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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

O’zapft is! – Oktoberfest in Ehlenz 
 

Am Samstag 13. Oktober 2012 findet das alljährli-
che Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz 

statt. Los geht es um 
19:00 Uhr im Ge-

meindehaus. Für Mu-
sik sorgt das Disko-
team New Energy 

und auch für das leib-
liche Wohl ist bestens 

gesorgt.  
Auf euer Kommen 

freut sich der Verein der Freunde und Förderer der 

Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz. 

Deutschlandparty-Tanznacht im Gasthaus Heinen  
am 2. Oktober 2012 

Die bekannte „Deutschlandparty“ wird in diesem Jahre eine 
kleine Änderung erfahren. Wilma und ihr Team wollen am 
Dienstag, 2.10.2012 einen Tanzabend mit Rock&Roll, Fox-
trott usw. veranstalten. Wilma meinte: “Es gibt so viele Leute, 
die gerne mal tanzen gehen würden, wenn etwas dafür geboten 
würde.“ Also sind nicht nur -aber besonders- die Ehlenzer ein-
geladen, an diesem Abend das Tanzbein zu schwingen. 
 

Übrigens ganz neu im Internet: www.gasthausheinen.de 
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Unser Nachtflohmarkt ... 
...am 21.Juli war wieder eine rundum gelungene Sa-
che. Wo man auch 
hinhörte, überall war 
ein sehr positives 
Echo zu vernehmen: 
Zufriedene Anbieter, 
zufriedene Besucher 
und ebenfalls zufrie-
dene Organisatoren, 
was will man eigent-
lich mehr. Dies war 
wieder beste Wer-
bung für unser Dorf.  
Insgesamt 82 Ver-
kaufsstände waren 
trotz der etwas unsi-
cheren Wetterlage 
aufgebaut worden, 
etwa ein Drittel da-
von kam aus Ehlenz, der Rest von auswärts. Und ge-
handelt wurde mit allem möglichen und vielleicht 
auch unmöglichem. Einige Besucher sollen auch ei-
gens wegen dem großen Fahrradangebot gekommen 
sein. Ein kurzer Gewitterschauer  vor Marktbeginn 
konnte dem bunten Treiben nicht schaden, die für die 
Jahreszeit extrem  kühle Witterung am Abend sorgte 
aber für ein früheres Ende als in den Vorjahren. Den-
noch: So viele Auswärtige sieht man selten in Dorf.  
Zahlreiche Autos mit WIL -, DAU - und TR- Kennzei-
chen,  aber auch einige luxemburgische -,  holländi-
sche - und belgische Nummernschilder sah man neben 
den vielen mit BIT auf dem Parkplatz stehen. Auch 
etliche Amerikaner hatten sich unter die Besucher 
gemischt. Und wie sagte ein Besucher aus Brecht: 
„Der Markt gefällt mir sehr gut, das habt ihr aber auch 
geschickt gemacht. Man steigt unten im Dorf aus,  
sieht sich alles an, kauft das ein oder andere und läuft 
bis zum Gemeindehaus. Hier wird man angezogen 
vom guten Duft und bekommt Hunger und Durst. Da 
freut man sich, dass es dort etwas zu essen und zu trin-
ken gibt. Dann geht man gut gestärkt wieder zurück 
und kauft noch mal“.  Beim Gemeindehaus waren die 
Essens- und Getränkestände aufgebaut und schon 
recht früh wurde vom Wurst- und Pommesstand 
„ausverkauft“ gemeldet, obwohl man noch Ware nach-
geordert hatte. Aber wir haben ja immer noch unseren 
exklusiven Pizzaofen, der uns auch an diesem Tage 
wieder gute Dienste leistete. Überhaupt muss man 
einmal bemerken, wie toll wir doch insgesamt inzwi-
schen zusammen mit unseren Vereinen ausgestattet 
sind. Vom 6x12 m großen Zelt, mehreren kleineren 
Zelten, Tisch- und Bankgarnituren, Stehtischen, Pizza-
ofen, Bräter und Friteuse, Musikanlage, ja sogar ein 

Kühlraum, alles ist vorhanden und trägt dazu bei, die 
Kosten einer solchen Veranstaltung erheblich zu begren-

zen. Aber alles würde 
nicht funktionieren 
ohne Freiwillige, die 
sich immer wieder zur 
Mithilfe bereit erklären. 
Der Nachtflohmarkt 
wäre nicht möglich oh-
ne die Unterstützung 
vom Gemeinderat sowie 
deren Frauen und ohne 
die unkomplizierte, tat-
kräftige Hilfe unserer 
Feuerwehr. Ob beim 
Aufbau, bei der Ver-
kehrsregelung oder im 
Bierstand, überall sind 
sie dabei. Ein herzliches  
Dankeschön dafür. Lei-

der hatten sich darüber hinaus auf meinen Aufruf hin 
nur wenige andere gemeldet, die sich in den Dienst der 
guten Sache gestellt haben. Denen, die dabei waren, 
möchte ich hiermit natürlich besonders herzlich für ih-
ren Einsatz danken. Ja und dann wäre da noch der Rein-
erlös: Es kamen insgesamt ca. 1600,- € zusammen. Mit 
diesem Geld soll alsbald ein Defibrillator angeschafft 
werden, den wir im Notfall jederzeit erreichen und akti-
vieren können und hoffentlich nie brauchen werden. 
Hierzu folgen demnächst weitere Informationen. (AlNo) 

Seniorentag findet am Sonntag, 
4.11.2012 statt 

 
Am Sonntag, 4.11.2012 veranstaltet die Ge-
meinde in Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Frauengemeinschaft wieder den Seni-
orentag. Herzlich eingeladen sind alle Bürge-
rinnen und Bürger unseres Dorfes ab dem 
65. Lebensjahre mit ihren Partnerinnen und 
Partnern, auch wenn diese noch jünger sein 
sollten. Im Gemeindehaus ist  die Kaffeeta-
fel um 15.00 Uhr reichlich für alle gedeckt. 
Gemeinde und Frauengemeinschaft freuen 
sich auf einen kurzweiligen Nachmittag und 
hoffen auf viele Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer.  

Ous dem Duaref 
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Insider wissen, um was es geht, ehemalige Teil-
nehmer unserer Freizeiten wissen, dass Aufgaben 
immer wieder mit mehr oder noch mehr Begeiste-
rung (da geht noch was) gelöst werden und ande-
re LeserInnen dürfen gerne rätseln, wer oder was 
gemeint sind. Nach einem leckeren Mittagessen 
mit Kommandoton „Teller her!“… ging es sofort 
los:Gar nicht so einfach, herauszufinden, dass 
man ein Pessimist ist, wo man im wirklichen Le-
ben doch eher alles positiv sieht, oder festzustel-
len, dass man wohl sehr lustig ist, aber dennoch 
ahnungslos und gar nicht mehr so lustig ständig 
in der Runde nach Tipps fragt. Dass es mit ihr 
immer lustig und fröhlich ist und auch noch die 
Tierwelt nicht vergessen werden darf, half nicht 
wirklich weiter. Ich war ja nur glücklich, dass ich 
neben unserem Liebling sitzen durfte und auf der 
anderen Seite neben mir Niemand (die sich in 
der Nacht auf den Weg nach Malle machte). Die/
der Naschkatze und der Glückspilz hatten es da 
schon schlechter erwischt, denn sie hatten einen 

Außen- seiter zwischen sich sitzen. Dank 
der präziesen Bemerkungen unserer Optimistin 
kamen doch sehr schnell viele Jugendliche zur 
Lösung. Ob die Jugendlichen nicht wussten, was 
ein Hit ist, oder unser Pechvogel mit seinem 
Team sich einfach nicht traute- wir haben es bis 
jetzt noch nicht herausgefunden, aber so viel sei 
gesagt: Wie es sich für eine richtige Egoistin ge-

Jugendfreizeit in Dasburg 

Auf selbstgebauten Sesseln hat man gut lachen... 

hört, drängten sie und ihre Mit-
streiter sich vor und trugen ihren Song laut-
hals vor: „Et Jugendlara daat as spitze- Mir 
schlofen am Súma am Bêsch- Mir sen all 
jungk un noch frêsch- Mir schlofen am 
Bêsch-  Daat as ôch eppes fiar dejisch!“ Da  
konnte unser Spaßvogel auch schon wieder 
lachen. Ich staunte nicht schlecht, dass sich 
die Jugendlichen in ihrem so hohen Alter 
noch viele Gegenstände merken konnten 
und auch so hervorragend und gerne puzz-
len! Nachmittags kam ein weiterer Schnis-
sert kurz zu uns nach Dasburg, bevor am 
frühen Abend noch ein Frühaufsteher und 
ein Angeber den Weg zu uns fanden. Die 
Beiden staunten nicht schlecht über unsere 
feinen Sessel, die wir selber hergestellt hat-
ten und testeten gleich die von Schissert 
und Naschkatze. Beim stummen Gericht 
dürstete es unseren Herrn Frühaufsteher 
und er befahl nach einem Getränk. Wenn 

auch leicht ermüdet von unseren Liegestützen ser-
vierten wir ihm dennoch ein eigens für ihn kreier-
tes, hübsch anzusehendes stark nach Maggi rie-
chendes Getränk. Am dicken ?!? Lagerfeuer aufge-
wärmt, die Sauna aber noch nicht getestet, starte-
ten wir alle zu Stadt, Land, Fluss ohne Stadt, Land, 
Fluss und Alfred und ich fuhren gegen Mitternacht 
nach Ehlenz zurück. (MiNo) 

„Was steht wohl auf meiner Stirn?“... 

Ialenzer Jugendtreff vom 30.6. bis 3.7.2012 am „Bêsch“ 
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 Christel Carus und Michaela Nober haben vor 
vielen Jahren den Kindertreff ins Leben gerufen. 
Wir konnten jetzt das 30-jährige Bestehen feiern. 
Grund genug, ihnen ein paar Fragen zu stellen. 
(von Adele Keilen) 
 

Christel: 
Was hat Dich dazu bewogen, hier 
in Ehlenz mit der „Kinderarbeit“ 
zu beginnen? 
 Ich war zu der Zeit im Pfarrgemein-
derat und wollte etwas für die Ju-
gendlichen in unserer Gemeinde 
tun. Ich besuchte dann mit Michae-
la die kJZ in Bitburg, und danach 
haben wir erst mal mit Kindern angefangen. 
Als ich klein war, war hier in Ehlenz ja noch die Schule 
bis zum 8. Schuljahr, und jetzt sind die Kinder nur 
noch bis zum Ende der 4. Klasse zusammen. Ich wollte 
vor allem etwas tun, um das Zusammengehörigkeitsge-
fühl zu stärken. 
  
Kannst Du ein für dich besonders positives/negatives 
Ereignis benennen? 
 Wir hatten immer sehr viel Spaß, zunächst habe ich ja 
mit Michaela angefangen, später kam Resi dazu. Wir 
haben viele Spiele gemacht und uns anfangs alle 14 Ta-
ge getroffen, aber dann haben wir ein anderes Modell 
versucht. Die Treffen waren nur noch 1 Mal im Monat 
und die Eltern wurden mit einbezogen. Dadurch konn-
ten auch die vielfältigen Fähigkeiten der Eltern mit ein-
fließen, und das Programm konnte noch abwechslungs-
reicher gestaltet werden, wobei wir uns auch an den 

verschiedenen Möglichkeiten innerhalb des Jahreskreises 
orientierten. Es gab zu der Zeit ja noch überhaupt keine 
finanzielle Unterstützung, und wir haben mit einfachen 
Mitteln viele schöne Stunden gehabt. Besonders bemer-
kenswert war für mich einmal ein Besuch vom Kirchhof. 
Es war dort gerade ein neues Grab ausgehoben worden 
Die Kinder stellten sehr viele Fragen, und es war erstaun-
lich, welche Gedanken und Fragen die Kinder da hatten. 
Das war schon beeindruckend. 
Bei manchen Kindern war es schon ein bisschen schwieri-
ger, sie zu leiten, aber ein bisschen Gerangel ist ja auch 
normal. Als negativ habe ich am ehesten in Erinnerung, 
dass am Anfang vor allem von einigen Älteren Unver-
ständnis entgegen gebracht wurde, die diese Treffen mit 
Kindern als „Zeitverschwendung“ betrachteten. 
 
Gab es Momente, in denen Du aufhören wolltest? Ver-
misst Du die Zeit mit den Kindern? 
 Nein, es hat ja sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe jetzt 
auch noch genug Abwechslung. 
  
Dieses Jahr waren nur 9 Kinder im Zeltlager, letztes Jahr 
fiel es ganz aus. Was denkst Du darüber? 
 Das ist sehr schade. Früher war die Begeisterung sowohl 
bei den Kindern als auch bei den Eltern da. Aber damals 
gab es auch weniger Urlaub mit den Eltern, heute fahren 
die meisten jedes Jahr weg. Die Kinder haben insgesamt 
mehr Abwechslung. Und ein Zeltlager mit sehr vielen Kin-
dern (über 30) ist auch sehr schwer zu organisieren 
  
 Insgesamt ist die Zahl der Teilnehmer im Verhältnis zur 
Anzahl der Kinder rückläufig. Was können wir ändern? 
 Es sind jetzt auch sehr viele Zugezogene hier, und nur 

„Kinder feiern“, 

so lautete das Motto am Samstag den 1.September 2012 als 
der Kindertreff sein  30 jähriges Jubiläum feierte. Noch ein 
Tag vorher hatte sich der Himmel über Ehlenz ausgeschüt-
tet, aber pünktlich zum Kinderfest lachte, wie auch so viele 
Kinderaugen, die Sonne wieder über dem Gemeindehaus. 
Zusammen mit den Kindern wurde dann ab 14 Uhr gefei-
ert. Neben Essen und Trinken, gab es natürlich auch jede 
Menge Attraktionen für die Kleinen. Auf der Hüpfburg 
und in der Spielstraße (Torwandschießen, Dosenwerfen, 
Löwen-Froschmaulwerfen) tummelten sich bunte Gesich-
ter ,die liebevoll von Eltern beim Kinderschminken ange-
malt wurden. Auf dem Spielplatz ging es für viele hoch hin-
aus, dort konnte man beim Kistenklettern seine Balance und das Geschick unter Beweis stellen. 
Alles in einem war es ein gelungenes Fest für die Kleinen, aber auch die Großen :-)  
Wir möchten uns bei allen Helfern bedanken, vor allem aber bei Vera Fuchs für die im Vorfeld ganze Organi-
sation. (Tanja Rings) 

 

30 Jahre Kindertreff 
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einige integrieren sich im Dorf .  
Die Angebote sind heute insgesamt vielfältiger. Der heu-
tige Trend geht dahin, dass man nur dabei mitmacht, 
was einem Spaß macht. Ich sehe das als schwierig an, da 
man sonst im Leben auch nicht nur das machen kann, 
was einem Spaß macht. Früher war auch immer mal der 
ein oder andere, der keine Lust hatte, aber weil die Kin-
der gerne mit den anderen zusammen waren, waren sie 
dann doch dabei. Ich glaube, dass viele Kinder heute 
auch bequemer geworden sind und es ist nicht leicht, sie 
zu aktivieren. 
  
Hast Du noch Wünsche, Tipps, Impulse für den Kin-
dertreff? 
 Was bis jetzt gelaufen ist, ist sehr gut. Es wäre schade, 
wenn es nicht weitergehen würde, aber es müsste jetzt 
noch mal so einen Ruck geben, auch bei den Eltern. 
  
Ein besonderes Highlight war sicherlich, dass wir den 
Preis von RLP bekommen haben. Und ich finde es sehr 
gut, dass durch die Erfahrungen im Kindertreff schließ-
lich auch der Jugendtreff entstanden ist. 
 

Michaela:  
Zu Beginn des Kindertreffs hattest 
Du selbst noch gar keine Kinder in 
der entsprechenden Altersklasse. 
Was hat Dich dazu bewogen, hier 
in Ehlenz mit der „Kinderarbeit“ 
zu beginnen? 
 Ich war die Älteste von vier Ge-
schwistern und habe immer gerne 
mit Kindern oder später dann mit Jugendlichen gespielt. 
Mein Berufswunsch war damals auch, Erzieher oder Leh-
rerin zu werden, aber aber zu der Zeit waren diese Berufe 
sehr überlaufen und man riet mir davon ab. Aber ich war 
schon immer sozial veranlagt, und in einem Gespräch 
mit Christel hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, 
mit ihr zusammen etwas Neues zu beginnen. Die ur-
sprüngliche Idee war allerdings, dass wir mit Jugendli-
chen arbeiten.Wir haben uns dann auf der Katholischen 
Jugendzentrale erkundigt und viele Ideen bekommen, 
aber auch die Empfehlung, besser zunächst mit jüngeren 
Kindern zu beginnen. 
  
Kannst Du ein für dich besonders positives/negatives 
Ereignis benennen? 
 Da fällt mir sofort der Gewinn des Preise des Landes 
RLP für kinder- und jugendfreundliche Dorferneuerung 
im Jahr 2000 ein und 2008 haben wir auch durch die 
gute Kinder- und Jugendarbeit noch mal einen 3. Platz 
vom Land RLP bekommen.  
Dadurch haben wir auch von Personen Anerkennung 
bekommen, die sich viel damit beschäftigen, wie das Le-
ben in den Gemeinden gestaltet wird. Oft sehen Außen-
stehende und professionelle Betreuer unsere Arbeit als 

etwas Besonderes und Wertvolles an Es hat aber auch 
in Ehlenz noch mal das Bewusstsein geweckt, dass das 
für uns Ehlenzer „Normale“ eigentlich gar keine Selbst-
verständlichkeit ist.  
Früher war das Angebot für Kinder insgesamt noch 
nicht so groß wie heute und die Mobilität war sehr ein-
geschränkt. Das hat sich ja mittlerweile geändert, und 
die Kinder haben heute schon sehr viele Termine, aber 
manchmal wäre es auch schön, nur Kind zu sein und zu 
spielen. Manchmal kommt es mir so vor, als ob unser 
Dorf und die schöne Natur, in der wir leben dürfen 
und direkt vor der Nase haben, gar nicht mehr bemerkt 
wird  
Sehr schade finde ich, dass einige Ehlenzer/Innen die 
Angebote nicht wahrnehmen und nicht wertschätzen. 
Gemeinschaft erfährt man auch durch Kontinuität, 
nicht nur durch die Teilnahme von Highlights. 
  
Gab es Momente, in denen Du aufhören wolltest? 
 Nein, eigentlich nie. Kinder haben ein unbeschwertes, 
offenes und fröhliches Naturell, das mir als Betreuer 
immer Kraft gab. 
  
Vermisst Du die Zeit mit den Kindern? 
 Manchmal schon, aber ich möchte, dass auch andere 
diese positiven Erfahrungen machen können. 
  
Dieses Jahr waren nur 9 Kinder im Zeltlager, letztes 
Jahr fiel es ganz aus.Was denkst Du darüber? 
 Sehr schade. Kinder und Eltern wissen nicht, was sie 
versäumen. Schön, dass auch für wenige dieses Jahr ein 
Lager organisiert wurde. 
  
Insgesamt ist die Zahl der Teilnehmer im Verhältnis 
zur Anzahl der Kinder rückläufig. Was können wir 
ändern? 
 -Die Zahl der Kinder ging immer mal rauf und runter. 
Man kann/soll nicht krampfhaft versuchen, jeden zu 
motivieren. 
-Sehr gut ist es, wenn die Väter mit eingebunden sind, 
da die Kinder mindestens bis zum Ende der Grund-
schule überwiegend von Frauen betreut werden. 
-Raus in die Natur 
-Haben die Kinder oder die Eltern die Ideen für die 
Jahresplanung? 
  
Hast Du noch Wünsche, Tipps, Impulse für den Kin-
dertreff? 
  
Ich hoffe, dass der Kindertreff noch lange bestehen 
bleibt und sich Eltern finden, die das mittragen. 
Ich finde es wichtig, dass sich Kinder auch später als 
Erwachsene gerne an eine schöne Zeit in ihrem Heimat-
ort erinnern. 
Als Fazit kann ich nur sagen: „Arbeit“ mit Kindern ist 
gut, tut gut, und ist für alle bereichernd. 
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Eiserne Hochzeit von  
Anna und Nikolaus Nober 

 
Den Eheleuten Nikolaus und Anna Nober geb. Meyers war 
es dieser Tage vergönnt, das  Fest  der Eisernen Hochzeit zu 
feiern,  sie konnten auf 65 Ehejahre zurückblicken. Und 
wie selten dieses Ereignis wohl ist, zeigte sich auch schon 
daran, dass selbst Bundespräsident Joachim Gauck dem  
Jubelpaar ein persönliches Glückwunschschreiben aus Ber-
lin übersandte. Der Jubilar wurde am 3. März 1920 in Eh-
lenz geboren, seine Ehefrau am 24. April 1920 in Echters-
hausen. Beim Theaterspiel in Oberweiler lernten sie sich 
damals 1946  kennen. Vor fünfundsechzig Jahren, am 16. 
September 1947 fand dann die standesamtliche Trauung 
beim Standesamt in Bickendorf statt. Einen Tag später, am 
17. September 1947 traten sie in der Ehlenzer Pfarrkirche 
St. Pankratius vor den Traualtar. Aus ihrer Ehe gingen zwei 
Töchter und zwei  Söhne hervor, ein Sohn verstarb bereits  
im Kindesalter. Obwohl aufgrund des hohen Alters einge-
schränkt,  lebt das Jubelpaar auch heute noch im eigenen 
Haushalt,  gut versorgt von Tochter Christel und Schwie-
gersohn Jürgen. 
Den Lebensunterhalt verdiente Nikla als Schreinermeister 
im eigenen Betrieb und später als Arbeitnehmer auf dem 
Bitburger Flugplatz. Nach seinem Eintritt in den Ruhe-
stand sah man ihn  noch lange in seiner Schreinerwerkstatt 
arbeiten. Seinem großen Hobby, dem Wandern, kann er 
heute leider nicht mehr nachgehen, dennoch ist er noch 
fast täglich, manchmal zusammen mit seiner Ehefrau, in 
der Heilenbacher Straße in Ehlenz unterwegs. 
Anna versorgte einmal den Haushalt, betreute Kinder und 
Enkelkinder, pflegte Eltern und Schwiegereltern und half 
in der als Nebenerwerb betriebenen Landwirtschaft mit. 
Als gesellige Menschen war es für beide selbstverständlich, 
Mitglied in den Ortsvereinen zu sein und sich in den ver-
schiedensten Bereichen in Dorf und Kirche zu engagieren. 
Nikla war viele Jahre in der Feuerwehr aktiv dabei sowie 
Mitglied im Karnevalverein und im Sportverein, Anna war 
1981 Mitgründerin der katholischen Frauengemeinschaft 
Ehlenz und 12 Jahre deren Vorsitzende. Heute freuen sich 
beide über jedes Schwätzchen, das sie halten können und 
über jeden Besuch von Nachbarn und Bekannten, wie 
auch  ihrer Kinder, Schwiegerkinder, sieben  Enkelkinder 
und inzwischen sogar über den Besuch ihrer sieben Uren-
kelkinder. Der Dankgottesdienst  mit  Pastor Gerhard Kerber 
wurde im Familienkreis in Annas Heimatkapelle Echtershausen 
gehalten. Pastor Kerber überbrachte  auch die Glückwünsche von 
Bischof Stephan Ackermann.  
Anschließend wurde das Ereignis zusammen mit dem Ju-
belpaar im Familienkreis im Gasthaus Heinen gefeiert. 
Die Beigeordneten Herbert Wolff und Franz-Josef Klassen-
Braun gratulierten für die Ortsgemeinde Ehlenz, dankten 
dem Jubelpaar für ihr Engagement für die Dorfgemein-
schaft und überreichten Blumen und Geschenke. Auch die 
örtlichen Vereine überbrachten  ihre Grüße und Präsente. 
In die Schar der Gratulanten reihte sich  auch Kreisbeige-

Net 25-, net 50-,   --ne 65 Joa 
Su laang set dir zwee  well en Ehepoa. 

65 Joa goongen and Laand 
Noch emmer git dir zwee Haand an Haand 

 

65 Joa gongd dir Seijt on Seijt 
Den Hergott gov eijch dozo et  Gelet 

Von Christel un Jürgen good versuricht 
Sen all Kanna un Enkel  om eijch besuricht 

 

De Krees get grußer, ma mehnt et wä net mielisch 
Kanner un Enkel ha well selver Familisch 

Matt da Zeijt sen sieven Urenkel drous genn, 
un wie et ousseht, as daat noch net et Enn. 

 

As et Aalter och manchmol recht beschwert, 
ma as doch emmer nes gä op disser Erd 

As et Lerven och manchmol bockelich un  schwier 
Beim Koartenspiel verlert noach  keenen gä sier. 

 

Ab un zo e kleenen Spazeergang an da Miehlegaas, 
dat micht eijch zweeen noch emmer Spaaß. 

Kinnt daan noch eenen zom schwätzen ant Hous, 
daan halt dir et noch gaanz sching lang ous. 

 

Et as och sching wenn Steffi murjens kinnt, 
denn  hat as eijch wirklich good gesinnt. 

Obwoal dir hiem och den  Urlaub gönnt, 
set dir emmer fruh, wenn hat eijch nes neij  verwiernt. 

 

65 Joa senn ant Laand well gaangen 
sejit et matt eijch hat orgefaangen. 

Mir son eijch Daank, wünschen Gesondheet un Gleck, 
un kucken emmer gä op de Zeijt matt eijch zoreck. 

 

ordneter Paul Lentes ein,  der die Glückwünsche des 
Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und 
des Landrates des Eifelkreises Bitburg-Prüm überbrach-
te sowie Bürgermeister Josef Junk, der für die Verbands-
gemeinde Bitburg-Land gratulierte und ein Geschenk 
überreichte. Alle Gratulanten wünschten dem  Jubel-
paar Gesundheit, noch eine schöne gemeinsame, zufrie-
dene Zeit und Gottes Segen. (AlNo) 

Das Jubelpaar Anna und Nikla  sowie v.l.:  
Ortsbm. A.  Nober, Beigeordn. F.J.Klassen-Braun, 
1.Beigeordn. H. Wolff, Kreisbeigeordn. P.Lentes  

und rechtsVG Bgm. J.Junk 
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Goldene Hochzeit von  
Inge und Theo Neumann 

 
Im Kreise ihrer Familie, von Verwandten,  Nachbarn 
und Freunden feierten Theo Neumann  und seine Ehe-
frau Inge geb. Knauf am 8. September 2012 das schöne 
Fest der goldenen Hochzeit. Vor 50 Jahren, am 4.9 
1962 hatte sich das Jubelpaar vor dem damaligen Stan-
desamt in Waxweiler und am 8.9.1962 in der Kirche in 
Niederprüm das Ja-Wort gegeben. Theo wurde am 3. 
Mai 1942 in Ehlenz als jüngerer Bruder von zwei älteren 
Schwestern geboren. Seinen leiblichen Vater lernte er 
leider niemals kennen, da dieser im Mai 1943 im zwei-
ten Weltkrieg gefallen ist. Die Schule besuchte Theo in 
Ehlenz und arbeitete danach bei verschiedenen Baufir-
men sowie bei der Flurbereinigung. Später war er 12 
Jahre bei der Firma Romika und anschließend weitere 
14 Jahre auf dem Flugplatz in Bitburg beschäftigt. Ge-
meinsam mit seiner Ehefrau betrieb er zudem über all 
die Jahre eine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb. 
Inge wurde am 11.9.1942 in Mauel als Einzelkind der 
Familie Knauf geboren. Nach der Schule arbeitete sie als 
Aushilfe in verschiedenen Gasthäusern, u.a.am Wo-
chenende im damaligen Gasthaus Lichter in Ehlenz. 
Hier lernte sie dann auch ihren späteren Ehemann ken-
nen. Nach der Hochzeit wohnte das Paar zunächst ein-
einhalb Jahre in Mauel, bevor man nach Ehlenz ins El-
ternhaus von Theo in die Heilenbacher Straße zog. Drei 
Söhne und eine Tochter wurden dem Paar geschenkt, 
inzwischen sind sechs Enkelinnen und vor kurzem sogar 
eine Urenkelin hinzu gekommen. Theo war über 35 
Jahre ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr enga-
giert und zudem über viele Jahre sportlich aktiv  in der 
ersten Mannschaft sowie bei den alten Herren des 
Sportvereins. Inge kümmerte sich immer um die Kinder 
und umsorgte die ältere Generation. Auch  ihre Enke-
linnen fühlen sich in ihrem Hause sehr wohl und besu-
chen Oma und Opa immer wieder gerne. Die Jubilarin 
ist heute noch in unserer Frauengemeinschaft aktiv da-
bei.  Nach dem feierlichen Dankamt in der Pfarrkirche 
St. Pankratius wurde im Gemeindehaus mit vielen Gäs-
ten ausgiebig gefeiert. Pastor Gerhard Kerber zelebrierte 
das Dankamt und überbrachte auch die Glückwünsche 
von Bischof Stefan Ackermann. Der feierliche Gottes-
dienst wurde schön mitgestaltet vom Kirchenchor Eh-
lenz, der auch nach dem Gottesdienst dem Paar ein 
Ständchen brachte. Für den Eifelkreis und die Ver-
bandsgemeinde Bitburg-Land gratulierte anschließend 
der  1.Beigeordnete Klaus Schnarrbach und überbrachte 
ein Geschenk. Für die Ortsgemeinde und die ganze 
Dorfgemeinschaft taten dies Ortsbürgermeister Alfred 
Nober und der 1. Beigeordnete Herbert Wolff. Alle 
Gratulanten wünschten dem Jubelpaar noch viele schö-
ne und zufriedene Jahre. (AlNo) 
 

Lev Inge, leven Theo, golden Huchzeijt hat dir heckt, 
dazo gratuleeren mir fiir all Ialenzer Leckt. 

Daad as wirklich en  wunderbar Saach, 
heckt had dir eijren hiehen Daach. 

 

A Schneckda an da Wiertschaft haat Theo Inge gesehn, 
her wost direkt, daat Mädchen hollen eijch matt heem. 

Och Inge gefohl der Maan ous da Miehlegaas 
Hat doacht: Mir  han noch gaanz gaanz viel Spaass. 

 

Die zwee hann net laang gefackelt, de Leckt ha gestaunt 
Seij hann sich gaanz flott viert den Altor getraut. 

Zoischt  an Mauel un du an Ialenz gewoant, 
a  gruß Liebesmärchen haat sich beij hienen oageboahnt. 

 

Geschafft hat dir eija Lerven laang, 
de Oarbicht geht net ous, et  as eijch net baang. 

Theo woa och laang an da Feijawehr un am Sportvereijn 
dabeij 

Inge well Daasdes emma beij da Frauengemeinschaft 
senn. 

 

An eijarem Haus as wirklich emma Betrieb, 
et as beij de vea Kannern un sechs Enkelinnen sehr be-

liebt 
Et hat sich doh noch nie eenen bekloocht, 

weal Oma Inge allen emma eppes goodes koocht. 
 

De Burjemeesta un de Beijgeordneten von da Gemeen 
Seij lossen sich zom hiehen Daach beij eijch heckt sehn. 

Seij  wünschen dem Ialenzer Goldhochzeijtspoa, 
Inge un Theo noch viel sching un zofrieden Joa. 

 
Herzlichen Glückwunsch! 

Das Jubelpaar Inge und Theo mit den Enkelinnen Bianca und 
Nathalie sowie v.l.: 1.Beigeordneter Herbert Wolff,  

Ortsbürgermeister Alfred Nober und  rechts  
1. VG Beigeordneter Klaus Schnarrbach 
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Klassik, Gospels und Tote Hosen Musik 
Mit Musik und Gesang in den Sommeran-
fang… 
…so lautete das Motto des Kirchenchorfestes am Wo-
chenende 16./17. 
Juni 2012, wie der 
erste Vorsitzende Her-
bert Wolff in seiner 
Begrüßung  heraus-
stellte. Er selber war 
zwar noch ein biss-
chen traurig, denn 
nach Sonnenschein 
sah es an diesem ver-
regneten, kühlen 
Samstag wahrlich 
nicht aus. So war es 
auch nicht verwun-
derlich, dass anschlie-
ßend unser Ortsbür-
germeister Alfred No-
ber in seiner Anspra-
che den Gastchören 
auftrug, dann jetzt 
endlich den Sommer herbei zu singen. Gerne legten sie 
los und es wurde ein richtig toller Abend, gekonnt, lus-
tig und immer steigender moderiert von unserem Her-
bert.   
Der Frauenchor Pantenburg war der mit nur 12 älteren 
Damen zahlenmäßig kleinste an diesem Abend- Aber 
die Frauen war enorm in Form: Alles wurde auswendig 
vorgetragen, zwei selbst gedichtete Lieder,  eine Dame 
mit Gehstock und dann aber noch High Heels an den 
Füßen fiel gleich ins Auge und dann war noch vorne 
die Weißhaarige, die uns in ihrer Begeisterung ansteck-
te. Der Dirigent hatte extra seinen Urlaub einen Tag 
früher beendet um in Ehlenz dabei zu sein. Als die Da-
men dann im zweiten Teil  sangen: „Ein Likörchen für 
das Frauen-, Frauenchörchen, das ist schöner als Ap-
plaus und so mancher Blumenstrauß“, bekamen alle 
einen kleinen Roten. 
Aber auch Bier wurde an diesem Abend gespendet, 
denn der Kirchenchor Kyllburg trug ein umgetextetes 
Lied vor: „Sah ein Knab ein Bierchen steh`n, Bierchen 
an der Theke; war so schön und war so frisch…“…ja, am 
Samstagabend waren leider nur wenige Ehlenzer da, um 
das alles zu hören-schade eigentlich! Die Kyllburger 
brachten sogar eine afrikanische Zugabe. 
Der Rittersdorfer Chor hatte extra für Herbert einen 
Song vorbereitet: „Mit wem möcht` ich…oh, nur mit 
dir: Du bist was ich gesucht, du bist einfach `ne 
Wucht.“ Herbert freute sich, denn auch dieser Chor 
hat eine Vorsitzende, und dann überreicht er besonders 
gerne die Gastgeschenke, verbunden mit mehreren klei-

nen Küsschen. Die Sängerinnen und Sänger aus Spang-
dahlem war das erste Mal in Ehlenz und wurden von 
allen gerne in die Chorrunde aufgenommen. Sie san-
gen vom Allerfeinsten, hatten einen Vorsitzenden (…
Kuss fiel aus)und brachten als Zugabe: „Brennend hei-
ßer Würstchenstand, dort wo der Imbiss stand, da war 
mein Heimatland….“ 

Mit seinen Solobei-
trägen begeisterte uns 
als Zuhörer, aber 
auch als Zuschauer: 
Horst May in den 
verschiedensten Rol-
len: Großes, dickes 
Kompliment! 
Am Samstagabend 
wurden einige lang-
jährige Chormitglie-
der durch den Präses 
des Kirchenchores 
Herrn Pastor Ger-
hard Kerber geehrt, 
indem dieser die vom 
Bischof Stefan Acker-
mann verfassten 
Schreiben vortrug:  
Für 65 Jahre: Rose-

marie Nosbüsch und Johann Knauf, der wegen Krank-
heit an diesem Abend leider nicht anwesend war 
Für 60 Jahre: Heiner Benz 
Für 10 Jahre: Marion May und  Sara Alsfasser, hier war 
die Zeit im Kinderchor auch mitgerechnet. 

Den Glückwünschen schließt sich das Redaktionsteam 
natürlich gerne an. Es ist schon eine beachtliche Leis-
tung, über alle die Jahre ehrenamtlich in der Freizeit zu 
den Proben, Auftritten und Messgestaltungen zu ge-

Der Vorsitzende Herbert Wolff (ganz inks) und Pastor  Ger-
hard Kerber (ganz rechts) ehrten diese Chormitglieder  (von 
links nach rechts): Heiner Benz, Marion May, Sara Alsfasser 
und Rosemarie Nosbüsch für viele Jahre Mitgliedschaft im 

Kirchenchor 

Unser Kirchenchor in Aktion... 

Fest des Kirchenchores 
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hen, sowie im Vorstand und auch sonst mitgewirkt zu ha-
ben. 
Der jetzt sonnig gewordene 
Sonntag begann mit einem 
Gottesdienst in unserer 
Pfarrkirche, welchen der 
Chor aus Wißmannsdorf 
gestaltete, der auch für den 
anschließenden Frühschop-
pen im Gemeindehaus ver-
antwortlich war.  
Als der Erste Vorsitzende 
unseres Chores am Nach-
mittag die Gäste begrüßen 
konnte, strahlte er über das 
ganze Gesicht, denn es war 
ein volles Haus- gut, dass 
noch ein Zelt im Hof stand. 
Unser Ortsbürgermeister 
meinte in seiner Ansprache, 
dass die `Chöre des Vortages 
ihre geforderte Aufgabe, den 
Sommer herbeizusingen, bravorös gemeistert hätten und 
die Mitwirkenden des heutigen Sonntags nun die Aufgabe 
hätten, diesen Sonnenschein sieben Wochen, oder wenigs-
tens sieben Stunden zu halten.` Mit seinem Spruch: 
`Ohne Sopran kein Elan, ohne Alt kein Halt, ohne 
Tenor kein Chor, ohne Bass kein Spaß` ging der ab-
wechslungsreiche und sehr schöne Musiknachmittag dann 
los. 
Der Mitarbeiterchor der VoBa startete als erster Chor und 
war so richtig gut. Mit einigen umgetexteten Liedern bewie-
sen sie uns, dass die sogenannten `Banker` viel Humor 
und Kreativität besitzen und obendrein auch noch sehr gut 
singen können. Dass sie nur kurz das Geld retten wollen, 
nahmen wir alle ihnen ab. 
Der Projektchor aus Nattenheim war der zahlenmäßig 
größte der beiden Tage und brachte uns Lieder von Kathi 
Stinner- Salzeder und Gospels zu Gehör: Bei letzterem wa-
ren wir als Publikum auch gefragt und der ganze Saal war 
mit Eifer dabei. Der Chorleiter Peter Bauer klärte uns Zu-
hörer zwischenzeitlich auf über die Besonderheiten der 
Gospels. 
Das erste Mal und dazu noch ganz alleine auf der Bühne: 
Das war Daria Göbel. Sie präsentierte uns auswendig auf 
dem Klavier eine Melodie von Yann Tiersen und anschlie-
ßend ohne Mikrofon ein Lied der bekannten, jungen briti-
schen Popsängerin Adele: `Someone like you`- Ja, auch in 
Ehlenz haben wir begabte junge Leute. Ebenfalls sehr be-
gabt ist Sophia Baatz, die uns ihr Debut gab mit zwei Kla-
vierstücken: `Popkorn im Frühling`und `Keep on flying` 
welches sogar vierhändig mit Evelin Schmitz war. Kein 
Wunder, dass sofort eine Zugabe verlangt wurde. Daria 
und Sophia wünschen wir vom Redaktionsteam weiterhin 
noch viel Freude und Erfolg.  Auch Horst May war wieder 
dabei, diesmal aber nur mit: `Wenn ich einmal reich wär` 
und `Schweinespeck` und erfreute das Publikum. 

…….Heute durfte er dann auch sein Gastgeschenk 
mitnehmen- Samstag nach der Veranstaltung hatte er 
es wieder abgegeben für den Sonntag……..Der Ehlen-
zer Kirchenchor kann stolz sein, so begabte Mitwir-
kende zu haben. 
Mit unserer Gitarrengruppe erfreuten wir mit alten 
und neuen Ohrwürmern. Da wir eine bunt gemischte 
Gruppe ohne feste Probezeiten sind und uns nur vor 
und für Auftritte treffen, wissen wir nie, wie viele Sän-
gerinnen dabei sind: Sonntag waren wir nur 10 Perso-
nen und damit die kleinste Gruppe insgesamt, den-
noch kamen wir sehr gut an. Uns freute sehr, dass 
viele aus dem Publikum spontan mitsangen. `An Ta-
gen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit` 
hatten wir unter anderem gesungen und es hätte auch 
noch länger weitergehen dürfen, aber der Nachmittag 
ging seinem Ende zu. 
Last but not least: Unser Kirchenchor St. Pankratius 
bildete den Abschluss der musikalischen Beiträge mit 
dem extra gedichteten Lied `Mir sen de chuar ous 
Eahlenz hai` und weiteren musikalischen Leckerbis-
sen. An dieser Stelle mal ein dickes Kompliment an 
Evelin Schmitz, die nicht nur unseren Chor, sondern 

auch noch den Mitarbeiterchor der Volksbank leitet 
sowie etlichen Klavierschülerinnen Unterricht erteilt 
und einige zu einem Auftritt an diesem Nachmittag 
bewegte. Unser Chor singt unter ihrer Leitung ausge-
sprochen schöne Lieder und hat im Vergleich zu 
anderen Chören noch viele junge Menschen aktiv 
dabei. 
Am Abend kamen dann auch noch die Fußball Be-
geisterten auf ihre Kosten beim public viewing im 
Gemeindehaus. Dass wir auch noch mit unserer Na-
tionalmannschaft weiter gekommen sind, war das 
Sahnehäubchen auf das wunderbare Wochenende: 
Es hatte für jeden etwas dabei. 
Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön an Her-
bert Wolff,  Evelin Schmitz und den ganzen Kirchen-
chor für dieses rundum gelungene Fest für unser 
Ehlenz. (MiNo) 

„Mein idealer Lebenszweck 
ist Borstenvieh und Schwei-
nespeck“, sang Horst May in  

seiner Paraderolle 

Auch unsere Gitarrengruppe war wieder  
mit Eifer dabei  
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2012 und erscheint am 19. Dezember.  Beiträge sollten 
daher bis am 08.12.2012  vorliegen. 

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

Dies und das 

Neue Trafostation 
Der ein- oder andere hat sich  in letzter Zeit bestimmt 
gefragt: „Was wird denn da an der Hauptstraße/Ecke 
Kirchstraße gebaut?“ 
Die Antwort lautet: Das RWE baut dort eine neue, 
zeitgemäße Trafostation. Überall ist im Moment die 
Nutzung regenerativer Energien angesagt, das heißt, 
jeder von uns kann nicht nur Strom verbrauchen, er 
darf auch Strom erzeugen und diesen ins allgemeine 
Netz gegen eine Vergütung einspeisen. In den letzten 
Monaten sind  in unserer Gemeinde einige neue 
Stromerzeuger mit  Photovoltaikanlagen ans Netz 
gegangen, die aus Sonnenlicht umweltfreundlich 
Strom erzeugen. Dieser  wird dann über die Trafosta-
tion ins Netz gespeist und steht den anderen Strom-
kunden zur Verfügung. Und eben dieser Aufgabe 
war die alte Trafo-Maststation in der Kirchstraße 
nicht mehr gewachsen, es hätte über kurz oder lang 
einmal zum Stromausfall im ganzen Dorf kommen 
können. Daher war der Bau der neuen Trafostation 
unbedingt erforderlich. (AlNo) 

Forstrevier Geweberwald 

    Eichen aus dem Gemeindewald Ehlenz weltweit! 

Im Gemeindewald Ehlenz sind letzten Winter alte und starke 
Eichen gefällt worden. 
Aus dem gesamten Bereich der Verbandsgemeinde Bitburg-
Land wurden Eichenstämme im Bedhard zusammengefahren, 
um einer französischen Firma angeboten zu werden. Diese Fir-
ma "SOGI-BOIS" aus Frankreich fertigt aus ausgesuchten Ei-
chenstämmen Holzfässer. Daher der Name "Fasseichen"! 
Der Kunde prüft die Qualität vor Ort und teilt die Stämme ein, 
bevor sie den Transport ins ca. 1.000 km entfernte Bordeaux 
antreten. Qualitätsmerkmale sind neben der Stärke der Bäume 
auch deren Faserverlauf, Jahrringaufbau und Farbe. Bei guter 
Qualität erzielen die Stämme dann um ca. 500,- Euro pro Ku-
bikmeter! Die rausgeschnittenen Fassdauben lagern zwei Jahre, 
bevor dann Holzfässer mit ca. 230 ltr. Inhalt entstehen. Diese 
werden dann weltweit exportiert und dienen der Lagerung edler 
Weine, Whisky und Cognac. Somit sorgen Eichen aus Ehlenz 
für den qualitativ hohen Genuss von Spirituosen weltweit! 
 

Jürgen Wagner, Revierförster 

Ein Einkäufer aus Frankreich beim Begutachten  
„unserer“ Eichen 

 

 

 

Die gute Nachricht zum Schluss: 
 

Der Förderverein für Kinder– und Jugendarbeit Ehlenz hat einen -Basketballkorb angeschafft. Dieser ist gerade gelie-
fert worden und wird in nächster Zeit beim Gemeindehaus aufgestellt. Ein großes Dankeschön  an den Verein!!! 


