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ous dem 

Duaref fir 

J u n g  u n  A a l t 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Hochwasser in Ehlenz  
– DANKE an alle Helferinnen und Helfer 

 
Trotz der Unwetterwarnungen haben die letzten Starkregenereignisse in 
Ehlenz sicher viele überrascht. Die enormen Regenmengen führten leider 
schon wieder zu erheblichen Schäden in der Ortslage. Der Ehlenzbach 
stieg stark an und überflutete weite Gebiete. Mehrere Häuser waren von 
Hochwasser betroffen. Sandsäcke mussten gezielt verteilt und Keller leerge-
pumpt werden, um das Schlimmste zu vermeiden. Es ist der guten Vorbe-
reitung, aber auch dem schnellen Einsatz der Feuerwehr und den vielen 
anderen Helferinnen und Helfern zu verdanken, dass es Ehlenz diesmal 
nicht noch viel schlimmer erwischt hat. 
Ich möchte daher allen Helferinnen und Helfern DANKE sagen: Der Frei-
willigen Feuerwehr Ehlenz sowie den anderen in Ehlenz eingesetzten Feu-
erwehren, all denen, die spontan ihre Radlader, Traktoren etc. bereitge-
stellt haben, aber auch allen anderen freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern, die dazu beigetragen haben, Hochwasserschäden zu verhindern und 
im Anschluss an die Katastrophe wieder aufzuräumen – herzlichen Dank 
für eure Hilfe! 
 

Erik Lichter 
-Ortsbürgermeister- 
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Ous dem Duaref 

Erik und Julia haben „JA“ gesagt 

Das Foto zeigt Patrick Schnieder (MdB) mit Ortsbürgermeister Erik 
Lichter und Vertretern des Gemeinderates.  

 
Ende August begrüßte Ortsbürger-
meister Erik Lichter gemeinsam mit 
Vertretern des Ehlenzer Gemeinde-
rats den Bundestagsabgeordneten Pat-
rick Schnieder in Ehlenz. Im gemein-
samen Dialog wurden wichtige Ange-
legenheiten der Ortsgemeinde erör-
tert. Neben Starkregen und Hochwas-
servorsorge standen insbesondere die 
Themen Entwicklung von Bauland 
und erneuerbare Energien im Mittel-
punkt. Die Vertreter der Ortsgemein-
de gaben Herrn Schnieder einige 
wichtige Themen mit dringendem 
Handlungsbedarf mit auf den Weg in 
die Bundeshauptstadt Berlin.  
(Erik Lichter) 

„Großer“ Besuch - Patrick Schnieder (MdB) zu Gast in Ehlenz 

Ortsbürgermeister Erik Lichter und seine Frau Julia haben im August geheiratet. 
Das Ialenzer Bleadchen gratuliert dem jungen Paar natürlich ganz herzlich und 

wünscht alles Gute für die gemeinsame Zukunft. 
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Ehlenzer Kommunionkinder 2021 

Vielen Dank an Steffi Nober 
 
Rund drei Jahre hat Steffi Nober die Reinigungsar-
beiten im Gemeindehaus übernommen. Es war ins-
besondere ihr zu verdanken, dass die Räumlichkei-
ten im Gemeindehaus stets sauber und ordentlich 
vorgefunden wurden. Die Nachfolge von Steffi 
übernimmt Lenny Macharia.  
Liebe Steffi – für deinen jahrelangen Einsatz sage 
ich dir stellvertretend für die Gemeinde Ehlenz 
herzlichen Dank! 
Erik Lichter 

 Anton Nober 
 

 Noah Kinnen 

 Olivia Voss  Anna Mayer  Lara Bartz 

 Robert Dziegielewski 
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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, 
die Ortsgemeinde Ehlenz besitzt rund 140 ha gemeinde-
eigenen Wald. Viele von uns schätzen unseren Wald 
sehr. Die einen sind froh, regional ihr Brennholz vor Ort 
zu erhalten. Andere genießen den Naherholungswert des 
Waldes beim Spazierengehen, Joggen oder Radfahren.  
Der Ehlenzer Wald ist ein klassischer Wirtschaftswald, 
d.h. er wird über Generationen bewirtschaftet mit dem 
Ziel in 60, 80 oder 100 Jahren Holz ernten zu können. 
Heute ernten wir Bäume, die unsere Großväter und Ur-
großväter gepflanzt haben und die über Generationen 
gehegt und gepflegt wurden. 
Und ganz nebenbei leistet unsere Gemeinde damit einen 
tollen Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz sowie zur 
Bewältigung des Klimawandels. 
Die Trockenheit der vergangenen Jahre, Winterstürme, 
aber auch der Klimawandel machen sich zunehmend 
auch im Ehlenzer Wald bemerkbar. Fichten können sich 
aufgrund des Wassermangels nicht mehr gegen den Bor-
kenkäfer wehren und sterben ab. Auch an Douglasien 
sieht man immer mehr Schäden und selbst alte Buchen 
leiden immer stärker unter der Trockenheit der letzten 
Jahre. In einer Fichten-Monokultur führt dies schnell zu 
kahlen Flächen in unserem Wald, die wieder aufgeforstet 
werden müssen. 
 

Klimawandel - Ge-
meinde Ehlenz 
setzt ein Zeichen 
Beim Thema Kli-
mawandel stellt 
sich natürlich 
auch die Frage, 
was kann eine 
Kommune tun? 
Die Gemeinde 
Ehlenz hat daher 
d a s  P r o j e k t 

„Ehlenzer Zukunfts-
wald“ ins Leben gerufen. Das Projekt soll Symbolcharak-
ter haben und ein kleines Zeichen für den Umwelt- und 
Klimaschutz setzen. 
In der Halbendell im Ehlenzer Wald wird gegen Ende 
des Jahres erntereifer Nadelwald gefällt und somit eine 
freie Fläche für das Projekt „Ehlenzer Zukunftswald“ ge-
schaffen. Auf dieser Fläche soll ein stabiler, klimaresis-
tenter Laub-Mischwald entstehen, der die aktuellen Emp-
fehlungen von Landesforsten Rheinland-Pfalz aufgreift 
und um unsere regionalen Besonderheiten ergänzt. Ge-

plant ist ein Laub-Mischwald aus Rotbuche, Eiche, 
Kastanie, Wildkirsche, Walnuss, Bergahorn und 
Weißtanne – eine gesunde Mischung aus altbewähr-
ten, ortsüblichen Arten und „neuen“ Baumsorten, 
die nach aktuellem Kenntnisstand deutlich besser 
mit den klimatischen Veränderungen zurechtkom-
men. 
 

Und alle pflanzen mit 
Für die Pflanzarbeiten bitte ich euch um eure Hilfe. 
Geplant ist, dass alle Ehlenzerinnen und Ehlenzer 
ihren Baum im Ehlenzer Zukunftswald pflanzen kön-
nen. Kommt mit euren Kindern in den Wald und 
pflanzt euren Baum. Macht mit eurer Familie oder 
Nachbarn einen kleinen Spaziergang in den Wald 
und helft mit beim Pflanzen des Waldes. Jeder, der 
möchte, darf gerne einen Baum im Ehlenzer Zu-
kunftswald pflanzen. Revierförster Jürgen Wagner, 
die Forstarbeiter des Forstreviers Geweberwald und 
der Ehlenzer Gemeinderat unterstützen alle Interes-
sierten bei den Pflanzarbeiten.  
Die Setzlinge für den Wald sowie entsprechendes 
Pflanzwerkzeug werden selbstverständlich vor Ort 
gestellt.  
Der Termin wird aller Voraussicht nach Ende 2021 
liegen und selbstverständlich im Mitteilungsblatt 
veröffentlicht. 
Mit dieser gemeinsamen Pflanzaktion können wir 
alle einen Beitrag für unseren Wald leisten und set-
zen mit dem Projekt Ehlenzer Zukunftswald ein klei-
nes Zeichen in Sachen Klimaschutz. 
Erik Lichter 1120  

Der Ehlenzer Gemeinde-

wald speichert rund 1120 

Tonnen CO2 pro Jahr 

Es blüht besonders schön in der Hauptstraße bei Familie 
Burbach/Penven 

Aktiver Klimaschutz in Ehlenz  
– Projekt Ehlenzer Zukunftswald  
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Jugendtreff auf Klettertour 

Blütenpracht in der Hauptstraße 
Den meisten von uns ist sicher die herrlich blühende Blu-
menwiese am Hause Burbach/Penven in der Hauptstraße 
aufgefallen. Seit Monaten ist dort ein tolles Blütenmeer zu 
sehen. Besitzerin Kerstin Burbach sagt: „Die Wiese ist ein 
wahrer Magnet für allerlei Insekten, es wimmelt von Tie-

Leider konnten im letzten Jahr coronabedingt nur wenige Aktivitäten 
des Jugendtreffs stattfinden. Umso mehr freuten sich fünf jugendliche 
Teilnehmer*innen, am 5. September 2021 am Klettern im Adventure 
Forest Traben-Trarbach teilnehmen zu dürfen. In Begleitung zweier 
Betreuerinnen brachen sie sonntagsmittags zu einem über vierstündi-
gen Ausflug auf, der ihnen einiges an Kraft, Ausdauer und Mut abver-
langte. Voller Tatendrang stürzten die Jugendlichen sich nach einer 
kurzen Sicherheitsschulung ins Getümmel zwischen Baumstämmen 
und -wipfeln des Abenteuerhighlights an der Mosel. Sie hängten ihre 
Betreuerinnen regelrecht ab, nachdem sie sich mit den Sicherheitsvor-
kehrungen der Kletterrouten in der Praxis vertraut gemacht hatten. 
Somit wurden die niedrigen Schwierigkeitsstufen regelrecht ausge-
spart. Nervenkitzel lautete die Devise, weshalb sich nahezu alle jungen 
Kletterkünstler*innen nach einer kurzweiligen Plauder- und Eispause 
zum krönenden Abschluss noch in die schwindelerregenden Höhen 
der Ironman-Tour wagten. Ein ehrgeiziger Plan, den alle mit Bravour 
meisterten. Hoffentlich lässt Corona auch noch weitere Aktivitäten 
zu, welche die Jugendlichen sich für den aktuellen Jahresplan ausge-
sucht haben. Es stehen noch eine Fahrradtour, Cocktail- und Spiele-
abend, Kanufahren und Wasserski sowie viele weitere gemeinsame 
Aktivitäten an. 
Bist auch du zwischen 12 und ca. 19 Jahren alt und möchtest mit dem 
Jugendtreff in deiner Freizeit Spaß haben? Auch der Jugendtreffraum 
steht unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften wieder für 
Treffen zur Verfügung. Bei Interesse melde dich gerne unter  
og-ehlenz@web.de, um weitere Infos und Kontaktdaten zu erhalten. 
(Karin Nober) 

ren. Sogar Kröten fühlen sich wohl. Es wäre toll, wenn 
es viele solcher Wiesen in Ehlenz geben würde.“   
Zur Info: Die Blütenmischung (siehe Bild unten rechts) 
kann man bei Amazon bestellen. (AlNo) 

Sie wollen hoch hinaus: David Penven, Marlene 
Nober, Lukas Traut,  Louis Weber und Noah 

Baatz 

mailto:og-ehlenz@web.de


Neues von der Feuerwehr 

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Ehlenz investiert in Hochwasserschutz 

 
Nach den Starkregen- und Hochwasserereignissen im 
Juni und Juli diesen Jahres waren die Bestände an Sand-
säcken bei der FFW Ehlenz weitgehend aufgebraucht. 
Zahlreiche Sandsäcke haben die Einsätze nicht über-
standen oder sind in den Fluten verloren gegangen.  
Um für zukünftige Ereignisse vorbereitet zu sein, hat 
der Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen 
Feuerwehr Ehlenz kurzfristig weitere 1000 Sandsäcke 
für den Ernstfall beschafft. Ein besonderer Dank gilt 
Klaus Fallis für die schnelle Beschaffung. Bleibt nur zu 
hoffen, dass die Sandsäcke so bald nicht benötigt wer-
den. 

(Erik Lichter) 
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Feuerwehr oder Wasserwehr? 
 
In diesem Jahr wäre wohl die Bezeichnung „Wasserwehr“ 
treffender. Die Ehlenzer Feuerwehr war u.a. bei den folgen-
den Einsätzen aktiv: 
 
04.06.21: Infolge starken Regens trat der sonst so beschau-
liche Banzenbach über die Ufer und überflutete das Gelän-
de der Firma Ineck. Viele Freiwillige, insbesondere unsere 
Feuerwehr, sorgten dafür, dass der Schlamm innerhalb we-
niger Stunden entfernt wurde. 
 
29.06.21: Neben der Banzenbach wurde diesmal auch der 
Lamesgraben überflutet. Insgesamt waren die Schäden 
nicht ganz so groß wie 2018, wenn auch ein Keller in der 
Oberweilerer Str. erneut Opfer der Flut wurde und Wasser 
und Schlamm sämtlichen Hausrat unbrauchbar machten. 
Unsere Hochwasserschutzpumpe leistete gute Dienste, 
auch wenn wir uns gewünscht hätten, dass sie nie zum Ein-
satz kommt. 
 
14.07.21: Keine Frage: Im Vergleich zu einigen Nachbaror-
ten und anderen Ortschaften in Rheinland-Pfalz und 
NRW sind wir in Ehlenz bei den Überschwemmungen 
vom 14./15. Juli glimpflich davongekommen – es hätte uns 
sicherlich noch schlimmer treffen können. Nichtsdestot-
rotz hat das Tief „Bernd“ auch bei uns für Alarmstimmung 
gesorgt und Schäden verursacht.  
Leider sind wir mittlerweile ja schon recht erfahren im 
Umgang mit größeren Wassermassen, und so konnte an 
einigen neuralgischen Punkten das Schlimmste verhindert 
werden. Mehrere Maßnahmen, die sich auch in unserem 
Hochwasservorsorgekonzept wiederfinden, haben sich of-
fensichtlich bewährt, an anderen Stellen wird noch nachzu-
arbeiten sein. Sicherlich hatte wir auch Glück, dass das 
Wasser hier nicht ganz so plötzlich kam wie bei anderen 
Starkregenereignissen vorher, sondern sich der Anstieg 
über mehrere Stunden kontinuierlich hinzog. So konnten 
in einigen Fällen rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden. 
Dass das Wasser nicht noch mehr Unheil anrichten konn-
te, ist den vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu 
verdanken, die tatkräftig angepackt haben – vielen Dank! 
Besonders hervorgehoben sei das Engagement im Rahmen 
der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kameraden haben getan, 
was sie konnten, und waren beinahe rund um die Uhr im 
Einsatz: 
Am Mittwochmittag wurden Sandsäcke gefüllt und bis zum 
Abend verteilt, um das Wasser möglichst ohne Verursa-
chung von Schäden weiterzuleiten. Bis spät in die Nacht 
liefen die Pumpen in den Kellern. Gegen 6:30 Uhr gab es 
dann noch eine Alarmierung nach Biersdorf; im Anschluss 
wurden die Ehlenzer Straßen vom Schlamm befreit. 

Ohne dieses Engagement wären unsere Straßen und 
auch viele private Höfe nicht in einem solch rekordver-
dächtigen Tempo gesäubert gewesen. Bereits am Don-
nerstagvormittag waren die gröbsten Arbeiten erledigt 
und insgesamt beim Durchfahren des Ortes nicht mehr 
allzu viele Spuren des Jahrhunderthochwassers zu se-
hen. 
Ein großes Kompliment an alle Kameraden für dieses 
Engagement! 
(Andreas Nober) 

Unsere Feuerwehr füllte viele Sandsäcke  
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Bist du auch schon dabei? –  
Unser Dorf braucht dich!!! 

Die Starkregenereignisse der vergangenen 
Wochen haben uns wieder einmal ge-
zeigt, dass es viele Menschen braucht, die 
direkt vor Ort im Dorf anpacken und 
helfen. 
Unsere Ehlenzer Freiwillige Feuerwehr 
ist immer einsatzbereit, egal, zu welcher 
Tages- oder Nachtzeit. Ob die Sirene sie 
nun zu einem Brandeinsatz, Personensu-
che oder wegen Überflutung alarmiert, 
sie sind sofort helfend da. Das haben wir erst kürzlich 
beim Starkregen auch erlebt. An dieser Stelle mal ein 
ganz herzliches Dankeschön allen, die sich in ihrer Frei-
zeit in unserer FFW unermüdlich engagieren.  
Beim letzten Starkregen haben noch viele Freiwillige die 
Feuerwehr unterstützt- Das war auch sehr wichtig und 
nötig, denn so ganz viele aktive Mitglieder hat unsere 
FFW nämlich nicht - hier herrscht leider auch Nach-
wuchsmangel.     
Ich freue mich, dass zwei Männer bereit sind, uns aktuell 
über die Feuerwehr zu berichten:  

Wehrführer Martin Eckertz (links) und der Vorsitzende 
des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz An-
dreas Nober (rechts) haben sich den Fragen des Ialenzer 
Bleadchens gestellt: 
 
 

Wie viele aktive Mitglieder habt ihr zurzeit? 
Martin: Es gibt 26 Aktive, davon nehmen etwa 15 Feuer-
wehrmänner regelmäßig an Übungen und Einsätzen teil. 
Andreas: Der Förderverein hat knapp 70 Mitglieder, darin 
sind neben den aktiven Feuerwehrleuten auch z.B. Inaktive 
und Alterskameraden. 
 
Berichtet einmal kurz: Wie seid ihr zur Feuerwehr ge-
kommen? 
Martin: Ich war schon mit Freude damals in der Jugendfeu-

erwehr dabei. Mein Vater war selbst Feuerwehrmann, 
da war klar, dass ich da auch mitmache.  
Andreas: Bei mir war das ganz anders: Ich bin 
„Spätstarter“ und erst in die Feuerwehr eingetreten, als 
wir 2014 wieder nach Ehlenz gezogen sind. Erst hatte 
ich Bedenken, da ich ja keine Erfahrung hatte und 
mich als Kind eher für Fußball und Musik interessiert 
habe. Die Sorge hat sich aber schnell als unbegründet 
erwiesen – man kann die notwenigen Grundkenntnis-
se schnell lernen. 
 
Warum lohnt sich das Engagement in der Freiwilli-
gen Feuerwehr? 
Andreas: Nun, zunächst einmal ist jede Freiwillige 
Feuerwehr als integraler Bestandteil des Feuerwehrwe-
sens wichtig für den Bevölkerungsschutz. 
Martin: Entgegen manch anderslautender Meinung 
braucht es die kleinen Wehren: Sie haben die besten 
Ortskenntnisse und sind in der Regel am schnellsten 
vor Ort – wenige Minuten können entscheidend sein! 
Andreas: Wichtig ist, dass Feuerwehren auf vielfältige 
Art einen Beitrag zur Dorfgemeinschaft leisten: An 
sich ist das Engagement als Feuerwehrmann schon 
gelebte Solidarität. Man leistet einen Beitrag zur Si-
cherheit und Sauberkeit im Dorf, aber auch zum Dorf-
leben: 
Den Zugezogenen bietet sich dabei die Möglichkeit, 
ganz einfach Kontakt zu anderen Dorfbewohnern her-
zustellen – leider wird diese Gelegenheit bisher kaum 
wahrgenommen. 
Martin: Dabei fällt die Arbeit in der Gemeinschaft mit 
anderen nur halb so schwer! 
 
Welche Aufgaben sind das konkret? 
Martin: Was Einsätze betrifft: Da gab’s in den letzten 
Jahren ganz unterschiedliche, von brennenden Scheu-
nen und Häusern bis zur Personensuche und natürlich 
die Überflutungen der letzten Jahre, die uns ja leider 
recht regelmäßig heimsuchen. 
 
Mit wie vielen Kameraden rückt ihr normalerweise 
aus? 
Andreas: Das hängt vor allem vom Zeitpunkt der Alar-
mierung ab. Einmal kam es in der Woche vormittags 
schon vor, dass einer alleine ausrücken musste. 
Martin: Deshalb werden immer auch die Feuerwehren 
mehrerer Dörfer alarmiert, mit denen wir zusammen-
arbeiten. Zu anderen Zeiten und bei längeren Einsät-
zen wie etwa beim Hochwasser sind dann nahezu alle 
im Einsatz. 
 
Welche Aktivitäten habt ihr noch außer den Einsät-
zen? 
Andreas: Wir unternehmen gemeinsame Ausflüge 
(was trotz Corona hoffentlich bald wieder möglich sein 
wird), z.B. kleinere oder größere Fahrten, gemein-
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sames Angeln o.ä. und besuchen Feste anderer Feuerweh-
ren. Im Sommer gibt es immer eine Übung mit anschlie-
ßendem gemeinsamen Grillen mit unseren Familien und 
Alterskameraden. 
Martin: Und im Oktober steht dann unser Oktoberfest im 
Kalender. Dieses Jahr muss das allerdings auch wie im letz-
ten Jahr ausfallen und stattdessen bieten wir erneut unser 
Haxen-Taxi an. Wir würden uns freuen, wenn uns wieder 
viele Leute unterstützen! 
 

Ab welchem Alter und wie lange 
kann man sich in der Feuerwehr 
engagieren? 
Martin: Man muss mindestens 16 
Jahre alt sein und einen Grundlehr-
gang machen, um eingesetzt werden 
zu können. Dieser erstreckt sich über 
ein paar Abende und Samstage und 
findet in Wolsfeld statt. Die Alters-
grenze wurde in den letzten Jahren 
mehrfach erhöht und liegt jetzt bei 
67 Jahren. Wir sind aber grundsätz-
lich für jede Hilfe dankbar! Auch 
unsere „Rentner“ helfen häufig mit. 
Es ist sinnvoll, regelmäßig an Übun-
gen teilzunehmen. Diese finden etwa 
einmal monatlich statt. Wenn man 
aber einmal fehlt, ist das auch nicht 
so schlimm – die Zeiten, in denen 
man Strafe zahlen musste, sind lange 
vorbei! 
 

Muss man besonders sportlich, stark 
oder mutig sein? 
Andreas: Nein, sicherlich nicht. 
Wenn man sich so in der Truppe 
umschaut: Wir sind alle mehr oder 
weniger „normal“!   Für diejeni-
gen, die Atemschutzgeräteträger wer-
den wollen, gibt es aber schon ein paar Voraussetzungen, 
die erfüllt sein müssen. 
 

Sind auch Frauen in der Feuerwehr willkommen? 
Martin: Selbstverständlich! In anderen Feuerwehren sind 
auch vereinzelt Frauen aktiv, bei uns hat sich noch keine 
getraut. 
Andreas: Im Förderverein sind immerhin zwei Frauen! 
 

Muss man auch einen Mitgliedsbeitrag zahlen? 
Andreas: Die Mitgliedschaft im Förderverein kostet 18 € 
jährlich – ein überschaubarer Betrag, wie ich finde. 
 

Was regt euch auf? 
Martin: Es gibt wie überall schon einmal Schaulustige, die 
im Weg herumstehen oder eher mit dem Handy filmen als 
anzupacken. Zudem wird die Feuerwehr manchmal als 
Dienstleister für Arbeiten aller Art verstanden. Das ist aber 

nicht Sinn und Zweck einer Feuerwehr und dient nicht 
gerade der Moral der Truppe. 
 

Wie ist die Feuerwehr Ehlenz für die Zukunft aufge-
stellt? 
Martin: Was die technische Ausstattung betrifft: Diese ist 
für eine Feuerwehr unserer Größenordnung gut. Unser 
gerade einmal fünf Jahre altes Fahrzeug steht in einem 
schönen Gerätehaus und wir haben mit Zuschüssen z.B. 
von Ortsgemeinde und Förderverein ein paar zusätzliche 
Anschaffungen gemacht, beispielsweise die Hochwasser-

schutzpumpe und eine Wärme-
bildkamera. 
Andreas: Was das Personal be-
trifft: Die klassischen demogra-
phischen Probleme haben wir 
nicht, im Gegenteil: Ich bin mit 
39 Jahren bei den älteren akti-
ven Kameraden! Nichtsdestot-
rotz könnten wir insgesamt zah-
lenmäßig besser aufgestellt sein. 
In den letzten Jahren haben vie-
le Kameraden die Altersgrenze 
überschritten. Wir haben aber 
auch junge Feuerwehrleute hin-
zugewonnen, worauf wir sehr 
stolz sind. 
Wie schon erwähnt, gibt es aber 
kaum einen Zugezogenen, der 
sich regelmäßig engagiert. Diese 
Entwicklung betrifft natürlich 
nicht nur die Feuerwehr. Ehlenz 
war nie ein reines „Wohndorf“, 
sondern immer bekannt für die 
Vielfalt an Vereinen, Festen 
usw. Die Entwicklung stimmt 
mich nachdenklich. 
 

Worin liegen die Ursachen? 
Andreas: Schwer zu sagen. 

Wahrscheinlich stört viele besonders die regelmäßige 
Verpflichtung. Dabei ist diese überschaubar: Wer zuver-
lässig seinen Dienst erfüllt, kommt wahrscheinlich, grob 
überschlagen, auf durchschnittlich 2-3 Stunden monat-
lich. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch ein 
paar weitere Mitstreiter*innen finden, die bereit sind, 
ihre Zeit für unser Dorf zu investieren. Interessenten 
wenden sich an unseren Wehrführer Martin Eckertz (Tel. 
960075). 
 

„Ganz herzlichen Dank euch beiden für die informati-
ven Antworten und euren unermüdlichen, ehrenamtli-
chen Einsatz in eurer Freizeit. Der FFW wünsche ich 
sehr, dass sich noch möglichst viele Ehlenzerinnen und 
Ehlenzer finden, die bereit sind Mitglied der Feuerwehr 
zu werden und so einen wichtigen Beitrag für unser 
Dorf leisten.“  (MiNo) 
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Dank an ALLE, die geholfen haben! 
Auch nach 2018 hat das Hochwasser uns in Ehlenz getroffen, 
wenn auch nicht vergleichbar wie z.B. die Menschen im Ahr-
tal oder an vielen anderen Orten! 
Wir sagen herzlichen Dank der Feuerwehr und den vielen 
Helferinnen und Helfern, die handfest und auch mit Maschi-
nen und Gerätschaften sowie mit vielen guten umgesetzten 
Ideen (z.B. Umleitung des Hochwassers an der Kreu-
zung  Bickendorfer Straße durch Querstellung des Traktors 
mit Anhänger usw.) wesentlich dazu beigetragen haben, dass 
wir von Schaden verschont geblieben sind. 
 
Möge es uns ALLEN gelingen, durch Sammlung von Vor-
schlägen und auch im Zusammenhang mit dem  hoffentlich 
bald vorliegendem Hochwasserschutzkonzept unseren Ort im 
Rahmen des Menschenmöglichen zu schützen! 
 
„Nochmals herzlichen Dank ALLEN, die uns 2018 und auch 
jetzt sehr geholfen haben“! 
 
Maria & Heinz Molitor 
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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,  
 

nach einigen Jahren Berufstätigkeit in Luxemburg und Spa-
nien möchte ich noch einmal eine Veränderung wagen und 
wie schon einige im Dorf mitbekommen haben, haben wir 
in den letzten Monaten unseren „Schuppen“ in der Haupt-
straße 30 a in einen neuen Firmensitz umgewandelt.  
Mein großer Dank gilt den vielen Helfern und ortsansässi-
gen Firmen, ohne die dies nicht möglich gewesen wäre. Das 
Endergebnis kann sich wirklich mehr als sehen lassen.   
Mein Betriebsschwerpunkt beläuft sich auf CRM- 
(Customer Relationship Manangement) Softwarelösungen 
für kleine und mittelständige Unternehmen, individuelle 
Unternehmensplanungen und Digitalisierung. Diese Bera-
tungsgebiete  waren schon immer meine Passion und ich 
möchte mich jetzt wieder mit vollem Elan in die Arbeit stür-
zen.  
In Rücksprache mit unserem Ortsbürgermeister Erik Lich-
ter plane ich, IT-Schulungen im Gemeindehaus für alle In-
teressenten im Hinblick auf die PC-
Grundlagen und vor allem auch auf die 
Sicherheit beim Surfen im Internet (Wie 
erkenne ich Spam-E-Mails  und Viren?) 
anzubieten. Hier werde ich auch als 
Schwerpunktgruppe die Senioren mit ein-
beziehen. Genaue Informationen folgen in 
Kürze auf unsere Webseite: https://
www.wbitc.com/community.html. 
Ab sofort stehe ich gerne wieder mit Rat 
und Tat zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 
Wolfgang Bregulla 

Wolfgang Bregulla IT Consulting hat seine Neueröffnung gefeiert 

Die neuen Büroräume von Wolfgang Bregulla, links vor dem Umbau und rechts nach der Renovierung 

http://www.wbitc.com/
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Neues vom Kirchenchor 

Am 27. Juli 2021 fand die Jahreshauptversammlung des Kir-
chenchores St. Pankratius Ehlenz statt, die schon im Frühjahr 
2020 angesetzt war und wegen der Beschränkungen der 
Corona-Pandemie verschoben werden musste. Nach der Be-
grüßung durch den Präses Berthold Fochs sowie den Vorsit-
zenden Herbert Wolff, der der Dirigentin und den Mitgliede-
rinnen und Mitgliedern dankte, insbesondere auch für das 
Durchhalten während der über 1 ½ Jahre andauernden Krise, 
in der es nach den Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz 
nicht gestattet war, wie gewohnt zusammen zu singen. Da-
nach gedachte die Versammlung der verstorbenen Mitglieder 
des Chores. Im Anschluss folgten die Jahresberichte des 
Schriftführers Kai Wiesen und der Kassenwartin Christa 
Schneider. Über die Prüfung der Kasse wurde informiert, wo-
ran sich die Entlastung des Vorstandes anschloss.  
Die Dirigentin Evelyn Schmitz ihrerseits dankte dem Chor 
für den Einsatz in den beiden zurückliegenden Jahren und 
sprach die Hoffnung aus, dass nach Bewältigung der Pande-
mie, deren Einschränkungen für Vereine und insbesondere 
für Chöre besonders schmerzlich sind, ein „Neuanfang“ gelin-
gen möge.  
Die daraufhin erfolgte Wahl des Vorstandes hatte folgendes 
Ergebnis: 
 
Vorsitzender:    Kai Wiesen 
Stellvertretende Vorsitzende:  Lena Barg 
Schriftführerin:  Anna Lisa Steinbach 
Kassenwartin:   Lisa Tilkes 
Beisitzer/in:               Herbert Wolff, Horst May               
    und Lisa Birkel 
Kassenprüferinnen:  Christel Carus, Christa  
    Schneider 

 
Der neue Vorsitzende Kai Wiesen dankte Herbert 
Wolff, der nicht mehr für den Vorsitz kandidieren 
wollte,  den er seit 
1996 mit viel Ge-
schick und großem 
Einsatz innehatte,  
und Christa Schnei-
der, die seitdem die 
Kasse führte, und die-
ses Amt ebenfalls in 
andere Hände geben 
wollte.  
Der Präses Pfarrer 
Berthold Fochs dank-
te beiden im Namen 
der Kirchengemeinde 
für ihr großes Engage-
ment über 25 Jahre 
zum Wohle des Ver-
eins und überreichte 
„corona-konform“ ein Geschenk.  
Der Kirchenchor Ehlenz ist ebenfalls Herbert 
Wolff und Christa Schneider zu großem Dank 
verpflichtet. Dem scheidenden Vorsitzenden für 
alles, was er für den Verein getan hat, insbesonde-
re bei der Durchführung verschiedener Feste,  Or-
ganisation der Proben und für seinen Einsatz für 
eine gute Gemeinschaft mit den anderen Dorfver-
einen. Christa Schneider war die „gute Seele“ im 
Hintergrund. Sie hat ihn neben der Kassenfüh-
rung nach Kräften unterstützt und sich auf vielfäl-
tige Weise zum Wohle des Chores eingesetzt.  
(Christel Carus) 

Herbert Wolff  (links) war 25 Jahre Vorsitzender, Pfar-
rer Berthold Fochs überreichte das Abschiedsgeschenk 

Jahreshauptversammlung des  
Kirchenchores  

 Christa Schneider erhielt  für 
25 Jahre Vorstandsarbeit 
ebenfalls ein Geschenk 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2021 und erscheint am 23. Dezember.  Alle Beiträge 
sollten daher bis am 08.12.2021  vorliegen. 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Neue Schulkinder in der  

 Einzelfotos der anderen Schulneulinge lagen leider nicht vor. 

 Unsere Schulneulinge 2021 v.l.: Lina Nober, Elian Krüger, Joy Boncher, Leonie Leinen, Jari Weyer, Luis 
Bartz und Maximilian Mai 

 Luis Bartz  Lina Nober  Elian Krüger 


