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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Endlich ist es soweit: Kirchenrenovierung gestartet 
Wie man jetzt eindeutig sehen kann 
wenn man zur Kirche fährt, die Außen-
renovierung hat begonnen. 
Am 26.04.2017 kam der definitive Bewil-
ligungsbescheid vom Bistum, dass die 
geplanten Maßnahmen in vollem Um-
fang durchgeführt werden können und 
dass die entsprechenden 
Zuschüsse vom Bistum 
geleistet werden. Die ge-
samte Maßnahme hat ei-
nen Umfang von knapp 
über 100.000,- €, sie bein-
haltet:  
 Dachreparatur 
 Putzausbesserung 

 Außenanstrich 

 Restaurierung der 
Fenster 

 sowie die Reparatur 
einer Grundleitung 
(Entwässerung). 

Erfreulicherweise konnten 
wir ganz wesentliche Auf-
träge an Firmen aus unserer Pfarreienge-
meinschaft bzw. ortsansässige Firmen 
vergeben.  Die Gerüst-, Putz- und Maler-
arbeiten hat die Fa. Rebag Maler (M. 
Burbach) hier aus Ehlenz, die Dacharbei-
ten gehen an die Fa. DIB aus Densborn, 
die Fenstersanierung geht an Esther und 
Hardy Diedrich aus Bickendorf. 

Wir haben in den letzten Jahren erhebli-
che Rücklagen gebildet, insbesondere 
aus den zahlreichen Spenden, hinzu 
kommen die Zuschüsse des Bistums. 
Dennoch wollen und müssen wir einen 
ganz wesentlichen Teil in Eigenleistung 
(welche aber wieder vom Bistum bezu-

schusst wird) stemmen. 
Deswegen auch wieder 
mein Aufruf an alle frei-
willigen Helfer sich zu 
melden, so dass wir die 
Termine und die entspre-
chenden Arbeiten planen 
und einteilen können. 
Unterstützung wird auf 
jeden Fall gebraucht bei 
der Reparatur der Grund-
leitung (Pflaster aufhe-
ben, Graben herstellen, 
Rohrleitung erneuern, 
zuschütten und neu pflas-
tern, dann z.T. bei den 
Fenstern, die nicht ausge-

baut werden: entrosten, grundieren, neu 
streichen, Hilfe evtl. bei Dacharbeiten 
bzw. bei den Fallrohren/Dachrinne, 
verschiedene Stahlbauarbeiten, Elektro-
arbeiten im Glockenturm und einiges 
andere.  
Wir freuen uns über jede helfende 
Hand! (Rainer Lichter) 

Schnelles Internet jetzt verfügbar 
Seit dem 24.5.2017 ist das schnelle Internet in Ehlenz verfügbar.  Wer in den 
Genuss dieses Angebots kommen möchte muss  eine Änderung seines jeweiligen 
Vertrages vornehmen, entweder bei der Telekom oder bei einem anderen Anbie-
ter. Durch Zuschüsse vom Bund, vom Land sowie vom Eifelkreis Bitburg-Prüm 
wurde die Erschließung durch die Telekom  für die Ortsgemeinde kostenfrei 
durchgeführt. (AlNo) 
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Aktion „Saubere Landschaft“ 

Auch Neubürger und sogar Gäste aus  
Ostfriesland mit dabei 

Beim großen Frühjahrsputz am 25 März 2017  war die 
Zahl der Helferinnen und Helfer in diesem Jahr überaus 
erfreulich. Über 50 Ehlenzerinnen und Ehlenzer wurden 
gezählt, die sich bei herrlichem Frühlingswetter einen Vor-
mittag Zeit für ihr Dorf genommen hatten. Und als erstes 
kam der Ortsbürgermeister ins Schwitzen, gelang es ihm 
doch im letzten Moment, noch zusätzliche  Gulaschsuppe 
wegen der vielen Helfer zu ordern. Doch das nahm er ger-
ne in Kauf, ebenso freute er sich besonders, dass unter den  
vielen Teilnehmern auch Familie Dziegielewski dabei war, 
die erst seit wenigen Wochen in der Heilenbacher Straße 
wohnt. Die weiteste Anreise hatte aber zweifellos unser 
ehemaliger Mitbürger Manfred Molitor, der eigens aus 
Schortens in Ostfriesland in seinen Heimatort gereist war 
und von seinem Bruder Heinz mit zu diesem Einsatz ge-
nommen wurde.  

Fünf verschiedene Gruppen 
wurden am Morgen  gebildet, 
die die gesamte Gemarkung 
nach achtlos weggeworfenen 
Abfällen absuchten, ein weite-
res Team kümmerte sich um 
die Pflanzbeete, hackte diese 
auf und versorgte sie mit Rin-
denmulch.  Zwei andere Grup-

pen waren auf dem 
Kinderspielplatz 
im Einsatz: die 
eine schnitt die zu 
hoch gewachsenen 
Weiden zurück, 
die andere tauschte 

angefaulte Holzumrandungen aus.   Gegen Mittag wa-
ren die Arbeiten weitestgehend erledigt, immerhin wa-
ren leider wieder 10 große 
Mülltüten gefüllt.  Alle Frei-
willigen trafen sich dann im 
Gemeindehaus zur wohlver-
dienten Stärkung mit  ge-
spendeten leckeren Kuchen 
und einer hervorragenden  
und gerade so für alle reichenden Gulaschsuppe.  Und  
wie  lautete das Fazit von unserem „Ostfriesen“ Manf-
red Molitor: „Et hat Spaaß gemaach“. Die anderen Teil-
nehmer  schlossen sich dieser Meinung gerne an. Auch 
der Ortsbürgermeister  hatte dem nichts hinzuzufügen 
außer: „Dankeschön an alle“. 
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Am 20.5.2017 veranstalteten der Musikverein Biersdorf, 
die Gitarrengruppe  Ehlenz und der Kirchenchor Ehlenz 
gemeinsam einen musikalischen Abend mit einem  ab-
wechslungsreichen Programm im Gemeindehaus. Der Ver-
anstaltung  waren Wochen oder besser Monate mit Pla-
nungen und intensiven Proben vorausgegangen. Jeder der 
drei Vereine brachte jeweils sechs Lieder zu Gehör und alle 
zeigten sich dabei  von der besten Seite. Geboten wurde 
eine breite musikalische Palette von der  „Amboss Polka“ 
und dem „ Boccacia Marsch“ über Schlager wie „Dein ist 
mein ganzes Herz“ und „Schade Schokolade“ bis hin zu 
modernen Songs wie „try everything“ und besinnlicheren 
Liedern wie „Eine Hand voll Erde“.  Besonders beeindru-

ckend wurden die  Lieder „Carlifornia dreaming“, „Ein 
Heller und ein Batzen“  und „I am what I am“ von allen 
gemeinsam vorgetragen.  Bei letzterem führte sogar die 
einzige Akteurin aus Ehlenz, die   im Biersdorfer Musikver-
ein aktiv mitspielt, Theresa Grund, mit Bravour den Takt-

stock. Allen auf der fast überfüllten Bühne merkte man die 
Freude an der Musik an und der Funke sprang auch auf 
das leider nur in geringer Zahl erschienene Publikum über, 
waren doch eine Vielzahl der Sitzplätze im Saal leer geblie-
ben. Den Besuchern wie Akteuren,  merkte man die Ent-
täuschung hierüber sichtlich an. Bei einer Vielzahl von 
Veranstaltungen im ganzen Jahr greift man gerne auf Mu-
sikverein, Gitarrengruppe und Chor zurück und dann, 

wenn diese drei einmal gemeinsam einladen, lässt man sie 
offensichtlich im Stich. Eigentlich schade, was wäre denn 
z.B. ein Martinszug ohne Musikverein, ein Fest im Dorf  
ohne unseren  Kirchenchor, eine Kindtaufe oder Kommu-
nionfeier  ohne unsere Gitarrengruppe.  Ein bisschen 
mehr Unterstützung und Anerkennung wären hier schon 
von Nöten, denn unsere Vereine brauchen dringend Auf-
merksamkeit und Zuwendung, damit sie sehen, dass ihre 
permanente Arbeit auch wirklich gewürdigt wird. (AlNo) 

Ous dem Duaref 

Musikalischer 
Abend am 20. Mai 

2017- 
 
 

Ein schöner Abend, 
doch alle waren etwas 

traurig 
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Glückwünsche 

Matthias Heinen und Heinrich 
Benz wurden 80 Jahre alt 

 

 
 
 
 
 
 
 

In letzter Zeit konnten zwei Ehlenzer die Vollen-
dung ihres 80. Lebensjahres feiern. Am 29. März   
hatte  Matthias (Mätti) Heinen  aus der Hauptstra-
ße Geburtstag und am  13. Mai war dann Hein-
rich (Heiner) Benz aus der Heilenbacher Straße  
an der Reihe. Zum Geburtstag gratulierten neben 
Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekann-
ten 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) 

Matthias Heinen Heinrich Benz 

Kommunionkinder 2017 

Noah Baatz Louis Weber 

Schöne Dinge von Bürgern, die aus 
Ehlenz stammen 

Vor zwei Jahren war ich im Bitburger Bedahaus zu 
einer Bilderausstellung und besuchte gleichzeitig ein 
sehr schönes Konzert mit Künstlern aus unserer Regi-
on. Dort hatte Herr Heinz Betzen, geboren in Ehlenz, 
viele seiner wunderbaren Bilder ausgestellt: Schöne, 
zarte Farbkombinationen,  perfekt in Harmonie mit 
Formen und Darstellung vieler verschiedener Objek-
te. Eines dieser Kunstwerke (Foto) hängt in meiner 
Wohnung. Ich 
freue mich täg-
lich daran. Sollte 
jemand ein be-
sonderes Ge-
schenk suchen, 
kann ich nur sa-
gen: „Anschauen 
kostet nichts!“ Es 
gibt Dinge, die 
kurzfristig interes-
sant sind. Doch 
dieses Bild wird 
mir täglich ange-
nehmer. Das finde ich, macht echte Kunst zur Beson-
derheit.    (Thea Heinen) 

Das Ialenzer Bleadchen gratuliert auch den 
Kommunionkindern Noah und Louis nach-

träglich ganz herzlich zum Fest der  
Ersten Heiligen Kommunion! 

Kanna-Schbreschelscha  
(alte Kindersprüche) auf Platt von Paul Göbel 

 
„Bimm, bamm, bausen, 

de Suuhma gi ma nåå Klausen, 
daah gi ma duuesch de Biiekebësch 

unn plëkken de Schuuss foll Heeaselta-Ness. 
An den Nesse si Keearen, 

ooam Hiihmel schdinn de Schdeearen, 
Schdeeare schdinn ooam Hiihmel, 

am Gooade wiiesst de Fiihmel  [Hanf], 
Fiihmel wiiesst am Gooaden, 

opp de Bouare welle ma wooaden, 
wooade ma opp de Bouaren, 

de Deppe mooss ma schouaren, 
schouare mooss ma de Deppen. 

De Kiieschte welle ma schdreppen. 
Schdreppe ma de Kiieschten, 
de Haisa welle ma biieschten, 

biieschte ma de Haisa. 
Zoo Trea opp dem Karthaisa, 
dåå leit e Maahn opp a Kast, 

dean hat sisch dugd gefaahst.“ 
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Dorfgeschichte 

Dinge und Begebenheiten, an die ich 
oft denken muss.  

(von Thea Heinen) 
So viele Veränderungen in einem Lebenslauf und einem 
kleinen Ort, doch bezeichnend für die Entwicklung in 
unserer Welt. So ist mir doch das Vorhandensein von ei-
nem Wald auf der Heide sowie auf dem Eichmichberg 
noch vor Augen, da hatten wir jeweils eine Wiese, also 
auch Schutz bei Regen und Kälte für uns Kinder beim 
Kühehüten. 
Besonders schade war die Schließung der beiden Lebens-
mittelläden, wo man alles für den täglichen Bedarf kaufen 
konnte, auch Töpfe und Pfannen, Tassen und Teller, 
Schürzen, Unterwäsche, Pullover, Blusen etc., auch Bon-
bons und Schokolade. Es war für uns Kinder eine große 
Freude, nach dem Einkauf einen Bonbon gratis zu erhal-
ten. 
Es gab drei Schusterbetriebe mit Neuherstellung von 
Schuhen nach Maß mit zweimaliger Anprobe und Garan-
tie für gute Passform. Zwei Imker, drei Transportunter-
nehmen, zwei selbstständige Anstreicher und Tapezierer, 
2 Gaststätten mit Saal und Ke-
gelbahn mit 14-15 Kegelclubs, 
zwei Schneiderinnen, einen 
Schneider, zwei Brenner, die 
das Fallobst zu gutem Schnaps 
verarbeiteten. Auch gab es  eine 
Poststelle mit Briefmarkenver-
kauf und täglicher Zustellung 
der Briefe und Pakete, zwei 
Steinmetzbetriebe mit Sand-
steinabbruch sowie Herstellung 
von Mühlsteinen, Viehtränken 
und Sauerkrautwannen und 
Vieles mehr. So gab es noch zwei 
Schreiner mit eigenen Werkstät-
ten, die beim Hausbau alle Holz-
arbeiten und Möbel herstellten konnten, welche Generati-
onen gut und wertvoll weiter vererbst werden konnten. 
Qualität war daher wichtig. Das meiste Holz kam aus hiesi-
gen Wäldern und wurde auf der Schneidemühle zu Bret-
tern geschnitten, getrocknet und nach vielen Monaten erst 
verarbeitet. Auch eine Mühle gab es im Dorf sowie im 
Umkreis, die an Flüssen und Bächen gebaut wurden, da 
sie mit der Fließenergie des Wassers betrieben wurden. 
Einen Stellmacher gab es in Ehlenz, der auch das Brenn-
holz für die Öfen in den Häusern in Stücke schnitt, sowie 
für Handwagen, Heuwagen, Fuhrwagen den Holzaufbau 
machen konnte. Zwei Schmiedebetriebe, die Werkzeug 
herstellen konnten, Zugtiere mit Hufeisen beschlagen, 
Wagenräder mit Laufeisen versehen konnten und Äxte, 
Beilen, Hacken ect.  schärften, gab es ebenfalls. Maurer 

gab es, etliche auch als Firmenbetrieb, was nach dem 
Krieg so wichtig war, da so viele Häuser große Schäden, 
teilweise größere Zerstörungen erleben mussten. Auch 
eine Raiffeisenbank hatten wir im Dorf mit Verkauf von 
Futtermitteln, Dünger, Saatgut und diversen Gebrauchs-
gegenständen. So gab es auch einige Metzger im Neben-
beruf, die die gute „Hausmacher“ herstellen konnten, 
Speck- und Schinken wurden in Kräuter und Salzlake ca. 
4 Wochen „gesolpert“. Nach 2-3 Tagen Abtrocknung 
wurden sie in den Schornstein oder Räucherkammer 
geräuchert, ebenso Wurstdärme und Rippenstücke.  
Etliche Bauern, die größere Parzellen besaßen, hatten 
Knechte und Mägde, die bei der Feldarbeit helfen konn-
ten, da ja noch alles Handarbeit war. Später kamen Trak-
toren, Landmaschinen, Melkmaschinen und viele Gerä-
te, die den Menschen die Arbeit in Feld, Wald und 
Haus einfacher und leichter machten. Milch wurde zu 
Butter, Käse, Quark verarbeitet, die Magermilch haben 
die Menschen getrunken, sowie Säfte, Viez und hausge-
machte Liköre und Wasser.  
Fast jedes Haus hatte einen Garten, der mit Gemüsen, 
Kartoffeln, Beeren und Obst bepflanzt war. Obst wurde 
in großen Einmachgläsern, Sauerkraut im Steintrog mit 
Kräutern, Lorbeer und viel Salz für ein ganzes Jahr halt-

bar gemacht. Kartoffeln im Keller, Gurken 
und Kirschen im Glas, Äpfel auf dem Spei-
cher haben das Leben im Winter ohne Not 
möglich gemacht. Die Wolle von Schafen 
wurde im Haus gesponnen und zu wär-
menden Jacken, Strümpfen, Handschuhen 
verarbeitet.  
Besonders wichtig waren die Kirche im 
Dorf, die Schule und der Kindergarten. 
Lehrer, Lehrerin, Pastor, Bürgermeister 
und Gemeinderat waren wichtige Perso-
nen. Auch Dirigenten für unseren Chor, 
den wir im Ort hatten. Im Winter wurde 

Theater von ungeahnten Talenten gespielt, 
das war eine schöne Abwechslung vom All-
tag.  

Einige Näherinnen gab es im Dorf sowie einen Schnei-
der. Besonders zur Kirmes wollte jede Frau ein neues 
Kleid oder Jacke tragen.  
Die Kirmes war nach Weihnachten das schönste Fest 
und das Dorf voller Kirmesbesucher. Buden, Schaukel 
und Karussell waren ein großes Erlebnis für uns Kinder. 
Ein Abend war dann das Tanzfest. Ab 18 Jahren durften 
die Jugendlichen erst zum Tanzen Einlass erhalten. Da 
man aber dann schon tanzen wollte, wurde auf der Schä-
fersmühle kräftig geprobt. Familie Wirtz hatte ein Schif-
ferklavier und konnte viele Lieder mit Tanzqualität sehr 
gut spielen, auch andere Instrumente kamen zum Ein-
satz, besonders die Trommel.  
Unser Dorf war in jeder Hinsicht Selbstversorger.  Es 
war immer sehr schön !! 

Thea mit ihrem Kegelclub  

„Silberne Neun“ auf Tour 

(Anfang der Siebziger Jahre) 
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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 Ant-
wort (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 
 
Julia Baatz hat ihr Abitur bereits im März bestanden, 
absolviert jetzt ein freiwilliges soziales Jahr im HdJ in 
Bitburg und geht dann nach Mainz an die Uni und 
studiert Soziale Arbeit  
Lena Baatz  macht zuerst ein FSJ im Kindergarten 
Liebfrauen in Bitburg und anschließend eine Ausbil-
dung zur Erzieherin 
Marc Göblet wird  im Autohaus Bales in Bitburg 
eine Ausbildung zum Mechatroniker beginnen 
Tim Jager erlernt bei Firma Stihl in Weinsheim auch 
den Beruf des Mechatronikers  
Jonas Nosbüsch  beginnt eine Ausbildung zum Elekt-
riker bei Firma Elektro Schmitt in Bitburg 
Laura Rings wechselt zur Berufsbildenden Schule für 
Sozialassistenz nach Trier 
Henrik Weber wechselt für die nächsten zwei Jahre 
zur Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Pfle-
ge in Bitburg 
Michelle Weber weiß noch gar nicht, was sie über-
haupt machen möchte  
Wir wünschen allen einen guten Start und viel 
Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt.  
 
Dieses Jahr werden einige Kinder aus der KiTa  
Bickendorf eingeschult.  
Es sind: Robert Dziegielewska, Oktavian Rascheja, 
Kaja Rings, Kaelyn Voss und Nora Weis.  
Wir wünschen ihnen ganz viel Freude und Erfolg in 
der Schule. (MiNo)  

Glockenstuhl entrostet und neu lackiert. 

Jan, Jonas, Marc und Simon stiegen in  
die Höhe 

 

An zwei Samstagen bereits Anfang Mai haben vier Jugendli-
che im Alter von 13 bis 18 Jahren mit viel Fleiß und Ausdau-
er den Glockenstuhl in unserem Kirchturm, genauer gesagt 
das Stahlgerüst der Glocken erst gereinigt, dann mit Draht-
bürsten entrostet und anschließend mit einem speziellen 
Metallschutzlack neu gestrichen. Die Glocken selbst wurden 
mit Seifenlauge gründlich abgewaschen und das gesamte Are-
al gründlich gereinigt, auch der gesamte obere Boden im 
Glockenturm. 
Am letzten Tag konnten die Jungs dann in Begleitung vom 
Inneren des Turms aus das 12 Uhr Läuten hautnah miterle-
ben, für einige war das bestimmt eine spannende Erfahrung. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für den tollen 
Einsatz,  gut gemacht! (Rainer Lichter) 

Marc 

und 

Jonas... 

Simon... 

Marc 

und Jan 

bei der 

Arbeit 

hoch 

oben im 

Turm. 

Maifeier 
In diesem Jahr hat der 
Karnevalverein nach 
altem Brauch den Mai-
baum aufgestellt. Trotz  
schönstem Wetter hat-
ten sich leider auch bei 
dieser Feier zur besten 
Zeit am Sonntagnach-
mittag nur sehr wenige 
Besucher eingefunden 
und die Mühen des Ver-
eins honoriert.  Schade 
eigentlich ! (MiNo) 
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Neij an Ialenz 

Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlen-
zer kennen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines Fest-
chen veranstaltet 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 Ialenzer Bleadchen ein geeignetes Medium, die-
sen Missstand zu beheben.  

Heute:  
Ina und Carsten Kühn 

Aus Brandenburg nach Ehlenz in die 
Kirchstraße 

 „Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt 
seid ihr und verratet ihr uns auch noch euren Beruf 
und eventuell ein Hobby?“ 
„Ich heiße Ina Kühn, bin 30 Jahre und arbeite als Marktforsche-
rin bei der Bitburger Braugruppe. Meine Hobbys sind schwim-
men, Badminton und mittlerweile unser Garten. Badminton 
spielen wir beide zusammen im TV Bitburg.“ „Ich bin Carsten 
Kühn, auch 30 Jahre und arbeite als Planungsingenieur für Ge-
bäudeautomation bei der Firma meines Vaters in der Nähe von 
Berlin im Homeoffice. Mein Hobby ist neben Badminton die 
Fotografie.“ 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit Oktober 2016. Vorher lebten wir drei Jahre zusammen in 
Bitburg. Ursprünglich stammen wir beide aus Brandenburg zwi-
schen Berlin und Potsdam.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz zu 
ziehen?“ 
„Wir haben ein Häuschen in der Arbeitsnähe zur Bitburger 
Brauerei gesucht und hier in Ehlenz ge-
funden. Da wir nur ein Auto haben, sind 
wir froh, eine gute Anbindung durch den 
Bus nach Bitburg zu haben. Die Internet-
seite von Ehlenz ist ansprechend: Hier ist 
was los, die Dorfgemeinschaft scheint 
intakt zu sein, es gibt viele Treffs und 
Gruppen. Das fängt bereits bei Kleinkin-
dern, Kindern und Jugendlichen an.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften ge-
macht, seid ihr bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsich-
tigt ihr in eine Gruppe zu gehen?“ 
„Von unseren Nachbarn wurden wir sehr, sehr lieb empfangen. 
Nach und nach möchten wir mehr Leute kennenlernen und  
hoffen, dass das im Sommer klappt. Wir sind ja im Verein in 
Bitburg. Da unsere Familie in Brandenburg lebt, sind wir viel 
unterwegs. Die Verbindung zu unseren Freunden in ganz 
Deutschland haben wir trotz der Ferne erhalten können. Das 
freut uns.“ 

„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Das Dorf ist sehr gepflegt. Das Dorferneuerungspro-
gramm scheint hier eine wichtige Rolle zu spielen. Der 
Spielplatz gefällt uns gut .Uns gefällt, dass es hier so 
viele Treffs gibt und die Dorfgemeinschaft. Wir hof-
fen, dass wir hier weiterhin so schön und gut wohnen 
können.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir waren schon auf dem Weihnachtsmarkt und 
wurden auch letztes Jahr auf dem Nachtflohmarkt fün-
dig- da wussten wir ja bereits, dass wir das Haus hier  
in Ehlenz kaufen. Wenn man glaubt, in der Stadt wäre 
alles schneller und leichter, dann können wir nur sa-
gen, dass man im Stadtverkehr mit dem Auto auch 

seine Zeit braucht, oft im Stau steckt 
und für eine kürzere Strecke daher oft 
genauso lange braucht, wie hier auf 
dem Land. Die Busverbindungen sind 
natürlich viel, viel besser. In Berlin 
kostet eine Tageskarte nur 7,50 Euro, 
während hier eine Fahrt von Ehlenz 
nach Bitburg bereits fünf Euro kostet. 
Das ist recht teuer im Vergleich, aber 
die Wartungskosten, der Verbrauch, 
alles ist zu bezahlen, egal, ob viele oder 

weniger Leute mitfahren. (Ina:) Da ich öfter den Bus 
nutze, beobachtete ich, dass die Erzieherinnen die Kin-
dergartenkinder schon am Bus abholen und sie dann 
bis in das Gebäude hinein schon begleiten. Das finde 
ich sehr gut.“  
„Liebe Ina, lieber Carsten, vielen Dank für eure offe-
nen Antworten. Wir heißen euch in Ehlenz willkom-
men und wünschen euch eine schöne Zeit“ (MiNo) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 30. September 
2017.  

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 hatte sich  wieder ein klei-
ner Fehler eingeschlichen. Auf der Schäfersmühle 
gibt es leider keine Event-Halle (AlNo) 

Dies und das 

Garage gesucht! 
Hallo, ich suche ab September -Oktober 
diesen  Jahres  in Ehlenz eine Garage zu 
mieten. Sie wird längerfristig benötigt.  

Telefon 962466,  Annika Lichter  

Terminhinweis: Seniorentag 2017 
Der diesjährige Seniorentag findet am 

Sonntag, 15. Oktober 2017 im Gasthaus 
Heinen statt. 

Talhof spendete 650,- Euro 
 

Am  23.04.2017 hieß es wieder: “ MANEGE FREI “ 
Der Talhof bot eine Zirkusaufführung 
mit Kinderschminken, Ponyreiten, Kaf-
fee und Kuchen an. Und es kamen bei 
herrlichem Frühlingswetter wirklich 
zahlreiche Besucher. Der Erlös des Fes-
tes wurde an den Verein zur Förderung 
der Kinder-und Jugendarbeit Ehlenz  
gespendet. Dabei kamen sage und 
schreibe 650,00 Euro zusammen, die 
Susanne Boden jetzt an den Verein 
übergeben hat. Das Geld soll dazu bei-
tragen, ein neues Spielgerät für den Spielplatz anzuschaffen. 
Danke für diese tolle Spende! (AlNo) 

Schöne Aktionen im Dorf 
Nicht nur bei der „Sauberen Landschaft“, auch an 
vielen anderen Tagen im Jahr sind immer wieder 
Ehrenamtliche in unserem Dorf und für unsere 
Dorfgemeinschaft aktiv. 
 So wurde z.B.: 

 das marode Dach unserer Plakatwand in der 
Ortsmitte komplett erneuert (Foto) 

 am Ehrenmal gearbeitet. Die Arbeiten sind 
weit fortgeschritten und werden demnächst 
abgeschlossen. Hierüber wird in der nächsten 
Ausgabe berichtet 

 zusammen mit vier Jugendlichen das Glo-
ckengestühl im Glockenturm der Pfarrkirche 
gereinigt und neu gestrichen (Bericht im In-
nenteil) 

 im  Gemeindehaus  immer mal wieder anfal-
lende Reparaturarbeiten durchgeführt 

 viele Pflanzbeete im Ort  immer wieder neu 
überarbeitet und sauber gehalten 

Danke an alle, die sich immer wieder engagieren! 

(AlNo) 


