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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Zuschuss für den Glasaufzug 
am Gemeindehaus endlich  

bewilligt 
 

Wiederholt wurde darüber Klage geführt, 

dass unsere Vereine  ihre Gruppenstun-

den im ersten Stock des Gemeindehauses 

durchführen müssen.  Für viele Mitglieder 

ist der Weg über die recht schmale Treppe 

überaus beschwerlich. So entstand die 

Idee, einen Aufzug an die Rückwand des 

Gebäudes anzubauen und damit körper-

lich eingeschränkte Menschen ins Obergeschoss zu bringen. Die jetzt ge-

nehmigte aufwendige Glaskonstruktion ist dabei Vorgabe des Denkmal-

schutzes, schließlich soll die Sandsteinfassade an der Rückseite des Ge-

meindehauses sichtbar bleiben. Die Baukosten für das Projekt betragen 

daher 80.000,- €, wobei das Land Rheinland-Pfalz aus dem Dorferneue-

rungsprogramm   60% Zuschuss, also 48.000,- € zur Verfügung gestellt hat. 

Die restlichen 32.000,- € sollen aus Mitteln der Gemeinde und durch Ei-

genleistungen aufgebracht werden. Da ein baldiger Baubeginn geplant ist, 

wird Kreisdenkmalpfleger Detlef Kleintitschen die Maßnahme bereits am 

Ostermontag,  1.4.2013 um 16.00 Uhr im Gemeindehaus vorstellen, alle 

Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen.  (MüHe) 
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Erste Ostereier-Prämierung am Ostermontag 
Am Ostermontag, 1.4.2013,  findet im Gemeindehaus die erste Ehlenzer 
Ostereier-Prämierung statt. Haben sie besonders schön gestaltete Osterei-
er, dann auf damit ins Gemeindehaus. Bei Kaffee und Kuchen wählt von 
14.00 bis 17.00 Uhr eine Jury die besten Exemplare aus. Auf die Gewin-
ner warten tolle Preise. 
 

Das Redaktionsteam wünscht allen  
Frohe Ostern! 
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Saubere Landschaft 2013 

Geburtstagskinder 

Am 11.2.2013 konnte Agnes Blum 
die Vollendung des 85. Lebensjahres 
feiern. Die Jubilarin lebte früher in 
Oberweiler und wohnt seit sechs Jah-
ren in der Heidestraße 12 bei ihrer 
Tochter Gisela Strauch. Obwohl ihr 
Geburtstag in diesem Jahre auf den 
Rosenmontag fiel, ist Agnes nicht an 
einem Rosenmontag zur Welt ge-
kommen, denn der 11.2.1928 war 
der Samstag vor Fastnacht. An die-
sem Tage ist auch der berühmte 
Chorleiter Gotthilf Fischer geboren 
worden. Die Glückwünsche der Orts-
gemeinde und der Dorfgemeinschaft 
überbrachte Ortsbürgermeister Alf-
red Nober. Er  wünschte Agnes am 
Rosenmontag 2013 alles Liebe und 
Gute und noch einige schöne Jahre 
bei guter Gesundheit. (AlNo) 

Acht Kinder aus Ehlenz und Oberweiler sind bereits in freudiger Erwar-
tung auf ihre Erstkommunion. Mit ihren Katechetinnen Vera Fuchs, Sil-
via Zwank und Brigitte Ehlenz bereiten sie sich auf ihren besonderen Tag 
vor. Wir wünschen allen noch eine gute Zeit und stellen die Kommuni-
onkinder gerne vor: Hintere Reihe von links nach rechts: Oliwer Lanu-
cha, Susanna Ehlenz, Tino Keilen und Florian Kaufmann. Vordere Reihe 
von links nach rechts: Tim Borsutzki (Oberweiler), Jennifer Erschfeld, 
Matteo Zwank und Tom Goebel.  

Kommunionkinder 2013 

Anna (Agnes) Blum feierte 
85. Geburtstag 

29 fleißige Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner waren am 2. März im 
Einsatz, um unser Dorf und die Umgebung wieder fit für den nahenden 
Frühling zu machen. Ein ganzer Anhänger voll Müll kam zusammen und 
wurde ordnungsgemäß entsorgt. Deshalb ein ganz großes DANKE an alle, 
die dabei waren und sich immer wieder für unser Dorf engagieren. (AlNo) 

Ein ganzer Anhänger voll Müll 
kam leider wieder zusammen. 

50. Ausgabe 
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Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlenzer 
kennen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines Festchen 
oder auch ein Brauchtum gepflegt wird, bei dem viele 
Ortsansässige dabei sind, stellt man oft fest, dass diese/r 
„Fremde/r“ ja auch ein/e EhlenzerIn ist. Damit diese 
„Neuen“ uns nicht fremd bleiben und wir ihnen auch 
nicht, ist unser Ialenzer Bleadchen ein geeignetes Medi-
um, diesen Missstand zu beheben. In Zukunft möchte 
ich versuchen, die ein oder anderen Zugezogenen vorzu-
stellen. Falls Personen sich gerne selbst vorstellen möch-
ten, oder ich sie vielleicht vergessen haben sollte: Das ist 
keine Absicht und hier jederzeit möglich zu korrigie-
ren….neue Redakteure sind sowieso immer sehr gerne 
gesehen! 

Heute starte ich in der Schulstraße 8 
 (ehemals „Wirtz  Jakob und Käthchen“) 
 
„Verratet ihr uns euren Namen, euer Alter, wer alles zur 
Familie gehört und eventuell noch euren Beruf und ein 
Hobby ?“ 
„Wir heißen: Marlies Schares, 52 Jahre und Karl Wintrich, 
55 Jahre. Zusammen haben wir vier Kinder, jeder jeweils 
ein erwachsenes Pärchen. Marlies: Ich habe eine kleine 
Enkelin: Lina! Seit 17 Jahren bin ich Fachlehrerin auf dem 
Helenenberg und in meiner Freizeit male und lese ich sehr 
gerne. Wir haben beide gemeinsame Hobbies: Motorrad 
fahren und den Garten- wobei ich den Garten gerne be-
wirtschafte und Karl dann von den Erträgen meine gute 
Küche genießen kann. Karl: Ich bin Vertriebsmitarbeiter 
bei Eifelwerk im Westerwald.“ 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„Umgezogen sind wir zwischen den Weihnachts- und Neu-
jahrtagen 2012/2013. Marlies: Vorher habe ich in Röhl 
gewohnt Karl: und ich im Westerwald, wo ich immer 
noch wohne.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz 
zu ziehen?“ 

Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 

„Es war purer Zufall, dass wir gerade hier dieses 
Traumhäuschen gefunden haben. Wir haben sofort 
zugegriffen, da wir zudem nette Nachbarn angetroffen 
haben. Marlies: Hinzu kommt, dass mein Sohn mit 
seiner Familie im Nachbardorf Biersdorf wohnt, dann 
bin ich schnell in der Nähe meines Enkelkindes.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 
bereits in einem Ver-
ein/ Treff, oder beab-
sichtigt ihr in eine 
Gruppe zu gehen?“ 
„Wir sind noch in der 
Diskussionsphase. Mit 
den Möhnen, das ist 
für nächstes Jahr 
schon geklärt.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Extrem gut gefällt uns der Zusammenhalt, egal, ob 
Weihnachtsmarkt, oder Silvester hier auf der Straße: 
Jeder nimmt uns gut auf, wir werden sogar auf der 
Straße von `Noch-Fremden`angesprochen. Es ist ein 
schönes Miteinander.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir freuen uns auf unseren alten Tag hier in Eh-
lenz.“ 

 

Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu be-
danken und den beiden Ehlenzern eine schöne Zeit 
hier in unserem Dorf zu wünschen. (MiNo) 

Neu in der  
Schulstraße 8:  

 
Marlies Schares 

und  
Karl Wintrich 

 
  
Beim diesjährigen Möhnenessen ist die Idee entstanden 
einen Tanz einzuüben, den man zur nächsten Kappensit-
zung aufführen könnte. Spontan haben ca. 10 Möhnen 
Interesse bekundet. Da an diesem Abend allerdings nicht 
alle Ehlenzer Frauen anwesend waren, und es vielleicht 
noch Tänzerinnen im Dorf gibt, die sich dafür interessie-
ren, möchten wir auf diesem Weg allen die Möglichkeit 
geben sich zu melden.  
Zur Info: Die Idee ist spontan entstanden. Ob es wirklich 
zur Gründung einer Tanzgruppe kommt, hängt von der 
Teilnehmerzahl ab. Es gibt keinen offiziellen Trainer ( es 

sei denn, jemand erklärt sich dazu bereit). Ansonsten 
soll es ein Gemeinschaftsprojekt werden, bei dem 
jeder seine Ideen mit einbringen kann. 
 Ab wann und an welchem Tag geprobt wird , wird 
beim ersten gemeinsamen Treffen ( im Sommer) ge-
meinsam festgelegt. 
 Wer gerne mitmachen möchte, meldet sich bitte bis 
30. April bei: 
Steffi Kinnen-Baatz Tel.: 960542 
 (Wer sich beim Möhnenessen gemeldet hatte und 
vielleicht nun doch keine Lust mehr hat, der melde 
sich bitte auch, damit zum gegebenen Zeitpunkt klar 
ist, wer mitmacht). (Steffi Kinnen-Baatz) 

Liebe Ehlenzer Möhnen 
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Rückblick op de Foasicht 

so lautete das diesjährige Motto der Ehlenzer Schmetter-
linge 
Vieles haben wir schon ausprobiert 
und an manchen Ideen herum studiert. 
Wir denken doch in diesem Jahr hatten wir genug Karamba 
mit unserem Thema Samba. 
Auch hoher Besuch lies sich nicht lange bitten, 
denn Cindy aus Marzahn kam angeritten. 
Ihren Prinz jedoch hat sie noch nicht gefunden,  
doch mit ihrer Wette hat sie sich an Ehlenz gebunden.  
Im Sommer soll es soweit sein,  
wenn es wieder heißt: das Runde muss in das Eckige rein. 
Nun ist es auch an euch gelegen, 
Cindy einmal in Ehlenz zu begegnen. 
Ein Besuch auf dem Sportfest wär' nicht schlecht, 
damit auch ihr die Cindy einmal trefft. 
Dann gibt es auch im nächsten Jahr wieder etwas zu lachen 
wenn es dann heißt: Erik Lichter lässt es als Dorf-
journalist auf der Bühne wieder so richtig krachen. 
Ängstlich und sichtlich geschockt,  
hat Christoph Grund die Bühne gerockt. 
In der Lammes ist er zu Haus,  
es sei denn, seine Frau schmeißt ihn bald raus. 
Als ängstlicher Mann kam er zu uns rein,  
trotz alle dem ist Veronika sein Herzilein. 
Zwei Männer, der eine groß ( Franz-Josef Klassen 
Braun), der andere klein (Rainer Lichter),  
erzählten als Fritz und Ilselein. 
Da müssen die beiden heut gestehn,  
dass sie die Eltern schon beim Sex gesehn. 
Die Beiden ließen es ganz schön krachen  
und brachten damit den Saal zum lachen. 
Mann oh Meter, ja da steht er,  
unser Pastor Herbert Wolff, versteht ihr. 

Seit diesem Jahr ist er im Amt  
und vielleicht wird er der neue Papst, wir sind ge-
spannt. 
Rosi Heinz war mit den Seepferdchen zu Gast 
und machte auf unserer Bühne als Skifahrerin Rast. 
Anmutig und voller Energie,  
sind sie wie Schmetterlingsmagie. 
Unsere Garden muss man sagen,  
sollte man auf Händen tragen,  
denn das ganze Jahr wird geschufftet und trainiert,  
was uns dann auf der Bühne imponiert. 
Alles steht auf Tisch und Bänken,  
wenn sie den Saal durch tänzeln. 
Seit einigen Jahren heiß begehrt,  
man sie auch bei unseren befreundeten Vereinen 
ehrt. 
In diesem Jahr als Sambaqueen,  
fegte unser Männerballett über die Bühne dahin. 
Nun hab' ich mal genug gequatscht,  
vielleicht hat der ein oder andere auch bei mir ge-
klatscht. 
Zusammen möchten wir nun DANKE sagen,  
für all eure guten Taten. 
An alle Helfer in diesem Jahr,  
wir freuen uns auf nächstes Jahr. 
Euer Vorstand der Ehlenzer Schmetterlinge 

(Von Tanja Rings) 

50. Ausgabe 
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Abend der Überraschungen:  
Cindy aus Marzahn pfeift beim Ehlenzer 

Sportfest 
 

Nachdem es im letzten Jahr noch fast so aussah, als gehe 
die glorreiche Zeit der Kappensitzungen der Schmetterlin-
ge in Ehlenz dem Ende entgegen, wurde man  in diesem 
Jahr  Gott sei Dank eines Besseren belehrt. Unter dem 
Motto: „Rio dos Ehlenzios, Samba daheem“  wollten die 
Vereinsmitglieder offensichtlich die Pannensession 2012 
vergessen lassen, und das 
haben sie auch eindrucks-
voll geschafft. Der  Saal im 
Gasthaus Heinen war mit 
überwiegend jüngerem 
Publikum gut gefüllt und 
das Programm bot eine 
Überraschung nach der 
anderen.  
Als erstes wurde bekannt, 
dass Sitzungspräsidentin 
Christine Nosbüsch  ihr 
Amt endgültig abgeben 
wird und dass dies ihre 
letzte Sitzung sei, die sie leite. Vor 17 Jahren war sie Nachfol-
gerin des legendären  Eduard Marzi geworden und hatte 
seitdem bei allen Vorstellungen der 
Schmetterlinge das Zepter in der Hand 
gehalten.  
Dass wir viele tolle Gardemädels in den 
zwei Tanzgarden  haben, die auch diesmal 
mit mitreißenden Tänzen begeisterten, 
war natürlich keine wirkliche Überra-
schung. Ebenso der großartige Auftritt 
des Männerballetts als Samba-
Tänzerinnen am Ende der Sitzung. Die 
Überraschung waren die zahlreichen Büt-
tenreden, die an diesem Abend vorgetra-
gen wurden. Etliche Neulinge hatten sich auf die Bühne und 
in die Bütt gewagt und brachten das Publikum zum Lachen: 
Erik Lichter bot in seiner ersten Rede eine klasse Vorstel-
lung als Reporter des Ehlenzer 
Bleadchens. Er berichtete u.a. 
über den Besuch des Ehlenzer 
Ortsbürgermeisters in Grie-
chenland und von der Erschaf-
fung der Menschen inklusive  
der  Besonderheiten mit den 
Schleidtern.  
Christoph Grund trat singend 
als geplagter Ehemann auf 
(Kandidat für den Kirchen-
chor???) und versuchte zum 
guten Schluss seine im Saal anwesende Veronika mit einigen 
wohlwollenden Zeilen zu besänftigen.  
Ebenfalls neu in der Bütt (warum eigentlich erst heute) Her-

bert „Herbie“ 
Wolff, dem  
seine Rolle 
als Pastor 
geradezu auf 
den Leib ge-
schrieben 
schien. Leider 
will Herbie  
nicht neuer 
Pastor in Eh-

lenz 
werden, denn als Beichtvater würde er  wirk-
lich alles verzeihen.  
Alte Hasen in der Bütt sind dagegen Rainer 
Lichter und Franz-Josef Klassen-Braun, dies-
mal als Fritzchen und Ilse, die etliche wilde 
Geschichten aus ihrer Kindheit zum Besten 
gaben.  
Und dann war da noch „Cindy aus Marzahn“ 
alias Schmetterlingsvorsitzender Martin Stein-
bach im maßgeschneiderten, hautengen rosa 
Kostüm. Zum Glück verlor er seine Saalwette 
und muss nun im Sommer in dieser Aufma-

chung eine Partie auf dem Ehlenzer Sportfest als 
Schiedsrichter leiten- wir sind sehr gespannt!  

Auffallend an diesem Abend war 
aber auch, dass sich nur Ehlenzer 
Männer in die Bütt getraut haben, 
Frauen leider Fehlanzeige! Um die-
ses Ungleichgewicht der Geschlech-
ter  etwas auszugleichen, musste der 
Verein sogar die Hilfe der Seepferd-
chen aus Biersdorf in Person von 
Roswitha Heinz als Skianfängerin in 
Anspruch nehmen. Ich hoffe sehr, 
dass die Ehlenzer Damenwelt sich 
dies im nächsten Jahr nicht noch 

einmal nachsagen lassen will. Jedenfalls haben die 
Ehlenzer Möhnen schon einen Auftritt bei der Sit-
zung im kommenden Jahr angekündigt. (Siehe Seite 

3). Zur guten Stimmung an diesem Abend 
trug neben der Showtanzgruppe aus Wiß-
mannsdorf mit ihren Luftgitarren natürlich 
auch Werner Schmitz mit seiner Tanzband 
„Smile“ bei. Er versetzte das Publikum 
schnell in beste Feierstimmung  und hatte 
zudem noch die junge  Gesangsgruppe 
„Kölsche Tön“ mitgebracht, die die Stim-
mung im Saal weiter anheizte.  
Alles in allem kann man den Schmetterlin-
gen nur ein Kompliment machen: Das war 
wirklich wieder eine gelungene Kappensit-

zung, man hat gemerkt, dass der Verein keine Mühe 
gescheut  hatte, seinem treuen Fastnachtspublikum 
etwas Besonderes zu bieten. (AlNo) 
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Heute: Alfred Nober 
Dies ist bereits die 50ste Ausgabe 
unseres Ialenzer Bleadchens und 
nach so vielen Ausgaben muss 
eigentlich auch einmal unser 
Chefredakteur interviewt werden. 
Es ist zwar ein seltsames Gefühl, 
den eigenen Ehemann zu befra-
gen, wir wollen uns bestimmt 
nicht in den Vordergrund stellen, 
aber bis jetzt kam ja auch sonst noch niemand auf die 
Idee. So bin ich froh, dass Alfred gerne bereit ist, unse-
rem Ialenzer Bleadchen  Fragen zu beantworten. 
 

„Wie fing das damals mit der Dorfzeitung an?“ 
„Im Jahr 2000 haben wir gemeinsam den Jugendpreis 
gewonnen. Eines der Projekte, das wir damals mit den 
Jugendlichen angehen wollten, war, eine Dorfzeitung zu 
erstellen. Wir haben aber auch schon bald gemerkt, dass 
unsere Jugendlichen mit so einer umfangreichen und auf 
Dauer angelegten Aufgabe einfach überfordert sind. Den-
noch hielten wir das Ganze für eine gute Idee und woll-
ten sie auch nicht schon gleich nach der ersten Ausgabe 
sterben lassen. Zunächst trafen wir uns noch mit einem 
größeren Team von Erwachsenen und Jugendlichen im 
Gemeindehaus, aber leider kamen zu den Treffen immer 
weniger. Mittlerweile sammle ich alle möglichen Artikel, 
die ich aus dem Dorf bekomme, und erstelle dann  allei-
ne an unserem PC die Dorfzeitung.“ 
„Wer arbeitet noch und in irgendeiner Weise mit?“ 
„Ich teile immer im Mitteilungsblatt den Redaktions-
schluss mit und freue mich über jeden Artikel, den ich 
dann erhalte, umso früher, desto besser! Mein alter 
Schulfreund Paul Göbel schickt mir immer die Überset-
zungen ins Platt. Aber auch über die unterschiedlichen 
Mitteilungen der Vereine und Gruppen unseres Dorfes 
freue ich mich sehr. Die besonders eifrige Redakteurin 
MiNo muss ich aber auch noch extra loben- ohne ihre 
vielen Beiträge würde es unsere Zeitung wahrscheinlich 
nicht mehr geben. Nach dem Ausdrucken bringe ich die 
Dorfzeitung meist zu meiner Schwester Christel, die 
dann mit ihrem Mann Jürgen die einzelnen Exemplare 
faltet und zusammenlegt.“ 
„Wie oft erscheint das Ialenzer Bleadchen und in wel-
cher Auflage?“ 
„Es erscheint vierteljährlich und wir drucken 190 Stück.“ 
„Auf der Kappensitzung outete sich ein neuer Redak-
teur, der hervorragend recherchiert. Was ist dir dar-
über bekannt?“ 
„Der Auftritt von Erik Lichter bei der Kappensitzung der 
Ehlenzer Schmetterlinge hat mir sehr gefallen. Er kündig-
te ja an, neuer Sportredakteur der Zeitung zu sein. Aber 
sein Talent hat er auch schon beim Bericht über den Feu-

erwehrausflug in unserer letzten Ausgabe gezeigt. 
Auch bei Erik merkt man, dass er durch und durch 
Ehlenzer ist und gerne in unserem Dorf lebt. Beson-
ders bei jungen Leuten imponiert mir das sehr.“ 
„Erzählt du etwas von Vorbereitung, Durchführung 
und Dauer, bis eine Ausgabe erstellt ist?“ 
„Die Vorbereitung der nächsten Ausgabe beginnt 
meist schon kurz nach dem Erscheinen der vorherigen 
Ausgabe. Mittlerweile habe ich mich am PC in das 
Publisher-Programm gut eingearbeitet. Dann heißt es: 
Augen und Ohren im Dorf offen halten, möglichst 
oft den Fotoapparat dabei haben und über das ein 
oder andere schreiben. Nach dem Redaktionsschluss 
geht die Arbeit erst richtig los, dann muss alles in die 
richtige Form und die richtige Seitenzahl gebracht 
werden. Dann verbringe ich meist meine Freizeit- min-
destens eine Woche- daheim am PC. Es folgt das Aus-
drucken, danach das Falten und zusammenlegen, ein 
einige Abende ausfüllendes Freizeitprogramm.“ 
„Welcher Artikel hat dir persönlich am meisten im-
poniert?“ 
„Am meisten imponieren mir eigentlich immer die 
Artikel „Ialenzer Leckt“. Hier kann man viel über un-
ser Dorf, über die Menschen und über Hintergründe 
erfahren. Außerdem freue ich mich besonders über 
Beiträge, die die Geschichte unseres Dorfes aufarbei-
ten. Hier möchte ich unseren Freund Rudi Leisen 
nennen, der uns bis zu seinem Tode unterstützt hat. 
Auch Inge Eckertz hat ein großes Wissen.“ 
 „Woher kommen eure Ideen?“ 
„Wie ich vorhin schon sagte: Man muss mit offenen 
Augen, offenen Ohren und einem Fotoapparat im 
Dorf unterwegs sein. Außerdem bin ich als Ortsbür-
germeister auch gut informiert über Dinge, die die 
Gemeinde betreffen.“ 
„Selten, dass man in der heutigen Zeit etwas kosten-
los erhält. Wie kommt das?“ 
„Das kommt daher, dass wir die Dorfzeitung zwar äu-
ßerst arbeitsintensiv, dafür aber mit sehr geringen 
Kosten selbst produzieren und drucken. Die ersten 
Jahre hat  Christel im  Pfarrbüro die Kopien für uns 
gefertigt, bis wir uns selbst den ersten Kopierer ange-
schafft hatten. Einfacher wäre es natürlich, alles in 
eine Druckerei zu bringen und dort ausdrucken zu 
lassen- aber das wäre viel zu teuer.“ 
„Die farbigen Ausgaben gefallen mir wesentlich bes-
ser, was hat das Redaktionsteam zur Änderung be-
wogen?“ 
„Die ersten 10 Jahre lang haben wir die Ausgaben mit 
einem DIN A 3 Kopierer wegen der Kosten herge-
stellt. Zu unserem zehnjährigen Jubiläum vor drei Jah-
ren hat uns die KSK Bitburg eine Spende von 500,- € 
zukommen lassen. (Kopierer war sowieso kaputt). Mit 
dem Geld haben wir damals die Jubiläumsausgabe in 
einer Druckerei drucken lassen (270,00 €) und zusätz-
lich vom Restgeld noch einen DIN A 3 Tintenstrahl-

Ialenzer Leckt 
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drucker anschaffen können. Im Internet gibt es mittlerweile 
sehr günstige Farbpatronen für diesen Drucker, die ich 
dann immer bestelle. Auch, wenn der Ausdruck einer Aus-
gabe dann mindestens. 10 Stunden dauert, sind die Kosten 
unschlagbar gering: 20,- bis 25,- € für die Patronen pro Aus-
gabe. Ich hoffe, dass der Drucker noch lange durchhält“ 
 „Du selber bist ja ausgesprochen kreativ, was den ersten 
April anbelangt. Welcher Scherz hat dir am meisten Spaß 
bereitet?“ 
„Eigentlich machen mir alle Scherze Spaß. Zwei davon fal-
len mir spontan ein, der dritte folgt weiter unten. Der alle-
rerste im Jahr 2001, als wir angekündigt hatten, Minister 
Bauckhage würde Ehlenz besuchen und daraufhin einige 
Straßen extra wegen des Ministerbesuches ganz sauber ge-
fegt wurden. Und dann im Jahre 2007 die angekündigte 
Tempofalle, wo am 1. April tatsächlich ein „Starenkasten“ 
im Unterdorf aufgebaut war.“ 
„Was könnte noch verbessert werden?“ 
„Dass noch mehr Ehlenzer sich trauen würden zu schreiben  
und, dass alle Vereine noch mehr auf die Dorfzeitung zur 
Veröffentlichung ihrer Vereinsnachrichten zurückgreifen 
würden. Außerdem wäre es wichtig, dass man mir mehr 
Bilder aus dem Dorf mailen würde, auch für unsere Home-
page.“ 
„Hast du eine schöne Episode, die ihr erlebt habt?“ 
„2006 hatten wir als Aprilscherz berichtet, dass Christian 
Betzen  am 1.4.2006 im Bungert eine „Tuningwerkstatt“ 
eröffnen und Guido Klassen im Holzhäuschen vor Klassens 
(damals provisorisches Buswartehäuschen) eine Frittenbude 
aufmachen würden. Am 1.4. gegen 10:00 Uhr vormittags, es 
war ein Samstag, klingelte unser Telefon. Fini Betzen war 
am Apparat und sagte, als Ortsbürgermeister hätte ich aber 
auch zur Eröffnung der Werkstatt im Bungert zu erschei-
nen, ich solle bitte kommen, man würde schon auf mich 
warten. „Nein!“ sagte ich zu Fini, „so leicht lasse ich mich 
nicht in den April schicken, ich weiß, dass wir heute den 
ersten April haben.“ „Nein, großes Ehrenwort!“ meinte Fini 
und so ging ich mit einem ziemlich komischen Gefühl in 
den Bungert. Zu meiner großen Überraschung hatte man 
tatsächlich ein kleines Zelt aufgebaut und wartete bereits. 
Wir stießen gemeinsam mit einem Glas Sekt auf die Ge-
schäftseröffnung an. Kurze Zeit später wurde ich dann auch 
noch zu „Guidos Frittenbude“ gerufen. Auch hier hatte die 
angekündigte Frittenbude für genau einen Tag (1. April) 
ihren Betrieb aufgenommen.“ 
„Was wünschst du dir für die Zukunft?“ 
„Dass sich noch viele Menschen finden, die mithelfen und 
wir noch viele gute Ideen haben. Es wäre auch wichtig, dass 
die Vereine und Gruppen selbst über ihre Veranstaltungen 
und Feste schreiben würden und mir immer entsprechende 
Fotos zukommen ließen, auch für unsere Homepage. Mit 
den Digitalkameras ist das heute kein Problem mehr. Ge-
spannt bin ich auch auf unsere neue Rubrik, wo die neuen 
DorfbewohnerInnen vorgestellt werden, bzw. sie sich selbst 
vorstellen können.“ 
 

 „Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Unser Dorf liegt mir sehr am Herzen und eine Dorf-
zeitung ist schon etwas ganz besonderes. Bereits als 
Kind habe ich mich sehr für Heimatkunde interes-
siert und mit der Dorfzeitung hat man später eine 
tolle Chronik über die kleinen und großen Dinge, die 
in unserem Dorf passieren. Viele ehemalige Ehlenze-
rInnen freuen sich heute schon über die Möglichkeit, 
über unsere Homepage Zugriff auf die Dorfzeitung  zu 
haben und so Informationen über ihre „alte Heimat“ 
zu erhalten. Auch deshalb ist die Dorfzeitung für 
mich eine wichtige Sache, die ich gerne in meiner 
Freizeit unterstütze.“  
 

„Vielen Dank für deine interessanten Antworten-ich 
glaube, so haben wir alle einen guten Einblick in 
dein  vielfältiges Tun erhalten. Wir wünschen dir 
weiterhin deine Begeisterung, viel Durchhaltever-
mögen und noch möglichst viele schöne Ausgaben 
unseres Ialenzer Bleadchens.-Dankeschön im Na-
men aller LeserInnen.“ (MiNo) 

 

Paahta Nosta, 
schlii de Kosta 
hannat Uue, 

daat e fleescht bas opp de Kuue, 
daat e fleescht bas an de Sakastai 

„Hea Pastuue, wäll sinn isch hai.“ 
 
 

(Alter Ehlenzer Reim,  
eingereicht von Paul Göbel) 

50 mal 50 zum Jubiläum 
 

Nachdem die Kreissparkasse Bit-
burg-Prüm unsere Dorfzeitung aus An-
lass des 10-jährigen Bestehens  im Jahre 2010 mit 
einer Spende in Höhe von 500 Euro bedacht hat-
te, wollte sich Prokurist Norbert Leinen 
(wohnhaft in der Heidestraße) von der Volksbank 
Bitburg nicht lumpen lassen. Norbert sagte: „Zum 
besonderen Anlass der 50. Ausgabe unserer Zei-
tung spendieren wir euch 50 mal 50 Euro, also 
insgesamt 2500,- Euro als Unterstützung.“ 
Norbert wird die Spende persönlich am Oster-

montag, 1.4.2013 um 15.00 Uhr im Gemeinde-

haus überreichen. Mit dem Geld kann ein schnel-

ler Din A3 Laser-Farbdrucker angeschafft werden, 

der den Ausdruck unserer Zeitung wesentlich 

verbessert und viel schneller macht. (MüHe) 

50. Ausgabe 



Seite 8 Ialenzer Bleadchen     

Der Ehlenzer Kindertreff 
(Ein Rückblick von Michaela Nober) 

Als am 15.9.1982 die erste Gruppenstunde der 
„Ehlenzer Kindergruppe“, so wurde sie früher noch ge-
nannt, stattfand, hätte wohl niemand gedacht, dass diese 
Stunden für unsere Kinder über so viele Jahre hinweg mit 
Begeisterung von immer mehr kleinen EhlenzerInnen 
angenommen würden. Heute sind bereits Kinder von 
damals selber Mütter geworden, welche ihre eigenen Kin-
der wiederum in unseren Treff schicken. 
Ziel war es 1982, dass die Ehlenzer Kinder eine Möglich-
keit haben, sich außerhalb der Schule ungezwungen zu 
treffen und, dass dadurch das Zusammengehörigkeitsge-
fühl in unserem Ort gestärkt wird. 
Vor der ersten Gruppenstunde fuhren Christel Carus 
und ich zuerst einmal nach Bitburg zur Katholischen Ju-
gendzentrale und erkundigten uns, wie wir ein solches 
Projekt am Besten beginnen würden. Auf Vorschlag der 
KJZ luden wir dann am 15.9.1982 die Kinder von 10 bis 
12 Jahren zur ersten Gruppenstunde ein.: Die Teilneh-
merInnen dieser Gründungsstunde waren: Daniela Hei-
nen, Martina Heinz, Tanja Lehnertz, Karin Loewen, Nico-
le Metz, Birgit Neumann, Norbert Neumann und Rita 
Schmitz. Waren die Kleinen am Anfang eher etwas 
schüchtern, tauten sie nach einigen Spielen doch auf und 
waren eifrig bei der Sache. Die vierzehntägig stattfinden-
den Gruppenstunden fanden allgemein großen Anklang, 
es wurde überwiegend gespielt. Resi Kinnen kam neu als 
Betreuerin hinzu und ich half vorübergehend nur noch, 
wenn ich gebraucht wurde. Auf Wunsch der Kinder  fand 
1986 die erste Teilnahme an der weltweiten Sternsinge-
raktion statt, welche allen Kindern bis heute noch recht 
viel Freude bereitet und worauf sie immer sehr stolz sind. 
Im Laufe der Jahre haben sie schon sehr, sehr viel gesam-
melt, der Betrag liegt fast jedes Jahr etwas höher als im 
Vorjahr. Da jährlich für andere Länder gesammelt wird,  
lernen sie leicht die Welt kennen und können gleichzeitig 
mit großer Begeisterung Gutes tun. Mit der Zeit wollten 
die jüngeren Schulkinder auch so gerne in die Kinder-
gruppe kommen, so dass sich die Gruppengröße stetig 
vergrößerte. 
1991 wollte der örtliche Karnevalverein wegen des Golf-
krieges seinen „Kinderkarneval“, das war bis Dato ein 
kleiner Umzug durch den Ort mit anschließendem fröhli-
chem Beisammensein von Jung und Alt in der Dorfknei-
pe, ausfallen lassen. Deshalb wurde dann der 
„Kinderkarneval“ in, wie wir fanden, kindgerechterer 
Weise im Gemeindehaus gefeiert. Was ganz klein mit 
Tänzen, Playbacks, Gesang und Sketchen begann, wurde 
immer mehr ein Highlight für die Kinder in jedem Jahres-
plan.  
 
Am 17.3.1992 trafen sich Eltern und Kinder um gemein-

sam die Kindergruppe in einen Kindertreff umzu-
wandeln, bei dem sich auch ganz viele Eltern aktiv 
mit einbringen können. So konnte jetzt ein Jahres-
plan erstellt werden, da durch die verschiedenen Ta-
lente der Erwachsenen ein breit gefächertes Angebot 
möglich war. Wir beschlossen, dass ab nun die Tref-
fen einmal monatlich jeweils am ersten Dienstag um 
15.30 Uhr stattfinden.  
Das erste gemeinsam erstellte Programm: 
Basteln für Ostern (Fini u. Rosi) 
Wanderung mit Schnitzeljagd (Maria u. Gerdi) 
Spielnachmittag im Freien (Resi u. Christel) 
Ferien:  Nachtwanderung mit allen Eltern 
Laternen o. Drachenbasteln (Alfred u. Michaela) 
Besuch des Friedhofs (Christel u. Resi) 
Backen o. basteln für Weihnachten 
Jan. 1993 Sternsinger 
Damals gingen im Durchschnitt etwa 25 Kinder in 
eine Gruppenstunde, z. B. beim  Drachenbasteln: 
(hatte ich mir daheim im Ordner notiert): Dennis Bartz, 
Christian Betzen, Gabi Carus, Martin u. Christine 
Eckertz, Johannes Friedrich, Markus u. Yvonne Goe-
bel, Roland u. Philipp Heck, Marco Heinisch, Anne 
Kolhey, Marc, Erik u. Arne Lichter, Manfred Meyers 
(Echtershausen), Vera u. Ina Molitor, Andreas u. Ste-
fan Nober, Rüdiger Rings, Liana Schleider, Johannes 
u. Christian Schneider, Julia Wiesen. Da so viele Kin-
der dabei waren, halfen immer mehr Eltern mit Freu-
den bei den Gruppenstunden. Die Durchführung mit 
so vielen kleinen Teilnehmern war manchmal schon 
anstrengend, aber trotzdem immer wieder schön, 
wenn man die in die vielen begeisterten Augen bli-
cken konnte und zusammen viel lachte.   
 
Mitte der neunziger Jahre erkrankte unsere langjähri-
ge Betreuerin Resi Kinnen schwer und konnte deswe-
gen nicht mehr so viele Stunden eingeteilt werden. Im 
Februar 2000 verstarb sie leider. 
Von vielen Kindern und Eltern oft gewünscht, wurde 
endlich vom Freitag, 22. bis Samstag, 23.07.1994 
erstmals gezeltet. Das war damals noch auf der Schä-
fersmühle, und die Eltern, die sich dies am meisten 
wünschten, erklärten sich dann gerne als Betreuer 
bereit: Gerdi u. Norbert Heinisch, Fini u. Theo Bet-
zen, Doris u. Franz Lichter, Peter Kolhey, Alfred u. 
ich. Wir hatten sehr viel Glück, denn es war so herr-
lich warm, dass die Kinder fast nur im Wasser spielen 
wollten und das Zelten für uns alle ein ganz tolles Er-
lebnis war, dem noch viele weitere folgen sollten. Die 
ersten zwei Zeltlager fanden auf einer Wiese von Gret-
chen Heinz, am Ehlenzbach statt.  Wegen der festen 
Unterkunft, des fließenden Wassers und der Toilet-
ten entschlossen wir uns  1996 erstmals an der Grill-
hütte unsere Zelte aufzuschlagen. Es wurde ganz 
schön eng um den Vorplatz des Aggregats, so dass 

Ous dem Duaref 
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einige Zelte sogar im Wald ihren Platz fanden. Trotz der 
Enge tat dies unserer Stimmung keinen Abbruch. Erfreuli-
cherweise durften wir einige Jahre später bis heute die Wie-
se von Inge Neumann neben dem Wald benutzen. Viel-
leicht kann man an dieser Stelle noch zum Zeltlager einfü-
gen: Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen erleben 
hier frohe, unbeschwerte, gemeinsame Tage, welche die Ge-
meinschaft untereinander sehr fördern und für unser gan-
zes Dorf Ehlenz durchaus positive Auswirkungen haben. 
Auch die „Neuen“, das bedeutet, zugezogenen EhlenzerIn-
nen können sich und ihre Kinder hier, wenn sie wollen,  
problemlos integrieren und ihr kreatives Geschick unter 
Beweis stellen. 
Seit 1998 wurde das Zeltlager oft unter ein bestimmtes 
Thema gestellt. 1998: Indianerleben, 1999: Steinzeit, 2000: 
Dorfleben wie früher, es gab noch Ritterzeit, Wald- und 
Wassertage….  
1999 hatten wir so viele teilnehmende Kinder ( 30 – 35 ) in 
unserem Treff, dass wir die Gruppe in zwei kleinere Grup-
pen teilten, damit wir allen Kindern gerecht sein konnten, 
besonders beim Basteln oder Kochen. So gab es für den 
Minitreff für das 1.-3. Schuljahr und den Kindertreff für das  
4.- 6. Schuljahr. Verschiedene Aktionen wurden getrennt 
angeboten, aber andere, wie: Sternsingeraktion, Kinderkar-
neval, Dorfrallye, Zeltlager …. wurden gemeinsam in der 
großen Gruppe ausgeübt. Diese Namensgebung wurde aber 
nicht lange angewendet, weil die Kinder bei Kochaktionen, 
Filmnachmittagen oder zum Basteln sowieso, falls es nötig 
war, altersgerecht eingeladen wurden.   
 
Ein herausragendes Ereignis in diesem kleinen Rückblick 
muss noch unbedingt heraus gestellt werden: Die Teilnah-
me am Wettbewerb des Landes Rheinland – Pfalz im Som-
mer 2000, an dem neben dem Jugendtreff und der Krabbel-
gruppe auch der Kindertreff teilnahm und Ehlenz auf An-
hieb den ersten Platz errang und damit 15.000 DM gewann.  
Hier musste ein bereits abgeschlossenes Projekt und ein 
geplantes Projekt vorgestellt werden.  
Unser Kindertreff präsentierte dabei die Neugestaltung des 
bis 1995 desolaten Spielplatzes von Ehlenz als bereits fertig 
gestelltes Projekt: 1996 hatten Eltern nämlich ehrenamtlich 
in Eigenregie den Spielplatz erweitert und mit viel mehr 
Spielmöglichkeiten benutzbar gemacht. Die Ortsgemeinde 
musste hierbei lediglich die finanziellen Mittel für die Spiel-
geräte zur Verfügung stellen - die vielen Stunden Hand- und 
Maschinenarbeit wurden gerne von vielen Vätern, Opas 
und auch etlichen Kindern geleistet.  
Als Projekt für die Zukunft wurde das besagte „Dorfleben 
von früher“ in unser Lager gewählt, ausgearbeitet und auch 
direkt verwandelt. Nicht nur die Kinder und Eltern waren 
bei diesem Zeltlager eingebunden, auch Großeltern waren 
mit Freude dabei und zeigten unseren interessierten Kin-
dern sehr gerne, wie beispielsweise früher Wolle gesponnen 
wurde (Sissy Maier u. Rosemarie Nosbüsch), Kühe gemol-
ken (Renate Friedrich, die uns mit frischer Milch im Zeltla-

ger versorgt) und aus der Milch Butter hergestellt 
(Marga Finken u. Inge Neumann) wurde, wie Brote 
im richtigen Steinofen gebacken wurden (im Hause 
von Detlef Kleintitschen), Körbe geflochten wurden 
(Margret Lichter), Heu von Hand gewendet und 
abends in „Hoopen“ zusammen und am frühen 
Morgen wieder ausgebreitet werden musste u.v.m. 
Damit das damals gewonnene Geld auch im Sinne 
der Kinder verwaltet wurde, wurde der 
„Förderverein der Kinder- und Jugendarbeit Eh-
lenz“ gegründet, welcher eine Außentischtennisplat-
te, eine Digitalkamera, im neuen Gemeindehaus 
mittlerweile eine zusätzliche Tischtennisplatte, 
Schränke mit vielen Spielen für die Kinder in ver-
schiedenen Altersstufen angeschafft  hat und einen 
Baskettballkorb für Außen für unsere Kinder be-
sorgt hat. 
Am 18.8.2002 feierte der Kindertreff mit dem För-
derverein anlässlich des 20 jährigen Bestehens unse-
res Treffs unser 1. Spielfest „20 Jahre Spiel und 
Spaß - Megacool und superkrass“ zu dem alle Eh-
lenzerInnen herzlich eingeladen waren.  Nach dem 
von Kindern und Betreuern schön gestalteten Got-
tesdienst hatten alle kleinen und großen Kinder die 
Möglichkeit ein sehr reichhaltiges Spielangebot 
wahrzunehmen und sich den ganzen Tag über zu 
amüsieren. Am Nachmittag beim Fußballspiel 
„Väter gegen Kinder“ gab es viel Gelächter, hatten 
die Väter doch nicht nur gegen die vielen kleinen 
FußballerInnen zu bestehen, sondern waren sie 
auch dahin gehend gehandicapt, dass ihnen Arme 
oder Beine zusammen gebunden waren, sie bloß 
mit einem Auge sehen durften u.v.m. Zum Ab-
schluss dieses schönen Tages brachte die Band Co-
rona uns noch etliche Songs zu Gehör. 
Als Christel Carus im August 2002 ihr Ausscheiden 
als Leiterin aus dem Kindertreff bekannt gab, waren 
alle zunächst sehr traurig, besonders die Kinder 
fragten sich, wie es denn jetzt wohl weiter ginge. 
Dass sie sich anderen Aufgabenbereichen 
(Enkelkind) widmen wollte, konnte man verstehen, 
auch wenn es uns sehr leid tat. Da wir EhlenzerIn-
nen immer darauf achten, dass eine gute Sache stets 
voran getrieben wird, blieben wir auch hier nicht 
auf der Stelle stehen. Am 6.9.2002 trafen Kinder 
und Eltern sich im Gemeindehaus und es wurde, 
wie bereits im Jugendtreff bestens bewährt, ein Lei-
tungsteam gebildet. Dazu erklärten sich bereit: 
Margret Lichter, Marion Klassen- Braun, Heike 
Rings und ich. Nun waren die Ehlenzer Kinder 
wieder rundum zufrieden. Da wir ja alle schon vor-
her fest in die Arbeit mit Kindern integriert waren, 
einen reichen Erfahrungsschatz und viele Ideen hat-
ten, lief der Treff prima weiter. Dass die Kinder die 
Angebote so gut annehmen, liegt wahrscheinlich 
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daran, dass der Jahresplan stets auf ihre Wünsche zuge-
schnitten wird. 
Seit 2004 finden in Ehlenz Weihnachtsmärkte statt. 
Hierbei sind die Kinder immer gerne und mit recht viel 
Feuereifer dabei. Nicht nur das Basteln, auch der Verkauf 
der Waren am Sonntag macht ihnen viel Spaß. Das ist 
auch eine gute Sache für uns, denn dadurch können wir 
ein wenig Geld in unsere Kindertreffkasse bekommen. 
Wir finanzieren uns sonst ja lediglich über Spenden von 
Privatpersonen, Bistum, VG und Kreis, die Gemeinde 
gibt einen Zuschuss und der Förderverein hat uns ja 
schon viele Spiele u.a. besorgt. Bis jetzt musste noch für 
kein Kind irgendetwas bezahlt werden.  
Als wir 2005 in die neuen Räume des Gemeindehauses 
ziehen durften, war die Freude riesengroß! Wenn man 
bedenkt, in welchem Zustand vorher diese ehemalige 
Schule war und wie wir dort unsere Gruppenstunden 
verbrachten, kann jede/r uns verstehen. Ganz toll, dass 
wir einen eigenen Raum zur Verfügung haben mit ganz 
anderen Möglichkeiten. Wir haben jetzt viel mehr Platz 
für alles: Nun konnten auch öfter kleinere Theaterstück-
chen eingeübt und aufgeführt werden – Da sind immer 
ganz viele Kinder mit ganz viel Freude dabei. 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich an dieser Stelle noch 
Franz- Josef Klassen- Braun und Rainer Lichter, die über 
viele Jahre in unseren Zeltlagern den größten Teil der 
Leitungsaufgabe übernommen haben und mit viel hand-
werklichem Geschick ganz tolle Aktionen mit unseren 
Kindern auf die Beine stellten: Bau einer Brücke, Herstel-
len von dicken Seilen, Hängebrücke, Lagerhochstuhl, 
Weidentunnnel und –thron… sie waren es auch, die uns 
„Essen auf Rädern“ besorgten: ein alter ausgedienter 
Holzofen wurde wieder hergerichtet, auf eine Plattform 
mit Rädern gebaut und kann so jederzeit überall einge-
setzt werden.  Im Sommer 2007 verabschiedeten sich die 
Familien Lichter und Klassen- Braun von ihrer Arbeit mit 
dem Kindertreff. Als die Kinder dies im Zeltlager erfuh-
ren, waren sie sehr traurig.  
Doch auch hier hatten wir wieder eine gute Lösung im 
Sinne der Kinder gefunden und die gute Sache stetig 
weiter vorangetrieben, denn Adele Keilen und Heike 
Rings leiteten von nun an mit mir unseren Ehlenzer Kin-
dertreff. 
Am 25./26.8.2007 feierteten wir schon 25 Jahre Kinder-
treff mit einem Kinderflohmarkt am Samstag und einem 
großen Spielfest am Sonntag. Sonntags begannen wir mit 
einem von Kindern und Eltern ansprechend gestalteten 
Gottesdienst unter dem Thema „Gott hält uns“. Nach 
Dankesworten von unserem Ortsbürgermeister Alfred 
Nober, der Fördervereinsvorsitzenden Gisela Daldrop 
und mir wurde dann endlich der Spielstart gegeben: Mit 
Bobbycars auf der Straße wurden Schnelligkeit und Präzi-
sion getestet, vor den Fotoausstellungen überlegte so man-
cher, wer auf dem Foto von früher das wohl gewesen sein 
könnte, nach dem Fußballspiel wurden die Kehlen mit 
Limo gelöscht, bei der Fahrt mit dem Hörnergeißexpress 

wurde geruht um weiter mit Schubkarren Wasser zu 
transportieren und so ging es den ganzen Tag heiß 
her, bevor am Abend eine kostenlose Verlosung mit 
schönen Gewinnen für jedes Kind den Tag abrunde-
te; Es waren zwei gelungene Tage für unsere Kids. 
 
Als wir im Jahre 2008 am Wettbewerb des Landes 
Rheinland- Pfalz „ Unser Dorf hat Zukunft“ teilnah-
men, war unser Kindertreff selbstverständlich mit 
Begeisterung dabei und präsentierte Lieder oder auch 
die Darstellung von Hänsel und Gretel auf Iahlenzer 
Platt. Bei diesem Wettbewerb durfte Ehlenz sogar öf-
ter antreten und unser Dorf hat es bis auf den dritten 
Platz in der Hauptklasse auf Landesebene geschafft. 
Dabei war ein nicht unerheblicher Gesichtspunkt die 
kontinuierliche, ehrenamtliche und gute Jugendarbeit 
in Ehlenz gewesen und wir Ehlenzer können mit 
Recht stolz sein über so einen langen Zeitraum diese 
Stunden angeboten zu haben. 
Im August 2010 beendete ich meine Leitungsaufgabe 
im Kindertreff, denn ich wollte etwas mehr Zeit für 
meine eigene Familie haben. Nur wenn ein ganz extre-
mer Engpass ist, helfe ich natürlich auch, denn die 
„Arbeit“ mit Kindern bereichert sehr…aber das erfährt 
nur der, der dies tut!!!  
Sehr froh bin ich darüber, dass Vera Keilen sich be-
reit erklärt hat mit Adele Keilen und anderen Helfern 
unseren Kindertreff weiterzuleiten 
Im Ferienlager des Jugendtreffs im Sommer 2011 
stellten wir mit unseren „alten Jugendlichen“ fest, 
dass unsere „jungen Jugendlichen“ einige Lieder, 
welche wir früher eigens für den Kindertreff gedichtet 
hatten, nicht mitsingen konnten. Da aber alle es scha-
de finden, wenn sie verloren gehen sollten, hier nun 
die Zusage, dass demnächst die Songs hier in der Zei-
tung für Jeden ersichtlich abgedruckt werden. Selbst-
verständlich testen wir dann aber auch, wie text- und 
gesangssicher ihr seid!!! 
Mit einem schönen Spielfest wurde am 1.9.2012 das 
30jährige Bestehen gefeiert. (Bericht im IB Nr. 48) 
Jetzt bleibt mir nun ganz zum Schluss nur übrig zuerst 
einmal meinem Mann Alfred Danke zu sagen für alle 
Hilfe und Unterstützung in Gedanken und Taten, die 
ich immer wieder durch ihn erfahre, sowie auch allen 
Eltern ganz herzlich im Namen der Ehlenzer Kinder 
zu danken. Ohne das Engagement vieler Menschen 
ist so eine jahrelange Begleitung der Kleinen nicht 
durchführbar. Doch wie bereits erwähnt: Nicht nur 
die Kinder haben etwas davon, wir Erwachsenen pro-
fitieren auch von den Kindern. Wer hört denn schon 
in dieser hektischen Zeit auf das Gezwitscher der Vö-
gel, staunt über den kleinen Frosch im Gras, freut 
sich über ein gewonnenes Schiffsrennen, lacht ganz 
herzlich und froh über kleine Witze uns bewundert 
den herrlichen Sternenhimmel bei einer Nachtwande-
rung. Herzlichen Dank!  
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Mädchenfußball erobert Ehlenz 
In den letzten Jahren haben immer mehr Mädchen da-
mit begonnen, Fußball zu spielen. Dieser Boom, der un-
ter anderem durch eine sehr erfolgreiche Damen-
Nationalmannschaft ausgelöst wurde, ging auch an dem 
kleinen Eifelort Ehlenz nicht spurlos vorbei. Die ersten 
Mädchen starteten mit gleichaltrigen Jungs in einer gro-
ßen Jugendspielgemeinschaft, zu der neben Ehlenz zahl-
reiche umliegende Dörfer gehören, in diesen Sport.  
 Die Zahl der weiblichen Kicker wuchs ständig, so dass 
Anfang 2011 die Idee entstand, eine separate Mädchen-
mannschaft ins Leben zu rufen. Ehlenzer Gründungs-
mitgliederinnen waren Sophia Baatz und Kim Keilen, 
deren Väter es sich in dem Zuge nicht nehmen ließen, 
ins Trainergeschäft einzusteigen. Und so wurde beim 
Fußballverband Rheinland eine D-Juniorinnen Mann-
schaft für die 
Saison 
2011/2012 
gemeldet. Da 
der Kader zum 
Gründungs-
zeitpunkt gera-
demal 8 Kin-
der umfasste, 
gingen die 
Trainer erst 
einmal auf 
„Werbetour“ - 
und das erfolg-
reich. Mit 15 
Mächen der Jahrgänge 1999 bis 2002 stieg das Mädchen-
team unter Leitung des Trainerteams Udo Keilen und 
Dietmar Baatz an den Start.  
Mittlerweile starten 24 Mädchen unter der „MSG Eh-
lenz“ (Mädchensportgruppe) in zwei Mannschaften. Zu 
der bereits erwähnten D-Jugend-
Mannschaft kam im letzten Jahr 
noch eine Mannschaft aus E-
Juniorinnen (Jahrgänge 
2002/2003) hinzu. Ehlenz allein 
stellt aktuell acht Spielerinnen: 
Luisa Alsfasser, Sophia Baatz, Julia 

und Jessica Erschfeld, Kim Keilen, 

Laura Rings, Lea Feider sowie Lau-

ra Weber. 
 Und eines haben die Mädels 
gemeinsam – den Spaß am Fuß-
ballspielen. Das ist den beiden 
Coaches auch besonders wichtig, 
die beide selbst sehr viel Freude bei ihrer Arbeit empfin-
den. Trainiert wird in der Regel zweimal in der Woche 
in Ehlenz– hinzu kommen die Spieltermine an den Wo-

chenenden. Das bindet bei den beiden Trainern viel 
Freizeit. Doch dieser Aufwand hat sich bereits jetzt 
gelohnt. Die D-Juniorinnen haben sich mit einem gu-
ten 3. Platz in die Winterpause verabschiedet und gin-

gen nach der weni-
ger erfolgreichen 
Teilnahme an der 
Hallenkreismeister-
schaft souverän als 
Sieger des Hallen-
turniers des FC 
Bitburg hervor. Die 
E-Juniorinnen ste-
hen aktuell an 
Platz 1 ihrer Staffel 
und qualifizierten 
sich am 12.01. als 
Zweiter des Kreis-

meisterschaftsturniers für die Hallenrheinlandmeister-
schaft 2012/2013 in Westerburg. Am 16. Februar er-
reichten Lea Feider, Laura Weber & Co. dort den 3. 
Platz – ein Ergebnis, auf das die Spielerinnen und der 
Trainerstab sehr stolz sind.   

In den nächsten Jahren wollen 
die Trainer die beiden Teams 
weiter formen und durch die 
weiteren Jugendklassen beglei-
ten. Der zukünftige Erfolg – 
und da sind sich die beiden 
Trainer einig – wird durch ein 
gut funktionierendes Team aus 
begeisterten Spielerinnen si-
chergestellt. Daher ist ein ab-
wechslungsreiches und auf die 
Fähigkeiten der Kinder zuge-
schnittenes Training wichtig. 
Ob die beiden Trainer das 

schaffen, lässt sich mittwochs und freitags jeweils um 
18:30 Uhr auf dem Sportplatz in Ehlenz nachverfol-
gen. (Dietmar Baatz) 



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

Seite  12 Ialenzer Bleadchen 

Das nächste „Ialenzer Bleadchen“ erscheint  
am 26. Juni 2013. Redaktionsschluss ist am 10. 
Juni 2013. Beiträge sollten möglichst frühzeitig 
eingereicht werden  Wir freuen uns immer 
über viele Berichte aus dem ganzen Dorf!   
 

  Wanderspaß am 23. Juni 2013 in EHLENZ  
(vom Vereinsvorsitzenden Lothar Brück) 
 
An diesem Termin findet  unser IVV-Wandertag in 
Ehlenz statt. Es geht in eine andere Richtung als in 
den Vorjahren.  Die 5er Strecke über Ließem und zu-
rück. Die mittlere Strecke führt uns nach Bickendorf. 
Dort gibt es bei unserem Vereinsmitglied im dortigen 
Museum eine Kontrollstelle. Das Museum kann be-
sichtigt werden. Unsere große Wanderstrecke geht 
durch Schleid mit Blick auf Seffern und dann wieder 
zum Startort zurück. Die Strecken führen in diesem 
Jahr durch nicht so viel Wald. Man hat daher mehr 
Landschaftsaussichten von der schönen Südeifel.   
Gestartet werden kann wie in den Vorjahren ab 6.00 
bis 14.00 Uhr. Die Wege sind alle markiert. Für die 
Verpflegung ist im Start-/Zielbereich des Gemeinde-
hauses bestens gesorgt. Natürlich auch auf den Kon-
trollstellen der Strecke. 
Wir freuen uns auf alle Wanderer und Gäste, die bei 
uns schöne Stunden in der Südeifel verbringen.  
Ferner bieten wir auch schöne Busfahrten an. Hieran 

Nachdem wir im vorigen Jahr eine Pause mit der Gruppe 
eingelegt hatten, waren wir in der Saison 2013 wieder mit 
verändertem Team dabei. Dieses Mal total bunt. Gelb, 
blau, pink und grün. Auch die Kinder waren bunt. Sie 
kamen besonders gut an und es wurden viele Fotos 
geschossen. 
Auf zwei Umzügen waren wir vertreten: Ehlenz und Ech-
tershausen.  In Ehlenz passt es einfach. Es sind genügend 
Gruppen und Wagen beim Umzug dabei und im An-
schluss feiert man friedlich bei ein oder zwei Bier +++ ?  
den Karneval. Da wir uns alle gut verstehen wird es immer 
lustig. 
Sonntag Echtershausen:  Ein Zug, zwei Dörfer und nicht 
so viele Personen an der Straße.  War ungewohnt für uns. 
Eine lange Wegstrecke fast ohne Publikum. Wir hatten 

Die bunten Bärchen waren  wieder im  
Karneval unterwegs 

kann jeder teilnehmen  der möchte. Vereinsmit-
gliedschaft ist nicht erforderlich. 
So fahren wir am 12.Mai zur IVV-Wanderung in 
Kriegsfeld. Dann haben wir am 1. Juni unseren 
Jahresausflug. Der führt uns über Monreal nach 
Mayen, Bad Breisig und Loogh. Das wird be-
stimmt eine schöne Tour. 
 
Am 16. Juni fahren wir dann zum Gegenbesuch 
nach Fehl-Ritzhausen. Vom 2.-4. August bieten 
wir zum ersten Mal  eine 3-Tages-Tour an. Dies-
mal zieht es uns ins Frankenland mit Stadtfüh-
rung in Bamberg, einer Zöglbierwanderung in der 
Oberpfalz und einer IVV-Wanderung in Ober-
dachstetten. Übernachtet wird im Hotel Stein-
waldhaus in Erbendorf. Dieses hat eine Besonder-
heit. Ein drehbares Restaurant. (wenige Plätze 
frei) Wer Infos übers Wandern oder die Bustou-
ren haben möchte, einfach anrufen oder im Inter-
net unter  
www.wanderverein-seffern.de nachsehen. 

trotzdem  unseren Spaß im Anschluss in Echtershau-
sen. Es ging in die kleinste Kneipe des Ortes. Auch 
hier war die Stimmung ausgelassen.  Montags waren 
wir noch gemeinsam den Umzug in Feuerscheid anse-
hen. Das war es für 2013 bis es dann wieder heißt 
„wenn dat Trömmelchen geht...“ (Lothar Brück) 
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