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Die Medizinerin des Jahres 2020,
Prof. Dr. Marylyn Addo,
sendet herzliche Grüße nach Ehlenz
In unserer Ausgabe Nr. 79 hatten wir darüber berichtet, dass die bekannte Infektiologin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf,
Prof. Dr. Marylyn Addo, Ehlenzer Vorfahren hat. Ihre Mutter Maria ist im Großenberg 1 aufgewachsen. Im November vergangenen
Jahres wurde Marylyn Addo mit dem Titel Medizinerin des Jahres
2020 in Deutschland ausgezeichnet. Das war natürlich ein Grund zu
gratulieren und ihr ein paar Fragen für unsere Dorfzeitung zu stellen.
Eine Frage, die viele beschäftigt:

1. „Wie schätzen Sie die Corona-Lage ein, wann können
wir wieder zum normalen Leben zurückkehren?“
Verunsicherung besteht
auch bei den Impfstoffen:
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2. „Würden Sie sich
selbst mit allen jetzt
zugelassenen Impfstoffen bedenkenlos impfen lassen?“
Eine weitere Frage:

3. „Wie weit sind Sie
mit der Entwicklung
Ihres Impfstoffs?“

Bildquelle: zdf.de

Vielleicht noch eine letzte Frage:

4. „Welche Erinnerung haben Sie an Ehlenz?“
Über die Antworten von Frau Addo haben wir uns sehr gefreut, sie
sind auf Seite 3 dieser Ausgabe zu finden.
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Ous dem Duaref

Neue Beschilderung am Wirtschaftsweg
auf Mühlberg
Anfang März diesen Jahres
wurde die Beschilderung des
Wirtschaftsweges zwischen
der Oberweilerer Straße und
der Schäfersmühle erneuert.
In der Vergangenheit kam
es vermehrt zu gefährlichen
Situationen
zwischen
spielenden Kindern und
Verkehrsteilnehmern, die
die Strecke als Abkürzung
genutzt haben.
Es sei deshalb an dieser Stelle draufhingewiesen, dass
der Weg ausschließlich für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Alle Nutzer der zum Teil recht
unübersichtlichen Strecke bitte ich möglichst langsam und
vorsichtig zu fahren, denn - „Es könnte auch dein Kind
sein". (Erik Lichter)

Neue Beschilderung
am Sportplatz
Nachdem in den vergangenen Wochen mehrere
Verkehrsteilnehmer versucht haben, in der Sportplatzstraße die Durchfahrt
durch den Ehlenzbach als
Abkürzung zu nutzen,
wurde in Absprache mit
dem Ordnungsamt der
Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land eine
Beschilderung angebracht,
die auf die Gefahr hinweisen soll. Bislang scheint
das neue Schild noch
nicht zu wirken ( Siehe
Bild 2), die Gemeinde
hofft allerdings auf Besserung. (Erik Lichter)

Dringender Hinweis an alle Hundehalter
Es vergeht kaum eine Woche in der nicht ein Problem mit Hunden bzw.
deren Haltern an mich als Ortsbürgermeister herangetragen wird - Streit
zwischen zwei Hundehaltern bzw. Hundehaltern und Nichthundehaltern
oder die störenden Hinterlassenschaften unserer vierbeinigen Freunde.
Dabei sind auch hier die Regelungen für alle Hundehalter klar und eindeutig. Ich möchte dennoch versuchen, mit einfachen
Worten die Vorschriften zu erläutern:
- Innerhalb der Ortschaft sind Hunde anzuleinen!
- Außerhalb der Ortschaft dürfen sich Hunde nur
dann ohne Leine bewegen, soweit sichergestellt ist,
dass keine Gefahr für andere besteht. Nähern sich
also andere Spaziergänger, Radfahrer etc., so ist der
Hund umgehend anzuleinen!
- Hinterlässt mein Hund irgendwo Hundekot, so ist
dieser vom Hundehalter aufzusammeln und zu Hause in der eigenen Restmülltonne zu entsorgen! Mit
Hundekot gefüllte Plastiktüten haben nichts im
Dorf oder in unserer Landschaft zu suchen!
Sollte es Probleme mit Hunden und deren Haltern
oder zwischen Hundehaltern geben, so hilft in den
meisten Fällen ein persönliches Gespräch zwischen
den Betroffenen. Für den Fall, dass dieses Gespräch
nicht zu Erfolg führt, stehen in der Verbandsgemeindeverwaltung die Ansprechpartner des Ordnungsamtes zur Verfügung. (Erik Lichter)

„All you can eat“
bei Wilma

So sollte man es
auch nicht machen: Die Hinterlassenschaft seines
Zweibeiners in einer Tüte sammeln
und dann in der
Natur liegen lassen.

Unsere Gastwirtin Wilma lässt sich
wirklich ständig etwas Neues mit ihrem
Essenservice einfallen. So bietet sie am
Donnerstag, 1.4.2021 erstmals ein „All
you can eat“ von 17.00 bis 20.00 Uhr
zum Festpreis von lediglich 5 Euro an.
Bestellen kann dann jede*r, soviel das
Herz begehrt von der dann gültigen
Menükarte. Bestellungen werden am
1.4.2021 in der Zeit von 8.00 Uhr bis
12.00 Uhr unter Telefon 06569 255
entgegengenommen. (AlNo)
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Interview Prof. Dr. Marylyn Addo, Leiterin
der Infektiologie des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf (UKE) für das „Ialenzer
Bleadchen“, 21.03.21
1. Wie schätzen Sie die Corona-Lage ein, wann können
wir wieder zum normalen Leben zurückkehren?
Das ist ja leider schwierig vorherzusagen -ohne die neuen
Virus-Varianten hätten wir wahrscheinlich relativ entspannt auf die kommenden Wochen blicken können. Jetzt
müssen wir allerdings die Entwicklungen der Mutationen
sehr intensiv beobachten, viel testen und die Infektionsketten schnell nachverfolgen, um die beginnende dritte Welle
schnell wieder einzudämmen. Ich appelliere an alle, die
AHA + L-Maßnahmen konsequent durchzuführen - die
sind auch bei den Virus-Mutanten wirkungsvoll. Es wird in
den kommenden Wochen extrem wichtig sein, die Zahl
der Neuinfektionen und die Inzidenz soweit es geht nach
unten zu drücken und jetzt noch weiter durchzuhalten.
Mithilfe all der Maßnahmen und breitangelegten Impfungen werden wir hoffentlich bald in eine postpandemische
Phase eintreten, in der das Virus uns sehr wahrscheinlich
mehr oder weniger als ein saisonales Erkältungsvirus weiter
begleiten wird.
2. Verunsicherung besteht auch bei den Impfstoffen:
Würden Sie sich selbst mit allen jetzt zugelassenen Impfstoffen bedenkenlos impfen lassen?
Ja, unbedingt. Der Nutzen der Impfungen überwiegt nach
Bewertung aller Experten die Risiken. Ich bin selbst mit
dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft worden und finde
die zum Teil sehr negativ geführte Debatte über diesen
Impfstoff schwierig für das Vertrauen in der Bevölkerung.
Wir sollten uns insgesamt glücklich schätzen, dass bereits
nach einem Jahr Pandemie vier wirksame Impfstoffe zur
Verfügung stehen. Einen Wirkstoff zu haben, der zu 70 bis
95 Prozent vor einer COVID-19-Erkrankung schützt, ist
wirklich großartig. Zum Vergleich: Die jährlichen Grippeimpfstoffe kommen häufig nur auf eine Wirksamkeit zwischen 40 bis 70 Prozent. Entscheidend für die Bewertung
aller drei Corona-Impfstoffe ist, dass sie alle zu nahezu
hundert Prozent vor einem schweren Verlauf im Fall einer
Erkrankung schützen. Grundsätzlich ist Impfen neben sauberem Wasser eine der wirksamsten Gesundheitsmaßnahmen, die überall auf der Welt am meisten Leben gerettet
hat und rettet.
3. Wie weit sind Sie mit der Entwicklung Ihres Impfstoffs?
Wir sind gerade dabei unseren Vektorimpfstoff MVASARS-2-S gegen COVID-19 zu optimieren. Die bisher vor-
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liegenden Daten aus der ersten klinischen Prüfung
zeigten, dass der Impfstoff sehr gut verträglich und sicher ist, aber die Immunantworten zu gering ausfielen.
Wir überarbeiten jetzt den Impfstoff und rechnen damit, dass wir im Frühjahr erneut in die weitere klinische Erprobung einsteigen können. Unser Impfstoff
könnte vielleicht einer sein, der auch für kleine Kinder
gut geeignet ist.
4. Welche Erinnerung haben Sie an Ehlenz?
Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an Ehlenz,
wo ich ja in meiner Kindheit viel Zeit verbracht habe.
Ich denke z.B. gerne an Sommerferien in Ehlenz zurück, mit Marga und Martin Finken Kühe auf die Weide zu bringen, mit Martin die Post im Dorf zu verteilen, fröhliche Familienfeste „bei Berni“ mit Großeltern, Tanten/Onkeln, Cousinen und Cousins, selbst
Traktorfahren zu dürfen beim Ernten, mit Hund Sascha über die Felder und durch die schöne Natur um
Ehlenz herum zu laufen, mit Großtante Trina Halma
zu spielen und die Sonntagsmesse oben „vom Chor“
mitfeiern zu können. Ich war auch sehr gerne im Stall
beim Melken, habe Kälbchen geliebt und viel Spaß
beim Herumtollen im Heu gehabt. Es war eine sehr
schöne Zeit.
(MiNo u. AlNo)

Eine kleine Bitte für die
nächste Ausgabe:
Bisher hatten wir immer versucht die Schulabgänger*innen möglichst persönlich zu erreichen und zu befragen, wie sie ihren Lebensweg weiter gestalten werden.
Leider wird dies immer schwieriger, aber wir möchten
niemanden unbenannt lassen. Um in unserer nächsten
Ausgabe alle Schüler*innen, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen, hier im Ialenzer Bleadchen zu veröffentlichen, bitten wir, dass sich diese unter Telefonnummer 7758 oder auf nober@freenet.de melden. Unter der
Sparte „Waat mischt dean da well?“ werden wir
dann in der Juniausgabe sehr gerne alles veröffentlichen.

Fotos der Schulneulinge gesucht
Auch für einige Kindergartenkinder beginnt bald ein
anderes Leben. Hier würden wir uns auch freuen, wenn
die betreffenden Eltern sich kurz melden. Der Übergang
vom Kindergarten zur Schule ist schon ein ganz gewaltiger Einschnitt und unbedingt erwähnenswert- Bitte sendet uns ein Foto eures Schulneulings für unsere nächste
Ausgabe.
Vielen herzlichen Dank!!! (MiNo)
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Marisa im freiwilligen sozialen Jahr (FSJ)
Die meisten Kinder können hier in Deutschland ein intaktes Umfeld in ihrer Familie erleben und unbeschwert und
glücklich aufwachsen. Dass dies überhaupt nicht immer
selbstverständlich ist, darüber berichtet uns Marisa Zwank.
Sie hat 2020 ihr Abitur absolviert und schon bald beendet
sie ihr FSJ auf dem Margarethenhof, einer Einrichtung der
Jugendhilfe. Gerne ist Marisa bereit, einige Fragen für die
Leser*innen unseres Bleadchens zu beantworten.

„Kannst du uns kurz den
Margarethenhof vorstellen?“
„Der Margaretenhof befindet
sich in Schöndorf bei Trier.
Dort wohnen acht Mädchen
im Alter von 12 bis 18 Jahren, die alle aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen.
Wir haben jede Menge Tiere
dort: Pferde, Esel, Hühner,
Gänse, zwei superschlaue
Schweine, Meerschweinchen und viele andere Tiere. Es ist
eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb. Im Fokus steht
die Arbeit mit den Mädchen und die ist sehr, sehr wichtig.
Diese Jugendlichen sollen an ein normales Leben mit einem
geregelten Tagesablauf herangeführt werden. Daher sind alle
Tage genau geplant, strukturiert und laufen fast alle gleich
ab. Die Mädchen gehen erst wieder zur Schule, wenn sie belastbar dafür sind. Etliche der Jugendlichen haben vorher
schwere Traumata erlebt, kamen mit Drogen oder Alkohol
in Berührung bzw. auch ihr näheres Umfeld wie Eltern und
Familie. Teilweise haben sie Gewalt erlebt. Deshalb leben sie
bei uns und lernen wieder Vertrauen zu fassen. Durch den
eigenverantwortlichen Umgang mit den Tieren, erleben von
Gemeinschaft und seinen eigenen Teil zur Gemeinschaft
beitragen, sollen die Mädchen ein normales, selbstbestimmtes Leben erlernen. Wir sind eine intensiv pädagogische Einrichtung und bekommen oft Jugendliche aus anderen Wohngruppen und der KJP, das ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben also einen gar nicht so einfachen Arbeitsbereich.“
„Wie entstand die Idee, gerade dort ein FSJ zu leisten?“
„Ich arbeite ja sehr gerne mit Tieren zusammen, aber auch
mit Menschen, besonders mit Jugendlichen. Da versuchte
ich, diese beiden Dinge zu kombinieren, recherchierte im
Internet und beschäftigte mich mit der Frage, ob Studium
oder Ausbildung. Über Bekannte habe ich über die Möglichkeit des FSJ gehört und so entwickelte sich das.“
„Was waren deine Aufgaben in diesem Jahr?“
„Wir haben sehr vielfältige Aufgaben und ich bin in alle eingebunden. Wir, das sind Chefin, amtliche Mitarbeiter, Koch,
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Landwirt, FSJ-ler oder Praktikant, insgesamt sind wir
18 Personen. Unser aller Aufgabenbereich sind die
Organisation des Tagesablaufs, die Betreuung der Jugendlichen, das Kümmern um die Tiere und der Einkauf. Zur Organisation des Tagesablaufs: Jeden Morgen erstellen wir mit dem Tagespersonal den Plan für
den jeweiligen Tag. Wir haben immer zwei Personen
für Frühdienst, eine übernimmt Spätschicht und eine
den Nachtdienst. Mein eigenständiger Bereich ist der
Einkauf. Hier nehme ich dann eines unserer Mädchen
mit meinem Auto mit und wir erledigen den Wocheneinkauf. In einer Gruppenstunde wird wochenweise
der Speiseplan erstellt und entsprechend kaufen wir
die Waren ein.“
„Wie sieht denn so ein Tagesablauf auf dem Margarethenhof aus?“
„Ich starte um 8:30 Uhr meinen Frühdienst mit einer
halben Stunde Stallarbeit.
9:00 Uhr Übergabezeit: Nachtschicht an Frühdienst
9:30 Uhr mit den Mädchen in den Stall und die Tiere
ins Freie bringen
10:00 Uhr Stall ausmisten, Tiere füttern und alles, was
zur Versorgung der Tiere nötig ist
12:00 – 12:45 Uhr eine Einheit. Das kann sein: Spiel,
schulisches Angebot, draußen, kreativ, oder etwas, das
mit Tieren zu tun hat
13:00 Uhr Mittagessen
13:30 – 15:00 Uhr Mittagsruhe der Mädchen, wir Mitarbeiter erledigen Büroarbeit und haben eine halbe
Stunde Mittagspause
14:00 Uhr Beginn der Spätschicht
15:00 Uhr alle gehen zusammen raus und bringen die
Tiere wieder rein
16:00 Uhr Nachmittagseinheit: Montag und Dienstag
sind dabei variabel. Mittwochs ist immer eine Tiereinheit, hier geht es um Pflege und Kontaktaufbau. Donnerstag ist großer Hausputz, das heißt, dass jedes Mädchen selbst sein Zimmer reinigt. Die gemeinsam genutzten Räume werden nach einem Putzplan, der immer freitags im Gruppengespräch aufgestellt wird, abwechselnd gereinigt.
17:00 Uhr hat die Frühschicht Feierabend
18:00 Uhr Abendessen
18:30 Duschzeit
19:30 Uhr TV-Zeit, hier können alle gemeinsam im
Wohnzimmer fernsehen. Ein Fernsehplan für die
nächste Woche, was angesehen wird, wird auch immer
Freitags im Gespräch mit allen zusammen aufgestellt
20:45 Uhr geht der Mitarbeiter, welcher Spätschicht
hat, mit einem der Mädchen in den Stall nachschauen,
ob alles okay ist, verabreicht bei Bedarf Medikation an
Tiere, evtl. noch Nachversorgung der Tiere
21:30 Uhr hat die Spätschicht Dienstende
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Die Nachtschicht dauert von 16:00 Uhr bis zum Folgetag um
9:30 Uhr, manchmal auch bis 12:00 Uhr. Man kann, wenn
nichts ist, schlafen. Einmal hatte ein Mädel mit BorderlinePersönlichkeitsstörung Scherben geschluckt, da musste sie
ins Krankenhaus gebracht werden. Aber meist sind die Nächte ruhig.
Als FSJ-lerin darf ich aussuschen, ob ich auch Nachtschicht
oder Wochenenddienst mache.“
„Hat Corona das tägliche Miteinander und die Aktionen
sehr beeinflusst?“
„Etwas, aber nicht so stark wie in anderen Berufen. Heimfahrten der Mädchen waren zeitweise nicht möglich. Wenn
eine zu ihrer Familie durfte, musste sie beim Zurückkommen
in unser Haus zuerst in Quarantäne, ein Coronatest wurde
dann beantragt und gemacht, so vergingen oft fünf bis sechs
Tage (in Quarantäne). Wenn ein Mädchen zum Vorstellungsgespräch, Arztbesuch oder ähnlichem muss, gelten die
üblichen Coronaregeln. Der Reitsport ist stark von Corona
betroffen, da nur zwei Personen in die Halle dürfen. Vor
Corona waren oft mehrere gleichzeitig dort.“
„Hast du zu einem dieser Mädchen ein besonderes Verhältnis bekommen?“
„Ich darf eigentlich kein persönliches Verhältnis zu den Bewohnerinnen haben. Es wechselt öfter mit den Mädchen bei
uns und wir können manche gar nicht dabehalten, weil sie
fremdgefährdend sind und selber so starke psychische Probleme haben, dass wir ihnen nicht mehr helfen können. Sie
sind alle nicht viel jünger als ich und manche sind über viele
Monate bei uns, holen ihren Schulabschluss nach und wachsen langsam wieder ins Leben.“
„Hat dich eine Situation besonders berührt?“
„Wenn man die Geschichten der Mädchen erfährt, was diese
alles erlebt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Vielleicht etwas Emotionales: Neulich ist der Großvater eines Mädchen gestorben und sie war so arg aufgewühlt, dass
sogar ich mitgefühlt habe. Wenn eines der Tiere stirbt, ist
das auch traurig.“
„Hat die Arbeit dort dich persönlich verändert?“
„Ich finde schon. Da ich nicht mehr in Ehlenz bei meinen
Eltern wohne, sondern jetzt alleine, bin ich selbstständiger
geworden, lerne viel dazu über andere Menschen und das
Leben selbst.“
„Hast du durch dein FSJ leichter eine Idee bekommen, wie
du deine Zukunft gestalten möchtest?“
„Ja! Vor einem Jahr war ich ja noch unentschlossen. Jetzt hat
sich herauskristallisiert, dass ich genau in diesem Bereich
etwas machen möchte: Ein Sozialpädagogikstudium.“
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„Liebe Marisa, herzlichen Dank für deine guten Antworten. Toll, dass es Menschen wie dich gibt, die sich persönlich einbringen und dadurch die Welt ein bisschen besser gestalten. Für deine Zukunft wünsche ich dir ein gutes Gelingen, einen guten Studienplatz und dass du zufrieden bist.“ (MiN0)

Unsere Vereine und Gruppen
denken trotz Corona an
ihre Mitglieder
Unser Dienstagstreff gestaltete einen schönen Kalender
für alle Besucher*innen

Unsere Feuerwehr überbrachte etwas
Deftiges fürs
leibliche Wohl
Von unserer
Frauengemeinschaft gab es ein
Licht in dunkler Zeit

Unser Kirchenchor überreichte eine musikalische Tasche...

Der Sportverein versorgte
die Mitglieder
mit Flüssignahrung

Ialenzer Bleadchen
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Glückwünsche an Gerda Schellen und
Jakob Kleifgen

Neues touristisches Angebot:
Camping in der Heidestraße

Am zweiten Weihnachtstag 2020 konnte Gerda Schellen
aus der Schulstraße die Vollendung ihres 80. Lebensjahres feiern und am Neujahrstag 2021 wurde Jakob Kleifgen aus dem Großenberg 85 Jahre alt. Ortsbürgermeister
Erik Lichter überbrachte die Glückwünsche und Geschenke der Ortsgemeinde und der ganzen Dorfgemeinschaft- leider nur unter Coronabedingungen mit Abstand. Er wünschte beiden Geburtstagskindern Glück
und Gesundheit. Das Bleadchen schließt sich den guten
Wünschen gerne an. (AlNo)

In Ehlenz gibt es ein neues touristisches Angebot: Am
Donnerstag, 1.4.2021 findet um 10.00 Uhr die offizielle
Eröffnung des Campingplatzes in der Heidestraße statt.
Ortsbürgermeister Erik Lichter wird dann die ersten
Gäste coronakonform und mit Abstand begrüßen. Bis zu
30 Zelte und Wohnwagen passen auf den Platz, der bereits über Ostern trotz Corona erstmals total ausgebucht
ist. „Die neue Campingmöglichkeit ist eine große Bereicherung für unseren Ort, so etwas gibt es hier im Umkreis noch nicht“, freut sich unser Ortsbürgermeister.
(AlNo)

Strohmann brannte trotz Corona
Die CoronaEinschränkungen
führten
dazu, dass der
Winter nicht
ganz wie sonst
üblic h
am
„Scheefsunndisch"
verbrannt werden
konnte. Dennoch schaffte
ein
emsiges
Team es, einen
stattlichen
Strohmann
aufzustellen. Und das muss den Winter derart beeindruckt haben, dass er
sich schon vorab aus dem Staub und
sonnigem Frühlingswetter Platz machte! Leider gab sich der Winter aber
noch nicht geschlagen und kehrte im
März nochmal zurück. (Andreas
Nober)

Landtagswahlen unter Coronabedingungen auch im Wahllokal in Ehlenz
Unter erschwerten Bedingungen fanden am 14.3.2021 die
Landtagswahlen statt. 102 Wähler*innen hatten Briefwahl
beantragt, im Wahllokal sah es coronabedingt etwas anders aus als bei den früheren Wahlen. Das Foto zeigt die
Frühschicht der Wahlhelfer v.l.: Andreas Nober,
Udo Keilen, Andreas Heinz und Bernd Goeblet. (AlNo)
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Rückblick op de Foasicht

Der KVE im world wide web,
klingt ungewohnt und ist doch nett!
Wer hätte das gedacht? Als sich im vergangenen Jahr die
ersten Anzeichen verdichteten, dass wir in dieser Session
keinen „echten“ Karneval würden feiern können, da war
an eine trotzdem erfolgreiche Veranstaltung des KVE
kaum zu denken. Anfangs gar vom RKK-Präsidenten
belächelt, sind die Schmetterlinge dieses Jahr jedoch sogar weiter geflogen als jemals zuvor: Mit Zuschauerinnen
und Zuschauern in den USA, der Türkei oder in Österreich trafen sich Närrinnen und Narren am 14.02.2021
zu einem ganz besonderen Valentinstag. Und wo? Na bei
Wilma natürlich! So wurde in diesem Jahr die Bühne
gegen zwei Kameras getauscht und Musik gab es nicht
vom Bühnenrand, sondern von Alexander Meyer vom
Band. Präsentiert wurde ein buntes Programm aus Alt
und Neu: Zum aktuellen Gardetanz gesellten sich Ausschnitte aus alten Tänzen von Garden, Solomariechen,
Showtanzgruppen und dem Männerballett. Archivierte
Auftritte aus der Bütt vermischten sich mit neuen Witzen und Sketchen. Die digitale Bühne bot sogar den Allerjünsten die Möglichkeit, sich mit tollen Beiträgen zu
Wort zu melden – so hat eine Onlinesitzung auch seine
Vorteile. Selbst unsere Möhnen haben wir – zumindest
in Teilen – dieses Jahr zu Gesicht bekommen. Abgerundet wurde die Sitzung aus Fotos verschiedener Archive
und Privatsammlungen. Spätestens hier wurde so manchem Zuschauer bewusst, dass eine Session so ganz ohne
Karneval doch etwas trist verlaufen wäre.
Als Vorstand möchten wir zunächst einmal danken: Wir
sind überwältigt ob der zahlreichen positiven Rückmeldungen. Anfangs als „kleinen Gruß des KV“ verstanden, entwickelte sich die Sitzung zu einem echten Gassenfeger. Vielen
Dank!
Ein großer Dank geht auch an Alex, der hoffentlich das ein
oder andere Wohnzimmer karnevalistisch beschallen durfte.
Auch den Mitwirkenden möchten wir natürlich ausdrücklich danken: Sei es in Form von Beiträgen oder durch das
Bereitstellen von Fotos oder Videos. Nur so war eine kurzweilige und gelungene Sitzung überhaupt möglich.

Dies möchten wir zum Anlass nehmen, Euch zum Durchforsten eurer Archive aufzurufen: Geplant ist, dass wir das
Foto- und Videomaterial des KV digitalisieren. Somit würden wir uns über eure Fotos, Videos oder Zeitungsberichte
zum KV sehr freuen! Lasst sie einem Vorstandsmitglied
zukommen ode r sen det das Material an

kv.ehlenz@gmail.com.
Zudem möchten wir gerne auf ein Angebot aufmerksam
machen: Die Sitzung wird noch bis Ende März auf YouTube zu sehen sein, im Anschluss werden wir sie dort
entfernen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Sitzung
in digitaler Form, entweder als DVD oder auf einem
USB-Stick, zu erwerben. Auf diese Weise kann man unkompliziert den KV unterstützen und vielleicht ein wenig die geleistete Arbeit honorieren, schließlich muss er
komplett auf Einnahmen aus Sitzung, Tanzfestival, Umzug und Weihnachtsmarkt verzichten. Auch hier darf
man sich gerne an ein Vorstandsmitglied wenden oder
eine Anfrage an unsere Mailadresse
kv.ehlenz@gmail.com richten.
Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, liebe Närrinnen und
Narren.
Eine wahrlich aufregende Session liegt hinter uns. Auch
wenn wir alle hoffen, dass man im nächsten Jahr wieder
„analog“ zusammen feiern darf, so hat uns Corona doch
auch gezeigt, dass man gelegentlich neue Wege gehen
muss – und dass diese Wege bisweilen für Überraschungen gut sind.
Wir danken Euch für Eure Unterstützung und hoffen
sehr, dass auch die anderen Vereine des Dorfes eine ähnliche Unterstützung erfahren dürfen. Schließlich ist die
Vereinsarbeit in Ehlenz von großem Wert und großer
Wichtigkeit.

Es grüßt Euch
Der Vorstand der Rot-Gold Schmetterlinge
(Daniel Traut)
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OnlineKappensitzung
2021

Damit der Karneval nicht ganz ausfallen sollte, hat unser Karnevalsverein erstmals eine Online-Kappensitzung gestaltet, die
von jedermann über Youtube verfolgt werden konnte. Und
das Team um Vereinsvorsitzende Sandra Klassen-Braun hatte
sich viel Mühe gegeben, einen unterhaltsamen Abend in
schwieriger Zeit zu bieten. Das ist den Moderatoren Daniel
Traut und Christopher Leinen wirklich profihaft gelungen.
Neben vielen älteren Darbietungen aus vergangenen Zeiten,
gab es u.a. sogar Grüße aus Amerika von Benni Traut, unser
Ortsbürgermeister erzählte aus dem Dorfleben und auch
Wilma und Siggi (Daniel Traut und Martin Steinbach) veran-

schaulichten, wie es bei Wilmas Essenservice zugeht.
Als Fazit kann man sagen: Eine wirklich gelungene
Sache, die allerdings im nächsten Jahr hoffentlich
nicht wiederholt werden muss. Denn 2022 wollen
wir alle wieder Karneval live und in Farbe gemeinsam erleben. (AlNo)

Das nächste Ialenzer Bleadchen
erscheint am 30. Juni 2021
Redaktionsschluss ist am 15. 06.2021

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

