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Corona und kein Ende in Sicht?
Jetzt geht die Coronapandemie schon 20 Monate. Hatten wir noch an
Weihnachten 2020 alle unsere Hoffnungen auf den bevorstehenden Impfstoff gesetzt, so stehen wir am Weihnachtsfest 2021 doch sehr ernüchtert
da. Der Impfstoff ist zwar wie versprochen zugelassen worden, jedem Erwachsenen wurde im Lauf des Jahres ein Impfangebot gemacht, doch nur
ca. 70 % der Bevölkerung sind inzwischen geimpft. Das sind viel zu wenig
um einer Pandemie Herr zu werden. Nicht einmal Bilder von übervollen
Intensivstationen und hohe Sterberaten, besonders bei Ungeimpften, führten bisher zum Umdenken: Es ist einfach unglaublich! (AlNo)

Allen Leserinnen und Lesern
frohe und gesegnete Weihnachten,
viel Glück, aber besonders Gesundheit
im neuen Jahr 2022
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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
auch in diesem Jahr möchte ich mich als Ortsbürgermeister mit einigen
Gedanken an
euch wenden. Wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu
und es bleibt Zeit innezuhalten, zurückzuschauen und sich Gedanken
um die nähere Zukunft zu machen.

Die Folgen der Coronapandemie beeinflussen weiterhin tagtäglich unser aller Leben. Wir haben gelernt mit der neuen Situation umzugehen. Allerdings steigen gegen Jahresende die Infektionszahlen wieder und es ist bereits jetzt absehbar, dass die Auswirkungen des Virus auch in
2022 zu spüren sein werden. Ich wünsche uns allen ein Stück mehr Normalität im kommenden Jahr und allem voran Gesundheit!
Zum anderen war unser Dorf nach dem „Jahrhundertereignis“ in 2018 in diesem Sommer erneut von mehreren Starkregenereignissen betroffen. Auch wenn wir aus den vergangenen Ereignissen gelernt haben und gut vorbereitet waren, so haben die enormen Regenmengen dennoch schon wieder zu erheblichen Schäden in der Ortslage geführt. Ich bin im Nachhinein,
insbesondere mit Blick auf die Nachbargewässer und die Flüsse in der Region, immer noch
sehr froh und dankbar, dass in Ehlenz nichts Schlimmeres passiert ist.
Wir müssen auch in Zukunft mit diesen Wetterereignissen rechnen und uns entsprechend darauf vorbereiten. Das Thema Hochwasser- und Starkregenvorsorge wird uns im Frühjahr 2022
mit dem 2. Bürgerworkshop und der Präsentation des Maßnahmenkatalogs auch weiterhin beschäftigen.
Bedanken möchte ich mich bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich ehrenamtlich
für unsere Gemeinde engagieren. Egal in welcher Form ihr euch Zeit für das Gemeinwohl
nehmt - euch gilt mein besonderer Dank!
Nun wünsche ich allen Ehlenzerinnen und Ehlenzern eine
besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtfest sowie ein gesundes und glückliches Jahr 2022.

Erik Lichter
- Ortsbürgermeister -
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Herzlich willkommen in Ehlenz

Ich bin Fynn Martin Karle und
wurde am 20.2.2021 geboren.
Ich wohne in der Heidestraße 5.
Mein Name ist Maya Bartz
und ich wurde am 9.5.2021
geboren. Ich wohne bald in
der Hauptstraße 23a.

Ich heiße Charlotte Conen
und ich wurde am 15.6.2021
geboren. Ich wohne im Bungert 2.

Leonard Demir
Breit ist mein
Name. Ich wurde am 16.7.2021
geboren und
wohne in der
Hauptstraße 8a.

Ich bin Tony James Traut und wurde
am 9.9.2021 geboren. Ich wohne in
der Hauptstraße 19.

Ich heiße Luca Eckertz und wurde
am 8.11.2021 geboren. Ich wohne in
der Banzenbach 2.

Mein Name ist Lino
Kreuz und ich wurde
am 13.11.2021 geboren. Ich wohne in der
Hauptstraße 6.
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Ous da Gemeen
Starkregenereignisse in Ehlenz –
Ortsgemeinde sucht Dialog mit Landwirten
Nach den schweren Regenfällen in 2018 war die Gemeinde
Ehlenz im Juni und Juli 2021 erneut durch Starkregenereignisse betroffen. Neben enormen Wassermengen gelangen
bei Starkregenereignissen oftmals erhebliche Mengen an
Sedimenten von den Ackerflächen bis in die Ortslage und
richten dort große Schäden an. Für die betroffenen Einwohner ist dieser Zustand auf Dauer nicht zumutbar. Auf
der anderen Seite gilt dies ebenso für die Landwirte, die auf
die fruchtbaren Böden als Bewirtschaftungsgrundlage zwingend angewiesen sind.
Die Mitglieder des Ehlenzer Gemeinderates haben in den
letzten Monaten zahlreiche Gespräche mit den Landwirten,
die auf der Ehlenzer Gemarkung Ackerbau betreiben, geführt. Ziel der Gespräche war die Suche nach Möglichkeiten, wie in Zukunft Landwirtschaft in Ehlenz weiterhin betrieben werden kann und dennoch die bestmögliche Hochwasservorsorge für unser Dorf gewährleistet wird.
Es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe, warum Landwirte auf den Maisanbau nicht verzichten. Einhaltung der
Fruchtfolge, Erhalt der Ackerprämie oder Mais als wichtiger
Bestandteil des Viehfutters sollen an dieser Stelle nur einige
Beispiele sein. Gleichwohl ist es nicht von der Hand zu weisen, dass der Anbau von Mais und anderen Hackfrüchten
in starkregengefährdeten Hanglagen bei Starkregenereignissen zu erhöhter Bodenerosion führen kann, die bei Grünland und anderen Getreideflächen so nicht zu beobachten
war. Bei einem vermehrten Auftreten von Starkregenereignissen ist eine dauerhafte Minderung der Ertragsfähigkeit
der Ackerflächen
sicherlich auch
nicht auszuschließen.
Die Gemeinde
Ehlenz hat daher
alle gemeindeeigenen, verpachteten Ackerflächen
auf deren Bodenerosionsund
Starkregengefahr
hin untersucht
und darüber hinaus überprüft, ob
in der Folge eine
erhöhte Gefahr
für die Ortslage
besteht. Insbeson-

dere die drei Gemeindeflächen im oberen Teil des
Lammesgrabens sind nicht nur stark erosionsgefährdet. Die Flächen werden darüber hinaus in den
Starkregengefährdungskarten des Landes RheinlandPfalz ebenso dunkelrot eingefärbt und beinhalten ein
erhöhtes Risiko für die Ortslage unseres Dorfes.
Die Gemeinde Ehlenz hat daher in Einvernehmen mit
dem pachtenden Landwirt entschieden, für die obere
der drei Parzellen den Anbau von Mais und anderen
Hackfrüchten gänzlich auszuschließen. Die unteren
Parzellen werden darüber hinaus in Dauergrünland
umgewandelt. Die Maßnahme, die bei einigen Grundstückseigentümern bereits Nachahmer gefunden hat,
soll nicht nur zum Schutz der Böden vor Erosionsgefahr dienen, sondern auch zur Verbesserung der
Hochwasservorsorge bei Starkregenereignissen beitragen.
Weiterhin haben mehrere Landwirte angekündigt,
den Maisanbau in den gefährdeten Lagen zu reduzieren. An dieser Stelle vielen Dank dafür!
Erik Lichter
- Ortsbürgermeister -
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Ortsgemeinderat im Gespräch mit neuem Landrat
Im Rahmen der Landratswahl des Eifelkreises BitburgPrüm im September 2021 führten Vertreter des Ehlenzer
Gemeinderats mit beiden Kandidaten Gespräche zu wichtigen Themen der Ortsgemeinde. Sowohl mit Frau Dr.
Julia Köster wie auch mit Herrn Andreas Kruppert wurden
Themen wie Kindergarten, Denkmalschutz, Landwirtschaft und Erneuerbare Energien im gemeinsamen Gespräch erörtert.
Aus Sicht der Ortsgemeinde wünsche ich dem neuen
Landrat Andreas Kruppert viel Erfolg in seiner neuen Position und eine gute Zusammenarbeit zwischen Kreis und
Ortsgemeinde.
- Erik Lichter Das Bild zeigt den neuen Landrat Andreas Kruppert mit
Vertretern der Ortsgemeinde Ehlenz

Westenergie aktiv vor Ort
- Neue Relax-Liegebänke in Ehlenz laden zum Verweilen ein
Aufgrund seiner Tallage bieten die Höhenzüge rund um
Ehlenz fast immer einen tollen Ausblick auf das Dorf.
Um nach einer schönen Wanderung eine verdiente Pause
einlegen zu können, hat die Gemeinde Ehlenz an zwei
ausgewählten Standorten neue Relax-Liegebänke aufgebaut. Auf Eichermich sowie vom Pflanzgatter auf der Heide erhalten Wanderer und Spaziergänger nun einen tollen Ausblick auf Ehlenz.
Vielen Dank an alle Helfer, die beim Aufstellen der Relaxbänke mitgeholfen haben - insbesondere an Gemeindearbeiter Pascal Bartz und seinen Sohn Luis! Ein besonderer Dank gilt unserem Projektpaten Christian Nathem für
sein persönliches Engagement und seinem Arbeitgeber,
der Westenergie AG, die mit der Aktion „Westenergie aktiv vor Ort. Mitarbeiter für Mitmenschen“ das Projekt mit 2.000 € unterstützte.
Herzlichen Dank an alle!
(Erik Lichter)
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Neij an Ialenz
Eines unserer schön hergerichteten alten Häuser, das mit
dem Rundbackofen in der Hauptstraße 35, hat
neue Besitzer gefunden. Gerne stellen sich die beiden jungen Leute in unserem Ialenzer Bleadchen vor:

Caro Stoffel und
Markus Tarter
„Verratet ihr uns bitte euren Namen, vielleicht das Alter, den
Beruf und eventuell euer Hobby?
Wer gehört eigentlich noch zu
euch?“
„Ich bin Caro, 36 Jahre, arbeite
bei der Kreisverwaltung und bin
sportlich aktiv. Ich bin früher immer sehr gerne geritten und möchte mich noch einmal nach einer
Reitgelegenheit umhören. Unser
gemeinsames Hobby sind unsere
Hunde.“ „Ich bin Markus, 37, bin
technischer Angestellter in Luxemburg und mein Hobby ist unser
Hausausbau. Ein weiteres Hobby
von mir ist die Jagd. Aus zeitlichen
Gründen kann ich es momentan
leider nicht aktiv ausüben. Zu uns
gehören noch die beiden Hunde
Buddy, ein neunjähriger LabradorRetriever, und Barna, ein Magyar
Vizsla, welcher erst ein Jahr alt
ist.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“
„Seit November 2019 - jetzt genau zwei Jahre. Ich wohnte
vorher in Irrel. (Markus) Ich habe vorher in Dreis bei Wittlich gewohnt.“ (Caro)
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz
euer Haus zu kaufen?“
„Ich hatte schon länger nach einem alten Bauernhaus, allerdings in Grenznähe, gesucht. Quasi durch meine
Schwester Bianca (Laplant in der Hauptstraße 33) bin ich
auf dieses Haus aufmerksam geworden.“ (Markus)
„In welchem Verein/ Treff möchtet ihr euch engagieren
und was denkt ihr, wird euch besonders gefallen?“
„Uns ist bekannt, dass es hier in Ehlenz viele Vereine gibt,
aber wir haben uns noch nicht so sehr mit dem Thema
befasst.“
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von
der Zukunft?“
„Der Ort ist günstig gelegen durch die Nähe zu Bitburg.
Die Menschen sind nett und offen. Wir sind froh, so ein

kleines, ruhiges und landschaftlich schön gelegenes
Dorf gefunden zu haben. Für die Zukunft hoffen wir,
dass wir von Starkregenereignissen und ähnlichen Geschehen verschont bleiben. Sehr schön, dass beim letzten Unwetter im Ort alle allen geholfen haben, der
Zusammenhalt hier im
Dorf scheint gut zu sein.“
„Ja, auf unsere Gemeinschaft können wir Dorfbewohner alle auch richtig
stolz sein. Und die ist
nicht nur bei schweren
Unwettern spürbar. Ich
wünsche euch beiden zum
Schluss gerne eine ruhige
und gute Zeit hier in eurem schmucken Haus.“
(MiNo)
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Neij an Ialenz
Im Hause Bingerten im Großenberg 3 arbeiten seit
vielen Monaten junge Leute. Innen und außen sieht man,
dass dort unentwegt verändert und gestaltet wird. Nachdem
die Vorbesitzerin Claudia Lehnertz dort ausgezogen ist, hat
sich viel getan. Die neuen Bewohner sind gerne bereit, sich
unseren Fragen zu stellen:

Julia Polisch und Tobias Wagner
„Verratet ihr uns bitte euren Namen, vielleicht das Alter,
den Beruf und eventuell euer Hobby?“
„Mein Name ist Julia Polisch, ich bin 27 Jahre alt und arbeite im öffentlichen Dienst im DLR Eifel in Bitburg. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und ich fahre zur Zeit zum Zumba nach Bickendorf.“ „Mein
Name ist Tobias Wagner, ich bin 31 Jahre alt
und arbeite in Luxemburg als Kundendiensttechniker. Mein Hobby ist alles, was mit alter Technik zu tun hat: So schraube ich gerne an alten
Traktoren oder Mopeds. Zur Zeit sind aber diese
Dinge alle eher hintenangestellt, denn mit dem
Haus muss es ja auch vorangehen.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr
vorher gewohnt?“
„Seit dem 18. Februar dieses Jahres sind wir hier.
Vorher haben wir in einer Mietwohnung in Bitburg gewohnt. Ursprünglich stamme ich aus
Densborn . (Julia). Und ich bin aus

Brecht.“ (Tobias)
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in
Ehlenz euer Haus zu kaufen?“
„Man glaubt es nicht: Durch ebay kleinanzeigen sind
wir auf dieses Haus aufmerksam geworden. Wir hatten uns vorher schon viel umgesehen, aber noch
nichts Richtiges gefunden. Doch in Ehlenz
wurden wir dann fündig, es hat hier alles
gepasst.“
„In welchem Verein/ Treff möchtet ihr
euch engagieren und was denkt ihr, wird
euch besonders gefallen?“
„Der Karnevalsverein würde mich interessieren, da ich früher in Densborn auch in
der Garde getanzt hatte und dort Trainerin war. Die Fastnacht gefällt mir und ich
denke, dass diese Richtung mir Spaß
macht.“ (Julia) „Ich könnte mir eventuell
vorstellen, in die Freiwillige Feuerwehr zu
gehen, aber es ist zeitlich im Moment
nicht möglich.“ (Tobias)
„Was gefällt euch hier im Dorf und was
erwartet ihr von der Zukunft?“
„Die Hilfsbereitschaft hier im Dorf ist genial. Wir haben hier eine absolut sympathische Nachbarschaft. Für die Zukunft
hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben.
Die Gemeinschaft hier in Ehlenz ist so wunderbar
und vielleicht bekommen wir ja irgendwann noch
mehr Kontakt im Ort.“
„Ihr habt das Haus hier innen bereits wunderbar
gestaltet und ich hoffe, dass es nun, vom Arbeitsaufwand her, etwas ruhiger für euch wird und ihr Zeit
für andere Dinge findet. Für die Zukunft wünsche
ich euch beiden, dass ihr eine gesunde, wunderbare
Zeit hier gemeinsam mit vielen Ehlenzerinnen und
Ehlenzern erlebt.“ (MiNo)
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Liebe Ehlenzer Möhnen!
Liebe Ehlenzer Jecken!
In diesem Jahr trifft sich die Zauberwelt nicht in Hogwarts sondern in Ehlenz, um so wie
Harry Potter mit allen Zauberern, Hexen und magischen Wesen den Kampf gegen das Virus,
dessen Name nicht genannt werden darf (und den sowieso keiner mehr hören möchte) zu führen.
Damit wir gemeinsam stark im Kampf sind, werden wir Schnelltests durchführen und
die Häuser nicht!!! betreten!
Wir werden auf unserer Tour ab der Schäfersmühle an den Haustüren klingeln und
würden uns freuen, wenn uns draußen eine Stärkung gereicht würde. Zum Abschluss kehren
wir bei Wilma ein, unter den bei ihr geltenden Regeln.
Wir benötigen wegen der aktuellen Situation dieses Mal eine Anmeldung bis Ende Januar, um eine Liste (3G) erstellen zu können.
Ob alteingesessen oder neu – wir freuen uns über euch alle!
Wer Interesse hat uns zu begleiten meldet sich bei:
Vanessa 0178/8255486
Susanne 0162/7895353
Steffi
0151/4072534
Adele
0176/47141962
Wegen des Virus, dessen Name nicht genannt werden darf,
waren alle schon viel zu lange brav!
Drum hoffen wir, dass die Situation es möglich macht,
dass man wieder zusammen feiert, trinkt und lacht!
Wir wünschen Euch und Euren Familien eine schöne Advents- und Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Bleibt alle gesund!
Euer Möhnenvorstand

Dienstagstreff auf Tour
Eigentlich hätten wir ja noch gerne ein Foto von uns
allen gemacht, aber leider machte uns ein stark einsetzender Regen einen Strich durch die Rechnung.
Dabei war dies die erste und wahrscheinlich einzige
Aktion unseres Dienstagstreffs im Jahre 2021. Nachdem alle Impfpässe kontrolliert waren, nahmen wir
mit 18 Personen in der Pizzeria Romana in Biersdorf am See Platz. Es war wirklich schön, dass wir

uns endlich einmal treffen, ausgiebig plaudern,
viel lachen und genüsslich speisen konnten. Übrigens waren es in dieser kurzen Zeit 21 Liter Regen, der vom Himmel prasselte. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich schon auf
2022, wenn alles hoffentlich ohne Corona wieder besser sein wird, und wir frei und ungezwungen Begegnungen erleben können. (MiNo)
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Glückwünsche
Theo und Fini Betzen feiern
Goldene Hochzeit

Nach etwas mehr als 50 Jahren Ehe feierten Theo und
Fini Betzen gemeinsam mit Familie und Freunden am
20. November das Fest der Goldenen Hochzeit.
Ortsbürgermeister Erik Lichter überbrachte die Glückwünsche des Landrats, des VG-Bürgermeisters sowie
der Ortsgemeinde Ehlenz und wünschte dem Jubelpaar
im Namen der ganzen Dorfgemeinschaft Glück, Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.
(Erik Lichter)

25-jähriges Dienstjubiläum von
Revierförster Wagner
Manche Ehlenzerinnen und Ehlenzer treffen Revierförster Jürgen Wagner gelegentlich bei Spaziergängen im
Ehlenzer Wald. Die meisten kennen ihn vermutlich auch
durch ihre jährlichen Brennholzbestellungen. In diesem
Jahr feiert Jürgen Wagner Jubiläum.
Ehlenz gehörte ab dem 01.10.1996 zum damaligen Forstrevier Oberweiler. Die Revierleitung wurde seinerzeit Jürgen Wagner übertragen. Im Jahr 2009 wurde im Rahmen
einer Organisationsreform das bis heute bestehende Forstrevier Geweberwald gegründet, dessen Leitung weiterhin
bei Jürgen Wagner liegt.
Unser Revierförster
koordiniert die Holzeinschläge, plant
Neupflanzungen in
unserem Gemeindewald und kümmert
sich um die Holzverkäufe zu den bestmöglichen Marktpreisen. In den vergangenen 25 Jahren
hat Jürgen Wagner
damit einen wichtigen Beitrag zur Bewirtschaftung des
Ehlenzer Gemeindewaldes geleistet. Im Rahmen der letzten Sitzung des Forstverbandes Geweberwald bedankte sich Ortsbürgermeister
Erik Lichter stellvertretend für die Gemeinde Ehlenz für
seinen 25-jährigen Einsatz. (Erik Lichter)

Ellen Marzi wurde 80 Jahre alt
Im September konnte Ellen Marzi
aus der Heilenbacher Straße die
Vollendung ihres 80. Lebensjahres
feiern. Ortsbürgermeister Erik
Lichter überbrachte die Glückwünsche und ein Geschenk der
Ortsgemeinde. Er wünschte der
Jubilarin alles Gute, vor allem Gesundheit.

Das Ialenzer Bleadchen
schließt sich allen guten
Wünschen gerne an!
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Seniorentag 2021
Nach dem der Seniorentag 2020 aufgrund der
Coronapandemie bedauerlicherweise abgesagt
werden musste, lud die OG Ehlenz in diesem Jahr
am 14.11.2021 wieder alle Seniorinnen und Senioren unter Einhaltung der 2G-Regeln zum gemeinsamen Mittagessen ins Gasthaus Heinen ein.
Mehr als 50 Gäste waren der Einladung gefolgt.
Zusätzlich zur 2G-Regel wurden sicherheitshalber
alle Gäste auf Corona getestet und konnten so
ein paar gemütliche Stunden mit leckerem Essen
im Gasthaus Heinen verbringen. Die ältesten Gäste Paul Brück (88) und Marianne Klankert (86)
erhielten vom Ortsbürgermeister Erik Lichter ein
kleines Präsent der Ortsgemeinde.
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Team vom
Gasthaus Heinen, Karin Goeblet für die Durchführung der Schnelltests und Familie Korbmacher, die die Veranstaltung finanziell unterstützt
hat.
Erik Lichter
- Ortsbürgermeister -
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Die Rentnerband hat sich auf Zeltaufbau spezialisiert

Auch wenn es auf dem Foto so aussehen mag, als ob eine Fußballmannschaft Aufstellung genommen hätte- die Ehlenzer Rentnerband kümmert sich nach wie vor um den Zeltaufbau bei den verschiedenen Veranstaltungen im Dorf. Ab und zu wird aber auch das gemeinsame Beisammensein gepflegt, so wie hier bei
herrlichem Herbstwetter auf dem Sportplatz. (AlNo)

Friedhof Ehlenz, zusätzlicher Wegebau
Die Grabstellen auf dem Friedhof Ehlenz sind durch seine
terrassenförmige Anlage in drei Ebenen nicht überall
gleich gut zu erreichen. So kann insbesondere die mittlere
Ebene, die Ebene zwei, weder mit Handfahrzeugen wie z.B.
Schubkarren, Sackkarren, Rollwagen befahren werden
noch ist ein barrierefreier Zugang für Personen mit Handicap oder mit Rollatoren möglich.
Von Seiten der Friedhofsbesucher bzw. der Angehörigen,
die sich um die Grabpflege kümmern, kam die Anfrage an
uns, ob nicht ein Weg angelegt werden könne, so dass Personen mit Transportmitteln oder Rollatoren alle Ebenen
gleichermaßen erreichen können. Diesem Vorschlag haben
wir nach kurzer Besprechung und Prüfung der Machbarkeit gerne zugestimmt, da es sich hier um eine wirklich
gute Idee handelt, die sehr vielen Friedhofsbesuchern auf
unserem Friedhof zu Gute kommt.
Geplant ist jetzt ein Weg, der an der Leichenhalle beginnt,
links an der Halle und dann entlang der Trockenmauer
verläuft, weiter runter bis am Kompostplatz vorbeigeht und
an den unteren Weg anschließt.
Von der 2. Ebene wird der Weg von der Wasserzapfstelle
weitergeführt, bis er an den neuen Ringweg einmündet
(also eine Querverbindung). Somit entsteht ein Ringweg,
der von zwei Seiten aus zugänglich ist einmal entlang der
Sakristei und der Kirche zur unteren Ebene und einmal

von der Leichenhalle aus und der damit alle Ebenen
erreichbar macht. Davon profitieren Besucher, die
Grabpflegenden und die Dienstleister wie z.B. Bestatter.
Dankenswerterweise haben sich unsere örtlicher Bauunternehmer, Klaus und Martin Eckertz, bereiterklärt
die erforderlichen Bau- / Baggerarbeiten durchzuführen, und zwar unentgeltlich. Außerdem haben wir für
die anfallenden Materialkosten bereits zwei Spenden
erhalten, eine davon von unserer Frauengemeinschaft. Für diese Unterstützung allen Beteiligten
schonmal ein herzliches Dankeschön. Mit ein paar
Vorarbeiten haben wir schon begonnen, die Hauptarbeiten werden im Frühjahr starten. Dafür können wir
jede Unterstützung gebrauchen, helfende Hände oder
aber eine Zweckspende für diesen Wegebau.
Helfer können sich gerne bei mir melden:
Rainer Lichter
Tel. 06569 613 mobil: 0152 0455 2052
Spendenkonto: Friedhof Ehlenz,
Zweck: Wegebau Friedhof,
IBAN DE92 5866 0101 0100 2310 60
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Das Jahr 2021 in unserer
Gemeinde:

Rückblick auf 2021
Januar:

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger:
Fynn Martin Karle *20.2.2021
Maya Bartz *9.5.2021
Charlotte Conen *15.6.2021
Leonard Demir Breit *16.7.2021
Tony James Traut *9.9.2021
Luca Eckertz *8.11.2021
Lino Kreuz *13.11.2021



Sternsingeraktion ausgefallen wegen Corona
Februar:



Online-Kappensitzung des Karnevalsvereins
„Rot-Gold Schmetterlinge“ wegen Coronapandemie

März:

Von ihnen mussten wir uns verabschieden:



Abbrennen des Strohmannes

Ursula (Ulla) Weber, 87 Jahre alt
Sisy Maier, 86 Jahre alt
Marlies Schares, 60 Jahre alt
Anton Erschfeld, 77 Jahre alt
Alfred Neumann, 59 Jahre alt



Landtagswahlen in RLP
April:



Mai:
Juni:

Geburtstagsjubilare:
85 Jahre: Jakob Kleifgen
Irma Rings
Emma Bartz
80 Jahre: Gerda Schellen
Willi Lehnertz
Ellen Marzi



Zwei Gewitter mit Starkregen
Juli:



Jahrhundertflut am 14./15. Juli, Schäden in
Ehlenz verhältnismäßig gering



Kai Wiesen wird neuer Vorsitzender des Kirchenchors

Goldene Hochzeit:
Renate und Josef Metz
Adelheid und Richard Erschfeld
Renate und Reinhold Schmitt
Fini und Theo Betzen




Stand 03.12.2021



– ohne Anspruch auf Vollständigkeit (CC)

Klappern von zuhause wegen Corona








August:
Ferienlager des Kindertreffs am Sportplatz
Klettertour des Jugendtreffs
September:
Bundestagswahl
Oktober:
Haxen-Taxi statt Oktoberfest wegen Corona
November:
Martinszug
Seniorentag mit Mittagessen im Gasthaus Heinen
Dezember:
Adventswanderung als Ersatz für den Weihnachtsmarkt

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 31. März 2022,
Redaktionsschluss ist dann am 13. März 2022.
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen!

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Bleibt gesund!

EHLENZ ... doh

se mir daheem!

