
Themen dieser Ausgabe: 
 
Ous dem Duaref (S. 2) 
 

Das neue Feuerwehrfahr-
zeug   (Seite 3) 
 

Verschiedenes (Seite 4) 
De Foasicht: Et woa nees 
sching (Seiten 5 bis 7) 
 

Neij an Ialenz (Seite 8) 
 

Gemeindeschwester plus 
zu Gast (Seite 9) 
 

Ees Baach (Seite 10) 
 

Neues vom Kirchenchor
(Seite 11) 
Dies und das (Seite 12) 
 

Herausgeber: 
Gemeinde Ehlenz  

 

Redaktionsteam: 
Brück, Lothar 
Göbel, Paul 
Heinen, Thea 
Molitor, Heinz 
Nober, Alfred (AlNo) 
Nober, Michaela 
(MiNo) 
Tautges, Peter 
Wagner, Jürgen 
 

Jeder Autor ist für 
den Inhalt seines 
Artikels selbst ver-

antwortlich. 

Ialenzer Bleadchen 
im Internet unter: 
www.ehlenz-live.de 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Jahrgang 2016 Ausgabe 1 
30.03.2016 

Nr. 62 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Tim, Jan und Jonas neue Feuerwehrleute 

 

 

  

Dass der Dienst in unserer Feuewehr eine der wichtigsten ehrenamtli-
chen Aufgaben im Dorf ist, darüber muss man wohl niemanden auf-
klären. Deshalb ist es um so erfreulicher, dass unsere FFW offensicht-
lich keine Nachwuchssorgen hat: Neu eingetreten sind jetzt: Tim 
Heinz, Jan Goeblet und Jonas Nosbüsch. Wir wünschen den neuen 
Feuerwehrkameraden viel Spaß in ihrer neuen, wichtigen Aufgabe. 

Der Landrat kommt am 10. Mai 2016 
Kreisbereisung durch Landrat Dr. Joachim Streit 

Bei seiner Wahl zum Landrat im Jahre 2009 hatte Dr. Streit angekündigt, 
alle 235 Ortsgemeinden des Eifelkreises in der Wahlperiode zu besuchen. 
Jetzt wurde der Termin und der Ablauf für unsere Gemeinde bekannt:  
Dienstag, 10.Mai 2016 
10.00 Uhr: Begrüßung durch Ortsbürgermeister Alfred Nober im Gemein-
dehaus 
10.15 Uhr: kleine Ortsbesichtigung (Sehenswürdigkeiten im Ort) 
11.00 Uhr: kurze Besprechung mit Gemeinderat und interessierten Ein-
wohnern im Gemeindehaus 
12.00 Uhr: Ende des Besuchs 
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Ous dem Duaref 

Abbrennen des Strohmanns 

Am ersten Fastensonntag hatten 
sich unsere Jugendlichen wieder 
zusammen mit zahlreichen Helfe-
rinnen und Helfern aufgemacht 
und den Strohmann auf dem Krie-
mischberg errichtet. Mit dem gro-
ßen Feuer am Abend soll jedes Jahr 
der Winter endgültig vertrieben 
werden. Danke an alle, die dabei 
waren und diesen alten Brauch wei-
terhin aufrechterhalten! Zum Ab-
schluss wurde bei dem Paar, das als 
letztes geheiratet 
hat, der Eierku-
chen gebacken. 
In diesem Jahr 
waren  somit 
Christian und 
Nicole Schneider 
an der Reihe, die 
diese Aufgabe 
bestens gemeis-
tert haben.(AlNo) 

   Aktion Saubere Landschaft 

38 umweltfreundliche Ehlenzerinnen und Ehlenzer waren am Samstag, 12.3.2016  unterwegs, um 
etwas für Dorf und Umwelt zu tun. Auch verschiedene Pflanzbeete im Dorf wurden aufgearbeitet 
und mit einer frischen Mulchschicht versorgt. Auch das ganze Jahr hindurch werden viele Beete 

ehrenamtlich gepflegt.  Ganz herzlichen Dank an alle für diesen tollen Einsatz!  
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Maifest der Feuerwehr Ehlenz 
 

 

 

 

Festprogramm: 
 
Samstag, 30. April 2016 
 
18:00 Uhr: Aufstellen des Maibaums 
 
  Eröffnung des Bierbrunnens 
   
  Gemütliches Beisammensein  
  bei frischer Pizza aus dem Holzofen,  
  Schwenker und Würstchen 
   
21:00 Uhr Sektbarparty 
 
 
Sonntag, 01. Mai 2016 
 
10:00 Uhr: Frühschoppen am Maibaum 
 
 
12:00 Uhr: Mittagessen mit amerikanischen  
  Grill-Spezialitäten und 
  frischer Pizza aus dem Holzofen 
 
14:00 Uhr: Gesangliche Unterhaltung durch den  
  Kirchenchor St. Pankratius Ehlenz 
 
15:00 Uhr: Feierliche Segnung des neuen   
  Tragkraftspritzenfahrzeugs 
  der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz 
 
  Kaffee und Kuchen 
 
16:30 Uhr: Schauübungen 
 
  Gemütliches Beisammensein 

© http://www.bilderkiste.de 

 

 

Es lädt ein der Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz 

Neues Feuerwehrfahrzeug 
Noch vor der offiziellen Einsegnung am 1. Mai 
2016 möchte unsere Feuerwehr ihr neues 
Fahrzeug (Foto) der Öffentlichkeit präsentie-
ren. Am Freitag, 1.4.2016 kann sich ab 14.00 
Uhr jedermann selbst ein Bild davon machen, 
welch vielseitige Einsatzmöglichkeiten gegeben 
sind. Insbesondere wird darauf hingewiesen, 
dass das Fahrzeug  auch für private Arbeiten 
wie zum Beispiel für den Hausanstrich oder 
den  Baumschnitt gegen eine geringe Gebühr 
angemietet werden kann. Außerdem ist das 
Fahrzeug mit der allerneusten GPS– Selbst-
fahrautomatik ausgerüstet. Zu Fehlalarmen in 
Biersdorf kann es daher ohne Besatzung ausrü-
cken. (AlNo) 
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Bucheneinschlag im Gemeindewald 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesen Tagen endet der Bucheneinschlag in unserem 
Gemeindewald. Diesen Winter war der Einschlag meist 
von schlechtem Wetter begleitet. Dies erschwerte die 
Holzernte enorm und es musste immer nach anderen 
Orten ausgewischen werden. 
Doch nun sehen wir ein Ende des diesjährigen Winter-
einschlags im Bereich "Buchenbüsch/ Banzenbach". 
Der diesjährige Holzeinschlag stand ganz im Zeichen 
der Jungwaldförderung. So wurden überwiegend Bäu-
me über bereits vorhandener Verjüngung entnommen. 
Dicke und dünne Bäume, die in sich natürlich verjüng-
ten Flächen standen, wurden gefällt. Zum einen haben 
die alten Stämme ihr Erntealter erreicht und zum ande-
ren wird Licht und Raum geschaffen, damit sich die 
Naturverjüngung weiter entwickeln kann.  Hierzu wur-
den auch dünne, sogenannte "Schatter" aus der Verjün-
gung geschlagen. 
Boten sie doch all die Jahre Schutz vor zu starker Son-
neneinstrahlung und anderen Unwettern, ist die Ver-
jüngung jetzt doch so hoch, dass sie es "alleine" schaf-
fen muss. 
Auch um Schäden in der Zukunft durch Holzernte an 
den kleinen Bäumchen zu vermeiden, wurden sie jetzt 
freigestellt! 
 Die dicken Bäume werden vermessen und aufgenom-
men, um dann der Sägeindustrie angeboten zu werden. 
Das nicht sägefähige Holz wird der Bevölkerung als 
Brennholz zur Verfügung gestellt. 
 So wird auch in den nächsten Jahren verfahren um 
den Buchenwald der Ortsgemeinde Ehlenz sukzessiv zu 
verjüngen. An Fehlstellen, die keine natürliche Verjün-
gung z.B. durch Farn zulassen, werden kleinflächig 
Fichten eingebracht, so dass über die Jahre ein schöner 
Mischwald entsteht! 
Im Sommer schauen wir 
uns die Entwicklung an 
und berichten an dieser 
Stelle über den Fort-
gang. 
  
Jürgen Wagner, Revier-
förster 

Am Samsdisch han mir gesoad  vom Ge-
meeneroat: „Et as wie et as, mir gratuleeren 
ehsem  Alfred, weil hean 60 ass.“ 
Lieber Alfred, liebes Geburtstagskind 
Mit tausendfachem Dank fangen wir an, 
mit dem, was du für Ehlenz hast getan. 
Fast alles ist dir gelungen, 
seit du im November 2001 als Bürgermeister 
bist in die Bresche gesprungen. 
Wie schon zu Beginn gewusst, es kam knüppeldick, 
doch du bist es angegangen, mit Tatendrang und viel Ge-
schick. 
Nichts hast du liegen— oder anbrennen lassen, 
darum heben wir jetzt auf dein Wohl unsere Kaffeetassen. 
Offenheit und Ehrlichkeit, das ist dein Prinzip, 
darum bist du als Mensch und Bürgermeister bei allen sehr 
beliebt. 
Gemeindehaus, Kanal, Straßenbau, Dorfentwicklung, Neu-
baugebiet, Zukunftsgestaltung, Ialenzer Bleadchen, Feldwe-
gebau, Spielplatz, das sind der Dinge nur acht, 
die du in all den Jahren für unser Dorf hast gemacht. 
Obwohl das nicht immer war alles nur Spaß, 
auf dich Alfred, war für uns immer Verlass. 
Selbst wenn du nach Jahrzehnten gehören solltest evtl. zu 
den Alten, 
als Bürgermeister sollst du dann immer noch deines Amtes 
walten. 
Bleibe weitere Jahrzehnte dran, 
denn als Bürgermeister bist du unser Mann. 
Hab auch Dank im Namen vom ganzen Ort, 
und lauf uns als Bürgermeister niemals fort. 
Dir und deiner Familie viel Gesundheit, Glück und Freude, 
um ein zufriedenes Leben zu führen, 
und dass nichts Negatives euch soll berühren. 
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag und ein 
langes Leben, 
auf dein Wohl wollen wir unser Glas erheben. 
Vielen Dank sagt dir nun dein Gemeinderat, 
mit dir kommen wir immer gut parat.  
Auch für die Einladung danken wir dir, 
und trinken noch lange mit dir Wein, Schnaps und Bier. 
Auch unsere Frauen danken dir und schenken dir ihr Ver-
trauen, 
auf diesen Felsen kannst du ruhig bauen.  
So wünschen wir dir vom Guten das Beste, 
feiere mit uns allen heute lange und feste. 
Lebe mit deinen Lieben und mit uns lang und gut, 
vor dir, zum Dank, ziehen wir alle den Hut. 
(Für den Gemeinderat: Heinz Molitor) 

Herzlichen Dank! 
An dieser Stelle möchte ich mich für die vielen lieben 
Glückwünsche, Geschenke und Überraschungen (Siehe 
oben) zu meinen 60. Geburtstag ganz herzlich bedanken.  
Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut! 
   Alfred Nober 
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Et woa nees sching!!! 

De Foasischt an Ialenz: 
Trotz starkem Glatteis hatten sich am 16. Januar wieder 
viele Gruppen und Solomariechen auf den Weg zum 
Tanzfestival des Karnevalvereins „Rot- Gold- Schmetterlin-
ge Ehlenz“  in unser Gemeindehaus gemacht. Sogar eine 
Gruppe aus Üttfeld mit ganz  kleinen Mädchen war auf 
eisiger, glatter Straße eigens angereist und verzauberte mit 
hübschen Dirndln und tänzerischer  Begeisterung zu: 
„Heidi“. Aber nicht nur sie, auch alle anderen Gruppen 
waren „Spitze!“. Biersdorf, Gondorf, Dudeldorf,…..und 
nicht zuletzt unsere Ehlenzer Garden begeisterten mit So-
lo-, Garde- und Show- Tänzen. Dieses Jahr waren nicht so 
viele Männergruppen wie in den Vorjahren vertreten, aber 
die Männer der `Biersdorfer Seepferdchen` ließen es sich 
nicht nehmen und präsentierten ihre Showeinlage. Höhe-
punkt war unser Ehlenzer Männerballett, das gekonnt und 
äußerst ideenreich alle vollends begeisterte. Sie hatten sich 
viel Akrobatik und Lustiges einfallen passend zum diesjäh-
rigen Thema des Karnevalvereins: „Olympia an Ialenz“. 
Ein sehenswerter Abend, ich war froh, dabei gewesen zu 
sein. 

Direkt am Samstag danach hat unser KV wieder eingela-
den zur Kappensitzung im Gasthaus Heinen. Trotzdem, 
dass nur auf Plakaten und Facebook geworden wurde, war 
der Saal bis auf den letzten Platz besetzt und wurde einge-
heizt vom alt bewährten Werner Schmitz und seiner Toch-
ter. Die zweite Vorsitzende Sandra Klassen- Braun hatte 
nicht nur beim Tanzfestival moderiert und viel organisiert, 
sie war auch dieses Mal sehr fleißig, überließ aber gerne 
Sitzungspräsidentin Christine Nosbüsch die Leitung: Sym-
bolisch überreichte Sandra Christine die olympische Flam-
me und schon konnte die Sitzung starten. In gekonnter 
Manier präsentierten unsere Gardemädels ihre Tänze und 
Showeinlagen; verteilt über den gesamten Abend. Die 
Funkenmariechen unter Leitung von Gabi Carus waren: 
Sara Alsfasser, Daria Göbel, Sarah Grün, Theresa Grund, 
Jaqueline und Sabrina Hueweler sowieAnna- Lena Schnei-
der. Die Funkenmariechen unter der Leitung von Karin 
und Steffi Nober waren: Luisa Alsfasser, Sophia Baatz, 
Jessica und Julia Erschfeld, Lea Feider und Laura Rings. 
An dieser Stelle einmal ein Riesenkompliment an alle 
Tänzerinnen und ihre Trainerinnen. Das erfordert wirk-
lich sehr viel Zeit, üben, Ideen und Durchhaltevermögen. 

Auch die Freunde der Büttenreden kamen auf der Kap-
pensitzung nicht zu kurz. Es traten auf: Herbert Wolff als 
Penner, der natürlich auch bei Olympia seine Chance 
sah, zu noch etwas mehr Geld zu kommen.- Franz- Josef 
Klassen- Braun und Norbert Leinen, die sich als Tünnes 
und Schääl gegenseitig ihr Leid über ihre Frauen klagten.
- Erik Lichter, der als Dorfjournalist vieles zu berichten 
wusste über Busfahrer, unseren Bürgermeister und auch 
den neuen Untermieter bei Alfred Lehnertz und die wö-
chentlichen Autowäschen.- Karin und Steffi Nober, die 
nicht nur erstmalig als Trainerinnen, sondern auch zum 
ersten Mal  in der Bütt standen. Hier gaben sie sich aus-
gesprochen gesprächig, wobei die eine eitel und die ande-
re putz- und trinksüchtig zu sein schienen: Beide waren 
auch theatralisch überzeugend und Karin hatte  sogar 
ihren `Gottfried` dabei.- Adele Lehnen hatte dieses Jahr 
erstmalig ihre Tochter Yvonne Keilen mit auf die Bühne 
gebracht und Yvonne scheint auch das Talent ihrer Mut-
ter geerbt zu haben. Als Oma und Opa  überraschten sie 
uns, als wir an ihrer ganz geheimen Jugendfreude teilha-
ben konnten, ich erwähne nur: `Backe, backe Kuchen`.- 
Als Postbote wusste Daniel Traut nicht nur Neues vom 
Bürgermeister und seiner Frau, es gibt eigentlich nichts, 
worüber er nicht informiert ist. Das Biersdorfer Prinzen-
paar mit dem ganzen Gefolge besuchten die Schmetter-
linge während der Sitzung und ihre Gardemädels zeigten 
uns noch einen gelungenen Showtanz. Eigens angereist 
aus Walsdorf war Lea Jardin mit ihrem Tanzpartner Hei-
ner Adolphs. In einer tollen Kostümierung zeigten sie 
uns einen außergewöhnlichen, mit vielen Hebefiguren 
geschmückten, flotten und atemberaubenden Tanz auf 
afrikanische Melodien. In gekonnter Manier präsentierte 
unser Männerballett ihre olympiareife Einlage und been-
dete damit auch die karnevalistische Show: Auf sie ist 
immer Verlass: Thorsten Schmitz, Nico Ennen, Andreas 
Hilden, Thomas Klassen- Braun, Christoper Leinen, 
Markus Nober und Daniel Traut. Wieder ein gelungener 
Abend, wer nicht da war, hat was verpasst! Noch kurz 
zum Schluss: Nur wer auf der Kappensitzung war, weiß 
eindeutig, welche Zweideutigkeiten gemeint waren. 
Der „Fette Donnerstag“ war auch dieses Jahr ein fröhli-
cher Tag. Zwei neue Möhnen waren auch dabei: Vanessa 
Neimanns und Katja Rings. Und auch ein neuer Möh-
nenvorstand wurde beim Möhnenessen am Freitag ge-
wählt: Elke Huyghe, Maria Molitor, Karin Nober, Micha-
ela Nober, Katja Rings. 
Der Karnevalsumzug am Fastnachtssamstag hatte den 
vom Wetter her besten Tag in diesem Jahr. Etliche Fuß- 
und Wagengruppen erfreuten die Zuschauer mit ideen-
reichen und sicherlich in viel Vorarbeit geleisteten Moti-
ven. Bei strahlendem Sonnenschein wurde noch lange 
mit Akteuren und Gästen auf der Straße und auch in 
unserer Dorfkneipe gefeiert  
Schön, dass in unserem Dorf so viele karnevalistische 
Aktionen organisiert werden. (MiNo) 
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Kappensitzung 2016: Reif für Olympia 
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Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Heute stelle ich eine Familie vor, die ihre Tiere schon 
längst hier in Ehlenz  in der Talstraße hat. Sie haben 
ihren Hof  den „Talhof“ genannt  und nun wohnen 
auch selbst dort:  
Die beiden heißen Susanne und Hubert und stel-
len sich gerne den Fragen. 
 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid 
ihr und verratet ihr uns auch noch euren Beruf und 
eventuell ein Hobby ?“ 
„Wir sind Susanne Boden und  Hubert Weiler, sind 

46 und 54 Jahre und haben 
zusammen fünf Kinder: 
Susanne: Ein Sohn: Michael, 
23, wohnt im Rossbachtal 
und eine Tochter: Stefanie, 
20, derzeit in Kanada, sie 
kommt bald hierher nach 
Ehlenz. Hubert: Drei Kinder: 
Markus, 29, verheiratet, Me-
lanie, 26 und Maximillian, 
18: Alle wohnen in  Mötsch 
unter einem Dach. Unsere 

Berufe:  Herbert: Personalkontroler, Susanne: Landwirt-
schaftsmeisterin, Tierheilpraktikerin und Reitthera-
peutin. Unsere Hobbies sind Musik und tanzen. Wir 
gehen regelmäßig zweimal in der Woche zum tanzen 
und zweimal in der Woche in die Musikvereine Bi-
ckendorf und Mötsch, alles gemeinsam. Wir spielen 
Trompete, Klavier, Blockflöte Keyboard und Klarinet-
te.“ 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„Vorher lebten wir in Mötsch und sind am 14. Febru-
ar nach Ehlenz umgezogen. Unsere Pferde leben aber 
schon seit Frühjahr 2013 hier in Ehlenz. Ursprünglich 
stammen wir aus Bensberg und Bitburg.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz 
zu ziehen?“ 
„Ich brauchte eine Arbeitsstätte in Form eines kleinen 
landwirtschaftlichen Betriebes, wo ich mit der nötigen 
Ruhe meine Arbeit als Reittherapeutin verwirklichen 
kann.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr be-
reits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in 
eine Gruppe zu gehen?“ 
„Ja, Bekanntschaften, nette. Wir helfen gerne bei der 
Dorfchronik mit, soweit wir können. Es ist sehr inte-
ressant: So lernt man den Ort kennen und die Men-
schen; Und wir möchten uns auch gerne einbringen. 
Wir gehen gerne hier auf Veranstaltungen: Weih-
nachtsmarkt, Silvester, Tanzfestival, Kappensitzung…“ 

„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von 
der Zukunft?“ 
„Dass wir hier alt werden. Wir möchten nicht noch 
einmal umziehen, deshalb haben wir unser Haus schön 
hergerichtet. Uns gefällt sehr gut, dass wir hier in Ruhe 
leben, nahe am Dorf sind und wenn wir Gesellschaft 
möchten, gehen wir ins Dorf. Es ist schön, dass man 
hier so leicht Kontakt findet.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen 
„Wir genießen hier die Natur pur mit: Silberreihern, 
Waschbär, Schwarzstörchen, Hermelin und wir haben 
eine Eule unter dem Dach des Heubodens. Unsere Be-
geisterung mit der Natur versuchen wir auch zu vermit-
teln bei unseren Veranstaltungen hier auf dem Talhof. 
Diese finden auch oft in Zusammenarbeit mit der Ka-
tholischen Familienbildungsstätte statt. So erreichen 
wir viele Menschen in der Eifel, große und kleine.“ 
Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken 
und euch Ehlenzern eine schöne Zeit hier in unserem 
Dorf zu wünschen. (MiNo) 
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Neij an Ialenz 

Zirkusaufführung zugunsten der Chronik 
Susanne Boden lädt alle herzlich ein zur Zirkusaufführung 
auf den Talhof am Sonntag, 3.4.2016. Der Erlös der Ver-
anstaltung wird für die Erstellung unserer Dorfchronik zur 
Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an das Team vom 
Talhof. Wer einen Kuchen spenden möchte:   Kuchen-
spenden und Besucher sind herzlich willkommen! 
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Andere Länder, andere Sitten…. 
„Babysause“ nun auch in Ehlenz 

Immer ein gern gesehener Gast im Dorf ist das Tier auf 
diesem Foto. Vor kurzem hat es bei Familie Schneider Halt 
gemacht und alle freuen sich über den kleinen Elias.  
Wie wir alle wissen, kommt Nicole, die Ehefrau von Chris-
tian von der luxemburgisch/französischen Grenze. Damit  
sie sich noch heimischer in Ehlenz fühlt, möchten sie und 
ihr Christian sehr gerne den Brauch aus Nicoles Heimatort 
hier in Ehlenz einführen. Dort wird, wenn eine Familie ein 
Baby bekommen hat, mit allen Einwohnern gefeiert. 
(Ähnlich wie hier in der Eifel schon mal ab und an der 
frisch gebackene Vater mit einigen anderen Männern `den 
Ditzjen pinkelen lisst`). Somit dürfen sich nun alle Ehlen-
zerInnen freuen, denn am Freitag, 1. April 2016 um 20:00 
Uhr steigt somit die erste „Ehlenzer Babysause“  bei  Fami-
lie Schneider. Damit alle Dorfbewohner genügend Platz 

haben, möchten Nicole und Christian ihre große Halle 
zur Verfügung stellen, die sich bereits beim Eierbacken 
für die Strohmänner bestens bewährt hat. Bringt alle 
guten Hunger und Durst mit! (MiNo) 

Gemeindeschwester plus zu Gast beim  
Dienstags-Treff 

Am Dienstag, 15.3.2016 stellte sich die neue Gemeinde-
schwester plus, Frau Claudia Moser, im Dorftreff vor.  
Dieses neue Programm des Landes Rheinland-Pfalz infor-
miert über Hilfen, die den Menschen den Alltag erleich-
tern sollen und kümmert sich um Anliegen, damit man 
möglichst lange und gut in der eigenen Wohnung oder im 
eigenen Haus leben kann.  Frau Moser ist für die Stadt Bit-
burg und die  Dörfer der ehemaligen Verbandsgemeinde 
Bitburg-Land zuständig. Ihr Angebot kann kostenlos von 
jedem Ratsuchenden in Anspruch genommen werden.  

Kontakt: Claudia Moser 
Telefon: 06561 6020315 
 
Frau Moser betonte, dass sie Möglichkei-
ten aufzeigen könne, die den Alltag älte-
rer Menschen erleichtern. Sie will aber 
auch über Freizeitangebote und Nachbar-
schaftshilfen informieren und stellt auf 

Wunsch Kontakte her. So kam z.B. die Frage nach einer 
Putzhilfe auf. Frau Moser will hier dann den Kontakt knüp-
fen. Fragen zur Pflege leitet sie an den örtlichen Pflegestütz-
punkt weiter, sie selbst führt keine pflegerischen Tätigkei-
ten aus.  
Im Laufe der Diskussion wurde u.a. auch die Frage  der 
Mobilität auf dem Dorf aufgeworfen. Wie kommt man et-
wa nach Bitburg zum Einkaufen oder zum Arztbesuch, 
wenn man selbst nicht mehr Auto fahren kann und auch  
keine Angehörigen verfügbar sind? Hier wurden verschiede-
ne Möglichkeiten z. B. durch einen Bürgerbus, wie in der 
VG Arzfeld praktiziert oder auf ehrenamtlicher Basis aufge-
zeigt. Dies wurde auch von den Teilnehmern des Dorftreff  
befürwortet. So erklärte Werner Kinnen sich spontan be-
reit, immer jeweils mittwochs Dorfbewohnerinnen und –

bewohner von Ehlenz nach Bitburg zu bringen und wie-
der mit nach Hause zu nehmen. Wer also keine Fahrge-
legenheit hat, kann sich gerne bei Werner unter der 
Telefonnummer 7300 melden. Falls er nicht zu Hause 
ist, einfach auf den Anrufbeantworter sprechen, Wer-
ner ruft zurück. Auch Monika Kinnen ist bereit, Fahr-
dienste zu übernehmen. Vielleicht sind auch noch an-
dere dazu bereit, in dieser Weise öder ähnlich  ehren-
amtlich tätig zu werden.  
Außerdem wird von Seiten des Gemeinderates darüber 
nachgedacht, an unseren beiden Bushäuschen besonde-
re Erkennungszeichen anzubringen für Personen, die 
nach Bitburg mitfahren möchten. Täglich sind viele  
Ehlenzer  allein oder zu zweit mit dem Auto unterwegs. 
Warum sollte man da nicht jemanden aus dem Dorf 
mitnehmen können? (AlNo) 

 

Neues Angebot für alle Ehlenzer 
Fahrdienst nach Bitburg und zurück,  

immer mittwochs 
Bitte wenden an: Werner Kinnen  

Telefon: 7300 
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An der Quelle des  Ehlenzbachs 
 

Wer kennt ihn nicht,  den kleinen Bach, der unser Dorf 
von Norden nach Süden durchfließt, unseren Ehlenz-
bach.  Das Internetlexikon Wikipedia sagt: Der Ehlenz-
bach ist ein 13,4 km langer rechter Nebenfluß der Nims. 
Er entspringt auf einer Höhe von 497 m über NN nörd-
lich von Plütscheid und mündet 211 m tiefer auf einer 
Höhe von 286 m über NN nördlich von Rittersdorf in 
die Nims. Während viele von uns fast täglich an der 
Mündung des Baches bei der Rittermühle vorbeifahren, 
weiß wohl kaum ein Ehlenzer, wo genau die Quelle ist. 
Und genau dieser Frage wollte ich schon längere Zeit 
einmal auf den Grund gehen. 
 Anfang des neuen Jahres haben Michaela und ich es 

dann endlich geschafft: Eigentlich wollten wir ja zu Fuß 

von zu Hause aus wandern, aber das unsichere Wetter 

hielt uns davon ab. Wir fuhren also mit dem Auto bis 

nach Plütscheid und stellten es in der Nähe des Gasthau-

ses Geimer ab. Hier fanden wir auch gleich unseren 

Bach, der dort unter der Straße durchgeführt wird und 

aus Richtung Gesotz (wo es auch das kleine Landcafe  

gibt) herkommt. Und als erstes fiel uns auf, dass das 

Bachbett wohl  auf der gesamten Gemarkung Plütscheid 

begradigt wurde und der Bach durch Steinstickungen in 

eine sehr unnatürliche Bahn gezwängt wird. Was früher 

einmal gut gemeint war, hat sich inzwischen aber als sehr 

umweltschädlich erwiesen. Das Wasser fließt nämlich 

viel zu schnell zu Tal und sorgt dort für Hochwasser-

probleme. Daher gab es vor etlichen Jahren in Plüt-

scheid  einmal Planungen, den Bach zu renaturieren. 

Offensichtlich sind  auch unsere Nachbarn  mit ihren 

Bemühungen leider nicht weiter gekommen, jedenfalls 

scheint bis heute überhaupt nichts passiert zu sein. Wir 

wanderten also entlang der Kreisstraße 194 in Richtung 

Gesotz und hatten den Bach immer rechts der Straße im 

Blick. Etwa 1 km oberhalb von Plütscheid haben wir sie 

dann gefunden, die Quelle unseres Ehlenzbaches. Gut, 

dass wir im niederschlagsreicheren  Winter unterwegs 

waren, denn die Quelle ist etwas  schwierig  zu erkennen 

und  liegt linksseitig der Straße. Das Wasser, das dort aus 

der Erde tritt, zwängt sich sofort unter der Straße durch 

und fließt gemeinsam mit Oberflächenwasser aus Ge-

sotz als (großer) Ehlenzbach zu  Tal in Richtung Plüt-

scheid. Dann fließt das Bächlein durch Plütscheid hin-

durch und weiter talabwärts Richtung Ehlenz. Etwa auf 

der Gemarkungsgrenze kommt ein anderes kleines Rinn-

sal hinzu, der „kleine“ Ehlenzbach. Demnächst möchten 

wir auch einmal dessen Quelle im Sauerloch suchen. 

Dann werden wir an dieser Stelle auch darüber berich-

ten. (AlNo) 



Neue Chronik liegt bereits vor 
Da hat die Arbeitsgruppe „Ehlenzer Chronik“ aber ganze 
Arbeit geleistet: Man kann bereits viel früher als geplant den 
ersten Band der neuen Ortschronik vorstellen. Zuerst sollte 
es Jahre dauern, jetzt ist der erste Teil schon fertig. Viele inte-
ressante Details aus früherer Zeit sind darin enthalten. Am 
Freitag, 1.4.2016 wird die neue Ortschronik um 18.00 Uhr 
im Gemeindehaus der Öffentlichkeit präsentiert. Und sogar 
ein Sponsor wurde gefunden, mit dessen Hilfe die ersten 25 
Bände kostenlos verteilt werden können. Also auf ins Ge-
meindehaus, wer zuerst kommt, mahlt zuerst! (AlNo) 

Kirchenchor St. Pankratius Ehlenz  
mit neuem Vorstand. 

 
In dem Gemeindehaus Ehlenz fand am 29. Februar die 
diesjährige Jahreshauptversammlung des Kirchenchores 
Ehlenz statt. 
Der Vorsitzende, Herbert Wolff, eröffnete um 20.00 Uhr 
die Sitzung und richtete einen besonderen Gruß an die 
Chorleiterin Evelyn Schmitz. Er würdigte ihr besonderes 
Engagement, auch und gerade während  ihrer Mutter-
schaftspause. Begrüßt wurden neben den erschienenen 
Mitgliedern ebenso einige neue und junge Chormitglie-
der, was sich, so Herbert Wolff,  sehr positiv im Hinblick 
auf eine gesunde Altersstruktur des Chores auswirke. 
Man gedachte in einer Schweigeminute den verstorbenen 
Chormitgliedern, besonders dem langjährigen aktiven 
Mitglied, Ehrenvorsitzenden und ehemaligen 1. Vorsit-
zenden, Johann Knauf, der 2015 im Alter von 89 Jahren 
verstarb. 
Der scheidende Schriftführer Sascha Alsfasser und Chris-
ta Schneider als Kassenwart berichteten über die im ver-
gangenen Jahr erfolgten Auftritte des Kirchenchores und 
legten die Kassenbewegungen im Jahr 2015 und deren 
Endbestände dar. 
Der Vorsitzende dankte Sascha Alsfasser für seine sehr 
sorgfältige Schriftführung in der Vergangenheit und sei-
ner Vertreterin, Christa Schneider, für ihre vielfältigen 
Arbeiten zum Wohle des Kirchenchores. 
Evelyn Schmitz bedankte sich bei den Chormitgliedern 
und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und 
sprach von einem Jahr, das sie trotz „Babypause“ gut meis-
tern konnte. Sie freute sich besonders über den regen 
Zulauf an jungen Chormitgliedern, die in der letzten Zeit 
dazu gestoßen sind. Auch neue Ideen aus den Reihen der 
Aktiven freue sie sehr. 
Anschließend stand die Wahl eines neuen Vorstandes auf 
der Tagesordnung. 
Hierbei wählten die anwesenden Chormitglieder in den 

Vorstand: 
Vorsitzender:  Herbert Wolff 
Stellvertr. Vorsitzende 
und Kassenwart: Christa Schneider 
Schriftführer:  Peter Tautges 
Beisitzer/innen:           Horst May, Anna-Lisa Steinbach,         
   Kai Wiesen, Julia Schönecker 
 
Herbert Wolff als Vorsitzender und Christa Schneider als 
dessen Stellvertreter wurden in ihren Ämtern bestätigt. 
Für Sascha Alsfasser, der nicht mehr zur Wahl antrat, wur-
de Peter Tautges neuer Schriftführer. Für die bisherigen 
Beisitzerinnen Gertrud Nober, Claudia Lehnertz und Lisa 
Tilkes kamen Anna-Lisa Steinbach, Kai Wiesen und Julia 
Schönecker neu in den Vorstand. 
In seinen Schlussworten dankte Herbert Wolff insbeson-
dere allen ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre 
sehr engagierte Mitarbeit in den vergangenen Jahren 
und gab anschließend einen kurzen Ausblick für die Cho-
rauftritte in 2016. 
In besonderem Licht steht hierbei das anstehende Chor-
fest am 25./26. Juni in Ehlenz, wo noch einmal alle Kräfte 
für ein gutes Gelingen gebündelt werden müssen. 
 
Noch etwas in eigener Sache: 
Der Kirchenchor Ehlenz muss sich derzeit nicht unbe-
dingt Nachwuchssorgen machen, doch wir würden uns 
sehr freuen, wenn viele dem "Sing-Virus" verfallen wür-
den. Singen ist Emotion und wer singt, kommuniziert 
anders - mal kurz weg von mailen,  smsen und chatten - 
und, in der Gruppe macht es um so mehr Spass. Im Chor 
lebt man gerne, man feiert gerne, geht gerne spazieren 
und singt gemeinsam gerne miteinander. Daher, wer 
selbst gerne singt oder auch jemanden kennt, der gerne 
hinter seiner Haustür "Sänger/in" ist - traut euch und mel-
det euch bei einem Chormitglied. Wir suchen keine Stars, 
wie in einer Casting-Show. 
Jeder ist aus tiefstem Herzen willkommen - traut euch!! 
(Peter Tautges) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 29. Juni 2016. 
Redaktionsschluss ist am 12. Juni.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-
hen und sehr erwünscht!! 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

   
 

Am 20. Mai 2016 ist es wieder soweit. Dann heißt 
es wieder Wanderspaß in Ehlenz. 
In diesem Jahr einen Monat früher als sonst. Wir 
freuen uns wieder auf zahlreiche Wanderer aus dem 
In- u. Ausland. Es haben sich auch schon drei Verei-
ne mit dem Bus angemeldet.  Es zeigt uns, dass un-
sere Wanderung  weit über unsere Grenzen be-
kannt  und beliebt ist. Freut uns als Veranstalter 
sehr. 
 
Wie jedes Jahr gibt es wieder eine andere Strecken-
führung rund um Ehlenz. Es werden Rundwege von 
5, 10 + 20 KM Strecken angeboten. Ganz neu wird 
die Schleife auf der 20er Strecke sein. Diese führt 
von Oberweiler über das Gipfelkreuz in Biersdorf. 
Ein ganz toller Weg, schöne Aussichten teilweise 
über einen Premiumweg. Die 5er Strecke führt über 
Banzenbach, Ackerburg und Heide ins Dorf.  
Die10er Richtung Dicke Buche, Oberweiler und 
über die Heide zurück nach Ehlenz-City. 
  
Wir heißen alle Wanderer  herzlich willkommen 
und freuen uns über jeden der an der Wanderung 
teilnimmt. Auch wer die Gesellschaft am Gemein-
dehaus erleben will ist gerne gesehen. 
 
Wandern kann man von 7.00-14.00 Uhr. 
Zielschluss ist 17.00 Uhr.  Tempo und Zeit bestim-
men die Teilnehmer selbst. Mitwandern und einen 
schönen Tag in Ehlenz verbringen. 
 
Neben der Hauptwanderung bieten wir auch viele 
schöne Busfahrten an. Hier kann JEDE/R mitfah-
ren wer will. Z.B. geht’s unter anderem am 12.6. 
nach Kirchen-Sieg, unser Ausflug am 30.7. führt 
uns ins Mittelrheintal. u.a. mit einer Schifffahrt bis 
Rüdesheim. Vom 1.-3.10. geht es in den schönen 
Harz.  
Abschlusstour ist am 11.12. nach Bockenau mit 
Weihnachtsmarkt. 
 
(Lothar Brück) 

Joseph von Eichendorff (1788-1857) & 
Robert Schumann (1810-1856) -   
Mondnacht   2'02 
 

Mondnacht 
 
Es war, als hätt' der Himmel 
die Erde still geküßt, 
daß sie im Blütenschimmer 
von ihm nur träumen müßt'. 
 
Die Luft ging durch die Felder, 
die Ähren wogten sacht. 
Es rauschten leis' die Wälder, 
so sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 
 
 
 
Paul –               
(25. Februar 2016 –  
muuejes free zwëschen 3 unn ½ 5 ) 
 
Mååndnooascht    
 
Et woa, wii wåån den Hiihmel 
ees Eeade-Wält deeht kessen, 
daat sei am folle Bleehden 
fåån hiihm haaht treehme meessen: 
 
De Loft hat en Houch fåå Bewäähjung 
opp Fruuhscht unn Greeasa gelooascht, 
an de Bësch en heehmlisch Räähjung; 
unn schdeearekloa woa de Nooascht. 
 
Mäng Siil schbreeht weit de Fliihden 
ooan hiieren Ooamen ous 
unn fleescht iihwa gruussem Friihden 
bas heehm, bas heehm an hiie Hous. 
 
(Paul Göbel  -  Schuularisch Pauel) 


