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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Allen Leserinnen und Lesern frohe und 
gesegnete Weihnachten sowie  

viel Glück, Gesundheit und Erfolg 
im neuen Jahre 2012! 

  E Lead fea et Chrestkindschen   

(aus: Eifelland, du meine Heimat von Bernhard Lemling aus Sülm)  
(Bitburg) S. 194) (Melodie wie : „Ihr Kinderlein kommet“) 

 

1.) Nou kommt wäll, miie sangen deam Kindschen am Schdaahl, 
daat koom fåån dem Hiihmel erååf fea iieres all; 
et leit låå suu kleen unn et leit leit låå suu ooam 

unn krett jåå säng Hännscha unn Feessja nett wooam. 
 

2.) De Käält bliist duuesch Rizzen unn Foohren hai rann. 
De Hirten, dii schbiihlen deam hiihmelije Kann, 

et Eksjen unn Iieselsche loust’re matt zoo. 
De Ängelscha fleehjen um et Kand an eem Joo. 

 

3.) Maria unn Josef, wii sinn dii suu fruu; 
sei dängke: Mooss ees Kand ooam si wii en Fluu. 
Ma geewen em jåå alle Reischtum gea matt, 

ma hann hai de Ooamoot opp Schrakk unn opp Tratt. 
 

4.) Daat Kand koom fååm Hiihmel hai rååf fea ees Schold,  
hat deeht ees aliihsen duuesch dem Heeagott säng Hold. 
Watt kunne miie aahnisch a Sünd unn a Schmeeaz: 
Miie huuelen hat opp wäll fea imma an’t Heeaz. 

 

5.) O kukkt, wii et laahcht wäll; daaht hat et gehoat, 
daaht hat hat wii neist drann am Heeazje beroat. 

Nou schlååf sching ! Dou blaifs wäll bei iieres, miie bei Diie, 
daah fällt iieres ees Leeawe laahng gooa neist mee schwiie. 

 

    (Op Ialenzer  Platt von Paul Göbel) 
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Abschlussübung der Feuerwehr 
„Das war eine sehr gute Übung, man hat gemerkt, die 
Feuerwehr Ehlenz ist gut aufgestellt, alle Kommando 
kamen klar und deutlich, jeder Feuerwehrmann wuss-
te, was zu tun ist“, so lautete das positive Resümee des 
stellvertretenden Verbandsgemeindewehrleiters Nor-
bert Grün nach der Jahresabschlussübung der Feuer-
wehr Ehlenz. Gegen 14.30 Uhr am Samstag, 
29.Oktober 2011 heulte die Sirene, nicht nur bei uns, 
sondern auch im Nachbarort Schleid. Angenommen 
wurde ein Brand im Bauernhof von Edmund Schnei-
der in der Talstraße. Zudem wurde bekannt, dass sich 
noch Kinder in der brennenden Scheune aufhalten 
würden. Die Feuerwehr Ehlenz war schnell zur Stelle, 
leitete erste Brandbekämpfungsmaßnahmen ein und 
einige Feuerwehrkameraden durchsuchten,  mit schwe-
rem Atemschutz ausgerüstet, das Gebäude. Die Kinder 
konnten schnell gerettet werden und die Feuerwehr 
Schleid unterstützte anschließend die Brandbekämp-
fung, indem sie eine Leitung vom Ehlenzbach bis zum 
Brandort legte.  Auch wenn es nur eine Übung war, 
wie wichtig unsere Feuerwehr im Notfall ist, haben 
einige Ereignisse in der Vergangenheit gezeigt. Und 
daher können wir sehr froh sein, das wir in Ehlenz ein 
solch eingespieltes Team haben, das sich für unser al-
ler Sicherheit engagiert. Daher hatten sich die einge-
setzten Feuerwehrmänner auch den anschließenden 
Imbiss und Umtrunk im Hause von Wehrführer Franz
-Josef Klassen-Braun mehr als verdient. (AlNo) 

Ous dem Duaref 

Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz... 

Die drei Geretteten Henrik, Jan und Marc... 
...zum Glück war es nur eine Übung 

Ehlenz ist Pilotgemeinde beim  
„Zukunfts-Check-Dorf“ 

Vom Strukturwandel in der Landwirtschaft und der de-
mografischen Entwicklung sind die Dörfer der Eifel be-
sonders betroffen. Mit dem Programm "Zukunfts-Check-
Dorf" will der Eifelkreis Bitburg-Prüm gemeinsam mit 
den Gemeinden Strategien erarbeiten, um dem entgegen-
zuwirken. Um herauszufinden, was bei einer solchen 
Checkliste alles beachtet werden muss, soll das Pro-
gramm "Zukunfts-Check-Dorf" zunächst in einigen Pilot-
gemeinden beginnen. Dazu wurde neben Bitburg-Erdorf, 
Ernzen, Arzfeld, Feuerscheid und Herforst auch Ehlenz 
ausgewählt. 
Ziel der Kampagne ist es, Gemeinden und Bürgern dabei 
zu helfen, Potenziale zu erkennen, um daraus Handlungs-
empfehlungen für die Zukunft zu entwickeln. Dazu zäh-
len beispielsweise die vorhandenen Infrastrukturen, Nah-
verkehrsversorgung, soziale und kulturelle Angebote, 
aber auch der Bestand an Baugrundstücken und leerste-
henden Häusern im Ortskern. Wichtig ist auch der Blick 

in die Zukunft. "Es geht darum, zunächst verlässliche 
Plan-Daten zu bekommen", erklärt Edgar Kiewel von 
der Abteilung Dorferneuerung der Kreisverwaltung. 
Wenn zum Beispiel im Ortskern ein altes Haus stehe, 
das nur von einer 90-jährigen Frau bewohnt werde, so 
sei es sinnvoll, sich bereits jetzt mit der Frage zu be-
schäftigen, wie es mit diesem Gebäude weitergehen 
soll, wenn die Eigentümerin nicht mehr lebt, erklärt 
Kiewel. Ziel des Kreises sei es, den Gemeinden dabei 
ein verlässliches Instrument an die Hand zu geben - 
und zwar in Form eines Computerprogramms, mit dem 
Kriterien wie Gebäudebestand, Grundversorgung, Ab-
wanderung und Internetanbindung systematisch erfasst 
werden können. Mit Hilfe der Pilotgemeinden will die 
Kreisverwaltung sehen, wo bei der Checkliste noch 
nachjustiert werden muss. "Wir wollen schließlich ei-
nen aussagekräftigen Check", sagt Kiewel, "und nicht 
irgendetwas für die Schublade." (AlNo) 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

das Jahr 2011 geht zu Ende und ich möchte Euch und Euren Fami-

lien meine herzlichsten Weihnachtsgrüße sowie die besten Wün-

sche für das kommende Jahr übermitteln. 

 

Nach Jahren großer Bautätigkeit in unserer Gemeinde war 2011 

ein eher ruhiges Jahr, dennoch konnten zwei Projekte fertig ge-

stellt werden: Das Buswartehäuschen im Unterdorf und auch der 

naturnahe Spielplatz, für den zudem über 8000,- € durch das Umweltministerium 
als Zuschuss ausgezahlt wurden. 

 

Der bevorstehende Jahreswechsel soll für mich Anlass sein, mich bei allen für die 

Mitarbeit und das Engagement im abgelaufenen Jahr zu bedanken.  

Unsere Erfolge beruhen auf Eurer Stärke, auf Eurer Initiative und  Eurer Kreati-

vität. Sie beruhen darauf, dass wir Probleme gemeinsam angehen und viele Einzel-

ne sich für unser Dorf verantwortlich fühlen.  

Dass es so viel bürgerschaftliches Engagement in unserer Gemeinde gibt, dafür 

danke ich besonders! 

Durch die Teilnahme als Pilotgemeinde am „Zukunfts-Check Dorf“ des Eifelkrei-

ses wollen wir unseren Ort weiter zukunftsfähig machen. Dass jetzt auch Bewe-

gung in die Vermarktung der Baustellen unseres Neubaugebietes „Auf Mühlberg“ 

kommt, lässt uns ebenfalls hoffnungsvoll ins neue Jahr 2012 blicken. 

 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer 

Zum Weihnachtsfest besinnliche Stunden 

Zum Jahreswechsel Gesundheit, Glück und Erfolg 

Zum neuen Jahr die Erfüllung Eurer Pläne und Hoffnungen 

wünscht  auch im Namen des Gemeinderats und der Beigeordneten 

 

Euer Ortsbürgermeister 
 

Alfred Nober 
 

 

 

Man nehme Zuversicht und Glück 

von Nächstenliebe auch ein Stück,  

ein Schuss Vertrauen und Humor,  

für andere stets ein offnes Ohr,  

ein hohes Maß an Lebensmut –  

dann wird das nächste Jahr auch gut. 

Seite 3 
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Ialenzer Geschichte 

(AlNo) Vor einiger Zeit wurde ich von Sissy Maier dar-
auf angesprochen, ob ich ein Sandsteinkreuz im Eh-
lenzer Wald, auf der Anhöhe Richtung Heitscheid, 
kennen würde. Sie habe dieses Kreuz beim Spazier-
gang mit ihrer Familie zufällig entdeckt und vermute, 
dass nur wenige Dorfbewohner es einmal zu Gesicht 
bekommen hätten. Aber ich konnte Sissy berichten, 
dass ich wüsste, wo dieses Kreuz steht und es schon 
öfter besucht hätte. Außerdem konnte ich mich ent-
sinnen, dass der Bitburger Heimatkalender im Jahre 
1970 über genau dieses Kreuz berichtet hatte. Den 
damaligen Bericht von Georg Jakob Meyer möchte ich 
deshalb hier in unserer Zeitung nochmals abdrucken: 
 

Das einsame Waldkreuz im Ehlenzer Wald 
Es ist eine verständliche Tatsache, dass gerade die Wald-
kreuze am wenigsten bekannt sind und dass gar Dorfbe-
wohner selbst diese Kreuze am wenigsten kennen. Oft 
sind sie verdeckt durch Gestrüpp, stehen etwas abseits 
vom Weg zwischen den Bäumen oder entfernt vom 
Waldweg ganz einsam im dunklen Fichtenwald. 
Um ein solches Kreuz handelt es sich hier- weit entfernt 
von jeder menschlichen Behausung auf einem kleinen 
Bergrücken mitten im Wald zwischen hohen Fichten. 
Man gewahrt es erst, wenn man kurz davor steht, und es 
ist um so schwieriger zu finden, weil es weder an einem 
Weg noch an einem Pfad errichtet ist. Selten steht ein 
Kreuz so verlassen, aber wenn wir die Umstände seiner 

Errichtung hören, dann verstehen 
wir die Errichtung an solch abgele-
gener Stelle.  
Das Kreuz ist 1,55 m hoch, aus 
Sandstein gehauen und stellt ein 
einziges Werkstück dar. Das Ab-
schlusskreuz mit dem JHS-Zeichen 
deutet auf ein Unglückskreuz hin, 
und wenn wir die Inschrift lesen, 
dann wird dadurch noch unsere 
Vermutung bestärkt: ANNO 1763 
MAIGERS PETER VON ELENS. 
Steht auch nichts von einem Un-
glücksfall auf dem Kreuzschaft, so 

kann doch der Wegkreuzkundige sich daraus schon 
eine Geschichte machen. Und der Holzhauermeister, 
der mir beim Suchen des Kreuzes behilflich war, erklär-
te mir auf meine Frage nach der Kreuzerrichtung, dass 
hier ein Mann vom Blitz erschlagen wurde. Ich nahm 
diese Volkserzählung zur Kenntnis, wollte aber noch 
eine Bestätigung haben.  
In Trier, im Bistumsarchiv, wo die alten Kirchenbücher 
der Pfarreien aufbewahrt werden, suchte ich in den 
Sterberegistern der Pfarrei Ehlenz und siehe da, bei den 
Toten des Jahres 1768 fand ich die folgende Notiz: „Am 
19. Dezember 1768 starb der Jüngling Peter Meyers im 

Walde; er wurde von einem 
niederstürzenden Baum au-
genblicklich getötet.“ Nun war 
das Rätsel um die Kreuzerrich-
tung gelöst – ein junger Mann 
aus der Pfarrei starb hier als 
Opfer der Arbeit. Seine Ange-
hörigen ließen zu seinem Ge-
dächtnis dieses Kreuz errich-
ten und zwar an der Stelle, wo 
der Tod ihn ereilte. Und 
wenn wir die Blickrichtung 
des Kreuzes verfolgen, so können wir feststellen, dass es 
genau auf den Ort Ehlenz – auf den Friedhof – schaut, 
wo man seinen Leib zur letzten Ruhe gebettet hat. Diese 
Gepflogenheit, das Unfallkreuz auf den Gottesacker 
schauen zu lassen, können wir immer wieder bei alten 
Wegkreuzen feststellen.  
Nun soll das Kirchenbuch mir auch noch einiges von 
dem Verunglückten und seiner Familie berichten. Das 
sollen mir Tauf- und Sterberegister erzählen: Geboren 
und am gleichen Tag getauft wurde Peter Meyers am 13. 
Juli 1745 in Ehlenz. Er war also 22 Jahre alt, als er in die 
Ewigkeit abgerufen wurde. Seine Eltern hießen Johann 
Jakob Meyers (auch Mayers) und Maria Schröder. Der 
Vater war am 25. Februar 1762 ihm in die Ewigkeit vo-
rausgegangen; die Mutter folgte ihm zwei Jahre später am 
3. Februar 1764. Der Verunglückte hatte noch sechs 
weitere Geschwister, und 10 Jahre vor dem Unfall im 
Walde hatte sein Bruder Nikolaus ins Haus geheiratet 
und so wohnte Peter mit im Haushalt seines Bruders. 
Wie der Unfall sich ereignete, das können wir nur ah-
nen. Es war Winter, die Zeit, da die Holzhauer das Holz 
fällten, das zur Verkohlung bestimmt war. Ohne Zweifel 
war Peter mit anderen Arbeitskameraden zusammen. 
Möglich, dass der abgesägte Baum in den Ästen anderer 
Bäume hängen blieb und als der Verunglückte sich be-
mühte, ihn durch einige Asthiebe zu Fall zu bringen, 
schlug der Baum in einer abgefälschten Richtung zu Bo-
den und traf den jungen Arbeiter, der nicht mehr recht-
zeitig zur Seite springen konnte. – Das war eine traurige 
Heimkehr der Holzhauer, als sie ihren Arbeitskamera-
den auf einer Bahre, aus Stangen und Reisig in sein Hei-
matdorf brachten. 
Die Namen der Arbeitskameraden, die auch schon alle 
in der Ewigkeit sind, sind alle vergessen- der Name aber 
dieses treuen Freundes, der so früh von der Welt musste, 
meldet noch dieses Steinkreuz im Walde, das noch in 
bestem Zustand ist und weder Beschädigungen noch 
Verwitterungen aufweist, obschon es schon über 200 
Jahre an seinem Platz steht.  
Und wenn heute Waldarbeiter oder Beerensucher oder 
Wanderer diesem Kreuz begegnen und die Inschrift le-
sen, so sollen sie des Jünglings gedenken, der so früh 
sein Leben lassen musste; ein kurzer Gruß oder ein kur-
zes Gebet möge man ihm schenken, denn das ist der 
Zweck, den das Kreuz an der Todesstätte erfüllen soll. 
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Eine kleine Weihnachtsfabel 
Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie 
stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. 
"Na klar, Gänsebraten", sagte der Fuchs, "Was wäre Weih-
nachten ohne Gänsebarten!" "Schnee", sagte der Eisbär, 
"viel Schnee!" Und er schwärmte verzückt: 
"Weiße Weihnachten!" Das Reh sagte: "Ich brauche aber 
einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten 
feiern." 
"Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule, "schön 
schummrig und gemütlich muß es sein, Stimmung ist die 
Hauptsache!" 
"Aber mein neues Kleid muss man sehen", sagte der Pfau, 
"wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich kein Weih-
nachten!" 
"und Schmuck" krächte die Elster, "jedes Weihnachtsfest 
krieg ich was: einen Ring, ein Armband, eine Brosche 

Ehlenzer Nachwuchskicker zu 
Gast auf dem Betzenberg 

Welcher junge Fußballer träumt nicht 
davon, einmal mit den Stars der Bun-
desliga in ein vollbesetztes Stadion ein-
laufen zu dürfen. Mit der Unter-
stützung von Glas-Fandel wurde dieser 
Traum für drei Kinder aus Ehlenz vor 
kurzem wahr. Beim Bundesligaspiel des 
1. FC Kaiserslautern gegen den VfB 
Stuttgart am Freitag, den 30.09.2011, 
durften die Nachwuchskicker der Rit-
tersdorfer F-Jugend bei Flutlicht-
Atmosphäre Hand in Hand mit dem 
Schiedsrichterteam und den Profis des 
VfB Stuttgart einlaufen und in der 
Spielfeldmitte die 46.186 Zuschauer im 
Fritz-Walter-Stadion begrüßen. Ange-
führt wurde die Truppe von Lara 
Schwarz an der Hand von Schiedsrich-
ter Günther Perl, gefolgt von Timo 

oder eine Kette. 
Das ist für mich das Allerschönste". "Na aber bitte, 
den Stollen nicht vergessen", brummte der Bär, "das ist 
doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all 
die süßen Sachen, verzichte ich auf Weihnachten." 
"Macht`s wie ich", sagte der Dachs, "pennen, pennen, 
pennen, das ist das Wahre! Weihnachten heißt für 
mich: mal richtig auspennen!" "Und saufen!" ergänzte 
der Ochse. "Mal richtig saufen und dann pennen". 
Aber dann schrie er "AUA!" ,denn der Esel hatte ihm 
einen gewaltigen Tritt versetzt: "Du Ochse, denkst du 
denn nicht an das Kind?" Da senkte der Ochse be-
schämt den Kopf und sagte: "Das Kind, ja das Kind, 
DAS IST DOCH DIE HAUPTSACHE." 
"Übrigens", fragte er dann den Esel:"WISSEN DAS 
DIE MENSCHEN EIGENTLICH?"  
(eingereicht von Heinz Molitor) 
 

Hand in Hand mit den Profis 

Schwarz, der den Mannschaftskapitän 
und Nationalspieler Cacau begleiten 
durfte. Ebenfalls dabei war Simon 
Baatz, der gemeinsam mit dem mexi-
kanischen Nationalspieler Maza den 
„heiligen Rasen“ auf dem Betzenberg 
betreten hat. Das Spiel selbst konn-
ten die Kinder gemeinsam mit den 
insgesamt 83 mitgereisten Jugendspie-
lern, Eltern und Geschwistern von 
der Tribüne aus erleben. Offensicht-
lich hat die Eskorte aus der Eifel dem 
VfB Glück gebracht, landeten die 
Schwaben doch einen 2:0 Auswärts-
sieg. Glücklich, aber sichtlich müde, 
kehrten die kleinen Helden in der 
Nacht zum Samstag zurück. Dieses 
tolle Erlebnis wird allen Beteiligten 
sicherlich noch lange in Erinnerung 
bleiben. 
(Guido Schwarz) 

Timo mit Cacau Lara mit Schiri Perl Simon  mit Maza 

Herzlichen Glück-
wunsch 

 
Anna Heinz wurde 80 

 
Anna Heinz aus der Ober-
weilerer Straße konnte am 
29.10.2011 die Vollen-
dung ihres 80. Lebensjah-
res feiern. Ortsbürger-
meister Alfred Nober und 
der 1. Beigeordnete Her-
bert Wolff gratulierten in 
Namen der Gemeinde und 
der ganzen Dorfgemein-
schaft.  
Das Bleadchen schließt 
sich den guten Wünschen 
gerne an! 
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Leckt ous dem Duaref 

Heute: Elzbieta Wroblewska (genannt Ella) 
Im Oktober beim Besuch der pol-
nischen Delegation mit Herrn 
Kattler und seinem Team aus 
Mainz begrüßte sie unsere polni-
schen Gäste in ihrer Landesspra-
che. Einige Ehlenzer kannten sie 
auch schon vorher, aber nun wer-
den wir alle sie noch viel besser 
kennen lernen, denn sie ist gerne bereit, den Leserin-
nen und Lesern unseres Ialenzer Bleadchens einige Fra-
gen zu beantworten.:  
„Seit wann lebst du schon in Deutschland, bzw in Eh-
lenz?“ 
„Im Mai werden es sechs Jahre, dass ich in Deutschland 
bin und in Ehlenz lebe ich seit dreieinhalb Jahren.“ 
„Wie lange hast du gebraucht, deutsch zu lernen?“ 
„Ich lerne bis heute immer noch.“ 
„Warum bist du gerade nach Ehlenz gekommen?“ 
„In Bitburg hatte ich in einem großen Haus gelebt und 
einen Job gehabt, dann sollte meine Mutter zu mir 
kommen, aber sie ist schwer erkrankt und mittlerweile 
verstorben. Da hebe ich mir eine andere Wohnung ge-
sucht und die habe ich heir in Ehlenz gefunden.“ 
„Was gefällt dir in unserm Dorf besonders gut?“ 
„Hier ist für mich ganz viel Ruhe. In Polen starb mein 
Mann kurz nach der Geburt unseres dritten Kindes. Ich 
hatte ein schweres Leben: Es hatte überall an Geld ge-
fehlt und es gab viel Arbeit und Stress und immer nur 
rennen- die Ruhe hat gefehlt. In Deutschland habe ich 
ein besseres Leben gesucht und gefunden und ich habe 
nochmals geheiratet. In Deutschland ist Ordnung und 
Ruhe. Was mir hier noch gut gefällt ist, dass die Ärzte 
immer Zeit für mich haben. Bei uns in Polen ist das 
anders, da hat keiner Zeit, niemand Geld, alle wollen 
nur arbeiten und hetzen.“ 
„Was könnten wir hier vor Ort deiner Meinung nach 
noch verbessern?“ 
„Eigentlich ist alles schön hier, aber ein kleines Ge-
schäft fehlt, besonders auch für ältere Menschen. Die 
rollenden Märkte sind teuer.“ 
„Was ist anders, als in deiner Heimat?“ 
„Wir haben eine andere Mentalität. Wir lachen sehr 
viel, singen gerne zusammen und haben immer viel 
Spaß miteinander. In Polen sind immer alle Türen of-
fen und es kommen dauernd Leute, die Familien gehen 
sich viel untereinander besuchen- das ist sehr schön 
aber auch unruhig. Hier in Deutschland muss man sel-
ber auf die Leute zugehen. Es wundert mich, dass El-
tern und Kinder sich in Deutschland gegenseitig 
manchmal nur zweimal im Jahr besuchen, obwohl sie 
nur 100 Kilometer voneinander entfernt leben. Ich be-
suche meine Familie alle zwei Monate das sind dann 
immer 1000 Kilometer, das heißt 16 Stunden Busfahrt 

über zwei Tage verteilt. “ 
„Gehst du gerne auf Veranstaltungen hier in Ehlenz 
und sind diese anders?“ 
„Welche?“  
„Zum Beispiel am ersten Advent der Weihnachts-
markt.“ „Nicht so gerne. Mein Mann muss sogar oft 
Samstag oder Sonntag arbeiten, da müsste ich alleine 
gehen und das möchte ich nicht.“  
„Wie viele Landleute wohnen eigentlich hier in Eh-
lenz?“ 
„Ich glaube drei Familien.“ 
„Hast du schon viele Einwohner kennen gelernt?“ 
„In meiner Straße kenne ich alle.“ 
„Hast du noch Familie in Polen?“ 
„Ja, zwei Geschwister mit Familien, meine drei Kinder 
und fünf Enkelkinder.“ 
„Hast du viel Heimweh?“ 
„Ja. Mit meinen Kindern und Enkeln unterhalte ich 
mich täglich über Skype, sonst könnte ich gar nicht hier 
bleiben.““ 
„Wie wirst du Weihnachten feiern?“ 
„Wie zuhause in Polen mit traditionellem polnischen 
Essen.: Es gibt kein Fleisch und keine Wurst sondern 
Fisch, Linsen und Sauerkraut. Ich mache kleine Tortelli-
ni mit Pilzen und große mit Pilzen und Sauerkraut. Es 
gibt Suppe mit Rote Beete und Sauerkraut. Bei uns auf 
dem Tisch müssen 13 verschiedene Gerichte stehen und 
ein besonderer Platz mit einem leeren Teller, Gläsern 
und allem, was dazu gehört. Dieser Platz muss leer sein, 
falls ein Gast dazu kommt. Wenn wirklich jemand 
kommt, darf dieser herzlich gerne bei uns sein- ich schi-
cke ihn nicht weg, niemand in Polen.“ 
„Hast du ein Hobby?“ „lesen.“ 
„Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen?“ 
„Sonst gefällt es mir sehr gut hier in Ehlenz. Ich bleibe 
hier, weil ich mit dem Geld, welches ich hier verdiene, 
meiner Familie helfen kann und selber hier auch gut 
leben kann.“  
Im Namen aller BleadchenleserInnen danke ich dir ganz 
herzlich für deine ehrlichen Antworten und wünsche 
euch ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Zeit hier 
in unserem Ehlenz. (MiNo) 

Begrüßung der polnischen Gäste auf dem Hof von Familie 
Klassen-Braun. Ein Dolmetscher übersetzte alles. 
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Gäste aus Polen 

Während meines Sommerurlaubs auf Wangerooge erhielt 
ich einen Anruf aus dem Innenministerium in Mainz. Herr 
Greiß-Skär fragte an, ob wir evt. bereit seien, im Oktober 
eine Delegation aus der Woiwodschaft Oppeln in Ehlenz 
zu empfangen. Es handele sich um Bürgermeister, Landräte 
und Dorferneuerungsbeauftragte, die sich im Rahmen ei-
ner Exkursion durch Rheinland-Pfalz  über Dorferneue-
rungsmaßnahmen informieren möchten. Meine Antwort 
lautete,  dass wir selbstverständlich dazu bereit wären und 
uns darüber freuen würden, dass das Ministerium uns für 
diesen Besuch ausgewählt habe. Und so traf die ca. 30 Per-
sonen starke Gruppe in Begleitung der Herren Kattler und 
Geiß-Skär vom Innenministerium am 18. Oktober in Eh-
lenz ein. Gemeinsam mit Verbandsbürgermeister Josef 
Junk und zahlreichen Ehlenzern begrüßten wir die Gäste 
im Unterdorf. Unser Experte Detlef Kleintitschen erläuter-
te beim Dorfrundgang die verschiedenen Maßnahmen und 
im Gemeindehaus stellte ich mit einer Power-point-
Präsentation unseren Ort näher vor. Eine Gruppe Ehlenzer 
Frauen hatte einen tollen Imbiss vorbereitet und beköstigte 
unsere Gäste bestens. Die vielen Fragen aus Reihen der  
Delegation bewiesen, dass alle sehr interessiert waren, aber 
auch  angetan von unserer Gastfreundlichkeit. Besonders 
unsere Dorfzeitung weckte das Interesse und wir mussten 
sogar noch einige überzählige Exemplare holen und den 
Gästen mit auf die Reise geben.  Nachdem wir mit einem 
Schnaps aus der Ehlenzer Brennerei angestoßen hatten, 
bildete das gemeinsame Gruppenfoto (s.o.) auf der Treppe 
des Gemeindehauses den Abschluss des Besuches. (AlNo) 
 

Die Woiwodschaft Oppeln 
Die Woiwodschaft Oppeln ist eine der 16 polnischen Pro-
vinzen (entspricht etwa einem Bundesland), die den EU-
Staat Republik Polen gliedern. Sie liegt im Südwesten Po-
lens und ist geprägt von polnischer, deutscher und tsche-
chischer Kultur. Mit 1,1 Mio. Einwohnern und einer Flä-
che von 9.412 qkm ist sie eine der kleinsten in Polen. Etwa 
ein Drittel der Einwohner sind deutscher Abstammung. 

Die einzige kreisfreie Stadt ist Oppeln (Opole), die 
Hauptstadt der Region, mit 130.000 Einwohnern; 

ein nicht unbeträchtli-
cher Teil der Bevölke-
rung ist deutschspra-
chig. Die Stadt an der 
Oder war bereits von 
1816 bis 1945 die 
Hauptstadt des gleich-
namigen preußischen 
Regierungsbezirks und 
von 1919 bis 1938 der 
Verwaltungssitz der 
Provinz Oberschlesien. 
Heute ist sie kulturelles 
und wirtschaftliche 
Zentrum der Woiwod-
schaft. 
Die Woiwodschaft Op-
peln ist eine eher länd-

lich geprägte Region, in der die Landwirtschaft eine 
große Rolle spielt. Die Industrie stützt sich vor allem 
auf mittlere und kleinere Unternehmen. 
Wegen ihrer sehr guten Anbindung an den europäi-
schen Fernverkehr durch ihre zentrale Lage im Dreh-
kreuz zwischen Berlin-Wien-Prag-Warschau und Kiew 
gewinnt auch die Touristik in der Woiwodschaft Op-
peln immer mehr an Bedeutung. Zudem sind die 
Flughäfen in Breslau und Kattowitz nur ca. 100 km 
von der Stadt Oppeln entfernt; seit März 2005 gibt es 
auch eine preiswerte Flugverbindung von Frankfurt/ 
Hahn nach Kattowitz. 
 

Partnerschaft mit Rheinland-Pfalz 
Die Größe, die Einwohnerzahl und die ländliche 
Prägung waren Kriterien, nach denen die Woiwod-
schaft Oppeln einen Partner in Deutschland gesucht 
hat. Die Wahl fiel auf Rheinland-Pfalz und so wur-
den die ersten Kontakte zwischen den beiden europä-
ischen Regionen bereits Ende 1991 geknüpft. Seit 
Beginn sind zahlreiche Einzelinitiativen und Koope-
rationsprojekte realisiert worden. Mittlerweile er-
streckt sich die Zusammenarbeit auf fast alle Ebenen 
und Bereiche des gesellschaftlichen Lebens: Land, 
Kommunen, Schulen, Hochschulen, Vereine und 
Verbände, Kirchen. Zur Vertiefung und Weiterent-
wicklung der Beziehungen wurde im Februar 1999 
der Freundschaftskreis Rheinland- Pfalz - Oppeln 
e.V. in Mainz gegründet. Eine große Bedeutung ha-
ben in diesem Zusammenhang die kommunalen Part-
nerschaften. In der relativ kurzen Zeit seit Anfang der 
90er-Jahre wurden mittlerweile insgesamt 21 formali-
sierte Partnerschaften zwischen den Städten, Ge-
meinden und Landkreisen der beiden Regionen ge-
gründet: So unterhält u.a. auch die Verbandsgemein-
de Bitburg-Land seit über 10 Jahren eine Partner-
schaft mit Strzeleczki (Klein-Strelitz)  
(Quelle: Landeszentrale für politische  Bildung LpB) 
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Fleißige Helfer  
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Seniorentag  mit tatkräftiger Unterstützung von Gemeinderat und deren Frauen 

… und auf dem Sportplatz 

Einsatz auf de
m Spielplatz..

. 

Manches 

as  

2011 och 

fierdisch 

genn  
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Am 11.11.2011 war es mal wieder so weit, mit neuem Vorstand sind wir in die neue Session gestar-
tet. 

Thema für das nächste Jahr: Ehlenzer Spektakulum  
 
Dank unserer fleißigen Helfer wurde die vergangene Session zu einem tollen Erfolg. Wir hoffen, 
dass es auch in diesem Jahr so weiter geht! 
 Hier nur kurz das wichtigste zu unseren Terminen und Vorstandsmitgliedern. 
Neuer Vorstand seit dem 11.11.2011 
1. Vorsitzender                Martin Steinbach 
2. Vorsitzende                  Tanja Rings 
Schatzmeister       Wilma Moosheimer 
Schriftführer/Pressewart  Daniel Traut 
Beisitzer                     Kurt Keilen 
Beisitzer                    Lisa Klassen 
Beisitzer                    Erik Lichter 
 Unsere neuen Vorstandsmitglieder möchten wir herzlich willkommen heißen und hoffen auf eine 
gute Zusammenarbeit und hoffen auf eine tolle Session. 
Verabschieden möchten wir uns von Ewald Lehnertz (Schriftführer/Pressewart) ;  
Christine Nosbüsch (weiterhin Sitzungspräsidentin) und Verena Neumann (Beisitzer) 
Vielen Dank für eure jahrelange Unterstützung. 
  
Unsere Termine für das kommende Jahr 2012 
 
28. Januar 2012:     2. Tanzfestival im Gemeindehaus Ehlenz ab 20:11 Uhr, Einritt frei ! 
29. Januar 2012:     Nachmittagsitzung Gemeindehaus Ehlenz ab 15:11 Uhr,  
          Eintritt:  Vorkasse 6 Euro, Tageskasse 7 Euro                               
04. Februar 2012    Große Abendsitzung im Gasthaus Heinen, Einlass 19 Uhr Beginn 20.11 Uhr,  
           Eintritt Vorkasse 6 Euro, Tageskasse 7 Euro 
18. Februar 2012    Großer Festumzug durch die Ehlenzer Straßen, Beginn: 14:11 Uhr 
                                 (Veranstalter ist die Vereinsgemeinschaft Ehlenz) 
  
Wer uns unterstützen möchte, egal in welcher Weise, meldet euch gerne bei uns, wie Ihr wisst brau-
chen wir immer fleißige Hände und auf unserer Bühne ist für jeden immer ein Platz der einen tollen 
Beitrag leisten möchte. 
Ansprechpersonen sind: 
Arbeitseinsatzplan                                                            Programmablauf 
Daniel Traut                                                                     Tanja Rings 
Tel.: 06569-1304 oder 0160-99571855                             Tel.: 06569-960968 oder 0163-7852736 
  
Wir freuen uns auf euch,   euer Vorstand   (Tanja Rings) 
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Willkommen in Ehlenz 

Wir begrüßen die neuen Ehlenzerinnen und Ehlenzer des Jahres 2011 

Kaja Marie Rin
gs, gebo

ren am 
30.8.201

1 

Kaja wo
hnt Auf

 Mühlberg
 7 

Kaelyn Marie Voss, geboren am 05.01.2011 Kaelyn wohnt in der Hauptstaße 26 

Leon Dieschbourg,  geboren 

am 13.10.2011 Leon wohnt in 

der  Heilenbacher Straße 15 

Zoé Maelle Pe
nven, g

eboren 
am 15.1

1.2011 

Zoé wo
hnt in d

er Haup
tstraße 

15 

Oktavia
n Rasch

eja, geb
oren am

 22.08.2
011 

Oktavia
n wohn

t in der
 Heilen

bacher 
Straße 

24 

Herzlichen Glückwunsch auch an 
eure Eltern und Geschwister.  

Wir freuen uns auf euch und wün-
schen allen  jungen Familien eine 

schöne Zeit in Ehlenz. 
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Das Jahr 2011 in unserer Gemeinde: 
Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
Kaelyn Marie Voss * 05.01.2011 
Oktavian Rascheja * 22.08.2011  
Kaja Marie Rings * 30.08.2011 
Leon Dieschbourg * 13.10.2011 
Zoé Maelle Penven * 15.11.2011 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
Jakob Wirtz   85 Jahre alt 
Nikolaus Wirtz  87 Jahre alt 
Peter Kinnen  67 Jahre alt 
Agnes Benz  72 Jahre alt 
Ludwig Lehnertz 63 Jahre alt 
Susanne Heinen  78 Jahre alt 
Virginie (Pepi) Loran 74 Jahre alt 
In Ehlenz wurden ebenfalls beerdigt: 
Richard Lichter  63 Jahre alt 
Nelly Metz  89 Jahre alt 
 

Jubiläen: 
Gold. Hochzeit: Paul und Ulla Weber 
  Michel und Käthi Göbel 

Geburtstagsjubilare im Jahr 2011: 
90 Jahre:  Alois Leinen 
85 Jahre: Johann Knauf 
80 Jahre:  Anna Heinz 

Stand 04.12.2011 
—ohne Anspruch auf Vollständigkeit (CC) 

Rückblick auf 2011 

Januar: - Die Sternsinger sammeln 831,10 € 

Februar:  -Tanzfestival und Nachmittagssitzung im 
Gemeindehaus  

- Kappensitzung des Karnevalvereins „Schmetter-
linge“ im Gasthaus Heinen  

März: - großer Fastnachtsumzug bei schönstem 
Sonnenschein 

- Aktion „Saubere Landschaft“ und Aktionstag  

April:  - 2 Ehlenzer Kinder feiern Erstkommunion 

- Alois Leinen wird 90 Jahre alt 

- Maifeier der Frauengemeinschaft 

Mai: - Kirmes in Ehlenz 

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

Juli: - Silbernes Priesterjubiläum von Pastor Ger-
hard Kerber 

- Sportfest des Sportvereins 

- Ausflug des Kindertreffs nach Klotten 
- 14. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 
 
August: - Restarbeiten am naturnahen Spielplatz 
- Zuschuss von 8000,- € aus dem Umweltministeri-
um in Mainz 
 
September: - Seniorentag mit Besuch des Orchida-
riums in Daleiden 
 
Oktober: - Oktoberfest der Feuerwehr 
- Besuch einer Dorferneuerungsdelegation aus der 
Woiwodschaft Oppeln in Polen 
 
November: - Martinsfeier und Martinszug mit Ab-
schluss im Gemeindehaus 
- 8. Ehlenzer Weihnachtsmarkt  
- sehr trockener Herbst,  
fast kein Regen im November 
 

Dezember: -Heilig Abend 18.30 Uhr musikalische 
Einstimmung, 19.00 Uhr Christmette in der Pfarr-
kirche St. Pankratius   (AlNo) 

Unsere nächste Dorfzeitung erscheint am 28. März 2012, 
Redaktionsschluss ist dann am 15. März 2012. 
Beiträge aus dem ganzen Dorf sind immer herzlich willkommen. 
Über neue Redakteure würden wir uns sehr freuen!     

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012! EHLENZ ... doh se mir daheem!doh se mir daheem!doh se mir daheem!doh se mir daheem! 

Bis jetzt feststehende Termine für 2012: 
07.1.2012: Sternsingeraktion 
28.1.2012:             Tanzfestival KV im Gemeindehaus 
29.1.2012:             Nachmittagssitzung KV  
04.2.2012:             Kappensitzung Gasthaus Heinen 
16.2.2012:             Fetter Donnerstag 
18.2.2012: Fastnachtsumzug 
15.4.2012 Erstkommunion 
30.4.2012  Maifeier der Feuerwehr 
12./13.5.2012:       Kirmes 
24.6.2012:              IVV Wanderung in Ehlenz 
                               Wanderverein Seffern                 
30.6.-3.7.2012:       Jugendferienlager in Dasburg 
28./29.7.2012:       Sportfest 
10.11.2012:            Martinszug 
18.11.2012:            Volkstrauertag 
02.12.2012:            Weihnachtsmarkt            


