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Jung un Aalt 

Trotz aus:  GEWONNEN!! 
Mit dem Erreichen des Landesfinales 2010 und dem Besuch der Landesjury 
am 4. Mai ging für unsere Gemeinde der Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“, der im Jahre 2008 mit Kreisentscheid, Gebietsentscheid und Lan-

desentscheid begon-
nen hatte, zu Ende. 
Am 19. Mai 2010 
wurde das Ergebnis 
bekannt gegeben. 
Auch wenn es nicht 
für den Einzug ins 
Bundesfinale ge-
reicht hat, so ist die-
ser Wettbewerb den-
noch als ein Riesen-
erfolg für unseren 
Ort zu bewerten. 
Die vier Gemeinden, 
die unser Bundes-
land Rheinland-Pfalz 
auf Bundesebene 

vertreten,  sind allesamt Dörfer, die bereits mehrmals sehr erfolgreich am 
Wettbewerb teilgenommen haben und in den Landesentscheiden  alle mit 
Gold in der Sonderklasse ausgezeichnet worden waren. Alle neuen Teilneh-
mer in der Hauptklasse, darunter auch wir und Wolsfeld, hatten da natür-
lich einen schweren Stand.  Am 4. Mai haben wir aber nochmals zeigen kön-
nen, was Dorfleben ausmacht: „Herzlichkeit, Bereitschaft zum Ärmelhoch-
krempeln, gekonnter Umgang mit historischer Bausubstanz und Deutlich-
machen: Die Ehlenzer halten zusammen“ titelte der Trierische Volksfreund. 
Deshalb überwiegt nach Ende des Dorfwettbewerbs die riesige Freude über 
das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreichen konnten: Wir haben 
allen Grund, auf unser Dorf stolz zu sein! (weiter Seite 2) 

2. Nachtflohmarkt in Ehlenz  

am Samstag, 28. August 2010 ab 16.00 Uhr. 
 

Ab 22.00 Uhr live Musik mit CORONA beim Gemeindehaus 

Trotz riesiger Unterstützung hat es leider nicht gereicht für  
den Einzug in den Bundeswettbewerb 
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Dorfwettbewerb 

Trotz aus:  GEWONNEN 
Als die Kreiskommission unter Leitung der Prü-
mer Bürgermeisterin Mathilde Weinandy am 15. 
Mai 2008 in Ehlenz zum Dorfrundgang eintraf, 
ahnten wir noch nicht, 
dass dieser Wettbewerb für 
uns erst zwei Jahre später 
enden würde. Wir ahnten 
natürlich auch noch nicht, 
dass dieser Wettbewerb 
etliche Überraschungen, so 
manchen Höhepunkt und 
viele schöne Erlebnisse für 
uns bereit halten würde. 
Zuletzt hatten wir vor 17 
Jahren einmal am Dorfwett-
bewerb teilgenommen- mit 
recht bescheidenem Erfolg. 
Doch in den Jahren danach 
war einiges im Dorf passiert: 
Gemeindehaus, Sporthaus 
und Pfarrkirche sind reno-
viert worden, bedingt durch 
den Kanalbau wurden alle 
Straßen erneuert, ebenso die beiden Brücken in der 
Kirchstraße und am Sportplatz, ca. 150 Bäume sind 
im Dorf gepflanzt worden und vor allem haben auch 
viele Privatleute ihre Häuser und Grundstücke her-
vorragend in Schuss gebracht. Wir waren daher we-
sentlich optimistischer, vor allem, weil auch sehr 
viele Dorfbewohnerinnen und –bewohner beim 
Empfang der Kommission mit dabei waren. Der 
Rundgang durchs Dorf war genau geplant, die Be-
wertungskommission bekam kompetente Ansprech-
partner an die Hand, viele Dinge im Dorf wurden 
von verschiedensten Leuten eindrucksvoll erläutert, 
die Vereine stellten sich und ihr Vereinsleben präch-
tig vor und auch die Power-Point Präsentation im 
Gemeindehaus kam gut an. Und daher trog unser 
Eindruck  nicht, wir wurden auf Anhieb Kreissieger, 
hatten uns für den Gebietsentscheid Trier qualifi-
ziert und erhielten sogar die ehrenvolle Aufgabe, die 
Kreissiegerfeier in unserem Gemeindehaus auszu-
richten. Voller Stolz nahmen wir in den extra ange-
schafften Ehlenz- Shirts die Urkunde für unseren 
ersten Platz aus den Händen vom damaligen Landrat 
Roger Graef entgegen und sogar der Landrat zog ein 
Ehlenz-Shirt an und wurde so zum Ehlenzer. Alle 
sprachen von einer herzlichen, eindrucksvollen Feier 
und auch der erste Ehlenzer Nachtflohmarkt am 
Tage darauf wurde zu einem schönen Erfolg und zu 

einer Werbung für unser Dorf. Doch schon bald stand das 
nächste Ereignis an: Besuch der Gebietskommission. Auch 
hier waren wieder viele Ehlenzerinnen und Ehlenzer im 
Einsatz und wir konnten mit dem bewährten Gang von der 
Volksbankfiliale zur Kirche, zum Sportplatz, durch die 
Hauptstraße, über den Kinderspielplatz, zum Feuerwehrge-
rätehaus bis ins Gemeindehaus insgesamt einen sehr guten 

Eindruck hinterlassen. Be-
sonders beeindruckte auch 
hier unsere Jugendtreff-
Trommelgruppe, die bei 
allen Rundgängen wie auch 
der Kindertreff mit Begeiste-
rung dabei waren und so 
mit zum Erfolg beigetragen 
haben, ebenso  wie unsere 
Frauengemeinschaft, die 
immer für eine hervorragen-
de Beköstigung der Teilneh-
mer gesorgt hat. Und so 
waren wir nicht verwundert, 
dass wir wieder zu einer Sie-
gerfeier eingeladen wurden, 
nämlich ins Kurfürstliche 
Palais nach Trier. Wir hat-
ten den zweiten Platz im 
Gebietsentscheid zuerkannt 

bekommen, hinter dem Bernkasteler Stadtteil Wehlen (was 
wir eigentlich als etwas ungerecht empfanden). Dennoch 
hatten wir den Landesentscheid erreicht und hier wurden 
die Verhältnisse dann doch wieder zurecht gerückt: Die 
Landeskommission stufte uns auf Platz 3 in der Hauptklas-
se ein, zwei Plätze vor Wehlen! Und was noch besser war, 
uns wurde der Sonderpreis „Innenentwicklung“ zuerkannt 
und wir hatten uns für das Landesfinale 2010 qualifiziert! 
Daher sollten uns die eigentlichen Höhepunkte des Jahres 
2008 noch bevorstehen: Die Siegerehrung im altehrwürdi-
gen (renovierungsbedürftigen)  Kurfürstlichen Schloss in 
Mainz und der Besuch des stellvertretenden Ministerpräsi-
denten und Innenministers Karl-Peter Bruch in unserer 
Gemeinde. Am 30. Oktober 2008 fuhren wir daher mit 
einem Reisebus nach Mainz, erhielten vom Innenminister 
unsere Urkunde und stellten alle gemeinsam fest, dass die 
Bewirtung in unserem Eifeldorf der in der Landeshaupt-
stadt auf jeden Fall weit überlegen ist. Dennoch erfüllte es 
alle mit Stolz, auf dieser bedeutungsvollen Bühne zu stehen 
und für unser Ehlenz ausgezeichnet zu werden. Ebenso 
stolz waren wir am Samstag vor dem dritten Advent, als uns 
Innenminister Bruch in Ehlenz besuchte, mit uns durch 
das Dorf ging und uns anschließend den Sonderpreis über-
reichte. Und dass es Minister Bruch in Ehlenz gut gefallen 
hatte, stellte er ein Jahr später bei der Verabschiedung von 
Landrat Graef in Bitburg nochmals besonders heraus. Er  
kam in seiner Festrede auf die gemeinsamen Erlebnisse mit 

Während des Rundganges: V.l.: G. Daldrop, D. Kleintit-
schen, A. Nober, F. Kattler (Innenministerium), Landrat Dr. 

Streit, M. Keilen, E. Kiewel (Kreisverwaltung) 
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Neues aus dem Wald dem Landrat zu sprechen und erwähnte dabei spontan 
besonders den „wunderbaren gemeinsamen Termin in 
Ehlenz.“  Damit ging ein ereignisreiches Jahr 2008 zu 
Ende, dem ein etwas ruhigeres Jahr 2009 folgen sollte. 
Am 4. Mai 2010 traf die Landeskommission dann unter 
Leitung des Referatsleiters „Dorferneuerung“ im Innen-
ministerium des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Kattler, 
in Ehlenz zur Ortsbesichtigung ein. Zusätzlich zu den alt-
bewährten Punkten unserer Rundgänge vorher, hatten 
wir diesmal für das Landesfinale noch einige Neuerungen 
zu bieten: Der neue naturnahe Spielplatz war inzwischen 
fast fertiggestellt worden, auf dem Schulhof loderte das 
Feuer im neuen Pizzaofen, auf dem Bolzplatz stand der 
eigens angefertigte, große Kistenkletterturm und im Ge-
meindehaus zeigten die Mädels unserer Funkengarde 
trotz reduzierter Formation ihre tolle Ausstrahlung, nur 
um einige Punkte zu nennen. Man merkte, dass es allen 
Freude bereitete für „unser Dorf zu kämpfen.“ Obwohl 
wir also wieder alles aufgeboten hatten und so viele Dorf-
bewohnerinnen und –bewohner wie nie zuvor (ca. 150) 
mit dabei waren, reichte es leider nicht zum Einzug in 
den Bundeswettbewerb. Die Konkurrenz von Gemein-
den, die alle schon mehrfach sehr erfolgreich am Wettbe-
werb teilgenommen hatten, viele schon mit Gold im Lan-
deswettbewerb ausgezeichnet wurden, war dann doch zu 
stark. Dennoch war besonders an diesem Tage ein tolles 
Gemeinschaftsgefühl in Ehlenz zu spüren, das auch Herr 
Kattler in seiner Einschätzung wiedergab: „Hier in Ehlenz 
ist Dorferneuerung erlebbar und spürbar“ und auch der 
neue Landrat Dr. Joachim Streit war von unserer Präsen-
tation angetan und beeindruckt. 
Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei wirklich 
allen bedanken, die mitgeholfen haben, dass dieser 
Wettbewerb zu einem so schönen Erfolg und zu einer 
hervorragenden Werbung für unser Dorf wurde. Wer 
hätte schon jemals gedacht, dass Frau Niewo einmal mit 
großer Freude und ganz entzückt von Ehlenz als dem 
„Phönix aus der Asche“ schwärmen würde. Wir alle ha-
ben in dieser Zeit einiges über das Dorf gelernt, vieles 
neue an und im Dorf entdeckt und merken können, 
dass es große Freude bereitet, sich im Dorf zu engagie-
ren und  gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Orts-
bürgermeister und Gemeinderat können eine solche 
Leistung niemals alleine vollbringen, dies geht nur, 
wenn das ganze Dorf zusammenhält und an einem 
Strang zieht. Dies war beim Wettbewerb spürbar und 
soll auch in Zukunft immer angestrebt werden. Beson-
ders schön wäre es, wenn viele Dorfbewohnerinnen und 
–bewohner die Aufschrift auf den Ehlenz-Shirts  
„Ehlenz, doh se mir daheem“ wörtlich nehmen und sich 
in unserem Dorf wirklich zu Hause fühlen würden. 
Nochmals herzlichen Dank an alle die dabei waren und 
so ihre Verbundenheit zum Dorf gezeigt haben. (AlNo) 

Die von Orkan "Xynthia" zu Beginn des Jahres ange-
richteten Sturmschäden, sind im Gemeindewald Eh-
lenz so gut wie beseitigt. 
Wie bereits in Ausgabe 1/2010 des "Ialenzer Blaed-
chen" mitgeteilt, war der Gemeindewald Ehlenz we-
nig durch Windwurf betroffen. 
Dies sieht in anderen Gemeindewäldern ganz anders 
aus. 
Dennoch ist die Schadholzmenge z.Zt. ohne Proble-
me abzusetzen. Der Holzmarkt ist in der Lage diese 
Menge im Rahmen des normalen Bedarfes zu verar-
beiten. Bei reger Nachfrage sind die Preise gut! 
  
Im Gemeindewald Ehlenz sind folgende Sturmholz-
mengen angefallen: 
  
Buche: 40 Kubikmeter (Bereich "Dicke Buche") 
Douglasie:  10 Kubikmeter ("Sauerloch") 
Fichte: 123 Kubikmeter ("Heitscheid und 
"Sauerloch") 
  
Von diesem Gesamtanfall von 173 fm sind ca. 44% 
durch Maschinen, der Rest von Hand aufgearbeitet 
worden. 
So hat Ehlenz wieder einmal Glück gehabt und 
kommt ähnlich gut weg wie 2007 durch Sturm 
"Kyrill". 
Damals fielen im Gemeindewald Ehlenz unplanmä-
ßig  nur 148,69 fm. 
  
Wagner, Revierleiter 

Sturmschäden im Gemeindewald  
beseitigt 

Auf dem 
Foto:  
Ein Wald-
arbeiter 
bei seiner 
gefährli-
chen Ar-
beit 
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Geburtstagskinder 

Nober Anna  90 Jahre alt 
„Ich hätte wirk-
lich nicht ge-
dacht, dass ich 
einmal 90 Jahre 
alt werden wür-
de“, mit diesen 
Worten begrüßte 
Anna Nober  
ihre Gäste, die 
sie anlässlich ih-
res Ehrentages, 

der Vollendung ihres 90. Lebensjahres, besuchten. 
Und es waren zahlreiche Gratulanten, die Anna, sie-
ben Wochen nach dem Geburtstage ihres Ehemannes, 
der Anfang März 90 Jahre alt geworden war, begrüßen 
konnte. Drei Kinder mit Schwiegerkindern, sieben En-
kelkinder, fünf Urenkelkinder, Verwandte, Bekannte 
und Freunde ließen die Jubilarin hochleben.  
Anna wurde am 24. April 1920 in Echtershausen gebo-
ren und wuchs dort auf. 1947 heiratete sie ihren Ehe-
mann Nikla und lebt seitdem in Ehlenz. Sie widmete 
sich der Erziehung ihrer Kinder, versorgte Eltern und 
Schwiegereltern und war außerdem noch für die klei-
ne, nebenbei betriebene Landwirtschaft zuständig. Ob-
wohl gesundheitlich eingeschränkt, lebt sie auch heute 
noch mit ihrem Mann im eigenen Haushalt, gut ver-
sorgt von Tochter Christel und Schwiegersohn Jürgen. 
Anna ist ein sehr geselliger Mensch und daher liegt ihr 
die Dorfgemeinschaft und das Vereinswesen bis zum 
heutigen Tage am Herzen. Im Jahre 1981 gründete sie 
zusammen mit einigen anderen Frauen die kath. Frau-

engemeinschaft Ehlenz und war 10 Jahre lang deren Vor-
sitzende. Lange Zeit hat sie begeistert im Kegelclub 
„Silberne Neun“ gekegelt und vor allem auch die Fast-
nachtszeit hatte es der Jubilarin immer angetan. Beim 
Möhnenumzug war sie mit Begeisterung dabei u.a. auch 
einige Jahre als Obermöhne. Sie freut sich auch heute 
noch über den Besuch der Frauen am Fetten Donnerstag, 
um diese dann mit rohen Schinken zu beköstigen. Auch 
im kirchlichen Bereich hat sie sich engagiert u. a. als 
Kommunionhelferin und als Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat. Bürgermeister Josef Junk überbrachte die Glückwün-
sche der Verbandsgemeinde Bitburg-Land und des Eifel-
kreises, für die Ortsgemeinde Ehlenz gratulierten die Bei-
geordneten Herbert Wolff und Franz-Josef Klassen-Braun 
und überbrachten Geschenke und gute Wünsche an die 
Jubilarin. Alle Gratulanten wünschten Anna noch einige 
zufriedene Jahre im Kreise ihrer Familie und der Dorfge-
meinschaft.(AlNO) 

Kriemisch Kätchen 85 Jahre alt 
Im Kreise ihrer Familie, 
mit Nachbarn und 
Freunden feierte Kathari-
na Lichter ihren 85. Ge-
burtstag. Für die Ortsge-
meinde gratulierten der 
1. Beigeordnete Herbert 
Wolff und der 2. Beige-
ordnete Franz-Josef Klas-
sen—Braun. Alle Gratu-
lanten wünschten Kät-
chen noch Jahre bei gu-
ter Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise 

ihrer Familie. (Herbert Wolff) 

Von links.:  2. Beigeordn. F.J. Klassen-Braun,  1. Beigeord. 
H. Wolff, die Jubilarin Anna , ihr Ehemann Nikla,  

VG Bürgermeister J. Junk 

Wierzen Jakob 85 Jahre alt 
Mit einer kleinen Feier, mit 
der Jakob Wirtz, wie er selbst 
sagte, nicht gerechnet hatte,  
wurde das Geburtstagskind 
an seinem Ehrentag von sei-
nen Kindern überrascht. Ne-
ben der Familie, der Nachbar-
schaft und Freunden gratu-
lierten für die Ortsgemeinde 
Ortsbürgermeister Alfred No-
ber und der Beigeordnete 
Franz-Josef Klassen-Braun. 
Alle Gratulanten wünschten 
Jakob Glück und Zufriedenheit, vor allem aber Ge-
sundheit. (AlNo) 

Allen Geburtstagskindern gratuliert das Ialenzer Bleadchen ganz herzlich!! 
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April, April... 
In unsere letzte Ausgabe hatten sich  wieder einige April-
Scherze eingeschlichen: Wer auf eine kostenlose Müllent-
sorgung gehofft hatte, wurde enttäuscht, so großzügig ist 
unsere Kreisverwaltung nun doch nicht. Auch die Schran-
kenanlage am neuen Parkplatz gibt es natürlich nicht und 
auch die Stellenausschreibung fürs Gemeindehaus ent-
stammte der Phantasie (AlNo) 

„Waat mischt dean dah well?“ 

Für einige unserer Jugendlichen beginnt bald ein 
neues Leben: Sie beenden ihre Schulzeit. Die 
meisten jugendlichen Einwohner unseres Dorfes 
wissen, wie ihre weitere berufliche oder  schuli-
sche Zukunft aussieht, denn sie haben eine Aus-
bildungsstelle oder wollen eine weiterführende 
Schule besuchen. Dennoch fragen sich viele un-
serer Dorfbewohner: „Waat mischt dean dah 
well?“ Hier steht die Antwort (ohne Anspruch 
auf  Vollständigkeit)  
 

Waat mischt dean da well? 
Bereits  im März haben Andrea Leinen und Jana 
Lichter ihr Abitur am St. Willibrord Gymnasium in 
Bitburg bestanden.  
Andrea ist schon im April in eine Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin am Elisabeth 
Krankenhaus in Trier gestartet 
Jana beginnt in Kürze am Finanzamt in Bitburg eine 
Ausbildung zur Finanzwirtin 
Melanie Keilen hat ihr Abitur am Gymnasium für 
Soziales in Trier absolviert, geht in ein freiwilliges, 
soziales Jahr an der Matthias Grünewald Schule in 
Wittlich und möchte anschließend Sozialpädagogik 
oder auf Lehramt studieren 
Ramona Neumann ist seit letztem Jahr in einer Aus-
bildung zur Veranstaltungskauffrau am Beda Institut 
Bitburg 
Sandra Klassen- Braun wird gerne Erzieherin. Sie 
geht zur Ausbildung zur  BBS Prüm 
Sarah Kolhey beginnt im August eine Ausbildung 
zur Kauffrau für Bürokommunikation in Trier bei 
der IHK 
Michael Traut möchte den Beruf des Zimmermanns 
erlernen. Seine Ausbildungsstelle ist in Luxemburg 
bei Fa Zimmermann et fils, er geht natürlich dann 
auch in Luxemburg  zur Schule 
Laura Hammes wechselt auf die BBS Bitburg  
 

Etliche Kindergartenkinder dürfen nach den 
Sommerferien endlich zur Schule: 
Jennifer Erschfeld geht zur St. Martin Schule nach 
Bitburg 
Susanna Ehlenz, Tom Goebel, Tino Keilen und 
Matheo Zwank gehen zur Grundschule St Barbara 
nach Rittersdorf  
 
Wir wünschen allen Kindern und Jugendlichen 
einen guten Start und viel Freude und Erfolg in 
ihrem neuen Lebensabschnitt. (MiNo) 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ oder 
„Eine erfrischende Fahrradtour im Regen“ 

Als wir am 11.Mai trotz etwas Nieselregens zu unserer ge-
planten Fahrradtour des Kindertreffs ab Gemeindehaus star-
teten, hätten wir nicht gedacht, dass wir so eine flotte Grup-
penstunde erleben würden. 
Die Betreuer Birgit F., Arnold G. und Melanie K. fuhren 
mit den Jüngsten über die Schäfersmühle zum Buswartehäu-
schen im Wald. Markus N. und ich mit den Größeren zu-
rück an der Kirche vorbei, über den Sportplatz, Steinert zur 
Grillhütte. Mittlerweile hatte ein kräftiger Landregen einge-
setzt. Doch trotz des heftigen Sprühregens dachte niemand 
ans Aufhören. Wir verkürzten unsere Tour lediglich um ein 
kleines Stück und fuhren zu den anderen in den Ehlenzer 
Wald. An der Hausmannsbuud hörten wir auch schon ein 
fröhliches Gejohle und es bereitete Vergnügen, zu sehen, 
wie viel Spaß das Fahren durch die Pfützen und den 
Schlamm bereitete. Einige Kinder planten schon ihre zu-
künftigen Berufe: Crossfahrer, Polizist, Agent oder Rennfah-
rer. Leider konnten wir nicht in den Ehlenzbach, denn wir 
waren schon zu durchnässt. Aber im Zeltlager kann man ja 
alles nachholen. 
Trotzdem, dass  wir alle nass waren, war dieser Monatstreff 
eine erfrischende Gruppenstunde: Gut, dass der Regen 
nicht schon vorher eingesetzt hatte, denn dann hätte die 
Fahrt vielleicht gar nicht stattgefunden. Alle haben erfahren, 
dass die Kinder in der heutigen Zeit mit einfachen, naturna-
hen Mitteln Freude und Zusammenhalt erleben können. 
(MiNo) 

Scheunenflohmarkt auf dem Triesch,  
Spende an den Kindertreff 

Am 29. 5.10 veranstaltete Familie Jager mit Nachbarn und 
Freunden einen privaten Scheunenflohmarkt in der Oberwei-
lerer Straße. Am Tage wurden zusätzlich Getränke und Ku-
chen angeboten: Preise waren dabei nicht festgesetzt, aber es 
wurde um einen kleinen Obulus gebeten. Der hierbei gesam-
melte Erlös von 53,86 € wurde jetzt unserem Kindertreff ge-
spendet, da sich Familie Jager durch ihre gesundheitlichen 
Probleme nicht so gut in der Kinderarbeit von Ehlenz ein-
bringen kann. Herzlichen Dank im Namen aller Kinder  un-
seres Kindertreffs an Familie Jager, aber auch an unsere Möh-
nen für deren Spende. (MiNo) 

Dies und das 
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Heute:  
Winfried Rings, Vorsitzender  
des Sportvereins Ehlenz 

Was für den FC Bayern München Uli Hoeneß  ist, 
ist für den Sportverein Ehlenz Winfried Rings. 
Nicht umsonst sein Spitzname Hoeneß. Seit seiner 
Jugend ist er mit Begeisterung für „seinen Verein“ 
im Einsatz, früher als Spieler, heute sogar als Vorsit-
zender. Jeder, der sich die neuen Umkleide- und 
Duschmöglichkeiten im Sporthaus ansieht, kann 
erkennen, mit wieviel Herzblut Winfried  hier am 
Werk war. Er darf ruhig stolz sein und wir freuen 
uns, dass er gerne Fragen für unser Ialenzer Blead-
chen beantwortet. 
 
„Wann wurde der SV gegründet?“ 
„Vor 60 Jahren, das heißt 1950. In Gesprächen mit 
älteren Sportkameraden habe ich erfahren, dass Paul 
Hueweler, Eduard Port, Bernhard Lichter und einige 
andere bereits Vereinsvorsitzende waren, ehe im Jah-
re 1957 im Vereinsregister eine erste Eintragung er-
folgte. Hier wurde als erster Vorsitzender Christoph 
Weber genannt, der dieses Amt bis 1984 ausübte. 
Danach wurde Valentin Rings erster Vorsitzender. 
Klaus Keilen bekleidete kurz dieses Amt bis Hartmut 
Wirtz 1988 erster Vorsitzender wurde. 1999 schied er 
wieder aus- seit dieser Zeit übe ich dieses Ehrenamt 
aus.“ 
„Dann habt ihr ja dieses Jahr ein Jubiläum, wie wollt 
ihr feiern?“ 
„Wir wollten eigentlich nicht feiern, es ist nichts ge-
plant. Wir hatten jetzt am Samstag, 5.6.10 eine Wan-
derung (statt unserer alljährlichen Weihnachtsfeier). 
Es hatte allen sehr gut gefallen und wurde gut ange-
nommen. Dadurch, dass auch viele Kinder teilneh-
men konnten, war die Resonanz noch größer, als bei 
den Weihnachtsfeiern. Deshalb wollen wir diese Ver-
anstaltung jetzt jedes Jahr wiederholen.“  
„Wie viele Mitglieder hat der Verein?“  
„Um die 120 Personen, aktive, wie inaktive Mitglie-
der.“ 
„Welche Angebote für welche Altersgruppen gibt es?“ 
„Bei uns können alle sportlich aktiv sein. Im Jugend-
bereich wird bis 18 Jahre über die JSG 
(=Jugendspielgemeinschaft) gespielt: Das ist von den 
Bambinis bis zur A-Jugend, wobei bei den Bambinis 
der Eintritt schon ab vier Jahren möglich ist. Die 
Mannschaften sind altersgerecht eingeteilt. Die Mäd-
chen müssen hierbei aber ab der C- Jugend in reinen 
Mädchenmannschaften spielen, nicht mehr gemischt. 

Die JSG besteht aus folgenden Orten: Schleid, 
Fließem, Rittersdorf Biersdorf, Ehlenz und Nat-
tenheim. Jede Jugendmannschaft benötigt ein bis 
zwei Trainer um Training und Spielverlauf zu 
sichern. Zur Zeit suchen wir einen Jugendkoordi-
nator, der die Mannschaften und Trainer von A, 
B, und C-Jugend mit unterstützen soll, haupt-
sächlich beim Training. Wir haben ein erste 
Mannschaft in SG mit Biersdorf und eine zweite 
Mannschaft in SG mit Biersdorf und Rittersdorf. 
Für unsere Mädchen und Frauen gibt es in Biers-
dorf eine Mannschaft.  
Wir hatten bis vor drei Jahren eine Gymnastik-
gruppe, welche aber mittlerweile vom DRK be-
treut wird. 
Jedes Jahr im Januar findet in Ehlenz der Eifel-
lauf statt, bei dem jeder, egal welchen Alters teil-
nehmen kann. Hier werden Strecken von 10, 15 
und 20 Kilometer ausgewiesen.“  
„Welche Ziele habt ihr?“ 
„Für die Mannschaften den Klassenerhalt und, 
dass wir von der jetzigen A- Jugend die Spieler 
alle behalten. Als Ziel finde ich auch  fair play auf 
dem Sportplatz wichtig. Vielleicht könnten wir ja 
auch mal einen Fairnesspokal erhalten. Durch 
die sportliche Aktivität möchten wir die Gesund-
heit steigern. Wir möchten zudem, dass das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und die Verantwor-
tung füreinander wachsen. Wir sind bestrebt, 
dass der Verein weiterhin bestehen bleibt, Nach-
wuchs für die Mannschaften kommt und wir im 
Dorf als Verein anerkannt und integriert blei-
ben.“ 
„Wann habt ihr die größten sportlichen Erfolge 
gefeiert?“  
„Den VG Pokal haben wir schon öfters gewon-
nen, darauf sind wir sehr stolz und denken heute 
noch gerne daran zurück. Aber wir wurden auch 
Kreispokalsieger. In einem Jahr sogar Kreispokal 
und VG Pokalsieger: 1998. Damals hatten wir 
extra Schilder anfertigen lassen und am Ortsein-
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gang platziert.“ 
„Was hat sich im Vergleich zu früher verändert?“ 
„Sehr viel: Heute ist die Jugend nicht mehr so bereit, 
sich für den Verein zu opfern, so wie früher. Heute 
ist dies aber auch nicht mehr so leicht, weil die Kin-
der und Jugendlichen heutzutage sehr viel lernen 
müssen für die Schule und mehr Freizeitmöglichkei-
ten haben. Im Verein läuft heute vieles über Compu-
ter und nicht mehr wie früher per Post. Hier bin ich 
froh, dass ich gute Unterstützung in  Udo Keilen 
und Christian Carus habe. Ferner hat sich verändert, 
dass die Vorstände der beiden Vereine, d.h. Ehlenz 
und Biersdorf sehr gut miteinander kooperieren und 
nicht mehr zwei verschiedene …. , getrennte Vereine 
sind. Die SG wurde übrigens 1992/93 gegründet.“ 
„Was bereitet dir persönlich am meisten Freude?“ 
„Dass wir so eine gute Kameradschaft im Vorstand 
haben, das ist sehr wichtig. Immer wieder finden sich 
Leute, die den Verein unterstützen wollen, egal, ob 
es um Probleme mit Schiri- oder Trainerfragen oder 
Helfer bei Veranstaltungen geht, alles ist relativ leicht 
zu lösen. Die Vereinsarbeit mit allen Vereinen klappt 
gut in Ehlenz: Wir helfen uns gegenseitig und unter-
stützen einander, wo es nur geht.“ 
„Was wünschst du dir für die Zukunft des Vereins?“ 
„Dass der Verein weiterhin die SG aufrecht erhalten 
kann und von unserer Seite alles dafür getan wird.“ 
„Welche Position hast du früher gespielt?“ 
„Ich war Libero“ 
„Wer wird Weltmeister?“ 
„Deutschland wird Weltmeister, wenn sie die jungen 
Spieler auf den richtigen Weg bringen und von weite-
ren Verletzungen verschont bleiben.“ 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Ich möchte noch gerne unser Dorfturnier erwäh-
nen. Hier sind alle eingeladen, nicht nur die Spieler. 
Diese müssen von den Fans ihrer Straßen kräftig an-
gefeuert werden um für ihre Straßen den Sieg zu er-
ringen. 
Der SV bringt sich jedes Jahr gerne beim Weih-
nachtsmarkt ein, aber im Frühling sind wir genauso 
gerne beim Maibaum dabei. 
Früher fand ich es immer sehr schön, wenn wir mit 
der ganzen Mannschaft mit Fans hupendmit unse-
rem gewonnen Pokal durch das Dorf fuhren. Hier 
und da wurde der Pokal mit Wein oder Sekt gefüllt. 
Zu später Stunde gab es auch schon mal ein Brot da-
zu. Diese Siegesfahrten dauerten oft bis spät in die 
Nacht und sind mir und sicher vielen anderen noch 
in guter Erinnerung.“ 
„Vielen Dank für deine Antworten und den interes-
santen Einblick in den SVE. Für eure Sportveranstal-
tungen wünsche ich euch gute Erfolge und schöne 
sportliche Wettkämpfe!“ (MiNo) 

Auch Pokalhelden haben Hunger 
Wie Winfried in seiner Schilderung bereits ausge-
führt hat, hatten Sportfeste und Pokalturniere in 
der Vergangenheit einen ganz anderen Stellenwert 
für die aktiven Fußballer als heute. Im Sommer, 
außerhalb der gewöhnlichen Saison, war man 
manchmal sogar mehrmals an einem Wochenende 
auf den unterschiedlichsten Sportfesten unterwegs. 
Die Mannschaften der Gastgeber mussten dann als 
Gegenleistung auch zum Sportfest in Ehlenz er-
scheinen. Und es soll dann sogar vorgekommen 
sein, dass wir ab und an einmal ein Spiel gewan-
nen und als Siegespreis einen damals heißbegehr-
ten Pokal erhielten. Darüber freuten wir uns im-
mer sehr und mussten dann diese Siegesfreude 
und unseren Stolz auch allen Ehlenzern mitteilen. 
Nach erfolgreichen Spielen fuhren deshalb alle 
Spieler, meistens begleitet von Ehefrau oder Freun-
din, mit ihren Autos hupend im Korso durch das 
Dorf. Im ersten Wagen hielt ein Spieler jubelnd 
den gewonnenen Pokal aus dem Fenster oder aus 
dem offenen Schiebedach und so wurden alle 
Dorfbewohner über unsere Ruhmestaten infor-
miert. An manchen Häusern hielten wir an und 
uns erfolgreichen Helden wurden Getränke aller 
Art gereicht. Durch alle Straßen des Dorfes wurde 
gefahren, ja sogar Banzenbach und Schäfersmühle 
wurden nicht ausgelassen. Das Hupen-fahren 
konnte daher auch schon mal etwas länger dauern. 
Einmal erreichten wir zu vorgerückter Stunde das 
Haus von Resi und Werner Kinnen in der Haupt-
straße. Die Hausherren baten uns damals herein, 
was wir natürlich gerne annahmen. Wir hatten 
schon recht viel getrunken, aber noch nichts zu 
essen bekommen und deshalb den entsprechenden 
Hunger. In der Küche lagen die fertiggeschmierten 
Brote, die Resi ihrem Werner am nächsten Mon-
tagmorgen mit zur Arbeit geben wollte.  Dieser 
Versuchung konnten wir nicht widerstehen, wir 
wollten Werner aber auch nicht hungern lassen. 
Nach dem Motto „In der Not schmeckt die Wurst 
auch ohne Brot“, klappten wir heimlich die Brote 
auf und aßen nur die Wurst, die uns übrigens vor-
züglich schmeckte. Die Brotscheiben  brachten wir 
wieder auf ihren Platz. Als kleine Entschuldigung 
hatten wir Werner einen Zettel mit der Aufschrift: 
„Schöne Grüße von Dieter und Alfred“ aufs Brot 
gelegt. Wie Werner Tage später berichtete, war er 
am nächsten Tag doch etwas verwundert über den 
nicht sehr wohlschmeckenden Brotbelag. Dennoch 
nahm er das Ganze mit Humor, er hatte es ja auch 
nicht schwer, die „Übertäter“ zu identifizieren. 
(AlNo) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 29. September 
2010. Redaktionsschluss ist am 15. September.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-
hen und sehr erwünscht!! 

Alte Fotos gesucht 
 

Wie sicher allen bekannt, sind die Fotografen schon seit 
dem Frühling in Ehlenz unterwegs um aktuell Häuser für 
unsere Homepage abzulichten. Im Gegensatz dazu sucht 
unsere Dorfchronistin Inge Eckertz weiterhin alte Fotos 
von Privatpersonen für ihre Chronik. Auch, wenn die 
Bilder für uns vielleicht nicht wertvoll genug erscheinen, 
freut Inge sich immer über Bildmaterial. Selbstverständ-
lich erhält jeder Haushalt seine Bilder wieder zurück, 
Inge möchte sie nur abfotografieren, um so möglichst 
viel von früher darstellen zu können. Also, wer noch alte 
Bilder hat, melde sich bitte bei Inge: 960075 oder Nober 
7758: Wir holen die Bilder ab und bringen sie wieder 
zurück. Vielen Dank (MiNo) 

Heinzelmännchen/-frauen rückten 
„Katzenschwanz“ zu Leibe 

 

Trotz Mulchabdeckung kommt es in manchen Pflanz-
beeten dazu, dass Unkräuter oder wie man heute sagt: 
Wildkräuter es dennoch schaffen, ans Licht zu kommen 
und die Beete zu verschandeln. So war es auch beim 
neu angelegten Parkplatz hinter dem Gemeindehaus. In 
der Böschung hatte sich sehr viel Ackerschachtelhalm, 
auf Platt „Katzenschwanz“ genannt, neben einigen 
Brennnesseln breit gemacht und drohte die gepflanzten 
Bodendecker zu verdrängen. Unser auf 400 € Basis be-
schäftigter Gemeindearbeiter hatte bereits in der Ver-
gangenheit immer viel zu tun, und kann nicht überall 
gleichzeitig alle Arbeiten erledigen. Deshalb staunte ich 
nicht schlecht, dass eines Tages alle „Wildkräuter“ aus 
der Böschung am Parkplatz verschwunden waren und 
die Fläche sich wieder in einem guten Zustand präsen-
tierte. Hier müssen wirklich Heinzelmänner oder Heinz-
elfrauen am Werk gewesen sein. Dafür ein ganz herzli-
ches Dankeschön und die Anregung an alle Dorfbewoh-
nerinnen und –bewohner, es diesen ab und zu gleich zu 
tun und das ein oder andere „Kräutchen“ aus den Bee-
ten zu ziehen. Ein sauberes und gepflegtes Ortsbild 
dient uns allen! (AlNo) 

Unsere Feuerwehr – wichtiger denn je 
 

Wie wichtig unsere Feuerwehr für unser aller Sicherheit 
ist, haben die Ereignisse der vergangenen Wochen wie-
der einmal eindrucksvoll gezeigt. Nach zahlreichen Fehl-
alarmen in der vergangenen Zeit wurde es an Fronleich-
nam ernst: Brandeinsatz in Echtershausen. Hier hatte ein 
seltsamer Zeitgenosse mit Chemikalien im Keller seines 
Hauses experimentiert, dabei einen Brand verursacht 
und das ganze Dorf in Angst und Schrecken versetzt. 
Auch unsere Feuerwehrkameraden haben ihren arbeits-
freien Tag opfern müssen und einige mussten sogar an-
schließend ins Krankenhaus zur Untersuchung.  
Am Mittwoch, 16. Juni kam es dann zu einem Motorrad-
brand im Großenberg in Ehlenz. Vermutlich durch ein 
defektes Batterieladegerät war das Zweirad samt Beiwa-
gen in Brand geraten und ein vor dem Haus gelagerter 
Holzstapel hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen. Schnell 
stand alles hell in Flammen und der starke Nord-Ost-
Wind entfachte das Feuer immer mehr. Nur durch das 
schnelle Eingreifen unserer Feuerwehr mit Unterstüt-
zung der Wehrleute aus Biersdorf konnte ein Übergrei-
fen auf das nahe Wohnhaus im letzten Moment verhin-
dert werden. Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle, 
die in unserer Feuerwehr Dienst tun und gleichzeitig der 
Aufruf an alle Dorfbewohnerinnen und –bewohner unse-
re Feuerwehr zu unterstützen. Nachwuchs wird mehr 
denn je gebraucht. Wenn unsere Feuerwehr einmal ein 
Fest veranstaltet, so sollte es für uns alle selbstverständ-
lich sein, dieses zu besuchen. (AlNo) 

Ous dem Duaref 

Haben sie nicht toll geblüht, unsere zahlreichen 
Zierapfelbäume im Dorf? Etwas verspätet setzte 
die Blüte in diesem Jahre ein, fiel aber  sehr in-

tensiv und schön aus. 


