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Vielen Dank an die riesige Schar der Helferinnen und Helfer, allen voran
an unsere Freiwillige Feuerwehr, aber auch an die Wehren und Unterstützer aus den anderen Gemeinden, die uns in dieser außergewöhnlichen Situation wirklich aufopferungsvoll und mit vollem Einsatz geholfen haben!
Diese gelebte Solidarität zeichnet unser ländliches Leben aus!
„Danke" an alle!
Der Gemeinderat hat beschlossen, den Nachtflohmarkt am 14.7.2018 wegen der Unwetterkatastrophe abzusagen. Stattdessen findet an diesem Tag
ein Tag für alle Betroffenen und alle Helferinnen und Helfer statt. Damit
soll Gelegenheit gegeben werden, nochmals über das Erlebte zu sprechen
und sich gegenseitig auszutauschen. Nähere Infos zum Helfertag sind dem
beigefügten Anmeldeblatt zu entnehmen. Alfred Nober, Ortsbürgermeister
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Der Tag als die Flut kam
Schon seit Wochen gab es immer wieder Meldungen,
dass es in der Eifel und in anderen Regionen durch Gewitter mit Starkregen und Hagel zu unheimlichen Überflutungen gekommen sei. Aber wie das so ist, man hofft
ja immer: „Uns wird es hoffentlich nicht treffen“. Doch
am Sonntag, 10. Juni wurden die schlimmsten Befürchtungen noch übertroffen. Ein schweres Gewitter mit
einer riesigen Wassermenge traf unseren Ort.
Bereits am Vortag, am Samstagabend, hatte ein Gewitter
für eine kleinere Überflutung gesorgt, doch das sollte
überhaupt nichts sein gegenüber dem, was uns am Sonntag erwartete. Dabei hatte der Tag so schön mit herrlichem Sonnenschein und warmen Temperaturen begonnen. Am Nachmittag fand noch ein eindrucksvolles Konzert der Kita Bickendorf in unserem Gemeindehaus mit
vielen Besuchern statt. Ein herrlicher Sommertag schien
friedlich zu Ende zu gehen. Doch die Atmosphäre hatte
sich aufgeheizt und die Feuchtigkeit im Boden führte
zusätzlich dazu, dass sich über unserem Dorf ein ganz
schweres Gewitter bildete. Gegen 19.30 Uhr ging alles
dann rasend schnell. Es krachte und donnerte und ein
nicht vorstellbarer Regen setzte ein. Dem Vernehmen
nach sollen ca. 150 l pro qm in knapp zwei Stunden
gefallen sein. Binnen Minuten kam eine braune Brühe
aus allen möglichen Richtungen ins Dorf geschossen. In
kurzer Zeit waren erste Häuser und Keller im Bereich
Heidestraße, Schulstraße, Oberweilerer Straße und
Großenberg überflutet. Schnell sollten dann Gebäude
im Bungert, in der Heilenbacher Straße, der Kirchstraße, der Bickendorfer Straße und besonders in der
Hauptstraße folgen. Vor allem die Richtung Dorf fließenden Wasserläufe Oberweiler Graben/Weilergracht,
Luhgraben/Heide, Lammesgraben, Berfels und Banzenbach wurden zu reißenden Flüßen mit brauner
Schlammbrühe hauptsächlich von den Maisfeldern. Diese Wassermengen kann keine Kanalisation abführen und
selbst der Ehlenzbach wurde zum großen See. Jeder Eigentümer versuchte sein Hab und Gut zu retten, Nachbarn und viele andere Helferinnen und Helfer aus dem
ganzen Dorf und sogar von außerhalb halfen mit. Trotz
des Gewitters und obwohl sie sich dabei selbst in Gefahr
brachten, arbeiteten alle so gut sie konnten, waren letztendlich aber gegen diese Naturgewalten machtlos. Besonders unsere Freiwillige Feuerwehr war in diesen Tagen
unermüdlich im Dauereinsatz und man kann nur seinen Hut ziehen vor dem, was von diesen Männern immer wieder geleistet wird. Insgesamt war durch die vielen
Helferinnen und Helfer eine große Solidarität im Dorf
zu spüren, denn auch an den Folgetagen packten alle
noch mit an, um Schäden zu beseitigen oder zumindest
so gering wie möglich zu halten. Von Glück im Unglück
können die Hausbesitzer sprechen, die sich vorher durch
eine Elementarschadenversicherung abgesichert hatten.

Leider gibt es aber auch einige Familien, die diese Versicherung nicht abgeschlossen hatten. Sie bleiben letztendlich auch noch auf dem finanziellen Schaden, den dieses
Naturereignis verursacht hat, sitzen. Uns allen bleibt nur
die Hoffnung, dass sich ein solches Ereignis in unserem
Dorf so schnell nicht wiederholen möge, in Zeiten der
Klimaerwärmung muss man aber leider mit allem rechnen. Insgesamt ist es aber wohl dringend an der Zeit, dass
wir alle unser Verhalten und Handeln gegenüber Natur
und Umwelt überdenken. Der 10. Juni 2018 wird wohl
als der dunkelste Tag seit dem Zweiten Weltkrieg in die
Geschichte unseres Dorfes eingehen. Gottlob ist aber niemand körperlich zu Schaden gekommen, die Dorfgemeinschaft hat funktioniert, die Hilfsbereitschaft untereinander war riesig und man hat gemerkt: „Wenn es darauf
ankommt, halten wir zusammen!“ (AlNo)
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Fotos von Sascha Alsfasser, Nina Moosheimer und Peter Tautges
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Das nächste große Fest war das Kommunionfest. Auch
hierzu trug man ein weißes Kleid. Die Buben trugen einen
dunklen Anzug, man bekam eine weiße Kerze in der KirSitten und Brauchtum in unserer Heimat
che und es war ein großes Ereignis im Leben. Unsere
In unserer Zeit hat sich sehr vieles verändert. Sitten,
Erstkommunion war leider vom Krieg und der Zeit 1945
Brauchtum und Verhalten. Wir freuen uns sehr, dass unüberschattet. Trotzdem ein unvergesslicher Tag.
sere jungen Burschen so einen tollen großen Strohmann
In späteren Jahren war die Kirmes das Fest. Alle Verwandaufgebaut und abgebrannt haben. Dass unsere Frauen
ten aus der Gegend waren selbstverständlich eingeladen.
den Umzug am Fetten Donnerstag gestartet haben, die
Viele schon tagsüber. Das war für die Frau des Hauses
Kinder an den Haustüren Geld gesammelt haben. Neu
nicht einfach, für alle einen Schlafplatz zu haben. Meine
und schön ist der Dienstagstreff, an dem sich einige DaSchwester und ich haben immer unser Bett mit zwei Coumen und Herren aus Ehlenz, die noch mobil sind, die
sinen geteilt. Mein Bruder mit Onkel und Vetter. Andere
Geselligkeit lieben, und die Dorfleute ab und zu sehen
Gäste haben in einem Strohbett auf dem Dachboden
möchten, sich beteiligen können, ebenso am Tanztreff im
übernachtet. Trotzdem waren es schöne frohe Tage. Die
Gasthaus Heinen, einmal monatlich. Die Musik aus der
Kirmes waren zwei Tage mit Tanzgelegenheit auch für die
Jugend lädt zum Mitsingen oder –summen ein, auch
ältere Generation. Diese Tage mit Tanz waren eine Mögwenn man nicht tanzen möchte. Die schöne Gemeinlichkeit für die Jugend, sich kennenzulernen. Wenn ein
schaft ist das, was das Herz erfreut.
junger Mann mehr als zwei Mal mit einem Mädchen tanzBei schönem Wetter ist ein Spaziergang durch Ehlenz ette, war alle Aufmerksamkeit auf das Tanzpaar gerichtet.
was Besonderes. Dabei sieht man viele schöne alte HäuWar es ein Dorfjunge, wurde er nicht aus dem Auge gelasser, doch die Menschen kennt man nicht mehr. Tagsüber
sen. Es wurde aufgepasst, ob der junge Herr das Mädchen
gehen alle zur Arbeit, was ja sehr positiv ist. Familienbenach Hause begleitet hat. Ob er am nächsten Sonntag zu
triebe gibt es nur noch wenige. Bäuerliche oder gewerblisehen war. Am Sonntag danach wurde „geschlaff“, das
che Betriebe haben sehr viel Mühe und Einsatz, viele Arheißt, dass die Dorfjungen mit lautem Singen, Töpfen,
beitsstunden, die notwendig sind, aber keinen Lohn einDeckeln und Metallgegenständen so lange Krach machbringen, haben die Reihen gelichtet. Gott sei Dank ist
ten, bis sich das Paar vor der
Arbeitslosigkeit in unserer
Haustür zeigte und die jungen
Gegend nicht vorhanden.
Männer ins Haus ließ. Dann wurAuch vielen Dank an Luden Getränke und Schinkenbrote
xemburg, auch wenn es teils
serviert. Hier zeigte Er, was ihm
sehr weit zu fahren ist.
das Mädchen mental bedeutet
Viele Bräuche unserer Juhat. Auch auf seine Zahlungsfägend sind vergessen. Bei der
higkeit, Geiz oder Großzügigkeit
Taufe fängt es schon an. Zu
wurde geachtet. Alles das waren
unserer Zeit waren alle Kinwillkommene
Dorfereignisse.
der bei einer Tauffeier in
Nach
ein
bis
zwei
Jahren
des Kender Kirche. Die Mütter wanenlernens
wurde
die
Hochzeit
ren noch im „ Wochenbett“,
mit den Eltern geplant. Die schöwas heißt, dass die Mütter
acht Tage im Bett bleiben Bei einer Hochzeit feierten immer die „Speßjungen“ mit nen Frühjahrsmonate waren die
beliebteste Zeit. Das Wichtigste
mussten. Zur Geburtshilfe
war
die
Hochzeitsmesse.
Der Chor sang, der Pastor segnekam oft nur die Mutter oder Schwiegermutter. Nach drei
te das Paar. Die Verwandten, Nachbarn und Freunde waTagen wurden die Kinder getauft. Eine Tauffeier mit Verren natürlich auch dazu eingeladen. So kamen oft 50 bis
wandten und Nachbarn fand im Haus des Täuflings statt.
80 Personen zum Festtag. Hierzu gab es nur die besten
Hefekuchen, Schinken und selbstgebackenes Brot wurde
Dinge zu essen, Wein und Bier, Kaffee, selbstgebackenen
für die Verwandten selbst hergestellt. So waren die NachKuchen sowie Schinken- und Wurstbrote. Am Abend
barn die helfenden Hände und wurden eingeladen. Auch
spielte eine Tanzkapelle. Die Braut hat jeden Tanz mit fast
die „Engelchen“ die für diesen Anlass weiße Kleidung
allen anwesenden Herren getanzt, das war Ehrensache.
trugen, waren an diesem Tag Ehrengäste, meistens ältere
Zwischen Mittagsmahl und Abendessen hat die HochzeitsSchwestern oder Nachbarmädchen. Nach der Feier in der
gesellschaft mit Singen und Musik den Umzug durch das
Kirche gab es zur großen Freude für die Kinder Bonbons,
Dorf gemacht. Immer hatte jemand ein Schifferklavier
die im hohen Bogen vor der Kirche über unsere Köpfe auf
mitgenommen. Die Leute aus den Häusern kamen und
die Erde geworfen wurden. Trotz Nässe, Schnee oder
gratulierten dem jungen Paar. Auch sie bekamen einen
Schmutz blieb kein Bonbon liegen. Jeder war stolz, mögLikör oder einen Schnaps, Kuchen oder Plätzchen zu
lichst viele aufgefunden zu haben. In späteren Jahren wurschmecken. (Thea Heinen)
den Tütchen mit Inhalt verteilt.

Dorfgeschichte
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Glückwünsche

NachfolgerIn dringend gesucht!!!

Zwei Geburtstagskinder feierten
85. Geburtstag
Im April konnten zwei Geburtstagskinder die Vollendung ihres 85. Lebensjahres feiern. Am 7. April konnte Ortsbürgermeister Alfred Nober die Glückwünsche
der Gemeinde an Paul Brück aus der Heidestraße
überbringen und am 23. April an Ulla Weber aus der
Kirchstraße. Beide Jubilare sind gesundheitlich noch
fit und interessieren sich sehr für das Leben in der
Gemeinde. Auch das Ialenzer Bleadchen schließt sich
den guten Wünschen an! (AlNo)

Paul Brück

Ulla Weber

Nach über 30 Jahren Kinder– und Jugendarbeit hier in
Ehlenz möchte ich mich gerne auch aus der Leitung des
Jugendtreffs zurückziehen. (Den Kindertreff hatte ich ja
vor einigen Jahren an Vera Fuchs abgegeben). Die Stunden mit den Jugendlichen haben mir immer sehr, sehr
viel Freude bereitet - wir haben gemeinsam allerhand
erlebt, oft gelacht und gute Stunden verbracht. Nachdem
ich bereits im zeitigen Frühling in unserer Whats-AppGruppe nachgefragt habe, hat sich bis jetzt leider noch
niemand gefunden, der diese Aufgabe übernehmen
möchte. In unserem Leitungsteam sind außer mir noch
Gabi Carus und Sandra Klassen-Braun. Da diese beiden
jungen Frauen aber in Bickendorf bzw. Karlshausen wohnen, wäre es wichtig, auch eine Ansprechperson hier vor
Ort in Ehlenz zu haben. Mit einem Leitungsteam habe
ich nur gute Erfahrungen, auch bereits im Kindertreff,
gesammelt: Verantwortung und Gedanken verteilen sich
auf mehrere Köpfe, alles wird vielfältiger, bunter und
interessanter. Die „Arbeit“ mit Jugendlichen bereichert
ungemein. Bitte, bitte, lasst unsere Jugendlichen nicht im
Stich und wendet euch bei Interesse an Gabi, Tel:
962168, Sandra, Tel: 015123515304 oder an mich, Tel:
7758. Vielen Dank! (MiNo)

Kommunionkinder 2018

Lenox Lames

Marlene Nober

Killian Schneider

Das Ialenzer Bleadchen gratuliert den Kommunionkindern nachträglich
ganz herzlich zum Fest der Ersten Heiligen Kommunion!

Ialenzer Bleadchen
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Waat mischt dean daan well?
Für einige Ehlenzer SchülerInnen beginnt bald ein
anderes Leben: Sie starten in ihre berufliche Zukunft.
Da sich viele Dorfbewohner fragen: „Waat mischt dean daan well?“, steht hier die Antwort (ohne Anspruch
auf Vollständigkeit):
Theresa Grund hat ihr Abitur bereits im März bestanden und beginnt bald eine Ausbildung zur Bankkauffrau an der Kreissparkasse in Bitburg
Sophia Baatz macht zuerst ein FSJ an der Grundschule in Rittersdorf und anschließend eine Ausbildung
zur Erzieherin oder sie lernt Soziale Arbeit
Lea Feider wird ein FSJ in der Marienhausklinik in
Bitburg machen und anschließend im April eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beginnen
Nils Heinz erlernt bei der Firma Wadle in Bitburg den
Beruf des Straßenbauers
Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freude in ihrem neuen Lebensabschnitt.

Acht neue Schulkinder:
Dieses Jahr werden acht Kinder aus der KiTa Bickendorf und anderen Kitas eingeschult. Es sind:
Lara Bartz, Leon Dieschbourg, Noah Kinnen,
Anna Mayer, Anton Nober, Zoé Maelle Penven,
Aymilu Rudolph und Olivia Voss
Wir wünschen ihnen ganz viel Freude und Erfolg in
der Schule. (MiNo)

Verbesserung am Kanalnetz
Unabhängig vom großen Schadensereignis am 10.
Juni 2018, das wohl kein Kanalnetz geschafft hätte,
kämpft der Gemeinderat schon seit über zehn Jahren
für eine wesentliche Verbesserung des Wasserablaufs
Kirchstraße/Hauptstraße. Jetzt stehen wir wohl endlich kurz vor dem Ziel: Von der Hauptstraße wird
eine Entlastungsleitung bis zum Ehlenzbach gebaut.
Dankenswerterweise hat Familie Burbach der Durchleitung durch ihr Grundstück zugestimmt. Dann
muss die Hauptstraße im Bereich der Einmündung
Großenberg bis Einmündung Kirchstraße aufgerissen und für mindestens ca. zwei Wochen voll gesperrt werden. Wegen der Schul– und Kindergartenbusse, die diesen Engpass passieren müssen, kommen hierfür nur Ferienzeiten infrage. Im Gemeinderat wurden die Pläne vorgestellt und angenommen.
Bei entsprechender Witterung ist die Ausführung
leider aber frühestens in den nächsten Osterferien
realistisch. (AlNo)

Neues vom Sportverein
Leider ist unser Sportverein „Blau-Weiß Ehlenz 1950 e.V.“ in
eine ziemliche Krise geraten. Konnte man vor vier Jahren
noch mit der neuen Spielgemeinschaft mit dem SV Rittersdorf sofort die Meisterschaft in der C-Klasse und den Aufstieg in die B-Klasse feiern, so ging es in den Folgejahren stetig bergab. Im letzten Jahr kam es dann zum Abstieg in die
Kreisliga C. Man war aber zuversichtlich vielleicht sofort den
Wiederaufstieg zu schaffen, zumal sich mit Jannik Rings ein
Spieler vom FC Bitburg aus der Bezirksliga der Mannschaft
anschloss. Doch die Saison lief nicht nach Plan und zum Ende verkündeten etliche gute Spieler, dass sie in der neuen
Saison zu anderen Vereinen wechseln würden. Zwischenzeitlich war sogar unsicher, ob überhaupt noch eine Mannschaft
zusammen mit Rittersdorf auf die Beine gestellt werden
könnte. Beim SV Ehlenz waren außer dem Vorsitzenden Udo Keilen und Pascal Lichter niemand mehr zur Vorstandsarbeit zu bewegen. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Frühjahr verlief ergebnislos und man steuerte schon
fast auf die Auflösung des Vereins zu. In einer außerordentlichen Versammlung der Mitglieder fanden sich dann doch
noch Personen, die bereit sind, im Vorstand mitzuwirken. So
konnte dann auf der Mitgliederversammlung am 15. Juni
ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Wahl hatte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: Udo Keilen

Geschäftsführer: Martin Steinbach

Kassenwart: Pascal Lichter

Beisitzer: Wilma Moosheimer

Beisitzer: Daniel Traut

Kassenprüfer: Norbert Leinen und Christian Wolff
Zum Glück kann für die neue Saison zusammen mit Rittersdorf jetzt doch eine Mannschaft aufgestellt werden. Trainer
ist Arno Steilen, der das Team 2014 zur Meisterschaft geführt
hatte. Vier Heimspiele der neuen Saison werden in Ehlenz
stattfinden. Doch es ist auch schon wieder das nächste Problem aufgetreten: Es werden dringend zwei Schiedsrichter gesucht. Daniel Traut gibt nach 13 Jahren dieses Amt ab und
auch Andreas Hilden (Rittersdorf) hört auf. Hoffen wir dennoch, dass der SV Ehlenz in eine positive Zukunft steuert.
Dazu ist allerdings die Unterstützung aus dem ganzen Dorf
nötig, zumindest durch Besuch der Heimspiele auf dem
Ehlenzer Sportplatz. Vielleicht ist ja auch jemand bereit, das
Amt des Schiedsrichters zu übernehmen… (AlNo)

Das Spielplatz-Trampolin ist bestellt
Dank Unterstützung durch die Aktion „Aktiv vor Ort“ von
Innogy (2000,- Euro), einer Spende von 650,- Euro vom Talhof vom letzten Jahr und der Zusage der Übernahme der
Restkosten durch den Förderverein „Kinder– u. Jugendarbeit
Ehlenz“ konnte jetzt ein Trampolin für unseren Spielplatz
bestellt werden. Es soll anstelle des Holzmikados, dessen Hölzer morsch waren, aufgestellt werden und wird wohl Mitte
Juli geliefert. Dann brauchen wir einige tüchtige Helfer, um
das Gerät schnell in Betrieb nehmen zu können. Bitte bei
mir melden. (AlNo)
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Kindertreff Ehlenz zu Besuch
im Dinopark
Am 26.05.2018 ging es für die Kinder vom Kindertreff bei
strahlendem Sonnenschein los in Richtung Ernzen zum
Dinopark. Dort angekommen starteten neun Kinder mit
dem Dinopark - Quiz spannend durch den Park. Die Zeitreise begann im Erdaltertum mit dem Zeitalter Devon (416 360 Mio. Jahre vor heute) und endete im Zeitalter Quartär
(2,6 Mio. Jahre bis heute). Alle waren voller Begeisterung
und Eifer das Lösungswort herauszufinden, um an der Gewinnspielverlosung teilzunehmen. Im Forschercamp wurde
fleißig nach „Dinozähnen“ und „Edelsteinen“ mit großem
Erfolg gegraben. Ein kühles Eis rundete den Tag ab. Es war
für alle ein gelungener und erlebnisreicher Ausflug. Betreuer
waren: Jacqui, Nicole und Britta. (Britta Weis)

Fotos: Britta Weis

Saubere Landschaft 2018: „Danke“ allen Helferinnen und Helfern

Foto: AlNo
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Großzügige Spende

Neues vom Talhof

Kinderzirkus
Am 08.04.2018 fand zum dritten Mal der Kinderzirkus mit Pferden statt. Bei strahlendem Sonnenschein fanden zahlreiche Besucher den Weg zum
Talhof. Das Fest begann mit Kinderschminken
und dem Ponyreiten. Die Zirkusaufführung war
ein tolles Erlebnis für Groß und Klein und alle
Akteure.
Das Team vom Talhof verbrachte eine wunderschöne Ferienwoche mit den Kindern. Kunststücke für die Aufführung übten wir in dieser Zeit
ein. Es wurde jongliert, geturnt, gespielt und viel
über unsere Clowns gelacht. Auf diesem Wege
möchten wir uns bei allen Helfern, die uns tatkräftig mit Kuchenspenden, beim Aufbau, in der
Küche, Leitung der Musikkapelle usw. unterstützt
haben, recht herzlich 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 das
nächste Mal, wenn es wieder heißt:

„MANEGE FREI “
für den Kinderzirkus mit Pferden (S. Boden)

Foto:
AlNo

Reittherapeutin Susanne Boden vom Talhof hat wieder den
Erlös ihrer Frühlingsveranstaltung „Kinderzirkus" an die Gemeinde gespendet. Beim letzten Treffen der Arbeitsgruppe
Ortschronik überreichte sie 800 Euro an den Leiter der Gruppe, Erik Lichter. Der Betrag trägt dazu bei, dass die Erstellung
der Orts-chronik weiter vorangeht und die umfangreichen
Recherchen finanziert werden können. Die Gemeinde und die
Mitglieder der Arbeitsgruppe sagen herzlich:
„Danke Susanne und dem ganzen Team!" (AlNo)

Sommerferienprogramm 2018 auf dem Talhof
Indianertag am 28.06.2018 ab 4 Jahre
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.

Prinzessinnentag am 05.07.2018 ab 4 Jahre
Die Prinzessinnen basteln Schmuck für sich und die Pferde.
Wir reiten wie Prinzessinnen und ein großes Fest ist das Highlight des Tages.

Voltigier-Tag am 12.07.2018 ab 4 Jahre
Turnen auf dem Pferd. Wir lernen verschiedene Voltigierübungen auf dem Pferd. Dieser Tag ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Reiterspiele am 19.07.2018 ab 6 Jahre
Spiel und Spaß mit den Pferden

Mein Pferdetag am 26.07.2018 ab 6 Jahre
Reiten und mehr…

Erlebnistag Pferd am 02.08.2018 ab 4 Jahre
Schnuppertag Pferd!
Umgang und Pflege, Reiten, Spaß und Spiel, Basteln und Malen rund ums Pferd.
Die Tagesprogramme finden von 09.00-15.00 Uhr statt.
Kosten: jeweils 40 Euro inkl. Verpflegung
Bitte auf entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk achten.
Anmeldung:

Reittherapeutin Susanne Boden, Talstr. 5, 54636 Ehlenz, 0162 7895353

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am
30. September 2018.
Redaktionsschluss ist am 15. September.
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne
gesehen und sehr erwünscht!!

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“

