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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
für unseren Jubiläums-Sommerumzug suchen wir noch dringend freiwillige Helfer. Hierzu laden wir alle Interessierten am Freitag 17.04.2015 um
19:30 Uhr zum Informationsabend ins Gemeindehaus ein. Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
(Vorstand KV Rot-Gold Schmetterlinge Ehlenz)
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Ous dem Duaref
Dennis Bartz neuer stellvertretender
Wehrführer der FFW Ehlenz
Norbert Francois entpflichtet
Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der
aktiven Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz am 03.
Januar 2015 erklärte der stellvertretender Wehrführer Norbert
Francois auf eigenen Wunsch
den Rücktritt von seinem Posten. Im Anschluss erfolgte die
Wahl des neuen stellvertretenden Wehrführers unter Leitung
des Wehrleiters der Verbandsgemeinde BitburgerLand Klaus-Peter Dimmer, bei der Dennis Bartz einstimmig zum neuen stellvertretenden Wehrführer der
Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz gewählt wurde.
Klaus-Peter Dimmer und Martin Eckertz, Wehrführer
der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz, bedankten sich
bei Norbert Francois für sein jahreslanges
Engagement
und
wünschten Dennis Bartz viel Erfolg in seinem neuen Amt als stellvertretender Wehrführer.
Die offizielle Entpflichtung von
Norbert Francois sowie die Vereidigung von Dennis Bartz als stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz erfolgte
27. Januar 2015 in der Verbandgemeindeverwaltung Bitburger-Land in Bitburg. (Erik
Lichter)

Allerhand los im Dorf
Da sage noch einer, in Ehlenz sei nix los. Nach den ausgiebigen Fastnachtsveranstaltungen und dem Abbrennen
des Strohmannes geht es gleich nahtlos weiter. Die Frauengemeinschaft zeichnet in diesem Jahr für die Maifeier
verantwortlich. Ob die Frauen den Maibaum selber aufstellen oder ob sie sich männliche Hilfe dazu holen, davon kann sich jeder am 30. April selbst ein Bild machen.
Und dann im Mai geht es gleich weiter: Am Samstag,
16.5.2015 kommen die Musikliebhaber im Gemeindehaus auf ihre Kosten. Musikverein Biersdorf, Kirchenchor und die Gitarrengruppe Ehlenz lassen erstmals
gemeinsam ihre Instrumente bzw. Stimmen erklingen.
Das sollte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Im
Juni wird es turbulent: Unser Karnevalsverein
„Schmetterlinge“ feiert 44 Jahre Foasicht an Ialenz. 44
Jahre sind für Schmetterlinge eine beachtliche Leistung!
Das muss mit einem Sommerumzug gefeiert werden. Da
sind wir Ehlenzer natürlich alle dabei! Und wer dann
nach dem vielen Feiern mal etwas für seine Gesundheit
tun möchte: Die Sefferner Wanderer laden am Wochenende danach zum Mitwandern ein. Und dafür muss kein
Ehlenzer sich ins Auto setzen, denn Start und Ziel sind
wie in den vergangenen Jahren auch in unserem Gemeindehaus. Es kommt also keine Langeweile in unserem Dorf auf. Daher eine große Bitte: Zeigt den vielen
Freiwilligen, die sich in ihrer Freizeit engagieren euere
Anerkennung und besucht die Veranstaltungen. Oder
noch besser, unterstützt sie, indem ihr euch als Helfer
einteilen lasst. Ihr werdet sehen, eine Schicht beim Aufu. Abbau, hinter der Theke oder in der Frittenbude ist
gar nicht mal sooooo schlimm. (AlNo)

„Danke“ an alle
32 Freiwilligen,
die bei der Aktion „Saubere
Landschaft“ dabei waren und
dadurch viel für
unsere
Umwelt und für
unser Dorf getan
haben!

Jahrgang 2015, Ausgabe 1

Seite 3

Glückwünsche
Magdalena Marci (Lames Leni) feierte 90. Geburtstag
Am 10. März konnte Leni Marci aus der
larin, nachdem sie Anton vier JahHeilenbacher Str. die Vollendung ihres 90.
re lang liebevoll gepflegt hatte.
Lebensjahres feiern. Die Jubilarin wurde
Seitdem lebt sie allein in ihrem
1925 in Ehlenz geboren und wuchs als ältesHaus und wird von allen gut bete von fünf Geschwistern auch hier auf.
treut. Zum runden Geburtstag
Nach der Schulzeit war sie in verschiedenen
gratulierten ihre zwei Söhne, ihre
Haushalten tätig, anfangs in Hermesdorf,
Tochter, die Schwiegerkinder, fünf
dann während des 2.Weltkrieges bei einem
Enkel, drei Urenkel sowie VerTierarzt in Bitburg. Als hier 1944 die Bomwandten, Nachbarn, Freunde und
ben fielen, mussten alle fliehen und die ganBekannten. Als Überraschung erze Familie kam damals mit nach Ehlenz.
schien der Kirchenchor bei der
Dort wohnte man ungefähr ein Jahr lang
Feier im Gasthaus Heinen und
gemeinsam im Elternhaus von Leni. Nach
erfreute die Jubilarin mit einem
dem Krieg lernte Leni ihren späteren Mann
schönen Ständchen. Für die VerAnton kennen, der erst 1948 aus der Gefanbandsgemeinde Bitburger Land
genschaft heimkehrte. Beide heirateten am
und den Eifelkreis überbrachte
Geburtstagskind Leni mit den
4. Juli 1951. Aus der Ehe gingen drei KinVG Bürgermeister Josef Junk gute
der hervor. Leni versorgte die Kinder und Gratulanten F.J. Klassen-Braun, Alfred Wünsche sowie ein Geschenk.
Nober und Josef Junk
kümmerte sich um den Haushalt. Zudem
Für die Ortsgemeinde Ehlenz graarbeitete sie viel im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb
tulierten Ortsbürgermeister Alfred Nober zusammit. Ihr besonderes Steckenpferd war aber immer ihr Garmen mit dem 1. Beigeordneten Franz-Josef Klassenten, denn sie liebte die Gartenarbeit. Noch bis vor zwei JahBraun. Alle Gratulanten wünschten Leni Glück
ren war dies ihr großes Hobby. Der Tod ihres Ehemannes
und Gottes Segen für die kommende Zeit. (Rosi
im Jahr 2006 war ein schwerer Schicksalsschlag für die JubiHeck u. Alfred Nober)

Verbrennen des Strohmannes

Raphael Moos und
Andre Fallis fühlten
sich zunächst etwas
allein gelassen...

… doch dann traf doch noch Hilfe ein und
das große Feuer konnte am Abend entzündet werden.

Seite 4

Ialenzer Bleadchen

Su wao et freher
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 erinnern. Angeregt
durch die Ausgabe des GAK Bitburger 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 Gedanken 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 nachfolgenden
Fragen überhaupt ausreichen. Heute erklärt sich dazu
bereit:

Thea Heinen, Jahrgang 1935
„Kannst du dich noch
an die Zeit vor, an den
Krieg selbst und die
Zeit danach erinnern?“
„Meine Mutter war
schon vor dem Krieg
schwer
lungenkrank
nach einer überlebten
Lungentuberkulose.
Deshalb musste sie regelmäßig zu einer speziellen Behandlung zum
Arzt. Auch wir Kinder mussten alle drei Monate mit zur
Untersuchung. In nahen Bitburg gab es keinen entsprechenden Facharzt, so dass wir deshalb immer nach Trier
fuhren: Zu Fuß bis nach Erdorf und dann weiter mit
dem Zug. So lernte ich schon recht früh das schöne
Trier mit seinen herrlichen Bauten kennen. Zu Kriegsbeginn war ja noch nichts zerstört, ich habe noch vieles
in guter Erinnerung: Die Bahnhofsstraße 8 war die Ärztebastion, weil die meisten Kranken dort mit dem Zug
oder dem Postauto (ab Bitburg, oder später ab der Poststraße hinten) ankamen. Der schöne Marktplatz von
heute ist wieder stilgerecht renoviert worden. So sah
früher das gesamt Zentrum aus.
Hier in Ehlenz war unser Wohnzimmer das Büro der
Soldaten. Weil mein Vater im Krieg war und meine
Mutter lungenkrank, bekam unsere Familie einen französischen Kriegsgefangenen vom deutschen Militär als
Helfer für Feldarbeiten usw. zur Verfügung gestellt. Das
wurde alles von diesem Schreibzimmer aus geleitet. Da-

mals lebten Mutter, meine Schwester Karin, mein Bruder Werner, meine Oma (sie starb 1946, Opa war
schon vor dem Krieg verstorben) und ich in unserem
Haus. Eigentlich war es verboten, dass die
`Zwangsarbeiter` im Haus versorgt wurden, sie sollten
sich in den Nebengebäuden aufhalten. Doch Mutter
gab unserem französischen Helfer auch schon mal in
unserem Haus etwas zu essen und die Möglichkeit sich
aufzuwärmen. Die deutschen Soldaten sahen dies
nicht so gern. So kam es plötzlich, dass ein hoher Offizier mit Standarte, das war seine große Begleitung, zu
uns ins Haus kam. Von Offizier wurden böse Unterstellungen gegenüber meiner Mutter vorgetragen und
anschließend wurde sie als Strafe zur Zwangsarbeit
eingeteilt und von uns aus Ehlenz weg geholt. Das
sollte meine schmerzlichste Erfahrung im Krieg werden: Zwei Jahre ohne Eltern! Vater war ja im Krieg
und von 1942 bis 1944 musste Mutter Zwangsarbeit
in einer Fabrik für Fallschirmsäcke leisten. Das zehrte
sehr an ihren Kräften, zumal sie ja auch noch lungenkrank war. Am Ende wurde sie begnadigt und durfte
heim- sie wog damals dann nur noch 40 Kilogramm.
„Was bereitete damals wohl die meisten Sorgen?“
„Für uns Menschen auf dem Land wohl am wenigsten
der Hunger. Wir kochten meist das Mittagessen für
die jeweiligen Dorfschullehrer mit, so zum Beispiel:
Lehrer Port, den Ersatzlehrer Schneider (als Port im
Krieg war) und Frau Thies.
Noch zum Hunger: Nach dem Krieg hatten wir auch
ein Fremdenzimmer für die Handelsreisenden, die
auch gerne in unserer Kost waren. So kam eine Frau
aus Saarbücken jahrelang alle zwei bis drei Jahre zu
Fuß vom Bahnhof Erdorf aus zu uns. In Saarbrücken
war alles zerstört und sie wollte hier in der Eifel gerne
Waren für Lebensmittel eintauschen. Schlafen durfte
sie umsonst bei uns, denn sie tat uns leid. Diese Frau
hatte ihren ganzen Haushalt auf dem Rücken und
versuchte ihre Waren zu verkaufen um zu überleben.
Ich habe heute noch Tassen, welche wir ihr abgekauft
hatten und denke daher noch oft an sie. Als sie das
letzte Mal bei uns war, schenkte sie uns ihr ganzes Tafelbesteck.“
„Welches Ereignis hat dich am meisten berührt oder
sich besonders bei dir eingeprägt?“
„In den Kriegstagen gab es oft Fliegeralarm. Dann eilten wir alle immer schnell in unseren Keller. Notfalls
schliefen wir auf den Rüben. Am letzten Tag gab es
wieder Alarm. Wir lagen im Keller und hörten die
Flieger und den schlimmen Beschuss. Auf einmal gab
es einen schrecklich lauten Rumms und erschütterte
unser ganzes Haus: Eine Bombe hatte uns getroffen.
Alles war kaputt- Aber das konnten wir noch gar
nichts sehen, denn wir lagen ja im Keller und waren
verschüttet. Eingeschlossen! Als alles ruhig war, wurde
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uns die ganze Situation bewusst. Gott sei Dank, dass unser
kleiner Werner sich dann durch eine ganz, ganz kleine Öffnung, wo früher einmal ein Kellerfenster gewesen war, hindurchzwängen konnte und er Hilfe holte. Als wir alle von
den anderen Ehlenzer Dorfbewohnern befreit worden waren,
sahen wir das ganze Trümmerfeld. Der ganze Giebel, das
Wohnzimmer, die Küche und der obere Speicher waren kaputt, und die schwere, eiserne Räucherhaustüre lag weit weg
vor unserem Haus. Dass so ein schweres Teil durch die
Wucht der Bombe herausgeschleudert wurde, kann man sich
gar nicht vorstellen.
Eingeprägt hat sich bei mir auch noch, als die Amis am
Kriegsende hier ins Dorf kamen und mit Applaus begrüßt
wurden.“
„Gab es auch etwas Positives?“
„Zuerst waren die Besatzer aus Amerika nach dem Krieg
streng. Dann, nach einiger Zeit sehr, sehr menschlich und
gut zu uns allen. Anfangs hatte ich, wie die anderen Kinder
aus Ehlenz auch, Angst vor den dunkelhäutigen Soldaten,
doch sie gaben uns Schokolade, da liefen wir nicht mehr
weg.“
„Wie hast du die Nachkriegszeit erlebt?
„Positiv! Alles wurde immer ein bisschen besser. Vater hatte
Arbeit auf der Bitburger Brauerei und verdiente Geld. Wir
hatten unser Gasthaus Weber, eine Ein- Raum- Kneipe. 1948
bauten wir unseren Saal, danach später die richtige Wirtschaft, wo heute unser Speiseraum ist. An unserem Gebäude
wurde immer viel verändert.
Nach dem Krieg hatte eine Familie aus Gelsenkirchen Zuflucht bei uns gesucht. Wir gaben ihnen Herberge und KostNur ihre beiden ältesten Mädchen waren nicht bei uns, denn
sie dienten in zwei anderen Ehlenzer Häusern wie das damals
üblich war. Zu dieser Familie hatten wir noch viele Jahre
Kontakt, bis zu deren Tode.“
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“
„Vor, während und nach dem Krieg war Kinderarbeit selbstverständlich. Dazu gehörte: Kühe hüten, putzen, Heu wenden, Butter machen, Kühe, Schweine, Hühner und Kaninchen füttern. Manche von uns trugen auch Blättchen aus.
Früher war die Kirmes in Ehlenz etwas ganz Besonderes. Wir
erwarteten immer ganz viel Besuch und deshalb wurden viele
Vorbereitungen getroffen: Es wurden 20 bis 30 Hefetorten
gebacken, Weißbrot und Brot. Es wurde ein Schwein geschlachtet und Wurst gemacht; dies taten unsere Metzger
`Kuahlen Baddi`(Vater von Manni Lichter, heute Haus Feider, oder `Grußen Leo` (heute Haus Bregulla). Nach der
Kirmes war alles weg. Zum Kirmesessen gehörte: Suppe,
Rindfleisch, Schinken und Pudding. Um 1950 kam auch
eine Schiffschaukel und mehrere Krämchen /Stände auf
unserem ganzem Hof vor der Kneipe.“
„Herzlichen Dank für die ehrlichen und guten Antworten.
Ich wünsche dir und deiner Familie noch eine gesunde,
sorgenfreie und zufriedene Zeit.“ (MiNo)
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Ehlenzer Kinder aktiv
Am Heilig Abend erlebten wir in unserer Ehlenzer Pfarrkirche eine ansprechende Krippenfeier
bei der viele Kinder begeistert ihr Talent unter
Beweis stellten. In etlichen Probestunden war
vorher eingeübt und geprobt worden, sodass am
Ende alle Kinder so sicher waren, dass sie sogar
auswendig ihre Texte und ihr Spiel präsentierten. „Was hat wohl der Esel gedacht?“, so lautete
das Leitthema an diesem Heilig Abend und am
Ende konnten alle feststellen, dass wir manchmal vielleicht selber so egoistisch denken, wie zu
Beginn der Esel- nur wenn wir unsere Herzen
öffnen, können wir das wirklich Wichtige im
Leben erkennen. Jetzt konnte das Christkind
aber kommen…!!!
Am Samstag, 3.1.2015 waren wieder viele begeisterte SternsingerInnen in Ehlenz unterwegs und
sammelten insgesamt über 750 €. „Segen bringen, Segen sein“, so lautete der Überbegriff in
diesem Jahre für die Sternsingeraktion, bei der
gesammelt wurde für „Gesunde Ernährung für
Kinder auf den Philippinen und weltweit!“ Das
war eine ganz tolle Leistung und auch ein besonderes Erlebnis für alle gewesen, so dass es unbedingt hier erwähnt werden muss. Alleine die Tatsache, dass sich unsere Kinder für andere Kinder
engagieren zeigt, welch gute Seiten unsere jüngsten Ehlenzer haben und, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Weiter so! Danke auch an die
Eltern, die gerne bereit waren, bei allen Aktivitäten zu helfen. (MiNo)

Not macht erfinderisch
von Rosemarie Nosbüsch
Weil seine Familie so arm war und sie fast
nichts zu essen hatten, verkleidete sich ein Ehlenzer Mann kurz nach Kriegsende zur Fastnachtszeit komplett mit einer Vollmaske. Er
machte es so, wie damals die Kinder und ging
von Haus zu Haus singen um etwas zu erheischen. Doch er ging nicht in Ehlenz, sondern in
Niederweiler seine Runde. Zum einen, weil in
Niederweiler besonders wohlhabende Bauern
lebten und er sich von diesen besonders viel für
seine Familie erhoffte, aber noch viel mehr, weil
er Angst hatte in seinem Heimatdorf Ehlenz
erkannt zu werden und er sich seiner Armut
eigentlich schämte.
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Sching (schung) woa et
Weiberdonnerstag 2015
(Op Sääfaweijcha Platt von Karin Nober)
Ma erwoat jo viil, wenn ma en nej Meenchen ass
Ma denkt, daat eenen bestimmt erwoat viel Spaaß
13 Stunnen woaren mia innawääß
„Tiere vom Hof“ – daat Motto hat jesäaß
Mat Jeeßen, die jeklingelt han bejm Daanz
Mat Schofen, schwaz, wejß, mat bibaähnlichem
Schwaanz
Mat em Iasel, a Koh un a kiniglicha Sou
Mat em Hoas un a Bäii – de Sitten woaren altemol rou
Mat em Fesch, zwou Kaatzen un em jäkijen Hohn
Allahaand haaten mia an 37 Hejsan ze don.
Flotter Hüpfer, Objesaaten, Sekt un Schnaps
Allahaand Fraalecksjesiff un zweschenduasch mol en
Haps
Um nummen zu nennen e poa von dean Saachen
Die uas jeschmaach han un jebroascht han zum Laachen.
Bej Herbie jong die lustisch Sause mat a handvol Möhnen loos
No em joden Freesteck woa et an sengem neijen Bät
noch famos
E Spannbätdoch aus Plüsch – daat haaten viel noch net
kaant
Un bej Marion han och glejsch alt de Liischta jebraant.
Op da Bushaltestell hat sich daan die jaanz Däaschoa
jetroof
Thea haat füa uas Krumpafläppcha jekoocht.
Bej Pfläumchen mat Pimmeldäckel un Kondom
Haat su moanicha Möhne eppes ze don.
Michaela kruuch die Lümmeltuut nimme drop
Aanaren han se regelrecht zaroppt.
Awa Hüweler Johanna haat wie e Profi am Nu
Die Pimmelspetzt mat deam Tietchen nes zo.
Margit hat spoda Martina senge Bibaschwaanz koupärt
Un Marion woa bej Zäp an da Kichen jaanz ungenäat
Et sotz am Loofstaal un hat mat sengem Eida jespielt
Donoh hat am Jäßjen e jäkisch Hohn zua Dia rousjeschielt.
Christel senge Wäsch ka ma vafoljen noch hockt
Weil bej jiitfa Schrack woa mindestens een Fäada fot.
Seng Kanna haat et och imma bej sich ob a Serviette
Un ob eemol luren se würzig un knusprig brung bej Keilen Agnes un Adele ob däm Tablett.
De Iahlänza haaten sich viel Oabischt jemaach un woaren jot drop.
Hiaftoat bej Siska, Windbeutelcha bej Zäp un an e poa

Hejsan och Zopp
Kippwejs Kieshäppcha, Noutzen, Kannapees un Wuascht
Un natürlich jof et och iiwaaal jenoch jänt däan schrecklijen Duascht.
Muhrekappwettäaßen an da Heidestrooß bej Lichter
Glimmstengel bej Regina fiat da Dia – do woa Steffi sech
sicha.
Och Claudia haat diss Joa de Dia es endlich nomol op
No johrelaangem Renoväaren freischt ma sich jo daan do
drop.
Nummen ofjekackt laang fiat aalen aanaren ass Martina
Mat dea Sprudelallergie – daat kruch hat eefach net hiina.
Seng Frau hätt och alt emol bessa ousjesehn, do woa Sascha sech sischa.
Do jong häan lewa bej däan nejjen Teppich an de Kiasch
– dean hat jeroch frescha.
Objeschejscht von da Couuch ha ma noch Kinnens un
Peter Kolhey – et woa baal Noascht
Och Klassens Anni hat mat uas seng Fraischt un hat noch
Schnittscha broascht
Bei Metzens am Reeschastievchen hat sich daan objeliist
de Rund
Ejsch moß son, dean Daach han ejsch oastrengend, awa
och richtisch schung fund.
Doch lot ejsch de Möhnen net kennelären – et woa net
ahnisch ze erwoaden
dean Omd woa noch net zeänn – nummen de Hoaden
kuun an de Joaden
Metz Jupp – och nimme jaanz alleen – hat de Bulldock
noch oajeschmass
Un no em Ritt an da Veekoa han de restlich Möhnen an
da Knejp noch hia Jeld verprasst.
HELAU!

Möhnen bald wieder „on tour“
Dieses Jahr waren am Fetten Donnerstag etliche
Türen in unserem Dorf leider verschlossen. Doch
wer denkt, das würde uns traurig stimmen, hat sich
geirrt- Wir wurden sogar inspiriert! Ihr dürft euch
freuen, denn ihr bekommt eine neue Chance uns
live zu erleben. Bei unserem Essen am Fastnachtsfreitag haben wir Möhnen festgelegt, dass wir euch
Ehlenzer nochmals besuchen werden und zwar am
1. April 2015 ab 11:11 Uhr. Damit das Fastnachtsfeeling erhalten bleibt freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr euch fleißig auf uns vorbereitet. Gefallen würde uns, wenn ihr Nauzen, Häppchen
oder Suppe vorbereitet und die Getränke schon
mal kalt stellt. Also dann, wir sehen uns!
(Der Möhnenvorstand)
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Ehlenzer Fastnacht früher
und heute
Fastnacht wurde in Ehlenz schon immer gerne gefeiert. Unseren Karnevalsverein „Rot Gold- Schmetterlinge“ gab
es damals noch nicht. Wir Möhnen
zogen schon immer- früher mit Gesichtsmasken, durch unser Dorf und
sind sogar auf einem Wagen einmalnach Oberweiler gefahren. Kinder gingen stets gerne verkleidet durch die
Häuser singen und heischen, es gab
Maskenbälle , die Jugend organisierte
1964 und 65 Kappensitzungen und
auch ganz früher gab es einen
„Strohbär“ (wer noch etwas weiß, bitte
melden).
Im Jahre 1970 überlegten sich Sportverein und Kirchenchor gemeinsam, in Ehlenz einen karnevalistischen
Abend zu organisieren. Es wurden Lieder und Tänze
eingeübt, Büttenreden vorbereitet und später dem begeisterten Publikum präsentiert.
Als im nächsten Jahre dies alles wiederum so gut klappte
und angenommen wurde, kam es am 25.6.1971 zur
Gründung des Karnevalsvereins „Rot- Gold- Schmetterlinge“. Die ersten Vorstandsmitglieder waren damals:
Peter Lehnertz, Edi Marci, Heinz Molitor, Leo Wirtz
und Resi Kinnen. Die Schmetterlinge präsentierten
nicht Dorfklatsch, sondern lustigen, ansprechenden und
fröhlichen Karneval. Die Sitzungen fanden nicht nur in
Ehlenz im Gasthaus Heinen und dem damaligen Gasthaus Lichter statt, sondern wir Schmetterlinge flatterten
auch nach Lambertsberg, Wißmannsdorf, Neidenbach
und Schleid und präsentierten dort unsere karnevalistische Show. Diese Kappensitzung hat sich im Vergleich
zu früher etwas gewandelt: Zu Beginn wurde das Gewicht mehr auf Büttenreden gelegt, später mehr auf Tänze mit aktueller, lauter Musik. Seit zwei Jahren ist dies
wieder rückläufig und unsere Kappensitzungen präsen-

tieren sich in einer bunten Mischung, bei der jeder
Narr auf seine Kosten kommt.
Früher gab es auch Kinderfastnacht vom Karnevalsverein mit einem Umzug durch das Dorf: Mit einer
Konfetti- Kanone und Begleitung von Wilhelm
Wirtz (Uropa von Susanna Ehlenz, Schäfersmühle)
auf seinem Schifferklavier gingen alle gemeinsam
durch Ehlenz mit Abschluss im Gasthaus Lichter.
Später organisierten Alfred und ich mit dem Kindertreff und dem Karnevalsverein unseren Kinderkarneval in dem damals noch nicht renovierten Gemeindehaus. Das war über sehr viele Jahre eine
richtige karnevalistische Veranstaltung bei freiem
Eintritt und vielen Dankespreisen für die Kinder.
Die Eltern waren oft überrascht, was schon junge
Ehlenzer können. Hier zeigten bereits die allerjüngsten Kinder ihre Talente und einige halten sogar
noch heute dem Karnevalsverein ihre Treue, z. B.:
Gabi Carus, Markus Nober, Christopher Leinen,
Daniel und Benni Traut, Yvonne und Melanie Keilen, Sandra Klassen- Braun, Verena Neumann………
Hinzugekommen ist 2011 das Tanzfestival bei dem
immer weit über 20 verschiedene Tänze von
Garden, Gruppen, Solomariechen und vielen
Teams von Männerballett präsentiert werden.
Ein vielbesuchtes Highlight in Ehlenz.
Seit dem Jahr 2002 gibt es nun auch in Ehlenz den Straßenkarneval. Beim Umzug
durch Ehlenz sind stets viele Zuschauer von
fern und nah da und bewundern die schönen, mit viel Liebe zum Detail, hergerichteten Wagen und Gruppen. Gefeiert wird dann
anschließend auch gerne und lange im Dorf
bei guter Mucke im und vor dem Zelt und
auch im Gastaus Heinen. Dieser kleine, feine Zug mit der dazu gehörenden Party ist
nun auch fest in Ehlenz etabliert. HELAU!!!
(MiNo)
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Leckt ous dem Duaref
Dieser Artikel über der Ehlenzer Landwirt Alfons
Göbel aus der Bickendorfer Str. wurde in der Januarausgabe des Fachmagazins „Focus“ des Traktorenherstellers Fendt gefunden:

So dicht wie englischer Rasen
Links auf dem Hof stehen zwei gepflegte Traktoren:
ein Fendt 512 Vario, Baujahr 2014, der für die Schulungen angemietet ist, und der eigene Fendt 724Vario, Baujahr 2012. Aus dem Stall gegenüber ist das
leise Schnaufen der Rinder zu hören, ab und zu auch
ein lautes Muhen. An das Gebäude schließt sich das
Wohnhaus lückenlos an, davor ist eine Koppel für
das Jungvieh angelegt. Zum landwirtschaft-lichen Familienbetrieb gehören außerdem 75 ha Acker und
Grünland, die rund um den Ort Ehlenz in der Südeifel liegen. Auf dem Anwesen wird schon seit über
100 Jahren Landwirtschaft betrieben. Zunächst im
Nebenerwerb, denn im Hauptberuf war der Gründer
Theodor Gilen von 1895 bis 1935 Lehrer an der
Dorfschule. Zur Selbstversorgung hielt er vier Kühe
und zwei Schweine. Immerhin zog er damit 15 Kinder groß. „Mein Vater hat den Hof dann auf 25
Milchkühe erweitert“, schildert Alfons Göbel die Geschichte des großelterlichen und elterlichen Hofes.
Der akkurat wirkende Mann mittleren Alters erklärt,
dass er heute 40 Milchkühe mit eigener Nachzucht
hält. Aufstocken möchte er den Bestand vorerst
nicht, da zum jetzigen Zeitpunkt die Hofnachfolge
noch nicht geklärt sei. Was Alfons Göbel dagegen
ständig weiterentwickelt, ist sein Wissen und seine
Erfahrungen im Grünlandmanagement. Rund110dt/
ha Trockenmasse Gras pro Jahr „Eigentlich ist alles
aus der Not heraus entstanden“, resümiert Alfons
Göbel schmunzelnd. Dabei sitzt er am Küchentisch.
Aus dem Fenster kann man in den Garten mit alten
Obstbäumen blicken. Hier in diesem Haus ist er aufgewachsen. „Noch vor 15 Jahren war das Grünland
sehr dürftig. Die Grasbestände hatten nur 2.000 bis
3.000 Triebe/m² und große Lücken, in denen höchstens Ampfer, Löwenzahn und andere weniger wertvolle Kräuter wuchsen. Wir ernteten lediglich 50 bis
60 dt/ha Trockenmasse (TM) pro Jahr in unteren
Qualitäten“, erinnert er sich. Mit dieser problematischen Situation wollte sich der Landwirt nicht zufriedengeben. Er suchte nach Lösungen und zog die
Land-wir-tschaftskammer RheinlandPfalz zu Rate.
Nach einer Bestandsaufnahme erstellte er gemeinsam
mit den Beratern einen Plan, um Qualität und Ertrag
der Grasnarbe zu optimieren. Mit Erfolg. Heute erntet der Betrieb 100 und 110 dt/ha TM Gras bei gleichem Düngeraufwand, denn es wachsen Bestände

mit 8.000 bis 10.000 Triebe/m² auf Göbels Grünland
im Eifelkreis Bitburg Prüm. „Das ist von der Dichte
her ähnlich einem englischen Rasen“, vergleicht der
Experte stolz. Auf die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion hat das enorme Auswirkungen: Waren es früher 1.000 bis 1.500 l Milch/Kuh, die aus dem Grundfutter ermolken wurden, sind es heute 5.000 l und
mehr je Kuh und Jahr, bei einer Gesamtmilchleistung
von 8.250 l/Kuh. Das spart Kraftfutter. „Aus den Stiefeln an den Bildschirm“ Landwirtschaft hat Alfons Göbel von der Pike auf gelernt. Als jüngstes von sechs
Kindern ging er schon früh dem Vater im Stall und auf
dem Feld zur Hand. „Das machte mir damals schon
viel Spaß. Aber eigentlich wollte ich Maschinenbau
studieren“, sagt er. Daraus wurde dann nichts. Seine

Erfahrungen aus der Kindheit bildeten eine gute
Grundlage für die spätere landwirtschaftliche Ausbildung, die Fachschule, die Meisterprüfung und schließlich das Stu-dium zum Betriebsfachwirt, bei dem er
sich nochmals auf den Bereich Grünlandverbesserung
und -management spezialisierte. Jetzt hält er als Vorsitzender des Grünland und Futterbauausschusses der
Landwirtschaftskammer Rheinland Pfalz und Mitglied
im DLG Fachausschuss für Grünland und Futterkonservierung vor Berufskollegen Vorträge über erfolgreiche Grünlandbewirtschaftung. In ganz Deutschland
und Polen ist er dafür unterwegs. „Warum sollte ich
meine Kenntnisse für mich behalten? Wenn ich irgendwann mal auf dem Friedhof liege, dann geht das
Wissen mit mir dahin“, lacht er. Ein Grund, warum
seine Vorträge stets gut besucht sind, ist sicher, dass er
nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern
auch alles selbst anwendet. „Aus den Stiefeln an den
Bildschirm“, ist sein Motto. Seit 15 Jahren Ausbildungsbetrieb Als er wieder auf den Hof hinaustritt,
kommt ihm Elena Keller, Auszubildende im 1. Lehrjahr zur Landwirtin, entgegen. Sie absolviert gerade ihr
praktisches Jahr und hatte im Stall zu tun. Seit 15 Jahren ist das Unternehmen Ausbildungsbetrieb. Am heutigen Tag kommen jedoch noch andere Schüler nach
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Ehlenz. Sie sind über die Landwirtschaftskammer
Rheinland Pfalz zu einer Lehrunterweisung zum Thema
Grünlandmanagement vermittelt worden. Alfons Göbel, dessen Hof seit zehn Jahren auch Schulungsbetrieb
ist, muss sich dafür nicht mehr lange vorbereiten. Nur
die Technik, seinen Fendt 724 Vario, den Vertikator
zur Nachsaat und Narbenpflege mit 6 m Arbeitsbreite
und den Mäher macht der Grünlandexperte dafür startklar. Am Fendt 512 Vario ist der Schwader angehängt.
Schon düst er ab und trifft sich mit den jungen Leuten
auf dem Grünland vor den Toren des 490 SeelenOrtes.
Die zwölf Azubis kommen aus Bad Kreuznach. Letzte
Woche waren Schüler aus dem Eifelkreis da. Auch angehende Pferdewirtschaftsmeister besuchten schon den
praxisnahen Fachunter-richt des Experten.Interessiert
lauscht die Gruppe dem Vortrag über Grünlanderträge,
Qualitätsoptimierung und Pflegearbeiten. Aber mit passivem Zuhören kommen sie nicht davon, sondern sie
müssen sich auch knifflige Fragen stellen lassen. Elena
ist mit rausgefahren. Sie fühlt sich wohl an ihrer Ausbildungsstätte und nutzt jede Gelegenheit, etwas Neues zu
erfahren. Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes.
Die jährlich 900 Betriebsstunden des Fendt 724 Vario
absolviert Göbel jedoch nicht nur auf den eigenen Flächen. Ein Drittel davon ist er bei Berufskollegen im
Einsatz, für die er die Grünlandpflege übernimmt: Bestandsaufnahme, Schleppen, Striegeln, Nachsäen und
Anwalzen. 40 bis 50 Betriebe von Saarbrücken bis Aachen und von Bad Kreuznach bis Luxemburg besucht
er jedes Jahr. Da passiert es auch, dass er über Nacht
bleibt. „Den Koffer dafür habe ich dann immer im
Schlepper“, schildert er. Ohnehin ist er gern mit dem
Fendt 724 Vario, ausgestattet als ProfiPlusVariante,
unterwegs. „Ich freue mich auf meine Arbeit mit dieser
Maschine, weil sie so viele Möglichkeiten bietet und
alles mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerkes funktioniert“, lobt der Praktiker überzeugend und gibt zu,
bereits sechsmal die Bedienungsanleitung gelesen zu
haben. Nicht etwa, weil sie so kompliziert geschrieben
ist. Nein, Alfons Göbel möchte alles ausschöpfen, was
ein Fendt hergibt. Der Firma Fendt ist er ohnehin
schon seit Jahrzehnten ein treuer Kunde. Das bezeugen
der gepflegte Fendt 309 LSA, Baujahr 1984, und ein
Farmer 2D, Baujahr 1966, die in seiner Maschinenhalle
stehen. „Es war ein riesengroßer Sprung, genau genommen eine Leistungsverdoppelung, von meinem damaligen Fendt Favorit 512C Baujahr 1997, auf einen Fendt
724 Vario umzus-teigen. Ich bin rundherum zufrieden.
Es war die richtige Entscheidung“, fasst er zusammen
und erklärt, warum: Durch die pneumatische Kabinenfederung hat er nach der Arbeit keine Rückenschmerzen mehr, die Ergonomie ist so super gemacht, dass alle
Elemente leicht zu bedienen sind, und die hydraulische
Seitenstabilisierung ermöglicht sicheres Arbeiten im
kupierten Gelände rund um das Ehlenzbachtal. Abge-
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rundet wird das alles noch durch die Aktivlenkung
des 724 Vario, mit der die Zeit für die Wendemanöver am Vorgewende um 40 Prozent reduziert wird.
Zum Wohlbefinden bei warmen Temperaturen und
langen Einsätzen trägt die perfekt arbeitende Klimaautomatik maßgeblich bei. Der Kraftstoffverbrauch
ist dabei mit 11,3 l Kraftstoff pro Stunde im Jahresdurchschnitt sensationell. Vor rund zehn Jahren
begann Alfons Göbel, zunächst Landwirte in der
heimatlichen Südeifel für ein gutes Grünlandmanagement zu sensibilisieren. Viele Betriebe haben daraufhin die Qualität und Quantität deutlich verbessert und sind wirtschaftlicher geworden. Dass Alfons Göbel im Laufe der Zeit immer weitere Kreise
ziehen konnte, war auch durch den Einsatz der
Fendt Traktoren möglich. Wirtschaftlichkeit und
nicht zuletzt der Komfort des Fendt 724 Vario
Unterstützen den weithin gefragten „Grünlandwirt“
dabei, die an ihn gestellten Erwartungen und Ansprüche zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Fendt
vertiefte sich mit einer Präsentation über seine Arbeit vor der AGCO/Fendt Geschäftsführung und
Fendt Mitarbeitern, die er in Marktoberdorf vor
drei Jahren hielt. Seit einiger Zeit gibt es aber auch
eine familiäre Verbindung nach Bayern: Göbels
technikbegeisterter Sohn Maurin studiert im Rahmen eines Dualen Studiums bei Fendt Maschinenbau. Gut möglich, dass auf diese Weise bald noch
mehr praktisches Expertenwissen aus der Südeifel in
die Allgäuer Schlepperproduktion einfließt.

Märztag
Wolkenschatten fliehen über Felder,
blau umdunstet stehen ferne Wälder.
Kraniche ,die hoch die Luft durchpflügen,
kommen schreiend an in Wanderzügen.
Lerchen steigen schon in lauten Schwärmen,
überall ein erstes Frühlingslärmen.
Lustig flattern, Mädchen, deine Bänder,
kurzes Glück träumt durch die weiten Länder.
Kurzes Glück schwamm mit den Wolkenmassen,
wollt` es halten, musst` es schwimmen lassen.
Detlev von Liliencron
(eingereicht von Maria Molitor)
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Demnächst
Heimat- u. Wanderverein
Seffern e.V.
Am 21. Juni 2015 ist es wieder soweit.
Dann heißt es wieder
„Wanderspaß in Ehlenz“
Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Wanderer aus
dem In- u. Ausland. Es haben sich auch schon
einige Vereine mit dem Bus angemeldet. Es zeigt
uns, dass unsere Wanderung weit über unsere Grenzen bekannt und beliebt ist. Freut uns als Veranstalter sehr.
Wie jedes Jahr gibt es wieder eine andere Streckenführung rund um Ehlenz. Es werden Rundwege von
5, 10 + 20 KM Strecken angeboten. Es sind neue
und alte Streckenabschnitte dabei.
Für die Verpflegung am Gemeindehaus und auf den
Strecken wird wie in den Vorjahren wieder bestens
gesorgt sein.
Wir heißen alle Wanderer herzlich willkommen
und freuen uns über jeden, der an der Wanderung
teilnimmt. Auch wer die Gesellschaft am Gemeindehaus erleben will ist gerne gesehen.
Wandern kann man von 7.00-14.00 Uhr. Zielschluss
ist 17.00 Uhr. Tempo und Zeit bestimmen die Teilnehmer selbst. Mitwandern und einen schönen Tag
in Ehlenz verbringen.
Neben der Hauptwanderung bieten wir auch viele
schöne Busfahrten an. Hier kann jeder mitfahren,
wer will. Z.B. geht’s unter anderem am 29.3. nach
Niederndorf und am 19.4. nach Netphen-Deuz.
Besonders auf die Dreitagestour vom 1.-3. Mai. in
die Bay. Rhön freuen sich alle Teilnehmer.
Nach unserem Wandertag bieten wir am 27.6. auch
eine Fahrt zur Landesgartenschau in Landau
an. Wie bereits erwähnt kann ein Jede/r teilnehmen. Einfach anmelden und mitfahren.
(Lothar Brück)

Spezialangebot nur für Ehlenzer
Trotz des recht langen Winters in diesem Jahr habe ich in meinem Lager noch viele erstklassige
Winterreifen vorrätig. Für die neue Saison mit
den Sommerreifen benötige ich dringend Platz.
Deshalb möchte ich allen Ehlenzern ein einmaliges
Angebot machen: Ich verkaufe meinen kompletten
Restbestand zum halben Preis, entsorge eure Altreifen und montiere die neuen unentgeltlich. Während der Wartezeit seid ihr als meine Kunden
recht herzlich zu einem Gratis- Frühlingsgedeck
eingeladen: Lasst euch überraschen! Dieses Angebot gilt nur am Mittwoch, 1. April 2015 in der Zeit
von 10 bis 18 Uhr. Ich freue mich auf euren Besuch. (Jürgen Breit)

Wichtiger Hinweis zum Thema
„Baumpflege“ im Dorf
Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, in letzter Zeit wurde ich des Öfteren darauf angesprochen, ob nicht die
vielen Zierapfelbäume im Dorf einmal zurückgeschnitten werden müssen. Ich habe mir daher Rat bei unserem Experten Josef Moos geholt.
Josef sagt zu diesem Thema: „Ich rate dazu, die Zierapfelbäume im Moment überhaupt nicht zu schneiden. Frühestens in einigen Jahren, wenn die unteren Äste zu sehr in die Breite gewachsen sind und
dann wirklich stören, sollte man einmal darangehen, den untersten Kranz vielleicht komplett zu entfernen, aber erst dann.“ (AlNo)

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 24. Juni 2015.
Redaktionsschluss ist am 12. Juni.
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gesehen und sehr erwünscht!

