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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
die Pflanzaktion für den Ehlenzer Zukunftswald
kann starten. Jeder, der möchte, darf gerne einen
Baum im Ehlenzer Zukunftswald pflanzen. Die Setzlinge sowie entsprechendes Pflanzwerkzeug werden
selbstverständlich vor Ort gestellt.
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Samstag 02.04.2022, 09:00 - 12:00 Uhr
Ehlenz, Pflanzgatter in der Halbendell

Wegbeschreibung: Kreisstraße in Richtung Heilenbach und ab
Schäfersmühle der Beschilderung „Pflanzgatter Halbendell“
folgen.
Mit dieser gemeinsamen Pflanzaktion können wir alle einen
Beitrag für unseren Wald leisten und setzen mit dem Projekt
Ehlenzer Zukunftswald ein kleines Zeichen in Sachen
Klimaschutz.
-Ortsgemeinde Ehlenz-
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Strohmann 2022
„Mir sin die Ehlenzer Jungen…“,

so hieß es
auch in diesem Jahr wieder, als bei strahlendem Sonnenschein samstags von fleißigen Helfern alles für das Hüttenfeuer gesammelt wurde. Auch sonntags für das Binden
und Aufstellen des Kreuzes war das Wetter ganz auf der
Seite der Hüttenjungen und Hüttenmädchen. Schön zu
sehen, wie sehr aus allen Generationen, um etwas so Schönes und Traditionelles für die Gemeinde zu organisieren,
zusammengehalten wird.
Das traditionelle Eierbacken wurde coronakonform mit
aktuellem Covid-Test von Leinen Norbert und Ingrid
übernommen, vielen Dank dafür. Normalerweise wird das
Hüttenfeuer jedes Jahr von den Jugendlichen aus dem
Dorf organisiert und durchgeführt. Leider ist nicht jeder
Jahrgang stark vertreten und für ein Hüttenkreuz werden
auch Maschinen zum Aufstellen benötigt. Daher ist jedes
Jahr jede helfende Hand auf dem Kriemischberg gern gesehen.
Im kommenden Jahr wird es eine kleine Änderung im
Ablauf geben. Hierzu werden früh genug die Informationen bekanntgegeben. Merkt euch hierfür schon mal das
Datum 25./26.2.2023, denn jede/r Ehlenzer/in ist gerne
am Feuer auf dem Krimischberg willkommen, um gemeinsam mit den Hüttenjungen und -mädchen den Winter zu
verbrennen. Denn Tradition lässt sich am besten aus der
Nähe bewundern.
In diesem Sinne bis 2023, denn dann ist es wieder °Zeit".
(Tanja Rings)

Auf dem Foto: Ein Teil der Helferinnen und Helfer mit
Eierbäcker Norbert Leinen

„De Wanter get verbraant“
Ein schöner alter Brauch hier in unserem Dorf ist das
Aufstellen des Strohmanns am 1. Fastensonntag. Damit
soll „der Winter vertrieben“ werden.
Also hatten sich etliche Ehlenzerinnen und Ehlenzer
kurzentschlossen zusammengefunden und alles organisiert. Sie haben fleißig gesammelt und geschafft. So
konnten wir Dorfbewohner dieses Jahr bereits am Mittag das große Kreuz aufgestellt auf dem Kriemischberg
sehen. Schön, dass dieses Jahr alles so gut funktioniert
hat, denn der Strohmann gehört einfach auch zum Jahresablauf in die winterlichen Monate. Herzlichen Dank
für euren Einsatz!
An dieser Stelle auch einmal ein wichtiger Appell: Seid
dabei und helft unser Brauchtum zu erhalten. Hierbei
schließen sich Jung und Alt nicht aus, ganz im Gegenteil.
Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl, der Zusammenhalt
unter den Generationen wird gefördert und es macht
sogar auch ein wenig stolz, wenn alles gut geklappt hat.
Bei klarem Wetter sahen wir jedenfalls am Abend den
Strohmann auf dem Kriemischberg gut brennen.
(MiNo)
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Mieter gesucht – Nisthöhlen bieten neuen Wohnraum
Auf dem Aspelt und an verschiedenen Stellen in der Ortslage wurden neue Nisthöhlen für Singvögel angebracht. Die modernen Nistgelegenheiten aus Holzbeton bieten optimale Brutverhältnisse - insbesondere für Kleinmeisen. Diese Vögel sind die
natürlichen Feinde vieler Schädlinge. Selbst
die Raupen des Eichenprozessionsspringers
stehen auf ihrem Speiseplan. Daher hoffen
wir, dass die neuen Nistgelegenheiten
schnell neue Bewohner finden. (Erik Lichter)

Baumpflegearbeiten in der Ortslage
In diesem Winter standen Baumpflegearbeiten in der
Ehlenzer Ortslage an. Pascal und Luis Bartz haben unter
fachkundiger Unterstützung von Josef Moos viele Stunden
mit dem fachgerechten Zuschnitt der Zierapfelbäume und
Linden verbracht. Der Schnitt der Bäume diente in erster
Linie dazu, die Straßen und Gehwege freizuhalten. Vielen
Dank für euren Einsatz! (Erik Lichter)

„Bäume des Jahres“ am Stausee in Biersdorf entdecken
Jedes Jahr seit 1989 kürt die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung unter Schirmherrschaft des aktuellen Bundesumweltministers den Baum des Jahres. Grundlage für die Nominierung bildet der Wert des Baumes für den Menschen
im Zusammenspiel mit sozialem und ökologischem Nutzen. In unserer
Nachbargemeinde Biersdorf am See kann man seit einigen Wochen bei
einem Rundgang um den Stausee alle Bäume des Jahres seit 1989 in chronologischer Reihenfolge entdecken. Zum großen Teil wurden die Bäume
neu gepflanzt, einige waren aber auch schon vorhanden. Die angebrachten
Beschilderungen geben uns nähere Informationen zum jeweiligen Baum,
in welchem Jahr er gekürt wurde und wie sein botanischer Name lautet.
Auch der Baum des Jahres 2022, eine Rotbuche, wurde neu gepflanzt, hier
fehlt allerdings noch die aktuelle Beschilderung. In Zukunft soll nach Auskunft von Stauseearbeiter Josef Moos jedes Jahr der jeweilige „Baum des
Jahres“ nachgepflanzt und entsprechend beschildert werden- eine schöne
und sehr lehrreiche Aktion. (AlNo)
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Neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bitburger Land
Am 23.01.2022 konnten Janine Fischer
und Thomas Barthel als Kandidaten in
die Stichwahl für den Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bitburger Land einziehen. Die Stichwahl am 13.02.2022
konnte Frau Fischer mit 71,55 % für sich
entscheiden. In Ehlenz erzielte sie ein
Ergebnis von 69,17%. Während des
Wahlkampfs nutzten Vertreter des
Ehlenzer Gemeinderates die Gelegenheit
zum Austausch mit den Kandidaten.
Ortsbürgermeister Erik Lichter gratulierte der neuen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bitburger Land und freut
sich auf eine gute Zusammenarbeit.
(Erik Lichter)

Janine Fischer, neue Bürgermeisterin der VG Bitburger Land, Ortsbürgermeister Erik Lichter und Vertreter des Ehlenzer Gemeinderates

Foasicht 2022: Ausgefallen, aber nicht ganz...
Fastnachtssamstag, 26.02.2022: Wo kommt denn die
laute Fastnachtsmusik her? Schon aus weiter Ferne
hört man die Klänge. Schönstes Wetter mit Sonnenschein, beste Laune und dazu noch diese fröhlichen
Töne - da wird man als „Ialenza Foasbôk“ an Fastnachtssamstag ganz schön hibbelig. Eigentlich findet
dann nämlich unser mittlerweile traditioneller Fastnachtsumzug statt. Doch der wurde abgesagt, denn
leider ist Corona immer noch allgegenwärtig und vermiest uns unser Leben weiterhin.
Hinzu kommt das am Donnerstag
begonnene schlimme Kriegsgeschehen mit diesem menschenverachtenden Aggressor Putin. Doch
trotz der Absage möchte der Vorstand des KVE ein wenig Freude in
unsere Herzen bringen und ist dabei recht erfinderisch: Junge Leute
packen einfach eine große, gewichtige Musikbox und nette Präsente
für die Mitglieder des Karnevalvereins auf ein Handwägelchen und
los geht es durch die Straßen von
Ehlenz. Sie bringen ein wenig
Frohsinn, Freude und ein Lächeln
zu uns allen. Herzlichen Dank für
die gelungene Überraschung!
(MiNo)
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Sternsinger auch bei Schnee unterwegs
Nachdem letztes Jahr die Sternsingeraktion
wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden
konnte, durften die Sternsinger dieses Jahr
wieder von Haus zu Haus ziehen und Geld
sammeln für viele ärmere Kinder. Die Aktion stand unter dem Motto: „Gesund werden
- gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“
Sie haben hier in Ehlenz auch fleißig gesammelt, mehr als 1000,- Euro kamen zusammen. Wunderbar, dass wieder so viele Kinder und Jugendliche dabei waren. Gerne
veröffentlichen wir die Fotos, die uns geschickt wurden. (MiNo)
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Neij an Ialenz
Das einzeln stehende Haus in der Heilenbacherstraße 18
kann komplett von der Sonne umwandert werden. Das
freut bestimmt auch den neuen Besitzer, den ich persönlich als meinen Neffen von klein auf kenne. Er ist schon
immer gerne hier in Ehlenz bei seiner Oma Rosemarie gewesen und
der mittlerweile junge Mann ist
auch gerne bereit, sich den Fragen
unseres Bleadchens zu stellen:

Florian Nosbüsch,
Heilenbacher Straße 18
„Verrätst du uns deinen Namen,
vielleicht das Alter, den Beruf und
eventuell dein Hobby. Wer gehört
eigentlich noch zu dir?“
„Mein Name ist Florian Nosbüsch
und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gelernter Dachdecker und habe mich
in den letzten zwei Jahren überwiegend mit meinem Hause und dem Umbau beschäftigt. In
meiner Freizeit fahre ich gerne mit meinem Fahrrad durch
die Eifel. Mit meiner Freundin Nessy gehe ich sehr gerne im
Wald spazieren und genieße die Natur. Hier sind wir ja
wirklich von sehr viel schöner Natur umgeben.“
„Seit wann lebst du in Ehlenz und wo hast du vorher gewohnt?“
„Am 3. Januar 2021 bin ich von Schleid nach Ehlenz gezogen.“
„Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz ein
Haus zu kaufen?“
„Es ist ein Nachbarort meines Heimatdorfes Schleid und
ich war früher bereits viel hier gewesen. Ich wollte kein
ganz neues Haus erbauen, sondern eines, an dem ich ein
wenig nach meinen Wünschen und Ideen verändern und
gestalten kann.“
„In welchem Verein/ Treff möchtest du dich engagieren
und was denkst du, wird dir besonders gefallen?“
„Die Freiwillige Feuerwehr möchte mich gerne anwerben,
doch ich habe leider zeitliche Probleme. Die Chronik,
denke ich, könnte mir vielleicht eher gefallen, da ich mich
sehr für alte Sachen und Geschichten von früher interessiere. Beim Karnevalverein habe ich bereits öfter im Hintergrund beim Bühnenaufbau usw. mitgeholfen.“
„Was gefällt dir hier im Dorf und was erwartest du von

der Zukunft?“
„Die gute Nachbarschaft und die offene Dorfgesellschaft hier gefällt mir sehr gut. Für die Zukunft hoffe
ich, dass alles so gut bleibt und es insgesamt nicht
schlechter wird, denn ich bin ganz
zufrieden und froh hier in
Ehlenz.“
„Hast du Verbesserungsvorschläge oder möchtest du sonst noch
etwas hinzufügen?“
„Die Natur ist hier wirklich sehr
nahe: Pferde, Esel und Katzen haben sich bereits öfter auf mein
Grundstück „verirrt“. Neulich saß
meine Freundin Nessy auf der
Hauseingangstreppe, als sie plötzlich ein Geräusch vernahm und
dann eine Bisamratte neben sich
erblickte. Gott sei Dank hatte das
Tierchen wohl auch Angst und ist
schnellstens verschwunden. Seitdem
habe ich die Ratte nicht mehr
gesehen - aber auf meinem
Handy habe ich ein Beweisvideo.“
„Schön, dass du als Naturliebhaber gerade hier am
Bachlauf ein entsprechendes Haus für dich entdeckt
hast. Innen hast du es ja, wie du mir gezeigt hast,
wunderbar verändert und hergerichtet. Da bin ich
gespannt, wie du bald außen dem Grundstück deinen Stil geben wirst. Ich wünsche dir eine gute Zeit
hier in Ehlenz und sage herzlichen Dank im Namen
unserer Leserinnen und Leser.“ (MiNo)
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Wohl getreu dem Motto „Back to the roots“ haben zwei
waschechte Ehlenzer wieder in unserem Dorf ihr Daheim
gefunden. Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt: Nach
nur neun Monaten stand auf Mühlberg ihr neues Haus
und sie konnten einziehen. Sie sind gerne bereit, sich unseren Fragen zu stellen:

Marilen und Christopher Leinen,
Auf Mühlberg 2
„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 Marilen und Christopher Leinen, 30 und 33 Jahre alt. Marilen: Ich arbeite als
Betriebswirtin in einer Anwaltskanzlei in Luxemburg.
Christopher: Ich bin Elektroingenieur bei PLT-Networks in
Bitburg und bin beruflich bedingt oft weltweit unterwegs.
Unsere Hobbies: Wir fahren
gerne zusammen Fahrrad,
aber im Moment ist unser
Hausbauprojekt das Wichtigste und zeiterfüllend. Beide
spielen wir gerne Squash und
wir verreisen auch sehr gerne,
aber coronabedingt zur Zeit eher weniger.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“
„Wir stammen beide aus Ehlenz, sind kurzzeitig für drei
Jahre nach Bitburg ausgewandert, aber hier in Ehlenz sind
unsere Wurzeln.“
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz
euer Haus zu bauen?“
„Siehe Frage vorher.“
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und was
bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“
Christopher: „Ich bin im KVE und habe mit Hilfe von Nikolay Moos jetzt auch Marilen für den Verein angeworben. Es
kann ja nicht sein, dass die Frau von einem Vorstandmitglied nicht im Verein ist. Wir hoffen beide, dass die Fastnacht bald wieder gefeiert werden kann hier in Ehlenz.
Dann kann Marilen durchstarten.“

„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet
ihr von der Zukunft?“
„Die Menschen, die wir schon seit Ewigkeiten um
uns herum haben, der Freundeskreis, die neue Nachbarschaft - auch da haben wir Glück gehabt. Für die
Zukunft erhoffen wir uns, dass wir unsere Außenanlagen hier bald abschließen können und wir wieder
Zeit für andere Sachen haben: Auf unserer neuen
Terrasse sitzen, das Leben genießen und, dass sich
nicht allzu viel verändert. Zudem möchten wir wieder
sehr gerne Natur und Wälder
hier in Ehlenz genießen können - der Wald ist wirklich
herrlich! Christopher: Wenn et
got as, moß ma net allzo viel
veränneren!“
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“
„Kompliment an die Redaktion der Dorfzeitung. Wir lesen
gerne das Ialenzer Bleadchen,
sind so gut informiert und bedanken uns herzlich“
„Das freut mich wirklich sehr,
dass ihr zwei wieder hier nach
Ehlenz gekommen seid, so
positiv gestimmt seid und unsere herrliche Natur zu schätzen wisst. Ich wünsche euch,
dass ihr bald mit euren geplanten Arbeiten fertig
werdet und wieder mehr Zeit für das Leben findet.“
(MiNo)
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Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,
liebe Besucher des Ehlenzer Waldes,
um ein natürliches
Wachstum des Gemeindewaldes zu gewährleisten, müssen die Wildbestände durch Jagd auf
ein verträgliches Maß
reduziert werden. Im
Ehlenzer Wald wird das
Jagdrecht durch unseren
Jagdpächter ausgeübt.
Er sorgt mit dafür, dass
sich die Wildbestände
im Rahmen halten und
möglichst wenig Verbissund Schälschäden an
den Bäumen entstehen.

Bußgelder. Zum anderen stören die Fahrer das sensible
Ökosystem des Waldes. Junge Pflanzen werden zerstört,
Baumwurzeln freigelegt, Tiere durch die lauten Motorgeräusche verschreckt und verscheucht. Und die Ausübung
der Jagd, die für unseren Wald sehr wichtig ist, wird
enorm erschwert. Letztendlich entstehen erhebliche
Schäden in unserer Natur, die auch im Ehlenzer Wald
bereits deutlich zu erkennen sind.
Der Schutz unserer Umwelt liegt sicherlich im Interesse
von uns allen. Bitte nutzt daher für eure Quad- und Motocrossausflüge ausgewiesene Strecken von privaten Anbietern.
Wir alle sollten uns bei einem Besuch des Waldes als
„Gäste“ sehen und uns auch dementsprechend verhalten. Vielen Dank
Erik Lichter
-Ortsbürgermeister-

Daneben dient unser Wald vielen von uns als gern genutztes Naherholungsgebiet. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder
hoch zu Ross – der Wald bietet eine schöne Gelegenheit
zum Spazierengehen, Fahrradfahren oder einen Ausritt mit
dem Pferd und ermöglicht einen tollen Einblick in unsere
heimische Natur.
Beide Themen – die Jagdausübung und der Naherholungswert des Waldes – sind im Übrigen durchaus einfach unter
einen Hut zu bringen. Es sind nur einige Verhaltensregeln
zu beachten.
Der Wald sollte nach Möglichkeit nicht in den Dämmerungszeiten besucht werden, da gerade diese Zeiten für eine
erfolgreiche Jagd unerlässlich sind. Weiterhin unterhält die
Gemeinde mit viel Geld ein weites Wegenetz im Gemeindewald. Diese Wege gilt es unbedingt einzuhalten.
Durch diese einfachen Regeln wird im Wald weniger Wild
unnötig aufgeschreckt oder verscheucht und damit die Ausübung der Jagd deutlich vereinfacht.
Während Radfahren und Reiten auf den Waldwegen gesetzlich erlaubt ist, so gilt dies nicht für das Befahren des
Waldes mit Fahrzeugen, insbesondere mit Quads und Motocross-Motorrädern. Dies konnte in der letzten Zeit vermehrt beobachtet werden. Vielfach werden nicht einmal
die Wege eingehalten, sondern es wird querfeldein durch
den Wald gefahren.
Die Fahrer sind sich der Konsequenzen ihres rücksichtslosen Verhaltens vermutlich gar nicht bewusst. Zum einen
verstoßen sie gegen das Gesetz – es drohen empfindliche
Das nächste Ialenzer Bleadchen
erscheint am 30. Juni 2022
Redaktionsschluss ist am 15. 06.2022
Bitte mitmachen, wir freuen uns über viele Beiträge!
„EHLENZ, … doh se mir daheem!“

