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Was und warum: „Kerzenaktion“ 
Wieder einmal haben die Jugendlichen unseres Treffs Kerzen wunder-
schön verziert und verschenkt. Sie fertigten Gedenkkerzen an für die 
Menschen, die im vergangenen Jahr einen lieben Angehörigen verloren 
haben. Die Kerzen sollen ein symbolisches Zeichen sein im Hinblick auf 
das bevorstehende Osterfest mit der Auferstehung, aber auch darauf hin-
weisen, dass die Verstorbenen nicht ganz vergessen sind. Manchmal sieht 
man sogar anschließend auf dem Friedhof diese Kerzen brennen. Zudem 
haben die Jugendlichen eine Gemeinschaftskerze angefertigt. Diese ist für 
alle Gottesdienstbesucher sichtbar auf dem rechten Seitenaltar in unserer 
Pfarrkirche platziert und soll die Gemeinschaft aller untereinander symbo-
lisieren wie auch mit der Dorfbevölkerung. Schön, dass diese Aktion jedes 
Frühjahr vom Jugendtreff durchgeführt wird- weiter so. (MiNo) 

Sinnvolle Stunden  beim Jugendtreff 
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Ous dem Duaref 

„Ehlenz ist schön…. und soll es auch 

bleiben“,  
unter diesem Motto starteten wir Anfang April bei 
herrlichem Frühlingswetter wieder die Aktion 
„Saubere Landschaft“. Dabei haben wir uns nicht 
mehr nur auf die Säuberung der Gemarkung von 
Müll und anderem Unrat konzentriert sondern auch 
einigen Pflanzbeeten eine erste Grundpflege im neu-
en Jahr zukommen lassen. Insgesamt 19 Ehlenzerin-
nen und Ehlenzer waren der Aufforderung gefolgt 
und haben fleißig gesammelt, Unkraut gejätet und 
Rindenmulch ausgebracht. Mittags war bereits der 

Danke,  
dass ihr mitge-

holfen habt! 

Ein Wort zur Aktion „Saubere Landschaft“ 
 

Mit meinem Aufruf: „Ehlenz ist schön…, und soll es auch 

bleiben“, hatte ich versucht, möglichst viele Mitbürgerinnen 

und Mitbürger für eine aktive Mitarbeit an einem Samstag-

vormittag im Frühling  zu begeistern.  

Leider muss aber festgestellt werden, dass die Teilnehmer-

zahlen in den letzten Jahren stark sinken. Zu Spitzenzeiten 

etwa 2004, 2005 waren immerhin fast 70 Ehlenzerinnen 

und Ehlenzer dabei, wenn es galt, Dorf und Gemarkung im 

Frühling zu säubern. Inzwischen ist diese Zahl aber auf 

etwas unter 20 gesunken, dabei ist andererseits die zu be-

wältigende Arbeit durch die Pflege der Pflanzbeete gestiegen.  
 

Da fragt man sich natürlich, woran das wohl liegt? Am 

schönen, trockenen Wetter kann es in diesem Jahre wirklich 

nicht gelegen haben. Bekanntgemacht war die Aktion auch 

schon Wochen vorher. Und… ein einziger Samstagvormittag 

gesammelte Müll bei der Mülldeponie und die Helferinnen 
und Helfer konnten sich beim Eintopfessen stärken. Allen 
die dabei waren, sei hiermit ein ganz herzliches  DANKE 
gesagt, ebenso den Kuchenspenderinnen, die für den lecke-
ren Nachtisch gesorgt haben. Danke auch an diejenigen, 
die bereits im Vorfeld zu dieser Aktion Beete gepflegt ha-
ben und besonders an alle Kinder, die an diesem Tage da-
bei waren und Einsatz für unser Dorf gezeigt haben. Es hat 
allen richtig Spaß gemacht, gemeinsam etwas Sinnvolles für 
unser Dorf zu tun. Um aber wirklich einmal alle Beete im 
Dorf zu schaffen, wäre schon eine größere Teilnehmerzahl 
erforderlich. (AlNo)   

im Jahr, ist das wirklich zuviel verlangt, wenn man in 

einem schönen Dorf leben will, zumal man auch noch 

ein leckeres Mittagessen anschließend serviert be-

kommt?  

Ich denke nein, soviel Einsatz kann man erwarten 

und so auch die Kinder bereits für unsere Heimat, 

unser Dorf und für die Natur sensibilisieren.  Ich 

möchte hiermit daher nochmals herausstellen, wie 

wichtig dieser Einsatz für ein Dorf und die Dorfge-

meinschaft ist. Zudem wird die Gemeindekasse, also 

unser aller Geldbeutel, dabei geschont. Denn, falls der 

Gemeindearbeiter diese Arbeiten auch noch alle erledi-

gen müsste, käme er mit seinem 400 € Job überhaupt 

nicht mehr hin. Und die optische Verbesserung hat 

man in unserer Landschaft und an unseren Pflanzbee-

ten sofort wahrnehmen können. (AlNo)    
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Vielfältige Aktivitäten 
Obwohl die Beteiligung an größeren Gemeinschafts-

aktionen wie „Aktion Saubere Landschaft“ in den 

letzten Jahren leider  gesunken ist, gibt es aber immer 

wieder etliche positive Beispiele von Bürgeraktivitä-

ten in unserer Gemeinde, die ich hier, ohne An-

spruch auf Vollständigkeit, vorstellen und für die ich 

mich herzlich bedanken möchte: 
 

Der lange, strenge Winter hatte seine  Spuren hinterlas-
sen: 
• Am Dach des Gemeindehauses waren das 

Schneefanggitter und die Dachrinne von der 
schweren Schneelast verbogen worden.  

• Die Wasserleitung zu unserer Grillhütte hatte 
plötzlich ein Leck.  

Erfreulicherweise haben sich Mitbürger gefunden, die 
die Schäden ehrenamtlich, schnell und unkompliziert 
beseitigt haben. 

 

Auch andere laufende Projekte sind inzwischen dank 
der guten Mithilfe  weiter fortgeschritten:  
  
• Auf dem neuen Spielplatz wurden noch einige 

Tonnen Hackschnitzel aufgebracht und verteilt. 
Ein Teil davon wurde dabei von der Fa. Ineck 
kostenlos zur Verfügung gestellt und angeliefert, 
der Rest wurde in mehrmaligen Fahrten mit ei-
nem PKW mit Anhänger in St. Thomas abge-
holt. 

 

• Etliche Sitzbänke um unser Dorf herum wurden 
überarbeitet und teilweise oder ganz erneuert. 
Zudem ist eine neue Sitzgelegenheit mit Tisch an 
der Grillhütte entstanden. 

 

• Das neue Bushäuschen im Unterdorf ist fertigge-
stellt worden, d.h.  das Dach samt Dachrinnen 
und Schiefereindeckung wurden angebracht, der 
Verputz wurde aufgetragen,   eine Holzsitzbank  
ist gebaut worden und das Häuschen wurde an-
gestrichen. 

Wandertipp  
Wer einmal eine schöne Wanderung machen möchte, 
und nicht so genau weiß, wo es hingehen soll, der sollte 
sich einmal die unten abgebildeten, erneuerten Sitzbän-
ke auf unserer Gemarkung anschauen. Es ist nicht so 
einfach, sie alle zu finden und man muss schon gut zu 
Fuß sein! Also:  
Zuerst den Berg hinauf an Bank 1 vorbei gehen, bei 
Bank 2 ausruhen und die schöne Aussicht genießen. 
Ihr geht dann an Bank 3 vorbei ins Tal. Bis zu Bank 4 
ist es wieder ein schönes Stück und wenn ihr auf dem 
Rückweg an Bank 5 vorbei kommt, seid ihr schon bald 
wieder im Dorf. Viel Spaß beim wandern! (AlNo) 

1 

2 

3 

5 4 

3 



Ialenzer Bleadchen Seite 4 

Geburtstagskinder 

Von links nach rechts:  1. Beigeordneter Herbert Wolff, Verbandsbürgermeister Josef Junk, 

der Jubilar Alois Leinen und Ortsbürgermeister Alfred Nober 

Allen Geburtstagskindern gratuliert das Ialenzer Bleadchen ganz herzlich!! 

Am 11. April konnte Alois Leinen bei guter Ge-
sundheit seinen Ehrentag feiern und dabei auf ein 
langes Leben zurück blicken. Nach dem Besuch der 
Volksschule von 1928 bis 1935 war er zunächst in 
der Landwirtschaft tätig bis zum Beginn des  Militär-
dienstes im Oktober 1940. Während des Zweiten 
Weltkrieges wurde er nach zweimaligem Frontein-
satz  1944 an der Flugzeugführerschule ausgebildet. 
Das Fliegen ist seitdem eine seiner Leidenschaften 
gewesen.  
Nach dem Kriegsende wurde er am 29.06.1945 aus 
der Gefangenschaft in die Heimat entlassen. In den 
folgenden Jahren arbeitete er in der Landwirtschaft 
und übte über 20 Jahre die Aufgaben des Küsters 
und Chorleiters in seiner Heimatpfarrei aus. Später 
arbeitete er bis zum Rentenalter auf dem Flugplatz 
Bitburg.  
1955 heiratete er seine Ehefrau Katharina, die 2002 
verstarb. Aus dieser Ehe gingen eine Tochter und 
ein Sohn hervor. Die fünf Enkelkinder sind inzwi-

schen erwachsen und besuchen immer noch 
gerne ihren Opa. 
 Auch als Rentner gibt es für Alois immer etwas 

zu tun, dank der guten Gesundheit ist er bis 

zum heutigen Tag aktiv und kann sein Leben 

selbstständig gestalten. So konnte er auch sei-

nen Ehrentag genießen, an dem er zahlreiche 

Gratulanten begrüßen konnte.  Für die Ortsge-

meinde Ehlenz überbrachten  der Ortsbürger-

meister Alfred Nober  und der Erste Beigeord-

nete Herbert Wolff die Glückwünsche, für die 

Verbandsgemeinde Bitburg-Land und den Eifel-

kreis  Bürgermeister Josef  Junk. Alle Gratulan-

ten wünschten dem Jubilar noch einige schöne 

Jahre  bei guter Gesundheit. 

(Text: Gisela Daldrop) 

Alois Leinen vollendete sein 90. Lebensjahr 
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Dies und das 

Et Heisjen as fieedisch 

 
Nach langjähriger, umfangreicher Planungszeit mit 
etlichen kleineren und größeren Schwierigkeiten 
konnte das Projekt „Bushäuschen im Unterdorf“ jetzt 
doch noch einem guten Ende zugeführt werden. Und 
ich muss sagen: „Et ass richtisch sching genn!“ 
 

Den Zunk moos neij gemaach genn 

 
Unser Sportverein, der auch Eigentümer des Sportplat-
zes ist, hat mal wieder ein Problem zu lösen: Der Zaun 
entlang des Baches ist in einem sehr schlechten Zustand 
und muss dringend erneuert werden. Hierzu ist natür-
lich Unterstützung erforderlich, denn so eine Maßnah-
me ist ganz schön teuer. Man hofft daher auf Zuschüsse 
vom Sportbund, von RWE, aber auch auf Unterstützung 
aus dem Dorf. Deshalb der Aufruf an alle: „Ein Besuch 
des Sportfestes Ende Juli sollte für jeden Ehlenzer eine 

Selbstverständlichkeit sein.“ (AlNo) 
 

Seniorentag 2011 
 

Der Seniorentag wurde in den letzten Jahren immer in 
der Art gestaltet, dass in jedem zweiten Jahre eine Fahrt 
zu einem Ziel in der näheren Umgebung mit anschlie-
ßendem Kaffetrinken in Ehlenz durchgeführt wurde. 
Das soll auch Ende September 2011 wieder so sein. In 
der letzten Gemeinderatssitzung wurden einige Vor-
schläge bezüglich des Fahrtzieles gemacht, ohne dass 
man einfach ein Ziel festlegte. Wir wollen es diesmal 
den Seniorinnen und Senioren ab dem 65. Lebensjahr 
selbst überlassen, wohin die Reise  gehen soll und die 
Mehrheit bestimmen lassen. In diesem Zusammenhang 
sei auch einmal erwähnt, dass Heike Moos sich wieder, 
wie schon all die Jahre zuvor, bereiterklärt hat, uns mit 
ihren Bus kostengünstig ans Ziel zu bringen. Dabei müs-
sen nur geringe Nutzungskosten für den Bus an die Fa. 
Tücks bezahlt werden.  
Deshalb herzlichen Dank an Heike! 

 

Bitte entscheidet euch und stimmt mit ab: 

Mögliche Fahrtziele sind: 
 

1. Besichtigung des Besucherzentrums 

der Bitburger Brauerei 

2. Besichtigung von Schloss Malberg 

3. Besuch des Orchidariums in  

        Daleiden 

4. Besuch des Schmetterlingsgartens in 

        Grevenmacher 
 

Alle Seniorinnen und Senioren können sich an der 

Abstimmung beteiligen. Entweder einen Zettel in den 

Briefkasten von Ortsbürgermeister oder Gemeinde-

ratsmitgliedern werfen oder kurz anrufen unter Tele-

fon 7758 bis spätestens 15.7.2011.  
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Lehramt oder Sozialpädagogik. Deshalb habe 

ich mich beim Bistum Trier in Trier nach Mög-

lichkeiten erkundigt. Mir wurde dort diese 

Schule empfohlen, da meine Einsätze in der 

Schule, bzw. in den Ferien in der Betreuung der 

Schüler in der Feriengruppe bestehen sollten. 

An dieser Schule sind nur Menschen mit geisti-

ger Behinderung, mache sogar mit Mehrfachbe-

hinderung.“ 

 

„Waren noch mehr FSJler dort?“ 
„Ja, an der Maria Grünewald Schule waren wir 

vier junge Frauen und ein junger Mann.“ 

 

„Was musstest du dort tun?“ 
„In der Schule bin ich einer Klasse zugeordnet 

und muss dort den Morgenkreis vorbereiten, 

bzw. anschließend die Schüler in die richtigen 

Kurse schicken. Eine Klasse hat meist sieben 

geistig behinderte Schüler. Wenn beispielsweise 

Sport ansteht, helfen wir FSJler beim Umklei-

den, bei den Pausen reichen wir das Essen an, 

beim Toilettengang oder auch mal Pampers-

wechsel (auch ältere Jugendliche) helfen wir 

selbstverständlich auch. Zudem sind wir zustän-

dig bei der Beaufsichtigung der Puzzle- oder Me-

moryarbeiten, Steckspielen oder auch bei Spa-

ziergängen draußen. Wir FSJler begleiten die 

Schüler eigentlich den ganzen Tag, natürlich ist 

auch meist ein Lehrer in der Nähe, so dass wir 

nie ganz alleine sind. Nach Schulschluss um 

15:30 Uhr bringen wir die Schüler in die 

Wohngebäude der einzelnen Gruppen nebenan.  

Wenn Ferien sind, bin ich der Feriengruppe 

zugeteilt, d.h., die externen Schüler werden tags-

über beschäftigt, sowie nachts beaufsichtigt und 

bei Bedarf wird ihnen geholfen.“ 

 

„Welche Erfahrungen hast du gemacht?“ 
„Das erste, was ich tun musste und nie gedacht 

hätte, dass ich es überhaupt fertig bringe, war 

eine Pampers zu wechseln bei einem fast gleich-

altrigen 17jährigen Mädchen. Zudem ist zu Be-

ginn des FSJ ist ein Mädchen, welches öfter aus-

rastet, einfach auf mich los und hat mir eine 

geschlagen- ich wusste nicht, wie ich damit um-

gehen sollte, bekam aber rasch Hilfe. 

Rückblickend gesehen finde ich, dass es eine 

schöne Arbeit war: In unserer Klasse waren die 

unterschiedlichsten Charaktere und auch die 

Behinderungen waren sehr verschieden: Mit 

Ialenzer Leckt: heute Melanie Keilen 

 

Melanie berichtet über ihr FSJ (freiwilliges 

soziales Jahr) 

 
Überall in den Medien erfährt man, dass Betriebe 
klagen, sie wüssten gar nicht, wie sie die freien Stel-
len der Zivis oder gar der FSJ´ler besetzen können. 
Jetzt erst merken die Firmen oder Dienstleister, wie 
toll es ist, wenn Menschen freiwillig einen Teil ihrer 
Zeit sinnvoll für Projekte für Mensch, Natur, Um-
welt oder Sonstiges zur Verfügung stellen. Eine jun-
ge Frau aus Ehlenz hat jetzt bald ihr Freiwilliges sozi-
ales Jahr beendet. Sicherlich ist es interessant für die 
LeserInnen des Ialenzer Bleadchens zu erfahren, wo 
sie war, welche Beweggründe sie dafür hatte und wie 
alles überhaupt gewesen ist. Gerne ist Melanie Kei-
len bereit, uns Auskunft zu geben: 
 
„Wo und in welchem Zeitraum hast du dein Freiwil-
liges Jahr absolviert?“ 
„Vom 1.8.2010 bis zum 31.7.2011 bin ich an der 

Maria Grünewald Schule in Wittlich. Diese Schule 

fördert die ganzheitliche und motorische Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 

7 bis ca 20 Jahren.“ 

 

„Warum hattest du dich entschlossen, ein FSJ zu 
leisten?“ 
„Weil ich vorher nicht genau wusste, was ich stu-

dieren oder sonst machen möchte. Zwei Richtun-

gen kamen vor einem Jahr für mich in Betracht: 
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Waat mischt dean dah well? 

Für einige unserer Jugendlichen beginnt bald ein 
neues Leben: Sie beenden ihre Schulzeit. Die 
meisten jugendlichen Bewohner unseres Dorfes 
wissen, wie ihre weitere berufliche Zukunft aus-
sieht, denn sie haben eine Ausbildungsstelle oder 
wollen eine weiterführende Schule besuchen. 
Dennoch fragen sich viele unserer Dorfbewohner: 
„Waat mischt dean dah well?“ Hier steht die Ant-
wort (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
 

Patrick Kolhey  hat das Abitur am St. Willibrord 
Gymnasium in Bitburg abgelegt und beginnt  ein 
Studium der Geophysik in Münster  
Nikolai Moos hat das Abitur am technischen 
Gymnasium in Trier abgelegt und beginnt ein 
Studium für Informatik und Mathematik an der 
Uni Darmstadt 
Sabrina Francois hat das Wirtschaftsabitur er-
langt, möchte den Beruf der Versicherungskauf-
frau erlernen  und  sucht eine Ausbildungsstelle 
Verena Neumann ist bereits seit 2010 bei der 
Provinzial- Versicherung in Arzfeld zur       Ausbil-
dung als Versicherungs- und Finanzkauffrau  
Marius Bartz möchte bei der Firma Honda- Rin-
nen in Bitburg den Beruf des Automobilfachver-
käufers erlernen. 
Benedikt Carl erlernt den Beruf des Metzgers bei 
der Landmetzgerei Schares in Baustert 
André Fallis macht eine Ausbildung zum Straßen-
bauer bei Fa Köppen in Bitburg 
Lisa Hammes beginnt im August ihre Ausbildung 
zur Altenpflegehelferin im Biersdorfer Altenpfle-
geheim  
Laura Hammes geht nach den Sommerferien in 
ein FSJ in die Kindertagesstätte in Dudeldorf und 
danach erlernt sie den Beruf der Altenpflegehelfe-
rin in Biersdorf im Altenpflegeheim  
Jana Wacker wechselt auf das Sankt Willibrord 
Gymnasium in Bitburg 
Erik Panzillius hat noch keine Ausbildungsstelle, 
er weiß aber selber auch noch nicht ganz genau, 
welchen Beruf er erlernen möchte 
 
 
Diese Jahr verlassen zwei Mädchen die KiTa Bi-
ckendorf um in der Grundschule St Barbara ein-
geschult zu werden: Es sind: Chantal Rings und 
Lara Schwarz.  
 

Das Redaktionsteam freut sich mit euch und 

wünscht allen Kindern und Jugendlichen einen 

guten Start sowie recht viel Freude und Erfolg 

im neuen Lebensabschnitt. (MiNo)  

den Behinderten kam ich sehr gut zurecht, zu eini-

gen habe ich eine ganz besondere Beziehung aufge-

baut. Sie sind wie wir Durchschnittsmenschen auch 

recht unterschiedlich; wenn man eine Person viel-

leicht nicht so sehr mag, muss man als Betreuer doch 

neutral, objektiv und gut zu diesem Menschen sein.“ 

 

„Gab es auch ein Gehalt?“ 
„Ja, 300,- € pro Monat.“ 

 

„Was war gut, bzw. nicht so gut?“ 
„Die Seminare waren sehr gut, besonders der Aus-

tausch mit den anderen FSJlern. Wir waren mit un-

seren behinderten Schülern in einer Skifreizeit, das 

war echt schön!  

Nicht so gut war, dass die Kinder und Jugendlichen, 

die ich hatte, in ihrer Pubertät oft ihre Grenzen an 

mir ausprobierten. Dadurch, dass ein Lehrer ausfiel- 

normalerweise sind wir zu Dritt- war ich Dreiviertel-

jahr allein mit nur einem Lehrer, das war sehr an-

strengend.“  

 

 „Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch im Bezug 
auf FSJ?“ 
„Herauszufinden, ob dies die geeignete Richtung für 

einen ist. Ein FSJler von uns macht zum Beispiel jetzt 

anschließend ein Duales Studium für  Soziale Arbeit 

an unserer Maria Grünewald Schule.“ 

 

„Würdest du wieder ein FSJ machen?“ 
„Wahrscheinlich eher kein ganzes Jahr, weil ich jetzt 

immer noch nicht genau weiß, was ich mache. Aber 

ich denke drei bis fünf Monate sind schon sinnvoll, 

danach aber ein Wechsel zu einer anderen FSJ- Stel-

le.“  

 

„Was kannst du anderen Jugendlichen raten?“ 
„Wenn sie sich nicht sicher sind, ein Praktikum von 

drei bis fünf Monaten.“ 

 

„Wie geht es jetzt mit dir persönlich weiter?“ 
„Ich schreibe mich für das nächste Wintersemester 

in Koblenz, Landau und Trier ein um Lehramt, För-

derschule oder vielleicht Pädagogik zu studieren.“ 

 

„Vielen Dank für die interessanten und informativen 
Antworten. Wir wünschen dir, dass du einen Studien-
platz bekommst und deine Erfahrungen gut in die Auf-
gaben, die dir beruflich noch bevorstehen gut einbrin-
gen kannst. Alles Gute für deine Zukunft.“ (MiNo) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 28. September 

2011. Redaktionsschluss ist am 15. September.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

hen und sehr erwünscht!! 

April, April... 
In unsere letzte Ausgabe hatte sich  wieder ein April-

Scherz eingeschlichen: Leider stimmt es, dass Benni 

Traut wirklich bei der Bundeswehr ist und nicht zum  

FC Bayern München wechselt. Dabei hätte unser Sport-

verein die Ablösesumme gut gebrauchen können, denn 

von  Rasen ist nach der langen Trockenheit und den vie-

Kleine Heimatkunde 

Die Eifel 
Die Eifel ist ein grenzüberschreitendes Mittelgebirge 
im Westen Deutschlands zwischen Aachen im Nor-
den und Trier im Süden. Sie fällt im Nord-Osten ent-
lang der Linie Aachen - Düren - Bonn zur Niederrhei-
nischen Bucht ab. Im Osten und Süden wird sie vom 
Rhein- und Moseltal begrenzt. Westwärts geht sie in 
Belgien und Luxemburg in die geologisch verwandten 
Ardennen und den Luxemburger Ösling über. Sie 
berührt Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
sowie den Raum Eupen - Sankt Vith - Luxemburg. 
 
Die Eifel ist ein in großen Teilen 400 Mill. Jahre al-
ter, variszischer Gebirgsrest und geologisch ein Teil 
des linksrheinischen Schiefergebirges. Im Bereich des 
Stavelot-Venn-Sattels (Hohes Venn) finden sich die 
ältesten Gesteinsschichten, die aus dem Praekambri-
um stammen und rund 550 Mio. Jahre alt sind. Die 
Eifel ist ein immer noch vulkanisch aktives Gebiet, 
wovon zahlreiche Kohlensäureaustritte, z.B. im Laa-
cher See zeugen. Der letzte Ausbruch liegt rund 
10.000 Jahre zurück, was u.a. an den Maarseen er-
kennbar ist. Die höchste Erhebung ist die Hohe Acht 
(747 m), ein Vulkankegel. Den Namen erhielt die 
Eifel vom karolingischen Eifelgau, der annähernd 
dem Gebiet um die Quellen der Flüsse Ahr, Kyll, 
Urft und Erft entsprach. Ein bekanntes Ausflugsziel 
für Motorsportfans ist der Nürburgring mit der Nord-
schleife. Seit 2004 ist ein Teil der Nordeifel als Natio-
nalpark Eifel unter besonderen Schutz gestellt. Als 
touristisch und geologisch interessantes Ziel ist auch 
die Deutsche Vulkanstraße bekannt, sowie viele Aus-
sichtsberge und einige Ferienstraßen. (Quelle: Inter-
net WKW Gruppe: Ich bin Eifeler und steh dazu) 

Wussten Sie schon... 

Wussten Sie schon, dass der Frankenkaiser Lo-

thar in der Basilka in Prüm begraben liegt? 

Wussten Sie schon, dass die Wurzeln der Stadt 

Bitburg römisch sind? 

Wussten Sie schon, dass ein Verpackungskünst-

ler 1971 das mittelalterliche Schloß von Mon-

schau mit riesigen Plastikbahnen verhüllte, genau 

wie den Reichstag in Berlin 1995. 

Wussten Sie schon, dass die Vorfahren des Eiffel-

turm Erbauers Gustave Eiffel aus dem Eifelort 

Marmagen stammten, wo heute eine Gedenktafel 

an diese Gegebenheit erinnert. Ebenfalls war 

Gustave Eiffel als Statiker am Bau der Freiheits-

statue in New York beteiligt. 

Wussten Sie schon, dass die Vulkaneifel das 

jüngste Vulkangebiet der Eifel ist? 

Wussten Sie schon, dass das Rheinische Freilicht-

museum Kommern das größte seiner Art in Euro-

pa ist? 

Wussten Sie schon, dass es in den Highlands der 

Eifel eine Dudelsackband gibt? 

Wussten Sie schon, dass der ehemalige DFB Prä-

sident Egidius Braun aus dem Eifelort Breinig 

stammt und seinem Heimatverein, dem SV Brei-

nig, immer noch sehr verbunden ist. 

Wussten Sie schon, dass auf dem Rheinland-Pfalz

-Tag in Prüm auch einige Ehlenzer im Einsatz 

waren: Heinz Molitor im Festzug bei den Jagd-

hornbläsern und Peter Tautges informierte am 

Stand der Zollverwaltung über seine berufliche 

Tätigkeit. (Quelle: WKW u. AlNo) 

len Spielen nicht mehr viel zu erkennen. Außerdem 

muss der Verein den Ballfangzaun entlang des Ba-

ches erneuern und könnte bestimmt Unterstützung 

gebrauchen, ebenso beim Sportfest Ende Juli . 

„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“    


