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Nr. 80 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

J u n g  u n  A a l t 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

 
 

Ein Gruß in schwierigen Zeiten 

Die Coronavirus-Pandemie hat vielerlei Auswirkungen auf unser Zusam-
menleben. Leider kann im Moment auch unser beliebter Dienstagstreff 
nicht stattfinden, was allgemein bedauert wird. Die Mitglieder des Organi-
sationsteams haben allen, die regelmäßig bei den Treffen anwesend waren, 
daher eine Tüte gefüllt mit etwas Süßem zukommen lassen, verbunden mit 
der Botschaft, dass das Team sich auf ein baldiges Wiedersehen freut.  

Liebe Leserinnen und Leser,  
vielleicht ist euch aufgefallen, dass ihr gerade die 80. Ausgabe des Ia-
lenzer Bleadchens in Händen haltet. Da unsere kleine Zeitung vier 
mal im Jahr erscheint, heißt das, unsere Dorfzeitung feiert 20. Ge-
burtstag. Obwohl wir keine Profis sind, haben wir versucht, euch in 
dieser langen Zeit unterhaltsam und gut über das Dorfgeschehen zu 
informieren. Wir hoffen, das ist uns gelungen und möchten uns herz-
lich bei allen bedanken, die unsere Zeitung interessant finden und 
regelmäßig lesen. Danken möchten wir auch allen, die uns Beiträge, 
Artikel und Fotos zukommen lassen und dadurch mithelfen, die Sei-
ten zu füllen. Freuen würden wir uns, wenn im Dorf  der ein oder 
andere gespannt auf das Erscheinen einer neuen Ausgabe des Ialenzer 
Bleadchens warten sollte.  

Herzliche Grüße vom Redaktionsteam. 
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Ous dem Duaref 

Erfahrungen nach einem Jahr im neuen Amt 

Vor gut einem Jahr wurde Erik Lichter zum neuen Orts-
bürgermeister von Ehlenz gewählt. Heute wollen wir ihn 
nach seinen Erfahrungen in diesem neuen Amt befra-
gen: 

 
„Erik, nach gut einem Jahr kannst 
du uns bestimmt einen groben 
Überblick über all deine Aufga-
ben geben“ 
„Die Aufgaben als Ortsbürgermeis-
ter sind tatsächlich sehr vielseitig. 
Das hat mich auch tatsächlich et-
was überrascht. Im Grunde genom-

men werde ich mit allem konfrontiert, was die Gemeinde 
Ehlenz betrifft. Zu den Aufgaben gehören u.a.: Vorberei-
tung, Koordination und Nachbereitung der Gemeinderat-
sitzungen, Vertretung der Ortsgemeinde nach außen, z.B. 
bei Sitzungen des Forstverbandes oder VG-Ratssitzungen, 
Koordination verschiedenster Themen mit den zuständi-
gen Behörden (z.B. Kindergarten, Spielplatz), Bearbeitung 
der Post für die Gemeinde, Haushalt und Rechnungen, 
Verwaltung von Gemeindehaus und Grillhütte, Koordina-
tion von Bauarbeiten an Gemeindestraßen, usw..  
Als Ortsbürgermeister muss ich mich oft in kurzer Zeit in 
die unterschiedlichsten Themen einlesen und einarbeiten, 
um für unsere Gemeinde das Bestmögliche zu erreichen. 
Das ist sehr abwechslungsreich und macht mir echt Spaß. 
Außenstehende sehen natürlich auch die Gratulationster-
mine der Gemeinde für die Jubilare. Leider habe ich die-
se, wegen Corona, zum Schutz der Gesundheit der Jubila-
re, bis nach den Sommerferien ruhen lassen müssen. Seit 
kurzem habe ich die Termine wieder wahrgenommen; 
allerdings nur in enger Abstimmung mit den Angehörigen 
und solange die aktuelle Corona-Lage in der Region dies 
zulässt. 
Da ich berufstätig bin, versuche ich den größten Teil der 
Arbeit abends nach Feierabend zu erledigen. Sofern das 
nicht geht, muss halt auch schon mal ein Tag Urlaub 
her.“ 
  
„Welche Projekte waren oder sind dir ein besonderes 
Herzensanliegen?“ 
„Es ist um ehrlich zu sein, schwierig, einzelne Projekte als 
besonders wichtig zu beschreiben, weil es in der Praxis die 
vielen kleinen Aufgaben sind, die in der Regel mindestens 
genauso wichtig sind wie große Projekte. Aber als wichti-
ges Projekt steht weiterhin das Thema Hochwasservorsor-
ge auf der Agenda. Für den Problempunkt im Kreuzungs-
bereich Hauptstraße/Großenberg/Kirchstraße zeichnet 
sich so langsam endlich eine Lösung ab und für das Hoch-
wasservorsorgekonzept liegt bereits ein erster, meiner Mei-
nung nach auch guter, Entwurf vor. Nach der Prüfung 

durch die zuständigen Behörden wird dieser dann auch 
im Dorf präsentiert werden.  
Auch das Thema nachhaltige Bewirtschaftung unseres 
Waldes ist mir persönlich sehr wichtig. Unser Gemeinde-
wald bietet nicht nur eine tolle Naherholungsmöglichkeit 
und Brennholz für den Winter, sondern auch gern gese-
hene Einnahmen für den Gemeindehaushalt. Wir verkau-
fen Holz aus Bäumen, die unsere Vorfahren vor oft meh-
reren Generationen für unsere Gemeinde gepflanzt ha-
ben. Der viel diskutierte Klimawandel hat allerdings auch 
Folgen für den Ehlenzer Wald – Stichwort: Trockenheit, 
Borkenkäfer und Waldsterben. Hier muss der Gemeinde-
rat gemeinsam mit Revierförster Jürgen Wagner Entschei-
dungen treffen, deren Auswirkungen erst die nächste o-
der übernächste Generation sehen wird. Für den Ehlen-
zer Wald kann ich allerdings sagen, dass wir aktuell gut 
für die Zukunft aufgestellt sind und auch weiter an einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung unseres Waldes arbeiten 
werden.“ 
 

„Was hat bis jetzt die meiste Zeit beansprucht?“ 
„Die meiste Zeit beansprucht aktuell das Thema Kinder-
garten. Ehlenz betreibt gemeinsam mit den Gemeinden 
Bickendorf, Ließem und Fließem einen Kindergarten in 
Bickendorf mit einer Außenstelle in Fließem (seit August 
2020). Steigende Geburtenzahlen in unseren Gemeinden 
sowie geänderte rechtliche Rahmenbedingungen führen 
dazu, dass wir uns mit einer Erweiterung unseres Kinder-
gartens beschäftigen müssen. Hier gab es bereits zahlrei-
che Treffen, Besprechungen, Sitzungen und Gespräche. 
Mögliche Alternativen wurden und werden weiterhin ge-
prüft. Ich kann nur sagen, dass alle beteiligten Ortsbürger-
meister und Gemeinderäte mit wirklich großem Engage-
ment daran arbeiten, den Familien die notwendigen Kin-
dergartenplätze zur Verfügung zu stellen und ich hoffe, 
dass wir schnell eine gute, dauerhafte Lösung finden wer-
den.“ 
 

„Was bereitet dir Sorgen, wo hast du Bedenken/ Ängs-
te?“ 
„So direkt habe ich keine Sorgen oder Bedenken. Ich ha-
be lernen müssen, dass viele Dinge, die man mal schnell 
für die Gemeinde umsetzen möchte, doch manchmal et-
was länger brauchen als gedacht.  Manche Arbeitsabläufe 
und Prozesse in der Verwaltung sind für mich doch etwas 
ungewohnt, aber ich habe einen langen Atem und bleibe 
dran.“ 
 

„Was ärgert dich als Bürgermeister?“ 
„Es gibt halt schon mal Situationen in denen persönliche 
Einzelinteressen mit denen der Gemeinde kollidieren. 
Mit Gegenwind rechnet man ja in solchen Situationen. 
Dass sich Mitbürger mir als Ortsbürgermeister deshalb 
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allerdings stark im Ton vergreifen, hatte ich so nicht er-
wartet. Meine Aufgabe als Ortsbürgermeister ist es, die 
Interessen der Gemeinde Ehlenz und ihrer Einwohner zu 
vertreten. Dafür wurde ich gewählt und das werde ich 
auch weiterhin tun.“ 
 

„Nicht nur Julia hilft dir, wo findest du sonst noch Un-
terstützung?“ 
„Das stimmt, Julia unterstützt mich in alledem, wo sie 
kann. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. 
Unsere Gemeinde hat zwei Beigeordnete, die mich als 
Ortsbürgermeister bei Bedarf vertreten und   auf die ich 
mich blind verlassen kann. Und darüber hinaus haben 
wir sehr gute Leute im Gemeinderat. Alle ziehen an ei-
nem Strang, arbeiten konstruktiv zusammen. Nur so kann 
man etwas für seine Gemeinde erreichen. 
Ich möchte aber an der Stelle auch mal all denen danken, 
die mit so vielen Kleinigkeiten im Dorf dazu beitragen, 
dass uns Dorf so lebenswert ist, wie es ist. Ob in den Ver-
einen und Gruppen oder Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die einfach so mal etwas in Hand nehmen und sich für 
unser Dorf engagieren. Wir Ehlenzer können stolz sein 
auf unser Dorf und unsere tolle Dorfgemeinschaft.“ 
 

„Möchtest du gerne etwas verändern?“ 
„Die Gemeinde Ehlenz hat aktuell im Neubaugebiet „Auf 
Mühlberg“ nur noch ein Baugrundstück, was zum Ver-
kauf steht. Wir diskutieren aktuell im Gemeinderat über 
eine mögliche weitere Erschließung von Bauland und ich 
hatte hier auch schon zahlreiche Gespräche mit der Ver-
bandsgemeinde und Planungs- und Ingenieurbüros. Ich 
möchte vermeiden, dass insbesondere junge Ehlenzerin-
nen und Ehlenzer wegziehen müssen, weil Ehlenz leider 
kein Baugrundstück mehr bietet. Aber bis dahin wird es 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ 
 

„Was bedeutet es dir, Bürgermeister zu sein?“ 
„Natürlich ist der Job als Bürgermeister manchmal etwas 
stressig, aber ich mache ihn tatsächlich sehr gerne, weil 
mir sehr viel an unserer Gemeinde liegt. Für mich ist es 
eine Ehrensache, dass ich diese Aufgabe übernehmen 
durfte und freue mich schon auf die nächsten Jahre.“ 
 

„Was wünschst du dir für die Zukunft?“ 
„Ich hoffe, dass Ehlenz weiterhin eine Gemeinde bleibt, 
in der alle Ehlenzerinnen und Ehlenzer, Jung und Alt, 
gerne leben und sich wohlfühlen.  
In der aktuellen Situation wünsche ich uns allen aller-
dings, dass wir die Corona-Pandemie wirtschaftlich gut 
überstehen und in erster Linie Gesundheit.“ 

„Lieber Erik, danke, dass du unseren LeserInnen einen 
interessanten Einblick  in deine vielfältigen Aufgaben 
gewährt hast.“ (MiNo) 

Feuerwehr schafft  
Wärmebildkamera an 

Seit Juli 2020 ist die Feuerwehr im Besitz einer Wärme-
bildkamera, die nun in unserem Fahrzeug installiert ist. 
Im Falle eines Gebäudebrandes ermöglicht uns die Ka-
mera, vermisste Personen in verrauchten Räumen zu 
orten und so Leben zu retten. Darüber hinaus ist es 
möglich, Brandherde zu lokalisieren und damit ein Aus-
breiten des Feuers zu verhindern. Somit sind auch die 
Feuerwehrleute selbst besser geschützt. Natürlich hoffen 
wir, dass wir die Kamera möglichst nie brauchen wer-
den. 
Ohne finanzielle Unterstützung wäre die Anschaffung 
kaum möglich gewesen. Wir bedanken uns deshalb ganz 
herzlich bei der Ortsgemeinde Ehlenz, der Verbandsge-
meinde Bitburger Land, der Provinzial Versicherung 
sowie Innogy Westenergie. (Andreas Nober) 

Nora Weis Kaja Rings 

Kommunionkinder 2020 

Das Ialenzer Bleadchen gratuliert  
allen Kommunionkindern  

ganz herzlich! 
(Fotos von den anderen Kommunionkindern lagen  

leider nicht vor.) 



Rosemarie Nosbüsch  
feierte 85. Geburtstag 

Glückwünsche 

Paul Weber erblickte am 
19.08.1930 in Ehlenz das Licht 
der Welt. Nach seiner Lehre als 
Zimmerer war er bis zur Rente 
als Elektromonteur tätig. 1961 
heiratete Schuul Paul seine Frau 
Ursula Weber geb. Jung aus 
Orsfeld. Aus der Ehe gingen ein 
Sohn und eine Tochter hervor. 
Als begeisterter Wanderer er-
kundete Paul bis ins hohe Alter 
die verschiedensten Ziele in Nah 

und Fern. Darüber hinaus war er leidenschaftlicher Sänger, sowohl 
im Männergesangsverein Nattenheim als auch im Kirchenchor Bi-
ckendorf und als Hobbygärtner pflegte Paul gemeinsam mit seiner 
Frau Ursula den gemeinsamen Garten.  Paul Weber engagierte sich 
über Jahrzehnte als aktives Mitglied für die Freiwillige Feuerwehr 
Ehlenz und ist seinen Feuerwehrkameraden im Förderverein der 
Feuerwehr Ehlenz bis heute eng verbunden. Zum runden Geburtstag 
gratulierten die Kinder, Schwiegerkinder, ihre beiden Enkel sowie 
Verwandte, Nachbarn, Freunde und Bekannte. Für die Ortsgemein-
de Ehlenz überbrachten Ortsbürgermeister Erik Lichter und der 1. 
Beigeordnete Alfred Nober die Glückwünsche und Geschenke. Orts-
bürgermeister Erik Lichter übermittelte auch die Grüße von Bürger-
meister Josef Junk und Landrat Dr. Joachim Streit. Alle Gratulanten 
wünschten Paul Glück und Gottes Segen sowie Geborgenheit in der 
Familie und in der Dorfgemeinschaft. (Erik Lichter) 

Am 18.08.2020 feierten Adolf Heinz und sei-
ne Frau Gerda geb. Stumpe von der Schäfers-
mühle in Ehlenz das seltene Fest der Diaman-
ten Hochzeit. 
Zum 60. Hochzeitstag gratulierten die Kinder, 
Schwiegerkinder, Enkel sowie Verwandte, 
Nachbarn, Freunde und Bekannte. Für die 
Ortsgemeinde Ehlenz überbrachte Ortsbürger-
meister Erik Lichter die Glückwünsche und 
Geschenke. Er übermittelte auch die Gratula-
tionen von Bürgermeister Josef Junk sowie 
Landrat Dr. Joachim Streit. Sogar Ministerprä-
sidentin Malu Dreyer ließ es sich nicht neh-
men, einen Gruß zur Diamantenen Hochzeit 
an die Jubilare zu übermitteln. Alle Gratulan-
ten wünschen Adolf und Gerda Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen. (Erik Lichter) 

90. Geburtstag Paul Weber 

Diamantene Hochzeit von Adolf und Gerda Heinz 

Am 20.7.2020 konnte Rosemarie Nosbüsch 
aus dem Großenberg  die Vollendung ihres 
85. Lebensjahres im Kreise ihrer Familie fei-
ern. Ortsbürgermeister Erik Lichter über-
brachte die Glückwünsche und Geschenke 
der Gemeinde und der Dorfgemeinschaft. 
Alle Gratulanten wünschten Rosemarie 
Glück und Gottes Segen. (AlNo) 

Das Ialenzer Bleadchen gratu-
liert allen Jubilarinnen und 
Jubilaren  ebenfalls herzlich!  
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Unsere Schulneulinge 2020 

Alois und Irma Rings feiern Eiserne Hochzeit 

Lena Bechel Fynn Weis Sophia Lichter Eva Neimanns 

Am 12.09.2020 feierten Alois Rings und seine 
Frau Irma geb. Hüweler in Ehlenz das beson-
ders seltene Fest der Eisernen Hochzeit. Vor 
65 Jahren heirateten die beiden am 
11.09.1955 im damaligen Standesamt in Bi-
ckendorf. Aus der Ehe gingen drei Kinder, 
sieben Enkel und bislang vier Urenkel hervor. 
Alois verdiente bis zu seiner Rente als Maler 
und Anstreicher sein Geld. Daneben sind bei-
de bis heute ein fester Bestandteil der Ehlen-
zer Vereine. In den Ehlenzer Sportverein trat 
Alois 1950 ein. Als Geschäftsführer, Jugendlei-
ter und Beisitzer engagierte er sich über Jahr-
zehnte für den Fußball in Ehlenz. Bis heute ist 
der 86-Jährige sportlich aktiv – Kegeln gehört 
seit Jahren zu seinen Hobbies. Im Karnevals-
verein Rot Gold Schmetterlinge Ehlenz war 
Alois über die Jahrzehnte beim Bühnenaufbau 
und der Dekoration nicht wegzudenken und über die Jah-
re fast durchgehend Mitglied des Ehlenzer Elferrates. Im 
Jahr 1955 trat der damals 22-Jährige in die Ehlenzer Feuer-
wehr ein. Über Jahrzehnte leistete er aktiven Dienst als 
Feuerwehrmann seiner Wehr und war darüber hinaus 
jahrelang auch im Vorstand der Feuerwehr Ehlenz aktiv. 
Bis heute ist er seinen Kameraden im Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz eng verbunden. All diese 
Aktivitäten wären ohne die Unterstützung seiner Ehefrau 
Irma kaum möglich gewesen. Irma hat sich all die Jahre 
um Haushalt und Kinder gekümmert, ihren Mann bei 
seinen gesellschaftlichen Aktivitäten bestens unterstützt 
und ist bis heute Mitglied der Ehlenzer Frauengemein-

schaft. Gemeinsam sind beide bis heute regelmäßige Gäs-
te im Dienstagstreff, gehen spazieren und halten Haus 
und Garten in Schuss. Zum 65. Hochzeitstag gratulierten 
die Kinder, Schwiegerkinder, Enkel sowie Verwandte, 
Nachbarn, Freunde und Bekannte. Für die Ortsgemein-
de Ehlenz überbrachten Ortsbürgermeister Erik Lichter 
und der 1. Beigeordnete Alfred Nober die Glückwünsche 
und Geschenke. Beide übermittelten auch die Gratulati-
onen von Bürgermeister Josef Junk, Landrat Dr. Joachim 
Streit sowie  Ministerpräsidentin Malu Dreyer zur Eiser-
nen Hochzeit. Alle Gratulanten wünschen Alois und 
Irma Gesundheit, Glück und Gottes Segen.  

(Erik Lichter) 
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Ialenzer Bleadchen feiert  
20. Geburtstag 

Kaum zu glauben, aber das Ialenzer Bleadchen feiert 
mit seiner 80. Ausgabe bereits sein 20-jähriges Bestehen. 
Unsere Dorfzeitung ist heute fester Bestandteil des 
Dorflebens von Ehlenz und nicht mehr wegzudenken. 
Neue Mitbürger erhalten einen guten Einblick ins Dorf-
leben unserer Gemeinde und auch die alteingesessenen 
Ehlenzer freuen sich immer auf Neijischketen ous dem 
Duaref fir Jung un Aalt. Der runde Geburtstag ist eine 
willkommene Gelegenheit, den Initiatoren und Chefre-
dakteuren des Ialenzer Bleadchens Alfred und Michaela 
Nober Danke zu sagen und Ihnen ein paar Fragen zur 
Ehlenzer Dorfzeitung zu stellen:  

„Wie ist die Idee einer Dorfzeitung entstanden? Wer 
hat damals mitgewirkt?  Wer 
steckt heute hinter der Ehlen-
zer Dorfzeitung?“ 
Alfred: „Die Idee zur Dorfzei-
tung ist im Jahr 2000 entstan-
den, als wir mit der Gemeinde 
am Dorfwettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft- kinder- und 
jugendfreundliche Dorferneue-
rung“ erfolgreich teilgenom-
men haben. Eigentlich sollte 
die Dorfzeitung immer von 
den Jugendlichen erstellt wer-
den, wir haben aber bald fest-
gestellt, dass unsere Jugend mit einer 
solch komplexen Aufgabe doch über-
fordert ist. Anfangs hat sich noch eine Gruppe von 
Erwachsenen an der Erstellung unserer Zeitung beteiligt, 
aber mit der Zeit sind Michaela und ich als Zeitungsma-
cher übrig geblieben. Während Michaela sich auf Inter-
views von Neubürgern, Befragungen von Zeitzeugen usw. 
spezialisiert hat, bin ich mehr für die Arbeit am PC zu-
ständig“  

„Welche Themen finden Einzug in unsere Dorfzei-
tung? Woher bekommt ihr die Themen für eure Arti-
kel?“ 
Michaela: „Wir müssen nur mit offenen Augen und 
Ohren durchs Dorf gehen, uns für die  Mitmenschen 
und das Dorfgeschehen interessieren, die Umwelt nicht 
aus dem Blick verlieren, dann findet man immer Beiträ-
ge für unsere Dorfzeitung. Dabei geht es nicht um 
Klatsch oder Neugierde son-
dern um ehrliches Interesse.“ 
 
„Wie erstellt man eigentlich 
eine Ausgabe der Dorfzei-
tung? Wie müssen eure Le-
ser sich den Weg von der 
Idee bis in den Briefkasten 
vorstellen? Wie viel Zeit 
steckt dahinter?“ 
Alfred: „Die Zeitung wurde 
von Anfang an mit dem Pro-
gramm „Mircrosoft publis-
her“ am PC erstellt. Die 
Arbeit beginnt meist direkt 
nach Erscheinen schon wieder für die 
nächste Ausgabe. Wir versuchen immer, die kleinen 
und größeren Ereignisse in unserem Dorf zu dokumen-
tieren und freuen uns auch über alle Beiträge, die uns 
erreichen. So nutzt u.a. auch unser Ortsbürgermeister 
die Zeitung zur besseren Information seiner Bürger-
Innen. Das Angebot steht selbstverständlich unseren 
Vereinen für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. 
Natürlich steckt mehr Zeit als man denkt hinter der Er-
stellung einer Ausgabe, das ist stundenmäßig schwer zu 
sagen. Anfangs hat Christel Carus im Pfarrbüro die ferti-
gen Ausgaben kopiert. Danach hatte die Gemeinde 
selbst einen Kopierer angeschafft, im Jahr 2010 wurde 
dann ein Tintenstrahldrucker gekauft und ich habe zu-
hause in stundenlanger Arbeit die Ausgaben vervielfäl-
tigt. Kopierer und Drucker hatten aber bald ihre Belas-
tungsgrenzen erreicht und mussten entsorgt werden. 
Das Drucken der Zeitung durch eine Internetdruckerei 
ist heute eine erhebliche Erleichterung und auch die 
Druckqualität hat sich verbessert. Bevor die Zeitung  an 
die Druckerei geht, sind wir froh, dass unsere Schwieger-
tochter Karin immer das Korrekturlesen übernimmt. “ 
 
 

„Seid ihr euch eigentlich bei den Inhalten immer einig 
bei Redaktionsschluss? Also was kommt ins Bleadchen 
und was nicht?“ 
Beide: „Wir versuchen zuerst immer alle Beiträge, die 
uns frühzeitig aus dem Dorf erreichen, auch in der 
nächsten Ausgabe zu veröffentlichen. Unsere eigenen 
Beiträge müssen daher schon mal aus Platzgründen auf 
eine der nächsten Ausgaben warten. Im Zweifelsfall ent-
scheidet darüber natürlich der Mann am PC.“  
 

Michaela und Alfred Nober bei der Erstellung der neuen 
Ausgabe des Ialenzer Bleadchens 
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„Habt ihr schon mal Artikel geschrieben, die nicht veröf-
fentlicht wurden?“  
Michaela: „Ich hatte einmal eine Person über deren ver-
meintlich überwundene, schwere Erkrankung interviewt. 
Leider kam es noch vor Erscheinen des Artikels zu einen 
bösen Rückschlag und ich wurde informiert, dass der Bei-
trag nicht erscheinen könne. Traurigerweise verstarb die-
ser liebe Mensch einige Zeit später. Das hat mich natürlich 
auch sehr berührt und traurig gemacht.“ 
 
„Thema Aprilscherze. Wer steckt dahinter und wie 
kommt ihr auf die Ideen? Was war 
der beste Aprilscherz  der letzten 20 
Jahre?“ 
Alfred: „Nachdem ich anfangs im-
mer für die Aprilscherze zuständig 
war, hat Michaela mir in den letzten 
Jahren etwas den Rang abgelaufen. Wir hoffen, dass die 

Scherze ab und zu für Heiterkeit im 
Dorf gesorgt haben und erinnern uns 
auch gerne daran. In guter Erinne-
rung ist Michaela und mir geblieben, 
als wir am 1. April 2006 tatsächlich 
in den Bungert zur  Eröffnung der 

„Tuning Werkstatt Betzen“ mit Sektempfang und Häpp-
chen gerufen wurden und  gleichzeitig im damaligen Bus-
häuschen bei Klassen-Braun „Guidos Frittenbude“ für 
einen Tag öffnete.“ 
 
„Ist euch schon mal ein klassischer Fall von „Fake News“ 
unterlaufen? Was habt ihr da-
nach getan?“ 
Michaela: „Wir leben ja hier 
nicht in Amerika, sondern in 
unserer wunderschönen Eifel, 
daher gibt es in unserer Zeitung 
natürlich keine Fake News!“ 
 
„Was war für euch der schönste 
Beitrag oder der tollste Artikel 
im Ialenzer Bleadchen?“ 
Alfred: „Ich bin sehr dankbar 
dafür und finde es sehr schön, 
dass Michaela in den ganzen 
Jahren immer wieder viele Men-
schen aus dem Dorf befragt hat, was 
sehr zeitaufwändig ist. Sei es, dass unsere Neubürger vorge-
stellt wurden oder auch Zeitzeugen über ihre Erlebnisse in 
früherer Zeit berichteten. Besonders gelungen fand ich 
den Artikel in der Weihnachtsausgabe 2010, als viele 
EhlenzerInnen die Erinnerungen an Weihnachten in ih-
rer Kindheit schilderten.“ 
Michaela: „Mir gefällt besonders die Vielfältigkeit der ver-
schiedensten Beiträge in unserer Zeitung, das macht die 
Lebendigkeit eigentlich erst aus. Jeder Artikel ist auf seine 
Art besonders.“ 

„Viele Zeitungen klagen über 
sinkende Auflagen oder wer-
den gar ganz eingestellt. Wie 
sieht die Zukunft unserer 
Dorfzeitung aus?“ 
Beide: „Natürlich kann man 
die Augen nicht verschließen 
und sieht, dass das Zeitungs-
wesen durch die Digitalisie-
rung rückläufig ist. Daher 
kann man auch nicht sicher 
sagen, ob und wie lange unser 
Ialenzer Bleadchen über-
haupt noch gefragt ist. Wir 
beide finden es im Moment 
aber immer wieder sehr schön, in den alten 
Papierausgaben zu blättern und festzustellen, wie sich 
vieles verändert.  Wir denken, dass das auch in Zukunft 
noch so sein wird.“ 
 
„Abschließend: Gibt es etwas, was ihr euren Lesern 
schon immer mal zum Thema Ialenzer Bleadchen 
sagen wolltet?“ 
Beide: „Wir möchten uns bei allen bedanken, denen 
das Bleadchen gefällt und die es regelmäßig lesen. Beto-
nen möchten wir, dass das nicht unser Bleadchen, son-
dern das Ialenzer Bleadchen ist, d.h.: nicht wir wollen 
uns in den Vordergrund stellen, sondern das Dorf und 
besonders seine BewohnerInnen sollen sich in der Zei-
tung widerspiegeln. Daher freuen wir uns immer über 
Beiträge der verschiedensten Art. Da es im Dorf sicher 
einige kreative Fotografen 
gibt, wären wir auch für  
Fotos in guter Qualität sehr 
dankbar.“  
 
„Lieber Alfred, liebe Mi-
chaela - vielen Dank euch 
beiden für eurer 20-
jähriges Engagement bei 
der Ehlenzer Dorfzeitung. 
Danke auch an alle Redak-
teure, die in den vergange-
nen 80 Ausgaben Artikel 
im Ialenzer Bleadchen ver-
öffentlicht haben. Schön, 
dass ihr so einen tollen Bei-
trag für unser Dorf leistet. 
 
P.S.: Falls jemand eine Idee für einen Artikel im Ia-
lenzer Bleadchen hat – das Redaktionsteam freut sich 
immer über neue Artikel und Themen.“ 
 

(Erik Lichter und Julia Franzen) 
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Neij an da Mielegaas 

„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid ihr 
und verratet ihr uns noch euren Beruf und eventuell ein 
Hobby?“ 
„Wir sind Pascal, 32, Louisa, 30, Lara, acht und Luis, fünf 
Jahre alt. Pascal: Ich bin Anlagen- und Baumaschinenführer 
bei Fa. Palzkill in Rittersdorf und meine Hobbys sind Grillen 
und Angeln. Louisa: Mein Arbeitsplatz ist der Globus Bau-
markt in Bitburg- hier bin ich als Kassenaufsicht beschäftigt. 
Früher bin ich gerne geritten, heute nicht mehr, dafür gehe 
ich manchmal spazieren. Lara: Ich bin in der Klasse 3 b der 
Grundschule in Rittersdorf und mache besonders gerne 
Kunst. Im Kindertreff freue ich mich auf die Nachtwande-
rung. Zudem bin ich gerne in der Ehlenzer Minigarde. Luis: 
Ich fahre gerne mit Christian Schneider oder Karl Weber 
Heu oder Stroh pressen oder ich helfe beim Maishächseln. 
Sehr traurig war ich, als eine Kuh von Karel tot im Stall aufge-
funden wurde mit einem Apfel im Mund.“ 
 

 „Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit Dezember 2018 leben wir in Ehlenz.. Vorher wohnten 
wir in Wiersdorf.“ 
 

 „Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz euer 
Haus zu kaufen?“ 
Pascal: „Ich wollte immer sehr gerne zurück nach Ehlenz kom-
men (Lara übrigens auch). Für die Kinder ist es hier auch eine 
gute Umgebung. Es gibt den Kindertreff und es wird viel für 
die Kinder hier gemacht- in Wiersdorf nicht so. Dann haben 
wir dieses Haus hier gefunden.“ 
 
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und was be-
reitet euch dabei besonders viel Spaß?“ 
Pascal: „Ich bin in der Feuerwehr und der Theatergruppe 

Familie Bartz, Heilenbacher Straße 13 

Die Heilenbacher Straße  
-ein erstaunlicher Wandel-   

In der Kommunalpolitik wurde in den 
letzten Jahren viel über den demographi-
schen Wandel und über die zahlreichen 
Probleme, die sich daraus ergeben, gespro-
chen. In Ehlenz besonders betroffen war 
die Heilenbacher Straße, die von den alt-
eingesessenen Ehlenzern nach wie vor 
„Mühlengasse“ (auf Platt „Mielegaas“) ge-
nannt wird. Dieser Name ist darauf zu-
rückzuführen, dass sich im Nebengebäude 
von Heilenbacher Straße 10 früher eine 
Getreidewassermühle befunden hat. Sor-
gen um unsere „Mühlengasse“ musste man 
sich machen, da etliche dort lebende ältere 
Menschen in den letzten Jahren verstor-
ben sind und es in der Folge zu Leerstän-
den in den Häusern kam. Da ich selbst in 
dieser Straße aufgewachsen bin, liegt sie 
mir natürlich besonders am Herzen.  Doch 
inzwischen hat sich ein sehr erfreulicher 
und erstaunlicher Wandel vollzogen. Fast 
alle leerstehenden Anwesen haben inzwi-
schen neue Besitzer gefunden, einige junge 
Familien, auch mit Kindern,  sind dort 
eingezogen. Viele Häuser wurden inzwi-
schen renoviert und auf einen zeitgemä-
ßen Stand gebracht. Erfreulich auch, dass 
junge Ehlenzer, die hier in Dorf aufge-
wachsen sind, wieder den Weg nach 
Ehlenz zurückgefunden haben und in die 
Heilenbacher Straße gezogen sind. Beson-
ders erfreut sind wir alle, dass zudem das 
ehemalige Mühlengebäude inzwischen 
neue Besitzer gefunden hat und sich dort 
baulich etwas tut. Wir sind sehr gespannt, 
handelt es sich doch bei dieser Immobilie 
um ein ortsbildprägendes sehr altes Ge-
bäude. (AlNo) 

  



Biersdorf. Louisa: Beim Kindertreff helfe ich sehr gerne. 
Lara: Minigarde im Karnevalverein und Kindertreff. Luis: 
Ich spiele Fußball in der Bambinimannschaft; wir trainieren 
auf dem Koosbüsch.“  
 „Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von 
der Zukunft?“ 
„Wir haben eine gute Nachbarschaft und fühlen uns wohl 
hier. Für die Zukunft hoffen wir, dass alles so bleibt, wie es 
jetzt ist. Lara: Der Kindertreff. Luis: Helfen bei den Bauern, 
Tiere und ich habe viele Freunde.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir haben das große Anwesen hier gekauft, leben im neu-
en Teil des „Kriemisch- Hauses“ und werden demnächst 
den ganz alten Teil abreißen. Wir haben innen im Haus 
bereits viel geschafft und nun ist draußen noch viel zu tun 
bis alles so weit ist, wie wir uns das endgültig vorstellen. La-
ra: Ich bin froh, denn wir haben auch zwei Kaninchen: Lilli 
und Molly.“ 
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Im Hause der Familie Louisa und Pascal Bartz wohnt 
ein echtes Ehlenzer Mädchen zur Miete. Sie ist schon 
weit in der Welt herum gekommen: Bis nach Australi-
en hat es sie einmal gezogen und nun wohnt sie hier in 
unserem Dorf mit ihren Kindern. Gerne gib sie uns 
Auskunft:    

„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid 
ihr und verratet ihr uns noch euren Beruf und eventu-
ell ein Hobby?“ 
„Wir sind Eva, Finn und Matilda Liß und sind 33, sieben 
und zwei Jahre alt. Ich arbeite bei der Tourist Informati-
on in Bitburg, Finn besucht die zweite Klasse der Grund-

Familie Liß, Heilenbacher Straße 13 

schule Rittersdorf und Matilda ist seit kurzem in der 
Kindertagesstätte in Bickendorf. Besonders gerne halten 
wir uns draußen in der Natur auf und Finn fährt gerne 
Fahrrad.“ Finn: „Meine Lieblingsfächer sind Sport und 
Mathe.“  
 

„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„Seit Juni 2019. Vorher haben wir in Eilscheid ge-
wohnt.“ 
 

 „Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach 
Ehlenz zu ziehen?“ 
„Da ich aus Ehlenz komme, noch Kontakt hier habe 
und in Ehlenz viele Möglichkeiten für meine Kinder 
sind, habe ich mich für meinen Heimatort entschieden.“ 
 

 „In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und was 
bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“ 
„Finn ist im Kindertreff und ich gehe gerne mit Matilda 
in den Minitreff. Hier finden wir gute Anschlussmög-
lichkeiten im Dorf. Coronabedingt war Frühjahr/ Som-
mer dieses Jahr nicht so gut, jetzt langsam wird aber wie-
der draußen mit Kindertreffaktionen gestartet.“ 
 

 „Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Finn gefällt, dass er hier einfach mit dem Fahrrad zur 
Oma fahren kann oder auch sich mit den Freunden tref-
fen. Mir gefällt die engagierte Dorfgemeinschaft und der 
Spielplatz. Ich hoffe, dass wir alle hier weiterhin eine 
gute Zeit erleben dürfen.“ 

„Ja, das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen 
und danke für das nette Gespräch.“ (MiNo) 

„Herzlichen Dank für das lockere, fröhliche Ge-
spräch mit euch allen. Ihr habt wirklich schon sehr, 
sehr viel hier drinnen geschafft und es gemütlich 
und schön hergerichtet. Ich wünsche euch viel 
Freude und Ausdauer weiterhin und habt eine gute 
Zeit hier im Dorf.“ (MiNo) 
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Der Kreis schließt sich 
Gerade jetzt in einer Zeit, wo es der Wald schwer hat mit 
all den Umwelteinflüssen klarzukommen, ist es auch mal 
schön, sich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Der Wald ist seit 
dem Trockenjahr 2018 starkem Stress ausgesetzt. Alle un-
sere heimischen Baumarten sind betroffen und leiden 
darunter. Die Fichte trifft es besonders hart, da sie nicht 
nur gegen den Trockenstress, sondern auch noch gegen 
einen Schädling kämpfen muss! Der Borkenkäfer setzt ihr 
zu und bringt viele Bäume zum Absterben. Diese sind 
dann vom Holz her minderer Qualität oder fast gar nicht 
mehr abzusetzen. Gerade jetzt zu Zeiten des „Lockdowns“ 
lahmt die Wirtschaft und die Nachfrage nach Holz ist in 
der Sägeindustrie eingebrochen. Das erschwert den Absatz 
borkenkäferbefallenen Holzes sehr, zumal die Preise kei-
nen Gewinn mehr erzielen lassen. Das hat besonders für 
Gemeindewaldbetriebe wie Ehlenz negative Auswirkungen 

auf den Gemeindehaushalt. Andere Baumarten wie die 
Eiche oder Douglasie können diese Mindereinnahmen 
nicht ganz auffangen, da sie nicht im ausreichenden Maße 
im Gemeindewald bevorratet sind. Der Klimawandel be-
darf bei der Gestaltung der Wälder für die Zukunft ergän-
zende, klimaresistente Baumarten. Im Gemeindewald 
Ehlenz haben wir bereits begonnen, mit Sämlingen der 
Küstentanne aus natürlicher Verjüngung Fehlstellen aus-
zupflanzen.  Hoffen wir, dass dieses Jahr nicht so trocken 
verläuft wie die beiden Jahre zuvor, damit der Käfer kein 
so ein leichtes Spiel hat und ihm nicht so viele Bäume 
zum Opfer fallen. Auch nach Lockerung des „Lockdowns“ 
und „Hochfahren“ der Wirtschaft wird es eine Zeit dau-
ern, bis sich Nachfrage und Preis wieder erholt haben.  
Da ist es auch mal schön, sich am natürlichen Kreislauf 
der Natur zu erfreuen. Denn nicht nur wirtschaftliche, 
sondern auch ökologische Aspekte bestimmen die Abläufe 
im Wald. Vor Jahren befand sich die „Dicke Buche“ im 
Absterben. Aufgrund ihrer Größe stellte sie bei einem 
unkontrollierten Zerfall eine Gefahr für die Verkehrssiche-

rung dar, weil sie mit ihrer abbrechenden Krone den 
nahe gelegenen Weg hätte treffen können. Wir entschie-
den uns sie zu fällen. Aber als Wahrzeichen und Na-
mensgeber eines ganzen Waldbezirks nicht gewerblich zu 
nutzen, sondern sie der Natur zu überlassen. Der liegen-
de Stamm mit seinem Kronenholz sollte als 
„ökologisches Gold“ dem Naturkreislauf überlassen wer-
den. Als Andenken wurde eine kleine Buche im Zaun 
vor Ort gepflanzt. Von ihrem Kronenholz ist bald nichts 
mehr zu sehen, da durch Verwitterung und Tätigkeit 
verschiedener holzzersetzender Organismen das Holz 
abgebaut wurde. Am noch erkennbaren Stamm der Di-
cken Buche ist lebhafte Tätigkeit von weiteren Totholz-
spezialisten festzustellen. Käfer, Pilze und Insekten zerset-
zen das Holz der Dicken Buche und nutzen sie so als Le-
bensraum! So werden Artenvielfalt und Nachhaltigkeit 
auch im Wirtschaftswald praktiziert und müssen sich 
nicht ausschließen. Schön zu sehen, dass sich mittlerwei-
le sogar kleine Fichten auf dem Stamm der Dicken Bu-
che angesiedelt haben (Fotos) und sie somit als Substrat 
und Nährstoffspender nutzen. Fichten der nächsten Ge-
neration. So schließt sich der Kreis!! 
 

Ihr Revierförster    Jürgen Wagner 
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„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid 
ihr und verratet ihr uns noch euren Beruf und eventuell 
ein Hobby?“ 
„Wir sind Familie Seute: Saskia, 27, Zahnarzthelferin in 
Luxemburg, Bettina Seute-Stalpes, 58, Bürokauffrau und 
demnächst auch in Ehlenz wohnend: Martin Karle, 27, 
Gerüstbauer. Unsere Hobbies sind die Haustiere, Zeit mit 
Freunden verbringen und Gartenarbeit. Zudem sammelt 
Saskia Yankee-Candle-Kerzen; ganze Regalböden voll. Un-
ser Kater Moritz wohnt oben bei der jungen Familie und 
unser Hund Cindy wohnt im Erdgeschoss bei der Hunde-
liebhaberin Bettina.“ 
 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„Seit letztem Jahr. Bettina seit Mai und Saskia seit Septem-
ber. Vorher haben wir in Rittersdorf gelebt.“ 
 

„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz 
euer Haus zu kaufen?“ 
Saskia: „Das war Zufall. Durch Selina Dilly, der Enkelin 
von Else Begon (Vor-Vorbesitzerin), habe ich erfahren, 
dass das Haus zum Verkauf steht. Als Kapitalanlage er-
schien mir das günstig.“ 

 
 „In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und was 
bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“ 
Bettina: „Ich bin mit Begeisterung beim Wagenbau für 
den Straßenkarneval dabei.“  
Saskia: „Mir fehlt die Zeit dafür.“ 
 
 „Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von 
der Zukunft?“ 
„Die Gemeinschaft im Dorf ist klasse. Wir hoffen, dass wir 

irgendwann den Mundschutz (wegen Corona) 
weglassen können und gemeinsam mit vielen 
feiern und ein normales Leben führen können.“ 
 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Hier in Ehlenz kann man eigentlich, ohne je-
manden zu kennen, leicht Kontakte knüpfen, da 
es eine sehr offene Gemeinschaft ist. Alle sind 
freundlich und nett. Ein Jeder muss sich trauen, 
auf den Anderen zuzugehen.“ 

„Herzlichen Dank für eure interessanten, offe-
nen Antworten und eine wunderbare Zeit hier 
in Ehlenz.“ (MiNo) 

Neu in der Heidestraße 5: 
Familie Seute – Stalpes 

Neij an Ialenz 

Voran-
kündigung  

 
 
 

Am 13.11.2020 um 20.00 Uhr findet un-
sere alljährliche Mitgliederversammlung 
des KV Rot-Gold Schmetterlinge Ehlenz 
im Gasthaus Heinen statt. Eine gesonder-
te Einladung folgt. Da die Situation rund 
um Corona weitreichende Folgen auf die 
kommende Session haben wird, bietet die 
Sitzung eine wichtige Möglichkeit, in den 
Austausch darüber zu treten; diese möch-
ten wir gerne nutzen.  
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.  
Verbindliche Anmeldungen können 
schon jetzt erfolgen bei: Sandra Klassen- 
Braun unter 0151/23515304 und Chris-
topher Leinen unter 0174/2442918  
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2020 und erscheint am 21. Dezember.  Alle Beiträge 
sollten daher bis am 08.12.2020  vorliegen. 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

        Neue Wipptiere auf dem  
Ehlenzer Spielplatz  

Die Wipptiere auf dem Ehlenzer Spielplatz sind 
für viele Kinder ein gern genutztes Spielgerät. 
Witterungsbedingt und durch die häufige Nut-
zung wiesen die Tiere Mitte des Jahres deutliche 
Gebrauchsspuren auf und mussten unbedingt 

erneuert werden. Mit Winfried Wiesen und 
Christoph Grund waren schnell zwei tatkräftige 
Restauratoren gefunden, die mit Unterstützung 
von Schreiner Markus Göbel aus Oberweiler die 
alten Wipptiere wieder in einen tollen Zustand 
zurückversetzten.  
Vielen Dank euch dreien für eure Arbeit auf 
dem Spielplatz. Die Kinder werden sicher ihren 
Spaß auf den „neuen“ Spielgeräten haben. (Erik 
Lichter) 

Am 21. Juni 2020 konnten wir wieder etwas für die Wanderer 
anbieten. Eine geführte Wanderung rund um Ehlenz, natürlich 
unter Einhaltung der neuen Bestimmungen in dieser für uns alle 
schwierigen Zeit. Wir waren sehr überrascht, dass diese so gut an-
kam. 74 Teilnehmer. Dabei gewesen sind Teilnehmer aus Belgien, 
Luxemburg, amerikanische Wanderfreunde aus Spangdahlem 
und Ramstein. Leider, und das hat mich doch etwas enttäuscht, 
sind fast keine aus dem Ort mitgewandert, nur vier Ehlenzbürger. 
Woran es genau lag, kann man nicht sagen, am Verein oder mir. 
Wie dem auch sei, den Teilnehmern haben die zwei sehr schönen 
Strecken von fünf und zehn Kilometer sehr gefallen. Im Anschluss 
gab es noch ein extra tolles Beisammensein im Gasthaus bei guter 
Verpflegung und alle haben sich gefreut, sich nach so langer Zeit 
wieder gesehen zu haben. Eine wirkliche Erlebniswanderung. 
(Lothar Brück) 

Wanderverein Seffern wieder unterwegs 

Der SV Ehlenz informiert: 
 Der Selbstverteidigungskurs der Frauen ist nach dem 
Lock-down wieder angelaufen. Da wir, wie angekün-
digt, einen ähnliches Training für Kinder und Jugendli-
che anbieten möchten, bitten wir um Anmeldung der 
Interessenten. Der Kursus besteht aus Elementen von 
Fitness-, Ausdauer-, Gymnastik- und Selbstverteidi-
gungsübungen. Infos gibt es bei allen Vorstandmitglie-
dern.  

Kurstermine: 25.09.2020 19:00 Uhr - 09.10.2020 19:00 
Uhr - 23.10.2020 19:00 Uhr - 13.11.2020 19:00 Uhr - 
27.11.2020 19:00 Uhr - 11.12.2020 19:00 Uhr 
Ansprechpartner:   Michael Traut 017642902254 
Udo Keilen 0151 54830155  Pascal Lichter 0152 
51509383  

Mitgliedschaft beim SV Ehlenz – 48 € pro Jahr 

  

Auch das 
Motorrad 

sieht wieder  
neu und 

einladend 
aus. 


