.000,- € kosten wird. Hof-
fen wir alle, dass wir bis dahin von schweren Unfällen 
verschont bleiben und die Kreuzung dann endlich si-
cherer wird. Zudem wollen wir erreichen, dass auch die 
Einmündung Richtung Ließem/Ehlenz in den Kreisel 
eingebunden wird, zumindest aber, dass die Sichtver-
hältnisse hier wesentlich verbessert werden. (AlNo) 

Wir müssen sparen: 
Straßenbeleuchtung wird nachts 

 abgeschaltet 
Wie bereits bemerkt wurde, ist es seit dem 15. Februar 
nachts zwischen 0.00 und 5.00 Uhr wieder dunkel im 
Dorf. Bereits im letzten Jahre hatten wir diesen Schritt 
aufgrund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde 
angekündigt. Nach Berechnungen des RWE können 
durch die Nachtabschaltung  fast 4000,- jährlich einge-
spart werden. Da die Kommunalaufsicht des Eifelkreises 
sehr auf eine Konsolidierung der Gemeindehaushalte 
drängt, wäre die andere Alternative nur die noch weitere 
Erhöhung der Grundsteuersätze gewesen. (AlNo) 

Erfreuliche Entwicklung im  

Neubaugebiet „Auf Mühlberg“ 
Endlich tut sich was in unserem Neubaugebiet „Auf 
Mühlberg“: Familie Rings wird wohl bald nicht mehr so 
alleine sein. Im Februar konnte für drei Grundstücke 
der Verkauf mit der Unterschrift unter die notariellen 
Verträge besiegelt werden. Besonders erfreulich ist, dass 
es sich bei den Käufern  um junge Familien mit kleinen 
Kindern handelt. Außerdem läuft im Moment noch eine 
Anfrage einer Familie, die gleich zwei weitere Grundstü-
cke käuflich erwerben möchte. Falls hier ein Kaufvertrag 
zustande kommt, sind also von den ehemals acht ange-
botenen und erschlossenen Grundstücken nur noch 
zwei frei. Bauwillige sollten sich daher sputen, denn eine 
weitere Erschließung von Baugrundstücken durch die 
Gemeinde steht aufgrund der Haushaltslage im Moment 
noch in den Sternen. (AlNo) 

Martin Eckertz wird neuer Wehrführer 
Da Franz-Josef Klassen-Braun nach 15 Jahren seinen 
Abschied als Wehrführer angekündigt hat, wurde auf 
der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feúer-
wehr  Martin Eckertz einstimmig zum neuen Wehrfüh-
rer gewählt. Der genaue Termin der Amtsübergabe 
steht noch nicht fest. Wir danken Martin für seine Be-
reitschaft zur Übernahme dieses verantwortungsvollen 
Amtes  und Franz-Josef für seine hervorragende Arbeit 
für die Feuerwehr. (AlNo) 

Ous dem Duaref 

Baustelle im Bungert zu verkaufen 
In ehemaligen Baugebiet „Im Bungert“ steht ebenfalls 
noch ein vollerschlossenes Baugrundstück der Gemeinde 
zum Verkauf. Der Gemeinderat hat für dieses 862 qm 
große Grundstück den Verkaufspreis auf sehr günstige 30 
€ /qm festgelegt. Interessenten können sich beim Orts-
bürgermeister melden. (AlNo) 

Neues Brückengeländer 
Die Brücke über den Ehlenzbach im Ortsteil Schäfers-
mühle hat ein sehr schönes neues Geländer erhalten. Da 
es sich hier um eine Kreisstraße handelt, sind der Ge-
meinde dabei keine Kosten entstanden. (AlNo) 
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Gretchen Heinz wurde 85 
Gretchen Heinz von der Schäfersmühle konnte 
am 27.2.2012 die Vollendung ihres 85. Lebens-
jahres im Kreise ihrer Familie, Verwandten und 
Freunde feiern. Für die Gemeinde gratulierten 
Ortsbürgermeister Alfred Nober und der 1. Bei-
geordnete Herbert Wolff. Alle Gratulanten 
wünschten Gretchen noch viele schöne Jahre 
bei guter Gesundheit. 
 

Allen Geburtstagskindern gratuliert das 

Bleadchen ganz herzlich! 

Auch beim 30. wird in Zukunft gratuliert 
Eine schöne Tradition ist es in unserer Gemeinde, dass der 
Ortsbürgermeister und ein Beigeordneter den Geburtstags-
kindern am 80., 85. und 90. Geburtstag die Glückwünsche 
der Gemeinde persönlich überbrin-
gen. Um aber auch den jüngeren 
Dorfbewohnern mehr Beachtung 
zu schenken hat der Gemeinderat 
im letzten Jahr beschlossen, auch 
allen 30 Jährigen einen Blumen-
strauß am Geburtstag zukommen 
zu lassen. Als erster kam Christian 
Betzen aus der Hauptstraße in den 
Genuss dieser Wohltat. Das Foto 
zeigt den Jubilar an  seinem 30. Geburtstag gemeinsam mit 
Ortsbürgermeister Alfred Nober, der den Strauß der Ge-
meinde überreichte.  (MüHe) 

Sternsingeraktion 2012 

„Klopft an Türen, pocht auf Rechte“, so lautete das 

Motto der diesjährigen bundesweiten Sternsingerakti-

on. Nachdem unsere Kinder vorher an einem Nach-

mittag über Ungerechtigkeiten und Nachteile, die 

andere Kinder und Jugendliche in ärmeren Ländern 

erfahren, informiert worden waren, wollten sie sich 

gerne einsetzen, damit diesen Kindern auch Rechte 

eingeräumt werden und sie  Hilfe erfahren. Nach ei-

ner ansprechenden Aussendungsfeier machten sich in 

Ehlenz am Samstag, dem 7. Januar, 23 Kinder unseres 

Kindertreffs auf den Weg,  sammelten eifrig Geld für 

wichtige Projekte  und brachten uns  zudem den Se-

gen in unsere Häuser. Im Dankgottesdienst am Sonn-

tag in Seffern bedankte sich Pastor Gerhard Kerber 

bei allen Sternsingern. Er erläuterte kurz, dass jedes 

Jahr, damit die Aktion für alle griffiger wird, ein Land 

besonders in den Blickpunkt gerückt wird: 2012: Ni-

caragua. Aber Pastor Kerber bedauerte auch, dass ein 

Recht, das eigentlich allen Kindern zusteht, oft ver-

nachlässigt wird, und das ist das Recht auf Glauben. 

Ein froher Glaube gibt ein ganzes Leben Kraft und 

dieses Recht steht den Kindern unserer Wohlstands-

gesellschaft auch zu. Vielleicht sollten wir Erwachse-

nen uns dies wieder einmal bewusst machen und han-

deln. Übrigens wurden in  Ehlenz über 800 € gesam-

melt, das ist erfreulich viel: Danke allen Spendern.  

Die wichtige Aufgabe der Sternsingeraktion meistert  

unser Kindertreff  jetzt schon über 20 Jahre. Herzli-

chen Dank allen Helfern, Spendern und euch Stern-

singern hierfür. (MiNo) 

Die gute Nachricht aus der Heidestraße: 

Alexander darf wieder laufen! 
Ich traute meinen Augen kaum, als ich die beiden sah und 
schaute ein zweites Mal genauer hin: Da kamen doch tat-
sächlich ein strahlender Alexander Erschfeld mit seinem 
Roller und seine nicht minder 
strahlende Mutter Birgit um die 
Ecke Heidestraße/ Großenberg 
gebogen. Sofort sprach ich die bei-
den an und fragte nach. „Ja, Ale-
xander braucht jetzt keine Krücken 
mehr- wir sind ja so froh!“ Alexan-
der ist an der orthopädischen Kin-
derkrankheit: Morbus Perthes. 
erkrankt. Er  musste sich deswegen 
schon über eine ganz lange Zeit 
sehr einschränken, da er seine Hüf-
te gar nicht belasten durfte. Das 
hat aber auch die junge Familie 
erheblich belastet und in vielen 
Aktivitäten eingeengt. Ab jetzt darf 
der Junge sich wieder ohne Krü-
cken oder Rollstuhl langsam auf-
bauend immer mehr belasten. 
Auch auf die Erstkommunion 

freut sich die Familie 
sehr, denn Alexander 
kann dann alleine mit 
seiner Taufkerze den 
Weg in die Kirche ge-
hen. Wir freuen uns mit 
ihnen und wünschen 
eine möglichst baldige, 
vollständige Genesung. 
(MiNo) 

Geburtstagskinder 
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Die Kommunionkinder des Jahres 2012  

mit Pastor Gerhard Kerber:  

Hintere Reihe von links: Jonas Nösges (Oberweiler), Lau-

ra Göbel, Nils Heinz, Simon Baatz. 

Vordere Reihe von links: Timo Schwarz, Alexander 

Erschfeld, Tobias Roth und Mike Weber. 

Die Feier der Erstkommunion findet am 15. April in der 
Pfarrkirche St. Martin in Bickendorf statt. Die Katechetin-
nen Steffi Kinnen-Baatz und Beata Nösges aus Oberweiler 
haben die Kinder mit viel Engagement auf ihren großen 

Tag vorbereitet. 

„Hai kommen dii Iielenza Jungen 

dii heehsche Biierebungen, 

Biierebungen as en goot Schbais 

gäähkisch Nooare gänn nett wais. 

Aaija, Botta, Mellisch, Meeal, 

weean neist gett, deean as en Scheeal 

unn blaift en Scheeal 

bas den aahna Joa um dis Zeit.“ 
(Heischespruch, aufgeschrieben von Paul Göbel) 

Nach getaner Arbeit wurde von den „Strohmännern“ noch aus-

giebig gefeiert. Da  2012 ein Schaltjahr ist, mussten in diesem 

Jahre ausnahmsweise auch die Mädels mit ran: Sarah, Nadine 

und Sandra waren mit vollen Einsatz  dabei und unterstützen 

Andre, Benedikt, Alexander, Patrick, Maurin, Thomas, Domi-

nik, Benni und Marius nach besten Kräften. 

Strohmann 2012 

Terminankündigungen:  

 

30.4./ 1.5.2012:   

Maifeier  Gemeindehaus 

 

16.6. und 17.6.2012:  

Chorfest des Kirchenchores im Ge-

meindehaus 

 

24.6.2012: IVV Wanderung  

mit Start und Ziel Gemeindehaus 

 

21.7.2012: Nachtflohmarkt 

 

28.7. und 29.7. 2012: Sportfest mit 

VG Pokal 

 

1.9.2012: 30 Jahre Kindertreff 

Kommunionkinder 2012 
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Wichtige Informationen zur  

vergangenen Session 2011/2012 
An alle Mitglieder und Ehlen-

zer Bürger/innen 
Auch in diesem Jahr fanden wie-
der, wie seit einigen Jahren, unsere 
Veranstaltungen im Gemeinde-
haus und im Gasthaus Heinen 
statt. Bis auf ein paar treue Mitglie-
der, Freunde und Vereine konnten 

wir auch in diesem Jahr nur wenige Mitbürger aus Ehlenz 
für unsere Veranstaltungen begeistern. 
 
Der Fehler, der in diesem Jahr von uns ausging, war die un-
zureichende Werbung! 
Aber leider bekommen wir auch immer wieder negative 
Stimmen zu hören, die nichts mit unzureichender Werbung 
zu tun haben. Wir versuchen immer unser Bestes, um allen 
gerecht zu werden, aber wie es scheint ohne Erfolg! Von 
„Nach den Zügen Party“ an Rosenmontag über ein 
„Tanzfestival“ bis hin zur „Nachmittagssitzung“ war schon 
für jeden etwas dabei, eigentlich sollte dies zusammen mit 
unserer großen Abendsitzung doch genügend Auswahl für 
jedermann sein. 
Viele fragen sich, wo die reine Kinderkappensitzung geblie-
ben ist, aber ohne Beiträge und engagierte Eltern, die uns 
bei unserer Arbeit unterstützen, können wir solch eine Ver-
anstaltung leider nicht mehr bewältigen. Daher hatten wir 
uns vor zwei Jahren überlegt, eine Nachmittagssitzung für 
JUNG und ALT im gleichen Rahmen wie unsere Abendsit-
zung zu veranstalten, hier aber war bei vielen der Knack-
punkt der Eintrittspreis. Vielleicht ist vielen nicht bewusst, 
welche Kosten und Arbeit vor, während und nach solchen 
Veranstaltungen steckt. 
Hier nur mal einige Beispiele: 

⇒ Kosten für LIVE-MUSIK an beiden Veranstaltun-
gen rund 1000-1200 € 

⇒ Kosten für die Saalmietungen rund 400 € 
⇒ in diesem Jahr haben wir extra auch kostenpflich-

tige Beiträge vor allem für die Kinder gebucht 
Kosten hierfür rund 500 € 

⇒ Wurfmaterial für jeden der drei Vereine je 100 € 
⇒ Kosten für sogenannten Kleinkram ( Deko, Kaf-

fee, Becher, Servierten usw.) ca. 400 € 
⇒ GEMA ca. 500 € 
⇒ komplette Gardeausstattung (Neupreis: ca. 2000 

€) 
⇒ Elferrat Neuausstattung: 1500 € 

Alleine die freiwilligen Arbeitsstunden, die jeder in seinem 
Verein leistet, kann man gar nicht in Worte fassen. Auch 
hier einige Beispiele: 
⇒ Die Arbeitsstunden unserer Helfer an allen drei Ver-

anstaltungen betragen ca. 110 Stunden, 

wo man bedenken muss, dass manch eine Position 
mit mehreren Helfern besetzt ist und man die Stun-
denanzahl jeweils multiplizieren müsste. 
Ohne die ganze Zeit, die unsere Tanzgruppen und 
Trainer mit ihrem Training verbringen 
Und unsere Beiträge, die man auch erst einmal fin-
den muss, mit viel Mühe und Arbeit zu Hause vor-
bereitet und geübt werden. 

⇒ die Organisation die wir benötigen, da-
mit alles seinen richtigen Weg läuft 

⇒ Viele Telefonate, Strecken, die mit dem 
Privat-PKW zurück gelegt werden, Dinge 
die man auch mal dem Verein zuliebe 
aus der eigenen Tasche bezahlt usw. man 
könnte noch Vieles aufzählen. 

Anhand unseres Personaleinsatzplans ( wo man wie-
derum beachten muss, dass einige  Personen mehre-
re Aufgaben übernehmen mussten) hatten wir in 
diesem Jahr grob überschlagen 100 Positionen zu 
besetzen. 
Nur um sich hierzu mal ein Bild über unsere Situa-
tion zu machen. Viel Arbeit und das gilt nicht nur 
für unseren Verein, sondern auch für alle anderen 
ortsansässigen Vereine wie Feuerwehr, Sportverein 
usw. auch. 
Es ist leicht, sich schnell über alles eine negative 
Meinung zu bilden, aber mal ganz ehrlich, allein 
Anhand der nur von unseren Veranstaltungen auf-
geführten Arbeiten sollte sich doch jetzt jeder im 
Klaren sein, wie viel private Energie, Zeit und Kos-
ten man in seinen Verein investiert. 
Und wir sind der Meinung, dass man unsere Arbeit, 
egal in welcher Weise, etwas mehr zu schätzen wis-
sen sollte. 
Wir überlegen bereits jetzt, unsere Veranstaltungen 
auf nur noch zwei zu begrenzen, jetzt sollte doch 
jedem bewusst werden, dass wenn es in der Zukunft 
mit der Hilfsbereitschaft und Unterstützung weiter-
hin abnehmen sollte, nicht nur unser Verein bald 
der Vergangenheit angehören könnte. 
Deshalb bitten wir alle Mitbürger/innen und Freun-
de uns und auch die anderen Vereine etwas mehr 
in unserer Arbeit zu unterstützen, egal in welcher 
Weise. 
 
Denkt darüber nach, noch wird in Ehlenz etwas für 
JUNG und ALT gleichermaßen geboten, es liegt in 
eurer Hand, dass dies auch so bleibt. 
Wir möchten aber auch diese Gelegenheit nutzen, 
unseren Helfern/innen zu danken, die uns, trotz 
aller Pleiten, Pech und Pannen, auch in dieser Sessi-
on wieder geholfen haben  

DANKE! 
Wir verabschieden uns in diesem Jahr und hoffen 
auf eine bessere Session 2012/2013 
Euer KV Rot– Gold Schmetterlinge Vorstand 
(Tanja Rings) 

Rückblick op de Foasicht 
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Adele Keilen und Marion Klassen-Braun, 

Trainerinnen der Funkengarde: 
Viele junge Mädchen träumen davon, einmal Funkenma-
riechen zu werden. Das bereitet aber auch wirklich un-
heimlich viel Freude. Während des monatelangen Trai-
nings, wird man immer beweglicher, trifft sich stets mit 
Gleichgesinnten, arbeitet auf ein gemeinsames Ziel, be-
kommt dazu noch ein besseres Figürchen, hat viel Spaß  
und kann am Schluss dann mit der ganzen Gruppe schö-
ne Tänze präsentieren. Damit dies alles auch wirklich gut 
gelingt, ist es ganz wichtig, dass immer mindestens ein/e 
Trainer/in dabei ist. Was für die DfB-Elf Joogi Löw, für 
die FFW Franz- Josef  und für den Kirchenchor die Eve-
lyn Schmitz ist, das sind für unsere große Garde: Adele 
Keilen und Marion Klassen – Braun, sowie für die Garde 
II: Gabi Carus und Tanja Rings. In dieser Ausgabe plau-
dern die Trainerinnen der großen Garde aus ihrem Näh-
kästchen. Hier nun die Fragen und Antworten: 

 
Adele: 
„Seit wann trainierst du die Funken-

garde?“ 

„ Seit der Session 1992/ 1993 bin ich 
ununterbrochen Gardetrainerin. Davor 
hatte ich zeitweise geholfen zu trainie-
ren, dabei bin ich einmal eingesprun-
gen.“ 
„Warst du selber schon einmal Funkenmariechen?“ 

„S.o.“ 
„Wie viele Gardemädchen betreust du?“ 

„Dieses Jahr sechs, wir hatten aber auch schon acht Gar-
demädels. Insgesamt habe ich in den ganzen Jahren 15 
Funkenmariechen und sieben Kinder einer Kinder- Tanz-
gruppe betreut. Zuerst war ich alleine Trainerin, aber als 
ich 2003 das Haus umgebaut habe, brauchte ich Hilfe 
und bekam ich Unterstützung: Zuerst von Inge Eckertz 
und  anschließend von Marion. Besonders gut gefallen 
hat mir vor zwei Jahren der gemeinsame Tanz unserer 
Mädels mit dem Männerballett.“ 
 „Woher hast du die Ideen?“ 

„Ich höre viel Musik und überlege, was man dazu machen 
könnte. Mittlerweile ist das einfacher geworden, da man 
im Internet viele Sachen findet, auch tausche ich mich 
mit den Trainern anderer Garden aus. Sehr wichtig ist 
mir auch, dass die Mädels ihre eigenen Ideen einbringen. 
Dazu motiviere ich sie und sie tun dies auch sehr gern.“ 
„Wie lange dauert es, bis ihr ein Tanz einstudiert ist?“ 

„Wir fangen um Pfingsten mit dem Training an.“ 
„Wie ist eure Trainingsstunde aufgebaut?“ 

„Erst dehnen, zum Aufwärmen wird ein älterer Tanz 
durchgetanzt- allerdings ohne Spagate oder Hebefiguren. 
Danach wird am neuen Tanz weitergearbeitet und immer 

wieder wiederholt. Manche Ideen werden ausprobiert 
und müssen doch manchmal verworfen werden.“ 
„Habt ihr auch schon Verletzungen erlebt?“ 
„Ja, Bänderdehnungen und kleinere Verletzungen.“ 
„Tretet ihr auch bei anderen Gelegenheiten auf?“ 

„Ja, z.B. in der Ortsgemeinde und auch sonst, wenn 
wir gefragt werden und alle Zeit haben. Wir sind viele 
Jahre bei Kappensitzungen in Dudeldorf aufgetreten.“ 
„Was schätzt du besonders an euren Mädels?“ 

„Dass sie viel Bereitschaft mitbringen, ihre Ausdauer, 
Motivation, Durchhaltevermögen, Vertrauen und, 
dass sie Nähe zulassen. Es gibt zwar auch schon mal 
Meinungsverschiedenheiten, aber im Grunde verste-
hen sich doch alle, wenn es darauf ankommt“ 
„Was nervt dich schon Mal bei den jungen Damen?“ 

„Zickereien, aber das war in der Pubertät schlimmer.“ 
„Was gefällt dir insgesamt am besten?“ 

„Wenn die Mädel oben stehen und der Tanz gut 
klappt.“ 
„Was ärgert dich?“ 

„Besserwisserei und fehlende Offenheit.“ 
„Welche Wünsche hast du für die Zukunft?“ 

„Vielleicht mit den Männern oder der jüngeren Gar-
de II etwas gemeinsam zu tanzen. Oder eventuell mit 
kleinen Kindern neu zu starten. Aber vielleicht höre 
ich auch ganz auf, wenn meine jetzige Garde die Lauf-
bahn beenden wird.“ 
 

 

Marion: 
„Seit wann trainierst du die Funken-

garde?“ 

„Seit 10 bis 12 Jahren bin ich dabei 
und hatte mit Weber Martina angefan-
gen als Meyer Hildegard mit der Ju-
gendgarde aufgehört hatte. Als die Ju-
gend- und die Funkengarde zusammen-
gelegt wurde, hat Martina aufgehört 
und ich mit Adele weitergemacht. Zunächst hatten 
wir gedacht: Hoffentlich funktioniert das, da Adele 
und ich beide etwas pulvrig sein können, aber es hat 
sich gut eingespielt.“ 
„Warst du selber schon einmal Funkenmariechen?“ 

„Nein- ich bin quasi ins kalte Wasser gesprungen. Wir 
hatten nur übernommen, weil wir Angst hatten, die 
Jugendgarde würde sonst aufgelöst.“ 
„Wie viele Gardemädchen betreust du?“ 

„Zur Zeit sechs, in der Jugendgarde waren es acht.“ 
„Woher hast du die Ideen?“  

„Zum Teil aus Fernsehen, Videos und Internet. Die 
Mädels sind jetzt so groß und unterstützen uns und 
der Tanz wird gemeinsam aufgestellt.“ 
„Wie lange dauert es, bis ihr ein Tanz einstudiert 

ist?“ 

Ialenzer Leckt 
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„Das zieht sich über Monate.“ 
„Wie ist eure Trainingsstunde aufgebaut?“ 

„In den ersten Stunden wird Musik ausgesucht und es wer-
den Schritte einstudiert. Danach wird versucht die Schritte 
mit der Musik zu kombinieren. Dies alles zieht sich über 
Monate. Wir übernehmen jeweils den Tanz der vergange-
nen Session, machen einen komplett neuen Funkentanz  
sowie einen Showtanz.“ 
„Habt ihr auch schon Verletzungen erlebt?“ 

„Auch schon, Melanie war einmal im Gemeindehaus mit 
ihrem Absatz auf der Bühne hängengeblieben und hatte 
sich ein Knie verdreht. Sandra musste dieses Jahr mit Knie-
schonern proben, da die Garde in den Spagat springen, sich 
fallen lassen sollte. Das ist alles schon sehr verletzungsträch-
tig. Lisa war auch schon mal verletzt. Um die Verletzungsge-
fahr zu minimieren, wurden neue Stiefelchen ohne Absätze 
angeschafft.“ 
„Tretet ihr auch bei anderen Gelegenheiten auf?“ 

„Früher Dudeldorf, letztes Jahr in Gondorf  beim Sport-
fest.“ 
„Was schätzt du besonders an euren Mädels?“ 

„Den Gemeinschaftssinn und, dass sie sich durchbeißen, 
wenn sie eine ganz bestimmte Figur   im Kopf haben. Ob-
wohl wir als Trainerinnen vielleicht Bedenken haben, versu-
chen sie ihre Schrittkombinationen und treten gemeinsam 
als Gruppe auf.“ 
„Was nervt dich schon Mal bei den jungen Damen?“ 

„Die Zickerei untereinander. Dieses Jahr war die Terminab-
sprache aber auch sehr schwierig, da Jede zudem auch noch 
andere Verpflichtungen hat- dafür können die Mädels aber 
nichts.“ 
„Was gefällt dir insgesamt am besten?“ 

„Dass sie uns nicht nur als Trainerinnen sehen, sondern als 
Vertraute annehmen- nicht nur zu den Veranstaltungen, 
sondern auch im täglichen Leben.“ 
„Was ärgert dich?“ 

„Eigentlich nichts.“ 
„Welche Wünsche hast du für die Zukunft?“ 

„Dass wir noch viele Jahre zusammenbleiben und weiterma-
chen können. Falls dies nicht geschieht, dass man vielleicht  
Treffen organisieren könnte zum grillen, chillen u.s.w..“ 

Nachlese zu den Fastnachtssitzungen 
 

Was sich in den letzten Jahren immer mehr abge-

zeichnet hat wurde in diesem Jahre zu einem richti-

gen Dilemma. Unser Karnevalverein bemüht sich 

zwar, für jeden ein Programm in der närrische Zeit 

zu bieten, doch kaum ein Ehlenzer geht mehr hin. 

Beim Tanzfestival wird das ja noch durch zahlrei-

che auswärtige Gäste übertüncht, bei der Nachmit-

tagssitzung im Gemeindehaus und bei der Abend-

sitzung im Gasthaus Heinen waren die Probleme 

aber nicht mehr zu übersehen: Kaum Besucher aus 

dem Dorf und auch das Programm, das geboten 

wurde, passte sich an. Da fragen sich natürlich 

alle, woran das bloß liegt, dass die Saalfastnacht 

im Dorf langsam zum Erliegen kommt? Alles allein 

an sieben € Eintritt festzumachen, das wäre zu 

einfach, wenn man bedenkt, wofür sonst alles Geld 

ausgegeben wird. Eine rühmliche Ausnahme bilden 

aber die Tanzgruppen: Alle Garden und auch das 

Männerballett sind mit jungen, hoffnungsvollen 

Nachwuchstalenten besetzt und konnten das Ni-

veau in den letzten Jahren sogar steigern. Aber rich-

tige Büttenreden: „Fehlanzeige“, kaum einer will 

oder kann sich mehr allein auf die Bühne stellen 

und das Publikum unterhalten. Und einige Sketche 

können das Programm dann auch nicht mehr raus-

reißen. Gewiss, diesen Trend gibt es auch anders-

wo., aber wenn man bedenkt, welch große Traditi-

on unsere Schmetterlinge haben, dann ist das 

schon sehr traurig. Also, was kann man tun um 

dem Verein zu helfen und ein Markenzeichen unse-

res Dorfes, den Saalkarneval, zu retten? Vielleicht 

hat man in den letzten Jahren von Seiten des Ver-

eins auch etwas zu sehr auf das jüngere, meist sehr 

feierwütige Publikum bei den Sitzungen gesetzt. 

Die Stimmung war dann meist so toll, dass man 

selbst das eigene Wort nicht mehr verstehen konn-

te, geschweige denn das, was auf der Bühne gespro-

chen wurde. Und auch eine noch lautere Lautspre-

cheranlage konnte das nicht mehr schaffen. Und 

die etwas ältere Generation mag es nun einmal 

nicht ganz so laut und blieb dabei auf der Strecke 

bzw. zu Hause. Vorträge will bei dieser Geräusch-

kulisse eh niemand mehr halten. Spätestens hier 

beißt sich dann die Katze  in den eigenen 

Schwanz. Aber, die Vorstände geben sich wirklich 

viel Mühe,  das Rad noch einmal zurück zu dre-

hen, dürfte dennoch sehr schwierig werden. (AlNo) 

Die Gardemä-

dels Verena, 

Melanie, Sand-

ra, Anna-Lisa, 

Yvonne und 

Lisa hören auf 

das Kommando  

von Adele und 

Marion 

Herzlichen Dank für die informativen Antworten. Wir wün-
schen Adele und Marion weiterhin ein gutes Händchen und 
viel Freude bei Ihrer Aufgabe als Trainerinnen. (MiNo) 
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Ialenzer Bleadchen 

Das nächste „Ialenzer Bleadchen“ erscheint  

am 28. Juni 2012. Redaktionsschluss ist am 15 

Juni 2012. Beiträge sollten möglichst frühzeitig 

eingereicht werden  Wir freuen uns immer 

über viele Berichte aus dem ganzen Dorf!   

 

Backesgrumbeere 
  
Zutaten für 4 Portionen: 
1kg Kartoffeln 
1Eßl.Schweineschmalz 
Salz 
Pfeffer 
500g Schweinebauch 
1 Bund Schnittlauch 
1/4 l saure Sahne  
Zimt 
  
Die geschälten und gewasche-
nen Kartoffeln in dünne Schei-
ben schneiden. Eine feuerfeste 
Form mit Schmalz einfetten. 
Die Hälfte der Kartoffelschei-
ben hineinschichten, salzen 
und pfeffern. Schweinebauch 
in Scheiben schneiden und 
darauf legen und mit dem in 
Ringe geschnittenen Schnitt-
lauch bestreuen. Mit den restli-
chen Kartoffelscheiben zude-
cken, nochmal salzen und pfef-
fern. Die Form in den vorge-
heizten Backofen auf die mitt-
lere Schiene stellen. Die Kar-
toffeln bei 250 Grad 15 Min. 
backen. Dann die Sahne mit 
Zimt verrühren, über die Kar-
toffeln gießen und noch etwa 
30 Minuten weiterbacken, bis 
sich oben eine schöne braune 
Kruste gebildet hat. 
  
Ein altes Rezept aus Rhein-

land-Pfalz (MaMo) 
 

Gooden Appetit! 

Aahl Rezepta  


