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Egal ob Wandertag, Sportfest, Fastnachtszug oder Weihnachtsmarkt, sie sind
immer da, wenn es heißt, ein Zelt muss für eine Veranstaltung auf– und abgebaut werden. Jetzt haben sich die Vereine mit einem Grillfest bei diesen fleißigen Helfern bedankt. Die lustige Gruppe freut sich über weitere neue Mitglieder. Bewerbungen nimmt Organisator Herbert Wolff gerne entgegen. Einzige Voraussetzung: Man muss Rentner sein.

Herzliche Einladung zum Seniorentag
Zum Seniorentag am 15. Oktober 2017 sind wieder alle Mitbürgerinnen und
Mitbürger die das 65. Lebensjahr vollendet haben herzlich eingeladen. Selbstverständlich sollen alle ihre Partnerinnen und Partner mitbringen, auch
wenn diese noch jünger sind. Wir treffen uns um 15.00 Uhr im Gasthaus
Heinen. Wilma und ihr Team werden eine leckere Kaffeetafel für alle vorbereiten. In gemütlicher Runde wollen wir dann den Nachmittag verbringen.
Gemeinsam mit dem Gemeinderat würde ich mich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr freuen.
Alfred Nober, Ortsbürgermeister
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Unsere Wirtin Wilma
Seit einiger Zeit geht man in Ehlenz zu Wilma in die Dorfkneipe. Ihre Mutter Thea ist ja natürlich auch noch dort,
aber Wilma ist die eigentliche Chefin unseres einzigen Gasthauses. Es gibt einige Fragen, die sicherlich manche EhlenzerInnen interessieren, und so ist

Wilma Moosheimer
gerne bereit, sie zu beantworten.
„Wilma, euer Gasthaus gibt es ja nun bereits weit über sechzig Jahre. Seit wann bist
du die Wirtin und kannst du uns etwas
über die Entwicklung berichten?"
„Unser Gasthaus gibt es bereits seit fast 70
Jahren, ich selbst bin seit 2009 Wirtin und
habe das Gasthaus von meiner Mutter übernommen. Vorher habe ich aber auch schon
bestimmt fünf Jahre mit meiner Mutter zusammen in der Gaststätte gearbeitet und
diese gemeinsam mit meiner Mutter geführt. Sie hat mich quasi eingeführt und ist
heute auch noch sehr gerne und mit besten
Kräften dabei.
1948 hatten meine Großeltern die Gaststätte eröffnet neben ihrer bereits bestehenden Kolonialwarenhandlung- diese wurde später aber aufgegeben. Die Großeltern bauten 1958 unseren großen Saal an das Gebäude. 1972
übergaben unsere Großeltern meinen Eltern das Gasthaus.
Dann wurde auch bald die Kegelbahn dazu gebaut. Seit 1977
führte meine Mama alleine unsere kleine Dorfkneipe. Im
Februar 2010 habe ich offiziell das Gasthaus übernommen.“
„Wolltest du schon immer das Geschäft deiner Mutter
übernehmen?"
„Oh, nein, das war mein `Plan B`. Ich hatte 20 Jahre in Luxemburg gearbeitet, war sogar im Betriebsrat, und spürte bereits vorher, dass unser Produktionsstandort in Luxemburg
nicht ewig bestehen würde. So kam
es dann auch.
Ich sah schon immer von klein auf,
welche Arbeit hinter einer Gaststätte steckt. Mit Zuversicht, gutem
Mut und viel Unterstützung im
Dorf war ich froh, dass meine Mutter mir diese Chance bot, hier einzusteigen.“
„Was spornt dich an?“
„Das Lob der Gäste.“
„Was hast du geändert und was
möchtest du noch ändern?"
„Modernisieren würde ich sehr gerne, z.B. die Toiletten und die Küche. Aber es ist ein finanzielles Risiko. Zudem glaube ich nicht, dass
meine Tochter Nina alles weitermachen möchte.“

„Was hat sich im Vergleich zur Zeit deiner Mutter verändert?"
„Die ganze Gesellschaft, das Ausgehverhalten, die Handys- die jungen Leute mailen sich heutzutage zu, wo sie
hingehen wollen, sich treffen möchten. Alle Haushalte
haben Fernsehgeräte, eigenes Internet, Auto. Abwechslung und Erreichbarkeit sind immer gegeben.“
„Was bereitet dir die meiste Freude?"
„Im Bezug auf das Gasthaus: Alles schön vorbereiten,
Deko, Neues ausprobieren- z.B. der Limonadenstand
beim Nachtflohmarkt- und sehen, ob es
ankommt, Leute begeistern mit verschiedenen Angeboten.“
„Was sorgt dich?"
„Die Zukunft, wie es weitergehen soll, die
Küche, Menschen finden, die mir bei der
Arbeit helfen.“
„Wie reagierst du, wenn du ein ganz
schlechtes Gefühl in Bezug auf alkoholische Wünsche bei noch nicht erwachsenen
Gästen hast?"
„Nach dem Personalausweis fragen. Falls
die Person noch nicht alt genug ist: Limo,
Cola, Sprudel. Ich halte mich an das JSG.
Es passierte mir aber auch schon, dass Eltern für ihre Kinder alkoholische Getränke,
bspw. Covie bestellt haben.“
„Ich habe gehört, dass hier an Sonntagen am Nachmittag Tanzmusik ist. Kannst du unseren LeserInnen dazu
bitte Informationen geben?"
„Ein Mal im Monat ist bei uns Tanztee mit dem Alleinunterhalter Stefan Pallemanns. Er macht Tanzmusik:
ChaChaCha, Polka, Walzer, Samba, Foxtrott etc. Alles

findet regen Zuspruch- es sind auch schon etliche Ehlenzer dabei. Wir bieten auch an: Kuchen, Eis, Schnittchen,
Würstchen oder saisonale Snacks- wer möchte.“
„Was ist deine Spezialität, wo jeder weiß: `Ja, das ist
Wilma`?"
„Die ganze Wirtschaft hat meine Handschrift, ich möchte nichts hervorheben. Ich bemühe mich eine Wohlfühlatmosphäre für jeden Gast zu schaffen.“
„Wie verbindest du Familie und Job? Wenn andere
frei haben, feiern oder einfach mal ein Bierchen trinken gehen, musst du arbeiten- das ist sicher nicht immer so einfach, oder?"
„Das stimmt. Eigentlich habe ich selber kaum Freizeit,
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da ich mit großem Aufwand auch das Rundherum stemmen muss. Es geht nur, wenn meine Familie hinter mir
steht, hilft und Verständnis hat.“
„Rückblickend: Würdest du noch einmal dein Geschäft
in Ehlenz betreiben?"
„Ja, warum denn nicht, natürlich.“
„Weißt du, warum das Stubbi auf Platt
`Bemmesjen`genannt wird?"
„Ich weiß es nicht genau, vielleicht von seiner Form her. Es
gibt noch verschiedene andere Namen: Steini, Stubbi, Granat.“

„Gibt es noch etwas, was du gerne unseren LeserInnen mitteilen möchtest, oder einfach nur eine kleine
Geschichte?"
„Ich bedanke mich für den Zuspruch im Dorf und besonders, dass die Vereine ihre Vereinsversammlungen
usw. hier veranstalten. Es freut mich, in der Ehlenzer
Gemeinschaft akzeptiert zu sein.“
„Vielen Dank im Namen aller unserer LeserInnen für
deine netten und interessanten Antworten und weiterhin viel Freude und Erfolg" (MiNo)

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 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 korrigieren….neue Redakteure sind sowieso immer sehr gerne gesehen!

Neu in der Heilenbacher Straße 30:

Familie Boncher/Müller
„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 Nadine Müller, 39, und
Daniel Boncher, 44, und unsere
Tochter heißt Joy- sie wird bald drei
Jahre alt. Von Beruf sind wir beide
Busfahrer in Luxemburg und haben
uns auch so kennen gelernt. Pferde
sind unser großes Hobby, wir haben
drei. Dazu kommen aber auch noch Hühner, Kaninchen,
Katzen, die Schwalben bauen, ein Hund fehlt eigentlich
noch- wir haben eine kleine Tierfarm.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher
gewohnt?“
„Seit März 2017. Im Oktober 2016 haben wir angefangen
zu renovieren. Vorher wohnten wir im Norden Luxemburgs in Putscheid.“
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz
zu ziehen?“
„Über unsere Pferdeleidenschaft haben wir eine Freundin

kennen gelernt: Nina Moosheimer. Sie wusste, dass wir
einen Bauernhof suchten und informierte uns.“
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr
bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr
in eine Gruppe zu gehen?“
„Hier im Dorf geht jeder auf jeden zu und man lernt
sich schnell kennen. Wir haben auch schon Bekanntschaften gemacht. Für Vereine
haben wir im Moment nicht viel
Zeit, vielleicht später einmal.
Wenn Joy einmal älter ist, werden wir aktiver. Erst müssen wir
uns hier einleben und alles fertig
machen.“
„Was gefällt euch hier im Dorf
und was erwartet ihr von der
Zukunft?“
„Die Leute hier sind alle sehr
freundlich, die Ruhe im Ort.
Wir hoffen, dass alles so bleibt.“
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“
„Jeder Hof hat ja normalerweise einen Namen. Da wir
nicht herausgefunden haben, wie dieser Hof hier früher
hieß, überlegten wir mit Freunden, dass `Ehlenz- Ranch`doch
schön wäre. So ist der letzte Hof
in der Straße also die `Ehlenz- Ranch`geworden.“
„Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken und euch eine schöne, unbeschwerte Zeit hier
in unserem Dorf auf eurer `Ehlenz- Ranch` und gemeinsam mit uns Ehlenzern zu wünschen.“ (MiNo)
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Ehlenzer Geschichte(n)
Fragen an
„EhlenzerInnen mit viel Geschichte“
Die Zeit vergeht so schnell: Viele Zeitzeugen, die noch den
zweiten Weltkrieg und die Zeit danach erlebt haben, können sich bestimmt noch gut erinnern. Daher möchte ich
versuchen, von möglichst vielen EhlenzerInnen noch etwas
über die Menschen und die Umstände hier in unserem
Dorf zu erfahren. Wer möchte, kann auch selber in den
nächsten Ausgaben diese Fragen beantworten, oder besser:
Noch eigene Gedanken hinzufügen und uns schicken. Ich
selber habe ja Gott sei Dank diesen schrecklichen Krieg
und auch nicht die entbehrungsvolle Zeit danach erleben
müssen . So weiß ich auch nicht, ob die nachfolgenden
Fragen überhaupt ausreichen. Heute erklärt sich dazu bereit:

Matthias (Mätti) Heinen
„Mätti, du bist 1937 geboren worden, kannst du dich noch an den 2.
Weltkrieg selbst erinnern?“
„Von dem Krieg selbst weiß ich eigentlich nichts Schreckliches. In der
heutigen Sportplatzstraße bei Kinnen
Arnold und Monika war während des
Krieges die Schlächterei: Da bekamen
wir das Gehirn (von bspw. Ochsen)
zum Braten. In der Schule, im heutigen Gemeindehaus
wurde in der Bäckerei das eckige „Kommissbrot“ gebacken.
In der Banzenbach befand sich eine Panzerreparaturwerkstatt. In unserer Scheune stand oft ein Panzer. Wenn dieser
dann zur Reparatur gefahren werden musste, durften wir
Kinder sogar oft mitfahren. Ich kam mit sieben Jahren
1944 zur Erstkommunion. Der Kommunionunterricht
fand im Keller des Pfarrhauses statt. Man glaubte damals,
die Welt würde wegen des Krieges untergehen, deshalb die
frühe Kommunion. Als die Amis am Kriegsende kamen,
mussten alle Ehlenzer ins Pfarrhaus oder andere Häuser
und durften nur zum Füttern oder Melken der Tiere
heim.“
„Wie viele Personen lebten nach Kriegsende in eurem
Haus, wer war vorher im Krieg, ist vielleicht gefallen,
kam er zurück oder ist eventuell an den Folgen des Krieges gestorben? Waren auch Zivilisten betroffen?“
„Mein Großvater ist im 1. Weltkrieg 1914/18 gefallen und
mein Onkel im zweiten WK. Mein Vater war in englischer
Kriegsgefangenschaft und kam erst einige Zeit nach Kriegsende zurück. Er hatte sich immer so belobt, dass die dunkelhäutigen Engländer besonders gut zu ihnen als Gefangene waren.“
„Wie war die Wohnsituation für die Ehlenzer?“
„ Meine Oma und meine Großtante lebten immer hier in
unserem Elternhaus sowie Vater und Mutter und zwei Tanten (welche aber vor dem Krieg schon als junge Mädchen
an Tuberkulose gestorben sind). Mein Elternhaus stand

neben unserem heutigen Wohnhaus direkt angrenzend
an die heutige Garage von Gisela Daldrop. Ich hatte vier

Geschwister, aber eines davon ist als Kind schon im Alter
von einem Jahr gestorben. Es wurde auf dem Ehlenzer
Kinderfriedhof beerdigt: Dieser befand sich von der Leichenhalle aus gesehen rechts neben dem Turm. Damals
war die Kindersterblichkeit viel höher. In Ehlenz waren
etliche Kindergräber und ich selbst fand diesen Teil des
Friedhofes sehr traurig, er machte mich starr und sprachlos. Meine Mutter starb bereits mit 42 Jahren- wir hatten
damals drei Beerdigungen in nur einem Jahr: Mutter,
Großtante und dann Oma. Ich war gerade 19 Jahre alt.“
„Die medizinische Versorgung war bestimmt anders als
heute, oder?“
„Ganz anders! Der Landarzt Dr. Majerus wohnte in Bickendorf und tätigte Hausbesuche. In Bitburg praktizierte Dr. Klug und dort stand auch das Krankenhaus- der
heutige alte Teil. Damals kamen fast alle Kinder per
Hausgeburt zur Welt.“
„Wie sah es mit den Lebensmitteln oder auch mit Hunger aus?“
„Auf dem Land gab es keine Probleme mit Hunger:
Grundlebensmittel wie Zucker, Salz, etc. gab es zu kaufen; wir hatten aus eigenem Anbau: Getreide, Kartoffeln,
Eier, Gemüse, Obst, Salat. Süßigkeiten gab es damals
nicht so viele. Wir haben auf Weihnachten „gegeiert“,
denn dann gab es eine Apfelsine und Plätzchen. Die
Plätzchen hatten wir aber meist schon vorher im Versteck
gefunden. Unsere Plätzchen waren meist in einer Kommode versteckt- die Schubladen waren abgeschlossen.
Mein Bruder Bert und ich hatten aber festgestellt, dass
man den Deckel der Kommode anheben kann und so
kamen wir doch an die leckeren Plätzchen.“
„Wie war die schulische Bildung geregelt?“
„Dem Krieg entsprechend: Unterrichtsausfall, viele verschiedene Lehrpersonen, bis der Herr Port kam und später auch Lehrerinnen dazu.“
„Was fällt dir zu folgenden Stichworten ein? Flüchtlinge, Schatten der Nazi- Vergangenheit, Gewalt, ZonenGebiete“
„Wir hatten eine Frau aus Bollendorf, eine Hutmache-
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rin, und ihren Vater bei uns aufgenommen. Dieses Dorf ,
so nah an der Grenze, war ziemlich zerstört. Sie waren
Flüchtlinge.
Nazi- Aufmärsche waren wenige auf den Dörfern. Aber ein
Mal ist Hitler während des Krieges durch Bickendorf durchgefahren- da waren einige Ehlenzer Schaulustige hin.
Zum Thema Gewalt kann ich nichts sagen.
Hier in Ehlenz war die Französische Zone. Die Franzosen
konnten uns Deutsche damals nicht leiden: Manchmal bekam der Orstbürgermeister Bescheid und musste einen
Dorfbewohner benennen, der eine Kuh oder ein Schwein
opferte, damit die Franzosen das Tier für ihren Eigenbedarf
schlachten konnten. Wir selbst hatten damals Getreide
(Weizen) im Schornstein/ Kamin versteckt. Zentrifugen
zum Entrahmen von Milch wurden auch versteckt. Im Kriemischberg muss es auch ein größeres Versteck gegeben haben. Die Franzosen kamen immer wieder zur Kontrolle.“
„Was bereitete damals wohl die meisten Sorgen?“
„Wie entwickelt sich das Land? Wir hatten ja die Französische Verwaltung. Es gab keine Verpflegungssorgen. Es gab
täglich eine Dose Leber- und Blutwurst, oft gab es Buchweizenknödel mit Milch oder am nächsten Tag gebraten. Unser Haferbrei war auf der eigenen Schrotmühle gemahlen
worden, dies ergab dann den Brei. Da musste man oft spucken beim essen. Seife haben wir selbst gekocht im
Schweinskessel. Gewaschen wurde damals am Bach, später
im Kessel daheim mit einem speziellen Stampfer. Am Bach
wurde auch gebleicht, oder später auch im Garten.“
„Wie hast du selbst die Nachkriegszeit erlebt?“
„Ich war noch ein Schulkind als der Krieg endete. Nach
Ende der Schulzeit half man daheim und ging dann einmal
pro Woche in die Fortbildungsschule nach Bickendorf.
Weil mein Vater es anders wollte, wurde ich freigestellt,
musste aber statt dessen für zwei Winter nach Bitburg in
die Landwirtschaftsschule gehen: „Knollenakademie“ im
Volksmund genannt. Ich habe immer in der Landwirtschaft
geholfen bis 1959.
Ab1959 bis 1963 war in Ehlenz Flurbereinigung. Mein Bruder Albert ging sofort in der Bodenschätzung mit, ich ab
1960. Wir haben damals alles abverdient, was man hätte
für die Flurbereinigung bezahlen müssen. So kam ich ab
1.5.1960 in ein Arbeitsverhältnis für 1,78 DM die Stundeich hatte eine feste Anstellung beim Kulturamt Prüm. In
dieser Zeit habe ich auch das Gefühl für Natursteine bekommen. Nach Ende der Flurbereinigung hier kam ich
durch Gerhard Knauf zum Kulturamt Trier, meine Arbeit
war nun in Mötsch und Ralingen an der Sauer bis Februar
1966.
Danach fand ich Arbeit bei der Molkerei in Bitburg. Hier
waren 12- Stunden- Dienste keine Seltenheit, ich hatte oft
300 Stunden im Monat. Die Molkerei Bitburg wurde 1972
geschlossen. Ich hatte bereits kurz vorher auf Empfehlung
von Herbert Bartz zur Straßenverwaltung gewechselt, Herbert hatte mich abgeworben.
In der Zeit der Flurbereinigung wurde ich auch in einem
Winter durch meinen Freund Albert Hueweler für das

Schlachten angelernt. Er selbst hatte in nur drei Monaten bei der Metzgerei Ewen in Bitburg selbst gelernt
Hausschlachtungen durchzuführen. Das kam so: In den
60er Jahren war es üblich, bei Beerdigungen, die immer
am Vormittag stattfanden, zu Mittag zu essen. Deshalb
musste mein Freund Albert eines Sonntags unerwartet
nach einem Fußballspiel zur Hausschlachtung in einen
Nachbarort und benötigte dort dringend meine Hilfe.
Selbstverständlich half ich ihm dabei. Am Ende meinte
er: „Also dann bis morgen Abend beim Kleinmachen.“
Obwohl ich eigentlich nicht wollte, holte er mich am
nächsten Tag ab und so startete meine Schlachterkarriere. Beendet habe ich diesen „Nebenjob“ wegen der Straßenarbeit. Das war einfach zu viel, da ich nachts oft raus
musste zum Streuen.“
„Wie lief denn so eine Hausschlachtung ab?“
„Das Tier, z.B. Schwein, wurde mit einem Schuss in den
Kopf betäubt und dann musste das Schwein abgestochen werden, damit es ausblutete. Somit war es auch
tot. Das Blut wurde in einem Eimer aufgefangen und
darin auch sofort gerührt, eigentlich geschlagen, damit
das Blut dünn blieb und nicht verklumpte. Das war
dann für die Blutwurst. Das Schwein wurde am Rückenstrang gespalten und dann an den Hinterbeinen in der
Scheune des jeweiligen Hofes aufgehängt. Manchmal
wurde es mit einem elektrischen Weidezaungerät
„gesichert“, damit keine anderen Tiere an das rohe
Fleisch gingen. Dort hing das tote Schwein dann zwei
Tage, ehe es abgenommen, zerkleinert und verwurstelt
wurde. Zu meiner Zeit gab es nur Blut- und Leberwurst,
aber noch keine Fleischwurst bei Hausschlachtungen.“
„Welches Ereignis hat dich am meisten berührt oder
sich besonders bei dir eingeprägt?“
Ich war ja lange Junggeselle gewesen, hatte keine Zeit zu
freien, weil ich für mein Leben gerne Fußball gespielt
habe. Durch meinen Fußballkamerad Walter Betzen
lernte ich so dann auch meine Frau Liesel kennen. Sie
war die Schwester von Walters Frau Hannemie.“
„Gab es auch etwas Positives?“
„Damals war man mit wenig zufrieden und freute sich
auf Neues. Der Karneval hat mir immer viel Spaß gemacht. Zum Beispiel die bunten Abende. Mit dem ersten bunten Abend vom Sportverein und Chor begann
die Ehlenzer Fastnacht, bekannt weit über unser Dorf
hinaus. Der Karnevalsverein wurde gegründet und wir
fuhren nach Oberweis, Schleid, Neidenbach, Wissmannsdorf, Lambersberg…“
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“
„Ich freue mich, dass ich trotz meines Alters von 80 Jahren noch so rüstig bin. Den Grund dafür kann ich nicht
nennen, vielleicht liegt es an der jungen Frau. Meine
Enkelkinder halten mich auch auf Trab.“
„Herzlichen Dank für die frischen, interessanten Antworten. Ich wünsche dir und deiner Liesel noch eine
gesunde und frohe Zeit und, dass eure Enkelkinder
euch noch möglichst lange gut auf Trab halten.“ (MiNo)
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Neues vom Talhof

Special Olympics 2017
Wir waren dabei!
Der Talhof Ehlenz war mit acht Kindern aus der Porta Nigra
Schule in Trier am Start. Ein voller Erfolg!
Wir haben auch auf dem Talhof geübt.

Zwei Tage lang stellten die Kinder auf der Reitanlage Monaise ihr Können in einem Parcours unter Beweis. Es ging
über Stangen, durch ein Flatterband, Bälle wurden in einen Korb geworfen werden und eine Gießkanne transportiert
werden. Die Richter bewerteten jeden Ritt.
Die Medaillenverteilung mit der Special Olympics Hymne war ein gelungener Abschluss.
(Text und Fotos: Susanne Boden)
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Dorfturnier 2017

1. Beim diesjährigen Dorfturnier siegte überlegen
die Gastmannschaft aus Oberweiler/Heilenbach
mit neun Punkten und 11:1 Toren. Alle Spiele wurden gewonnen, lediglich die Jugendauswahl konnte
gegen dieses Team, das mit aktiven Fußballern vom
SV Schleid und der SG Echtersbach besetzt war, ein
Tor erzielen.

2. Auf Platz zwei landete die Dorfauswahl mit sechs
Punkten und 12:6 Toren. Das „Alt-Herren-Team“ um
Torwart Dietmar Baatz, Udo Keilen, Roland Kinnen,
Jürgen Erschfeld und Helmut Weis hatte sich mit Patrick
Rings und den Mädels Melanie, Yvonne und Kim Keilen
verstärkt.

3. Mit drei Punkten und 7:9 Toren reichte es für die
Ehlenzer Jugendauswahl, die sich mit zwei Gastspielern verstärkt hatte, zum dritten Platz. Aus Ehlenz spielten Tim Jager, Simon Baatz, Tino Keilen, Timo
Schwarz und Alexander Erschfeld. Insgeheim hatten
sich die jungen Kicker wohl etwas mehr erhofft.

4. Auf dem letzten Platz landete
das zahlenmäßig stärkste Team der
Feuerwehr. Lediglich 0 Punkte
und 0:14 Tore standen letztlich auf
dem Konto, obwohl man extra noch
einen neuen Torwart verpflichtet
hatte. Es bleibt also weiterhin bei
nur einem Stern auf den Trikots
unserer Wehrmänner. Ob da jemals ein
zweiter
hinzukommt???
(AlNo)
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Herzliche Einladung zum Adventsreiten für Groß und Klein
auf dem Talhof in Ehlenz
am 09.12.2017 um 14.00 Uhr

Um 15.00 Uhr findet die Weihnachtsaufführung
“Der Weihnachtstern“ statt.
Im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein statt.

Weihnachtsmarkt am 3.12.2017
-Noch Verkaufsstände gesucht
Am 1. Adventssonntag findet zum 14. Mal unser gemeinsamer Weihnachtsmarkt statt. Neben zahlreichen
Besuchern ist es auch wichtig, eine gewisse Anzahl an
schönen Verkaufsständen auf dem Markt zu haben.
Dies ist in den letzten Jahren zunehmend schwieriger
geworden. Daher der Aufruf an euch alle liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, wenn ihr selbst einen Stand machen möchtet oder jemanden kennt, der einen Verkaufsstand betreiben möchte, so meldet euch bitte!!!

Neu in Ehlenz
bei Carolin Dechmann-Kirchstraße 1
www.beautysecret2017.de
Tel.: 015157353890
Pediküre & Maniküre

Kosmetik

Massagen

Das nächste Ialenzer Bleadchen ist die Weihnachtsausgabe 2017 und erscheint am 23. Dezember. Alle Beiträge
sollten daher bis am 08.12.2017 vorliegen.
„EHLENZ, … doh se mir daheem!“

