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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Der Mai war gekommen 

Strahlende 

Kinder-

gesichter 

bei der 

Maifeier 

des Sport-

vereins  
(Bericht auf 

Seite 2) 

Nachtflohmarkt im Juli 
Am Samstag, 21. Juli  2012 veranstaltet die Ortsgemeinde Ehlenz  ab 16.00 
Uhr wieder den lange ersehnten  Nachtflohmarkt . Die Hauptstraße und die 
Schulstraße werden am Nachmittag wieder für den Verkehr gesperrt. In die-
sen Bereichen kann dann jeder einen Verkaufsstand (ohne Standgebühr) er-
richten und seine Flohmarktartikel anbieten, Neuwaren sind aber nicht er-
laubt. (Standanmeldungen können  an Herbert Wolff, Tel. 06569/7323 oder 
an Alfred Nober 06569/7758 gerichtet werden) Das Marktgeschehen beginnt 
offiziell um 16.00 Uhr und endet irgendwann am späten Abend. Am Ge-
meindehaus  ist wieder für Speisen und Getränke gesorgt.  

Der Ehlenzbach soll renaturiert werden:   

Anliegerversammlung am Dienstag, 26.6.2012 um 19.00 Uhr 
Alle Anlieger am Ehlenzbach, aber auch alle anderen Interessierten sind zu 
dieser Veranstaltung ins Gemeindehaus eingeladen. Wir haben jetzt die gro-
ße Chance, unseren Bach wieder in einen besseren Zustand zu bringen, damit 
auch unsere Kinder und Kindeskinder noch Freude und Spaß an diesem klei-
nen Gewässer haben. Nähere Infos gibt es an diesem Abend und auf Seite 5. 
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Dass sich mit  Einsatz  und Engagement das Ortsbild 
schnell verbessern lässt, haben die etwa 30 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer an der Aktion „Saubere Land-
schaft“ am Vormittag des 31.3.2012 in Ehlenz ein-
drucksvoll gezeigt. Nicht nur die Gemarkung wurde 
von illegal abgelagertem Unrat befreit,  auch im Dorf 
konnten noch einige Arbeiten erledigt werden: Am 
Spielplatz wurde der Zaun in die richtige Form ge-
bracht und auch  etliche öffentliche Pflanzbeete in der 
Ortslage wurden gepflegt und mit Rindenmulch ver-
sorgt. Ich möchte allen Helferinnen und Helfern, be-
sonders den zahlreichen Kindern und Jugendlichen, 

Maifeier, ausgerichtet vom SV Ehlenz 
Karl Lehnertz hat das beste Augenmaß 

Als am 1. Mai 2012 bereits um 10.00 Uhr blaue und 
weiße  Bänder (die Farben des SV Ehlenz) an unse-
rem Maibaum am Gemeindehaus flatterten, machten 
wir uns mit unserer Familie schnell auf den Weg zur 
Maifeier. Etliche Kinder hatten schon die eigens für 
diesen Tag aufgestellte Hüpfburg in Beschlag genom-
men und einige erwachsene Hobbyfußballer probten 
schon an der Torwand ihre Treffsicherheit. Gegen 14 
Uhr am Nachmittag spielten unter Regie von Udo 
Keilen beim „Torwandschießen im KO- System der 
Kinder“ diese ihren treffsichersten Sieger heraus. Für 
die ersten drei gab es einen Ball zu gewinnen. Platz 
eins belegte souverän Henrik Weber, Platz zwei ging 
an Kim Keilen und den dritten Platz erkämpfte sich 
Sophia Baatz.  Etliche Besucher tippten gerne, wie 
hoch der Maibaum denn sei. Wer es noch nicht 
weiß: Er war exakt 20,54 Meter hoch. Mit einer ge-

Aktion 

„Saubere 

Landschaft“ 

 
Wir sagen: 

„Danke“  allen 

Helferinnen 

und Helfern  

 
(Auf dem Foto 

fehlen leider 

noch einige etwas  

fotoscheue Rent-

ner) 

herzlich für die tolle Mithilfe danken. Ebenfalls dan-
ke ich allen, die bereits vorher eine Anzahl Beete ge-
pflegt haben, sodass wir an diesem Tage  weniger Ar-
beit hatten. Viele kümmern sich darüber hinaus das 
ganze Jahr über ehrenamtlich um Pflanzbeete und 
sonstige Dinge im Dorf. Dies sind wichtige Beiträge 
für die Dorfgemeinschaft. Daher nochmals Danke an 
alle, die sich immer wieder einbringen. Auch die Ku-
chenspenden sollen nicht unerwähnt bleiben. Auch 
hierfür herzlichen Dank. Fazit für diesen Tag: Es hat 
Spaß gemacht, mit Euch gemeinsam etwas fürs 

Dorf zu tun! (AlNo) 

schätzten Höhe von 20,55 Metern lag Karl Lehnertz 
am nächsten und gewann. Den zweite und dritten 
Gewinn mussten sich Margit Hueweler und Nico 
Thielen (Sohn von Werner Thielen aus der Heide-
straße) mit ihrem gleichen Tipp teilen. Den ganzen 
Tag über wurde gegrillt, es gab frisches Bit vom Fass, 
am Nachmittag von unserer Frauengemeinschaft le-
ckeren Kuchen und die Kinder konnten sich zudem 
mit den Geräten des Spielmobils des DRK amüsie-
ren. Es war ein rundum gelungener, sonniger Maifei-
ertag und ich wurde auf meiner Dienststelle sehr dar-
um beneidet, wie schön abwechslungsreich die Mai-
feiern doch in Ehlenz sind. Dadurch, dass die ver-
schiedenen örtlichen Vereine jährlich abwechselnd 
den Maibaum aufstellen und dabei immer andere 
Ideen einbringen, sind wir Ehlenzer ganz klar im Vor-
teil. Schade nur, dass die Besucherzahl der Veranstal-
tung leider etwas zu wünschen übrig ließ. (MiNo)  

Ous dem Duaref 
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Alles neu macht der Uli 

Webseite Ehlenz-live.de bald in völlig neuem Layout 

Seit dem Jahre 2001, also seit über elf Jahren hat 
unsere Gemeinde bereits eine eigene Internetseite. 
Wir waren damals eine der ersten Gemeinden im 
ganzen Eifelkreis und konnten auch gleich einen 
Preis mit unserer Seite gewinnen. Schon damals 
hat uns Familie Granderath, die bis vor kurzem 
einen Zweitwohnsitz in der Hauptstraße hatte, bei 
der Erstellung der Seite stark unterstützt. Elf Jahre 
sind eine sehr lange Zeit im Computerzeitalter, un-
sere Internetseite ist inzwischen etwas in die Jahre 
gekommen und auch Familie Granderath wohnt 
leider nicht mehr in Ehlenz. Dennoch zeigt Uli 
Granderath weiterhin sein Interesse an unserem 
kleinen Dorf und ist zurzeit dabei, in seiner Firma 
ein völlig neues , modernes Layout unserer Seite zu 
erstellen. Die neue Seite wird demnächst ins Netz 
gestellt, sie ist wesentlich einfacher zu pflegen als 
dies bei der alten Seite der Fall war. Über Pfingsten 
war Uli extra mit seinem Motorrad nach Ehlenz 
gekommen, um bei gutem Wetter neue Fotos für 
die Seite zu schießen. Er schrieb vor kurzem folgen-

de E-Mail:  
 

„Lieber Alfred, 

 nun ist es doch später geworden als versprochen. 

Aber wir hoffen, dass Euch der Entwurf gefällt 

und die Seite ebenso erfolgreich ist wie der Vor-

gänger. Unser Favorit ist das Layout A. (siehe 

oben) 

 Zum Layout: Oben läuft quer über die Seite ein 

Panorama-Bild von Ehlenz, auch auf den Unter-

seiten. Hier brauchen wir unbedingt ein neues, 

gutes Bild. Links unten steht auf der Eingangsseite 

immer ein Beitrag, der Euch besonders wichtig ist; 

meist wird das sicher ein bevorstehendes Ereignis 

sein. Rechts in der Spalte sind aktuelle Meldun-

gen, Einladungen etc. Dort kann man auch das 

aktuelle "Ialenzer Bleadchen" anklicken, ein PDF 

öffnet sich. Die Zeilen links daneben sind Auszüge 

aus dem Inhaltsverzeichnis. Die zweite Seite des 

PDFs ist eine Unterseite (hier: Infos über Ehlenz). 

Herzliche Grüße 

Uli“   (AlNo) 

So wird sie 

etwa  

aussehen:  

 

 

Die neue  

Seite von 

 

www.ehlenz-

live.de 
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Allen Geburtstagskindern gratuliert auch 

das Ialenzer Bleadchen ganz herzlich!! 

Informationsforum  

Naturheilkunde demnächst  

im Gemeindehaus Ehlenz 
Im Rahmen mehrerer Themenabende bietet das 
Volksbildungswerk Bitburg-Land bald die Möglich-
keit, verschiedene Behandlungsmethoden aus dem 
Bereich der Naturheilkunde kennenzulernen. 
Der Kurs findet im Gemeindehaus Ehlenz statt, 
Termine sind: 
Mittwoch, 17.10.2012 
Mittwoch 24.10.2012 
Mittwoch 31.10.2012 
Jeweils von 19.30 Uhr bis ca. 21.00 Uhr 
Die Leitung hat die Heilpraktikerin und SHZ-
zertifizierte Homöopathin Christiane Wagner 
Die Kosten für alle drei Abende liegen bei 15,00 €. 
 

1.Abend: Kräuterheilkunde 
Es werden einige Heilkräuter aus unserer Umge-
bung vorgestellt, wo sie zu finden sind, was beim 
Sammeln zu beachten ist und bei welchen Erkran-
kungen sie angewendet werden können. 
 

2. und 3. Abend: Homöopathie 
Was sie schon immer über Homöopathie wissen 
wollten, können sie an diesem Abend erfahren. Wir 
wollen u.a. der Frage nachgehen, ob und in welchen 
Situationen eine Selbstbehandlung mit homöopa-
thischen Medikamenten sinnvoll ist und was dabei 
zu beachten ist. 

  Schichttorte 
 

6 Eier  Eigelb und Zucker werden schaumig 
 

1/2 Pf Zucker gerührt, dazu kommt Mehl und 
 

1/2 Pf Mehl Backpulver. Zuletzt der Eischnee. Von 
 

1 Päckch.  dieser Masse bäckt man einzelne  

Backpulver Tortenböden hellbraun. Zur Fül- 
   

  lung nimmt man abwechselnd Gelee 
 

  und Buttercrem. Man verziert mit 
 

 einer Schokoladenglasur und Buttercrem. 
 
 

Aahl Rezepta 

Vor längerer Zeit ist hat unsere Frauengemein-
schaft ein Kochbuch herausgegeben. Hierin sind 
Rezepte von „Klassens Klärchen“ in Sütterlin-

Schrift abgedruckt. Rosemarie Nosbüsch kennt die-
se Schrift noch sehr gut und übersetzt die Rezepte 
für das Ialenzer Bleadchen. Heute die Schichttorte: 

Geburtstagskinder 

Martin Finken wurde 80 
Am 9.6.2012 konnte Martin Finken aus dem Großen-
berg  die Vollendung 
seines 80. Lebensjah-
res im Kreise seiner 
Familie, seiner Nach-
barn und  Freunde 
feiern. Martin ist im 
Dorf noch bestens 
bekannt als der letzte 
Posthalter der ehema-
ligen Poststelle Eh-
lenz. Die Glückwün-
sche und Geschenke 
der Gemeinde und 
der Dorfgemeinschaft 
überbrachten Ortsbürgermeister Alfred Nober und der 
1. Beigeordnete Herbert Wolff. Alle Gratulanten 
wünschten dem rüstigen Jubilar weiterhin eine gute 
Gesundheit und noch viele schöne Jahre zusammen 
mit seiner Ehefrau Marga. 
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Renaturierung des Ehlenzbaches 

Eine große Chance für unser Dorf 
Der Bach, der durch unser Dorf fließt und auch nach 
unserem Ort benannt ist, ist ein insgesamt ca. 13,5 km 
langes Gewässer. Er entspringt nördlich von Plütscheid 
und mündet zwischen Bickendorf und Rittersdorf in die 
Nims. Der obere Teil gehört zur Verbandsgemeinde Arz-
feld, der untere ca. 5,8 km lange Teil, beginnend ober-
halb der Schäfersmühle bis zur Mündung in die Nims 
gehört zur Verbandsgemeinde Bitburg-Land. Leider ist 
unser Bach in keinem guten Zustand, Fische und andere 
Lebewesen sind relativ selten geworden. Eigentlich sollte 
das Gewässer nach den Zielvorgaben in den Ortschaften 
mindestens Güteklasse V und in der freien Landschaft 
mindestens Güteklasse III erreichen. (siehe nebenstehen-
de Tabelle der Güteklassen). Da der Ehlenzbach leider 
aber wesentlich schlechtere Werte hat, beabsichtigt die 
VG Bitburg-Land jetzt die systematische Entwicklung des 
Baches im Verbandsgemeindegebiet. Zudem soll in Ko-
operation mit der VG Arzfeld der gesamte Bach von der 
Quelle bis zur Mündung naturnaher gestaltet werden.  
Vorab sollen dabei nach Plänen des Büros Hömme aus 

Pölich, Büro für Wasserbau u. Wasserwirtschaft, auf 

dem Gebiet der Ortslage Ehlenz strukturverbessernde 

Maßnahmen durchgeführt werden.  

Hierüber wird in der Anliegerversammlung am 

26.6.2012 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus eingehend 

informiert. Geplant sind: 

• Die Renaturierung entlang des Sportplatzes, der-
zeit Strukturgüteklasse VII, übermäßig geschädigt 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Uferstrukturen 
und des Gewässerumfeldes auf einer Länge von 
350 m, derzeit Strukturgüteklasse VI, stark geschä-
digt  

• Punktuelle Einzelmaßnahmen 
• Entfernung standortfremder Gehölze 

(insbesondere Nadelgehöze) entlang des Bachlau-
fes in der Ortslage 

• Entwicklung von Gewässerrandstreifen 
 

Da es sich beim Ehlenzbach um ein Gewässer dritter 
Ordnung handelt und das Projekt in die „Aktion Blau“ 
des Landes aufgenommen werden soll tragen VG Bit-
burg-Land und das Land Rheinland-Pfalz alle entstehen-
den Kosten. Deshalb ist die jetzt angedachte Renaturie-
rung unseres Baches  eine einmalige Chance, die wir uns 
besonders im Hinblick auf die Zukunft unseres Dorfes 
und der nachfolgenden Generationen nicht entgehen 
lassen sollten. (AlNo) 

Strukturgüteklassen für Gewässer: 

 
• Güteklasse I: unveränderte Gewässer-

abschnitte (naturnah) 
• Güteklasse II: gering verändert Ge-

wässerabschnitte (bedingt naturnah) 
• Güteklasse III: mäßig veränderte Ge-

wässerabschnitte (mäßig beeinträch-
tigt) 

• Güteklasse IV: deutlich veränderte 
Gewässerabschnitte (deutlich beein-
trächtigt) 

• Güteklasse V: stark veränderte Ge-
wässerabschnitte (merklich beein-
trächtigt) 

• Güteklasse VI: stark veränderte  Ge-
wässerabschnitte (stark geschädigt) 

• Güteklasse VII: vollständig veränder-
te Gewässerabschnitte (übermäßig 
geschädigt) 

 

Entlang des Sportplatzes ist unser Bach 

leider nur in Güteklasse VII eingestuft, das 

bedeutet, er ist übermäßig geschädigt. Hier 

muss also dringend etwas getan werden! 
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Heute: Gisela Daldrop 
 

Früher war sie als 

Lehrerin an den Be-

rufsbildenden Schu-

len in Prüm tätig. 

Vor kurzem hat sie 

noch in Trier bei 

der ADD gearbeitet, 

nun ist sie nach 

Mainz ins Ministeri-

um gewechselt. 

Wenn das mal keine 

steile Karriere ist. Ihre  Wochenenden verbringt 

sie aber nach wie vor in Ehlenz, so pendelt sie 

immer hin und her. Trotzdem findet sie noch 

Zeit, unserem Ialenzer Bleadchen für ein Inter-

view zur Verfügung zu stehen 

 
„Seit wann arbeitest du in Mainz?“ 

„Seit Ende Juli 2011.“ 
 

„Wo genau bist du dort eingesetzt, wo liegen 

deine Aufgaben?“ 

„Es gibt dort viele Ministerien. Ich bin eingesetzt 
im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Wei-
terbildung und Kultur- dort im Landesprüfungs-
amt. Das Landesprüfungsamt ist zuständig für die 
Lehrerausbildung und die Lehrerprüfungen in 
Rheinland- Pfalz. Ich bin dort zuständig für die 
Berufsbildenden Schulen in Rheinland- Pfalz und 
für diese Lehrer. Die Aufgaben sind einmal die 
gesetzlichen Landesverordnungen für das Lehr-
amtsstudium und für die gesamte Lehrerausbil-
dung zu erarbeiten und deren Umsetzung zu 
überwachen. Dazu gehört zum Beispiel der Prü-
fungsvorsitz bei Staatsexamen, die Entscheidung 
zur Zulassung zum Vorbereitungsdienst, die Zu-
ständigkeit für eine Universität, die das Lehramts-
studium anbietet und die Zuständigkeit für die 
staatlichen Studienseminare. Es gibt die Standor-
te Mainz, Koblenz- Landau, Trier und Kaiserslau-
tern. Diese haben wir uns aufgeteilt und ich bin 
zuständig für Kaiserslautern. Deswegen muss ich 
beruflich öfters nach Kaiserslautern. Der größte 
Teil meines Aufgabenbereichs liegt aber bei den 
Studienseminaren. Dort im speziellen in der Per-
sonalentscheidung, das heißt Stellenbesetzungs-

verfahren durchführen für Fachleiter und Seminarlei-
ter.“ 
„Was hat dich bewogen, dich ins Ministerium zu 

bewerben?“ 

„Es ist ein interessanter und vielfältiger Aufgabenbe-
reich. Ich kann wichtige Entscheidungen treffen, da 
ich die Lehrerausbildung sehr wichtig finde, denn nur 
gute Lehrer machen guten Unterricht.“ 
 

„Was ist anders als bei der ADD?“ 

„Wir sind für ganz Rheinland- Pfalz zuständig, näher 
an der Politik. Das heißt, politische Entscheidungen 
spüren wir sofort. Ich muss beispielsweise bei Anfra-
gen von Abgeordneten aus dem Landtag Stellungnah-
men für die Ministerin erarbeiten. Oder die  Ministe-
rin oder den Staatssekretär in den Bildungsausschuss 
begleiten.“ 
 

„Hast du auch schon mit bekannten Persönlichkei-

ten gearbeitet?“ 

„Ja, mit Staatssekretärin Vera Reis, den Staatssekretä-
ren Hans Beckmann und Michael Ebling (mittlerweile 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz) und mit Ministe-
rin Doris Ahnen.“ 
 

„Was möchtest du erreichen, hast du Ziele, kannst 

du überhaupt etwas verändern?“ 

„Ziele im Rahmen der Möglichkeiten: Gutes Einver-
nehmen mit den Menschen, mit denen ich zusam-
menarbeite. Insgesamt für die Berufsbildenden Schu-
len möglichst viel in der Lehrerausbildung zu errei-
chen.“ 
 

„Wie sieht dein Tagesablauf aus?“ 

„In Mainz habe ich sehr viele Termine, auch außer-
halb. Ich habe einen sehr frühen Arbeitsbeginn und 
einen späten Feierabend. Aber ich nehme mir immer 
noch ein klein wenig Zeit für etwas Sport.“ 
 

„Hast du schon mal etwas Lustiges erlebt?“ 

„Ich war zum Beispiel beim Karneval in Mainz und 
auch der Hauskarneval im Ministerium mit Büttenre-
de von Staatssekretär und Ministerin haben mir gut 
gefallen.“ 
 

„Am Wochenende kommst du immer heim; was 

schätzt du besonders an Ehlenz?“ 

„Natürlich fühle ich mich in meinem Haus sehr wohl, 
die Familie, die Ruhe, man kennt die Leute, die Na-
tur….Hier bin ich einfach daheim.“ 
 
„Vielen herzlichen Dank im Namen aller LeserIn-

nen für deine informativen Antworten. Interessant, 

zu erfahren, wie viele abwechslungsreiche Arbeiten 

im Ministerium erfüllt werden können.“ (MiNo) 

Leckt ous dem Duaref 
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Von der Schule in den Beruf 
Für einige unserer Jugendlichen beginnt bald ein 
neues Leben: Sie beenden ihre Schulzeit. Die meis-
ten jugendlichen Bewohner unseres Dorfes wissen, 
wie ihre weitere berufliche Zukunft aussieht, 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 Antwort (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit) 
 
Maurin Göbel hat sein Abitur bestanden und 
beginnt im Oktober ein Studium in Maschinen-
bau 
Stefan Settels hat ebenfalls das Abitur abgelegt  
und macht eventuell eine Ausbildung zum Milch-
technologen bei der MUH, ist sich aber noch 
nicht ganz sicher 
Alexander Meyer hat jetzt im Juni das Abitur 
bestanden und beginnt im Oktober eine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann in Luxemburg  
 
 
Kai Wiesen wechselt zum Beruflichen Gymnasi-
um Gewerbe und Technik / Mediengestaltung 
Trier 
Sarah Grün macht im Autohaus Schaal in Bit-
burg eine Ausbildung zur Bürokauffrau 
 
Daria Göbel wechselt auf die Theobald- Simon- 
Berufsfachschule in Bitburg mit dem Zweig Wirt-
schaft 
Lena Hammes besucht die höhere Berufsfach-
schule für Sozialassistenz in Prüm 
Erik Panzilius möchte eine Ausbildung zum Au-
tomechaniker machen und sucht noch eine Aus-
bildungsstelle 
 

Vom Kindergartenkind zum Schüler: 
Diese Jahr dürfen zwei 
Jungen, die bereits zwei-
mal (als Babys) in unse-
rem Ialenzer Bleadchen 
abgebildet waren end-
lich zur Schule. Es sind: 
David Penvent und Lu-
kas Traut. Auf die Fra-

ge, worauf sie sich besonders freuen, antworte-
ten sie: David: „Auf die Schule, Sport und Fe-
rien.“ und Lukas: „Ich freue mich auf die Schul-
tüte.“ Wir wünschen den Beiden recht viel Freu-
de und Erfolg. (MiNo)  

„Waat mischt dean dah well?“ 

David Lukas 

Die Mücken 
 

Dich freut die warme Sonne. 
Du lebst im Monat Mai. 
In deiner Regentonne 
Da rührt sich allerlei. 
 

Viele kleine Tierlein steigen 
Bald auf-, bald niederwärts, 
Und, was besonders eigen, 
Sie atmen mit dem Sterz. 
 

Noch sind sie ohne Tücken, 
Rein kindlich ist ihr Sinn. 
Bald aber sind sie Mücken 
Und fliegen frei dahin. 
 

Sie fliegen auf und nieder 
Im Abendsonnenglanz 
Und singen feine Lieder 
Bei ihrem Hochzeitstanz. 
 

Du gehst zu Bett um zehne, 
Du hast zu schlafen vor, 
Dann hörst du jene Töne 
Ganz dicht an deinem Ohr. 
 

Drückst du auch in die Kissen 
Dein wertes Angesicht, 
Dich wird zu finden wissen, 
Der Rüssel, welcher sticht. 
 

Merkst du, dass er dich impfe, 
So reib mit Salmiak 
Und dreh dich um und schimpfe 
Auf dieses Mückenpack. 
 

   Wilhelm Busch 

 

Das Redaktionsteam  

wünscht allen  

eine schöne und unfallfreie  

Sommer– und Ferienzeit  

 
(ohne größere Belästigungen durch 

stechende Rüssel) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 27. September 

2012. Redaktionsschluss ist am 15. September.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

hen und sehr erwünscht!! 
„„„„EHLENZ, … doh se mir daheem!“    

Sanktionen gegen Hermann Müller 

(MüHe) 
Eigentlich hatte  er ja fest versprochen, bei der Aktion 
„Saubere Landschaft“ kräftig mit anzupacken. Aber lei-
der  hat er sein Wort nicht gehalten. Und für die letzte 
Dorfzeitung hat er auch zwei Artikel verfasst, die nicht 
der Wahrheit entsprachen und  wohl eher dem 1. April 
zu zuschreiben waren: Hermann Müller, Neu-Ehlenzer 
und neuer Redakteur unserer Dorfzeitung. Doch so geht 
es nicht, lieber Hermann! Das alles konnten wir nicht 
ungestraft lassen und haben ihm mit sofortiger Wirkung 
für ein Jahr untersagt, Artikel im Ialenzer Bleadchen zu 
veröffentlichen. Hoffentlich  führt diese Maßnahme bei 
ihm zur Einsicht, dass sich die Ehlenzerinnen und Ehlen-
zer nicht ungestraft hinters Licht führen lassen. (AlNo) 

„April, April“ 
In unsere letzte Ausgabe hatten sich wieder zwei 
kleine Falschmeldungen eingeschlichen. Obwohl 
es bei der lange geplanten Kommunalreform jetzt  
langsam ernst wird, heißt das aber noch lange 
nicht, dass Ehlenz mit Oberweiler oder irgendei-
nem anderen Ort zusammengelegt wird. 
Bei dem zweiten Fall ist die Sachlage denn doch 
etwas komplizierter. Natürlich hat die Ortsgemein-
de nicht die Mittel um jetzt auch  die 30 jährigen 
zum Geburtstag mit einem Blumenstrauß zu er-
freuen. Dass der Jubilar auf dem Foto aber gleich 
darauf seinen Wohnsitz nach Bitburg verlegt hat, 
bedauern wir  sehr und hoffen, dass es ihn irgend-
wann nach Ehlenz zurück zieht (AlNo) 

30jähriges  

Bestehen des  

Kindertreff wird 

mit Kinderfest ge-

feiert  

 
Am Samstag, 1.9.2012 
feiert unser Kindertreff 
sein 30jähriges Beste-

hen mit einem Kinder-
fest. Helfende Hände 

sind dabei immer gerne 
gesehen, wer seinen 
Beitrag dazu leisten 
möchte, meldet sich 
bitte bei Vera Fuchs 
Tel.: 06569-1546 


