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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Strohmann 
2020 

 
Ein großes Kom-
pliment an alle, 
die in diesem 
Jahr trotz äußerst 
widriger Witte-
rung den Stroh-
mann aufgebaut 
und abgebrannt 
haben. Das war 
wirkliche eine 
schwierige Aufga-
be. Vielen Dank 
an alle, die diesen 
Brauch im Dorf 
aufrechterhalten, 
besonders an die 
d i e s j ä h r i g e n 
Kuppherrinnen 
Lea Feider und 
Michelle Weber. 
(AlNo) 
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Ous dem Duaref 

Am 24.01.2020 fand die Generalversammlung des 
Vereins der Freunde und Förderer der Freiwilligen 
Feuerwehr Ehlenz im Gasthaus Heinen statt. Im 
Rahmen der Versammlung wählten die Mitglieder 
Andreas Nober einstimmig zum neuen 1. Vorsit-
zenden. Er übernimmt die Geschäfte von seinem 
Vorgänger Frank Feider. Stellvertretend für den 
Vorstand, alle aktiven Ehlenzer Feuerwehrmänner 
sowie die Mitglieder des Fördervereins bedankte 
Andreas Nober sich bei Frank Feider für seine aus-
gezeichnete jahrelange Arbeit als Vorsitzender des 
Fördervereins. 
Darüber hinaus wurde Norbert Francois für seinen 
25-jährigen aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr durch Wehrführer Martin Eckertz mit dem 
Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Silber geehrt. 
Norbert, der zwischenzeitlich aus Altersgründen 
seinen aktiven Dienst beendet hat, hat die Freiwilli-
ge Feuerwehr Ehlenz jahrelang als stellvertretender 
Wehrführer und Atemschutzgeräteträger unter-
stützt. (Erik Lichter) 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, 
 
in der letzten Zeit häufen sich illegale Müllentsorgungen 
auf der Gemarkung der Gemeinde Ehlenz. Mir ist bewusst, 
dass das Müllentsorgungskonzept der ART nicht bei jeden 
auf Begeisterung stößt. Dennoch gefährdet illegale Müllent-
sorgung nicht nur unsere Umwelt und verschandelt unser 
Ortsbild. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine Straftat, 
die von der Ortsgemeinde zur Anzeige gebracht wird.  
Daher möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Schnitt-
gut u. ä. kostenlos bei einer Grüngutannahmestelle ange-
dient werden kann. Papier gehört in die blaue Tonne und 
Hausmüll in die graue Tonne! 
Daneben stehen am Wertstoffsammelplatz an der Kirche 
Container für Bioabfälle, Glas und Altkleider bereit. Bau-
schutt hat nichts in Hecken und Gräben zu suchen– er 
kann beim Entsorgungszentrum ART Rittersdorf und bei 
der Fa. Palzkill Erdbau Rittersdorf kostengünstig angedient 
werden.  

Im Interesse von uns allen bitte ich euch dies zu beachten. 

Erik Lichter, Ortsbürgermeister 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz unter neuer Leitung 

Illegale Müllentsorgung 

Der neue Vorsitzende:  
Andreas Nober 

Wehrführer Martin Eckertz überreicht 
das silberne Ehrenzeichen an  

Norbert Francois 

Muss das wirklich 
sein?   

Bauschutt (Bild 
oben)  wurde in 
einer Hecke ent-

sorgt und  gefüllte 
Müllsäcke  wur-

den einfach an der 
Sitzgruppe abge-
stellt. (Bild links) 
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Renovierung des Jugendraumes 
 
Ende des Jahres 2018 äußerten unsere Jugendlichen den 
Wunsch ihren Jugendraum umzugestalten. So begannen die 
Renovierungsarbeiten im Sommer 2019. Der etwas in die Jah-
re gekommenen Raum erhielt einen neuen Anstrich. Eine 
bequeme Sitzecke aus Paletten wurde gezimmert und das vor-
handene Mobiliar mit neuen Stühlen, Regalen und einem 
Tisch aufgestockt. Geplant ist Anfang des kommenden Jahres 
die Anschaffung eines Fernsehers. 
 
Möglich wurde dies erst durch zahlreiche Geld- und Sachspen-
den.  
Besonderer Dank gilt: 
 Susanne Boden, Talhof Ehlenz 
 Rebag Maler GmbH 

 Metzgerei Ewen 

 Familie Burbach/Penven 

allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die die Jugendlichen 
durch eine Spende bei der Sammelaktion unterstützt haben. 
 
Selbstverständlich ist es nicht, dass eine Gemeinde der 
Jugend die Möglichkeit bietet sich zu treffen, Gemein-
schaft zu erfahren und ihre Freizeit selbstbestimmt zu 
gestalten. Umso dankbarer sind wir, dass es den Raum 
gibt, dass dem Renovierungsprojekt Beachtung ge-
schenkt wurde und es Unterstützerinnen und Unter-
stützer fand. Danke! 
 
Jugendtreff Ehlenz 
(Gabi Propson) 

Im November 2019 veranstaltete Familie Korbmacher ihre 
alljährliche Treibjagd. Am Freitag, 22.11.2019 wurden auf 
der Ehlenzer Feldjagd sechs Sauen, acht Füchse, vier Rehe 
und ein Hase geschossen. 
Die Treibjagd am Samstag, 23.11.2019 umfasste neben der 
Ehlenzer Jagd auch Beifels und den Oberweilerer Wald. 
Auch hier konnte eine beachtliche Strecke erzielt werden: 
Ein Stück Rotwild, achtzehn Sauen, zwei Rehe und ein 
Fuchs.  
Die Jagdgesellschaft zeigte sich angesichts des Jagderfolgs 
zufrieden und ließ die Treibjagd in geselliger Runde im 
Gasthaus Heinen ausklingen. (Erik Lichter) 

Treibjagd in Ehlenz mit gutem Ergebnis 
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Neij an Ialenz 

Neu in der Oberweilerer Straße 21: 
 

Familie Zieser/Reiffers 
 
Bei der Flutkatastrophe im Juni 
2018 war das erst kürzlich erworbe-
ne Haus unserer neuen Mitbürger 
in der Oberweilerer Straße stark 
beschädigt worden.  Mit viel Enthu-
siasmus und Eifer haben sie nun 
schon wieder sehr vieles hergerich-
tet und Familie Zieser-/Reiffers ist 
gerne bereit, sich unseren Fragen zu 
stellen. 
 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur 
Familie, wie alt seid ihr und verratet 
ihr uns noch euren Beruf und even-
tuell ein Hobby?“ 
„Wir sind Romain Zieser, 58, und 
Stephanie Reiffers, 57. Von Beruf bin ich Pensionär und war 
vorher Buchhalter in Luxemburg. Mein Hobby ist eher das 
Heimwerken und draußen den Traktor in Schuss setzen: Es 
ist ein Oldtimer von 1974- ist zurzeit noch zugelassen in Lu-
xemburg. Kochen ist auch noch eine sehr  große Leiden-
schaft von mir. Stephanie: Ich arbeite in Luxemburg in Gre-
venmacher als Floristin. Eigentlich bin ich gelernte Garten-
bautechnikerin und Blumen und Garten sind auch mein 
Hobby. Unsere Kinder sind alle erwachsen, die drei Kinder 
von Romain wohnen allesamt in Luxemburg. Ich selbst habe 
auch drei Kinder, die alle in Deutschland verteilt sind und 
ein 12-jähriges Enkelkind.“ 
 
 „Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
Romain: „Ich bin seit circa zwei Jahren hier in Ehlenz, vorher 
lebte ich in Luxemburg. Stephanie: Ich seit 1. August letzten 
Jahres, vorher in Trier, Prüm und Lünebach.“ 
 
 „Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz euer 
Haus zu kaufen?“ 
„Das war Zufall. Wir wollten gerne in die Eifel, der menschli-
che Schlag ähnelt sich (Lux). Das Haus hat uns sofort zuge-
sagt, es hat eine sehr schöne Lage. Romain: Eigentlich war 
mir Luxemburg viel zu nervenaufreibend. Hier finde ich Le-
bensqualität. Dort ist alles zugebaut mit Miet- und Eigen-
tumswohnungen. Mein Traum war immer, wenn ich in Pen-
sion gehe, Natur, Lebensqualität und Ruhe zu finden.  Auch 
die Nachbarschaft hier ist sehr angenehm. Stephanie: Hier 
kann man super spazieren gehen. “ 
 

„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und 
was bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“ 
„Wir genießen jetzt erst mal unsere Ruhe. Die ge-
meinsame Freizeit, die wir haben, müssen wir ins 
Haus und in die Anlagen hier draußen stecken, denn 

es gibt noch viel zu 
tun. Da wir beide 
große Naturliebha-
ber sind, möchten 
wir möglichst viel 
hier für die Insekten- 
und Tierwelt tun, sie 
erhalten und pfle-
gen.“ 
 
 „Was gefällt euch 
hier im Dorf und 
was erwartet ihr von 
der Zukunft?“  
Romain: “ Gut gefällt 
mir, dass das Dorf 

sauber strukturiert ist, seinen typischen Dorfcharak-
ter noch behalten hat. Stephanie: Ehlenz ist ein schön 
gepflegter Ort. Mit der direkten Nachbarschaft haben 
wir bereits guten und netten Kontakt.“ 
 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir sind froh, dass wir hier gelandet sind und je 
länger wir hier wohnen, desto schöner wird es. Ein 
gutes Zeichen ist, dass, wenn wir in Ferien sind, wir 
auch wieder froh sind, wenn wir nach Hause kom-
men. Hier sind wir angekommen und fühlen uns 
wohl.“ 
 
 „Das freut uns, dass ihr euch hier gut fühlt, die 
Natur bewahren wollt und danken für die ehrli-
chen Antworten. Wir wünschen euch, dass ihr hier 
in Ehlenz hohe Lebensqualität und stets eine intak-
te Umwelt erfahren dürft.“ (MiNo)  
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Die diesjährige Aktion Dreikö-
nigssingen  stand  unter  dem 
Motto „Frieden! – Im Libanon 
und weltweit“ und wurde 2020 
von  18  engagierten  Ehlenzer 
Kindern  und  Jugendlichen  – 
von  den  Vorschulkindern bis 
zur 9. Klasse – unterstützt, die 
als  Sternsinger  durch  unser 
Dorf  zogen,  um Spenden  zu 
sammeln und den Segen Gottes 
in die Häuser zu bringen. Es 
nahmen in diesem Jahr erfreuli-
cherweise viele neue Sternsin-
ger  teil,  sodass  die  einzelnen 
Gruppen mannstark unterwegs 
sein konnten.  
Bereits im Vorfeld waren die Kinder auf die Aktion einge-
stimmt worden. So nahmen einige wenige Ehlenzer Sternsinger 
Ende November 2019 am Dekanatssternsingertag in Bitburg 
teil, an dem viele Workshops zum Thema Frieden und Liba-
non angeboten worden waren. Die insgesamt aus dem Raum 
Bitburg stammenden Teilnehmer – über hundert an der Zahl – 
bastelten bspw. Friedenstauben oder malten Bilder und setzten 
sich so mit dem Thema auseinander. Aber auch ein Kochkurs 
fand statt, in dem libanesisches Fladenbrot mit landestypischen 
Dips zubereitet und im Anschluss verköstigt wurde. 
Dorfintern setzten sich die Sternsinger beim Vortreffen zwi-
schen den Jahren mit dem Thema der Aktion auseinander, 
indem sie gemeinsam den Sternsingerfilm ansahen, der ein-
drucksvoll die Schwierigkeiten im Libanon darstellte. Auch die 
Wortgottesfeier, die am Vorabend der Aktion in der Pfarrkir-
che in Rittersdorf stattfand, führte sinnig das Friedensthema in 
Wort und Musik weiter, sodass sich die Ehlenzer Kinder und 
Jugendlichen am Samstag, 5. Januar 2020, nach einer kurzen 

Einstimmung in unserer 
Pfarrkirche bei ordentli-
chem Wetter auf friedli-
che  Mission  begeben 
konnten. In vier Grup-
pen  sangen  und  spra-
chen  sie  von  Haus  zu 
Haus  ihre  Segenssprü-
che und erfreuten damit 
viele Einwohner unserer 
Gemeinde, die bereitwil-
lig ihre Spenden gaben 
und  auch  oftmals  ein 
kleines Dankeschön für 

die Kinder bereithielten. Nach zweieinhalb Stunden 
im Dienst für bedürftige Kinder hatte sich auch die 
letzte Gruppe im Gemeindehaus eingefunden, sodass 
ein  gemeinsames  Mittagessen  die  Aktion  beenden 
konnte und alle zufrieden ihr Dankeschön mit nach 
Hause nehmen konnten. Wir danken allen Spendern 
recht  herzlich,  be-
sonders  aber  den 
Kindern  und  Ju-
gendlichen für  ihr 
Engagement  für 
bedürftige  Kinder 
und  hoffen,  dass 
sie auch im nächs-
ten  Jahr  wieder 
dabei sein werden.  
(Karin Nober) 

Engagierte Sternsinger sammeln Spenden für den Frieden 

Liebe Kinder und liebe Eltern, 
 
die Minigarde trainiert fleißig für die nächste Session. 
Wir freuen uns über jeden, der mittanzen möchte. 
Die kleinen Schmetterlinge aus Ehlenz haben Spaß am Spielen und Tanzen. 
Wir treffen uns jeden Mittwoch im Gemeindehaus in Ehlenz.    
In unserem Training lernen wir, spielerisch und Schritt für Schritt gemeinsam einen Tanz aufzubauen. 
Besonders freuen wir uns darauf, allen unseren Tanz an Fastnacht und an anderen Veranstaltungen im Dorf zu prä-
sentieren und allen zu zeigen, was wir können! 
Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, wenn du dabei sein möchtest. 
Wir freuen uns auf EUCH! Kommt einfach mal vorbei! Trainingszeiten:  
Zwei Gruppen jeweils mittwochs 
Gruppe von 16.30 Uhr-17.00 Uhr:  Kinder im Alter von 3-4 Jahren 
Gruppe von 17.00 Uhr- 18.00 Uhr Kinder ab 4 Jahre      
Wegen der Coronavirus-Pandemie sind die Übungsstunden leider bis mindestens 20.4.2020 abgesagt.      

Trainerteam:    Susanne Boden, Lea Feider, Laura Rings 
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Rückblick op de Foasicht 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer!  
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken:  
Bei den Möhnen, die uns am Fetten Donnerstag, am Frei-
tag beim Möhnenessen und am Samstag beim Umzug 
tatkräftig und mit super guter Laune begleiteten, beson-
ders auch bei den Kindern, die am Samstag voller Freude 
geholfen haben von unserem Wagen aus Kamelle zu ver-
teilen.  
Dankeschön auch an die Ehlenzer Bürger, die uns die 
Türen geöffnet haben, uns so manche Leckerei zauberten 
und natürlich auch an diejenigen, die uns etwas an die 
Tür gestellt haben.  
Dankeschön an Wilma und die Gaststätte Heinen für das 
leckere Essen!  
Die Stimmung war an jedem Tag toll, wir hatten sehr viel 
Spaß und freuen uns schon riesig auf das nächste Jahr mit 
euch!  
Eure Obermöhnen  
Adele, Susanne, Vanessa und Steffi  

Gott sei Dank führen unse-
re Frauen jedes Jahr am 
Fetten Donnerstag die alte 
Tradition fort und ziehen 
von Haus zu Haus. In die-
sem Jahr wurden die Häu-
ser im Unterdorf besucht. 
Und auch beim Umzug am 
Fastnachtssamstag waren 
sie wieder dabei, diesmal 
sogar mit eigenem Wagen 
und dem gesamten An-
hang. (AlNo) 

Die Obermöhnen mit Häuptling Erik 

Möhnen 2020 
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Kappensitzung 
2020 

„Rut un Wiess  
an Ialenz“ 

Die Kappensitzung unter dem Motto „Rut un Wiess an 
Ialenz“ am 8. Februar im Gasthaus Heinen war  eine sehr 
gelungene Veranstaltung. Viele kreative Beiträge sorgten 
für ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm, 
das bis nach Mitternacht ging. Und auch anschließend 
wurde noch ausgiebig weiter Foasicht gefeiert. (AlNo) 



Seite 8 Ialenzer Bleadchen 

Das nächste Ialenzer Bleadchen  
erscheint am 30. Juni 2020.  

Redaktionsschluss ist am 15. 06.2020 

 Wir wünschen allen: 
„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Einladung zum Maifest in Ehlenz  
Die Frauengemeinschaft lädt alle schon jetzt zur 

Aufstellung des Maibaumes 
 am Vorabend des 1. Mai, also  

am 30. April 2020 zum Gemeindehaus ein.  
Wir wollen das mit einem Maifest verbinden. 
Verschönert wird dieses  durch einen Auftritt 
der Minigarde des Karnevalsvereins. Für Speis‘ 

und Trank‘ ist ebenfalls gesorgt.   
Auf viele Gäste freuen wir uns. (CC) 

Der diesjährige Fastnachtszug am Fastnachtssamstag 
wurde angeführt von unserem Karnevalsverein „Rot-
Gold Schmetterlinge“ Ehlenz mit der neuen Vorsitzen-
den Sandra Klassen-Braun sowie der Funkengarde. Vor 
diesen Wagen hatte man in diesem Jahr einen Eicher- 

Die sehr feuchte Witterung der letzten Wochen hatte 
auch ihre guten Seiten. Die Wasservorräte der Natur 
wurden ordentlich aufgefüllt und auch unser Natur-
denkmal „Kleines Maar“ verzeichnete einen Rekord-
wasserstand. (AlNo) 

Coronavirus-Pandemie: 
 Talhof sagt Kinderzirkus im April ab 

 

An dieser Stelle sollte eigentlich ein Hinweis vom 
Team des Talhofs auf den 5. Kinderzirkus „Manege 
frei“ am 19.4.2020 stehen. 
Die Veranstaltung wurde allerdings, wie viele andere 
auch, kurz vor Redaktionsschluss abgesagt. Im  Som-
mer hofft man einen neuen Termin zu finden. 
Das Coronavirus hat sich, von China ausgehend,  
inzwischen weltweit ausgebreitet und zu einer Pande-
mie geführt. Alle Schulen und Kindertagesstätten 
sind in Deutschland geschlossen und die Menschen 
aufgefordert worden, soweit wie möglich, zu Hause 
zu bleiben. Hoffen wir, dass  sich die Situation recht 
bald entspannt und wir alle die nächsten Tage und 
Wochen gesund bleiben. (Stand 18.3.2020, AlNo) 

Traktor Baujahr 1958 gespannt. Gesteuert wurde das 
Fahrzeug vom gleichalten Besitzer Norbert Leinen 
(ebenfalls BJ. 1958). Man muss feststellen, dass Fahr-
zeug und Fahrer diese 62 Jahre doch recht gut über-
standen haben. (AlNo) 


