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„O’zapft is!“ – Oktoberfest in Ehlenz 
 

Am Samstag 10. Oktober 2015 findet das Oktoberfest 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Ehlenz statt. Los geht es um 

19:00 Uhr im Gemeinde-
haus. Im Zelt nebenan startet 
wieder  die beliebte Sektbarparty und 
auch für das leibliche Wohl ist bestens 

gesorgt.  
Auf euer Kommen freut sich:  

Der Verein der Freunde und Förderer 

der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz. 

Worüber schon lange gesprochen wurde, soll jetzt in die Tat umge-
setzt werden: Die Geschichte unseres Dorfes soll in einer Chronik fest-
gehalten werden. Inge Eckertz und Erik Lichter suchen aber noch Mit-
streiter: Mehr dazu auf Seite 2! 

Unser Dorf soll eine Chronik bekommen 
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Ous dem Duaref 

Inge und Erik suchen noch Mitstreiter: 

Wir wollen eine Ortschronik  

erstellen! 

Liebe  Ehlenzerinnen und Ehlenzer,  

so wie viele andere Orte in unserer Region, blickt 
auch unsere Ortsgemeinde Ehlenz auf eine sehr 
interessante und bewegte Geschichte zurück. Eine 
solche Geschichte verdient es in einer Ortschronik 
gesammelt, ausgewertet und niedergeschrieben zu 
werden. Im einem ersten Schritt sind alle Quellen 
und Hinweise zu sammeln, die Ehlenz und Ehlen-
zer Bürgerinnen und Bürger in der Vergangenheit 
hinterlassen haben. Hierzu sind wir auf eure Hilfe 
angewiesen: Sollte jemand noch alte Dokumente, 
Urkunden, Briefe, Bilder oder ähnliches besitzen, 
die für Zwecke einer Ortschronik hilfreich sein 
könnten, würden wir uns sehr freuen, wenn wir 
diese kopieren oder einscannen dürften. Die Origi-
nale bleiben selbstverständlich beim Besitzer. Wer 
darüber hinaus aktiv an der Erstellung der Chro-
nik mitwirken möchte, darf sich gerne bei uns mel-
den. Ein erstes Treffen für alle Interessierten ist 
für Ende Oktober vorgesehen.  

(Inge Eckertz und Erik Lichter) 
Ehlenzer Jungen bei der Vorbereitung für Schäfsonntag 

Peter und Nikolaus Lehnertz mit ihrem Traktor,Foto 
aus den 30er Jahren 

Norbert Lehnertz und Günter 
Keilen 

Aktionstage im Oktober –wer hilft mit? 
Nach einer kleinen Pause wollen wir im Oktober 
wieder „AKTIV VOR ORT“ Gemeinde sein.  
Geplant ist wie angekündigt, das mittlere Feld des 
Parkplatzes hinter dem Gemeindehaus mit Hilfe von 
freiwilligen Helfern zu pflastern. Die Aktion, die 
vom RWE mit 2100,-Euro bezuschusst wird, soll wie 
folgt ablaufen: 
Freitag, 16.10.: Martin Eckertz und Andreas Heinz 
baggern die obere Schotterschicht des Parkplatzes 
weg. Außerdem sollen Vorarbeiten erledigt werden
(Verdichten, Abstemmen der Rückenstütze usw.) 
 

Samstag, 17.10.: Verlegung des Pflasters 
Samstag, 24.10.: Verlegung des Pflasters/
Restarbeiten 
An allen Tagen können wir selbstverständlich tat-
kräftige Hilfe gebrauchen. (AlNo) 
 

Bilder von früher:  
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2016 soll schnelleres Internet kommen 
Die Kreisverwaltung hatte im April eine Fördervoranfrage 
zum Ausbau der Breitbandbandversorgung im Eifelkreis an 
die ADD gestellt. Zusammen mit dem Gemeinderat hatten 
wir damals kurzfristig eine Befragung im Dorf durchgeführt 
und festgestellt, dass bei uns Bedarf und großes Interesse 
an schnellem Internet  besteht.  Jetzt kam der positive Be-
scheid: Die Gemeinde Ehlenz ist eine von 12 Gemeinden 
aus dem Eifelkreis, die gefördert werden. (Max. Förderung 
130.000,00 EUR).  Die öffentliche Ausschreibung der 
Maßnahme für eine Grundversorgung mit mindestens 6 
MBit soll im Oktober erfolgen.  Je nachdem, wer sich dann 
um diese Maßnahme bewirbt, erhalten wir dann die ent-
sprechende Technologie:  Glasfaser-, Satelliten- oder LTE-
Technik mit den jeweiligen Vor- oder Nachteilen. Wobei 
die Bewerber hier im dünnbesiedelten  Eifelkreis offenbar 
nicht gerade Schlange stehen, denn  meist entstehen relativ 
hohe Baukosten für relative wenig Endnutzer. Man darf 
also gespannt sein, wer ein Angebot abgibt. Die Ausfüh-
rung der Maßnahme erfolgt wahrscheinlich im Frühjahr 
2016. (AlNo) 

Kindertreff mit der Feuerwehr  
bei der Feuerwehr  

des Flughafens Spangdahlem 

Am 30. Mai hatte uns die Feuerwehr Ehlenz zu 
einem Ausflug nach Spangdahlem eingeladen. 
Dort besuchten wir die amerikanische Feuerwehr-
station auf dem Flughafen. Fast wäre die Aktion 
noch ins Wasser gefallen, da kurz vor unserer ge-
planten Abfahrt ein Brand in Nattenheim gemel-
det wurde. Zum Glück mussten unsere Jungs nicht 
ausrücken! So konnte die Fahrt mit dem Feuer-
wehrauto losgehen. Auf der Base angekommen 

wurden wir von Herrn Grün in Empfang genom-
men und zur Feuerwehrstation geleitet. Dort wur-
de uns sehr viel erklärt und gezeigt. Beeindru-
ckend waren natürlich die Einsatzfahrzeuge in ih-
rer Größe und dem vielen Chrom. Ein Highlight 
war die Demonstration eines Wasserwerfers bei 
dem die Kinder im Cockpit dabei waren. Eine 
gelungene Aktion.  
Vielen Dank an unsere Feuerwehr Ehlenz!!! 
 
Der Kindertreff (Vera Fuchs) 

Marco Kömen als First Responder  
verabschiedet  

 

Von Vielen wohl nicht einmal 
bemerkt, hat sich Marco Kö-
men aus Schleid seit vielen 
Jahren  immer sehr engagiert 
für seine  Mitmenschen in 
unseren Dörfern eingesetzt. 
Hauptamtlich als Rettungsas-
sistent beim Rettungsdienst 
des DRK in Bitburg beschäftigt, wurde er auch in seiner 
Freizeit immer mitalarmiert, wenn aus Schleid, Heilen-
bach, Seffern, Sefferweich und auch aus Ehlenz ein Notruf 
einging. Vor 15 Jahren wurde für ihn extra einer der ersten 
Defibrillatoren im Eifelkreis durch die Gemeinden ange-
schafft. Marco schaffte es damit, etliche Male entscheiden-
de Sekunden schneller als der Rettungsdienst zu sein und 
so noch frühzeitiger Ersthilfe zu leisten. Leider hat Marco 
jetzt seinen Wohnsitz von Schleid nach Bitburg verlegt und 
kann deshalb diesen Dienst nicht mehr ausführen. Aber 
auch jetzt konnte er noch einmal helfen und vermittelte 
diese Aufgabe an seinen Kollegen Stefan Müller, der  kürz-
lich nach Bickendorf gezogen ist und ebenfalls beim Roten 
Kreuz arbeitet. Dieser hat sich bereiterklärt, die Nachfolge 
von Marco anzutreten. Ende September wird Marco Kö-
men in Schleid durch die Ortsgemeinden verabschiedet. 
Ich denke, wir alle sind ihm zu großem Dank für seinen 
Einsatz verpflichtet. Es ist wirklich vorbildlich, was er all 
die Jahre ehrenamtlich und ohne jegliches Entgelt geleistet 
hat. (AlNo) 
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Glückwünsche 

Goldene Hochzeit von  
Erika und Paul Brück 

Am 4. September 2015 konnten Paul und Erika Brück 
geb. Grün auf 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. 
Beide Jubilare stam-
men aus Ehlenz: Paul 
wurde 1933 im Orts-
teil  Ackerburg gebo-
ren und wuchs auch 
dort auf, Erika er-
blickte 1939 in  der 
Heilenbacher Straße 
das Licht der Welt. 
Nach der Hochzeit 
1965 bauten sich die 
beiden ihr gemeinsa-
mes Haus in der Hei-
destraße, wo sie auch 
heute noch leben. 
Aus der Ehe sind zwei Söhne hervorgegangen, wobei der 
jüngere leider  bereits vor einigen Jahren plötzlich und 
unerwartet verstorben ist. Der Jubilar war im Berufsleben 
lange Zeit  als Mischmeister im Straßenbau tätig und so-
mit die Woche über auf Montage unterwegs. Seit 1996 
genießt er seinen Ruhestand und frönt seinem großen 
Hobby, dem wandern. Hier ist er so oft es geht mit dem 
Wanderverein Seffern auf Tour. Seine Ehefrau kümmerte 
sich immer um die Erziehung der Kinder und führt auch 
heute noch den Haushalt für ihren Mann und ihren 
Sohn Lothar. 
Zum goldenen Ehejubiläum überbrachten Ortsbürger-
meister Alfred Nober und Beigeordneter Franz-Josef Klas-
sen-Braun Grüße und Ge-
schenke der Ortsgemeinde 
Ehlenz. Für die Verbands-
gemeinde Bitburger Land 
gratulierte Beigeordneter 
Dieter Lichter mit einen 
Geschenk. Er übermittelte 
auch die Grüße von Land-
rat Dr. Joachim Streit für 
den Eifelkreis Bitburg-
Prüm. Gefeiert wurde das 
goldene Fest  mit Verwand-
ten, Nachbarn und Freunden im eigenen Hause. Alle 
Gratulanten wünschten dem Jubelpaar Glück, Gesund-
heit und Gottes Segen für die kommenden Jahre. (AlNo) 

Goldene Hochzeit von  
Marga und Martin Finken 

Am 1. August konnten  Martin und Marga Finken geb. 
Lehnertz das schöne Fest der goldenen Hochzeit feiern. 
Bis vor einigen Mo-
naten lebte das Ju-
belpaar in Ehlenz, 
bevor man sich ent-
schloss, aus Alters-
gründen nach Bit-
burg zu ziehen. Am 
31.Juli 1965 hatten 
sie sich das Ja-Wort 
gegeben. Marga ist 
in Ehlenz aufgewach-
sen, Ihr Ehemann 
Martin in Bicken-
dorf. Nach der Ehe-
schließung führten 
sie gemeinsam ihren 
landwirtschaftlichen 
Betrieb und als Ne-
benerwerb die Poststelle in  Ehlenz. So kannte man 
Martin auch viele Jahre als Briefträger auf seinem tägli-
chen Weg durch das Dorf. Als Hobby war er lange Zeit 
im Kegelklub aktiv und half  beim Aufbau der Weih-
nachtskrippe in der Pfarrkirche. Marga ist seit 60 Jahren 
bis zum heutigen Tag als Sängerin im Kirchenchor dabei 
und im ganzen Dorf für ihre Koch- und Backkünste be-
kannt. So manche Hochzeitsgäste konnten sich  an die-
sen Künsten erfreuen. 
Das Dankamt wurde mit  Verwandten und Freunden in 
der Pfarrkirche St. Pankratius in Ehlenz gefeiert und 
vom Kirchenchor feierlich umrahmt. Außerdem erfreu-
te der Chor das Jubelpaar mit einem schönen Ständ-
chen. Vorsitzender Herbert Wolff  dankte Marga für ihr 
langjähriges Wirken und gratulierte dem Jubelpaar im 
Namen aller Sängerinnen und 
Sänger. Pater Stenke zelebrier-
te den Gottesdienst und verlas 
auch die Glückwünsche von 
Bischof Stephan Ackermann. 
Ortsbürgermeister Alfred 
Nober und Beigeordneter Erik 
Lichter überbrachten Grüße 
und Geschenke der Ortsge-
meinde. Sie zeigten sich sehr 
erfreut darüber, dass Marga 
und Martin trotz ihres Umzuges nach Bitburg der Ge-
meinde Ehlenz immer noch sehr zugetan sind und 

wünschten dem Jubelpaar Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen für die kommende Zeit. Anschließend feierte das 
Jubelpaar noch zusammen mit  vielen Gästen im Gast-
haus Heinen das goldene Ehejubiläum. (AlNo) 
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Rosemarie Nosbüsch feierte 80. Geburts-
tag 

Am 20. Juli konnte unsere ehemalige Küsterin Rose-
marie Nosbüsch aus dem Großenberg die Vollendung 
ihres 80. Lebensjahres zusammen mit ihrer großen 
Familie feiern. Vier Kinder und Schwiegerkinder, zehn 
Enkelkinder und sechs 
Urenkelkinder gratulier-
ten neben Verwandten 
Nachbarn und Freunden. 
Für die Ortsgemeinde 
Ehlenz überbrachten der 
1. Beigeordnete Franz-
Josef Klassen-Braun zu-
sammen mit dem 2. Beigeordneten Erik Lichter 
Glückwünsche und ein Geschenk. (AlNo) 

Paul Weber feierte 85. Geburtstag 
Am 19. August konnte Paul Weber aus der Kirchstraße 
die Vollendung seines 85. Lebensjahres zusammen mit 
seiner Ehefrau Ulla und seiner Familie feiern. Paul ist 
für sein Alter noch erstaunlich rüstig und hält sich 
durch die tägliche Gartenarbeit fit. Für die Ortsgemein-
de Ehlenz gratu-
lierten Ortsbür-
germeister Alf-
red Nober  und 
der 1. Beigeord-
nete Franz-Josef 
Klassen-Braun 
mit  einen Ge-
schenk. (AlNo) 

Diamantene Hochzeit von  
Irma und Alois Rings 

Am Samstag, 12. September 2015 konnten  Alois und Ir-
ma  Rings das seltene Fest der diamantenen Hochzeit fei-
ern. Auf den Tag genau vor 60 Jahre hatten sich beide in 
Bickendorf das Ja-Wort sowohl auf dem Standesamt als 
auch vor dem Traualter in der Kirche  gegeben.  
Beide Jubilare sind in Ehlenz geboren, hier aufgewachsen  
und auch  zur Schule gegangen. Seit der Hochzeit  führen 
sie ihren eigenen Haushalt, die ersten 50 Jahre in der 
Schulstraße und jetzt seit zehn Jahren in der Bickendorfer 
Straße.  Aus ihrer Ehe sind drei  Söhne, sieben Enkelkin-
der und  vier Urenkelkinder hervorgegangen. Nach der 
Schule erlernte Alois den Beruf des Malers und war  zuletzt 
bis zum Ruhestand 1994  auf dem Flugplatz Bitburg tätig. 

Irma kümmerte sich immer  um den Haushalt und die 
Kindererziehung  und arbeitete noch 20 Jahre im Alten- 
und Pflegeheim in Bitburg. Beide Jubilare sind in der 
Ehlenzer Dorfgemeinschaft sehr beliebt und beteiligten 
sich stets vorbildlich am Dorfleben. Alois ist Mitgründer 
des Sportvereins, lange Jahre war er Jugendleiter und Vor-
standsmitglied. Seit den 50-er Jahren gehört er auch der 
Freiwilligen Feuerwehr an, heute 
als Alterskamerad. Beim Karne-
valsverein betätigte er sich über 
viele Jahre im Elferrat, als Büh-
nenbauer und als Dekorateur.  
Hervorgetan hat sich Alois auch 
beim Umbau des Ehlenzer Ge-
meindehauses, bei dem er viele 
Stunden seiner Freizeit  tatkräftig 
mitgeholfen hat. Immer unter-
stützt wurde er dabei durch die 
Jubilarin Irma, die zudem lange 
Jahre Mitglied in unserer Frauen-
gemeinschaft ist.  
Gefeiert wurde das diamantene Fest in etwas kleinerem 
Rahmen mit der Familie im Gasthaus Heinen. Der Kir-
chenchor Ehlenz erfreute das Jubelpaar dabei mit einem 
schönen Ständchen. Ortsbürgermeister Alfred Nober so-
wie Gemeinderatsmitglied Rainer Lichter gratulierten für 
die Gemeinde und die ganze Dorfgemeinschaft. Sie  dank-

ten für die vielfältige Unterstützung durch das Jubel-
paar im Dorf. Der 2. Beigeordnete der Verbandsge-
meinde Bitburger Land, Dieter Lichter,  überbrachte 
die Glückwünsche und ein Geschenk von der Ver-
bandsgemeinde. Er verlas auch Glückwunschschreiben 
von Landrat Dr. Joachim Streit sowie von Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer.  Alle Gratulanten wünschten 
dem Diamanthochzeitspaar noch viele schöne gemein-
same Jahre bei bester Gesundheit in unserer Dorfge-
meinschaft. (AlNo) 
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Neij an Ialenz 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
Heute: Sandra Käfer, Schulstraße 12  
Heute stelle ich eine junge Frau vor, die jetzt hier in der 
Schulstraße 12 wohnt. Erbaut wurde das Haus von Josef 
Breit und richtig fertig gestellt hat es die neue Besitzerin 

Sandra Käfer.  
Als  neue Ehlenzerin stellt sich gerne den Fragen. 
 „Wie heißt du, wer gehört alles zur Familie, wie alt bist du 
und verrätst du uns evtl. noch deinen Beruf?“ 
„Mein Name ist Sandra Käfer, ich wohne alleine hier 
und ich habe keine Haustiere. Ich bin 39 Jahre alt und 
Diplom Ingenieurin im Bereich Verfahrenstechnik.“ 
„Seit wann lebst du  in Ehlenz und wo hast du vorher ge-
wohnt?“ 
„Im Februar dieses Jahres bin ich hier eingezogen; vor-
her habe ich in Bettingen gewohnt. Gebürtig bin ich aus 
dem Schwarzwald und beruflich hat es mich dann nach 
Luxemburg verschlagen.“ 

„Was hat dich 
dazu bewogen, 
a u s ge re ch ne t 
nach Ehlenz zu 
ziehen?“ 
„Beruflich in 
die Eifel. Dass 
ich nach Ehlenz 
kam, war eher 
Zufall: Auf der 
Suche nach ei-

nem Haus bin ich hier fündig geworden. “ 
„Hast du schon Bekanntschaften gemacht, bist du bereits 
in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigst du  in eine 
Gruppe zu gehen?“ 
„Hier habe ich alle Nachbarn kennengelernt und gute 
Nachbarschaftshilfe erfahren. In einem Verein bin ich 
nicht, ich gehe joggen im schönen Ehlenzbachtal ab der 
Schäfersmühle“ 
„Was gefällt dir hier im Dorf und was erwartest du von der 
Zukunft?“ 
„Das Dorf ist klein, überschaubar, eine absolute Idylle 
zum Abschalten und eine sehr schöne Wohngegend. 
Hier habe ich auch Kühe als Nachbarn: Das ist das `Non 
plus Ultra`: Erholung pur! Für die Zukunft hoffe ich, 
dass es so weiterläuft.“ 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Hier habe ich schon drei Geburten von Kälbchen er-
lebt.: Zwei in der Nacht, die waren am Morgen einfach 
da und eine habe ich sogar direkt erlebt, alles gesehen- 
das ist schon etwas ganz, ganz tolles!“ 
„Es freut mich, dass du schon gute Erfahrungen hier ge-
macht hast. Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich 
für deine Antworten zu bedanken und dir eine schöne 
Zeit hier in der Natur und in unserem Dorf zu wünschen. 
(MiNo) 

Sommerfest der Feuerwehr 
Nach dem in den vergangen Jahren das Sommerfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz etwas in Vergessen-
heit geraten ist, lud in diesem Jahr der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr seine Mitglieder am 27. 
Juni wieder zu einem gemeinsamen Abend ein. 
Zunächst zeigten die aktiven Kameraden im Rahmen 
einer praktischen Übung ihr Können. Neben dem 
zügigen Aufbau einer Wasserversorgung wurde insbe-
sondere auf die Gefahren im Innenangriff in Gebäu-
den hingewiesen sowie das taktische Vorgehen mit 
dieser Brandsituation trainiert. 
Wehrführer Martin Eckertz sieht die Freiwillige Feu-

erwehr Ehlenz derzeit in einem sehr guten Zustand. 
Trotz einiger altersbedingter Abgänge hat die Feuer-
wehr Ehlenz gegenwärtig noch 28 aktive Kameraden 
und weiterhin 10 Atemschutzgeräteträger, die im Ein-
satzfall unter Atemschutz im Innenangriff vorgehen 
können. Von den 28 Feuerwehrmännern sind 18 Ka-
meraden unter 35 Jahre alt und mit Tim Heinz 
schnuppert derzeit bereits ein 15-Jähriger in die Tätig-
keit als aktives Feuerwehrmitglied. Martin Eckertz 
sieht die Feuerwehr in Ehlenz daher für die Zukunft 
gut gerüstet. 
Im Anschluss an die praktische Übung fanden sich 
alle aktiven Feuerwehrleute mit den Alterskameraden 
sowie den fördernden Mitgliedern mit Frauen und 
Kindern beim Feuerwehrgerätehaus zusammen um 
bei Gegrilltem, Bier  und bester Stimmung noch ein 
paar gemeinsame Stunden zu verbringen. 
(Erik Lichter) 
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sen-Braun, Jan Rings und Marius Bartz und den Neuer-
werbungen Andre Fallis, Tim und Andreas Heinz sowie 
Andreas und Stefan Nober. Aus den Vorjahren waren 

nur die Altstars Arne und Erik Lich-
ter sowie Franz-Josef Klassen-Braun 
übriggeblieben. Zudem hatte auch 
noch die  Mannschaft aus Oberwei-
ler/Heilenbach, die in der Vergan-
genheit immer sehr erfolgreich war, 
kurzfristig wegen Spielermangel absa-
gen müssen. So kam es zu  einem 
richtigen Endspiel Feuerwehr gegen 
die (Rest-) Dorfmannschaft, die sich 
dabei den Luxus erlaubte, Spieler-Ass 
Jürgen Erschfeld in der Frittenbude 
anstatt auf dem Platz einzusetzen. 
Diese Überheblichkeit musste sich 
natürlich rächen.  
Zunächst lief auch alles wie gehabt. 
2:0 führte die Dorfmannschaft zur 
Pause und alles deutete auf einen 
klaren Erfolg dieses Teams hin, mein 

Balkon schien also auch in diesem Jahr seine Ruhe zu 
haben. Doch das FFW-Team kam voll motiviert auf den 
Platz zurück und es gelang auch sofort der Anschlusstref-
fer. Plötzlich stand es sogar unentschieden 2:2, doch die 
Dorfmannschaft hielt dagegen und ging erneut in Füh-
rung. Das stachelte unsere Feuerwehr noch mehr an, ei-
ner der Spieler legte sich sogar mit Schiri Martin Stein-
bach und seinem Gegenspieler an. So drehten unsere 
Wehrmänner letztendlich die Partie und gewannen 
schließlich verdient mit 4:3. Das musste natürlich gefeiert 
werden.  Gottseidank ließ man mir aber noch genügend  
Zeit, meinen Balkon sauber zu fegen, bevor die stolze Sie-
germannschaft zum Fototermin erschien. (AlNo) 

Fußball Dorfturnier : 
Mannschaft der Feuerwehr auf dem  

Gipfel (Balkon) 

Schon viele Jahre hatte die Mannschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr am Dorfturnier teilgenommen. Meistens wa-
ren sie auf dem Platz nicht besonders erfolgreich, galten 
aber immer als die lustigste Truppe. So kam es dann 
auch zur Abmachung: „Wenn wir einmal das Turnier 
gewinnen sollten, wollen wir den Sieg auf dem Balkon 
des Ortsbürgermeisters feiern“. Bei den doch sehr durch-
wachsenen Ergebnissen des Teams in der Vergangenheit  
fiel mir die Zusage dazu nicht besonders schwer. „Bevor 
diese Truppe das Turnier einmal gewinnt, wird wohl 
schon längst ein Anderer Bürgermeister sein“, so dachte 
ich jedenfalls. 
Doch in diesem Jahr war plötzlich alles ganz anders:  Ein 
enorm starkes Team der FFW stand auf dem Platz, ge-
spickt mit einigen aktiven Fußballern wie Thomas Klas-

Auch in  Wacken singt man:  
„Zeltlara daat as Spitze“ 

Im August erreichte  uns eine Postkarte von  jungen 
Ehlenzern, die im 
stark verregneten 
Norden Deutsch-
lands beim Wacken 
Open Air (WOA) 
waren: Das ist DAS 
Heavy- Metall- Kult– 
Festival überhaupt. 
Sie schrieben, dass 
sie sich oft an uns 

erinnern und dann singen: „Zeltlaara dat as Spitze“. Dass 
sie dieses, von Alfred und mir eigens für den Kindertreff 
umgedichtete  Lied, nach so langer Zeit, sogar in Wacken 
zum Besten geben, freut uns. Wie mir zu Ohren kam, ist 

es nicht das erste 
Jahr und diese vier 
waren auch nicht die 
einzigen Jugendli-
chen, die das 
„Zeltlaara- Lied“ träl-
lerten. Es zeigt mir, 
dass im Kinder- und 
auch im Jugendtreff 
das Gemeinschaftsge-
fühl doch gut gestärkt wurde und unsere jungen Leute 
sich gerne an diese Zeiten in Ehlenz erinnern. Unter-
schrieben hatten Andrea Leinen, Thomas Klassen- Braun 
(TKB), Markus Nober und Christopher Leinen. An die-
ser Stelle danke für die Karte und einmal ganz, ganz herz-
lichen Dank allen, die sich ehrenamtlich in unseren 
Treffs engagieren!  (MiNo) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2015 und erscheint am 23. Dezember.  Beiträge sollten 
daher bis am 11.12.2015  vorliegen. 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Herzliche Einladung zum  Seniorentag am 
 Sonntag, 25. Oktober 2015  

 

Herzlich eingeladen zum Seniorentag am 25.10.2015 
sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger unseres Dor-
fes ab dem 65. Lebensjahr mit ihren Partnerinnen und 
Partnern, auch wenn diese noch jünger sein sollten.  
Wir wollen in diesem Jahr wieder eine kleine Reise un-
ternehmen. Das Ziel ist  die Abteistadt  Prüm. Hier wer-
den wir von Frau Monika Rolefs durch die Sankt-
Salvator Basilika geführt. Anschließend geht es wieder 
nach Ehlenz, wo die Frauen unserer Gemeinderatsmit-
glieder die Kaffeetafel im Gemeindehaus gedeckt ha-
ben. Allerdings war bei Redaktionsschluss noch nicht 
sicher, ob wir an diesem Tag einen Bus bekommen. 
Zum Kaffee im Gemeindehaus  sind auch alle eingela-
den, die an der Fahrt nicht teilnehmen möchten oder 
können. (AlNo) 

Klassentreffen U70 

Am 22.8.2015 trafen sich die 
jetzt  65 – 70-Jährigen Ehema-
ligen der damaligen Volks-
schule Ehlenz  nach fünf Jah-
ren bei herrlichem Sommer-
wetter wieder. Eingeladen wa-
ren 30 Kameradinnen und 
Kameraden, gekommen sind 
18, bereits verstorben sind 
sieben. Das erste Treffen die-
ser Art fand im Jahr 1987 
statt. 
Um 10 Uhr war Zusammen-
kunft  im Gemeindehaus mit 
Sektempfang und einem Im-
biss. Anschließend ging es mit 
einem Kleinbus nach Hüttin-
gen bei Lahr zur Besichtigung 
des Ofen- und Eisenmuseums. 
Im Anschluss an diese Besich-
tigung gab es dort frisch gebackene Waffeln aus dem 
Gusseisen mit heißen Kirschen und Sahne. Danach ging 
die Fahrt noch zum Staussee nach Biersdorf, wo Zeit zur 
freien Verfügung bestand. Das Abendessen mit Ausklang 
fand im Gasthaus bei Wilma statt (Thea hatte wie immer 
gut gekocht), wo sich auch noch die ehemalige Lehrerin, 
Frau Müller, für einige Stunden zu uns gesellte. Raimund, 

Christel, Theo, Heinz, Johanna  und Richard trugen 
mit Vorträgen und Gesang zur Unterhaltung der Ver-
anstaltung bei. Es wurden Erinnerungen „voan Freh-
ja“  ausgetauscht und alle  waren der Meinung, dass es 
ein schöner Tag war und man freut sich schon jetzt 
auf das nächste Treffen in fünf Jahren. 
(Werner Schwarz) 


