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Nr. 61 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Willkommen in Ehlenz 

Wir begrüßen alle neuen Ehlenzerinnen und 
Ehlenzer des Jahres 2015, besonders: 

Lina Nober    *7.3.2015 
Lina wohnt in der  

Schulstraße 5 

Elian Krüger   *21.2.2015 
Elian wohnt in der  

Hauptstraße 41 

Samuel Kinnen   *18.11.2015 
Samuel wohnt  

Auf Mühlberg 3 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Weihnachten 2015 
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Ous dem Duaref 

Herzlichen Glückwunsch: 
Thea Heinen wurde 80 

 
Am 26.11.2015 konnte Thea Heinen aus unserem 
Dorfgasthaus die Vollen-
dung ihres 80. Lebensjahres 
feiern. Zur großen Feier im 
großen Saal der Gaststätte 
waren zahlreiche Gäste er-
schienen, die sich alle von 
der besonderen Fitness der 
neuen 80erin überzeugen 
konnten. Unser Kirchen-
chor, in dem Thea seit über 
60 Jahren mitsingt, erfreute 
die Jubilarin mit einem 
schönen Ständchen. Ortsbürgermeister Alfred Nober 
ließ die Lebensgeschichte von Thea mit einem Ge-
dicht auf Ehlenzer Platt Revue passieren. Er über-
brachte gemeinsam mit dem gesamten Gemeinderat 
die Glückwünsche der Ortsgemeinde und der Dorfge-
meinschaft. Das Bleadchen schließt  sich den guten 
Wünschen an. (AlNo) 

Aktion „Aktiv vor Ort“ am  
16./17.10. 2015  

Im Rahmen der Aktion „Aktiv vor Ort“ wurde jetzt 
das mittlere Feld des Parkplatzes hinter dem Ge-
meindehaus in Ehlenz mit Hilfe von freiwilligen 
Helfern neu gepflastert. Schrittweise soll dort ein 
vielfältig nutzbarer Park- und Festplatz in der  Ge-
meinde entstehen.  Insgesamt 23 fleißige Dorfbe-
wohner halfen tatkräftig mit, so dass die 180 qm 
Betonsteinpflaster an nur zwei Tagen verlegt waren. 
Freitags wurden die Vorarbeiten wie das Ausbaggern 
des Schotters und die Verdichtung des Unterbettes 
erledigt, samstags wurden die Pflasterarbeiten durch-
geführt.  Da auch die benötigten Maschinen wie 
LKW, Traktoren, Bagger und  Hublader sowie  die 
anderen Arbeitsgeräte von den örtlichen Firmen 
Ineck und Heinz und von Privatleuten zur Verfü-
gung gestellt wurden, konnten die Gesamtkosten 
sehr niedrig gehalten werden. Die Aktion wurde 
zudem auf Vermittlung von Westnetz- Mitarbeiter 
Matthias Hess durch seinen Arbeitgeber RWE mit 
2100,- Euro Materialkosten bezuschusst. Die Ge-
meinde Ehlenz bedankt sich daher herzlich bei 
RWE, bei Matthias Hess, bei den örtlichen Firmen 
sowie besonders auch bei allen freiwilligen Helfern 
für diese tolle Gemeinschaftsaktion. (AlNo) 

Minitreff 2016 
 
Nach einem erfolgrei-
chen Start des Mi-
nitreffs in diesem Jahr 
freuen wir uns auch 
im neuen Jahr auf 
Spiel, Spaß, gemeinsa-
me Aktionen und 
Aktivitäten mit den 
kleinsten Dorfbewoh-
nern bis fünf Jahre. Im nächsten Jahr wird der allmonat-
liche Termin allerdings wegen terminlicher Überschnei-
dungen auf jeden letzten Samstag im Monat verlegt. Die 
Uhrzeit bleibt gleich.  
Alle kleinen Ehlenzer Jecken sind herzlich zur Fast-
nachtsparty des Minitreffs am Samstag, 30.1.2016, zum 
Springen und Tanzen auf Fastnachtsmusik sowie Kinder-
schminken eingeladen. Wir freuen uns auf euch! 
Euer Minitreff-Team (Karin Nober) 
 

Neue Tanzgruppe für die Kleinsten 
 
Nachdem die beiden Garden unseres Dorfes bei man-
chem Kind einen großen Eindruck hinterlassen haben, 
möchten nun verschiedene Frauen den Spaß unserer 
Kleinsten an gemeinsamer Bewegung und am Tanzen 
fördern. Mit Kerstin Burbach, Jacqueline Voss, Britta 
Weis und Shanin Huyghe wird der neuen Tanzgruppe 
ein tanzerprobtes Team vorangestellt, das Ehlenzer Kin-
der ab drei Jahren ab Februar 2016 immer samstags von 
elf bis zwölf Uhr zu einer neuen Tanzformation zusam-
menführen möchte.  (Karin Nober) 



 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, 
 
das Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Wir haben Zeit, um einen Moment innezuhalten und auf die 
zurückliegenden Wochen und Monate zu schauen.  
Blickt man dabei auf das aktuelle Weltgeschehen, scheint das Jahr 2015 eher ein Jahr voller Proble-
me, internationaler und religiöser Konflikte, Krieg, Terror und Flucht zu sein. Dabei sollten wir je-
doch niemals vergessen, dass wir froh sein können, in einem Land zu leben, in das man flüchtet und 
nicht in einem Land aus dem man flüchten muss. Achtung und Toleranz spielen daher ebenso eine 
große Rolle wie gegenseitige Hilfe und Unterstützung.  
Besonders wichtig ist mir an dieser Stelle immer auf die Vielzahl ehrenamtlich tätiger Mitbürgerin-
nen und Mitbürger hinzuweisen, ohne die unsere Gemeinde nicht lebenswert wäre. Viele von ihnen 
arbeiten im Stillen und machen nicht viel Aufhebens um das, was sie tagtäglich für das Gemeinwohl 
leisten.  
Ganz gleich, wo und in welcher Form sich diese Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich einbringen: 
Ihnen gilt mein tiefer Dank für das, was sie für andere und für unsere Gemeinde tun. Vielen Dank 
dafür! 
Wir denken in diesen Tagen  auch besonders an alle, die von Krankheit betroffen sind oder die im 
vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Ich hoffe, dass sie sich in der Familie und 
in unserer Dorfgemeinschaft gestützt und getragen fühlen. 
 
Nun wünsche ich allen Ehlenzerinnen und Ehlenzern ein besinnliches und friedliches Weihnachts-
fest. Genießt die Festtage mit etwas Ruhe und Zeit für euch und für die Menschen, die euch wichtig 
sind. Für das Neue Jahr  wünsche ich einen guten Start, viel Glück und vor allem Gesundheit. 
 
Mit den besten Wünschen:  
Gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2016 
Euer Ortsbürgermeister 
Alfred Nober 
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EHLENZ ... doh se mir daheem! 
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Seniorentag 2015 

Seniorenausflug nach Prüm 
„Klappe halten“ und keine „Naupen“ 

 
Wo der Begriff „Klappe halten“ herkommt und was 
man im Notfall gegen „Naupen“ tun kann, das und 
noch viel mehr konnte man beim Ausflug unserer Seni-
oren zur St. Salvator-Basilika nach Prüm lernen. 

Unsere ca. 30 Personen starke Gruppe aus Seniorinnen 
und Senioren sowie den Mitgliedern des Gemeinderats 
wurde auf kurzweilige, interessante Art durch die Basilika 
geführt. Monika Rolef, die auch schon einmal als Ber-
trada verkleidet unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und unseren Bundespräsidenten Joachim Gauck in Prüm 

begrüßt hatte, leitete in gekonnt amüsanter Weise die 
Führung.  Mit ihrer Erzählkunst brachte sie uns die Ge-
schichte Prüms und auch die der Basilika kurzweilig nä-
her.  Sie erzählte, welch bedeutender Ort Prüm zu Zeiten 
Karls des Großen und seines Enkels Kaiser Lothar einmal 
war und wie es zum Bau der großen Kirche gekommen 
ist. Sie ging aber auch auf den zweiten Weltkrieg ein, in-
dem die Basilika während der Ardennenoffensive 1944 

fast völlig zerstört wurde. Außerdem erzählte sie von der 
schweren Nachkriegszeit, vom Einsturz des restlichen 
Teils des Bauwerks an Heiligabend 1945, bei dem es, wie 
durch ein Wunder keine Verletzten oder Tote gab.  Lei-
der gab es aber 1950, in dem Jahr, als der Wiederaufbau 
des Gotteshauses gerade fertiggestellt war,  nochmals vie-
le Tote und Verletzte in der Stadt Prüm. Das Munitions-
lager der Franzosen im Kalvarienberg flog nach einem 
Brand mit unheimlicher Wucht in die Luft  und bescher-

te der Stadt die größte 
Katastrophe in ihrer 
Geschichte. Heute war-
tet man in Prüm auf 
die Bewilligung von 
Mitteln durch das Bis-
tum, um nach der Au-
ßenrenovierung die 
Basilika auch innen 
erneuern zu können. 
Ach ja, und warum es 
„Klappe halten“ heißt? 
Die Version von Mo-

nika Rolef hierzu lautet wie folgt: Im Chorgestühl der 
Basilika hatte jeder Mönch seinen eigenen festgelegten 
Stehplatz, um zu beten. Wenn die Mönche einmal müde 
vom Beten waren, konnten sie eine Holzklappe herunter-
lassen und sich darauf ausruhen. Sie mussten dies immer 

sehr leise tun und die Klappe möglichst lange halten, um 
die betenden Mitbrüder in ihrer Andacht nicht zu stö-
ren: daher „Klappe halten.“ Und mit den „Naupen“: Ir-
gendwann in der früheren Geschichte Prüms gab es wohl 
einmal einen Menschen, der gewisse Gefühle (Naupen) 
hatte. Um sich davon zu befreien, stürzte er sich in eine 
Dornenhecke. Monika Rolef: „Da hatte er keine 
„Naupen“ mehr.“ Und wir Ehlenzer gehörten zu den 
wenigen Besuchern, die sofort wussten, was „Naupen“ 
sind. (AlNo) 
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Dorfgeschichte 

Schäden und Zerstörungen während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Ehlenz 
 

Im unserem Dienstagstreff wissen noch etliche Ehlenzer 
Bescheid über frühere Zeiten. So erhielt ich auf die Fra-
ge, welche Schäden unsere Pfarrkirche nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges hatte, die Antwort, dass die Fenster 
wohl alle beschädigt waren und viele Granatsplitter die 
Wände ganz zerstört hatten. Als ich dann fragte, welche 
Häuser im Dorf noch betroffen waren, oder  was sonst 
noch wichtig war, sprudelte es nur so aus ihnen heraus:  
 

Alois und Irma Rings: „Das Haus von Phi-
lipp Rings in der heutigen Oberweilerstra-
ße (ehemals Valentin Rings, heute Klass 
Vis) war komplett zerstört, ebenfalls das 
von Weiler Súß im Großenberg 9. Auch in 

Koarpen (Sportplatzstraße) hatte eine Bombe eingeschla-
gen, das stand ja schon einmal im Ialenzer Bleadchen. Bei 
`Schneckda`(Sportplatzstraße 4) wurde im Krieg für Sol-
daten, die hier im Dorf und in der Umgebung lagen, ge-
schlachtet, größere Mengen Brot lagen damals in der 
Scheune bei Irma, bei Hiewelisch in der Schulstraße.“  
 

Rosemarie Nosbüsch: „In meinem heutigen 
Wohnhaus, bei Weiler im Großenberg 9 hat-
te eine Brandbombe eingeschlagen und alles 
war auch in Schutt und Asche! (heute wohne 

ich dort mit meiner Tochter Lehnen Adele und deren 
Familie). Bei `Schneckda`, ehemals Gasthaus Lichter in 
der Sportplatzstraße 4 hatte ebenfalls eine Granate einge-
schlagen durch das Dach, das Schlafzimmer und die De-
cke bis unten ins Wohnzimmer. Dort lag sie dann auf 
dem Boden, war aber Gott sei Dank nicht explodiert, so 
dass nichts geschah. Als Kind habe ich dies durch das 
Fenster meines Elternhauses (Koarpen) gegenüber gese-
hen. Ich weiß noch, dass im Saal des Gasthauses die Metz-
gerei der hiesigen Kompanie war und Wurst auch für die 
Soldaten der Umgebung hergestellt wurde.“  
 

Siska Weber: „Beim alten Keilen- Haus in der 
Heilenbacher Straße (heute steht dort nur noch 
ein Holzschuppen)  hatte auch eine Granate 
eingeschlagen, aber ich weiß nicht mehr, wie 
viel zerstört wurde, ich war ja  noch klein, je-

denfalls war das Haus nicht mehr bewohnbar.“  
 

Marianne Klankert: „Ich bin ja in der Heilenbacher Stra-
ße 7 aufgewachsen. In unseren Garten hinter 
dem Haus sind zwei Bomben gefallen. Wahr-
scheinlich haben sie nicht uns gegolten, son-
dern sie sollten die `Feldküche` hinter dem 

Haus von Daniel Zeimens (Oberweilerstraße 6) treffen. 
Das war ganz, ganz gewaltig: So flogen die Äste unseres 
Gartenbaumes bis weit über den Ehlenzbach, unser gan-
zes Haus war abgedeckt, alle Fensterscheiben waren zer-
stört und sogar im Haus selbst waren die Tassen und alles 

Porzellan kaputt. Das Allerschlimmste aber war, dass 
Daniel Zeimens just als die Bomben fielen, auf seiner 
Toilette im Toilettenhäuschen saß, das sich, wie damals 
üblich, außerhalb des Wohnhauses befand. Durch die 
gewaltige Detonation der Bomben riss seine Lunge- das 
war für uns alle ganz schrecklich. ….. 
Doch der Krieg macht auch erfinderisch, so hatten wir 
von alten Wandbildern die Rahmen entfernt, sorgfältig 
das Papier herausgetrennt und diese dann als `Fenster` 
genutzt.  
 

Doch die Ehlenzer wussten auch noch viel von der Zeit 
nach dem Krieg: 
Marianne Klankert: „Früher gab es in Ehlenz auch eine 
Kegelbahn und zwar genau hinter dem Haus von Daniel 
Zeimens vorbei. Das war einfach eine lange Rille, eine 
Vertiefung im Boden…..Während des Krieges wurde sie 
nicht genutzt, aber danach herrschte hier wieder jeden 
Sonntag reger Betrieb. Wir Kinder stellten die drei Ke-
gel, es wurde damals nur auf drei Kegel geworfen, dabei 
wieder auf und erhielten dann am Tagesende einen Gro-
schen als Belohnung für unsere Hilfe. 
Nach dem Krieg wurde ganz oft Theater in Ehlenz ge-
spielt, es kam ein Zirkus auf den Schulhof, die Passion 
wurde gespielt (Fellen Jäb ist auf dem Esel geritten, 
Knauf „Decken“ Giarend war der Judas) und es gab so-
gar eine Varieté- Veranstaltung bei Miehla 
(Heilenbacherstraße 10) auf dem Garten. 
Apfelmus gab es selten, denn die Äpfel wurden nach 
Bitburg zum Weberchen verkauft, wir aßen meist nur 
Schmalzbrote. Die Metzgerei Seibel kam nach Ehlenz um 
Butter zu kaufen, sie gaben für ein Pfund Butter zwei 
Mark. Meine Mutter hat immer viel Butter gemacht: 
Wenn wir neue Schuhe brauchten, oder Reparaturen 
nötig waren, hatten wir damals Lunkebein aus Bitburg 
mit Butter bezahlt.  
Früher wurden die Schuhe für Männer aus einem Stück 
gefertigt, für die Frauen war aber hinten noch ein kleiner 
Streifen angebracht, damit der Schuh etwas schöner 
wirkte. 
Der erste Zucker, den ich genoss, streute ich mir über 
mein Brot und ließ es mir schmecken. 
Brause war damals etwas ganz Besonderes: Diese hatten 
wir selber hergestellt mit Wasser, Essig und Zucker. 
Wenn man dann noch Natron dazu gab, sprudelte es 
sogar. 
Fastnacht war auch nach dem Krieg wichtig: Fastnacht-
dienstag fuhren wir mit vielen Frauen und einem Hand-
wagen los. Wir hatten uns sogar mit Federn geschmückt, 
welche wir zuvor bei den Hühnern und Gänsen von 
Miehla (heute Willi Jakoby, Heilenbacherstraße 10) sti-
bitzt hatten. Peter Schleider lag damals im Wagen, Krie-
misch Hanni war noch dabei und unsere muntere Trup-
pe feierte durch das ganze Dorf, trank etliche 
`Treppcha` (Liköre, Schnaps) und  landete schließlich 
beim Pastor. Der Krieg war vorbei und wir waren alle 
froh.“ (MiNo) 
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Leckt ous dem Duaref 

Hilfe für Jabang: 
Monika und Dieter engagieren sich für 

Menschen in Afrika 
Vor einigen Tagen war ich mit der Pflege unseres 
Vorgarten beschäftigt, als Dieter Rumberg aus 
dem Großenberg vorbei spazierte. Ich erkundigte 
mich nach ihm und seiner Frau. Er antwortete, 
dass Monika nun bald wieder nach Afrika fliegen 
würde und schon am Packen sei. Davon hatten 
die Beiden mir schon einmal erzählt, aber ich fin-
de, dass ihre Aktivitäten dort so gut sind, dass es 
in unsere Dorfzeitung gehört. Gerne stellen sie 
sich unseren Fragen:  

Monika Kamps und Dieter Rumberg: 
  
„Erzählt ihr uns bitte etwas von eurem Projekt, von 
den Anfängen und wo in Afrika das ist?“ 
„Wir stammen ja ursprünglich nicht aus Ehlenz, sind 
erst 2000 hierhin gezogen und haben vorher in Bochum 
gewohnt. Von dort aus sind wir beide im Dezember 
1998 nach Gambia geflogen, um einen Motorrad- Ur-
laub zu machen. Dabei haben wir nicht nur schöne Ho-
tels und Strände gesehen, sondern vielmehr auch viel 
Elend und Not erkannt.  
Als wir wiederkehrten, haben wir in unserer Zeitung 
gelesen, dass z.B. in Wattenscheid, Essen oder Bottrop, 
unseren Nachbarstädten, schon für Menschen in Gam-
bia Hilfe geleistet würde. Wir sind in Bochum zu einem 
Informationsabend gegangen und haben dort den Ver-
ein „Kindergarten Linden in Gambia“ gegründet. Unser 
Verein ist ein eingetragener Verein und `Linden` ist 
ein Stadtteil von Bochum, daher der Name.  
Das Land Gambia liegt in Westafrika, ist ganz schmal 
und lang: 50 km breit und 420 km lang. Durch die Lan-
desmitte verläuft längs der Fluss Gambia, umgeben wird 
das Land von Senegal und das Dorf, wo wir unser Pro-

jekt verwirklichen heißt `Jabang`. 
1999 war die Grundsteinlegung für den Kindergarten 
und alle Arbeiten wurden dort auch vor Ort ehrenamt-
lich geleistet. Das war dann ein „Arbeitsurlaub“, unser 
Jahresurlaub. Übrigens hatte vorher ein Architekt auch 
ehrenamtlich den Bauplan entworfen. 
Damals hatten Dieter und ich noch einen `VW- Bully` 
und haben, damals noch in Bochum, Kindergärten und 
Schulen angesprochen, ob diese noch Sachspenden für 
unser Projekt hätten, welche wir dann abholten und 
per Container nach Afrika transportierten. Fenster, 
Türen und Fliesen wurden von Firmen gespendet. Wir 
waren damals 171 Paten, es standen oft viele Artikel in 
den verschiedensten Zeitungen. Zum Beispiel: „Bottrop 
liegt in Afrika“, „Ambulanz und Lehrküche für Kinder 
in Gambia“, „171 Paten schlagen die Brücke zum Kin-
dergarten“ „Klinik leistet humanitäre Hilfe“ (letzterer 
Titel war 2014 in der WAZ, auch die  Gewerkschaft der 
Polizei widmete dem Gambia - Projekt 2001 über 10 
Seiten). Alles entwickelte sich so nach und nach. 
Als 2000 der Kindergarten eröffnet wurde, waren wir 
natürlich auch wieder vor Ort und sehr, sehr stolz.  
Parallel zu unserem Verein hatte eine deutsche Frau aus 
Oldenburg im Jahre 2000, ebenfalls in Jabang, eine 
Schule gegründet. Doch sie musste leider bald wegen 
einer Erkrankung ihre begonnene Arbeit abbrechen 
und gab daraufhin alles an uns ab. Seither gehört in 
Jabang alles zusammen: „Kindergarten Linden, Schul- 
und Dorfentwicklung in Gambia e. V., vereinigt mit 
Hattingen hilft e. V.“ . Daraus ergibt sich: Die Lehrer 
sind einheimisch und werden von uns bezahlt. Der Kin-
dergarten wird auch von einheimischen Erziehern be-
treut und von uns bezahlt. Wir finanzieren auch eine 
einheimische Lehrerin die Grundschulleiterin ist und 
zudem Kleinkindpädagogik studiert hat. Die Kinder 
müssen im Kindergarten schon die englische Sprache 
erlernen, damit sie zur Schule gehen können. Unterri-
chet wird in Englisch, da dies die Amtssprache ist. 
Immer wieder sind wir auf Spendensuche bei Freun-
den, Motorradclubs, Ingenieuren, eben Menschen mit 
Geld, denn das benötigt man dringend. Sogar die Poli-
zeistiftung Mainz organisierte 2001 anlässlich der 
Grundsteinlegung ein Fest- der Erlös ging an unseren 
Verein. 
Wir haben auch Brunnen gebaut und mittlerweile so-
gar eine kleine Krankenstation, wo ambulante Behand-
lungen, Sehtests, zahnärztliche Behandlungen u.s.w. 
durchgeführt werden. Das `Gartenprojekt mit Schul-
garten` bereitet den Schülern viel Freude. Hierbei wird 
das Saatgut von uns gespendet und anschließend sollen 
die Frauen dieses Projekt dann in Eigenregie weiterfüh-
ren. Im `Mother`s Club` nähen afrikanische Frauen 
schöne Taschen. Diese werden von uns Ehrenamtli-
chen in Deutschland verkauft, der Verdienst ist dann 
für die Menschen in Jabang. Wenn wir als Paten in Af-
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rika sind, kaufen wir selber von unserem privaten Geld afri-
kanischen Schmuck  ein und vertrödeln diesen dann hier in 
Deutschland, auch für unser Projekt in Jabang. 
Im Kindergarten in Jabang und dem Bochumer Kindergar-
ten dürfen die Kinder Wunschzettel ausfüllen. Über das 
Projekt „Haus der guten Taten“ werden diese Wünsche 
dann erfüllt. 
2004 wurden über den Bochumer Verein „Verein für integ-
rative Arbeit“ 12 arbeitslose Jugendliche nach Jabang ver-
mittelt und auch finanziert, um dann in Afrika vor Ort Ma-
lerarbeiten, Reparaturen und viele andere Arbeiten zu ver-
richten. So wurde für  die deutschen, Arbeit suchenden 
Jugendlichen gesorgt über ein Projekt: „Förderung der per-
sönlichen Entwicklung benachteiligter Jugendlicher aus Bo-
chum“. Sie erhielten einmal eine ganz andere Perspektive.“ 
„Habt ihr ein Leitungsteam?“ 
„Ja, schon immer, das erste war ungefähr 12 Jahre lang tätig. 
Jetzt wurde ein neues gewählt, es besteht aus Ärzten, Hand-
werkern, Ingenieuren, Architekten, Krankenschwestern 
oder Lehrern mittlerweile sind viele Rentner.“ 
„Gab, oder gibt, es große Sprachbarrieren?“ 
„Englisch ist die Amtssprache. Es gibt etliche Dialekte, aber 
mit englisch kommt man gut klar.“ 
„Wie finanziert ihr euer Projekt?“ 
„Über die Paten mit einem monatlichen Beitrag von 13,50 
Euro, Spenden oder trödeln.“ 
„Hat sich in all den Jahren auch Nachwuchs vor Ort gebil-
det, der eure Ziele und Ideale verfolgt und etwas für die 
Verwirklichung tut?“ 
„Das ist sehr schwierig. Immer im November nach der Re-
genzeit fliegen wir selbst mit einigen Paten  dorthin- in Ei-
genfinanzierung. Wir möchten vor Ort nach der Entwick-
lung sehen und arbeiten, was zu erledigen ist.“ 
„Gibt, oder gab, es auch so etwas wie bürokratische Hür-
den in Afrika?“ 
„Ja. Erst seit 2012 sind wir bei der gambischen Regierung 
registriert mit „Kindergarten Linden, Schule und Dorfent-
wicklung.“ 
„Habt ihr eine besonders schöne Geschichte für uns?“ 
„Die Geschichte von Faton: Im September 2004 kam ein 
Mädchen mit einem angeborenen Klumpfuß in unseren 
afrikanischen Kindergarten. Sie wurde in Afrika von den 
anderen Kindern ausgelacht- eine Behinderung ist dort 
noch ein Makel. Unser Verein ermöglichte ihr und einer 
Betreuerin/ Übersetzerin mehrere Flüge nach Deutschland. 
Ein Krankenhaus in Bochum operierte sie oftmals kostenlos 
und heute kann man sagen, dass das Mädchen Faton gut 
läuft, zufrieden und glücklich ist und besonders froh, dass 
nicht mehr über sie gelacht wird.“ 
 „Wie kann man euch helfen?“ 
„Im Moment werden englischsprachige Bücher und Litera-
tur gesucht für unsere Bücherei in Afrika. Da würden die 
Kinder dort sich sehr freuen. 
Zudem werden dieses Jahr Erste- Hilfe- Verbandskästen für 
Autos gesucht. Gerne nehmen wir die Spenden entgegen 

und leiten diese weiter. Wolfgang Daldrop überprüft 
diese, auch abgelaufene,  vorher noch auf Gebrauchs-
fähigkeit, ehe wir sie von Bochum aus dann weiterlei-
ten. 
Falls jemand eine Patenschaft übernehmen möchte, 
kann er/ sie sich gerne bei uns melden. Wir haben 
auch viele Fotos, Zeitungsartikel und anderes Material 
gesammelt und helfen gerne weiter. Es dürfen sich 
auch Interessierte im Großenberg 11 melden. “ 
„ Haben sich eure Vorstellungen erfüllt?“ 
„Auf jeden Fall! So hat beispielsweise 2014 ein Schüler 
unserer dortigen Schule sein Abitur abgelegt. Er möch-
te Unternehmer eines Betriebes für Gas-, Wasser-, So-
lar- und Klimatechnik werden. Er wird die technische 
Hochschule besuchen und alles studieren. Der Bedarf 
an diesen ausgebildeten Kräften ist sehr hoch in Gam-
bia. Die Mitglieder und Paten werden finanziell weiter-
hin begleitend tätig sein.“ 
 „Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Das Geld liegt in der Hand des Vereins und wird in 
Deutschland verwaltet- natürlich alles auch ehrenamt-
lich.“ 
„Für dieses beeindruckende Interview möchte ich 
mich ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist sehr 
beachtlich, was ihr in über 15 Jahren schon mit eu-
rem Verein geleistet habt: Da könnt ihr richtig stolz 
auf euch sein. Weiter so!“  (MiNo) 

En Hooaseschmiie  
  

(Eifelland, wie bist Du schön (Trier: Paulinus-Druckerei 
1982) S. 209 opp Iielenza Platt  

(Paul Göbel M.A.=Schuuhlarisch Paauel) 
 
 

„Schwinn“, reeft de Papp, „komm siie, mei 
Kand ! 

Kukk – watt hann eisch hai an da Haahnd: 
en Hooaseschmiie !  O, wii dii schmaahcht !“ 
Daat Kand, daaht kinnt geloof unn laahcht: 

„Has Dou em Hooas dii ååfgeholl ?“ 
„Jååh !“, säät de Papp, „daaht woa gaahnz doll: 
Eisch hann dåå opp em Schdëkk geschdaahnen, 

duu kinnt e gruussen Hooasemaahn 
de Beearisch rååf, baal am Galopp; 

duu dooascht eisch: o, nou woat, dou Schdropp, 
diie läähje Saahlz eisch opp de Schwaahnz. 

Eisch mooch et unn eisch haaht heea gaahnz. 
Eisch huuelt de Schmiie hiihm ous dem Moul 

unn looss heea gåån; – heea woa nett foul 
unn mooch e siie Beeaschrååfgeleehf. – 

Nou doo Dou Diie se bannischt de Kneehf !“ 
Daat Kand, daaht esst de Schmiie unn laacht, 
suu goot hat hiihm nååch keen geschmaahcht. 
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Ehlenzer  

Bilder 2015 

Die alte 

und die 

neue 

Linde 

Frühling in der Heidestraße 

Heftige Unwetter  
einem Tag 
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Gemeinsame  

Feste und  

Veranstaltungen 
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Der Talhof 
Jahresrückblick 2015 

Viele Aktivitäten für Groß und Klein fanden in diesem Jahr auf dem Talhof  statt. 

Der Hufschmied war da Wir haben den Pferde-
führerschein gemacht 

Wir lernen reiten 

Voltigieren und Erlebnisferien 

Pony Schmuse-Kurs 

Mutter-Kind Reiten Natur erleben! 

Reiterspiele Indianertag 

Spieltreff 

In den Weihnachtsferien bieten wir Erlebnis-
nachmittage am 21.-23.12. und vom  
28.-31.12. von 15.00—17.00 Uhr an.  
Wir freuen uns über Euer Kommen! 

 
Der Talhof wünscht allen Frohe Weihnach-

ten und ein gesundes Neues Jahr! 
 

Susanne Boden und Hubert Weiler 



Termine für 2016: 
09.1.2016 Sternsingeraktion 
16.1.2016:             Tanzfestival KV im Gemeindehaus 
23.1.2016:             Kappensitzung Gasthaus Heinen 
04.2.2016: Fetter Donnerstag 
06.2.2016:             Fastnachtszug 
19.2.2016: Generalversammlung FFW 
13.3.2016: Landtagswahl 
16.4.2016: Jahreshauptversammlung SV 
30.4.u.1.5.2016 Maifeier und Einweihung neues 

FFW Fahrzeug 
22.5.2016:              IVV Wanderung in Ehlenz  
25. u. 26.6.2016 Chorfest Kirchenchor 
9.7.2016: Nachtflohmarkt 
16.7.-19.7.2016:     Jugendferienlager in Dasburg 
23.7.-24.7.2016:  Sportfest    
08.10.2016:  Oktoberfest FFW 
12.11.2016:            Martinszug 
27.11.2016:            Weihnachtsmarkt            
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Eijsch un aijaren 
Familien wenschen 
mir e fruh unn e 

gesäänt  
Wainachten unn alles 
Leehwes un Goohdes, 

fiiet allem 
Gesundheet unn 

Friihden am  
Naije Joa 2016! 

St.  Nikolaustag 1944 
(von Thea Heinen) 
 
Solche Tage waren für uns Kinder damals Tage 
voraus mit großer, freudiger Erwartung ersehnt. 
Der Gedanke an Teller mit Plätzchen und Bon-
bons oder gar einem Päckchen war es wert, wo-
chenlang brav und artig zu sein. 
Am Abend des 5. Dezember klingelte es an un-
serer Haustür. Mutter öffnete die Tür und ein 
als Bischof verkleideter großer Herr stand dort: 
Beide Hände gefüllt mit Plätzchenteller und 
einem Päckchen. Doch erst sollte ich singen 
und beten und dem heiligen Nikolaus die 
Hand geben. 
Dabei schaute ich dem heiligen Mann in die 
Augen, stutzte und musste dann laut lachen. 
Ich sagte: „Das  ist doch kein Nikolaus, das ist 
doch der Heltemes!“ (Der `Heltemes` war ein 
Soldat, der täglich zu uns in die Schreibstube 
kam)  
Dies hätte ich besser nicht gesagt, denn es war 
das letzte Geschenk zum Nikolaustag für mich. 
Aus dieser Erfahrung klüger geworden, habe 
ich bis zum 14. Lebensjahr meine Entdeckun-
gen bezüglich des Weihnachtsfestes für mich 
behalten. 
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Das Jahr 2015 in unserer Gemeinde: 
 

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
Lina Nober * 07.03.2015 
Elian Krüger * 21.02.2015 
Samuel Kinnen * 18.11.2015 
 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
Johann Klassen-Braun, 85 Jahre alt, 
Peter Goebel, 71 Jahre alt, 
Johann Goebel, 68 Jahre alt, 
Johann Knauf , 89 Jahre alt, 
Erna Bohr, 70 Jahre alt, 
Maria Münch, 91 Jahre alt, 
Anna Nober, 94 Jahre alt, 
Raimund Wirtz, 67 Jahre alt, 
Katharina Lichter, 90 Jahre alt, 
Matthias Begon, 76 Jahre alt, 
Margarete Heinz, 88 Jahre alt; 
 
 

Jubiläen: 
Diamantene Hochzeit 
Irma und Alois Rings 
Goldene Hochzeit:  
Marga und Martin Finken 
Erika und Paul Brück 
   

Geburtstagsjubilare  
90 Jahre: Leni Marci 
     Katharina Lichter 
85 Jahre:  Paul Weber 
80 Jahre:  Marianne Klankert 
     Rosemarie Nosbüsch 
     Dorothea Heinen 
 

 

Stand 05.12.2015 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit (CC) 
 

Januar: -  Sternsingeraktion der Kinder 

-Tanzfestival  des KVE im Gemeindehaus 

-Kappensitzung des Karnevalvereins „Schmet-
terlinge“ im Gasthaus Heinen  

Februar: - großer Fastnachtsumzug  

- Abbrennen des Strohmannes 

März: - Aktion „Saubere Landschaft“  

April:  -  Zwei Ehlenzer Kinder feiern Erstkom-
munion 

Mai: - Maifeier der Frauengemeinschaft 

Juni: - Karneval im Sommer: 44 Jahre Karneval-
verein „Schmetterlinge“ mit Sommerumzug 

- Verabschiedung von Pastor Kerber 

- IVV Wanderung des Wandervereins Seffern mit 
Start und Ziel in Ehlenz 

Juli: - Sportfest des Sportvereins mit Dorfturnier: 
Mannschaft der Feuerwehr erstmals Sieger 

- 17. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 
August: - Goldene Hochzeit Marga und Martin 
Finken 
- Goldene Hochzeit Erika u. Paul Brück 
September: - Diamantene Hochzeit Irma und 
Alois Rings 
 

Oktober: - Oktoberfest der Feuerwehr 
- Aktion „Aktiv vor Ort“: Parkplatz am Gemein-
dehaus wird von Freiwilligen gepflastert 
- Seniorentag im Gemeindehaus mit Fahrt nach 
Prüm 
November:  
- Martinsfeier und Martinszug mit Abschluss im 
Gemeindehaus 
- Firmung in Bickendorf 
- 12. Ehlenzer Weihnachtsmarkt (bei Regenwet-
ter) 
 

Dezember:  
- 1. Weihnachtstag: 9.30 Uhr: Festhochamt, mit-
gestaltet vom Kirchenchor 
(AlNo) 
 

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 30. März 2016, 
Redaktionsschluss ist dann am 17. März 2016. 
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen! 
 

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016! 
EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Allen Leserinnen und Lesern 
frohe und gesegnete Weihnachten 
und viel Glück, Gesundheit und 

Erfolg im neuen Jahr 2016! 

Rückblick auf 2015 


