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Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

J u n g  u n  A a l t 

 Schon entdeckt?  An der Straße nach Bickendorf wurde von Landwirt Al-
fons Göbel ein ca. sechs Meter breiter Blühstreifen entlang seines Maisfel-
des angelegt. Und dieser Streifen fällt nicht nur optisch ins Auge, wenn 
man aufmerksam vorbeigeht, kann man ihn sogar hören. Es herrscht näm-
lich ein riesiges Gesumme und Gebrumme von tausenden von Insekten, 
während es im Maisfeld selbst totenstill zu sein scheint. Neben den positi-
ven Auswirkungen auf die Insektenwelt wirkt der Streifen auch der Bodene-
rosion entgegen und unterstützt damit unsere Maßnahmen zur Hochwas-
servorsorge. (AlNo) 

Ein positives Beispiel 

Wie man 
sieht, macht 
Arbeiten im 

Zukunftswald 
hungrig.  

Mehr zum 
Projekt Zu-
kunftswald 
Ehlenz auf 

Seite 8 dieser 
Ausgabe 
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Dieses Jahr konnte 
nach zwei Jahren 
(Zwangs-)Pause end-
lich wieder nach altem 
Brauch geklappert 
werden. Die Klapper-
kinder sind Karfreitag 
und Karsamstag mit 
B eg e i s t e r ung  i n 
Ehlenz umhergezogen 
und haben „geläutet“. 
Herzlichen Dank allen 
16 Kindern, die diese 
schöne alte Tradition 
durch ihren Einsatz 
aufrechterhalten ha-
ben. (MiNo) 

Spendenaktion für   
Flüchtlingsunterkunft 

Zahlreiche Sach- und Geldspenden kamen am 19. April 
nach dem Aufruf von Sophia Baatz und dem Jugendtreff 
für die Flüchtlingsunterkunft in Trier zusammen. Zudem 
überraschte der Förderverein der FFW Ehlenz: Da sie 
von der Aktion gehört hatten, sammelten sie spontan auf 
ihrer Jahreshauptversammlung im Hut ca. 250,- Euro. 
Dieser Betrag wurde vom Verein sogar noch auf 500,- 
Euro aufgestockt und übergeben. Dazu kamen auch noch 
die 200,- Euro vom Karnevalverein. (siehe Artikel vom 
Maifest). Herzlichen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern. Hier die Namen der freiwilligen Helferinnen: 
Sophia und Steffi Baatz, Marlene Nober, Gabi Propson 
und Lara Schwarz. Gut, dass es Menschen wie euch gibt - 
Dankeschön für euer Tun! 
Im März habe ich selber im Brüderkrankenhaus in Trier 
erleben müssen, wie eine schwer erkrankte ukrainische 
Frau nach ihrer Flucht in unserer CAPD- Abteilung an-
kam: völlig erschöpft, ausgezehrt, ängstlich, übermüdet, 
der Sprache unkundig, aschfahl im Gesicht und einfach 
nur fertig - körperlich wie seelisch. Es war sehr aufwän-
dig, eine Möglichkeit zur Übersetzung zu finden, damit 
ihr geholfen werden konnte. In ihrem Fall waren allein 
schon die Blutwerte so schlecht, dass man sich wundern 
muss, wie sie überhaupt hier in Deutschland ankommen 
konnte. Dabei war die schwer nierenkranke Frau noch 
keine 30 Jahre alt. Aber nach mehreren Stunden hatten 
wir alles für die Kranke geregelt und sie erhielt die Uten-
silien und Medikamente, welche sie benötigte, um ihre 
tägliche Bauchfelldialyse durchführen zu können. Wenn 
man aus seiner Heimat fliehen muss und dann noch 
obendrein chronisch krank ist, ist das besonders 

schlimm. 
Welch schlimme Umstände müssen weltweit wohl so vie-
le Menschen erleben, dass sie sogar bereit sind, alles Ver-
traute in ihrer Heimat zurückzulassen, nur um irgendwo 
in der Fremde ihre Familie zu retten. Oft bauen diese 
Flüchtlinge ein völlig anderes, neues Leben auf, sind in 
einer ganz anderen Kultur, vielleicht fremdem Klima, 
doch da sie überleben möchten, nehmen sie all dies in 
Kauf. Oder jetzt die ukrainischen Flüchtlinge, die nach 
diesem schrecklichen Krieg wieder zurück in ihre Heimat 
möchten - wie finden sie dann ihr ehemaliges Zuhause 
vor. Alles zerbombt, verbrannt, zerstört, vernichtet. Er-
schütternd. Das kann uns alle nur immer wieder anspor-
nen, zu spenden und zu helfen. Jede*r so viel er kann, das 
ist doch nur selbstverständlich!  (MiNo) 

  Endlich etwas Normalität zurück 

Dienstagstreff wieder gestartet 

Im Mai startete nach der 
Coronapause auch unser Diens-
tagstreff wieder. „Schön, dass du 
da bist“ lautete die Begrüßung 
auf jedem Platz. Eingeladen zum 
zwanglosen Treffen ist jeder 
Ehlenzer/jede Ehlenzerin. Die 
nächsten Termine:  
 

Am 19. Juli, 15.00 Uhr soll auch der Eismann zum 
Gemeindehaus kommen, 
am 16. August, 15.00 Uhr wird gegrillt. 
 

Wer dabei sein möchte: Das Orga-Team freut sich 
über jeden Besucher (AlNo) 
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Geburtstagskinder 

Theo Neumann wurde 80 
Jahre alt 

Heinrich Benz feierte  
85. Geburtstag 

Am 09.04.2022 feierten Jürgen Carus 
und seine Frau Christel geb. Nober 
in Ehlenz das besondere Fest der Gol-
denen Hochzeit. Die standesamtliche 
Hochzeit des Jubelpaares fand vor 
mehr als 50 Jahren am 10.03.1972 
statt. Aus der Ehe gingen drei Kinder 
und sechs Enkelkinder hervor. 
Das Dankamt in der von der Frauen-
gemeinschaft schön geschmückten 
Ehlenzer Kirche wurde von Pfarrer 
Fochs gehalten und vom Kirchenchor 
sehr ansprechend mitgestaltet  
Das Jubelpaar zeichnet insbesondere 
ihr ehrenamtliches Engagement in 
der Gemeinde Ehlenz aus. Jürgen 
engagiert sich seit Jahrzehnten im 
Ehlenzer Sportverein und war 20 Jah-
re Mitglied des Ehlenzer Gemeindera-
tes. Von 1989-1999 hat Jürgen Carus als Ortsbürgermeis-
ter der Gemeinde Ehlenz entscheidend zur Entwicklung 
des Dorfes beigetragen. In all den Jahren wusste er dabei 
stets seine Frau Christel an seiner Seite. Christel war über 
Jahrzehnte für den Karnevalsverein Rot-Gold Schmetter-
linge Ehlenz aktiv und singt bis heute im Ehlenzer Kir-
chenchor. Daneben engagierte sie sich über Jahre in der 
Kinder- und Jugendarbeit und ist fester Bestandteil der 
Ehlenzer Frauengemeinschaft. Gemeinsam organisieren 
die beiden im Leitungsteam den Dienstagstreff und zeigen 
damit auch in der Seniorenarbeit in der Gemeinde Ehlenz 
ihr ehrenamtliches Engagement. Während Jürgen seit eini-
ger Zeit das Jagdwandern als Hobby für sich entdeckt hat, 

hält Christel Haus und Garten in Schuss und forscht 
im Arbeitskreis Chronik in der Dorfgeschichte von 
Ehlenz. 
Zum 50. Hochzeitstag gratulierten die Kinder, 
Schwiegerkinder, Enkel sowie Verwandte, Nachbarn, 
Freunde und Bekannte. Für die Ortsgemeinde 
Ehlenz überbrachte Ortsbürgermeister Erik Lichter 
die Glückwünsche und Geschenke und übermittelte 
auch die Gratulationen von Bürgermeister Josef Junk 
sowie Landrat Andreas Kruppert zur Goldenen 
Hochzeit.  
Alle Gratulanten wünschen Jürgen und Christel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen. (Erik Lichter) 

Goldene Hochzeit von Jürgen und Christel Carus 

Glückwünsche 

Im Mai konnten Ortsbürgermeister 
Erik Lichter und der 1. Beigeordnete 
Alfred Nober Theo Neumann zum 
80. Geburtstag und Heinrich Benz 
zum 85. Geburtstag gratulieren.  
Mit großer Trauer haben wir dann die 
Nachricht von Theos Tod nur drei 
Wochen später aufgenommen.  Unser 
Beileid und Mitgefühl gelten seiner 
Ehefrau Inge und seiner ganzen Fami-
lie. (AlNo) 
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Christopher Leinen und Nikolai Moos  präsentie-
ren WLAN im Gemeindehaus 

Die Ortsgemeinde Ehlenz bietet im Gemeindehaus seit 
April 2022 allen Vereinen und Gruppen im Dorf sowie 
allen Gästen des Gemeindehauses ein kostenloses öffent-
liches WLAN an. Insgesamt vier Hotspots versorgen das 
Dorfgemeinschaftshaus mit einer schnellen Internetver-
bindung von 100Mbit/s. Ortsbürgermeister Erik Lichter: 
„Ein kostenloses öffentliches WLAN gehört heute zur 
Grundversorgung in einer Gemeinde. Die neue Internet-
verbindung im Ehlenzer Gemeindehaus ist daher ein 
wichtiger Beitrag für das Vereinsleben unseres Dorfes, 
aber auch für alle Besucher in Ehlenz.“  
Das Projekt wurde finanziell unterstützt durch die Firma 
PLT Networks aus Bitburg. Darüber hinaus kommen die 
Einnahmen des letzten Weihnachtsmarkts dieser Maß-
nahme zu Gute.  
Neben den Sponsoren gilt ein ganz besonderer Dank 
Christopher Leinen und Nicolai Moos, die sich nicht nur 
um die Verkabelung und Installation der Hotspots ge-
kümmert haben, sondern darüber hinaus auch die Admi-
nistration des neuen Netzwerks übernehmen. (Erik Lich-
ter) 

Die "Kerzenaktion" des Jugendtreffs ist seit vielen Jahren fester Be-
standteil im Rahmen der Jahresaktionen unserer Ju-
gendlichen. Dabei gedenkt der Jugendtreff den im 
Vorjahr Verstorbenen Ehlenzern in Form einer Ge-
denkkerze, die traditionell vor Ostern gestaltet und 
anschließend den Angehörigen überreicht wird. Da-
mit möchten die Jugendlichen den trauernden Fami-
lien eine Freude bereiten, denen durch das Anzün-
den der Kerze beim Gedenken an den geliebten Ver-
storbenen Trost und Zuversicht gespendet werden 
sollen.  
Auch in diesem Jahr haben sich zwei Jugendliche und zwei Betreu-
erinnen zusammengefunden, um diese schöne Aktion fortleben zu 
lassen. Im Anschluss daran wurden die Angehörigen mit den Ker-
zen überrascht und haben sie gerührt und dankbar entgegenge-
nommen. (Karin Nober)  

Kerzenaktion des Jugendtreffs 

Ortsgemeinde Ehlenz bietet kostenloses öffentliches 
WLAN im Gemeindehaus  
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An Gründonnerstag erhielten die Senioren/
Seniorinnen (ab 65 Jahre) unseres Dorfes ein kleines 
Präsent. 
62 Osternester, gefüllt mit einigen Leckereien, wurden 
im Namen des Kinder- und Jugendtreffs verteilt.  
Bereits im vergangenen Jahr wurden die Mitbewohner 
mit einem Osternest überrascht. Die Resonanz fiel sehr 
positiv aus, sodass die Aktion im diesem Jahr wieder-
holt wurde. Unterstützt wurde die Idee von der Metzge-
rei Ewen. Herzlichen Dank dafür! 
 

Gabi Propson & Britta Weis 

In Ehlenz finden Insekten künftig neuen Wohn-
raum. Dieser dient als Nist- und Überwinterungs-
hilfe für die Tiere. Bei dem kleinen Maar wurde 
vom Ehlenzer Kindertreff ein Insektenhotel aufge-
stellt. Andreas Nober und Thomas Weis übernah-
men die Organisation. So konnte das Projekt beim 
Zeltlager im letzten Jahr gestartet werden. Viele 
fleißige Hände haben geholfen, das Grundgerüst 
zu erstellen. Im April diesen Jahres wurde es mit 
zahlreichen Utensilien befüllt. Nun können die 
zukünftigen Bewohner ihr neues Reich erkunden. 
Einen großen Dank an die Organisatoren und an 
alle Helfer. Ebenfalls möchte ich mich bei der Ge-
meinde für die finanzielle Unterstützung bedan-
ken.   
Britta Weis im Namen vom Kindertreff Ehlenz 

Osterüberraschung 

Kindertreff: Projekt Insektenhotel 

Ergänzung zum kleinen Maar:  
Das kleine Maar in Ehlenz ist ein echtes Highlight in der Eifel. Immerhin hat es 
das Naturdenkmal in den zweiten Band von Bernd Imgrunds Buch „111 Orte 
in der Eifel, die man gesehen haben muss“ geschafft. Das kleine Maar in Ehlenz 
findet sich dort genauso wieder wie der Hopfenpfad in Kyllburg oder das Kai-
sergrab Lothars in Prüm.  (Erik Lichter) 
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Geehrt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit bei 
der FFW wurden u.a. v.l.: Klaus Fallis, Wehrführer Mar-

tin Eckertz und Ortsbürgermeister Erik Lichter 

Im Rahmen der Generalversammlung des Vereins 
der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuer-
wehr Ehlenz im April 2022 konnten mehrere Feuer-
wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz geehrt 
werden.  
Das Silberne Feuerwehrabzeichen für 25 Jahre akti-
ven Dienst in der Feuerwehr Ehlenz erging an Martin 
Eckertz, Arne Lichter und Erik Lichter.  
Darüber hinaus wurde Pascal Bartz für 15 Jahre akti-
ven Dienst geehrt.  
Ein besonderes Lob erging an den ältesten aktiven 
Kameraden Klaus Fallis, der auch nach seinen 60. 
Geburtstag der Feuerwehr Ehlenz mit seiner Erfah-
rung weiterhin zur Verfügung stehen wird.  
Der Stellvertretende Wehrführer André Fallis und 
der Vorsitzende des Fördervereins Andreas Nober 
dankten den Anwesenden geehrten Feuerwehrleuten 
für ihr  langjähriges Engagement.  (Erik Lichter) 
 
 

Seit neuestem steht auf dem Spiel-
platz eine Kiste mit Sandspielzeug, 
die der Minitreff angeschafft hat. 
Ermöglichen konnten wir das 
durch die finanzielle Unterstützung 
von der Ortsgemeinde Ehlenz, die 
wir regelmäßig erhalten. Dafür herz-
lichen Dank!  
Die Spielsachen sind natürlich für 
alle Kinder da. Damit sie lange 
Freude daran haben, möchten wir 
Euch alle bitten: Achtet auf die Sa-
chen und geht pfleglich damit um, 
achtet auch darauf,  dass die Sachen 
nach der Benutzung wieder in die 
Kiste zurückgeräumt werden. Leider 
sind nach kurzer Zeit schon einige 
Sachen kaputt, ein Bagger fehlt.  
Wir bitten euch nochmals, achtsam 
mit den Spielsachen umzugehen, 

damit möglichst  viele Kinder lange mit den Sa-
chen spielen können! Dankeschön und viel Freu-
de auf unserem schönen Spielplatz! (Steffi Nober) 

Ehrungen bei der Feuerwehr 

Da macht Spielen noch mehr Spaß: Neue Spielkiste auf dem Spielplatz 



Seite 7 
Jahrgang 2022 Ausgabe 2 

Zur Erstellung des Hochwasservorsorge-
konzepts für die Ortsgemeinde Ehlenz 
fand am 28.03.2022 der langeersehnte 
zweite Bürgerworkshop statt. Der 1. 
Beigeordnete Alfred Nober begrüßte 
rund 20 Ehlenzer Bürgerinnen und 
Bürger zu dieser Abschlussveranstaltung 
des Starkregen- und Hochwasservorsor-
gekonzeptes. Frau Knappstein vom Pla-
nungsbüro Reihsner aus Wittlich infor-
mierte alle Anwesenden über den Ablauf des Projekts und 
mögliche Maßnahmen zur Starkregen- und Hochwasservor-
sorge in Ehlenz. In den Maßnahmenkatalog flossen neben 
den Daten zur Topographie, Erosions- und Starkregenge-
fahr sowie den Informationen aus dem 1. Bürgerworkshop 
insbesondere auch die Erfahrungen aus den Starkregen- 
und Hochwasserereignissen der Jahre 2018 und 2021 mit 
ein. 
Mehrere vorgeschlagene Maßnahmen konnten bereits vor 
der Veröffentlichung des Katalogs umgesetzt werden. Wei-
tere Maßnahmen werden voraussichtlich noch in diesem 
Jahr folgen und damit weiter zur Verbesserung der Starkre-
gen- und Hochwasservorsorge in Ehlenz beitragen.  (Erik 
Lichter) 

Bei den vergangenen Starkregenereignissen haben wir er-
lebt, dass die Gräben und Gewässer sowie die bestehende 
Kanalisation an verschiedenen Stellen unseres Dorfes an 
ihre Grenzen kommen. Die Wassermengen flossen zum 
Teil gänzlich unkontrolliert durch die Ortslage und richte-
ten erhebliche Schäden an.  
Im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekon-
zeptes der Gemeinde Ehlenz wurden sogenannte Notwas-
serwege erarbeitet. Die Notwasserwege sollen für einen 
möglichst kontrollierten Wasserabfluss in Richtung Ehlenz-
bach dienen, wenn die Kanalisation oder die Gewässer die 
Wassermengen nicht mehr aufnehmen können. Hierzu 
wurden im Kreuzungssbereich Großenberg-Heidestraße 
sowie Hauptstraße-Bickendorfer Straße Mauern errichtet, 
die in Kürze noch durch mobile Elemente ergänzt werden. 
Im Ernstfall kann so das Wasser kontrolliert über die Stra-
ßen Im Großenberg und Bickendorfer Straße in Richtung 
Bach fließen - mit möglichst geringem weiteren Schaden in 
der Ortslage.  
Die Maßnahme ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ver-
besserung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge in 
Ehlenz.  
Ein besonderes Dankeschön gilt den Gemeinderatsmitglie-
dern Andreas Heinz und Frank Feider, die die Umsetzung 
der Arbeiten koordiniert haben, sowie allen anderen Hel-
fern. (Erik Lichter) 

Abschlussveranstaltung des Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzeptes 

Hochwasservorsorge - Weitere Maßnahmen  umgesetzt  
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Früher befand sich an dieser Stel-
le im Halbendell ein Nadelwald, 
welcher nun von emsigen Wald-
arbeitern entfernt und schon gut 
für das gemeindliche Projekt 
„Ehlenzer Zukunftswald“ vorbe-
reitet war. Am Samstag, dem 2. 
April 2022, ging es los. Bei eisi-
gen Temperaturen erklärte unser 
Förster Jürgen Wagner bereits um 
acht Uhr, welche Baumarten im 
Ehlenzer Zukunftswald schon von 
den Waldarbeitern gepflanzt wor-
den waren und was am heutigen 
Samstag noch in die Erde sollte. 
Über 200 Setzlinge, welche den 
veränderten Lebensbedingungen 
der Bäume eher standhalten sol-
len, warteten auf uns Ehlenzer*innen. Nachdem zwei 
Waldarbeiter Markierungen für den genauen Platz im 
Hang angezeigt hatten, durften wir Teilnehmer in den 
Zukunftswald hinein. Wir mussten gut aufpassen, dass 
wir die bereits gepflanzten kleinen Pflänzchen nicht verse-
hentlich beschädigten.  Es gab unterschiedlich große Setz-
linge, die heutigen waren eher sehr klein. Aber die Bäu-
me haben ja unendlich Zeit zu wachsen. Mit den speziel-
len Spaten und der Anleitung der Waldarbeiter klappte 
es wirklich gut: Pflanzloch machen, Setzling hinein, etwas 
Erde dazu, Pflanze dann noch etwas nach oben ziehen, 
damit die zarten Wurzeln unten nicht beschädigt werden, 
nun wiederetwas Erde dazu, andrücken und am Ende 
noch ein wenig von der Mulchschicht des alten Waldes 
zur Pflanze geben. So trocknet der junge Setzling nicht so 
schnell aus. Es war lausig kalt an diesem Morgen, doch 

sogar eine Schneeschauer hielt uns nicht von 
der Pflanzaktion ab. Andreas und Manuela 
Heinz hatten ein warmes Feuer in ihrer Feuer-
schale entfacht, hier konnten wir uns aufwär-
men. Wilma Moosheimer und Sigi Hamerle 
brachten am Mittag verschiedene Suppen und 
Würstchen und es kamen immer mehr Men-
schen hinzu. Besonders viele junge Familien 
mit ihren Kindern waren an diesem Vormit-
tag als Helfer*innen dabei. Die jetzt noch klei-
nen Teilnehmer können dann später, wenn 
sie selber einmal groß sind, vielleicht ihren 
Kindern mit Stolz erzählen, dass sie beim 
Pflanzen dieses Waldes geholfen haben. Eine 
wirklich gelungene Aktion. Schön, dass wir so 
einen Beitrag für unsere Umwelt leisten konn-
ten! (MiNo) 

In Zeiten des Klimawandels gilt es unsere Wälder in Be-
zug auf die Erderwärmung vorzubereiten. 
Durch Beimischung klimaresilienter Arten in vorhande-
ne Wälder oder Anbau widerstandsfähiger Baumarten 
bei Neuaufforstungen, versucht man die Wälder der Zu-
kunft  besser gegen den Klimawandel zu wappnen. 
Anlässlich des internationalen Tag des Waldes am 21. 
März fanden bundesweit Aktionen als Zeichen gegen die 
globale Waldvernichtung statt. 
Raubbau und Klimawandel setzen den Wäldern weltweit 
zu. Um ein Zeichen gegen den Klimawandel und für die 
biologische Vielfalt zu setzen, hat die Ortsgemeinde 
Ehlenz in ihrem Gemeindewald eine Parzelle mit ver-
schiedenen Laubbäumen aufgeforstet. 
Hierzu war das ganze Dorf am Samstag, den 02. April 
2022 eingeladen, um kleine Laubbäume zu pflanzen. 
Trotz winterlicher Witterung konnte Revierförster Jürgen 
Wagner zahlreiche Familien mit ihren Kindern begrü-
ßen. Und es wurden im Laufe des Vormittags immer 
mehr, so dass gegen Mittag, als die warme Suppe gereicht 
wurde, über 350 Eichen und Buchen gepflanzt waren. 
Neben den anderen Laubbaumarten wie Elsbeere, Eber-
esche, Winterlinde und Baumhasel, soll nun ein artenrei-
cher Laubmischwald entstehen. 
Zur optischen Aufwertung wurden auch noch schön blü-
hende Kirschen und Walnußbäume entlang des Zaunes 
gepflanzt. 
Ein Projekt, welches generationsübergreifend auf großen  
Anklang traf, und von Klein bis Groß tatkräftig unter-
stützt wurde. Eine Bereicherung für den Gemeindewald 
Ehlenz im Forstrevier Geweberwald. 
Hierfür bedankte sich Revierförster Wagner  
auch im Namen der Ortsgemeinde Ehlenz bei 
allen Teilnehmern,  dem Gasthaus Heinen 
sowie den Sponsoren. 
 (Jürgen Wagner, Revierförster Geweberwald) 

Projekt Zukunftswald Ehlenz 

Viele der neu gepflanz-
ten Bäume sind  trotz 
der  langen Trocken-
heit inzwischen ange-

wachsen.  



Die Kommuni-
onkinder 2022 
von links: Leon 
Dieschbourg, 

Yannik Weber, 
Zoé Penven, 

Philipp Leinen, 
Felix Göbel 

(Oberweiler), 
Finn Liss und 
Lukas Nober 

Waat mischt dean da well? 
Bereits im März haben sie ihr Abitur abge-
legt: Timo Schwarz und Maik Weber. 
Timo macht ein Duales Studium bei der 
Firma Suki in Landscheid. Er absoviert 
eine Ausbildung zum Groß- und Einzel-
handelskaufmann und studiert zeitgleich 
BWL. 
Maik geht zu LVM Neuerburg in Bitburg 
und beginnt eine Ausbildung zum Versi-
cherungskaufmann. 
Lukas Traut kommt bereits ins zweite 
Lehrjahr zum Elektroinstallateur bei der 
Fa. Urmes in Bitburg. 
Jennifer Erschfeld geht ab September in 
die Westeifelwerke in Hermesdorf zur Ar-
beit. 
 

Viel Freude und Erfolg im neuen Lebens-
abschnitt! 
 
Für einige Kindergartenkinder beginnt 
bald ein anderes Leben:  
Oliver Domanska, Samuel Kinnen, Mila 
Kreuz, Max Lichter, Pauline Mai und 
Elias Schneider beginnen ihre Schulzeit an 
der St. Barbara Schule in Rittersdorf. Leon 
Gajewski wird in der Grundschule St. 
Matthias in Bitburg eingeschult. Pepe La-
plant geht zur Montessori-Schule Bitburg. 
 

Wir wünschen allen ein gutes Einleben, 
viel Spaß und Erfolg und bitten darum, 
uns ein Foto der Schulanfänger zu sen-
den. Diese werden dann sehr gerne in der 
nächsten Ausgabe veröffentlicht. (MiNo) 

Vorbereitung auf die 
Erstkommunion  
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Am 20.04.2022 fand ein Ehrungsabend des Kirchenchores St. Pankra-
tius Ehlenz statt, um gewisse Ehrungen durchzuführen, welche auf-
grund der Beschränkungen der Corona-Pandemie immer wieder ver-
schoben werden mussten. 
Der Chor hat dies im gemütlichen Rahmen mit aktiven sowie inakti-
ven Sängerinnen und Sängern im Gemeindehaus Ehlenz veranstaltet. 
Geehrt wurden: 
Für 10 Jahre: Lisa Tilkes (entschuldigt) 
Für 25 Jahre: Johanna Hüweler und Annemarie Keilen 
Für 40 Jahre: Christa Schneider und Herbert Wolff 
Für 50 Jahre: Christel Carus und Roswitha Weinandy 
Für 70 Jahre: Hei-
ner Benz 
 
Ebenfalls nahmen 
wir dies zum An-
lass,  um  Marga 
Finken  nachträg-
lich zu ihrem 80. 
Geburtstag zu gra-
tulieren. 
(Anna-Lisa 
 Steinbach) 

Am Sonntag, 3. Juli findet in der 
Pfarrkirche in Rittersdorf die Erst-
kommunionfeier auch für die 
Ehlenzer Kinder statt. Vorbereitet 
wurden die Kinder von Gemein-
deassistentin Edith Hilden sowie 
den Katechetinnen Sarah Leinen 
und Steffi Nober aus Ehlenz. 
Gerne möchten wir in der nächs-
ten Ausgabe im Ialenzer Bleadchen 
die Fotos der Kinder von ihrem 
wichtigen Tag veröffentlichen. Wir 
freuen uns auf eure Zusendung 
unter „nober@freenet.de“  (AlNo) 

Ehrungsabend des Kirchenchores 



Kindertreff in der „Besch-Schull“ – Wald und Wild im Fokus  
kleiner Spürnasen 
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Am Samstag, 2. April 2022 hat-
ten die Kinder des Ehlenzer Kin-
dertreffs die Gelegenheit, die 
„rollende Erlebnisschule Wald 
und Wild“ zu besuchen. Schule 
am Wochenende? – Diese gestal-
tete sich dank Manfred Christi-
an, einem mittlerweile pensio-
nierten Eifeler Förster, der Kin-
dern, Jugendlichen und Erwach-
senen seit 1992 im Rahmen der 
Initiative „Lernort Natur“ ehren-

amtlich die heimische Natur auf vielfältige Art und 
Weise näherbringt, sehr kurzweilig und spannend. 
15 Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren wa-
ren gekommen, um Wissenswertes und Interessantes 
über die hiesige Wild- und 
Waldwelt zu erfahren. Da-
bei gelang es Manfred Chris-
tian durch seine authenti-
sche, humorvolle und pa-
ckende Art, die Kinder trotz 
winterlicher Temperaturen 
über zwei Stunden für die 
Pflanzen und Tiere des Wal-
des zu begeistern.  
Beeindruckt erkundeten die 
Kinder die zahlreichen Tier-
präparate hiesiger Wald- 
und Wiesenbewohner, denn 
der Anhänger soll keines-
falls ein fahrendes Museum, 
sondern eine Anregung zum 
Anfassen und Mitmachen 
sein. Mit seinem fundierten Wissen, den persönlichen 
Erfahrungen und lebensnahen Beispielen schaffte es 
der ehemalige Förster, die Teilnehmenden zum Nach-
denken anzuregen und zu Fragen zu animieren. Dabei 
ließ er die Kinder von ihren Erlebnissen erzählen und 
auch das Spezialwissen kam nicht zu kurz.  
So lernten sie bspw., warum Frettchen als Helfer der 
Jäger gelten, wie viele Fledermäuse in einen Fleder-
mauskasten passen, welche Vögel ein weißes, welche 
ein buntes Gelege haben, was der Unterschied zwi-
schen Kaninchen und Feldhase ist, woher die Wasch-
bären ihren Namen haben und warum die Kinder im 
Wald keine Tannen- sondern Fichtenzapfen finden – 
um nur ein paar Beispiele zu nennen. Nicht zu kurz 
kam auch das Tasten im Zusammenspiel dieser viel-
fältigen naturpädagogischen Erfahrungen. So konn-
ten die Kinder verschiedene Holz- und Fellobjekte 
erspüren, vergleichen und dabei ihren Tastsinn schu-
len. 

Zum Abschluss des Nach-
mittags hatte der Fachmann 
noch eine besondere Über-
raschung für alle Teilneh-
menden: Jedes Kind erhielt 
neben thematisch passen-
dem allgemeinem Infomate-
rial und Anstecker noch 
einen eigens von Manfred 
gebauten Nistkasten mit 
Erklärung zur Handha-
bung. Auch für die Dorfge-
meinschaft überreichte er 
neben vier Fledermauskästen einen Nistkasten. 
Ein nachhaltiger und respektvoller Umgang mit der heimi-
schen Tier- und Pflanzenwelt steht bei Manfred Christians 

erlebnisorientierten Lernen im Mittelpunkt. Dieses Ziel 
scheint nicht verfehlt worden zu sein, denn sichtlich beein-
druckt hingen gleich nach der Kindertreff-Aktion bereits 
die ersten frischgebackenen Waldspürnasen ihre Nistkäs-
ten auf. Abschließend wurde sogar 
die Frage formuliert: „Kann der 
nicht auch mal zu uns in die Schule 
kommen?“ – Aktion erfolgreich! 
Danke, Manfred! (Karin Nober) 



Der Mai ist gekommen 
Endlich mal wieder ein Fest in Ehlenz- und unser KV hat 
sich echt viel einfallen lassen! Alle Kinder konnten sich mit 
vielerlei Spielmöglichkeiten beschäftigen ( Angelspiel, Tor-
wand, Schminkecke uvm.)  und wir Besucher konnten meh-
rere Auftritte unserer Mini- und Super-Mini-Garde bewun-
dern - hier waren alle Akteure mit absoluter Begeisterung 
dabei. Wir staunten nicht schlecht beim Auftritt der Nach-
wuchsband „Die Rockies“. Die beiden Jungs, Noah Kinnen, 
10, und Anton Nober, 9, hatten sich selbst Liedtexte über-
legt, eigene Musik dazu kreiert, selber alles einstudiert und 
spielten beide dabei abwechselnd auf E-Gitarre oder Schlag-
zeug. Lediglich „Eisgekühlter Bommerlunder“ und 
„Highway to hell“ waren gecovert. Hier in Ehlenz schlum-
mern ja Talente, da dürfen wir gespannt sein, was die Zu-
kunft bringen wird. Last but not least rundete die fünfköpfi-
ge Mühlbergband zum Schluss noch mit etlichen Liedern 
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„Alles neu macht der Mai“ - selten legten 
die Schmetterlinge so viel Hoffnung in eine alte Volks-
weisheit wie in dieselbige. Und so veranstaltete der KV 
Ehlenz bei teilweise strahlendem Sonnenschein (und lei-
der eisiger Kälte) das diesjährige Maibaumfest in der Hoff-
nung, dass nach diesem Fest nicht wieder eine lange Pau-
se im vereinseigenen Narrenfahrplan klaffen soll. 
Bei Spiel, Spaß und bester Verköstigung durften wir vor 
allem viele Familien und Kinder beim Gemeindehaus 
begrüßen und mit ihnen gemeinsam einen vergnügten 
Tag frei von irgendwelchen Coronaverordnungen ver-
bringen. Die Kinder konnten an mehreren Stationen 
spielen und sich schminken lassen, während das Pizza-
Team vermutlich noch mehr hungrige Bäuche hätte fül-
len können als ohnehin schon geschehen. Sogar Livemu-
sik gab es auf die Ohren: Zuerst heizten „Die Rockies“ 
dem Publikum ordentlich ein, ehe „Die Mühlbergband“ 
für einen rundum gelungenen Abschluss des Abends 
sorgte. 
Wir möchten an dieser Stelle allen Helferinnen und Hel-
fern ausdrücklich für Ihre Unterstützung danken. Ob 
beim Aufstellen des Baums, den zu erledigenden Vor- 
und Nachbereitungen oder am Tag selbst: Vielen Dank, 
dass ihr die Schmetterlinge so tatkräftig unterstützt habt! 
Wir hoffen sehr, dass – auch zum Wohle der anderen 
Vereine und Gruppen im Dorf – solche Zusammenkünfte 
wieder schnell zur Normalität werden. Denn wie heißt es 
im Volkslied doch so schön: 
 

„Alles neu macht der Mai, 
macht die Seele frisch und frei. 
Lasst das Haus, kommt hinaus!“ 

 

(Daniel Traut) 

bravourös die gelungene Veranstaltung ab. Der KVE 
ließ es sich nicht nehmen, und ließ im Anschluss 
noch eine Spendendose für die Flüchtlingsunterkunft 
in Trier unter den anwesenden Gästen herumreichen 
und befüllen: Stattliche 160 Euro kamen zusammen, 
die der KV auf 200,- Euro aufrundete. Danke allen 
Spenderinnen und Spendern.  Ein Dank auch an die, 
welche beim Fest gearbeitet haben, denn ohne Hel-
fer*innen lässt sich keine Veranstaltung stemmen. 
Den ganzen Nachmittag über konnten wir uns mit 
der allseits beliebten Pizza stärken, aber auch Crêpes, 
die selbstgemachte Limonade und vieles mehr 
schmeckten köstlich. Leider wurde es am Abend emp-
findlich kühl, so dass die Veranstaltung relativ früh 
endete. Dennoch einen ganz herzlichen Dank unse-
rem KV für ein wirklich schönes Maifest. (MiNo) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am  
30. September 2022.  

Redaktionsschluss ist am 15. September.  
Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne  

gesehen und erwünscht!! „EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Nachdem in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt 
der Aktionstag Saubere Landschaft leider verschoben 
werden musste, konnte am 26.03.2022 endlich wieder 
ein gemeinsamer Aufräumtag in Ehlenz durchgeführt 
werden. Mit mehr als 40 Helferinnen und Helfern 
konnten in wenigen Stunden alle Wege vom Müll be-
freit werden. Daneben wurden auf dem Spielplatz neue 
Netze an den Toren befestigt, große Mengen Hack-
schnitzel unter den Spielgeräten verteilt und der Sand-
kasten mit neuem Sand zum Spielen für die Kindern 
ausgestattet. 
Auch die Säuberung des Ehlenzbaches stand in diesem 
Jahr auf der Agenda. Die Starkregen- und Hochwasser-
ereignisse der vergangenen Jahre haben erhebliche 
Mengen an Müll im Ehlenzbach zurückgelassen, die im 
Rahmen des Aktionstages eingesammelt und entsorgt 
wurden. 
Im Anschluss an den Aktionstag versorgte Wilma die 
tatkräftige Truppe mit einer leckeren Suppe aus der 
Küche vom Gasthaus Heinen. 
Ein besonderer Dank gilt nicht nur den Helferinnen 
und Helfern, die am Aktionstag aktiv waren, sondern 
auch denen, die in den Wochen zuvor und über das 
ganze Jahr hinweg zur Pflege der Beete in un-
serer Ortslage beitragen. Ihr alle leistet einen 
tollen Beitrag zur Verbesserung unseres Orts-
bildes – dafür ein herzliches Dankeschön! Es 
ist schön zu sehen, dass auch der Aktionstag 
Saubere Landschaft die Coronapandemie gut 
überstanden hat und ich hoffe, dass sich diese 
Entwicklung auch bei den übrigen Veranstal-
tungen und Festen im Dorf fortsetzt. 
Erik Lichter, - Ortbürgermeister- 

Aktionstag in Ehlenz – Vielen Dank an alle Helfer 


