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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Bald steht ein  Defibrillator zur Verfügung 

Obwohl meist vermeidbar, ist der 
plötzliche Herztod mit mehr als 
100.000 Betroffenen jährlich eine 
der häufigsten Todesur-
sachen der Bundesrepu-
blik außerhalb von Kli-
niken. Der Tod wird 
dabei durch Herzrasen 
(Kammerflimmern) ver-
ursacht, was zu einem 
sofortigen Herz-Kreis-
lauf- Stillstand führt. 
Der häufig vermeidbare 
Tod so vieler Mitbürger 
ist eine  große gesell-
schaftspolitische Herausforderun-
gen. Bei einem plötzlichen Herzver-
sagen hat der Betroffene nur dann 
eine Chance, wenn sofort mit der 
Herzdruckmassage und der Anwen-
dung eines Defibrillators begonnen 
wird. Zum schadens-freien Überle-
ben bleibt nur ein Zeitfenster von 
drei bis fünf Minuten. Die Hilfs-
frist des Notarzt- und Rettungs-
dienstes beginnt in der Regel frü-
hestens nach dieser Zeit, in unse-
rem ländlichen Raum dauert es 

meist aber länger, bis die Ret-
tungskräfte eintreffen. Die Hilfe 
innerhalb des Zeitfensters ist also 
weder von Notärzten noch von 

Rettungsdiensten mach-
bar. Deshalb ist eine 
Breitenausbildung der 
Bevölkerung die einzige 
Lösung des Problems. 
Aus diesem Grunde hat 
sich auch unsere Ge-
meinde  entschlossen, 
einen öffentlich zugängli-
chen Defibrillator anzu-
schaffen,  und diesen 
außen am Gemeinde-

haus für Jedermann erreichbar 
anzubringen. 
Möglich wurde die Anschaffung 
durch den Einsatz der Helferin-
nen und Helfer beim Nachtfloh-
markt im vergangenen Jahr, denn 
mit dem  Erlös in Höhe von 
1653,72 Euro aus diese Veranstal-
tung kann das Gerät fast vollstän-
dig bezahlt werden. Deshalb noch-
mals herzlichen Dank!!!   
(weiter Seite 2) 

Pfarrfest am 29.September 2013 
Dass unsere Pfarrkirche dringend einen neuen Außenanstrich benötigt, 
wird wohl niemand ernsthaft bezweifeln. Ebenso, dass dieses Vorhaben eine 
Menge Geld verschlingen wird. Das Pfarrfest im September soll daher ein-
mal ein erster Schritt sein. Wie zu hören war, soll sogar ein keines Theater-
stück aufgeführt werden. Man darf also gespannt sein... 
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Ous dem Duaref 

Der neue Defibrillator kann Leben retten 
Bestellt wurde jetzt ein Heartsine Samari-
tan PAD SAM 300P Defibrillator.  
Das ist ein Ersthelfer-Defibrillator, der den 
Anwender durch klare und verständliche 
Sprachansagen durch eine Lebensrettung 
leitet. Er ist besonders geeignet für Firmen, 
öffentliche Einrichtungen & Vereine, aber 
auch für den niedergelassenen Arzt (Fachzeitschrift: 
Der Hausarzt, Ausgabe 3.2008). 
Der Samaritan PAD vereint sicherste und innovativste 
Technik, bei einfachster und kinderleichter Bedienung 
(Zitat aus einem Bericht über den Samaritan PAD in 
der Wirtschaftswoche, Ausgabe 23 vom 4.6.2007 
\"Der Defibrillator selbst ist absoult idiotensicher...\"). 
Im Notfall wird man „Schritt für Schritt“ mit Sprach-
ansagen und aufleuchtende Piktogramme bis zur De-
fibrillation geleitet. Der „SAM“ überprüft automa-
tisch, ob eine Defibrillation nötig ist oder nicht. Sollte 
dies der Fall sein, kann man durch drücken der 
„Herztaste“ einen lebensrettenden Impuls auslösen. 
Ist dies nicht nötig, kann kein Impuls freigegeben wer-
den. 
Ebenso wird der Anwender auch durch die weitere 
Herz-Lungen-Wiederbelebung einfach und sicher gelei-
tet.  

In nächster Zeit findet  eine Einweisung für alle 
Interessierten in unserer 
Gemeinde statt. 
Aufbewahrt wird das Gerät 
in einem  Wandkasten 
beim Gemeindehausein-
gang. Der geschlossene 
Kasten ist  für den  Außen-
bereich geeignet, d.h. er 
hat eine Heizung mit Wär-
meleistung bis -20°C 
Außentemperatur, 
zudem besitzt er einen 
Ventilator für Küh-
lung bei erhöhter Au-
ßentemperatur. Außer-
dem hat er eine akusti-
sche Alarm-Funktion, 
die beim Öffnen des 
Kastens ein Geräusch 
mit einem Lärmpegel 
von 105 dB abgibt.  
Im Notfall können die 
Plomben des Kastens von Jedermann geöffnet und 
das Gerät kann sofort entnommen und eingesetzt 
werden. (AlNo) 

„April, April“ 
In unsere letzte Ausgabe hatten sich wieder einige 
kleine Falschmeldungen eingeschlichen. Ein Aufzug 
im Gemeindehaus wäre zwar eine tolle Sache, aber 
leider müssen wir uns weiterhin über die Treppe ins 
Obergeschoss bewegen. Und auch die Ostereier-
Prämierung fand leider nicht statt, eigentlich schade, 
oder??? Auch die 50 mal 50 Euro Spende der Volks-
bank entsprang nur der Phantasie. Aber, lieber Nor-
bert,  vielleicht lässt sich ja doch einmal etwas ma-
chen, wer weiß? (AlNo) 

Sachbeschädigungen und ein Umweltdelikt 
In der Hexennacht vom 30. April auf den 1. Mai ist es 
mal wieder zu Beschädigungen im Dorf gekommen. Die 
Straßenschilder an der Kreuzung Hauptstraße / Bicken-
dorfer Straße wurden mit Sprühfarbe zerstört und auch 
das untere Bushäuschen wurde beschädigt. Ob sich die 
Verursacher darüber im Klaren sind, dass es sich hier 
nicht um Scherze sondern  um richtige Straftaten  han-
delt? Falls die Täter nicht gefunden werden, muss wieder 
einmal die Allgemeinheit für den entstandenen Schaden 
aufkommen. 
Zusätzlich ermittelt 
die Polizei wegen ei-
nes Umweltdeliktes 
im Wald am 
„Wiersdorfer Wei-
her“ im Ehlenzbach-
tal. Hier hat ein Zeit-
genosse versucht, Sty-
ropor, Sprühdosen 
und ähnliches in 
Brand zu setzen. Eigentlich müsste jedem bekannt sein, 
dass man solche Dinge ordnungsgemäß und ohne große 
Kosten legal entsorgen  kann. Aber das wäre wohl zu ein-
fach! (AlNo) 

Kardiologe Dr. Klaus 

Befort aus Bitburg: „Ein 

öffentlich zugänglicher 

Defibrillator  ist eine sehr 

sinnvolle Anschaffung für 

ein Dorf.“ 
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In den vergangenen Wochen konnten einige Mit-
bürgerinnen und Mitbürger runde Geburtstage 
feiern. 
 

Am 7. April feierte Paul Brück aus der Heidestra-
ße die Vollendung des 80. Lebensjahres,     
 

am 23. April konnte Ulla Weber aus der Kirch-
straße ebenfalls dieses schöne Fest feiern.  

 

Am 24. Mai war Heinrich Tiex aus der Heide-
straße an der Reihe: er konnte sogar auf 85. Le-
bensjahre zurück blicken.  
Ortsbürgermeister Alfred Nober und 1. Beigeord-
neter Herbert Wolff überbrachten den Ge-
burtstagskindern die Glückwünsche und Ge-
schenke der Gemeinde und konnten sich davon 
überzeugen, dass alle Jubilare trotz ihres Alters 
noch sehr rüstig und fit sind und sich für das 
Dorfleben interessieren. Sie wünschten allen Ge-
burtstagskindern noch eine schöne Zeit im Kreise 
ihrer Familien und der Dorfgemeinschaft. (AlNo) 

Glückwünsche 

Goldene Hochzeit der Eheleute Matthias 

und Elisabeth Begon geb. Schranz 
 

Am 27.Mai 2013 konnten die Ehe-
leute Matthias und Elisabeth Begon 
auf 50 gemeinsame Ehejahre zurück-
schauen. 
Matthias wurde 1939 in Bitburg ge-
boren und seine Ehefrau 1943 in 
Brecht, wo sie zusammen mit einer 
Schwester aufwuchs. Das Ja-Wort hat 
sich das heutige Goldhochzeitspaar 
im Mai 1963 vor dem Standesamt 
Wolsfeld gegeben. Nach der Ehe-
schließung  betrieben beide zunächst 
einen Bauernhof in Messerich bevor 
sie über Orsfeld und Brecht im Jahre 
2000 nach Ehlenz zogen. Hier kauf-
ten sie ein Haus und wohnen seitdem in der Heidestraße 
5.  Aus ihrer Ehe sind ein Sohn und zwei Töchter hervor-
gegangen. Inzwischen hat sich die Familie auf sieben En-
kelkinder und sogar um ein Urenkelkind vergrößert.  
Der Jubilar hat bis zum Ruhestand als Landwirt gearbei-
tet, seine Hobbies liegen mit der Jagd, der Fischerei und 
der Imkerei ebenfalls im Bereich Natur. Nach einem  
Unfall ist er seit einiger Zeit gesundheitlich leider einge-

schränkt und kann sich nur mittels Gehhilfen fort-
bewegen. Else, wie die Jubilarin genannt wird, arbei-
tete einige Jahre bei Monsanto in Echternach wie 

auch in verschiedenen 
Haushalten und Hotels. 
Ihr Hobby ist heute 
noch das Wandern und 
Walken, wobei   sie fast 
täglich mit großer Freu-
de in und um Ehlenz 
herum unterwegs ist  
und  sich so  fit hält. 
Gefeiert wurde das gol-
dene Fest im Kreise der 
Familie. 
Für die Verbandsge-
meinde Bitburg-Land 
gratulierte Bürgermeis-

ter Josef Junk mit einem Geschenk. Er verlas auch 
die Grüße von Landrat Dr. Joachim Streit vom Eifel-
kreis Bitburg-Prüm. Für die Ortsgemeinde Ehlenz 
überbrachten Ortsbürgermeister Alfred Nober und   
Beigeordneter  Franz-Josef Klassen-Braun gute Wün-
sche sowie Präsente. Alle Gratulanten wünschten 
dem Goldhochzeitspaar noch viele schöne Jahre bei 
guter Gesundheit. (AlNo) 

Heinrich Tiex wurde 85 

Ulla Weber  wurde 80 

Paul Brück  wurde 80 

Allen Geburtstags-

kindern gratuliert 

auch das Ialenzer 

Bleadchen ganz 

herzlich!! 

Geburtstagskinder 
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Fragen an „EhlenzerInnen  

mit viel Geschichte“ 
Die Zeit vergeht so schnell: Viele Zeitzeugen, die 

noch den zweiten Weltkrieg und die Zeit danach 

erlebt haben, können sich bestimmt noch gut erin-

nern. Angeregt durch die Ausgabe des GAK Bitbur-

ger Land: „Kartoschka führt nach Kyllburg“ möchte 

ich versuchen, von möglichst vielen EhlenzerInnen 

noch etwas über die Menschen und die Umstände 

hier in unserem Dorf zu erfahren. Wer möchte, 

kann auch selber in den nächsten Ausgaben diese 

Fragen beantworten, oder besser: Noch eigene Ge-

danken hinzufügen und uns schicken. Ich selber 

habe ja Gott sei Dank diesen schrecklichen Krieg 

und auch nicht die entbehrungsvolle Zeit danach 

erleben müssen. So weiß ich auch nicht, ob die nach-

folgenden Fragen überhaupt ausreichen.  

Heute möchte ich etwas von früher erfahren von:  

 

Leni Marci (Jahrgang 1925) 

aus der Heilenbacher Straße: 
 

„Leni, kannst du dich noch 

an die Zeit vor dem Zweiten 

Weltkrieg, den Krieg und 

die Zeit danach erinnern?“ 

„An die Vorkriegszeit kann 
ich mich nicht mehr so gut 
erinnern. Ich weiß aber noch, dass wir, von unserem 
Schuljahrgang aus, uns damals immer getroffen ha-
ben. Wir sind zusammen spazieren gegangen und ha-
ben tanzen gelernt: Wirtz Wilhelm und Wirtz Hubert 
haben dann beide ihre Ziehharmonika ausgepackt 
und darauf gespielt, während wir tanzen übten. Auf 
der Schäfersmühle oder auch bei uns daheim hatten 
wir alle immer viel Spaß. Damals waren wir ungefähr 
zehn junge Ehlenzer, die aber leider mittlerweile alle 
verstorben sind“.  Sonntags sind wir immer besonders 
gerne in den Wald spazieren gegangen. Unsere Marie 
wäre sicher auch gerne dabei gewesen, aber sie war in 
Diekirch in Luxemburg und hat dort fünf Jahre 
„gedient“, das heißt gearbeitet. Meine Nachbarin 
„Kriemisch Käthchen“ hatte auch einmal gedient, in 
Wittlich. Aber eigentlich wurde Jede/r im elterlichen 
Betrieb gebraucht: Rüben hacken auf dem Feld und 
Vieh versorgen, zudem hatte jedes Haus einen riesi-
gen Hausgarten. Vor dem Krieg gab es noch gar keine 
Fahrzeuge, alles wurde von Hand bearbeitet, zu Fuß 
erledigt, das Vieh musste Fuhrwerke ziehen, Heu wur-
de von Hand gewendet usw.. 

 Im Krieg war ich ungefähr 16, 17 Jahre alt und kam 
1944 nach Bitburg zu einem Regierungsveterinär 
Doktor Müller in der Triererstraße. Vorher war ich in 
Hermesdorf bei einem Milchbauern: Palzkill. Mein 
Vater hatte gedacht, sonst hätte ich zum Arbeits-
dienst eingezogen werden können- davor wollte er 
mich bewahren. Denn, Käthchen musste zum Bei-
spiel nach Berlin und kam beinahe nicht mehr zu-
rück. Als die Bomben bei den schlimmen Angriffen 
auf Bitburg fielen, mussten wir alle flüchten. Da kam 
die Familie Müller mit ihren zwei Kindern, einem 
Mädchen und einem Jungen, zu uns nach Ehlenz 
wohnen. 
Als die Amerikaner kamen, mussten wir unser Haus 
verlassen, wie alle Bewohner der 
„Miehlengaaß“ (heute Heilenbacher Straße) und in 
das untere Dorf. Unsere ganze Familie kam zu Klas-
sens: Da hatten wir Glück. Morgens und abends durf-
ten wir heim zum Kühe füttern. Die Amerikaner hat-
ten in unserem Haus überhaupt nichts kaputt ge-
macht. Die Familie Müller war auch bei Klassens. 
Tante Klär hatte allen damals immer etwas Gutes ge-
kocht, das hätte sie nicht tun müssen. 
Die Obersten der Amis kamen zu Klassens und ha-
ben nach dem Dorf gefragt bei Onkel Bernd. Sie ha-
ben sich auch über Frau Müller erkundigt, die sich 
den Amerikaner gegenüber so benahm, als hätte sie 
etwas gegen diese: „Das Benehmen der Frau Müller 
ist anders!“ beschwerten sie sich. „Das ist Veranla-
gung, die ist immer so!“ wurde sie verteidigt, dann 
war es auch für die Amerikaner in Ordnung. Die 
Tochter von Frau Müller lernte später im Kranken-
haus einen amerikanischen Offizier kennen, heiratete 
diesen und ist mit ihm nach Amerika gezogen. Da 
war Frau Müller traurig. Ihr Sohn lernte Tierarzt und 
kam nach Koblenz. 
Unser Berni, mein Bruder, hatte noch Glück, er war 
einer der Jüngsten, wurde eingezogen, war bei Mann-
heim in kurzer Gefangenschaft, dann kam er heim. 
Da waren wir alle glücklich. Er ist ja noch drei Jahre 
jünger als ich. Seine Haare waren alle abgeschnitten. 
Eine sehr gute Bekannte von mir erhielt jede Woche 
einen Brief von ihrem Mann an der Front. Sie hatten 
drei kleine Kinder von drei, fünf und acht Jahren. 
Man hat sich immer gegenseitig geholfen. So kamen 
wir eines Tages vom Rüben hacken heim. Meine Be-
kannte hatte diese Woche keine Post erhalten und 
ahnte Schlimmes. Leider erhielt sie sehr bald die 
schreckliche Nachricht, dass ihr Mann nie mehr 
heimkommen würde. Wir waren unendlich traurig. 
Wer sollte jetzt für die Kinder sorgen? 
Mein Ehemann Anton erzählte mir später, dass er 
acht Jahre in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in 

Zeitzeugen erinnern sich 
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Kanada war. Er wurde gut behandelt und 
lernte gut englisch sprechen.“ 
 
„Wie viele Personen lebten im eurem 

Haus, wer musste in den Krieg, ist viel-

leicht gefallen, kam zurück er oder ist 

eventuell an den Folgen des Krieges ge-

storben?“ 

„Wir waren damals mit sieben Personen, 
Siska, meine Schwester, war ein ganz klei-
nes Kind und unser Berni war eingezo-
gen.“ 
 
„Welches Ereignis hat dich am meisten 

berührt oder sich besonders bei dir ein-

geprägt?“ 

„Als die Bomben in Bitburg fielen, da ist 
man einfach nur gelaufen, egal, was den 
Weg versperrte, ob Zaun oder Strauch…“ 
 
„Was bereitete damals wohl die meisten 

Sorgen?“ 

„Man war froh, als der Krieg aus war.“ 
 
„Wie hast du die Nachkriegszeit erlebt? 

„Gesamt gesehen haben die Amerikaner 
der Eifel viel Gutes getan: Spangdahlem 
und Bitburg. Die Amerikaner haben uns 
Arbeit gegeben und auch hier gewohnt, 
sonst wäre die Eifel arm gewesen. 
Früher war es selbstverständlich, jeden 
Sonntag in die Kirche zu gehen. Wir hat-
ten Verwandte in Hermesdorf, daher war 
ich oft dort. Besonders viel Freude hatte 
ich, wenn wir gemeinsam von Hermes-
dorf nach Wissmannsdorf zur Kirche 
gingen. Immer zu Fuß.  Da haben wir 
viel Spaß gemacht- Mittlerweile sind alle 
von damals verstorben.  
 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Mein Mann Anton und ich haben jah-
relang Christbäume für die Ehlenzer ver-
kauft. Das haben wir beide sehr gerne 
getan, es war eine sehr schöne Arbeit. 
Anton war ja Waldarbeiter, daher kam 
dies zustande.“ 
 
„Herzlichen Dank für die ehrlichen, 

interessanten Antworten: Du weißt ja 

noch so viel. Ich wünsche dir und dei-

ner Familie noch eine gesunde, sorgen-

freie und gute Zeit.“ (MiNo) 

Sportfest des SV Ehlenz mit Dorfturnier 
Wie immer am letzten Wochenende im Juli veranstaltet der SV Eh-
lenz sein Sportfest. Samstags wird das nun fast schon traditionelle 
Dorfturnier als Kleinfeldturnier ausgetragen. Folgende Mannschaf-
ten werden um den Meistertitel kämpfen: Dorfmannschaft, Feuer-
wehr, evtl. Männerballett, Oberweiler und die Betriebsmannschaft 
Fa. Eifel-Mosel. Wer mitmachen möchte bitte melden bei: Betzen 
Theo, Keilen Udo, oder einem anderen Vorstandmitglied. Das weite-
re Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Der SV Ehlenz wünscht Allen ein geselliges Wochenende. 
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Leckt ous dem Duaref 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
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 Medium, 
diesen Missstand zu beheben. In Zukunft möchte ich ver-
suchen, die ein oder anderen Zugezogenen vorzustellen. 
Falls Personen sich gerne selbst vorstellen möchten, oder 
ich sie vielleicht vergessen haben sollte: Das ist keine Ab-
sicht und hier jederzeit möglich zu korrigieren….neue Re-
dakteure sind sowieso immer sehr gerne gesehen! 
Heute stelle ich zwei Familien vor, die neuen Bewohne-
raus der Oberweilerstraße 6 (ehemals „Paulin Anna, Zei-
menzen Theo und Wiltrud“), sowie die Bewohner des 
neuen Hauses „Auf Mühlberg 3“. 
 

Oberweilerer Straße 6: Familie Sidorez/Funk 
 

„Wie heißt ihr, wer gehört 

alles zur Familie, wie alt 

seid ihr und verratet ihr 

uns auch noch euren Be-

ruf und eventuell ein Hob-

by ?“ 

„Wir heißen: Emma Sido-

rez und Alexander Funk 

und sind beide 54 Jahre alt. Wir haben einen Kater, der 
uns zugelaufen ist. Mein Mann arbeitet als Maurer auf 
Montage und ich als Reinigungskraft. Meine Hobbies sind 
Stricken und Gartenarbeit.“ 

„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 

gewohnt?“ 

„Seit 2011, vorher lebten wir in Bitburg.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz 

zu ziehen?“ 

„Hier wohnt meine Schwester und wir haben dieses 
Haus in direkter Nachbarschaft gekauft.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 

bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt 

ihr in eine Gruppe zu gehen?“ 

„Wir sind gut bekannt mit den Nachbarn hier und 
kennen einen Bauern: Willi Jakoby.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet 

ihr von der Zukunft?“ 

„Alles, es ist ruhig, die Leute sind nett.“ 
 
 

Auf Mühlberg 3:  

Familie Kinnen—Klinkhammer 

 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt 

seid ihr und verratet ihr uns auch noch euren Be-

ruf und eventuell ein Hobby ?“ 

„Wir sind: Roland Kinnen, 34 Jahre, Lehrer an der 
Realschule Plus in Neuerburg, die Hobbies sind 
Sport und Musik und Kathrin Kinnen- Klinkham-

mer, 33 Jahre, Verwaltungsfachangestellte an der 
VG Bitburg- Land, Hobbies sind Musik und neuer-
dings Noah, unser kleiner Sohn, 14 Monate alt.“ 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vor-

her ge-

wohnt?“ 

„Seit Januar 
2013, vorher 
haben wir im 
schönen 
Wißmanns-
dorf ge-
wohnt.“ 
„Was hat 

euch dazu 

bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz zu ziehen?“ 

„Vieles. Hier haben wir unseren Polterabend 2011 
im Gemeindehaus gefeiert, dadurch kamen wir erst  



Seite 7 
Jahrgang 2013 Ausgabe 2 

Von der Schule in den 

Beruf 
Für einige unserer Jugendlichen 
beginnt bald ein neues Leben: 
Sie beenden ihre Schulzeit. Die 
meisten jugendlichen Bewohner 
unseres Dorfes wissen, wie ihre 
weitere berufliche Zukunft aus-
sieht, denn sie haben eine Aus-
bildungsstelle oder wollen eine 
weiterführende Schule besuchen. 
Dennoch fragen sich viele unse-
rer Dorfbewohner: „Waat mischt 
dean dah well?“ Hier steht die 
Antwort (ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit) 
 
Tim Lichter hat bereits im März 
sein Abitur abgelegt: Er beginnt 
im Oktober sein Duales Studi-
um  `Hotelmanagement` im 
„Althoff Hotel“ in Bergisch Glad-
bach  
 

Patrick Rings beginnt im Som-
mer eine Ausbildung zum Fliesen
- und Plattenleger bei der Fa 
Roth in Idenheim 
 

Wir gratulieren den Beiden zum   
Schulabschluss und wünschen 
einen guten Start und viel Freu-
de in ihrem neuen Lebensab-
schnitt. (MiNo) 

Waat mischt dern  

dah well? 

„Zeltlaara daat as Spitze“ 

( Mel.: Oh la Paloma Blanca“ 

Refr.: Zeltlaara daat as Spitze 

Miar schlofen am Suuma am Zelt 

Zeltlaara daat as Spitze, 

et as et schingst op da Welt, 

et koost ias keen Geld, 

miar schlofen am Zelt. 
 

In den schönen Sommerferien 
Ja, da ziehen wir hinaus. 
Hier in Ehlenz, bei der Grillhütt‘   
leben wir in Saus und Braus.  
 

Alle können’s kaum erwarten,  
die Zeit so langsam nur vergeht, 
bis dann endlich auf der Wiese  
uns’re schöne Zeltstadt steht. 
 

Bei dem einen fehlt ein Hering,  
der and’re sucht das Abspannseil, 
aber bald steht alles fertig  
und das finden alle geil. 
 

Bald schon kommen uns’re Väter  
aus dem Wald mit ganz viel Holz. 
und auf ihre fette Beute  
Ja, da sind sie mächtig stolz. 
 

Wir geh’n abends ganz spät schlafen,  
wir steh’n morgens ganz früh auf- 
aber trotzdem sind wir Kinder  
alle immer prima drauf. 
 

Zum Frühstück gibt es Brötchen  
auch Nutella und viel mehr; 
mit dem süßen, leck’ren Honig  
da bekleckern wir uns sehr. 
 

Meistens scheint bei uns die Sonne,  
manchmal regnet’s wie ein Schwein, 
aber trotz der Regentropfen  
gehen wir noch längst nicht heim.  
 

darauf. Wir haben festgestellt: Ehlenz ist ein schönes, 
nettes Dorf und die Grundstückspreise sind human. 
Roland hat sogar Verwandte hier“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 

bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in 

eine Gruppe zu gehen?“ 

„Bekanntschaften haben wir automatisch schon mit der 
Nachbarschaft hier oben, mit der Familie Rings und 
auch mit unseren zukünftigen Nachbarn, Familie Nober 
aus Trier. Wir kennen einige, die Roland schon vorher 
durch den Fußball gekannt hat. Kathrin geht in die Gi-
tarren- Singgruppe. Später darf Noah in den Kinder- und 
Jugendtreff .“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 

von der Zukunft?“ 

„Besonders gefällt uns der Spielplatz, das Gemeinde-

haus, dass so viel in Bewegung hier ist und es viele An-
gebote gibt. Als „Neulinge“ bekommt man viel vom 
Dorf mit, besonders durch die Dorfzeitung. Von der 
Zukunft erhoffen wir, dass wir uns weiterhin so wohl 
fühlen.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 

„.Wir freuen uns auf die neuen Nachbarn und Spielge-
fährten für Noah, die hier oben dazu kommen werden: 
Drei Familien sind es ja schon bis jetzt.“ 
Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedan-

ken und den neuen Ehlenzern eine schöne Zeit hier in 

unserem Dorf zu wünschen.(MiNo) 

Häuptling Blaubart kocht ein Süppchen  
Ja, das schmeckt uns allen toll, 
und kommt sie auch aus der Dose:  
wir schlagen uns die Wampe voll. 
 

Eine Oma bringt uns Kuchen,  
eine Mutter bringt uns Eis, 
eine and’re, die bringt Pudding  
Gummibärchen und Puffreis.  
 

Uns’re Zahnbürst‘ hat auch Ferien, 
denn sie bleibt allein daheim; 
auch die Seife mit dem Handtuch  
muss beim Zelten gar nicht sein. 
 

Einmal sind wir Indianer 
manchmal plätschern wir im Bach, 
einmal war’n wir in der Steinzeit –  
abends lagen wir dann flach. 
 

Am letzten Abend steigt `ne Disco  
bis weit nach Mitternacht; 
zusammen mit den Eltern   
wird getanzt und auch gelacht. 
 

Abends sitzen wir am Feuer  
und wir grillen eine Wurst 
auch das Stockbrot schmeckt so lecker 
 alle haben großen Durst. 
 

Aber leider nach vier Tagen  
ist die schöne Zeit vorbei; 
doch wir sind uns alle einig  
nächstes Jahr sind wir wieder dabei! 

Schon oft wurden wir gefragt, wann 
denn endlich die Lieder, die wir in 

den 1990/2000er Jahren mit unserem 
Kindertreff einübten und sangen, 
veröffentlicht werden. Wir hoffen, 
dass sie noch ab und an so voller 
Inbrunst und Freude gesungen 

werden. Viel Spaß dabei!!! Heute: 
„Zeltaara dat as Spitze!“ (MiNo)  



Seite 8 Ialenzer Bleadchen 

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 25. Sep-

tember 2013. Redaktionsschluss ist am 15. September.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

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

Seit einiger Zeit gibt es jetzt für alle Wander-

begeisterten den NaturWanderPark delux in 
unserer schönen Eifel. Die abwechslungs-
reichen Wandertouren führen durch die 
einzigartigen Kultur- und Naturlandschaf-
ten der Naturparke Süd- und Nordeifel. 
Sie sollen nicht nur viele Gäste in die 
Eifel locken, sie bieten auch für uns Einheimische im-
mer wieder neue Ein- und Ausblicke in und auf die Na-
tur unserer Heimat. Zu den bereits vorhandenen 9 
Rundwegen im Bereich Südeifel / luxemburgische 
Schweiz sind in diesem Jahre  14 Eifeltouren mit insge-
samt rund 220 Wanderkilometern in Premiumqualität 
hinzugekommen. Jede Tour hat ihren ganz eigenen 
Charakter und Charme. Ein Naturerlebnis der besonde-
ren Art soll Jung und Alt, Anfänger wie Profis begeis-
tern. Die offizielle Eröffnung dieser Eifeltouren fand 
am 8.Juni unter Anwesenheit von Ministerin Eveline 
Lemke in Waxweiler statt. 
Exklusiv für das Ialenzer Bleadchen haben Michaela 
und ich bereits zwei dieser Strecken getestet:  Die Wall-
fährte Weidingen mit Start und Ziel am Flugplatz in 
Utscheid und den Devon- Pfad  mit Start und Ziel an 
der Mariensäule bei Waxweiler. 

1. Die Wallfährte Weidingen 
Wer grandiose Ausblicke liebt, ist 
hier auf der richtigen Route. Der 
Südrand des Isleks gewährt beein-
druckende Blicke über das 300 m 
tiefer liegende Bitburger Gutland. 
Bei klarer Luft kann man am Aus-
sichtspunkt Scheuerdell bis in den 
Hunsrück schauen. Die Route bie-
tet aber noch andere Blickfänge; so 
z. B. die sehenswerte Wallfahrtskir-
che in Weidingen, deren Anfänge im frühen 14. Jahr-
hundert liegen. Aber auch die Fischbacher Kapelle 
(Foto), die auf einem Felssporn thront, lädt zum besinnli-
chen Verweilen ein. Ein intensives Naturerlebnis besche-
ren die idyllischen Täler des Radenbaches und des Bur-
scheider Baches.  
Diese Tagestour ist 19 km lang, es wird eine Gehzeit von 
5 Stunden vorgegeben. Man braucht schon etwas Kondi-
tion,  denn es geht ständig auf und ab. Die Strecke hat 
daher den Schwierigkeitsgrad „schwer“, es sind insgesamt 
469 Höhenmeter zu überwinden und besonders der An-
stieg nach Burscheid ist recht anstrengend. Michaela und 

2. Der Devon-Pfad 
Es ist die Schönheit des Isleks mit seinen schroffen Fel-
sen und den tief eingeschnittenen Flusstälern, die hier 
begeistern soll. Schuld daran ist die Geologie dieser be-
wegten Landschaft. Die Prüm hat sich in Jahrmillionen 
tief eingeschnitten und erzeugt so mit ihren Seitenbä-
chen eine facettenreich gegliederte Landschaft. Panora-
mablicke eröffnen sich von der Mariensäule auf dem 
Eichelsberg und vom 
Trielsberg. Das idylli-
sche Wahlbachtal, das 
malerische Mühlbach-
tal und das unberührte 
Dierbachtal strahlen 
noch Urtümlichkeit 
aus. Schmale Pfade 
lassen noch etwas von 
Abenteuer verspüren. 
Aber auch Waxweiler selbst mit seinem Südeifeldom 
oder dem Devonium, wo man mit allen Sinnen die Welt 
vor 400 Millionen Jahren kennen lernen kann, lässt die-
se Wanderung zu einem Erlebnis werden.  
Diese Tagestour ist 16 km lang, es wird eine Gehzeit von 
4 Stunden vorgegeben. Die Strecke hat den Schwierig-
keitsgrad mittel, es sind insgesamt 387 Höhenmeter zu 
überwinden und besonders der letzte, langgezogene  An-
stieg von Waxweiler zum Ziel an der Mariensäule ist 
nicht von schlechten Eltern. Michaela und ich haben für 
die Strecke auch die vorgegebenen vier Stunden ge-
braucht, nach einer langen Regenperiode waren die We-
ge teilweise aufgeweicht und etwas schwerer begehbar. 

Unser Fazit: 
Da es sich um sogenannte Premium-Strecken handelt, 
sind beide Strecken  hervorragend ausgeschildert, man 
findet ohne Karte und Kompass leicht den Start/
Zielpunkt. Sehr positiv ist, dass ganz wenig über geteerte 
Straßen gewandert wird, meist geht es über Feld- und 
Waldwege, Pfade und Pfädchen. Und immer wieder bie-
ten sich die tollsten Aussichten auf unsere schöne Eifel. 
Michaela und ich können diese Strecken deshalb wirk-
lich allen empfehlen, die gerne einmal längere Strecken 
wandern. Wir freuen uns schon darauf, die weiteren 
Touren in Angriff zu nehmen und sind sehr gespannt, 
welche Überraschungen sie bieten.  
 

Weitere Infos unter: www.naturwanderpark.eu (AlNo) 

ich haben die Strecke aber dennoch gut bewältigt und 
waren bereits nach viereinviertel Stunden wieder an un-
serem Auto in Utscheid.  

Schon entdeckt? 


