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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Der Landrat zu Gast in Ehlenz 

Landrat Dr. Joachim Streit hatte bei seiner Wahl im Jahr 2009 angekündigt, allen 
235 Ortsgemeinden im Eifelkreis einen Besuch abzustatten. Begonnen hatte er bei 
den allerkleinsten  Dörfern, am 13. Juni 2016 war dann unsere Gemeinde an der 
Reihe. Und der Landrat nahm sich richtig viel Zeit, um sich gemeinsam mit Amts-
leiter Helmut Berscheid sowie mit dem 1. Beigeordneten der VG Bitburger-Land, 
Rainer Wirtz über unser Dorf zu informieren und mit Gemeinderat und Bürgern 
ins Gespräch zu kommen. Nach der Begrüßung durch Ortsbürgermeister Alfred 
Nober startete man trotz regnerischen Wetters zum Ortsrundgang. Beim anschlie-
ßenden Gespräch bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus blieb ausreichend Zeit, 
Fragen an den Landrat zu stellen. Dieser äußerte sich sehr positiv über unseren Ort 
und unser Dorfleben und attestierte uns gute Zukunftsperspektiven. (AlNo) 
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Neues von der FFW 

Feuerwehr Ehlenz erhält neues Fahrzeug  
Am Sonntag, 1. Mai 2016 wurde das neue Tragkraftsprit-
zenfahrzeug TSF Renault Master mit Doppelkabine der 
Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz eingesegnet und offiziell in 
Dienst gestellt. Zur Feierstunde am Nachmittag waren zahl-
reiche interessierte Einwohnerinnen und Einwohner, aber 
auch viele befreundete Feuerwehrleute der Nachbarwehren 
gekommen. Wehrführer Martin Eckertz begrüßte die Gäste, 
besonders den 1. Beigeordneten der VG Bitburger Land,  
Rainer Wirtz, den Wehrleiter der Verbandsgemeinde, Klaus
-Peter Dimmer, Ortsbürgermeister Alfred Nober sowie den 
wieder genesenen Pastor Berthold Fochs. Er dankte der Ver-
bandsgemeindeverwaltung für die zur Verfügung gestellten 
Mittel zur Anschaffung des Fahrzeuges ebenso wie dem För-
derverein der FFW Ehlenz, der noch etliche Sonderwün-
sche bei der Ausstattung erfüllt habe.  Pastor Fochs nahm  
die kirchliche Segnung des neuen Fahrzeuges vor und über-
reichte eine Plakette mit dem Abbild des hl. Christophorus 
an den Wehrführer. Ortsbürgermeister Alfred Nober zeigte 
sich in seiner Ansprache sehr erfreut über das neue Fahr-
zeug und besonders darüber, dass  die Freiwillige Feuer-
wehr Ehlenz mit zurzeit 31 aktiven Feuerwehrmännern 
auch personell sehr gut aufgestellt ist. Auch VG Beigeord-
neter Rainer Wirtz  und VG Wehrleiter Dimmer betonten 
in ihren Ansprachen, dass das neue Fahrzeug bei der Frei-
willigen Feuerwehr Ehlenz gut aufgehoben sei. Die hohe 
Zahl der Aktiven, besonders aber die Tatsache, dass die 
Mehrheit davon noch unter 40 Jahren sei, führe dazu, dass 
man sich um die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr 
Ehlenz gemeinsam mit dem neuen Fahrzeug  nur wenig 
Sorgen machen müsse. Umrahmt wurde die Feier vom Kir-
chenchor Ehlenz unter Leitung von Chorleiterin Evelyn 
Schmitz. Bei der anschließenden Schauübung der Alterska-
meraden kam die erste handbetriebene Pumpe der Feuer-

wehr Ehlenz 
nochmals zum 
Einsatz und mit 
einem gemütli-
chen Beisammen-
sein im Festzelt 
endete die harmo-
nische Einseg-
nungsfeier. 
(AlNo) 

Auch die Feuerwehrmänner der Zukunft 
waren mit Freude  dabei 



Jahrgang 2016  Ausgabe 2 Seite 3 

Annemarie und Günter Keilen feierten  
Goldene Hochzeit 

Im März 2016 konnten Annemarie Keilen  geb. Lehnertz 
und Günter Keilen das schöne Fest der Goldenen Hochzeit 
feiern.  Auf den Tag genau vor  50 Jahren, am 23. März 1966 
hatten sie sich zuerst vor dem 
Standesamt in Bickendorf und 
anschließend vor dem Traual-
tar in Kyllburg das Ja-Wort 
gegeben. Beide Jubilare stam-
men aus Ehlenz und lebten 
nach der Eheschließung zu-
nächst in Günters Elternhaus 
in der Heilenbacher Straße. 
Dann bauten sie sich in der 
Lammes ihr eigenes Haus und 
zogen dort 1972 ein. Aus der 
Ehe sind drei Söhne und eine 
Tochter und inzwischen fünf 
Enkelkinder hervorgegangen. 
Günter verdiente den Lebens-
unterhalt 50 Jahre lang als 
Dachdecker und Klempner 
bevor er vor sieben Jahren in 
Rente ging. Annemarie  küm-
merte sich als Hausfrau um die Erziehung der Kinder und 
pflegte ihren großen Gemüsegarten. Beide fanden aber im-
mer auch noch Zeit, um sich im Dorf zu engagieren. Günter 
war lange Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz aktiv, 

Irma Rings und Emma Bartz wurden  
80 Jahre alt 

 

Am 19. April konnten Irma Rings  aus der Bi-
ckendorfer Straße und am  9. Mai Emma Bartz 
aus der Hauptstraße die Vollendung ihres 80. Le-
bensjahres feiern. Zum Geburtstag gratulierten 
neben Verwandten, Freunden, Nachbarn und 
Bekannten auch Ortsbürgermeister Alfred Nober 
und der 1. Beigeordnete Franz-Josef Klassen-
Braun für die Ortsgemeinde. Alle Gratulanten 
wünschten den Geburtstagskindern noch eine 
schöne Zeit bei bester Gesundheit.  
Das Ialenzer Bleadchen schließt sich den guten 
Wünschen gerne an. (AlNo) 

Annemarie ist Mitglied im Kirchenchor und in der 
Frauengemeinschaft. Bis vor kurzem hat Günter in 
seiner Freizeit gerne gekegelt, heute ist das Karten-
spielen seine große Leidenschaft. Annemarie beschäf-
tigt sich derweil mit Handarbeiten, sie bastelt gerne 

und arbeitet nach wie 
vor in ihrem Garten. 
Zum Fest gratulierten 
neben der großen Fami-
lie, Nachbarn, Freunde 
und Bekannte sowie die 
örtlichen Vereine. Für 
die Ortsgemeinde 
Ehlenz überbrachte 
Ortsbürgermeister Alf-
red Nober im Namen 
aller Bürgerinnen und 
Bürger gute Wünsche 
und ein Geschenk. Für 
die Verbandsgemeinde 
Bitburger Land gratulier-
te Bürgermeister Josef 
Junk ebenfalls mit ei-
nem Geschenk. Er über-
mittelte auch die Glück-

wünsche von Landrat Dr. Streit für den Eifelkreis 
Bitburg-Prüm. Alle Gratulanten wünschten dem Ju-
belpaar Glück, Gesundheit und Gottes Segen für die 
kommenden Jahre. (AlNo) 

Irma Rings 

Emma Bartz 

Glückwünsche 
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Neues aus der Arbeitsgruppe Chronik 
 

Seit Ende Oktober vergangenen Jahres beschäftigt sich 
eine Arbeitsgruppe mit der Erstellung einer Chronik der 
Ortsgemeinde Ehlenz. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe – 
Susanne Boden, Christel Carus, Inge Eckertz, Christoph 
Grund, Udo Keilen, Erik Lichter, Alfred Nober, Andreas 
Nober, Michaela Nober, Hubert Weiler – möchten in 
einem ersten Schritt einen Bildband der Ortsgemeinde 
mit historischen Fotos veröffentlichen, der nach derzeiti-
ger Planung folgende Themenschwerpunkte beinhalten 
wird: 

Schule 
Kirche 
Traditionen 
Vereine 
Leute 
Dorfansichten 

Zu einigen Themen werden noch Bilder gesucht: 
 Geschäfte Heinz und Wirtz-Metz 
 Gastwirtschaften Lichter und Weber-Heinen 

 Wäscherei bzw. Waschhaus 
 Geschmückte Straßen und Hausaltäre zur Fronleich-
nams- bzw. Kirmesprozession 

 Flurbereinigung in den 60er Jahren 

 Schulfotos von Ende der 40er bis Anfang der 60er 
Jahre 

 Sägewerk in der Heilenbacherstraße 

 Mühle 

 Brücke vor der Kirche 
Sollte jemand noch Bilder zu diesen Themen oder ande-
re schöne alte Bilder besitzen, bitte ich darum, mit ei-
nem der Arbeitsgruppenmitglieder Kontakt aufzuneh-
men, um die Bilder einscannen zu können. Die Origi-
nale bleiben selbstverständlich beim Besitzer. 
Der Redaktionsschluss für den Bildband ist für August 
dieses Jahres geplant, sodass der Bildband gegen Ende des 
Jahres veröffentlicht werden kann. 
In einem zweiten Schritt wird bereits intensiv an der Er-
stellung der Ortschronik gearbeitet. Hierzu werden zu-
nächst die Datenbestände verschiedener Archive in unse-
rer Region gesichtet und ausgewertet. Dabei kamen be-
reits ca. 1000 Jahre alte Urkunden zum Vorschein, in 
denen Ehlenz Erwähnung findet. Diese Dokumente sind 
handschriftlich in Latein, Alt- oder Mittelhochdeutsch 
verfasst und müssen zur Auswertung des Inhalts teilweise 
in eine heute lesbare Schriftform und Sprache übersetzt 
werden. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse in der 
Chronik zusammengetragen. 
Die Erstellung der Chronik wird sich voraussichtlich 
noch mehrere Jahre hinziehen. Aus diesem Grund steht 
noch kein Termin zur Veröffentlichung der Chronik fest. 
Da die Recherche in den Archiven und die Übersetzung 
der alten Urkunden mit nicht unerheblichem finanziel-
lem Aufwand verbunden sind, gilt ein besonderer Dank 

Kinderzirkus mit Pferden auf dem Talhof 
Am 03.04.2016 hieß es auf dem Talhof “Manege frei“. 
Zahlreiche Besucher fanden den Weg zum Talhof. Die 
Zirkusaufführung war ein tolles Erlebnis für Groß und 
Klein und alle Akteure. Das Team vom Talhof verbrach-
te eine wunderschöne Ferienwoche mit den Kindern.  
Kunststücke für die Aufführung übten wir in dieser Zeit 
ein. Es wurde jongliert, geturnt, gezaubert und viel ge-
lacht. Ein besonderes Highlight war das Kinder-
schminken und das Ponyreiten. Auf diesem Wege möch-
ten wir uns bei allen Helfern, für Werbung, Service, Ku-
chenspenden, die Bereitstellung der Musikanlage sowie 
die Biergarnituren bedanken. Ein besonderer Dank gilt 
den Betreuern der Ferienwoche. Der Erlös wurde für die 
Dorfchronik gespendet.Das Team vom Talhof freut sich 
schon jetzt auf den 23.04.2017, wenn es wieder heißt     
“ MANEGE FREI “ (Susanne Boden) 

der Ortsgemeinde, der Frauengemeinschaft und dem 
Förderverein der FFW Ehlenz  für deren großzügige 
Spenden! Außerdem haben Susanne Boden und Hu-
bert Weiler vom Talhof den gesamten Erlös der Zirkus-
vorstellung in Höhe von 442,71 Euro auf  500 Euro 
aufgerundet und gespendet. Auch hierfür herzlichen 
Dank!  
(Erik Lichter) 

Werner Kinnen bietet Fahrdienst an 
 

Kein Aprilscherz war die Mitteilung in unserer letzten 
Dorfzeitung, dass Werner Kinnen allen Ehlenzern ein-
mal in der Woche einen kostenlosen Fahrdienst nach 
Bitburg und zurück anbietet. Wer keine Fahrgelegen-
heit hat, kann sich unter Telefon 7300 gerne an ihn 
wenden. 

Zirkusdirektorin Susanne begrüßt die Gäste 
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Neij an Ialenz 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlenzer 
kennen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines Festchen 
oder auch ein Brauchtum gepflegt wird, bei dem viele 
Ortsansässige dabei sind, stellt man oft fest, dass diese/r 
„Fremde/r“ ja auch ein/e EhlenzerIn ist. Damit diese 
„Neuen“ uns nicht fremd bleiben und wir ihnen auch 
nicht, ist unser Iahlenzer Bleadchen ein geeignetes Medi-
um, diesen Missstand zu beheben. In Zukunft möchte ich 
versuchen, die ein oder anderen Zugezogenen vorzustel-
len. Falls Personen sich gerne selbst vorstellen möchten, 
oder ich sie vielleicht vergessen haben sollte: Das ist keine 
Absicht und hier jederzeit möglich zu korrigieren….neue 
Redakteure sind sowieso immer sehr gerne gesehen! 
 

Familie Krüger, Hauptstraße 41 
 

Heute stelle ich eine Familie vor, die neu in Ehlenz lebt: 
Marion Wirtz wohnte zwar schon länger hier in der 
Hauptstraße 41. Vor einiger Zeit hat sie hier mit der gan-
zen Familie das Elternhaus von Leo Wirtz, früher Ge-
schäft Ifa, später mit Heike Moos Geschäft Spar  renoviert 
und nett hergerichtet und sie und ihr Mann sind gerne zu 
einen Interview bereit.  
 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid 
ihr und verratet ihr uns auch noch eure Berufe und even-
tuell ein Hobby ?“ 
„Wir sind Marion und André und Elian Krüger, sind 
33, 31 und unser Kleiner ist jetzt 15 Monate. Ich 
(Marion) bin Verwaltungsfachwirtin und zur Zeit nicht 
am arbeiten, und ich (André) bin ein Ingenieur für Infor-
mationstechnik und arbeite in Trier. Unsere Hobbies: 
(Marion) Sport (schwimmen, Gymnastik) und Zeit mit 
unserm Kleinen verbringen. (André) Ich habe mein Hob-
by zum Beruf gemacht und ich spiele in meiner Freizeit 
gerne Snooker; über Mitspieler würde ich mich sehr 
freuen, Telefon: 960056 “ 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„(Marion) Seit 2004, ich lebte vorher bei meinen Eltern 
in Bitburg. (André) Ich wohne seit 2013 hier habe vorher 
in Dresden gelebt: Von der Großstadt aufs Dorf.“ 
„Da stellt sich die Frage: Wie habt ihr euch kennen ge-
lernt?“ 
„Über Twitter, wir haben parallel hin- und hergeschrie-
ben und irgendwann haben wir uns dann in Dresden 
besucht.“  
 „Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr be-
reits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in eine 
Gruppe zu gehen?“ 

„Wir kennen schon den ein oder anderen in 
Ehlenz, sind beide noch in keinem Verein und wol-
len aber künftig gerne öfters in den Minitreff kom-
men.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Dass hier im Dorf viel los ist, dass viel für Kinder 
und Jugend angeboten wird und, dass hier so ein 
schöner Spielplatz ist- auch noch direkt nahe un-
serm Haus. 
Für die Zukunft: Wir hoffen, dass unser zweites 
Kind gesund zu Welt kommt, dass wir auch gesund 
bleiben und freuen uns auf viele glückliche Jahre 
hier in Ehlenz “ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„André hat ja kürzlich bei der Fronleinamsprozessi-
on den „Himmel“ (Baldachin) getragen.  (André) 
Das war eine schöne Erfahrung und so etwas habe 
ich vorher noch nie erlebt.“ 
„Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu be-
danken und euch mit euren Kindern eine schöne, 
unbeschwerte Zeit hier in unserem Dorf gemeinsam 
mit uns Ehlenzern zu wünschen.“ (MiNo) 

Marion, Andre und Sohn Elian Krüger 
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Ous dem Duaref 

Waat mischt dean daan well? 
 
Für einige Ehlenzer SchülerInnen beginnt bald ein 
anderes Leben: Sie starten in ihre berufliche Zu-
kunft. Da sich viele Dorfbewohner fragen: „Waat 
mischt dean daan well?“, steht hier die Antwort 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 
Kai Wiesen hat sein Abitur bereits im Jahre 2015 
bestanden, absolviert jetzt ein freiwilliges soziales 
Jahr am SWG- Bitburg und beginnt im Winterse-
mester ein Studium an der Uni Trier  auf Lehramt 
für Englisch und Sozialkunde. 
 

Sara Alsfasser und Raphael Moos haben dieses Jahr 
schon im März ihr Abitur bestanden 
Sara ist seit Mai Polizeikommissarsanwärterin und 
studiert an der Hochschule der Polizei des Landes 
Rheinland- Pfalz am Flugplatz Hahn. 
Raphael erlernt zunächst den Beruf des Werkzeug-
mechanikers bei GKN in Trier 
 

Carolin Mayer hat gerade ihr Abitur abgelegt. Sie 
möchte ein Studium beginnen, hat sich aber noch 
nicht auf die Richtung festgelegt. 
 

Nadja Weber hat ihre Berufsausbildung als Köchin 
im Senioren- und Pflegeheim Eifelblick Biersdorf 
begonnen   
 

Luisa Alsfasser  wechselt auf das soziale Gymnasium 
in Prüm 
 

Sophia Baatz wechselt ebenfalls auf das soziale Gym-
nasium in Prüm 
 

Jessica Erschfeld  erlernt den Beruf zur Floristin bei 
Blumen Gröhsges in Prüm 
 

Julia Erschfeld  möchte auch, unabhängig von ihrer 
Schwester, Floristin werden. Sie beginnt ihre Ausbil-
dung bei Blatt und Blüte  in Bitburg 
 

Tim Heinz beginnt eine Ausbildung zum Fliesenle-
ger bei Firma Roth in Idenheim 
 
Wir wünschen allen einen guten Start und viel 
Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt.  
 
Dieses Jahr werden zwei Ehlenzer Kinder aus der 
KiTa  Bickendorf eingeschult. Es sind:  Julien 
Kodenski und Nils Metz.  
Wir wünschen ihnen ganz viel Freude und Erfolg 
in der Schule. (MiNo) 

Ein außergewöhnlicher Muttertag 
Von Gabi Erschfeld 

Dieses Jahr war ich mit unserer Jüngsten Jennifer ganz alleine, 
Jürgen war vom Fußball her in Urlaub und Julia und Jessica 
auf einem Schulausflug. Wie sich sicherlich schon herum ge-
sprochen hat, verteilen wir seit Mai  „Die Woch“ am Samstag 
oder Sonntag. Da ich dieses Wochenende alleine gehen muss-
te, entschied ich mich für Muttertag, da hatte ich gut Zeit. 
Mittags ging ich los, Jennifer war für gut eine Stunde mit ei-
nem Märchen beschäftigt. Ich fing mit der Heidestraße über 
Lammes, Oberweilerer  Straße an, es war ruhig im Dorf. In 
Höhe des Hauses von  Mayer Manni ließ ich mei-
ne  Zeitungskarre am Rande einer Hecke stehen, 
nahm mir ein paar Blättchen raus und ging damit 
in die Heilenbacherstraße. Als ich nach etwa zehn 
Minuten zurück auf die Ecke kam, schaute ich 
nach oben nach meiner Karre und die war weg…. 
Ich dachte: „Hey, die hast du doch gerade da abge-
stellt!“ und zweifelte gleichzeitig an meinem Verstand. 
Daraufhin ging ich mit tausend Fragezeichen im Kopf zurück 
nach Hause. Es ließ mir keine Ruhe, ich nahm mein Auto 
und fuhr die ganze Strecke im Schneckentempo ab und dach-
te, ich hätte sie vielleicht aber anderswo abgestellt. „Ne,“ sie 
war weg und ich fuhr ohne Karre wieder heim. Zuhause rat-
terte es nur noch in meinem Kopf. Plötzlich klingelte es, ich 
erschrak. An der Tür stand Marilen Mayer. Sie fragte mich:  
„Suchst du vielleicht deine Karre?“ „Oh ja“ sagte ich. Marilen 
meinte: „ Ich glaub`, die ist gerade geklaut worden.“ „Oh 
näh,“ sagte ich „wie das?“ Sie erklärte: „Gerade sind zwei in-
disch gekleidete Personen mit einem Kind hier vorbei gekom-
men und fragten mich, ob die Karre mir wäre. Ich sagte 
`nein`- und dann gingen sie mit deiner Karre Richtung Ober-
weiler.“  Ich dankte ihr für die Aufmerksamkeit, setzte mich 
sofort in mein Auto und fuhr hinterher. Ich fragte Herrmann 
Lehnertz: „Sind hier vielleicht gerade zwei Inder mit Kind 
vorbei gegangen?“ „Ja, die sind Richtung Oberweiler.“ Ich 
bedankte mich und fuhr weiter. Höhe Oberweiler sah ich sie, 
stieg aus; ja, sie hatten eine Karre, wo sie ein ganzes Bobbycar 
drin verstaut hatten- ich wusste noch gar nicht, dass die Karre 
aber so groß war. Sie schauten mich verwundert an, ich sah 
bestimmt aus, wie ein… Mit hochrotem Kopf und 100 % Ad-
renalinzuschuss meinte ich: „Das ist meine Karre!“ Doch ich 
musste schnell feststellen, dass sie mich nicht verstanden. Ma-
rilen hatte mir aber zuvor gesagt, dass sie deutsch gesprochen 
hätten. Mittlerweile war ich noch rasender, wiederholte mei-
ne Ansage, ich weiß es nicht mehr genau, es kann auch sein, 
dass ich im Eifer des Gefechts platt mit denen sprach, war mir 
aber egal, es passierte nichts. Da nahm ich ihren Arm, entriss 
ihr meine Karre, setzte mich in mein Auto und fuhr wieder 
ins Dorf. Ich bedankte mich  bei Marylen, die sich  mit mir 
freute , dass meine Karre wieder da war. 
Diesen Muttertag werde ich nicht vergessen. Dank aufmerksa-
mer Mitbürger habe ich meine Karre wieder und weiß, dass 
mein Verstand noch in Ordnung ist. 
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Demnächst 

Sommerferienprogramm auf dem Talhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indianertag am 21.07.2016  
Wir stellen für die Pferde Schmuck her, flechten Zöpfe und 
Federn in Mähne und Schweif und bemalen unsere Pferde. 
Dann geht es auf den Kriegspfad auf dem kleinere und größere 
Abenteuer zu bewältigen sind. 
Am Lagerfeuer erzählen wir uns spannende Geschichten. 
 
Prinzessinnentag am 25.07.2016         
Die Prinzessinnen basteln Schmuck  für sich und die Pferde.  
Wir reiten wie Prinzessinnen und ein großes Fest ist das High-
light des Tages.  
 
Geheimnis der Pferdesprache am 01.08.2016  
Pferdeflüstern für Kinder  
Wir lernen die Sprache der Pferde zu verstehen und sich damit 
verständlich zu machen. Durch Beobachtung und praktische 
Übungen zur Pferdekommunikation im RoundPen erleben 
wir einen anderen Umgang mit dem Lebewesen Pferd. 
 
Reiterspiele am 08.08. und 11.08.2016 
Spiel und Spaß mit den Pferden 
 
Mein Pferdetag am 15.08. und 18.08.2016 
Reiten und mehr… 
Die Tagesprogramme finden von 09.00-15.00 Uhr statt. 
Kosten: jeweils 40 Euro inkl. Verpflegung 
Bitte auf entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk ach-
ten. 
Anmeldung bei Susanne Boden (zertifizierte Reittherapeutin 
und Tierheilpraktikerin) unter 0162/7895353 oder über face-
book  

Das Team vom Talhof freut sich über Euer Kommen! 

2. Tag der offenen Tür   
in der Imkerei Ehlenz am  

02. und 03.07.2016  
von 10 Uhr bis 18 Uhr 

Wie bereits im letzten Jahr veranstalten wir einen Tag 
der offenen Tür, anlässlich des „Tages der deutschen 
Imkerei“. Um die Besonderheit des drittwichtigsten 
landwirtschaftlichen Nutztieres, der Biene zu veran-
schaulichen, bieten wir auch dieses Jahr Führungen 
durch die Imkerei an. Des Weiteren haben Sie die 
Möglichkeit bei schönem Wetter (nicht so heiß wie 
letztes Jahr) mit entsprechender Schutzkleidung einen 
genaueren Blick in ein Bie-
nenvolk unter Anleitung zu 
werfen. 
 
Eine Stärkung mit Kaffee, 
Kuchen und kalten Geträn-
ken runden einen Besuch 
bei uns ab. 
Wir, Stefan, Brigitte und 
Susanna Ehlenz freuen uns 
auf Ihren Besuch. 
Imkerei Ehlenz 
Schäfersmühle 13 
54636 Ehlenz 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 28. September 
2016.  

Redaktionsschluss ist am 15. September.  
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

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

„April, April“ 
In unsere letzte Ausgabe hatten sich natürlich 
wieder drei kleine Fehler eingeschlichen. Das Feu-
erwehrauto auf dem Foto gehört der Feuerwehr 
Hamburg und bleibt auch dort, die Babysause bei 
Familie Schneider fand leider nicht statt und 
auch die angekündigte Ortschronik ist noch nicht 
fertig. Dass unsere Dorfzeitung auch im Internet 
fleißig gelesen wird, zeigte sich aber daran, dass 
tatsächlich zwei Anfragen von auswärts (aus dem 
Saarland und aus Ostfriesland) gekommen sind, 
die gerne ein Exemplar unserer (leider noch nicht 
fertigen) Chronik haben wollten. (AlNo) 

Fronleichnam 2016 

Am Fronleichnamstag (26. Mai) zog bei bestem 
Wetter wieder  die Prozession durch unser Dorf. 
Leider waren es in diesem Jahr erstmals nur 
noch drei Altäre, die aber alle besonders schön 
mit Blumen und Motiven hergerichtet waren. In 
Zukunft kann, laut Auskunft von Pastor Bert-
hold  Fochs, diese Prozession wahrscheinlich 
nur noch alle drei Jahre stattfinden. (AlNo) 


