Neijischketen
ous dem
Duaref fir
Jung un Aalt
Jahrgang 2020 Ausgabe 4
24.12.2020
Nr. 81

Ialenzer Bleadchen
Die Ehlenzer Dorfzeitung

Themen dieser Ausgabe
u.a.:

Weihnachten 2020

Weihnachts– und Neujahrsgruß (Seite 2)
Sankt Martin einmal anders (Seite 3)
Ous dem Duaref (Seite 4 )
Dies und das (Seite 5)
Wie hast du Corona erlebt?
(Seiten 6 bis 8)
Neij an Ialenz:
Familie Conen (Seite 9)
Bilder 2020 (Seiten 10/11)
Rückblick auf 2020
(Seite 12)

Impressum:
Herausgeber:

Gemeinde Ehlenz
Redaktionsteam:
Lichter, Erik
Molitor, Heinz
Nober, Alfred (AlNo)
Nober, Michaela
(MiNo)
Nober, Steffi

Jeder Autor ist für den
Inhalt seines Artikels
selbst verantwortlich!

Im Internet:
www.ehlenz-live.de

Trotz der Coronapandemie und der
ganzen Einschränkungen:
Lukas, Emil und
Lina fühlen sich
dennoch wohl in
Ehlenz.

Allen Leserinnen und Lesern
frohe und gesegnete Weihnachten,
viel Glück, aber besonders Gesundheit
im neuen Jahr 2021!
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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
mit dem Jahr 2020 endet ein ganz besonderes Jahr, das so sicher niemand von uns erwartet hat und uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das Jahr 2020 wurde entscheidend durch das Coronavirus geprägt, dessen Auswirkungen einer weltweiten Pandemie auch in der Ortsgemeinde Ehlenz zu spüren waren.
Wir alle mussten lernen, mit den Folgen von Corona zu leben. Abstands- und Hygieneregeln wurden für uns alle ebenso Normalität wie das Tragen einer Maske im Alltag. Das
Vereinsleben unserer Gemeinde, auf das wir zurecht stolz sein können, wurde von einem
Tag auf den anderen ausgebremst. Alle beliebten Veranstaltungen in Ehlenz, vom Maifest
bis zum Weihnachtsmarkt, mussten abgesagt werden. Das gesellschaftliche Leben unserer
Gemeinde wurde zur Reduzierung des Infektionsrisikos auf ein absolutes Minimum begrenzt.
Auf der anderen Seite zeigte die Coronapandemie in unserer Gemeinde auch Auswirkungen, die mich positiv stimmen. Gegenseitige Rücksichtnahme und Nachbarschaftshilfe nicht nur unter Nachbarn, sondern im ganzen Dorf - rückten wieder in den Vordergrund.
Allen, die sich in diesen schwierigen Zeiten für andere einsetzen, diesen ihre Hilfe anbieten oder auf andere Weise zum guten Zusammenleben in Ehlenz beitragen, gebührt an
dieser Stelle ein besonderer Dank.
Die Folgen der Coronapandemie werden uns alle noch eine Weile beschäftigen. Dennoch
bleibt für das kommende Jahr die Hoffnung, dass wieder ein Leben in Normalität möglich
sein wird.

Ich wünsche euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und alles
Gute im neuen Jahr.
Herzliche Grüße und bleibt gesund
Euer Ortsbürgermeister
Erik Lichter
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Schöne Aktion unseres Sportvereins
Fast wäre unsere alljährliche Sankt-Martins-Aktion dieses
Jahr Corona zum Opfer gefallen. Aber unser Sportverein
wollte die Jüngsten unseres Dorfes nicht leer ausgehen
lassen und gestaltete unseren alten Brauch in einer etwas
anderen Form für Ehlenz.
Unter dem dunklen Himmel mit unzähligen funkelnden
Sternen machten sich Sankt Martin (Simon Baatz) auf
dem Pferd, geführt von Dietmar Baatz, am sehr kalten
Abend des 7. November auf den Weg durch unsere Straßen. Mit im Gefolge waren Pascal Lichter und Martin
Steinbach, welche einen mit Brezeln und Schokolade befüllten Handwagen zogen. Zudem war noch Udo Keilen
als Fotograf mit dabei. Der Sportverein hatte bereits im
Vorfeld darüber informiert, wie ihre Aktion in diesem
ganz anderen Jahr - nämlich mit Abstand - gestaltet werden sollte. So warteten die Kinder nun vor ihren Häusern
auf den Sankt Martin. Einige sangen ganz laut und aufgeregt, andere waren ganz still und wieder andere bibberten,
weil ihre Finger vom Halten der Laterne schon ganz kalt
geworden waren. An vielen Häusern sah man Kerzen oder

auch Lichter, welche den Weg
zusätzlich erleuchteten. Manchmal hatten sich Familien zusammengetan, um die Wartezeit gemeinsam zu überbrücken, in der
Heidestraße 1 brannte ein größeres Martinsfeuer und
spendete den Umstehenden Wärme. Sogar amerikanische Stimmen konnte man hören. Aber vielleicht hatten
diese statt Sankt Martin auch das Ende der Präsidentschaftswahl in Amerika besprochen und Joe Biden als
neuen Präsidenten gefeiert. Die Wildgänse flogen über
unser Dorf, denn man hörte ihre Schreie hoch über
uns. Als dann endlich Sankt Martin auf dem Pferd ankam, war die Freude der Kinder groß und sie freuten
sich über Brezel und Schokolade. Schön, dass doch
noch in Coronazeiten Sankt Martin gefeiert werden
konnte. Herzlichen Dank unserem Sportverein, der dies
alles organisiert und die Mühen auf sich genommen
hat. Fotos hat der SV schon für unsere Homepage geschickt. (MiNo)

Herzlichen Glückwunsch unserem Geburtstagskind
Thea Heinen wurde
85 Jahre alt
Im November konnte unsere langjährige Gastwirtin Thea Heinen
die Vollendung ihres 85. Lebensjahres feiern. Noch erstaunlich fit
sieht man Thea fast täglich im Dorf ihre Runden drehen und auch
in der Gastwirtschaft hilft sie noch gelegentlich tatkräftig aus.
Coronabedingt überbrachte Ortsbürgermeister Erik Lichter die
Glückwünsche und Geschenke der Gemeinde und der ganzen
Dorfgemeinschaft bis an die Haustür der Jubilarin. Wir alle wünschen Thea weiterhin Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Das
Ialenzer Bleadchen schließt sich diesen guten Wünschen gerne an!
(AlNo)
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Spielplatzzaun am Gemeindehaus erneuert
aktuellen Sicherheitsbestimmungen für Spielplätze.
Der Ehlenzer Gemeinderat hatte sich daher Anfang
2020 für eine Erneuerung des Zaunes ausgesprochen.
Winfried und Michael Rings kümmerten sich um
den Abbau des alten Zaunes, der an anderer Stelle
wieder Verwendung fand. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates entfernten die alten Zaunpfähle und
sorgten für eine vorübergehende Absperrung des Geländes. Nach wenigen Tagen war die neue Doppelstab-Gittermattenumzäunung des Schulhofs durch
die beauftragte Firma angebracht und das Gelände
konnte wieder freigegeben werden.

Die Umzäunung des ehemaligen Schulhofs am Ehlenzer Gemeindehaus war nach mehr als 30 Jahren nicht nur deutlich
in die Jahre gekommen. Sie entsprach auch nicht mehr den

Allen Beteiligten vielen Dank für die Unterstützung.
Einer besonderer Dank gilt der Firma innogy SE und
unserem Projektpaten Manfred Klasen, die die Maßnahme im Rahmen des Projekts „innogy aktiv vor
Ort“ finanziell unterstützt haben.
(Erik Lichter)

Straßenreparaturen in Eigenleistung
An einigen Gemeindestraßen bildeten sich in den letzten Jahren vermehrt Risse in der Teerdecke. Diese Risse mussten zeitnah verschlossen
werden, um zu verhindern, dass durch Wassereintritt und Frosteinwirkung im Winter noch mehr Schaden an der Straße angerichtet wird.
Schnell waren ein paar helfende Hände für diese Arbeiten gefunden.
Straßenbauer André Fallis und Christoph Grund gossen die Straßenrisse mit flüssigem Teer aus, so dass kein Wasser mehr in die Risse eindringen kann. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! (Erik Lichter)

Weihnachtsleuchten trotz Corona
Vor dem ersten Advent haben wieder Freiwillige dafür
gesorgt, dass die großen
Weihnachtsbäume an der
Kirche und am Gemeindehaus aufgestellt wurden und
damit Licht in diese doch
etwas trostlose Zeit kommt.
Alle hoffen, dass im Jahr
2021 wieder die Normalität
in unser Leben und in unser
Dorf zurückkommt. (AlNo)
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Wertstoffe sammeln - aber bitte richtig!
In den letzten Monaten kam es vermehrt zu Verunreinigungen beim Wertstoffsammelplatz in der Kirchstraße. So wurden Kisten zum Transport von Altglas und größere Glasgegenstände am Sammelplatz hinterlassen. Zudem werden
auch regelmäßig säckeweise Altkleider vor dem Container
deponiert.
Unser Wertstoffsammelplatz bietet die Möglichkeit, Wertstoffe schnell und einfach vor Ort zu entsorgen, damit man
nicht jedes Mal bis nach Rittersdorf zum ART Entsorgungsund Verwertungszentrum fahren muss.
Damit dies auch in Zukunft allen Ehlenzer Bürgerinnen
und Bürgern ermöglicht werden kann, bitte ich Folgendes
zu beachten:
- Altglas gehört nach Farben sortiert in die entsprechenden
Container. Die Kisten zum Transport des Altglases oder
Altglas, das dort nicht reinpasst (Fensterscheiben, große
Vasen etc.) sind beim ART in Rittersdorf zu entsorgen.
- Alte Kleidung und Schuhe sind in den dafür zur Verfügung stehenden Containern zu entsorgen. Für den Fall, dass
ein Container voll ist, bitte ich darum, die Altkleidersäcke
nicht einfach am Wertstoffsammelplatz abzuladen. Alte

Umweltfreundliche Waldarbeiter
Belgische Kaltblüter im Forstrevier
Geweberwald im Einsatz

Kleidung kann kostenlos beim ART in Rittersdorf abgeben werden.
- Bioabfälle können im dafür bereitstehenden Biocontainer entsorgt werden.
Um zu vermeiden, dass der Wertstoffsammelplatz aufgelöst und die Container entfernt werden müssen, bitte
ich daher alle, sich an diese Entsorgungshinweise zu halten. Weitere Tipps zur Entsorgung findet ihr auf
www.art-trier.de. (Erik Lichter)

So geht es
nicht:
Altkleider
kann man
auch beim
ART
Rittersdorf /
Bildchen
kostenlos
abgeben.

St. Nikolaus besuchte die
Kinder auch in Coronazeiten

Heinz Molitor übersandte
diese Fotos mit Text vom
Einsatz von belgischen
Rückepferden im Forstrevier Geweberwald:
„Das ist naturnahe und
schonende Waldbewirtschaftung. Keine Bodenverdichtung, keine Verletzung
gesunder Bäume beim Holzrücken mit dem Pferd.
Bleibt ALLE gesund“

Dankeschön lieber Nikolaus,
trotz Corona gingst du mit Knecht Ruprecht von
Haus zu Haus.
Mit Maske in Garage, Haustür, Gartenhaus,
packtest du die schönsten Gaben aus.
Dankeschön, Dankeschön, lieber Nikolaus!
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Trotz Corona: Die Mitmenschlichkeit bleibt nicht auf der Strecke!
Auch wenn dieses Jahr wirklich für uns alle auf der ganzen
Welt eher in negativer Erinnerung bleiben wird, gibt es
doch manchmal kleine Lichtblicke, die uns EhlenzerInnen
2020 erfreuten. So hat nicht nur der SV eine schöne St.Martin-Aktion durchgeführt. Es gibt noch mehr zu berichten: Der Musikverein Biersdorf erfreute uns Ehlenzer im
Frühling mit einer Open-Air-Probe. Diesen Sommer lagen
in den Briefkästen der Mitglieder des KV Schmetterlingsgesichtsmasken. Der Verein ist mittlerweile in den Planungen für die Session 2021. Allerdings wird hier die Gestaltung sehr schwierig, so wie noch nie da gewesen, falls überhaupt etwas möglich ist. Der Dienstagstreff hatte den Teilnehmern im Spätsommer Überraschungstüten gebracht
und das Haxen-Taxi unserer FFW lieferte im Oktober leckere Haxen ins Haus. Dass dies eine echte Superidee war,
sah man an der Bestellmenge, denn es wurden 100 Haxen
bestellt und geliefert. Die Frauengemeinschaft brachte Advents- oder Weihnachtsschmuck nach Hause, Wilma bietet
leckere Snacks an. Und… warten wir mal ab, so kurz vor
Weihnachten, vielleicht wird auch noch der ein oder andere überrascht. (MiNo)

„Wie hast du persönlich die
Coronazeit erlebt, was hast du vermisst, was war nicht so gut, und
was fandest du vielleicht gut?“
Diese Fragen stellte ich im November/ Dezember
für diese Weihnachtsausgabe den verschiedensten
Einwohnern von Ehlenz und war gespannt auf die
Antworten. (von Michaela Nober)
Petra Baatz: „Die ganzen schönen Aktivitäten hier im
Dorf konnten nicht stattfinden, keine Treffs oder Feste,
das war schade. Positiv war, dass wir hier mit der Nachbarschaft viele schöne Zeiten zusammen erlebt haben.“
Saba Hayek: „Mir gefällt nicht, dass wir so eingeschränkt
sind in Deutschland. Unsere Nachbarschaft hat einen
wunderbaren Zusammenhalt hier erlebt: Halloween, St.
Martin….“
Ina Kühn mit Lilli: „Die sozialen Kontakte, die Freunde,
die Familie, die ja sowieso weit weg wohnt, haben wir sehr
vermisst. Die Kinderbetreuung daheim und dann parallel
im Beruf zu arbeiten war schon schwierig. Positiv war, dass
wir als Familie viel mehr Zeit zusammen verbracht haben,
der Alltagsstress ist weggefallen, da wir nichts vorhatten.
Wir haben noch enger mit der Nachbarschaft zusammengefunden durch mehr gemeinsame Aktivitäten.“
Magdalena Domalska: „Ich mag kein Corona und möchte

ohne Maske zur Schule gehen und in der Schule sein.
Freunde treffen fehlt mir sehr, aber ich habe einen
Freund und eine gute Zeit mit ihm.“
Noah Baatz: „Masken sind doof in der Schule, der Jugendtreff kann keine Aktivitäten machen, ich kann mich
weniger mit Freunden treffen. Positiv ist unsere Nachbarschaft, mit der wir oft zusammen sind.“
Nico Bechen: „Ich habe nicht viel vermisst; alles ist friedlich hier. Wir haben das Beste draus gemacht- ich war ja
drei Monate daheim, die Kinder waren hier, die Mutter
war arbeiten. Ich habe die Zeit hier sinnvoll genutzt und
viel gearbeitet im und ums Haus.“
Florian und Anne Conen: „Wir fanden negativ, dass
alles schließen musste. Alles, was du vorher als selbstverständlich angesehen hattest: Familie, Freunde, alles war
anders. Positiv war, dass wir in Ruhe umziehen konnten.“
Margret und Rainer Lichter: „Wir haben die Geselligkeit vermisst, oder, dass wir uns spontan mit Freunden
treffen konnten, auch Restaurant- oder Terrassenbesuche
gingen leider nicht. Gut war, dass wir uns Fahrräder besorgt haben: E-bikes. Damit können wir fahren, wie wir
wollen.“
Petra Klankert: „Die Maskenpflicht nervt mich, aber sie
ist auch wichtig. Der Aufwand vom Beruf her, das ständige Abwischen, alles braucht viel Zeit. Wir haben weniger
Kunden. Gut ist, dass alle Kunden trotz allem gut drauf
sind. Wir arbeiten aktuell in zwei Schichten, also zwei
Teams. Das gefällt mir, denn so habe ich viel mehr Zeit
daheim zur Verfügung und kann wesentlich mehr erledigen.“
Vera Fuchs: „Wir hatten ganz viel Zeit für die Familie, da
wir keinen Meetingstress hatten. Wir hatten viele Spieleabende im Lockdown und auch viel Zeit für unseren Umbau: Eine Fußbodenheizung. Die alten Menschen haben
mir sehr leid getan, da sie keine Kontakte hatten.“
Tino Keilen: „Für mich hat sich nicht viel verändert: nur
Schule und Arbeit mit Maske.“
Udo Keilen: „Die Leidtragenden sind zum Beispiel
Wilma mit ihrem Gasthaus und alle Vereine: Kirchenchor, Feuerwehr, Frauengemeinschaft, Sportverein, Karnevalsverein, alle Treffs….,das war negativ.“
Steffi Kinnen- Baatz: „Ich habe viel mehr Leute bei meinen Spaziergängen getroffen: Zu Fuß, mit E-bikes oder
Fahrrädern– alle Menschen wurden aktiver.“
Lukas Traut: „Ja, also meine Coronazeit war sehr
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langweilig und ich konnte nicht viel machen- manchmal
bin ich mit Freunden in die Stadt gegangen, aber sonst
war fast nichts möglich. Ich habe den Urlaub und meine
Familie aus Amerika sehr vermisst.“
Monika und Franz Lichter: Monika: „Ich habe vermisst,
dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Seit März bin ich
daheim, ich habe Angst vor dem Verlust meiner Arbeit.
Es tut mir sehr, sehr leid, dass die Enkelkinder nicht immer so kommen konnten, wie das in normalen Zeiten
geht. Positiv ist `das Runterkommen.` Sonst muss ich
um fünf in der Frühe los und komme erst um vier Uhr
nachmittags heim. Jetzt war Zeit zum Genießen der Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst, die Ruhe, keine
Fahrerei. Im Vergleich zur Stadt haben wir es hier gut.
Ich habe das Pensionsleben mit Franz genossen und
auch, dass wir keine Aktivitäten hatten.“ Franz: „Ich bin
sonst noch bei Prüfungen dabei und in der Schule, das
geht jetzt leider nicht. Auch den Kontakt zu Kollegen in
der Gastronomie vermisse ich.“
Rosemarie Nosbüsch: „Negativ fand ich, dass ich nicht
unbesorgt mit Leuten zusammensitzen und mich mit
ihnen unterhalten konnte. Positiv ist, dass die Leute
nicht so viel verreisen und mehr im Land bleiben- das ist
zudem auch wichtig für das Klima.“

Lara Schwarz: „Ich bin ganz gut durch die Coronazeit
gekommen, da ich immer noch meinem Hobby, dem
Reiten, nachgehen konnte und gut mit dem Homeschooling zurecht kam.“
Wilma Moosheimer: „Enttäuschend war, dass wir unsere
Gaststätte wieder schließen mussten. Wir hatten so Vieles für die Hygieneanweisungen geplant und auch umgesetzt- und trotzdem. Daher habe ich mich gefreut über
die vielen Rückmeldungen von lieben Menschen, die
mitgefühlt haben und mich nicht im Stich gelassen haben.“
Thea Heinen: „Mir tat leid, dass wir das ganze Jahr nicht
vom Wanderverein aus wandern konnten. Leider ist
auch keine Gymnastik erlaubt. Ich gehe aber täglich meine ein bis zwei Runden, dass ich nicht steif werde. Positiv
ist, dass doch noch so viele Leute draußen schonmal ein
Wort mit mir wechseln. In der Stadt wäre das wohl nicht
so wie hier im Dorf. Ich bin froh, dass ich meine Familie
so schön hier bei mir habe.“

wie es vorher war. Es ist müßig auf allen Ebenen. Angefangen vom Unterrichten selbst. Wenn ich eine Klasse übernehme, muss ich immer die Hygienevorschriften beachten
und es bleibt nicht so viel Zeit für pädagogisches Arbeiten
bspw. alsKlassenleitung. Durch Corona ist das Einleben
und Kennenlernen in der neuen Schulgemeinschaft
schleppender, da keine außerschulischen Aktivitäten stattfinden dürfen. Positiv ist mein leerer Terminkalender!
Dass wir mal merken, dass Vieles unnötig ist, finde ich
gut. Wir haben viel Zeit für Familie und Natur. Gut ist,
dass viele Menschen die Regeln einhalten. Die Solidarität
ist spürbar- nicht nur von oben. Die Menschen sind bereit
Verantwortung für andere zu übernehmen. Unsere Umwelt kann aufatmen. Viele Personen müssen nun ihren
Egoismus in Frage stellen und lernen vielleicht etwas daraus.“
Marlene Nober: „Negativ war, dass man keine Kontakte
hatte oder Freunde besuchen durfte. Aber es war gut, dass
man nicht so viele Termine hatte wie sonst jede Woche.
So hatte ich mehr Zeit zum Spielen, Skateboardfahren
oder für Fahrradtouren.“
Anton Nober: „Das Ganze, dass Corona jetzt kam, der
Lockdown und man nichts machen konnte, das war
schlecht. Aber ich habe mich gefreut, dass wir trotz
Corona noch in Urlaub konnten: Auf die Insel Wangerooge.“
Andreas Nober: „Natürlich ist es schade, dass viele Kontakte eingeschränkt sind. Geburtstage und Feste können
nicht wie sonst gefeiert werden, insbesondere in der Familie. Andererseits hat man auch mehr Zeit, so dass es sich
hier auf dem Land trotz Lockdown gut aushalten lässt.
Wir haben als Familie mehr Zeit und verbringen diese gerne in der Natur, besonders im Wald. Anfangs herrschte
überall eine rücksichtsvolle Stimmung („alle gegen
Corona“) - ich habe den Eindruck, dass das über den Sommer etwas nachgelassen hat. Hoffentlich lernen die Menschen auch nach der Coronazeit verantwortungsvoller z.B.
mit der Natur umzugehen und auch die „kleinen Dinge“
zu schätzen.“

Sigi Hamerle: „Ich habe das Oktoberfest vermisst. Positiv
ist, dass die Leute wieder „runterkommen“.“

Christoph Grund: „Die Hilfe, die wir angeboten hatten (er
hat gemeinsam mit Ewald Krämer seine Hilfe für Besorgungen in
Ehlenz angeboten), wurde nicht in Anspruch genommen.
Ich persönlich kam aber mit Corona gut klar hier im Dorf.
Es tut mir leid, dass wir nicht zu unserem regelmäßigen
Kartenspielen (bei Wilma) kommen- der soziale Kontakt
fehlt.“

Chantal Rings: „Die Coronazeit war für mich nicht so
dramatisch. Klar habe ich es vermisst, mich mit Freunden zu treffen, um einfach mal in die Stadt zu gehen oder
etwas zu unternehmen, aber dadurch hatte ich umso
mehr Zeit für mein Pferd.“

Sabrina Kaufmann: „Ich fand Corona anstrengend. Auf
der anderen Seite, denke ich, muss man auch an die Mitmenschen denken, Rücksicht nehmen und Disziplin wahren. Leider musste unsere geplante Hochzeit ausfallen.
Wir hatten uns so gefreut und schon geplant.“

Karin Nober: „Es war schade, dass man sich nicht mehr
einfach so mit Familie oder Freunden treffen konnte. Im
ersten Lockdown war ich noch daheim in Elternzeit.
Jetzt, im November, ist im Unterricht fast nichts mehr,

Veronika Grund: „Corona ist für mich mit viel Stress verbunden, Überstunden bis zum `Geht nicht mehr`. Die
Baumärkte hatten Betrieb wie sonst noch nie. Generell gilt
das aber für alle Verkäuferinnen.“
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Winfried Wiesen: „Corona hat mich nicht so sehr getroffen, ich konnte mich ja leicht zurückziehen.“
Marisa Zwank: „Da Corona bei mir genau auf die Zeit
nach dem Abitur gefallen ist, finde ich es schlecht, dass
weder Abiball noch eine Zeugnisvergabe stattfanden. Ich
vermisse es vor allem, mich unbeschwert mit meinen
Freunden treffen zu können. Mein FSJ macht mir viel
Spaß, auch trotz Corona.“
Romain Zieser: „Während der ersten Welle im Frühjahr
hat man niemanden gekannt, der krank war. Jetzt aber
hört man überall von Menschen, die wir kennen, die an
Corona erkrankt sind. Meine 94-jährige Mutter in Luxemburg ist gestürzt und hat sich das Ellenbogengelenk gebrochen. Ich darf nicht zu ihr und habe sie seit dreieinhalb
Monaten nicht mehr gesehen. Am Telefon können wir
uns auch nicht unterhalten, da im Spital die Leitungen so
schlecht sind und mit den modernen Laptops kennt sie
sich auch nicht aus. Es ist eine harte Zeit.“
Thomas Jager: „Ich selber bin ja Schmerzpatient und gehöre zur Risikogruppe. Vor Corona habe ich Respekt und
auch Angst. (Anmerkung: Sohn Tim erkrankte Mitte Oktober
an Covid-19. Er hatte sich bei Arbeitskollegen angesteckt.) Als
unser Tim mit Corona anfing, haben wir uns alle isoliert.
„Um Papa nicht zu gefährden, gehe ich in Quarantäne“,
sagte Tim und begab sich 14 Tage in sein Zimmer. Das
war eine sehr angespannte Zeit für die ganze Familie. Wir
haben beispielsweise Tims Essen vor seine Zimmertüre
gestellt, er konnte es sich nehmen und hat später das leere Geschirr vor die Zimmertüre gestellt. Wir sind dann
mit Mundschutz, Handschuhen… hoch und haben alles
wieder entfernt. Er hatte ein Badezimmer für sich allein
und für den Rest der Zeit langweilte er sich in seinem
eigenen Zimmer- gut, dass ein Fernseher dort steht. Gott
sei Dank hatte Tim einen milden Verlauf der Erkrankung: Hals- und Kopfschmerzen, wenig Fieber, er fühlte
sich schlapp, konnte nicht riechen und kann bis jetzt,
nach vier Wochen, immer noch nichts schmecken: Für
ihn schmeckt alles gleich, nämlich wie Pappe. Erwähnenswert ist noch die absolute Hilfsbereitschaft der Nachbarschaft: Klaas Vis wollte uns helfen und hat uns sieben
Kisten Sprudel gebracht. Andreas und Karin Nober boten
ebenfalls ihre Hilfe an und haben uns Brot besorgt. Zu
unserer Überraschung lagen in der Tüte auch noch zwei
Dosen mit leckeren, selbstgebackenen Nussecken und
schön gemalte Bilder von Marlene und Anton. Jennys
Freundin hat im Geschäft die Großeinkäufe für unsere
Familie getätigt. Ich bete für das ganze Dorf, die Nachbarschaft und alle, die ich kenne, dass wir alle gesund bleiben.“

Susanne Boden und Hubert Weiler: „Bei uns auf dem
Talhof ist es in der Coronazeit sehr ruhig geworden. Keine Veranstaltungen, keine Kurse, zeitweise keine Reitstunden. Viele Menschen konnten wir nicht mehr treffen, das haben wir vermisst. Die Coronazeit ist für uns
eine ruhige Zeit geworden. Positiv war, dass der Himmel
so blau war, wie wir ihn von früher noch in Erinnerung
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hatten, ohne Flugzeuge, ohne Hektik, mit einer Tiefe und
Ruhe. Einfach schön. Wichtig für uns ist, dass wir gesund
geblieben sind und Corona uns bislang verschont hat.
Bleibt alle gesund.“
Laura Rings: „Ich hab die Coronazeit als positiv empfunden. Man hatte Zeit, um Dinge, die man aufgeschoben hat,
zu erledigen. Vermisst habe ich in der Zeit vor allem, mich
mit Freunden zu treffen und Unternehmungen zu machen.“
Alfred Nober: „Die Coronazeit wird bei mir zwiespältige
Erinnerungen hervorrufen. Auf der einen Seite fühlte ich
mich durch längeres Homeoffice in unserem Dorf relativ
sicher aufgehoben, ich hatte keine Termine und somit viel
mehr Zeit um Familie, Haus, Garten und Natur (mit dem
E-bike) zu genießen. Auf der anderen Seite kam insbesondere beim zweiten Lockdown dann aber die Sorge hinzu,
dass fast alle meine Familienmitglieder beruflich als Krankenschwester, Krankenpfleger, LehrerIn, aber auch als
SchülerIn und in der Kita tagtäglich einem großen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Positiv in der Coronazeit war,
dass unsere Umwelt etwas aufatmen konnte, es herrschte
weniger Autoverkehr, Flugzeuge mussten am Boden bleiben, Kreuzfahrtschiffe durften nicht auslaufen usw.. Mein
Wunsch wäre, dass die Menschen insgesamt nach der
Coronazeit nicht wieder gleich in den alten egoistischen
Trott zurückfallen. Denn die Klimaerwärmung muss unbedingt gebremst werden, hier kann die Menschheit nicht so
einfach auf einen Impfstoff hoffen, wie bei Corona.“
Michaela Nober: „In der Dialyse- Ambulanz in Trier, wo
ich arbeite, erlebe ich täglich wechselnde Patienten und
verschiedene diensthabende Ärzte, die vielleicht sogar tags
zuvor im Coronakrankenhaus ihren Dienst verrichtet haben. Unser Team selbst hat sich seit Oktober, dem sogenannten „Wellenbrecher“, in zwei Schichten aufgeteilt,
dass, falls jemand von uns an Corona erkrankt, nicht das
ganze Personal gleichzeitig in Quarantäne muss. Das bedeutet aber auch für uns als Einzelne: Viel, viel mehr Arbeit
und Überstunden. Meine größte Sorge ist, dass ich andere
Menschen anstecken könnte, ohne selbst etwas von einer
Infektion meinerseits zu wissen. Das gilt für die Arbeit,
aber auch für den privaten Bereich. Auch, wenn ich mich
fast daran gewöhnt habe, erschrecke ich doch noch manches Mal, wenn die Security-Leute an den Krankenhauseingängen stehen- dann stimmt es mich traurig, dass die
schwerkranken oder auch sterbenden Patienten so abgeschirmt werden müssen. In den Seniorenheimen ist dies ja
auch der Fall. Wie einsam sind dann diese Menschen!
Corona ist echt gemein- ich habe einen ganz gewaltigen
Respekt vor diesem völlig unberechenbaren Virus. Was
mich aber so richtig ärgert sind die sogenannten Querdenker, Maskenverweigerer, Coronaleugner und selbst ernannten „Sophie Scholls“. Diese Menschen missachten für mich
sämtliche Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens
und der Mitmenschlichkeit!
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Neij an Ialenz
Wir stellen vor:
Familie Conen, Im Bungert 2
Zu den vielen Rückkehrern in unser Dorf gehört auch Anne
Conen geb. Kohley. Sie hat ihren Mann Florian mitgebracht und im Bungert mit ihm zusammen ein schönes neues Haus gebaut, inzwischen wurde Söhnchen Benedikt geboren. Die junge Familie beantwortet gerne unsere Fragen:

„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 Florian, Anne und Benedikt Conen und sind 34,
32 und unser Benedikt ist jetzt 1 ½ Jahre alt. Anne: Ich bin
Zahnarzthelferin und arbeite in einer Praxis in Luxemburg.
Florian: Ich arbeite auch in Luxemburg und bin angestellt als
Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizung. Unsere Hobbys sind im Moment Hausbau und Kind. Für andere Hobbys haben wir im Moment nicht viel Zeit. Früher habe ich
gerne Fußball gespielt und bin Wakeboard gefahren. Anne:
Ich habe ganz gerne Yoga gemacht und bin ins Fitnessstudio
gegangen.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“
„Seit Juli 2018 wohnen wir im Hause Kohley in der Hauptstraße. Also „back tot he roots“. Hier in unserem neuen
Haus im Bungert seit Mai 2020. Vorher lebten wir in
Schweich-Issel.“

„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in
Ehlenz euer Haus zu bauen?“
„Als wir noch in Schweich wohnten, haben wir uns
Gedanken gemacht, wo unsere Zukunft sein könnte.
Ein Haus kaufen oder selber bauen ist in der Trierer
Umgebung sehr schwierig und zudem teuer. Da entstand die Idee, in Ehlenz hinter dem Elternhaus ein
eigenes Haus für uns zu bauen. Ob man von Ehlenz
oder Trier aus nach Luxemburg zur Arbeit fährt, ist
eigentlich egal, denn wenn man die Zeit für Stau einrechnet, bleibt es sich gleich “
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und
was bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“
„Anne: Leider findet bedingt durch Corona zur Zeit
kein Minitreff statt, dort bin ich gerne mit Benedikt
dabei. Florian: Im Moment habe ich keine Zeit, aber
falls Benedikt sich einmal für Fußball interessieren
sollte, würde ich ihn natürlich unterstützen. Beide: Wir
haben hier (wie auch schon früher) ein ganz tolles
Nachbarschaftsverhältnis mit Familie Traut und pflegen dies auch nach wie vor. Dazu treffen wir uns gerne
hinter unseren Häusern im Garten. Mit unseren anderen Nachbarn verstehen wir uns im Übrigen auch sehr,
sehr gut.“
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr
von der Zukunft?“
„Florian Die Leute sind nett und hilfsbereit. Die große
Hilfsbereitschaft im Dorf haben wir kennen- und
schätzen gelernt. Damals beim Hochwasser haben unheimlich viele Leute geholfen. Hier im Dorf gefällt es
uns auch, dass Feste gefeiert werden, die Dorfgemeinschaft nimmt uns alle an, auch als „Neuer“ fühlt man
sich gleich wohl. Anne: Für die Zukunft von Benedikt
hoffe ich, dass er auch so eine schöne Kindheit hier im
Dorf erleben kann, wie ich sie hier hatte und Gemeinschaft erfährt. Die Angebote im Dorf werden wir gerne
wahrnehmen. Hier gibt es viele „Rückkehrer“, daran
merkt man, dass alles gut ist.“ (MiNo)
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Das Jahr 2020 begann eigentlich
ganz normal, wir feierten ordentlich
Fastnacht und der viele Regen hatte
unser „Kleines Maar“ gut mit Wasser
gefüllt.

Doch dann kam
der Frühling,
leider mit
„Corona“ und
eine große Trockenperiode begann, die nicht
nur unser Naturdenkmal austrocknete.

Aber besonders die Coronapandemie
veränderte unser Leben
Wilma musste
ihr Gasthaus für
längere Zeit
schließen

Schwierige Zeiten auch für
Kommunionkinder und
ältere Menschen

Geklappert wurde von zuhause
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Im Neubaugebiet „Auf Mühlberg“
hat sich etwas getan: Die Straße erhielt die Deckschicht und zwei weitere Häuser wurden gebaut

Alois und Irma hatten
Eiserne Hochzeit

Das Ialenzer Bleadchen
wurde 20 Jahre alt

Endlich wurde unser Kanalsystem von der
VG nachgebessert: Eine zusätzliche Entlastungsleitung wurde gebaut
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Das Jahr 2020 in unserer
Gemeinde:
Leider können wir keine neuen Erdenbürger begrüßen.
Von ihnen mussten wir uns verabschieden:
Dorothea Lehnertz, 80 Jahre alt
Gerhard Knauf, 89 Jahre alt (in Ehlenz beerdigt)

Rückblick auf 2020
Januar:


Februar:


Tanzfestival des KVE im Gemeindehaus



Kappensitzung des Karnevalvereins „Rot-Gold
Schmetterlinge“ im Gasthaus Heinen



großer Fastnachtsumzug

Geburtstagsjubilare:
90 Jahre: Paul Weber
85 Jahre: Marianne Klankert, Rosemarie Nosbüsch,
Thea Heinen
80 Jahre: Bernhard Klankert, Anni Klassen-Braun,
Gerda Schellen

März:


Abbrennen des Strohmannes



Coronavirus erreicht Deutschland

Eisernene Hochzeit:
Irma und Alois Rings

Diamantene Hochzeit:

April:






Leider hat uns die Coronapandemie weiterhin fest im
Griff. Etliche Feste und Feiern mussten schon abgesagt
werden, hier zuletzt unser schöner Weihnachtsmarkt.
Auch Karneval können wir unter diesen Umständen
leider nicht zusammen feiern. Deswegen haben wir
schweren Herzens beschlossen, nächstes Jahr am Fetten
Donnerstag nicht mit den Möhnen durch die Häuser
zu ziehen und auch ansonsten nicht zusammen zu feiern. Unsere Gesundheit ist das höchste Gut - und die
geht vor. Wir hoffen, dass wir Karneval 2022 wieder
alle zusammen in gewohnter Form feiern können und
freuen uns, wenn Ihr dann wieder alle mit dabei seid!
Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt
gesund!
Eure Obermöhnen Adele, Susanne, Vanessa u. Steffi

Keine Aktionen wegen Corona
Juni:

– ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Liebe Möhnen,
liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer!

Keine Aktionen wegen Corona
Mai:

Gerda und Adolf Heinz
Stand 09.12.2020

Sternsingeraktion der Kinder

Keine Aktionen wegen Corona
Juli:



Ehlenz im SWR-Fernsehen „Hierzuland“




August:
Keine Aktionen wegen Corona
Paul Weber feiert 90. Geburtstag
Adolf und Gerda Heinz feiern Diamantene
Hochzeit
September:
Keine Aktionen wegen Corona
Alois und Irma Rings feiern Eiserne Hochzeit



Oktober:
Haxen-Taxi statt Oktoberfest wegen Corona










November:
Martinszug wegen Corona einmal anders
Baubeginn Entlastungsleitung Großenberg/
Hauptstraße, Kirchstraße
Dezember:
Keine Aktionen wegen Corona

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 31. März 2021,
Redaktionsschluss ist dann am 13. März 2021.
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen!

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
Bleibt gesund!

EHLENZ ... doh

se mir daheem!

