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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Allen Leserinnen und Lesern frohe und 
gesegnete Weihnachten  

und viel Glück, Gesundheit und Erfolg 
im neuen Jahr 2017! 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Weihnachten 2016 

Pfarrkirche St. Pankratius,   
gemalt von Violetta Wacker, Bitburg  

(abgedruckt im Jahreskalender der KSK  Bitburg-Prüm 2016) 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

auch in diesem Jahr möchte ich mich als Ortsbürgermeister  mit einigen Gedanken an 

Euch wenden. Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu. Die Weihnachts-

zeit ist aber immer auch Anlass, innezuhalten, zurückzuschauen und sich Gedanken um 

die nähere Zukunft zu machen. 

 

Zunächst einmal möchte ich  allen Ehlenzerinnen und Ehlenzern ein herzliches Danke-

schön  für alles sagen, was sie, in welchen Funktionen auch immer, im vergangenen Jahr 

für die Allgemeinheit geleistet haben. Ohne das Ehrenamt in den Vereinen und Gruppen 

sowie ohne das überaus große bürgerschaftliche Engagement wäre unser Zusammenleben 

um vieles  ärmer.  

 

Was unser Dorf angeht, sind wir, wie ich meine,  auf einem recht guten Weg. Nachdem 

uns die demographische Entwicklung doch einige Sorgen bereitet, kann man aber feststel-

len, dass  leer gewordene  Häuser in unserm Ort durchaus gefragt sind und wir im ver-

gangenen Jahr etliche Neubürger herzlich begrüßen konnten. Auch einige Projekte wie 

z.B. die neue Feuerwehrzufahrt und die Restaurierung des Ehrenmals konnten in 2016 an-

gegangen und verwirklicht werden. Zudem wurden die Vorarbeiten für das schnelle In-

ternet weitgehend abgeschlossen, der Start in dieses neue Zeitalter steht also unmittelbar 

bevor. 

Es gilt nun, weiterhin mit Augenmaß zu wirtschaften, dabei aber gleichzeitig die richtigen 

Weichen für die zukunftsfähige Entwicklung unseres Dorfes zu stellen. Ich hoffe daher 

darauf, dass wir auch im neuen Jahr 2017 weiterhin tatkräftig und engagiert in unserer 

Gemeinde zusammenarbeiten. Als größte Maßnahme ist die Außenrenovierung unserer 

Pfarrkirche fest eingeplant. Darüber hinaus wollen wir nach Möglichkeit unsere Straßen-

beleuchtung auf LED-Technik umstellen lassen und dann für eine ganznächtliche Brenn-

dauer sorgen, denn dieser Wunsch wurde immer wieder an 

mich herangetragen.  

 

Zum Schluss wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbür-

gern, sowie ihren Familien und Freunden  auch im Namen des 

Gemeinderates und der Beigeordneten ein besinnliches und fro-

hes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 

2017. 

 

Herzliche Weihnachtsgrüße 

Euer Ortsbürgermeister 

Alfred Nober 

EHLENZ ... doh se mir daheem! 
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Willkommen in Ehlenz 

Wir begrüßen alle neuen Ehlenzerinnen und Ehlenzer des Jahres 2016, besonders: 

Emil Nober    *20.11.2016 
Emil wohnt in der  

Schulstraße 5 

Jannis Krüger   * 6.10.2016 
Jannis wohnt in der  

Hauptstraße 41 

Elias Schneider  *4.1.2016 
Elias wohnt in der  

Hauptstraße 5 

Mila Kreuz  *19.5.2016 
Mila wohnt in der  

Hauptstraße 6 

Louis Weis *3.7.2016 
Louis wohnt in der  
Sportplatzstraße 7 

(Leider lag kein Foto vor) 

Max Lichter *18.1.2016 
Max wohnt in der  

Kirchstraße 16 

Emily Luna Weber 
*12.12.2016 

Emily wohnt im Großenberg 6 
und ist auf diesem Foto erst  

einen Tag alt 



Seite 4 Ialenzer Bleadchen 2016Ausgabe 4 

Ous dem Duaref 
Restaurierungsmaßnahmen  

an der Ehlenzer Kirche 
 

Im Ialenzer Bleadchen vom August 2016 haben wir ge-
schrieben, dass die Restaurierung des Ehrenmals noch in 
diesem Jahr (2016) geplant sei. Wie alle sehen können ist 
mit der Neugestaltung der Fläche und des Zugangsweges 
begonnen, Weg und Fläche sind neu gepflastert, neue 
Treppenstufen sind eingebaut. Nach dem Winter erfolgen 
die restlichen Arbeiten, so dass das Ehrenmal wieder in 
einem angemessenen Zustand erscheint. Diese Maßnahme 
wurde wie geplant in Eigenarbeit durchgeführt, kräftig 
unterstützt von unserem ortsansässigen Fliesen- und Um-
baubetrieb Andreas Heinz. 
Und nach langem Warten und vielen Anträgen, Nachfra-
gen und erneuten Anfragen ist es endlich soweit, wir ha-
ben die Genehmigung für die Außenrenovierung unserer 
Pfarrkirche St. Pankratius für 2017 erhalten. Dort stehen 
neben dem Außenanstrich noch eine Menge anderer Ge-
werke an: 
1) Gerüstarbeiten 
2) Abbrucharbeiten am Dach 
3) Zimmereiarbeiten, Ausbesserungen am Dachstuhl und 
Herstellung eines Gehweges (Bühne) über den Gewölben 
4) Dach- und Klempnerarbeiten 
5) Putz- und Malerarbeiten 
6) Außenanlagen (ein seitliches Abflussrohr ist verstopft, 
das muss freigelegt werden, plus die Arbeiten am Ehren-
mal) 
7) Elektroanlage und Glockenanlage 
8) Verglasungsarbeiten, die Kirchenfenster müssen ziem-
lich aufwendig überarbeitet werden. 
Das alles bedeutet eine Menge Arbeit und auch eine Men-
ge an Kosten, zumal es ja für die Malerarbeiten und das 
dazugehörige Gerüst keinen Zuschuss gibt. Für alle ande-
ren Arbeiten gibt es Zuschuss vom Bistum, immer in Hö-
he von 60% der Kosten. Damit aber bleiben immer noch 
40% der Kosten sowie die gesamten Malerarbeiten bei der 
Kirchengemeinde. Deswegen wollen wir wieder so viel wie 
möglich in Eigenarbeit erledigen, wir sind dankbar für 
jede helfende Hand, egal welches Handwerk. 
Freiwillige Helfer möchten sich bitte bei mir oder Alfred 
Nober oder bei Martina Alsfasser melden, wir freuen uns. 
Wir haben uns auch sehr über die bereits eingegangenen 
Spenden für die Restaurierung gefreut, auch von der KSK 
Kulturstiftung haben wir einen Zuschuss zur Kirche und 
einen für das Ehrenmal erhalten. 
Aber ich möchte auch darauf hinweisen dass wir weitere 
Mittel brauchen um die Maßnahme inklusive der Finan-
zierung zu einem guten Ende zu bringen. Ich bin zuver-
sichtlich dass wir das schaffen. Jetzt über den Winter wer-
den die Angebote von verschiedenen Firmen für die unter-
schiedlichen Gewerke eingeholt und anschließend verge-
ben, dabei werden wir von einem Architektenbüro unter-
stützt. 
Ich freue mich, wenn es im Frühjahr endlich losgeht. 
(Rainer Lichter) 

Problemhund eingefangen 

Die Geschichte mit dem Hund, der seit Monaten frei auf 
unserer Gemarkung herumgelaufen ist, hat am Samstag, 
8.10.2016 ein gutes Ende gefunden: Das Tier konnte 
eingefangen und gesichert werden. Der Hund war dabei 
sehr friedlich,  er wurde dennoch von einer Tierärztin in 
Narkose gelegt zum Transport  in einem Tierheim.  
(AlNo) 

Änderung des Flächennutzungsplans 
„Schäfersmühle“ genehmigt 

Nachdem der Hauptausschuss und der Verbandsgemein-
derat die Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig 
genehmigt haben, kann jetzt der Bebauungsplan 
„Schäfersmühle“ endlich Rechtskraft erlangen. Der Fa. 
Heinz wird damit die Genehmigung zum Bau ihrer Be-
triebshalle erteilt. Mit großer Verwunderung hatten wir 
erfahren, dass ausgerechnet der Gemeinderat Heilenbach 
vorher gegen die Änderung gestimmt und so das Verfah-
ren blockiert hatte. Man befürchte Beeinträchtigungen 
für den bestehenden Windpark. Alle anderen Gremien 
und Gemeinderäte hatten unseren Plänen sofort zuge-
stimmt, letztendlich hatte dann der Verbandsgemeinderat 
aber im Dezember das letzte und endscheidende Wort 
und hat sich über die Bedenken unserer Nachbargemein-
de hinweg gesetzt. Bisher bin ich immer davon ausgegan-
gen, dass die Heilenbacher Windräder besonders die Be-
wohner der Schäfersmühle   mit Lärm, Schattenwurf und 
auch optisch beeinträchtigen würden. Man muss schon 
eine seltsame Denkart haben, um  auf die Idee zu kom-
men, dass sich eine 15x25 m große Halle im Tal auf die 
Windräder auf dem Berg negativ auswirken könnten. 
Deshalb kann im Moment nicht von einem  guten nach-
barschaftlichen Verhältnis zur  Gemeinde Heilenbach 
gesprochen werden, zumal der gesamte dortige Gemein-
derat  geschlossen gegen unsere Pläne votiert hatte. Be-
sonders bedenklich fand ich aber, dass der Ortsbürger-
meister von Heilenbach bei mir zu Hause erschien und 
mir den Vorschlag unterbreitete, man sei bereit unseren 
Plänen zur Änderung des Flächennutzungsplans zuzustim-
men, wenn wir im Gegenzug  unsere  sofortige Zustim-
mung zu einem Repowering (Vergrößerung) ihrer Wind-
kraftanlagen  erteilen würden. Da ich nicht erpressbar 
bin, habe ich den Herrn sofort verärgert aufgefordert, 
schnellstens mein Haus zu verlassen. Die Zustimmung zu 
unseren Plänen haben wir jetzt auch so erreicht. (AlNo) 
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Dorfgeschichte 

Fast vergessene Bräuche in Ehlenz  
 

 Vor einiger Zeit bin ich von Inge Eckertz nach alten 
Bräuchen in Ehlenz gefragt worden. Sie selbst erzählte 
von einem Brauch aus ihrem Heimatdorf  Dudeldorf, 
dem „Neujahrsbrauch“: Junge Mädchen klopfen an den 
Hühnerstall. Falls daraufhin ein Huhn gackert, bekommt 
die junge Frau im nächsten Jahr einen Bräutigam. Inge 
fragte, ob es diesen Brauch auch in Ehlenz gab. Sie fragte 
auch noch, ob der „Lichtmesstag“ in Ehlenz anders gefei-
ert wurde, als mit Blasiussegen, ob es ein „Agnesfest“ für 
die Mädchen gab und was es für die Jungen gab. Beim 
„Johannesfest“ gab es in Dudeldorf den „Johannes-
sprung“, das war ein Sprung durch einen Feuerreif.  
 
Weil ich selber nicht alles so genau über Bräuche weiß, 
habe ich bei meiner Mutter, Rosemarie Nosbüsch, 
(Jahrgang 1935) nachgefragt, woran sie sich noch erin-
nern kann: 
Von dem von Inge erzählten „Neujahrsbrauch“ weiß sie 
nichts. Es gab früher in Ehlenz am Neujahrstag einen 
Neujahrsweck meistens vom Taufpaten für das Paten-
kind, der war sehr lecker! 
 Zu den Gruppen: Eine Schönstattschwester, welche 
beim damaligen Pastor Weber (1943 bis 1952 in Ehlenz)
wohnte, hatte vorgeschlagen, Gruppen zu bilden. Auf 
ihre Initiative hin wurde die „Agnes Gruppe“ für die 
Schulmädchen, die „Georggruppe“ für die Schuljungen 
und eine „Hildegardisgruppe“ für die ältere Mädchen, 
vom Alter her entsprechend der heutigen Oberstufe ge-
gründet. Alle Gruppen hatten öfters Treffen, wie die 
heutigen Treffs hier in Ehlenz. Dabei ging die Initiative 
zu den Treffs immer vom Pastor aus. Damals gab es ja 
noch nicht so viele Süßigkeiten, daher freuten sich die 
Mädchen  immer, wenn am 21. Januar am Nachmittag 
das Agnesfest mit Kuchen im Schulgebäude gefeiert und 
gespielt wurde. Wann der Feiertag für die Jungen war, 
wusste meine Mutter nicht. Jede Woche wurde in Ehlenz 
die Vesper gesungen und zwar immer abwechselnd  von 
diesen drei Gruppen. Für die älteren Jungesellinnen, die 
„Fräuleins“ (auf das Wort „Fräulein“ legten diese auch 
enormen Wert), gab es die „Elisabethen Gruppe“. Sie 
haben gestrickt und gute Werke für die Mission getan. 
Am Ostersamstag wurden zwei Mal Eier eingesammelt: 
Am Vormittag wurde in zwei Körben getrennt, einen für 
den Pastor, der andere für den Küster, gesammelt und 
am Nachmittag für die Klapperjungen. Der Klapperjun-
genspruch  lautete so: „Haij kommen mir vear, Ahja sam-
meln fiar den Kosta un den Hear. Ahja rous, Sääjen an 
et Hous.“ Beim Heischespruch wusste meine Mutter 
noch, dass „Mohn, Mohn, sechs Ahja oder et best 
Hóhn“ noch vor „Ahja rous, Säjen an et Hous“ kam. Vor 
der Auferstehungsmesse am frühen Ostersonntagmorgen 
wurde geklappert und der Spruch gerufen: „Leckt stitt 

op, den Heagott steht opp.“ Als diese Messe am Oster-
samstagabend stattfand wurde gerufen: „Leckt git an de 
Mass, den Heagott steht opp.“  
Am Palmsonntag ließ man, wie heute auch noch, Palm-
zweige segnen. Bis in die  50er, 60er, 70er Jahre gab es 
eine Frühmesse und ein Hochamt. Ganz früher, vor , 
während und nach der Kriegszeit, haben die Kinder ger-
ne gesegnete Zweige in die Nachbarschaft gebracht. Dann 
bekamen sie -Quasi als Belohnung- später an Ostern ein 
Extra- Osterei. Früher bekamen die Kinder meist in der 
Nachbarschaft ein Osterei geschenkt. 
 
„Schléifen, strajen, spêssen,“ an diese Bräuche kön-
nen Alfred und ich uns noch gut erinnern: 
„Schléifen“: Hatte eine junge Ehlenzerin drei Mal Be-
such von einem jungen Mann eines anderen Dorfes, so 
achteten die Ehlenzer Junggesellen beim nächsten Mal 
darauf, wenn der neue Freund ins Elternhaus des Mäd-
chens einkehrte und eilten dann  dorthin, machten Lärm 
mit Kochtopfdeckeln und sagten Spruch: „Wir haben 
vernommen, dass Sie sind gekommen; zu pflücken die 
schönste Rose aus unserem Garten. Drum müssen Sie 
blechen, denn wir wollen zechen!“ Der angehende Bräu-
tigam musste sich daraufhin mit Geld für Getränke` frei-
kaufen` und erhielt einen `Jagdschein` für eine gewisse 
Zeit ausgestellt. 
„Straajen“: Hatten ein junger Mann und eine junge Frau 
aus Ehlenz ein Techtelmechtel miteinander, von dem sie 
aber eigentlich gar nicht wollten, dass andere Personen 
davon erfahren sollten, und es doch heraus kam, dann 
wurde mit Kalk eine Spur vom Haus des Verehrers zu 
seiner Angebeteten gestreut- auf Platt “gestraajcht“. Bei 
diesem Brauch konnte es auch besonders peinlich sein, 
wenn verheiratete Menschen mit anderen Personen 
„gestraajcht“ bekamen. Selten wurde bis in ein anderes 
Dorf „gestraajcht“, nur, wenn es nötig war. 
„Spêssen“: Fand eine Hochzeit im Dorf statt, wurde ganz 
früher,  von der männlichen, unverheirateten Jugend, 
eine Stange, welche vorne mit einem leeren Korb verse-
hen war, durch das Küchenfenster des Brautpaares ge-
schoben. In diesen Korb legten dann die Helfer in der 
Küche Essbares: Schinken, Brot, Wurst… In späteren 
Jahren kamen die Spêssjungen, ganz offiziell nach dem 
Abendessen in den Festsaal, gratulierten, überreichten 
der Braut einen Blumenstrauß und konnten dann an 
einem vorbereiteten Tisch Platz einnehmen und wurden 
den ganzen Abend bewirtet wie alle anderen Gäste. 
(MiNo) 

Eifeler Segenswunsch: 
"Ejch wünschen dier a glecklich neij Joahr, 

laang ze learwen, glecklich ze stearwen un den 
Hiemmel ze earwen" 
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Neij an Ialenz 

„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 
bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in 
eine Gruppe zu gehen?“ 
„Wir haben Michael Rings kennen gelernt und seine 
Tochter Kaja. Anna war auf Kajas Geburtstagsfeier 
eingeladen und Kaja hier auf dem Geburtstag von 
Anna. Einige Kinder vom Mühlberg, etliche Nach-
barn und einige Ehlenzer kennen wir nun auch 
schon. Wir waren unten auf dem Talhof und auf 
dem Ehlenzer Weihnachtsmarkt.“ 
 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Der Spielplatz gefällt uns gut und, dass hier so viele 
Veranstaltungen sind, wie Weihnachtsmarkt, Nach-
flohmarkt… Für Kinder wird auch einiges angebo-
ten. 
Für die Zukunft hoffen wir, dass wir einen guten 
Kontakt ins Dorf bekommen, uns hier in der Ge-
meinschaft wohl-
fühlen und, dass 
Anna auch Freun-
de findet. “ 
 
„Da bleibt mir nur 
übrig, mich ganz 
herzlich zu bedan-
ken und euch mit 
eurer Anna eine schöne, unbeschwerte Zeit hier in 
unserem Dorf gemeinsam mit uns Ehlenzern zu wün-
schen.“ (MiNo) 
 

 Einige Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlen-
zer 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 Ehlenze-
rIn ist. Damit diese „Neuen“ uns nicht fremd blei-
ben und wir ihnen auch nicht, ist unser Ialenzer 
Bleadchen ein geeignetes Medium, diesen Missstand 
zu beheben. In Zukunft möchte ich versuchen, die 
ein oder anderen Zugezogenen vorzustellen. Falls 
Personen sich gerne selbst vorstellen möchten, oder 
ich sie vielleicht vergessen haben sollte: Das ist keine 
Absicht und hier jederzeit möglich  zu korrigie-
ren….neue Redakteure sind sowieso immer sehr ger-
ne gesehen! 
 
Heute stelle ich eine Familie vor, die neu in Ehlenz 
lebt: Sie haben das Haus von Rita und Johann Bur-
bach (Schósta Häns) erworben und sind gerne zu 
einen Interview bereit.  
 

Familie Mayer/Theisges, Heidestraße 7 
 

„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt 
seid ihr und verratet ihr uns auch noch eure Berufe 
und eventuell ein Hobby ?“ 
„Wir sind Anna Mayer, Nicole Theisges und Wolf-
gang Mayer und sind fünf, 42 und 36 Jahre alt. An-
na ist Kindergartenkind in Rittersdorf in der 
`Zwergenhöhle`. Ich (Nicole) bin als Medizinische 
Fachangestellte (MfA) bei Dr. Engst in Bitburg be-
schäftigt, und ich (Wolfgang) arbeite bei Hackmann 
Tortechnik in Diekirch im Außendienst .  
Unsere Hobbies: Anna ist einmal in der Woche in 
der musikalischen Früherziehung mit Liedern, 
Klangflöten, Triangel, Xylophon und Glocken-
spiel,  
(Anna:) Ich spiele auch gerne Flöte und tanze gern. 
(Nicole:)  Ich lese gerne oder gehe mit Anna schwim-
men. (Wolfgang:) Mit meiner ehemaligen Fußball-
mannschaft gehen wir jedes Jahr wandern, machen 
ein Sommerfest mit der Familie und Touren. Dem-
nächst wird wohl Gärtnern um unser Haus mein 
Hobby werden.“ 
 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz und wo habt ihr vor-
her gewohnt?“ 
„Wir sind am 20. August hier eingezogen und ha-
ben vorher in Rittersdorf gelebt.“ 
 

Fühlen sich wohl in der Heidestraße:  
Nicole, Anna und Wolfgang 
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Leckt ous dem Duaref 

 Einige Fragen an „neue/ alteingesessene  
EhlenzerInnen“ 

 
Heute: Familie Schneider, Hauptstraße 5 

 
„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 Nicole, Christian, Killian und Elias Schnei-
der, sind 34, 31 und sieben Jahre und unser Elias ist 
jetzt 11 Monate alt.  
(Nicole:) Ich bin in der Finanzbuchhaltung.  
(Christian:) Ich bin Landmaschinenmechanikermeister 
und Leiter der Werkstatt. Wir arbeiten beide bei `De 
Verband` in  Luxemburg. Killian ist im zweiten 
Schuljahr in der Grundschule in Rittersdorf. 
 Unsere Hobbies: (Nicole:) Ich mache Zumba, bin im 
Kochkurs und meine beiden Kinder.  
(Christian:) Mein Beruf ist mein Hobby und meine 
Familie. 
 (Killian:) Ich spiele gerne Fußball, Basketball, ich fah-
re gerne mit dem Fahrrad, dem Kettcar oder Traktor 
mit Papa und ich spiele gerne draußen mit meinen 
Freunden und den Ziegen.“ 
 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„(Christian:) Ich  lebte ja schon immer hier im Dorf. 
Nicole und Killian sind 2012 von Frankreich nach 
Ehlenz gezogen, zuerst in mein Elternhaus im 
Großenberg 8.  2014 haben wir unser Haus in der 
Hauptstraße 5 gebaut und sind 2015 hier eingezo-
gen.“ 
 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz 
euer Haus zu bauen?“ 
„(Christian:) Ich  wollte eigentlich immer weiterhin in 
meiner Heimat leben.“ 
 

 

„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und 
was bereit euch dabei besonders viel Spaß?“ 
„(Killian:) Ich bin im Kindertreff, da hat mir die 
Fahrradtour sehr gut gefallen und, dass wir Sterne 
gebastelt haben.  
(Christian:) Die Feuerwehr, das Zusammentreffen 
und die gemeinsamen Übungen. Mir gefällt, dass 
man anderen Leuten im Notfall helfen kann.“ 
 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„(Killian:) Dass man immer so schön mit seinen 
Freunden spielen kann. 
 (Nicole und Christian:) Dass hier so viele Feste sind, 
wo man sich zusammen trifft. Das gibt es längst 
nicht in jedem Dorf. Das Zusammenleben hier in 
Ehlenz ist schön, wir fühlen uns wohl. Für die Zu-
kunft hoffen wir, dass es so bleibt, wie es ist.“ 
„Herzlichen Dank für all eure Antworten. Ich freue 
mich sehr, dass ihr euch wohlfühlt in Ehlenz und 
wünsche der ganzen  Familie eine wunderbare 
Zeit.“ (MiNo) 

Nachträglich noch herzlichen Glückwunsch  
zur Hochzeit an: 

Nicole und Christian mit Killian und Elias 
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Ehlenzer  

Bilder 2016 

Die ate 

und die 

neue 

Linde 

Frühling in der Heidestraße 

Heftige Unwetter  
einem Tag 
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noch mehr  

Bilder 2016 



Termine für 2017: 
 
13.1.2017 Generalversammlung FFW 
04.2.2017:             Tanzfestival KV im Gemeinde-

haus 
11.2.2017:             Kappensitzung Gasthaus Heinen 
23.2.2017: Fetter Donnerstag 
25.2.2017:             Fastnachtszug 
25.3.2017: Jahreshauptversammlung SV 
30.4.2017 Maifeier  
20.5.2017 Konzert Musikverein/Kirchen-

chor/Gitarrengruppe 
18.6.2017:              IVV Wanderung in Ehlenz  
01.7.-04.7.2017:     Jugendferienlager in Dasburg 
22.7.-23.7.2017:  Sportfest    
07.10.2017:  Oktoberfest FFW 
18.11.2017:            Martinszug 
03.12.2017:            Weihnachtsmarkt            
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Vorschau auf die Foasicht 
 

Noch versagt uns die weihnachtliche Völlerei die 
Kraft 

Und auch das alte Jahr wird bald erst abgeschafft 
Doch dann heißt es schnell wieder im Ehlenzer 

Land: 
Die Möhnen sind wieder außer Rand und Band. 

 
Deshalb wollen wir nun die Kostümierung öffentlich 

machen 
Mit der wir es an Weiberdonnerstag lassen krachen: 
Das Thema „Garten“ wird diesmal die Hauptrolle 

spielen 
Sicher wird eine Kostümierung dafür zu finden sein 

bei vielen. 
 

Als Blumen, Zwerge oder Gärtner mit Ringelsocken 
Wollen wir in Ehlenz schon bald den Frühling anlo-

cken. 
Lasst eurer Fantasie einfach freien Lauf 

Dann werden wir uns hoffentlich treffen zuhauf. 
 

Es grüßt ganz herzlich die Vormöhnenschar 
Maria, Michaela, Elke, Karin und Katja! 

Die Weihnachtsfabel der Tiere 

Die Tiere diskutierten einst über Weihnachten... 
Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weih-
nachten sei. "Na klar, Gänsebraten", sagte der 

Fuchs. "Was wäre Weihnachten ohne Gänsebra-
ten?"  

"Schnee", sagte der Eisbär. "Viel Schnee." Und er 
schwärmte verzückt von der weißen Weihnacht.  
Das Reh sagte "Ich brauche aber einen Tannen-
baum, sonst kann ich nicht Weihnachten fei-

ern."  
"Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule. 

"Schön schummrig und gemütlich muss es sein. 
Stimmung ist die Hauptsache."  

"Aber mein neues Kleid muss man sehen", sagte 
der Pfau. "Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist 

für mich kein Weihnachten."  
"Und Schmuck!" krächzte die Elster. "Jede Weih-
nachten bekomme ich was: einen Ring, ein Arm-
band. Oder eine Brosche oder eine Kette. Das ist 

für mich das Allerschönste an Weihnachten."  
"Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen", 

brummte der Bär, "das ist doch die Hauptsache. 
Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sa-

chen, verzichte ich auf Weihnachten."  
"Mach's wie ich:" sagte der Dachs, "pennen, pen-
nen, pennen. Das ist das Wahre. Weihnachten 

heißt für mich: Mal richtig pennen."  
"Und saufen", ergänzte der Ochse. "Mal richtig 

einen saufen - und dann pennen." Aber da schrie 
er "aua", denn der Esel hatte ihm einen gewalti-

gen Tritt versetzt.  
"Du Ochse du, denkst du 

denn nicht an das Kind?" Da 
senkte der Ochse beschämt 

den Kopf und sagte 
"Das Kind. Jaja, das Kind - das 

ist doch die Hauptsache.  

Übrigens", fragte er dann den 
Esel, "wissen das eigentlich 

die Menschen?" 
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Das Jahr 2016 in unserer Gemeinde: 
 

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
Elias Schneider        * 04.01.2016 
Max Lichter       * 18.01.2016 
Mila Kreuz       * 19.05.2016 
Louis Weis       * 03.07.2016 
Jannis Krüger       * 06.10.2016 
Emil Nober       * 20.11.2016 
Emily Luna Weber   * 12.12.2016 
 
 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
Klaus Keilen, 72 Jahre alt, 
Arnold Kinnen, 71 Jahre alt, 
Anna (Agnes) Blum, 88 Jahre alt, 
Leni Marci, 91 Jahre alt, 
Alwine Kinnen, 67 Jahre alt, 
Gredi Löwen, 71 Jahre alt, 
Theo Schmitz, 77 Jahre alt, 
 
 

Jubiläen: 
Goldene Hochzeit:  
Hans und Ellen Marzi 
Günther und Annemarie Keilen 
   

Geburtstagsjubilare:  
80 Jahre:  Jakob Kleifgen 
     Irma Rings 
     Emma Bartz 
 

 

Stand 13.12.2016 
– 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“  

- Wahl des neuen Landtags 

April:   

Mai: - Einsegnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs 

Juni: - Landrat Dr. Joachim Streit zu Gast in 
Ehlenz 

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

Juli: - Sportfest des Sportvereins  

- Nachtflohmarkt 

-18. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 

- Feriencamp des Kindertreff am Sportplatz 
August:  
- Erdarbeiten für schnelles Internet  beginnen 
September: - Feuerwehr baut neue Zufahrt zum 
Gerätehaus 
- Waldweg „Halbendell“ wird ausgebaut 
 

Oktober: - Oktoberfest der Feuerwehr 
- Aktion „Aktiv vor Ort“: Arbeiten am Ehrenmal 
beginnen 
- Seniorentag im Gemeindehaus in Zusammenar-
beit mit der Frauengemeinschaft 
November:  
- Martinsfeier und Martinszug mit Abschluss im 
Gemeindehaus 
- 13. Ehlenzer Weihnachtsmarkt  
 

Dezember:  
- Heilig Abend: 19.00 Uhr: Christmette, mitge-
staltet vom Kirchenchor 
(AlNo) 
 
      
      

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 29. März 2017, 
Redaktionsschluss ist dann am 16. März 2017. 
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen! 
 

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017! 
EHLENZ ... doh se mir daheem! 

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 2017! 

Rückblick auf 2016 


