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Dass wir einmal eine Zeit mit
solchen Einschränkungen erleben würden, hätte wohl niemand von uns für möglich gehalten. Das Coronavirus hat
sich von China aus ausgebreitet und auch Deutschland erreicht, mit der Folge, dass uns
allen Beschränkungen wie
Kontaktverbote, Tragen von
Schutzmasken beim Einkaufen
usw. auferlegt wurden. Zum
Glück hatten wir im Dorf bisher keine Krankheitsfälle, dennoch, die Schulen, Kitas, Gemeindehäuser, Spielplätze und
auch unser Gasthaus mussten einige Zeit
geschlossen werden, Gottesdienste fanden
nicht statt, Feste fielen und fallen weiterhin
aus. Trotz allem scheinen wir in unserem
Land noch glimpflich davonzukommen,
auch Dank der guten Arbeit der deutschen
Wissenschaftler und der Politik.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht interessant, dass eine der führenden Virologinnen in Deutschland, Prof. Dr. med. Marylyn Addo (Foto
unten), die häufig mit ihren Statements im Fernsehen in Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Heute-journal usw. zu sehen ist, Ehlenzer
Vorfahren hat. Ihre Mutter, Maria Addo geb. Lehnertz, stammt
nämlich aus unserem Dorf und
ist hier im Großenberg 1 aufgewachsen. Tochter Marylyn ist
Oberärtztin und Leiterin der
Sektion Infektiologie im Universitätsklinikum Hamburg-EppenBildquelle: www.tagesschau.de, Stand 26.2.2020
dorf. (AlNo)
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Ous dem Duaref

Erste Ergebnisse der
Geschwindigkeitsanzeige
Im Januar 2020 wurde in der Oberweilerer Straße die
erste Geschwindigkeitsanzeige in Ehlenz installiert. Die
Anlage dient in erster Linie dazu, die Verkehrssicherheit
in der Ortslage zu erhöhen. Hierzu wird ankommenden
Fahrern die eigene Geschwindigkeit sowie ein entsprechender Zusatz „Danke“ bzw. „Langsam“ angezeigt.
Daneben liefert die Anzeige erstmals aussagekräftige Messergebnisse über den Verkehr in der Oberweilerer Straße.
Mehr als 90 Prozent der ankommenden Fahrer halten
sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h. In der Gegenrichtung halten sich über 70 Prozent der aus Ehlenz in Richtung Oberweiler ausfahrenden
Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Aus Sicht der Ortsgemeinde sind die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen in der Oberweilerer Straße sehr
erfreulich. Darüber hinaus berichten auch die Anwohner
über eine deutliche Verbesserung der Verkehrssituation.
Auch wenn ein Vergleich einer Messung ohne Geschwindigkeitsanzeige mangels entsprechender Daten nicht möglich ist, so zeigt die Geschwindigkeitsanzeige doch ihre
Wirkung. Der Gemeinderat hat daher entschieden eine
weitere Anzeige zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
in Ehlenz zu beschaffen. Diese Anlage kommt vorerst in
der Hauptstraße zum Einsatz. (Erik Lichter)

Neues Ratsmitglied im Gemeinderat
Andreas Nober folgt auf
Heinz Molitor
Mitte Mai hat Heinz Molitor aus persönlichen Gründen
seinen Rücktritt aus dem Ehlenzer Gemeinderat erklärt.
Heinz war das dienstälteste Mitglied im aktuellen Ehlenzer Gemeinderat. Er wurde 1989 erstmals in den Gemeinderat gewählt und blickt insofern auf stolze 31 Jahre als
Ratsmitglied zurück. Daneben hat er auch einige Jahre als
1. Beigeordneter die Ortsgemeinde vertreten. Stellvertretend für die gesamte Gemeinde danke ich Heinz für sein tolles jahrzehntelanges Engagement für die Gemeinde Ehlenz.
Als neues Ratsmitglied rückt Andreas
Nober in den Ehlenzer Gemeinderat
nach.
Erik Lichter
-Ortsbürgermeister-

Andreas Nober rückt
in den Gemeinderat
nach

Geburtstagskinder

Marianne Klankert feierte
85. Geburtstag

Anni Klassen-Braun wurde
80 Jahre alt

Trotz Corona konnten in den vergangenen Monaten
Ehlenzerinnen und Ehlenzer besondere Geburtstage feiern: Marianne Klankert wurde im März 85 Jahre alt und
Anni Klassen-Braun feierte am 1. Mai die Vollendung
ihres 80. Lebensjahres. Beide Geburtstagskinder sind eifrige Besucher des Dienstagstreffs und wir hoffen, dass
dies noch lange so bleiben wird. Da große Feiern im Moment nicht möglich sind, überbrachte Ortsbürgermeister
Erik Lichter die Glückwünsche und Geschenke der ganzen Dorfgemeinschaft an die Haustür der Jubilarinnen.
Bereits im Februar konnte Bernhard Klankert seinen 80.
Geburtstag feiern.
Allen Geburtstagskindern gratuliert das Bleadchen
nachträglich ganz herzlich. (AlNo)
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Neubaugebiet Auf Mühlberg erhält neue Teerschicht
Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebiets Auf Mühlberg wurden seinerzeit die
Straßenarbeiten mit Ausnahme der letzten
Teerschicht für die Anlieger hergestellt. Die
abschließende Teerschicht der Straße stand
bis dato noch aus. Nach einiger Vorarbeit am
Straßenbelag Auf Mühlberg konnten Ende
April 2020 die letzten Teerarbeiten abgeschlossen werden.
Hinweis: In den letzten Monaten haben
gleich mehrere Grundstücke Auf Mühlberg
neue Eigentümer gefunden. Eines der Bauprojekte ist auch bereits weit fortgeschritten.
Der Ortsgemeinde Ehlenz steht daher aktuell
nur noch ein Baugrundstück Auf Mühlberg
zum Verkauf zur Verfügung. Aus diesem
Grund hat sich der Gemeinderat für eine
zeitnahe Erweiterung des Neubaugebiets ausgesprochen. (Erik Lichter)

Die Firma
Kohl-Bau hat
die Teerarbeiten durchgeführt

Hochwasservorsorge in Ehlenz
Die Regenfälle im Herbst und Winter haben gezeigt, wie
wichtig gepflegte Bankette und freigelegte Einläufe an
unseren Feldwegen sind. Die großen Wassermengen des
Ehlenzer Außenbereichs sammelten sich an einigen Stellen auf den Feldwegen, konnten von dort nicht mehr
richtig in die Gräben und Kanäle abfließen und gelangten teilweise sogar bis in die Ortsmitte von Ehlenz.
Für unsere Ortsgemeinde bestand daher an einigen
Feldwegen erheblicher kurzfristiger Handlungsbedarf.
Die Baufirma Ineck hat Anfang des Jahres im Auftrag
der Ortsgemeinde rund 10.000 laufende Meter Bankette wiederhergestellt, Einläufe freigelegt, beschädigte Verrohrungen ersetzt und rund 1.000 Meter zugeschüttete
Gräben freigebaggert.
Das Oberflächenwasser des Außenbereichs kann nun
wieder über die bestehenden Gräben und Kanäle gezielt
in Richtung Ehlenzbach abfließen oder in der Fläche
versickern. Dem noch ausstehenden Ergebnis des Hochwasservorsorgekonzepts wurde insofern die erste umzusetzende Maßnahme bereits vorweggenommen.
Darüber hinaus hat der besonders stark beschädigte
Feldweg im Großenberg eine neue Teerschicht erhalten.
Die Ortsgemeinde Ehlenz hat damit in den vergangenen
beiden Jahren rund 50.000,- € aus dem Gemeindehaushalt in Erhalt und Pflege der Wirtschaftswege sowie den
Hochwasserschutz investiert. (Erik Lichter)
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Zuhauseklappern 2020

Ehlenz klappert
Ein großes Dankeschön an alle Kinder
und Jugendlichen, die in diesem Jahr
bei #WirklappernzuHause mitgemacht
haben.
Ein kleines „Highlight“ gab es für unsere
Kleinen vom Minitreff. Sie durften in
diesem Jahr ebenfalls die Großen dabei
unterstützen.
Trotz der schwierigen Zeit, konnte die
Tradition des Osterklapperns auch in
Ehlenz aufrechterhalten werden.
Britta Weis
Im Namen vom Kindertreff Ehlenz
Samuel und Noah Kinnen

Kaja Rings

Pepe Laplant

Fynn und Nora Weis

Julien Kodenski

Lena Bechel

Zoe und David Penven

Malte Bechel

Janis Laplant

Killian und Elias Schneider
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Anton und Marlene Nober

Felix Krämer und Nik Eckertz
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Lukas, Lina und Emil Nober

Mathilda Liss, Louis und Lara Bartz, Finn Liss

Brunnen bitte sauber halten

Blumenbeete – Paten gesucht

Im Kreuzungsbereich Hauptstraße und Großenberg wurde vor Jahren ein schönes Beet mit Brunnen angelegt.
Dieser Brunnen wird in den wärmeren Monaten auch
mit Wasser gefüllt. Leider wird der Brunnen häufig mit
Ästen, Blättern oder Rindenmulch verunreinigt – vermutlich durch spielende Kinder. Um die Funktionsfähigkeit der Pumpe und unseren schönen Brunnen zu erhalten, bitte ich insbesondere
die Eltern beim Spazierengehen mit ihren Kindern darauf
zu achten, dass das Wasser
des Brunnens nicht verunreinigt wird. Vielen Dank!
Erik Lichter- Ortsbürgermeister.-

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
In unserer Ortslage befinden sich entlang der Straßen
zahlreiche Blumenbeete, die insbesondere im Frühjahr
entscheidend zu unserem schönen Ortsbild beitragen.
Diese Beete werden zum Großteil ehrenamtlich durch
Anlieger gepflegt, die als „Paten“ das Unkraut entfernen sowie Blumen und Sträucher pflanzen und zurückschneiden.
Dafür an dieser Stelle vielen Dank!
Einige wenige Beete sind aktuell noch auf der Suche
nach einem Paten/ einer Patin. Interessierte, die einen
Beitrag zum Ortsbild leisten möchten, sind gebeten
sich bei mir zu melden.
Erik Lichter -Ortsbürgermeister-
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Leben in der Corona-Zeit
- Abstand halten unter blauem Himmel So eine Zeit haben wir wohl noch nie erlebt! Zwar war mir
immer ganz bewusst gewesen, wie glücklich wir sein dürfen, in diesem friedlichen, freien und wirtschaftlich guten
Teil der Erde aufwachsen und leben zu dürfen. Doch mit
einem Mal änderte sich vieles, ja fast alles: Der Ausbruch
der Corona-Pandemie in China schien anfangs ganz weit,
weit weg zu sein - doch viel zu schnell verbreitete sich das
Covid 19-Virus über die ganze
Welt. Nun waren für uns so viele
Selbstverständlichkeiten
über
den Haufen geworfen.
Seit 15. März 2020 herrschte
auch in Deutschland der Ausnahmezustand. Unsere Regierung
sah sich gezwungen, in dieser,
ganz Deutschland bedrohenden
Situation, einschneidende Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie zu ergreifen. Den
hier lebenden Menschen sollte es nicht so ergehen wie bis
dahin in China, Österreich, Italien, Frankreich oder Spanien, wo sich die Zahl der an Corona erkrankten Menschen
rasant schnell erhöhte und damit verbunden die Anzahl
der Todesfälle hochschnellte. Wir wollten vorbereitet sein,
die Ausbreitung verzögern, genügend Beatmungsgeräte
und Intensivbetten zur Verfügung haben, damit Ärzte und
Pflegepersonal alle Patienten optimal versorgen könnten.
Deshalb wurde seitens der Regierung alles unterbunden,
wo mit Menschenansammlungen zu rechnen ist. So mussten ab sofort alle Geschäfte, Restaurants, Kneipen, Hotels,
Schauspielhäuser, Schulen, Kitas und Spielplätze sowie
Dienstleistungsunternehmen wie Friseursalons, Massageinstitute,…. schließen oder wurden gesperrt. Alle größeren
Feste/Veranstaltungen wurden abgesagt wie Sportwettkämpfe, Gottesdienste, kulturelle Veranstaltungen, Bundesliga, Vereinsfeiern, Meisterschaften und vieles mehr.
Alle Bundesbürger mussten Abstand wahren, erlaubt war
nur das Zusammensein von Menschen, die in häuslicher
Gemeinschaft leben. Patienten in Krankenhäusern und
Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Wohngruppen
durften nicht besucht werden. Es gab nur ganz wenige Ausnahmen bezüglich systemrelevanter Berufe.
Daraus ergab sich automatisch eine ganz andere Welt, hier
einige Stichworte: Homeschooling, Kurzarbeit, Shutdown,
Regenbogenbilder, Risikogruppe, Toilettenpapier-, Hefe-,
Mehl- oder Nudelhamsterkäufe, Quarantäne, Abstandsregelung, Haarwachstum, Kunst- und Kulturausfall, Lockdown, fehlende Sterbebegleitung, WHO, RKI, Desinfektion, keine Begleitung Schwerstkranker oder auch dementer
Personen,
Corona-Songs,
Ausgangsbeschränkungen,
Homeoffice, Händewaschen, Maskenpflicht, Social distancing, Glückssteine, Achtsamkeit, Corona-Ambulanzen,
Mobile Eisfabrik… es gäbe hier noch viel mehr.
Unser Landrat Joachim Streit erwies sich in dieser Situati-

on als vorausschauend und sehr gut. Er ließ Sichtungsstellen, welche vom DRK betreut wurden, einrichten. Hier
konnten auch viele Tests durchgeführt werden. Er informierte uns Bürger täglich präzise übers Internet.
Als ausgebildete Krankenschwester ist mir ja bereits vieles
im Umgang mit Hygienemaßnahmen geläufig, aber das
Abstandhalten fiel mir, wie vielen anderen Menschen
auch, unheimlich schwer. Vor allem die Kinder, Enkelkinder und meine Mutter nicht einfach in den Arm nehmen
zu können, kostete sehr viel Kraft und stimmte mich oft
traurig. Dann aber wieder war ich froh, dass wir in unserem kleinen Ehlenz doch noch paradiesische Gegebenheiten haben. Können wir doch - mit dem richtigen Abstand
- in Garten, Wald und Flur die herrliche Natur genießen
und haben wir viel mehr Bewegungsspielraum als so mancher Städter. Am Wochenende nach dem traditionellen
Strohmann-Verbrennen ging es offiziell richtig los in
Ehlenz. Die Aktion „Saubere Landschaft“ wurde abgesagt
bzw. verschoben.
In dieser Corona-Zeit entwickelten Menschen auch gute
Ideen, so haben z.B. Ewald Kremer und Christoph Grund
ihre Hilfe für Ehlenzer bei Einkäufen angeboten- falls die
erwachsenen Kinder der „Risikogruppe“ dies nicht tun
können. So ist der Personen-Fahrservice von Monika und
Werner Kinnen um einen Einkaufsservice erweitert –
prima!
In der Fastenzeit und darüber hinaus wurde in der Kirche
Raum zur Besinnung gegeben und es konnten Wünsche
formuliert und an einer Wand befestigt werden. So schrieben verschiedene Personen z.B.: „Hilf uns, den Glauben
an eine gute Zukunft zu erhalten und
Danke allen, die dazu beitragen.“ „Hilf
allen Politikern gute Entscheidungen zu
treffen.“ „Achte auf meine Familie zuhause in Polen.“ Später wurden auch
Hausgottesdienste ausgelegt.
Als Zeichen der Solidarität und der Achtung vor der Arbeit der Pflegenden und dass wir, soweit möglich, daheim
bleiben und somit helfen, die Krise zu überwinden, wurden Kerzen aufgestellt, applaudiert und die „Ode an die
Freude“ gesungen oder auf einem Instrument gespielt.
Viele Kinder malten schöne Regenbogenbilder, etliche
Höfe waren hübsch gestaltet, auch mit „Bleibt daheim“ Gemälden und etliche bunt bemalte Steine waren in
Ehlenz zu sehen.
Die Klapperaktion konnte leider nicht in ihrer traditionellen Form stattfinden. Aber sie fand anders statt: Von daheim aus klapperten die Kinder laut mit ihren Holzklappern, sodass wir alle es hören konnten. Mein Mann Alfred bat Britta Weiss (Kindertreff), uns doch die Fotos der
diesjährigen Klapperaktion zuzusenden, damit wir diese
hier abbilden könnten. Dankeschön dafür.
Postmann Dieter klagte über seine viele Mehrarbeit: „Das
ist ja so wie vor Weihnachten!“, denn es wurde sehr viel
mehr übers Internet bestellt, da viele Geschäfte ja geschlossen waren. Ostern war 2020 ganz anders, so habe
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ich es noch nie erlebt. Keine Messe, keine Gesänge, kein
Familientreffen oder gar ein gemeinsames Essen. Traurig!
Das schöne Fest der Erstkommunion musste verschoben
werden. Der Kinderzirkus auf dem Talhof fiel wegen
Corona aus, ebenso Maibaumaufstellen, IVV- Wanderung und viele private Feiern.
Ein Highlight für viele Ehlenzer war, als die mobile Eisfabrik „Rolling Flamingo“ in Ehlenz Station machte.
Hier konnte sich jeder Eis zum Mitnehmen kaufen. Fa.
Ineck spendierte jedem Kind vom Minitreff und Kindertreff ein Bällchen Eis extra, ebenso das Leitungsteam des
Jugendtreffs den Jugendlichen.
Gabi Propson, Karin und Andreas Nober vom Leitungsteam des Jugendtreffs hatten zwei verschiedene Dorfrallyes in Corona-Zeiten vorbereitet, die nicht nur dem Jugendtreff viel Spaß gemacht
haben.
Da in Ehlenz sehr viele Kinder leben, ist es unbedingt
noch erwähnenswert, alle Familien zu loben. Sie mussten
unendlich viel Geduld aufwenden, die Betreuung der
Klein- und Kindergartenkinder organisieren oder gestalten, ihre Schulkinder bei der Bewältigung ihrer Aufgaben
begleiten und dabei immer positiv sein. Auch ein dickes
Kompliment an alle Kinder und Jugendliche.
Unsere Umwelt konnte etwas aufatmen - alles war herrlich ruhig. Man sah keine Kondensstreifen von Flugzeu-
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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):
Jennifer Jager macht aktuell ihren Abschluss in Mediendesign und sucht noch eine Stelle zur Weiterbeschäftigung, was sich leider wegen der Corona-Krise schwierig
gestaltet.
Bereits im März haben sie ihr Abitur abgelegt:
Anna Wächter und Marisa Zwank.
Anna studiert demnächst Chemie in Aachen
Marisa macht zunächst ein FSJ auf dem Margarethenhof
in Schöndorf, danach möchte auch sie ein Studium beginnen - die Richtung ist noch offen.
Tom Goebel beginnt bald eine Ausbildung zum Mechatroniker bei Fa. Servatius - Ehlenz in Rittersdorf
Oliver Lanucha wechselt auf das EHS- Gymnasium
nach Trier.
Allen herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss und alles Gute für die Zukunft.
Für einige Kindergartenkinder beginnt bald ein anderes
Leben: Lena Bechel, Joy Boncher, Elias Dieschbourg,
Sophia Lichter, Eva Neimanns und Fynn Weis beginnen ihre Schulzeit in der Grundschule.
Wir wünschen allen, trotz Corona, ein gutes Einleben,
viel Freude und Erfolg. (MiNo)

Gemeindehaus erhält neuen
Innenanstrich

gen am Himmel, nur Blau. Die Luft war klar und frisch!
Insgesamt war vieles ruhiger geworden. Wichtiges vom
Unwichtigen getrennt. Eine kleine Entschleunigung. Die
Corona-Krise hat unser aller Leben ganz gewaltig durchgeschüttelt.
Und sie ist noch lange nicht vorbei, auch wenn seit 4.
Mai wieder langsam alles gelockert wurde: Vorsicht ist
immer noch geboten. Jetzt ist der Spielplatz wieder gut
besucht. Unsere Wirtin Wilma hat ihr Gasthaus wieder
geöffnet und bietet auch leckere Snacks an und viele
EhlenzerInnen freuen sich über ein kleines bisschen
„Normalität.“ (MiNo)

Aufgrund des Coronavirus wurde neben dem Spielplatz auch der Zugang zu unserem Gemeindehaus in
Ehlenz gesperrt. Sämtliche Veranstaltungen im Gemeindehaus wurden mit sofortiger Wirkung verboten.
Sowohl private Veranstaltungen als auch der Zugang
für unsere örtlichen Gruppen und Vereine wurden
vom Eifelkreis Bitburg-Prüm untersagt.
Auch wenn dies sicherlich für viele sehr ärgerlich war,
so hat die Gemeinde die mietfreie Zeit des Gemeindehauses sinnvoll genutzt. Der große Saal des Gemeindehauses, die Küche und weitere Räume erhielten
während dieser Zeit einen neuen Anstrich. Unsere
lokalen Maler Theo Betzen und Manfred Burbach
zeigten im Gemeindehaus ihr Können und sorgten
dafür, dass wir uns alle wieder im Gemeindehaus
wohlfühlen können.
Ein besonderer Dank gilt Christian Korbmacher, der
mit seiner Spende an die Ortsgemeinde Ehlenz diese
Arbeiten finanziell unterstützt hat. (Erik Lichter)
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Gasthaus Heinen
hat wieder geöffnet

Wilma hat ihr Gasthaus
Heinen wieder geöffnet.
Die Öffnungszeiten sehen seit Juni
folgendermaßen aus:
Mittwoch, Donnerstag und Freitag
ab16.30 Uhr,
Samstag und Sonntag: 12.00 bis
14.00 Uhr und ab 16.30 Uhr.

Ausbau schnelles Internet schreitet voran

Die Ausbauarbeiten für die Versorgung mit schnellem Internet sind in letzter Zeit weiter fortgeschritten. An der Straße Zur Schäfersmühle (Foto links)
und im Großenberg (Fotos rechts) sind neue VerteiDas nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am
30. September 2020.
Redaktionsschluss ist am 15. September.
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne
gesehen und erwünscht!!

lerstationen gebaut worden, um besonders in den
Bereichen Banzenbach/Schäfersmühle und Heidestraße/In der Lammes Verbesserungen zu erzielen. (AlNo)

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“

