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Grußwort Bürgermeister Junk zum 10jährigen Jubiläum der Ehlenzer Dorfzeitung 
 
 
 
Ialenzer Bleadchen wird 10 Jahre 
 

 
Verehrte Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde Ehlenz, 
 
vor 10 Jahren erschien das erste Mal die Dorfzeitung „Ialenzer 
Bleadchen“. Zu diesem Jubiläum darf ich im Namen der Verbands-
gemeinde Bitburg-Land, wie auch persönlich, sehr herzlich gratulie-
ren. 
 
Es gibt nicht viele Dörfer in der Verbandsgemeinde Bitburg-Land, und darüber hinaus wohl auch 
nicht viele in der Region, die der Dorfbevölkerung ein so vielfältiges Informationsangebot bieten, 
wie dies in Ehlenz der Fall ist. Neben dem persönlichen Gespräch auf der Straße oder an anderer 
Stelle, welches in unserer heutigen multimedialen Welt nach wie vor die wichtigste Informations- 
und Kommunikationsquelle darstellen sollte, hat Ehlenz zu Beginn des neuen Jahrtausends zwei 
interessante Angebote geschaffen. Im Dezember des Jahres 2000 ist die erste Ausgabe des „Ialenzer 
Bleadchen“ erschienen und 2001 ist die Gemeinde als eine der ersten Gemeinden der Verbandsge-
meinde mit einer eigenen Homepage im Internet vertreten. Beide Angebote ergänzen sich hervorra-
gend und bieten für Jung und Alt tagesaktuelle Termine und Events sowie auch interessante Rück-
blicke auf kleinere und größere Geschehnisse im Ort. 
 
Die Ehlenzer können stolz auf ihre Dorfzeitung sein, und aus meiner Sicht ist es wünschenswert, 
das Bleadchen noch viele Jahre und Jahrzehnte fortzuführen. Bereits jetzt, nach 40 Ausgaben in 
zehn Jahren, erkennt man rückblickend, welch hervorragende Chronik damit für das vergangene 
Jahrzehnt geschaffen wurde.  
 
Ein ganz besonderer Dank geht an alle Mitwirkenden und insbesondere auch an die Damen und 
Herren der „ersten Stunde“, ohne deren Enthusiasmus und Ideen das Erscheinen dieser Zeitung 
nicht möglich gewesen wäre. 
 
Zum Wohle der Dorfgemeinschaft wünsche ich, dass sich weiterhin viele Bürgerinnen und Bürger 
für das „Ialenzer Bleadchen“ engagieren und wünsche der Redaktion zum 10jährigen Jubiläum alles 
Gute und für die Zukunft immer die richtigen Einfälle, damit die Dorfzeitung weiterhin ein inte-
ressantes und informatives Lesewerk bleibt.  
 
 
 
 
Josef Junk  
Bürgermeister 
  



    

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Kinder und Jugendliche,  

 
 

das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen wieder bevor. 
Dies ist auch immer eine schöne Gelegenheit, um auf das fast ver-

gangene Jahr zurück zu blicken.  
 

2010 war  für unser Dorf ein Jahr mit einigen  besonderen Ereig-
nissen. Die Teilnahme am Landesfinale des Wettbewerbs: „Unser 
Dorf hat Zukunft“  im vergangenen Mai bildete den Höhepunkt, 
auch wenn das Bundesfinale letztendlich verpasst wurde. Aber, 
bei 514 gestarteten Gemeinden aus ganz Rheinland-Pfalz unter den ersten 12 zu stehen,  
bedeutete für uns alle  einen großen Erfolg.  Kommissionsleiter Kattler drückte es folgen-

dermaßen aus: „In Ehlenz ist Dorferneuerung erlebbar und spürbar“ 
Besonders erfreulich war die große Beteiligung beim Kommissionsbesuch wie auch bei 

anderen Aktionen im Dorf, z.B. beim Nachtflohmarkt und beim Weihnachtsmarkt. Sehr 
viele freiwillige Helferinnen und Helfer, von jung bis alt, arbeiteten wie selbstverständ-

lich gemeinschaftlich Hand in Hand. 
 

Trotz der knappen Finanzen, konnten wir noch einige Dinge im Dorf auf den Weg brin-
gen. Die Toiletten in Obergeschoss des Gemeindehauses wurden fertig gestellt,  das Bus-
häuschen im Unterdorf ist weit fortgeschritten und auch der naturnahe Spielplatz kann 
von den Kindern genutzt werden. Das Erstaunlichste an diesen drei Projekten aber ist, 
dass sie alle durch Spenden, Zuschüsse und Eigenleistungen finanziert und somit sehr 
wahrscheinlich komplett ohne Eigenmittel der Gemeinde durchgeführt werden können.   

 
Hierzu haben sehr viele Ihren Teil durch aktive Mitarbeit beigetragen. Ehrenamtlich Tä-
tige sind  in der Gemeinde wie in den Vereinen und Gruppen, in welcher Form auch im-

mer,  für die Dorfgemeinschaft einfach unverzichtbar.  
 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und wirklich allen dafür ein  großes „DANKE“ sagen.  
 

Ich denke, wir können positiv in die Zukunft schauen und uns mit Optimismus auf ein 
neues Jahr mit neuen Herausforderungen, die wir sicherlich auch gemeinsam bewältigen 

werden, freuen.  
 

Ich wünsche Euch und Euren Familien,  
auch im Namen des Gemeinderates und der Beigeordneten,  

 

besinnliche Weihnachten  
und ein glückliches, erfolgreiches und gesundes Jahr 2011! 

 
Herzliche Grüße 

 

Euer Ortsbürgermeister 
 

Alfred Nober 
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Wie hast du Weihnachten erlebt? 

In den Geschäften ist es bereits lange zu sehen und es 
gibt keine Personen, die es nicht bemerkt hätten: Das 
Weihnachtsfest (oder –
geschäft) kündigt sich an. 
Groß und Klein dürfen sich 
freuen und gespannt sein, 
auch in unserem Dorf. Auf 
die Frage: „Wie hast du Weih-
nachten als Kind erlebt?“ ha-
be ich in Ehlenz ,besonders 
auf dem Seniorentag, aber 
auch sonst, sehr  ganz viele 
Antworten erhalten So hoffe 
ich für die Leser des Ialenzer 
Bleadchens, einen vielfältigen 
Einblick in die  Erlebnisse der 
unterschiedlichen Zeiten  zu 
erhalten.  
 
 

Käthi Goebel, 69 Jahre, Irma, 74, und Alois, 77, Rings: 
„Da gibt es nicht viel zu erzählen. Früher haben die 
Eltern alles nachts vorbereitet, Plätzchen gebacken, für 
Puppen neue Kleidchen gestrickt und den Baum ge-
schmückt. Morgens war das Christkind schon da gewe-
sen. Die Wohnzimmertüre war immer verschlossen: 
Tag und Nacht, bis das Christkind da war. Als wir Kin-
der waren, war Krieg. Zum Essen gab es nichts Beson-
deres. Wir Kinder bekamen Teller mit Äpfeln, Nüssen, 
selbstgebackenen Plätzchen (wenn der Himmel vorher 
rot gewesen war, hatten die Engel gebacken) und wenn 
wir Glück hatten noch eine Apfelsine. Als Kinder wa-
ren wir immer zu Leinen (Alois) und Wiesen (Quirin, 
Vater von Winfried, heute Haus Streit im Großenberg) 
gegangen, um deren besonders schöne Krippen zu 
schauen.“ 
 
Leinen Alois, 89: „Wir haben die Krippe selber gebaut 
und die Figuren vorher mit der Laubsäge ausgesägt. 
Besonders stolz war ich, wenn drei bis vier Birnen, von 
mir selber installiert, an Bach, See und Stall leuchteten. 
Die ganzen Kriegsweihnachten war ich nicht daheim als 
Soldat: Bevorzugt wurden Familienväter auf Heimatur-
laub geschickt.“ 
 
Emma Bartz, 74: „Das war eine schlechte Zeit: Es gab 
nicht viel. Da habe ich Apfelsinen kennengelernt- heute 
gibt es ja alles in Hülle und Fülle. Damals war man mit 
einer Apfelsine ein König.“ 
 
Günther Keilen, 64: „Weihnachten gab es auch bei uns 
armen Leuten etwas: Baumnüsse, selbstgestrickte Hand-
schuhe, Apfelsinen und Mandarinen.“ 

Roswitha Weinandy, 68: „Plätzchenduft, heimlich 
wurde gebastelt oder gestrickt, von Mama. Wenn der 
Nikolaus mit dem schwarzen Mann kam, war ich sehr 
aufgeregt und hatte Angst vor dem finsteren, düste-
ren Blick. Das Schönste an Weihnachten war die 

Überraschung, der Tannen-
baum und die Krippe. Alles 
ging friedlich zu und es 
wurden Weihnachtslieder 
gesungen.“ 
   
Annemarie Keilen, 66: „Ich 
hatte eine Patin, da gab es 
Weihnachten oder Neujahr 
einen Stuten und da habe 
ich schon ganz lange darauf 
gewartet. Ich bekam von ihr 
5 DM, das war etwas ganz, 
ganz Besonderes, etwas 
Extraes. Meine Geschwister 

bekamen nichts von  meiner Patentante.“ 
 
Marga Finken, 69: „Was mir in Erinnerung bleibt, ist, 
dass in der Weihnachtszeit alles heimlich war. Als ich 
als Kind das erste Mal Plätzchen backen durfte, sagte 
Mutter, dass ich zuerst mit den jüngeren Geschwister-
kindern ins gemeinsame Schlafzimmer schlafen gehen 
müsste und erst wenn alle schliefen hinunter zum 
Helfen kommen könnte. Ich war so aufgeregt und 
fragte meine Schwestern immer wieder: „Schlaft ihr 
schon?“, was sie jedes Mal verneinten. So ging das 
bestimmt sechs Mal, bis Hedwig schließlich endlich 
sagte: „Ja, wir schlafen schon.“ Da ging ich auf leisen 
Zehenspitzen zu Mutter hinunter. Aber, weil das so 
lange gedauert hatte, bis sie eingeschlafen waren, hat-
te Mutter die Plätzchen alle gebacken und ich war 
sehr enttäuscht.“ 
 
Paul Brück, 77: „Wir mussten immer nach Oberweiler 
zur Oma Nikolauswecken  holen gehen. Aber durch 
den hohen Schnee: Da war ich immer traurig, weil 
die Füße nass wurden, deshalb habe ich sie heimlich 
verflucht.“ 
 
Thea Lehnertz, 71, Inge Neumann, 68 und Johanna 
Hüweler, 63: „Es war Krieg, Weihnachten gab es 
nicht viel. Es war eine ärmliche Zeit, immer war es 
sehr kalt. Vom Christkind gab es Nüsse, einen Apfel 
und selbstgestrickte Socken. (Thea:) Ich bakam von 
einer Tante aus Belgien eine Tafel Schokolade, davon 
erhielt ich jeden Tag eine Rippe. (Inge:) Die Betten 
wurden mit Ziegelsteinen gewärmt. (Johanna:) Ich 
bekam mit 10 eine Puppe von Schildkröt“ 
 
Renate Metz, 60: „Als Kinder saßen wir alle zusam-
men (11 Kinder). Der Weihnachtsbaum war ge-

Weihnachtskrippe in unserer Pfarrkirche 
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schmückt und wir sahen erst den Raum, wenn das 
Christkind geklingelt hatte. Jedes Kind bekam eine 
Kleinigkeit: Obst, vielleicht mit Glück eine Tafel Scho-
kolade. Wir Mädchen bekamen eine Puppe zusammen 
und Mutter strickte jedes Jahr ein neues Teil für die 
Puppe. Die Jungen bekamen zusammen ein Paar 
Schlittschuhe, einmal sogar ein gebrauchtes Fahrrad für 
alle zusammen: Wo wir Mädchen aber nicht drauf durf-
ten! Die Eltern haben immer sehr, sehr viel mit uns 
gesungen. Weihnachten war ein richtig schönes Famili-
enfest.“ 
 
Rainer Lichter, 52: „Bei uns war es immer ganz span-
nend: Das Wohnzimmer wurde geschmückt und herge-
richtet und wir Kinder bekamen davon nichts zu se-
hen. Irgendwann abends erklang ein ganz feines, helles 
Glöckchen. Dann war wie von Geisterhand die Wohn-
zimmertür nicht mehr verschlossen, sondern offen und 
wir gingen gemeinsam ins Wohnzimmer hinein: Die 
Kerzen am Weihnachtsbaum waren am brennen. Wir 
sangen ganz andächtig gemeinsam ein oder zwei Weih-
nachtslieder und dann war endlich Bescherung.“ 
 
Franz- Josef Klassen- Braun, 48: „Wir sind Heilig Abend 
zuerst in die Mette. Danach war mal bei uns und mal 
im Großenberg bei meiner Oma Bescherung.“ 
 
Margret Lichter, 53: „Mein Vater war schon sehr früh 
gestorben. So gab es bei uns daheim meist Nützliches 
dabei. Bis heute habe ich noch ein Bild vor mir: Ich 
sehe meine Brüder vor mir: Alle drei sitzen in ihren 
roten, selbstgestrickten  Pullis dort und ich muss heute 
noch lachen, wenn ich mich daran erinnere: Meine 
drei Brüder in ihren roten Pullis. Unsere Nachbarin 
kam und musste ein Foto  machen. Weil ich aber vor-
her dauernd meine Brüder ausgelacht hatte, durfte ich 
nicht mit aufs Bild, darüber war ich sehr traurig. Es gab 
auch etwas für mich, natürlich selbst gestrickt und für 
meine Puppe ein Kleid. 1964 starb mein Vater, damals 
im Sommer wurde ich gerade eingeschult. In diesem 
Jahre kam an Weihnachten das Rote Kreuz zu uns nach 
Hause- Das war zwar ein trauriges Weihnachten, aber 
trotzdem waren wir froh, dass Jemand an uns dachte, 
deshalb bin ich auch heute noch dem Roten Kreuz sehr 
verbunden.“ 
 
Melanie Keilen, 20: Unterschiedlich. Als Mama und 
Papa noch zusammen waren, haben wir gemeinsam im 
Wohnzimmer gefeiert. Besonders Heilig Abend war 
schön: Als wir aus der Kindermette kamen, lagen die 
Geschenke unter dem geschmückten Tannenbaum. 
Oma und Opa waren auch dabei. Als meine Eltern sich 
getrennt hatten, haben wir Heilig Abend mit Mama 
nach der Mette gegessen und anschließend am Weih-
nachtsbaum Weihnachtsfest gefeiert. Am ersten Weih-
nachtstag haben wir mit Mamas Familie und am zwei-

ten Weihnachtstag mit Papas Familie Weihnachtsfest 
gefeiert: Es gab drei Tage gutes Essen und Geschen-
ke.“ 
 
Jonas Keilen, 10: „Jedes Weihnachten gehen wir zu-
erst in die Kinderkrippenfeier und danach liegen die 
Geschenke bereit. Das Lustigste an Weihnachten war, 
als unsere Katze Schnurri einmal am Lametta geknab-
bert und mit den Kugeln gespielt hat.“ 
 
Adele Keilen, 48: „In der Weihnachtszeit ist für mich 
besonders der Zusammenhalt wichtig. Eine Zeitlang 
mussten wir aus finanziellen Gründen viel improvi-
sieren, was im Nachhinein betrachtet doch eine ganz 
schöne Zeit war: Wir hatten unseren Weihnachts-
schmuck selbst hergestellt und somit schon in der 
Vorweihnachtszeit ganz viel gebastelt, gespielt, gesun-
gen und viel Zeit zusammen verbracht. Als Kind war 
ich immer sehr enttäuscht, weil mein Vater nie da 
sein konnte, wenn der Nikolaus kam (ich wusste da-
mals nicht, dass mein Vater als Nikolaus durch die 
Häuser von Ehlenz ging). Doch eines Tages habe ich 
meinem Vater dann abends erzählt, dass ich mir den 
Nikolaus ganz genau angeschaut und festgestellt habe, 
dass der Heilige Mann die Haare genauso geschnitten 
habe (Meckifrisur), wie mein Vater. Ich bekam er-
zählt, dass es eigentlich keinen Nikolaus  und auch 
kein Christkind geben würde, worauf ich prompt 
antwortete: „Wenigstens gibt es aber noch den Oster-
hasen!“ Da war das Gelächter groß.“ 
 
Herbert Wolff, 58: „In der damaligen Zeit war Weih-
nachten anders als heute: Es gab in den Geschäften 
keine Süßigkeiten und man hat nichts von Weih-
nachten gesehen. Wir haben uns lange auf Heilig 
Abend gefreut und vorher schon viele Wünsche ge-
habt. Doch es gab nicht soviel, weil kein Geld da war. 
Den Heilig Abend erlebte ich immer gemeinsam mit 
drei bis vier Generationen . Es wurde beim Weih-
nachtsbaum gesungen, dann gab es Geschenke. Unse-
re Krippe war immer sehr schön. Das Nachtessen war 
schlicht und einfach: Es gab Milchreis. Danach wurde 
mit den Spielsachen gespielt. In Esslingen sind am 
ersten Weihnachtstag alle Kinder durch alle Häuser 
des Dorfes die Krippen schauen gegangen.“ 
 
„Herzlichen Dank  euch allen. Dass so viele verschiede-
ne Antworten zusammen kommen, hätte ich nicht ge-
dacht. Hätte ich noch mehr EhlenzerInnen gefragt, 
könnten wir ein ganzes Bleadchen füllen. Vielleicht 
schreibt die oder der Eine vielleicht selber mal, in einer 
der nächsten Ausgaben, wie er Fastnacht, Kirmes, Som-
merferien  oder etwas anderes erlebt hat. Es muss ja 
kein Riesenartikel sein- Das wäre sehr schön!“(MiNo)  
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Et Evanggeehlium op Platt 

Et Evanggeehlium fea de Mass opp Hai-
lisch Ååhnt (Hellisch Ååhnt) nååm Mat-
thäus (Kapittel 1, Säähz 18 - 25) 
 18 Matt dem Jesus Christus sänga Gebuuet goong et 
suu: et Maria, säng Mamm, woa dem  Josef 
faschbrååhch; alt  ea sei beijeneeh komme woaren, hat 
sisch gewiihsen, dat hatt e Kand kreehjen deeht - du-
uesch et Wiieke fååm Hailije Gaist.  
 19 De Josef, sei Maahn, dea goohdahaahnd woa unn 
hatt nett fiiet alle Lägde schläscht maahche  wollt, hat 
duu fea seisch äntschiihden, daat heean heehmlisch fåå 
Maria wäkkgeeng. 
 20 Wuu heean nååch dååriihwa ooam nåådängke woa, 
as hiihm an em Troohm en Ängel fååm Heeagott 
aschiihnen unn hat hiihm gesååt: “Josef, dou Jung ous 
dem David sänga Famiihlisch, dou brouchs nett ze grai-
le, fea et Maria fea däng Fraau bei Disch ze huuelen; 
daat Kand, daat hatt awoat, as näähmlisch fååm Hailije 
Gaist. 
 21 Hatt weat e Jung kreehjen; unn Dou solls deam Jung 
den Naahme ‘Jesus’ gänn; ous deam Grunn, wail deea 
sei Follek fåån all sänge Sinnen aliihse weat.” 
 22 Daaht as alles paseat, daat sisch afelle kunnt, watt 
den Heeagott duuesch de Propheehte fakinnischt hat: 
 23 “Kukkt, de Jungfraau weat an Hååhfnung kommen, 
se weat e Jung kreehjen, unn ma weat deeam den Naah-
men ‘Immanuel’ gänn. Daaht heehscht iihwasaaht: 
‘Den Heeagott as louta bei iieres.’ ” 
 24 Wii de Josef waahkarisch goof, hat heea gemaahch, 
watt dem Heeagott sängen Ängel hiihm oppgetråån 
haaht, unn en hat säng Brout bei sisch gehuuelt unn as 
bei hiie bliihwen. 
 25 Heean as äwwa nett matt hiie beijeneeh komme, bas 
se hiiere Jung krett hat. Unn heea goof deam Jung den 
Naahme “Jesus”. 
 

Et Evanggeehlium fea de Määhten an da 
Nooascht fiiet Chrestdaahch nååm Lukas 
(Kapittel 2, Säähz 1 - 14) 
 1 An deeanen Dååhre koom en Uueda fååm Kaisa Au-
gustus, fea all Lägd a sängem Kaisareisch a Schdaija-
lesten annzetråån. 
 2 Daaht woa et ischt Kea, daat et Follek geziielt goof; 
zoo deea Zeit woa de Quririnus dem Kaisa sei Schdäll-
fatreeada a Syrien. 
 3 Et goong duu  jiihdfaéehnen a säng Schdaaht ooda 
Gemeen, fea sisch anntråån ze lååssen. 
 4 Suu as och de Josef ous da Schdaaht Nazareth a Gali-
läa ropp an dem David säng Schdaaht gezoohren, dii 
“Bethlehem” heehscht; heea woa jåå eehnen ous dem 
Hous unn da Famiihlisch fååm David. 
 5 Heea wollt sisch matt Maria, sänga Brout, dii an 
Hååhfnung woa, anntråå lååssen. 

 6 Wii sei dåå ooakoome, woa fea et 
Maria de Zeit dåå, wuu et Kand komme 
sollt, 
 unn hatt kruuhch e Jung, sängen Ischt-
gebuuerenen. 
 7 Hatt hat de Jung an Dizzendeescha 

gewikkelt unn an en Kripp gelooascht, wail et an den 
Haisaren unn Wiietschafte keen Plaahz fea sei goof. 
 8 An dea sälwischta Gäähjend hann Hirten debouss opp 
dem Floa geleeaft unn Nooaschtwach bei hiieren Heeade 
gehaahlen. 
  9 Wäll koom opp eehmåål en Ängel fååm Heeagott ous 
dem Hiihmel bei de Hirten unn de Glaahnz fååm Heea-
gott am Hiihmel hat häll um sei rumm geliihscht. De 
Hirten hann et feealisch matt da Aahngst ze doo krett, 
 10 äwwa den Ängel sååt zoo hiihnen: “Grailt nett, da 
broucht keen Aahngst ze hann, eisch fakinnijen Isch 
häkt en gruuss Fraaischt, dii et gaahnz Follek heeare soll: 
 11 Häkt as an dem David sänga Schdaaht den Aliihsa 
opp de Wält kommen: Heean as de Messias, den Heea-
gott. 
 12 Unn, watt wäll kinnt, daaht soll Eisch als Zeehschen 
deehnen: Diie weat e Kand fannen, daat an Dizzendee-
scha gewikkelt as unn an a Kripp leit.” 
 13 Unn opp eehmåål woa neeawischt deam eem Ängel 
en gruuss Schoa aahna Ängelen ous dem Hiihmel, dii 
den Heeagott geluueft unn gepriihsen hann unn geroof 
hann: 
 14 “Den Heeagott låå uuewen an da Hikt leeaft a gruussa 
Härrlischkeeht unn as hii geíiet, unn opp da Eeadewält 
hai innen as Friihde bei de Mänschen, opp dii heean et 
goot schdåån hat unn dii hiihm goot gefaahlen.” 
 

Et Evanggeehlium fea de Mass opp 
Chrestdaahchmuuejen nååm Lukas 
(Kapittel 2, Säähz 15 - 20) 
15 Wii de Ängele fåån den Hirte fottgaahngen unn an 
den Hiihmel zrëkkgaahnge woaren, hann de Hirten zo-
oenee gesååt: “Kommt, ma ginn nåå Bethlehem, fea 
daaht Schbiihl ze seen, watt den Heeagott iieres fakinnije 
looss.” 
 16 Se hann sisch deräkt getummelt fea dååhiihn ze gåån, 
unn se foone Maria unn Josef unn et Kand, daat an da 
Kripp luuhch. 
 17 Wii se et Kand geseen hann, hann se aziielt, watt hiih-
nen iihwa daat Kand gesååt gä woa. 
 18 Unn all Lägd, dii daaht gehoat hann, hann iihwa 
daaht watt de Hirten aziielt ha, geschdaunt unn sisch 
gewunnat. 
 19 Äwwa Maria hat alles, watt paseat as, a sängem Heeaz 
behaahlen unn fasuuerischt unn imma nees drooa gedo-
oascht. 
 20 De Hirte goongen zrëkk bei hiie Heeaden unn hann 
den Heeagott gereemt unn gepriihse fea daaht, watt se 
gehoat unn geseen haahten; et woa alles genaau suu ge-
weeast, wii et hiihne gesååt gä woa. (Paul Göbel) 



Bis jetzt feststehende Termine für 2011: 
08.1.2011:      Sternsingeraktion 
12.2.2011:             Tanzfestival KV im Gemeindehaus 
13.2.2011:             Nachmittagssitzung KV  
19.2.2011:             Kappensitzung Gasthaus Heinen 
03.3.2011:             Fetter Donnerstag 
05.3.2011:       Fastnachtsumzug 
30.4.2011       Maifeier Frauengemeinschaft  
01.5.2011       Erstkommunion 
14./15.5.2011:       Kirmes 
26.6.2011:              IVV Wanderung in Ehlenz  
          Wanderverein Seffern                 
24.-27.6.2011:         Zeltlager Kindertreff 
25.-28.6.2011:         Jugendferienlager in Dasburg 
30./31.7.2011:        Sportfest 
13.11.2011:             Volkstrauertag 
27.11.2011:             Weihnachtsmarkt            
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Sternsinger unterwegs 

Kaum ein Mensch denkt heut mehr 
dran,  

wie das Weihnachtsfest begann.  
Die Kinder meinen dann,  

es ist das Fest vom Weihnachtsmann.  
Doch, dass es ja ein christlich Fest,  
die meisten schnell vergessen lässt.  

 
Auch wer das Christliche nicht mag,  
kann anderes ehren diesen Tag.  
Mit Liebe und Besinnlichkeit,  
die Zeit genießen, auch zu zweit.  
Und wer allein sein Leben lebt,  

mal einfach nur nach Frieden strebt.  
 

Denn Stress und Hektik sind so groß,  
wo bleibt denn nur der Frieden bloß.  
Das Fest der Liebe, so muss ich den-

ken,  
ist oft nur Essen und Beschenken.  
Ach Menschen, ich wünsch mir so,  
es wären Weihnacht alle froh.  
Kein Stress, kein Zank und keine 

Schmerzen,  
dafür Liebe entfacht in allen Herzen.  

 
Ein frohes Fest dem, der das liest,  
dass er mal Weihnachten genießt.  

(Verfasser unbekannt)  

„Kmäng kmäng bong-hein kom-lahng“: „Kinder zeigen Stärke“ 
So lautet das Thema der größten Aktion von Kindern für Kinder: Die 
Sternsingeraktion möchte dieses Mal Kinder mit Behinderung in den 
Mittelpunkt stellen und am Beispielland Kambodscha zeigen, wie 
schlimm der längst vergangene Krieg dort immer noch nachwirkt. Die 
vielen Streubomben und Landminen sind der Hauptgrund für auffal-
lend viele Behinderungen bei den Kindern. Zudem sind viele Böden 
noch immer mit Gift verseucht. Da müssen die vielen Kinder schon 
ganz viel Stärke beweisen, wenn sie trotz Behinderung mutig ihr Le-
ben leben. Das ist bewundernswert und erfordert sehr viel Energie. 
Und genau bei diesem Kraftakt möchten die Sternsinger sie nicht al-
leine lassen, sondern mit ihrer Sammelaktion mithelfen, dass sich die 
Situation von Kindern mit Behinderungen aus Kambodscha und auch 
aus vielen anderen Ländern verbessert. 
Die Sternsingeraktion jährt sich im Januar bereits zum 53. Mal. Das 
ist auch schon eine starke Leistung, die unsere Kinder bei jedem 
Wind und Wetter gerne selbstverständlich erbringen. Auch die Ehlen-
zer Kinder sind bereits seit 1986 dabei. 
Offiziell wird die Aktion am 30. Dezember um 10:00 Uhr im Domhof 
in Essen bundesweit eröffnet. Essen, 2010 Kulturhauptstadt Europas, 
hat auch etwas ganz Interessantes für die Sternsinger, bei denen auch 
immer die Heiligen Drei Könige dabei sind: In der Domschatzkammer 
in Essen wird die Kinderkrone Ottos III aufbewahrt. Der kleine Otto 
wurde mit drei Jahren von seinem Vater zum Mitkönig gekrönt. Das 
war damals wichtig, weil der Vater nur so sicher sein konnte, dass sein 
Sohn auch König wird, wenn dem Vater etwas passiert. Und da ein 
König eine Krone braucht, hat der kleine Otto eine Krone aus Gold 
bekommen. Diese Krone ist für uns heute ein einzigartiges Kunstwerk 
und wird in der Domschatzkammer ausgestellt. So kann man in Essen 
die wohl einzige echte Kinderkönigskrone sehen, die auch den Stern-
singern passen könnte. (MiNo) 
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 Zoo Reppels Inge sängem Berischt iihwa de 
Schuul unn de Schuuhlijaren ann Iielenz 
ann eesa letzter Zeidung: 
Daaht Biihld opp da Seit näng (9) fåå mängem 
Gruusspapp, dem "aahle Giihlen", hann isch nii fiiehea 
geseen. De Schuuhlija bzw. zooläzt den "Oberlehrer" Edu-
ard Port hann isch e goot Schdëkk kräftija an Aínnarung. 
Mei Broohda Theo haaht 1959 a sängem ischte Schuuljoa 
"Fräulein Grosjean" als Leeararin. Mäng Schwesta Maria 
koom 1960 an et ischt Schuuljoa; "Fräulein Müller", Regi-
na Müller ous Boustat, hat an deeam Joa, zoom 1. Aprell 
1960 also, an Iielenz hiie ischt Schdäll als Leeararin ooa-
getreeaden. 
 

Zoom Biihld ous da „kleehna Schuul“ ous dem Joa 
1961 am Berischt fåå Reppels Inge: 
De Klasseroum fea dii fea ischta Schuuljoa matt Fräulein 
Müller hoosch: "de kleen Schuul"; de Klasseroum fea et 
foft bis aahcht Schuuljoa matt em Hea Port als Schuuhlija 
hoosch: "de gruuss Schuul". 
Opp deam Biihld opp da Seit zeen (10) matt deane fea 
ischte Schuuljoagängen am Joa 1961 fäält famootlisch dii 
ischt Baahngk opp da langka Biihldseit, ooda dii woa liie-
disch, wail soss nett all Kanna opp et Biihld gepasst hääh-
ten. 
 
An da zwaita Baahngk beim Räscheschhiihba unn da Sei-
tentaafel sezzen – imma fåå langks nåå reeaschts geseen – 
Wiiezen Timmi (Thomas Wirtz) unn Lischdisch Werner 
(Tiex). An da dratta Baahngk sezzt Kriihmisch Franz 
(Lichter), neeawischt hiihm fäält Breeht Jupp (Josef Breit); 
an da feata Baahngk sezze Wiihse Winfred (Winfried Wie-
sen) unn Schlaida Iierisch (Erich Schleider). An da fofta 
Baahngk sezze Winta Maria (Knauf-Weber) unn Fälle Lis-
beth (Lichter-Müller); an da säksta Baahngk sezzt Pezzen 
Angnes (Agnes Weber-(Densborn?; hat wooant a Reel.)). 
An da sibta Baahngk sezze Wooana Mechthild (Rinken-
Rosenberger; hat as 1997 geschduuewen.) unn Noohba 
Marianne (Nober-Krapp), unn an da aahchta Baahngk 
sezze langks mäng Schwesta, Schuuhlarisch Maria (Göbel-
Stephens), unn reeaschts Klangkisch Maria (Wirtz-
Ziewers). All dii Kanna opp da langka Biihldseit woaren 
duu, 1961, am zwaite Schuuljoa. 
 
Opp da reeaschta Biihldseit sezzen an da ischta Baahngk 
Reppels Klaus (Eckertz) – sängen Naahme gett och opp 
Seit iielef (11) opp dem Biihld am Preisräähtsel gesoot 
(„Unn weean as heean ?“) – unn eisch sälwa, Schuuhla-
risch Paauel (Göbel); an da zwaita Baahngk sezze Bezzen 
Dorothea (Betzen-Grün) unn Haahressen Alfred (Wirtz), 
den "Harry". – Alfred haaht duu alt sänge Schbizznaahme 
krett, wail am Joa fiiehea (1960) bei den Olympische 
Schbiihlen a Rom Armin Hary matt 10,0 Sekunden a 
Wältrekårdzeit de Goldmedallisch gewunnen haaht, unn 
wail Haahressen Alfred fåån da Schiihwischmiihl baal ge-
naau suu siie loohfe kunnt. – An da dratta Baahngk sezze 

Kriihmisch Adelheid (Lichter-Schmidt) unn Laahmes 
Rosi (Marci-Heck-Kinnen). An da feata Baahngk sezzt 
Meeafälds Roswitha (Meerfeld-Wooley), hat leeaft wäll 
an Chicago; neeawischt hiihm fäält Heenzen Ingrid 
(Heinz). Daaht woa duu ees ischt Schuuljoa. 
 
Dååhanna sezzt et dratt Schuuljoa: An da fofta 
Baahngk sezzen Haahressen Ursula (Wirtz-Ehlenz) 
unn Hau Eddi (Edmund Schneider). An da säksta 
Baahngk sezze Schoosta Rudi (Rings) unn mei Brooh-
da, Schuuhlarisch Theo (Göbel); dii zwing soossen an 
allen aahcht Schuuljoaren neeawischteneehn. An da 
sibta Baahngk sezzen Aahkabuueja Klaus (Erschfeld) 
unn Kuuele Manni (Manfred Lichter). 
 
An dean zwuu hinnischta Bängke sezzt et feat Schuul-
joa: An da aahchta Baahngk sezze Pezze Jupp (Josef 
Weber) unn Laahmes Johann (Marci), unn an da 
nängta Baahngk sezzen Heenzen Norbert (Heinz) unn 
Molituues Manfred (Molitor). 
Ooan de Pulloohwaren unn de Mäntele seet ma, daat 
et am Klasseroum nett graad all zoo wooam woa. 
 
Opp da gruussa Seitentaafel hat de „Fräulein Müller“ 
de Schwäähzwais fåån zoosammegesaahte Booschdåå-
wen – ooda aahnischrumm, de Schraifwais fåå 
Schbrååchlouten, dii als zoosammegesaaht Boosch-
dååhwefabindunge geschriihwe gänn – akleat:  
„ng“ = [ng], „nk“ = [ngk], „ch“ nåå „a“, „o“ ooda „u“ = 
hacht [r], „ch“ nåå „i“ ooda „e“ = [„ch“] unn „sch“ = 
[sch], „ei“ unn „ai“ = [ai], „au“ = [au], „eu“ unn „äu“ = 
[äu], „chs“ unn „x“ = [ks]. 
 
Ooan da fëschta Waahnd an da „kleehna Schuul“, dii 
opp dem Biihld nett ze seen as, hoong en gruuss Taa-
fel matt zwuu haahlef suu gruusse Seiteklappen; et 
Pult fåån da Leeararin schdoon zwëschen da Taafel 
unn eehse Bängken. 
De "Fräulein Müller" hannen opp dem Biihld hann 
isch zooläzt opp dem Begriiefnes fåå mänga Tant, 
Feeawisch Marii (Maria Göbel-Schwarz), am Februar 
2000 geseen. Suu laahng wii de Fräulein Müller an 
Iielenz Leeararin woa, hat sei bei Feeawisch 
(Hooptschdrååss 15) gewooant.  
 
Opp deam Biihld fällt opp, wii disziplineat unn braav 
miie als Kanna woaren: Ma hann allegooaren de 
reeascht Haahnd opp da langka laijen unn de Hänn 
unn de Ooamen unn Iielboohren opp dem Dësch. 
Jiihd Kand haaht säng Taafel unn de Griffelkasten 
unn en Häft fea ze mååhle fiiet sisch laijen. All Kanna 
hann opp de Maahn matt dem Knipsapparaat gekukkt 
– oussa eisch sälwa; weehss da Deiwel, wofiie eisch 
duu an de Rischtung fåån da Diie gekukkt hann. 
Alles Goots fea all Iielenzarinnen unn Iielenz 
(Schuuhlarisch Paauel)  



Seite 9 

Unser Dorf braucht immer: Fleißige Helfer  

Gespannte Kinderaugen beim Weihnachtsmarkt  

Seniorentag  mit Hilfe von Frauengemeinschaft und Gemeinderat 

Bilder 2010 

Freude beim Nachtflohmarkt 
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Bald geht es wieder los 

Des Rätsels Lösung:  
In unserer letz-
ten  Ausgabe 
zum 10 jährigen 
Bestehen un-
serer Zeitung 
hatten wir ein 
kleines Dorfrät-
sel eingebaut, 
bei dem es 
schöne Preise zu 
gewinnen gab. 
Henrik und Sandra 
Weber scheinen 
sich als einzige in Ehlenz auszukennen, denn nur 
sie haben  sich die Mühe gemacht und den vor-
gegebenen Lösungszettel ausgefüllt und abgege-
ben. Und  sie konnten sogar noch,  bis auf eine, 
alle Fragen richtig beantworten. So sind sie 
natürlich auch die Gewinner unserer Preise: Das 
Familienbuch der Pfarrei Ehlenz (Wert 40,- €) 
und eine Tischuhr mit Ehlenzer Wappen. 
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass 
wenigstens ihr den Mut hattet und uns nicht 
ganz im Stich gelassen habt. Hier die Lösungen: 
 

Zu Frage1: (Standort Fotograph):  Großenberg 
 

Zu Frage 2: (Haus mit Eule):    In der Lammes 1 
 

Zu Frage 3: (erster Pastor): 1271 
  

Zu Frage 4: (Drittletzter OB):  
        Klassen-Braun Johann 
  

Zu Frage 5: (Schulschließung):  1975 
 

Zu Frage 6: (Wehrführer):  
         Klassen-Braun Franz-Josef 
 

Zu Frage7: (Wean as hean?)   
        Hean as: Eckertz Klaus 
   

Zu Frage 8: (Hausname): Kriemisch 
 

Zu Frage 9: (Zwei älteste Einwohner)  
         Nober Nikla u. Anna 

 

Zu Frage 10: (Spruch an der Kirchentür lautet): 

Heiliger Pankratius schütze die Jugend 

10 Jahre Dorfzeitung 

H elau H elau H elau H elau undundundund     A laaf im  A laaf im  A laaf im  A laaf im      
E hlenzer M öhnenlandE hlenzer M öhnenlandE hlenzer M öhnenlandE hlenzer M öhnenland  

N un ist es bald w ieder sow eit,N un ist es bald w ieder sow eit,N un ist es bald w ieder sow eit,N un ist es bald w ieder sow eit,    
W ir hoffen  ihr seid schon alle bereit.W ir hoffen  ihr seid schon alle bereit.W ir hoffen  ihr seid schon alle bereit.W ir hoffen  ihr seid schon alle bereit.    

G edanken haben w ir uns gem acht, tagaus und tag-G edanken haben w ir uns gem acht, tagaus und tag-G edanken haben w ir uns gem acht, tagaus und tag-G edanken haben w ir uns gem acht, tagaus und tag-
ein ,ein ,ein ,ein ,    

doch das M otto für 2011 w ollte uns n icht fallen doch das M otto für 2011 w ollte uns n icht fallen doch das M otto für 2011 w ollte uns n icht fallen doch das M otto für 2011 w ollte uns n icht fallen 
ein .ein .ein .ein .    

    

D och nun seid gespannt,D och nun seid gespannt,D och nun seid gespannt,D och nun seid gespannt,    
w ir aus dem  V orstand geben bekannt,w ir aus dem  V orstand geben bekannt,w ir aus dem  V orstand geben bekannt,w ir aus dem  V orstand geben bekannt,    

als lustige E lfen  und Z auberer ziehen w ir durchs als lustige E lfen  und Z auberer ziehen w ir durchs als lustige E lfen  und Z auberer ziehen w ir durchs als lustige E lfen  und Z auberer ziehen w ir durchs 
Z auberland.Z auberland.Z auberland.Z auberland.    

    

F etten  D onnerstag ziehen w ir im  Z auberF etten  D onnerstag ziehen w ir im  Z auberF etten  D onnerstag ziehen w ir im  Z auberF etten  D onnerstag ziehen w ir im  Z auber----     oder oder oder oder 
E lfengew and,E lfengew and,E lfengew and,E lfengew and,    

den  B ollerw agen fest in  der H and,den B ollerw agen fest in  der H and,den B ollerw agen fest in  der H and,den B ollerw agen fest in  der H and,    
m it viel Spaß durch das E hlenzer Z auberland.m it viel Spaß durch das E hlenzer Z auberland.m it viel Spaß durch das E hlenzer Z auberland.m it viel Spaß durch das E hlenzer Z auberland.    

    

W ir treffen  uns um  halbW ir treffen  uns um  halbW ir treffen  uns um  halbW ir treffen  uns um  halb----zw ölf an  der Busw arte-zw ölf an  der Busw arte-zw ölf an  der Busw arte-zw ölf an  der Busw arte-
halle halle halle halle     

ihr habt sicherlich gute L aune dann alle.ihr habt sicherlich gute L aune dann alle.ihr habt sicherlich gute L aune dann alle.ihr habt sicherlich gute L aune dann alle.    

    
        

M it einem  zarten  und glitzernden F lügelschlag,M it einem  zarten  und glitzernden F lügelschlag,M it einem  zarten  und glitzernden F lügelschlag,M it einem  zarten  und glitzernden F lügelschlag,    
lädt ein  euch, euer E lfenratlädt ein  euch, euer E lfenratlädt ein  euch, euer E lfenratlädt ein  euch, euer E lfenrat    

    

A ndrea, Christa, H elga und M arionA ndrea, Christa, H elga und M arionA ndrea, Christa, H elga und M arionA ndrea, Christa, H elga und M arion     

Kennt sich aus im Dorf: 
Gewinner Henrik Weber 

In eigener Sache: 
Dank einer großzügigen Spende der Kreissparkasse Bitburg-
Prüm in Höhe von 500 € konnten wir die vergangene Aus-
gabe zum 10-jährigen Bestehen unserer Dorfzeitung in einer 
Druckerei drucken lassen. Zudem konnte von dem Geld 
noch ein  Din A 3 Farb-Drucker angeschafft werden, mit 
dessen Hilfe es möglich ist, die nächsten Ausgaben kosten-
günstig selbst auszudrucken. Auch wenn das Ganze recht 
zeitaufwändig ist, so hoffen wir dennoch,  damit unserem 
Lesern eine noch schönere Zeitung mit besseren Bildern 
liefern zu können.  
Ein herzliches Dankeschön an unsere KSK Bitburg-Prüm. 



Unsere jüngste Einwohnerin: Nora 

„Hallo, ich möchte 

mich vorstellen: 

Ich bin die Nora, 

ich kann ganz toll 

lachen und wohne 

im Gässchen 2.  

Ich wurde am 

8.9.2010 in Trier 

geboren und meine 

Eltern sind Britta 

Weis und Thomas 

Schleider.   

 Und: Ich bin  im 

M o m e n t  d i e 

Jüngste im Dorf!“ 
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Das Jahr 2010 in unserer Gemeinde: 
Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
Leni Spieß  * 21.05. 2010 
Nora Weis  * 08.09. 2010 
 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
Josef Weinandy  75 Jahre alt 
Pascal Rodens  17 Jahre alt 
Maria Thiel  99 Jahre alt 
Hildegard Lichter 79 Jahre alt 
Elisabeth Rinken 84 Jahre alt 
Brigitte Schmoll  53 Jahre alt 
In Ehlenz wurden ebenfalls beerdigt: 
Johann Weber  59 Jahre alt 
Cilly Tholl  74 Jahre alt 
 
 

Jubiläen: 
 

Gold. Hochzeit: Johann und Anni Klassen Braun 
  Adolf und Gerda Heinz 

Geburtstagsjubilare im Jahr 2010: 
90 Jahre:  Nober Nikolaus und Anna 
85 Jahre: Leni Marci, Jakob Wirtz und 
    Margarete Weinandy 
80 Jahre:  Paul Weber u. Pastor Clemens Schuler 
 

Stand 14.12.2010—ohne Anspruch auf Vollständig-
keit (CC) 
      

Rückblick auf 2010 

Januar: - Sternsingeraktion unserer Kinder 

- neue Toilettenanlage im Obergeschoss des Ge-
meindehauses wird fertig gestellt 

- Kappensitzungen des Karnevalvereins „Schmet-
terlinge“ im Gasthaus Heinen  

Februar: - großer Fastnachtsumzug  

- Aktionswoche „Wohnen“ im Gemeindehaus: Eh-
lenzer spenden 450 € für Erdbebenopfer in Haiti 

März: - Aktion „Saubere Landschaft“ mit mäßiger 
Beteiligung 

- ältester Einwohner Nober Nikla wird 90 

April:  - 8 Ehlenzer Kinder feiern Erstkommunion 

- älteste Einwohnerin Nober Anna wird 90 

- Trauer um Pascal 

Mai: - Kirmes in Ehlenz 

- Kommissionsbesuch im Landesfinale „Unser Dorf 
hat Zukunft“, viele Dorfbewohner mit dabei 

Juni: - Fußball WM—Studio im Gemeindehaus 

- IVV Wanderung des Wandervereins Seffern mit 
Start und Ziel in Ehlenz 

Juli: - Sportfest des Sportvereins 

- 17. Zeltlager des Kindertreffs an der Grillhütte 
- 13. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 
 
August: - Nachtflohmarkt bei kühlem Sommerwet-
ter 
- Fußball AH—VG Pokalturnier 
 
September: - Baubeginn Bushäuschen Unterdorf 
 
Oktober: - Oktoberfest der Feuerwehr 
 
November: - Martinsfeier und Martinszug mit Ab-
schluss im Gemeindehaus 
- 7. Ehlenzer Weihnachtsmarkt  bei idealem Win-
terwetter 
 

Dezember: -Seniorentag im Gemeindehaus 
 (AlNo) 
 

Unsere nächste Dorfzeitung erscheint am 30. März 2011, 
Redaktionsschluss ist dann am 14. März 2011. 
Beiträge aus dem ganzen Dorf sind immer herzlich willkommen. 
Über neue Redakteure würden wir uns sehr freuen!     

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011! EHLENZ ... doh se mir daheem!doh se mir daheem!doh se mir daheem!doh se mir daheem! 


