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2022 wird als eines der trockensten Jahre in unsere Geschichte eingehen. Die ganze Natur, der Wald, Wiesen, Felder und Gärten litten
sehr unter den ausbleibenden Niederschlägen. Das Vieh fand keine
Nahrung mehr auf den braunen Wiesen. Bereits Anfang August konnte man sehen, dass der sogenannte „große“ Ehlenzbach von Plütscheid
kommend vollkommen
ausgetrocknet war und
kein Wasser mehr führte.
(Foto rechts) Lediglich unser „kleiner“ Ehlenzbach
lieferte noch etwas Wasser. Offensichtlich sind
die Folgen des Klimawandels leider auch bei uns
angekommen. Umso mehr
konnten wir uns alle Anfang September über den wieder einsetzenden Regen freuen. (AlNo)
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Unsere Frauengemeinschaft sagt
„Danke“
Liebe Ehlenzerinnen, liebe Ehlenzer,
Unsere Frauengemeinschaft hatte 2001 zu einem Verkaufsnachmittag in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre eingeladen. Wir haben Advents- und Weihnachtsdekoration,
Plätzchen und Christbaumschmuck bei Kaffee und Kuchen angeboten, damals noch im alten Gemeindehaus.
Der Erfolg – auch in materieller Hinsicht (noch in DM)
konnte sich durchaus sehen lassen. Wir hatten einen
Reingewinn von 2.443,82 DM erzielt und sind auf den
„Geschmack“ gekommen. Deshalb haben wir gerne an
einem Treffen der Vereinsvorsitzenden am 28. Mai 2004
teilgenommen. In dieser Sitzung wurde vorgeschlagen,
am 1. Adventssonntag, den 28. November 2004 zum ersten Mal in Ehlenz einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, und so wurde dies beschlossen und auch durchgeführt. Unser Verein hat dabei einen Stand mit Adventskränzen und -gestecken eingerichtet und war für den Verkauf von Kaffee und Kuchen zuständig. Dieser Weihnachtsmarkt und natürlich auch unser Stand, in dem wir
in den folgenden Jahren zusätzlich Selbstgestricktes, Gebasteltes und Marmelade verkauft haben, sind über Jahre
bis 2019 zu einer festen Einrichtung in unserer Gemeinde geworden, die von Vielen – auch von außerhalb wohlwollend besucht und bedacht wurde. Als dann im
Jahre 2020 und 2021 wegen der Beschränkungen der
Coronapandemie kein Weihnachtsmarkt stattfinden
konnte, haben wir den Ehlenzerinnen und Ehlenzern
angeboten, Adventskränze, Türkränze und Gestecke auf
Bestellung anzufertigen und nach Hause zu liefern. Auch
dies wurde hervorragend angenommen.
Nun sind wir alle in die Jahre gekommen, der erhoffte
Vereinsnachwuchs ist ausgeblieben, so dass wir uns gezwungen sehen, unsere Aktivitäten und leider auch diese
uns allen liebgewordene Aktion einzustellen. Uns hat es
immer großen Spaß gemacht, zusammen Kränze zu binden, Gestecke anzufertigen, und etwas auf die „Beine“ zu
stellen, zumal wir mit Margret eine Frau vom Fach in
unseren Reihen hatten, die sich hier besonders eingebracht hat. Große Teile der dabei erwirtschafteten Gewinne haben wir für die verschiedensten Projekte in und
um unsere Pfarrkirche, bei der Einrichtung des Gemeindehauses und für Katastrophenfälle gespendet.
Hiermit möchten wir uns nun bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die uns über Jahre „die Treue“ gehalten,
unsere Feste und unseren Stand besucht, unsere
„Erzeugnisse“ immer wieder gekauft und uns damit großzügig unterstützt haben. Unser Dank gilt ebenfalls der
Gemeinde Ehlenz, die uns jedes Jahr die Tannenzweige
kostenlos geliefert hat. Da wir nur noch wenige Frauen
sind, haben wir beschlossen, uns nur noch ein paarmal
im Jahr zu treffen und unsere Unternehmungen dieser
Situation entsprechend zu gestalten.

Seniorentag 2022 Terminankündigung
Die Gemeinde Ehlenz lädt alle Ehlenzerinnen und Ehlenzer, die in 2022 das 65. Lebensjahr vollendet haben, sowie
deren Partner am Sonntag, 06.11.2022 zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Gasthaus Heinen ein.
Zur besseren Planung der Veranstaltung wird in Kürze eine
Einladung mit entsprechender Teilnahmeerklärung an alle
betroffenen Haushalte verteilt.
Erik Lichter
-Ortsbürgermeister-

Unser
Stand beim
Weihnachtsmarkt
im
Jahre 2014

„Danke“ und „Vergelt’s Gott“
Eure Frauengemeinschaft (Christel Carus)
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Tolle Unterstützung für Sophias Hilfsaktion
„Ich möchte helfen.“ — Das war das
Erste, was ich gedacht habe, als ich im
März die Flüchtlingsunterkunft der
Jägerkaserne in Trier im Rahmen meiner Erzieherausbildung besucht habe.
Und wenn ich ehrlich bin, hat es
mich zum Weinen gebracht, als ich
gesehen habe, wie die Menschen dort
leben. Mir war bewusst, dass die Zustände schlimm sein würden, doch mit so etwas hatte
ich nun wirklich nicht gerechnet.
Zusammen mit dem Jugendtreff Ehlenz konnte ich
dann kurze Zeit später eine Spendenaktion veranstalten.
Im April sammelten wir Kleidung, Schuhe, Accessoires, Hygieneartikel und vieles mehr. Außerdem erhielten wir einige Geldspenden, insbesondere von der
Feuerwehr Ehlenz in Höhe von 500 € und dem Karnevalsverein in Höhe von 200 €.
Ich möchte mich von Herzen für jede einzelne Spende
bedanken und auch beim Jugendtreff, der dazu beigetragen hat, dass diese Spendenaktion überhaupt stattfinden konnte.
Auch die Menschen im Flüchtlingsheim zeigten sehr
viel Dankbarkeit, als wir ihnen die Spenden gebracht
haben. So schrieb mir meine Ansprechpartnerin vor
Ort in einer Mail: „Vielen lieben Dank für die wunder-

Neue LED-Lampen im Ehlenzer
Gemeindehaus helfen Energie
zu sparen
Der Ehlenzer Ortsgemeinderat hat aufgrund der Energieknappheit sowie steigender Energiekosten beschlossen, die Beleuchtung im Gemeindehaus auf energieeffiziente und umweltfreundliche LED-Technologie umzustellen. Hierzu erfolgte zunächst eine Bestandsaufnahme im Ehlenzer Gemeindehaus durch Elektrofachmann Jürgen Erschfeld. Nach einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde im August ein Großteil der
Beleuchtung unseres Gemeindehauses mit moderner
LED-Beleuchtung ausgestattet. Der Strombedarf der
Ortsgemeinde Ehlenz wird durch die Maßnahme deutlich sinken. Durch die geringeren Energiekosten ist
mit einer Amortisation der Investition durch die Ortsgemeinde bereits nach 5-6 Jahren zu rechnen.
Ein besonderer Dank gilt unserem Mitbürger Jürgen
Erschfeld für seine Hilfe sowie der Westenergie-AG
vertreten durch unseren Projektpaten Christian
Nathem, die die Umrüstung der Innenbeleuchtung im
Ehlenzer Dorfgemeinschaftshaus finanziell unterstützt
haben. (Erik Lichter)

bare Spende. Das war bestimmt sehr viel Arbeit. Du wohnst
in einen tollen Dorf. Vieles ist schon weg und alle haben
sich gefreut.“ Von den Geldspenden konnte ein Raum für
die Kinder gestaltet werden. Dank euch haben sie nun viele
neue Spielmöglichkeiten und können ihre Freizeit deutlich
abwechslungsreicher gestalten als zuvor.
(Sophia Baatz)

Roswitha Weinandy und Inge
Neumann feierten 80. Geburtstag

Roswitha Weinandy

Inge Neumann

Am 13.7.2022 konnte Roswitha Weinandy aus der Kirchstraße die Vollendung ihres 80. Lebensjahres feiern. Am
11.9.2022 wurde Inge Neumann aus der Heilenbacher
Straße 80 Jahre alt. Für die Gemeinde und die ganze Dorfgemeinschaft gratulierten Ortsbürgermeister Erik Lichter
und der 1. Beigeordnete Alfred Nober bzw. Beigeordneter
Andreas Heinz. Alle Gratulanten wünschten Roswitha und
Inge Glück, Gesundheit und Gottes Segen für die kommenden Jahre. Das Ialenzer Bleadchen schließt sich diesen
guten Wünschen gerne an. (AlNo)
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Zeltlager 2022 — Kindertreff

Für 17 Jungen und Mädchen startete dieses Jahr das Zeltlager vom 26.08.22 bis 28.08.22 auf dem Sportplatz in
Ehlenz. Jeder Tag hatte ein abwechslungsreiches Programm.
Nachdem freitagsnachmittags die Zelte aufgebaut worden
waren und die selbst gestaltete Lagerfahne den Sportplatz
zierte, warteten die Kinder ungeduldig auf den „Anpfiff“.
Um 18:00 Uhr startete das Fußballspiel „Eltern gegen Kinder“. Im Anschluss machten es sich die Kinder am Lagerfeuer mit Stockbrot und Marshmallows gemütlich. Endlich
wurde es dunkel und es ging los mit der Nachtwanderung.
Am Samstagmorgen ging es sportlich zur Sache mit der
Spiel- und -Spaß-Olympiade. Am Nachmittag gab es gleich
zwei Highlights. Die Vorschulkinder sowie die FFW Ehlenz
kamen zu Besuch. Klaus Fallis erklärte den Kindern die
Unterschiede der verschiedenen Seilarten und Knoten, die
man in den unterschiedlichsten Situationen benötigt.
André Fallis zeigte und erklärte den Kindern alles rund um
das Feuerwehrauto. Ein weiterer Höhepunkt war, als FranzJosef Klassen-Braun mit der „Seilerei“ vorbeikam. Die Kinder lernten, wie man Stricke selbst herstellt.
Somit hat der Kindertreff jetzt mehrere kleine
und ein großes Springseil sowie einen extra
Strick zum Tauziehen. Vielen Dank an
EUCH, Klaus, André und Franz-Josef. Abends
durfte die langersehnte Bachwanderung natürlich auch nicht fehlen. Sonntags ging es dann
nach dem Frühstück in Gruppen los zur spannenden Dorf Rallye. Bei manchen Fragen
mussten die Kinder einfach nur nachschauen,
bei anderen aber mussten sie auch verschiedene Leute befragen. Am Nachmittag endete das
Zeltlager mit einem gemeinsamen Grillen mit
Eltern und Geschwistern.
Ein großes Dankeschön an alle Betreuer, Helfer, den SV Ehlenz und die FFW Ehlenz.
(Britta Weis im Namen des Kindertreffs)
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Ausflug der kleinen Garde und der Minigarde
in den Schmetterlingsgarten Grevenmacher
Am 06.08.2022 um 10.00 Uhr starteten wir mit unserem
Ausflug bei schönstem Sonnenschein in den Schmetterlingsgarten nach Grevenmacher. Im Schmetterlingsgarten gab es
vieles zu entdecken. Viele verschiedene Arten von Schmetterlingen bestaunten wir. Es gab große und kleine, von den verschiedensten Farben waren wir sehr beeindruckt.
Der Schmetterlingsgarten lädt zum Verweilen ein. Es gab dort
auch Wachteln, die flitzten überall umher. Die Wachtelküken hatten es uns sehr angetan. Ebenso der Teich mit den
Kois und den Wasserschildkröten. Im Brutkasten schlüpften
gerade einige Schmetterlinge aus ihrem Kokon. Das war spannend. Die Flügel mussten erst trocknen, ehe sie in den Garten durften.
Die Stunde im Schmetterlingsgarten verging im Fluge. Im
Anschluss gingen wir zu dem Abenteuerspielplatz. Dort stärkten wir uns mit unserem gemeinsamen Picknick. Die Kinder
eroberten den großartigen Spielplatz und wollten gar nicht
mehr nach Hause fahren. Wir erlebten einen wunderschönen
Tag und freuen uns wieder auf das gemeinsame Training!
Hast auch DU Lust mitzutanzen, dann komm doch nach den
Sommerferien donnerstags zum Training. Wir freuen uns!!
Die kleine Garde und die Minigarde mit ihren Trainerinnen
Lea Feider, Laura Rings und Susanne Boden.
(Susanne Boden)
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Feuerwehrseite

Neijes von da Feijerwehr
(zusammengetragen von Andreas Nober)

Endlich wieder Oktoberfest:

Endlich wieder Sommerfest!

Wir sind optimistisch, dass in diesem Jahr am 8.10.
wieder unser traditionelles Oktoberfest stattfinden
kann. Es würde uns freuen, wenn wir möglichst
viele Gäste begrüßen könnten, die unsere Arbeit
mit ihrem Besuch unterstützen. Natürlich können
auch wieder Haxen und andere Leckereien gegessen
werden, diesmal dann auch vor Ort in guter Gesellschaft.
Für zünftige Oktoberfestmusik sorgt der MV Biersdorf, Musik für andere Geschmäcker findet sich im
Zelt bei der Sektbarparty. Der Eintritt ist wie immer
frei!

Nachdem in den letzten beiden Jahren die traditionelle Sommer-Übung mit anschließendem Familien-Grillfest coronabedingt ausfallen musste, war es in diesem Jahr wieder soweit:
Bei gutem Wetter und guter Laune konnten Jung und Alt wieder zusammen feiern. Während die Kinder eine Tour mit dem
Feuerwehrauto drehten oder sich mit der Kübelspritze abkühlten, erfrischten sich die Älteren lieber am Kühlschrank und
genossen Keets leckeren Krustenbraten (der von einigen der
anwesenden Feinschmecker mit 5 Sternen versehen wurde –
Glückwunsch und vielen Dank an dieser Stelle an Pascal!).
Zum Abschluss traten die Feuerwehrmänner in einem Fußballspiel spontan gegen die Kinder an und mussten sich nach einem hart umkämpften und teilweise ehrgeizig ausgetragenen
Match knapp dem Nachwuchs geschlagen geben – die Feuerwehrleute hoffen auf eine Revanche im kommenden Jahr!

Endlich neue Regenjacken
angeschafft:
Wer denkt denn in einem solchen Sommer an
Regenjacken? – diese Frage mag sich manch einer
stellen. Und trotzdem hat sich in den letzten Jahren
gezeigt, dass bei verschiedenen Aktivitäten der Feuerwehr die Einsatzkleidung nicht geeignet ist und wir
sprichwörtlich im Regen gestanden haben. Deshalb
hat der Förderverein für die aktiven Mitglieder nun
passende Jacken angeschafft. Erfreulicherweise erhielten wir eine Förderung in Höhe von 2000 € aus
einem Programm des Landes Rheinland-Pfalz, ohne
die wir die Anschaffung finanziell nicht hätten stemmen können.

Endlich neue Mitglieder:
Nachdem wir im letzten Jahr hier im
Bleadchen für ein Engagement in der
Feuerwehr geworben hatten, freuen
wir uns, dass wir zwei neue Mitglieder
gewinnen konnten:
Chantal Rings und Thomas Weis.
Die beiden sind als „alteingesessene
Ehlenzer“ natürlich keine Unbekannten und sind doch „neu“: Chantal ist
die erste Frau, die aktives Mitglied
der Feuerwehr geworden ist. Thomas
war bereits früher u.a. in der Jugendfeuerwehr aktiv und steigt nun wieder
ein. Vielen Dank für euer Engagement!

Sehr erfreulich: Chantal Rings und Thomas Weis sind neue Mitglieder der Feuerwehr
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Fragen an Chantal Rings,
erste Frau in der Ehlenzer
Feuerwehr

1. Eifeler Fassweitwurf in Ehlenz

Als die FFW am 2. Juli zu einer Übung
mit anschließendem gemütlichen Grillen beim Gemeindehaus eingeladen hatte, konnten wir erstmals
eine junge Frau in Feuerwehrkleidung unter den Feuerwehrmännern entdecken. Chantal Rings. Das ist
natürlich sehr erfreulich und veranlasst zu ein paar
Fragen an sie.
„Seit wann bist du in unserer Feuerwehr?"
„Seit Dezember 2021.“
„Was hat dich dazu bewogen, Mitglied der FFW zu
werden?"
„Die FFW steht für mich für Kameradschaft, Zusammenhalt und Teamwork. Mir geht es darum, anderen
zu helfen und sich gesellschaftlich zu engagieren.
Man erlebt aufregende Feuerwehreinsätze und es
macht viel Spaß.“

„Musstest du besondere Anforderungen erfüllen?"
„Ich musste ein ärztliches Attest vorlegen und jetzt
noch nach und nach Lehrgänge besuchen.“
„Wirst du voll anerkannt und wie verhalten sich
deine Kameraden?"
„Ich wurde sehr positiv aufgenommen. Einer muss ja
in der Männerwirtschaft den Überblick behalten.
Sie verhalten sich sehr kameradschaftlich.“
„Was gefällt dir besonders gut und wovor hast du
eher Respekt?"
„Mir gefallen das Teamwork, die Kameradschaft und
die außerdienstlichen Aktivitäten besonders gut.
Respekt hab ich vor eventuell auftretenden Unfällen
mit Schwerverletzten oder gar Toten.“
„Machst du hier vielleicht mal ein bisschen Werbung für unsere FFW?!"
„Egal ob man Frau oder Mann ist, die Feuerwehr
und das Ehrenamt brauchen immer Leute.“
„Herzlichen Dank für deine gut gewählten Antworten. Schön, dass du mal den Anfang für die Frauen
in unserer FFW gemacht hast, denn jede und jeder
kann sich für und in unserem Dorf einbringen. Das
ist gelebtes soziales Engagement. Vielleicht folgen ja
nun sogar noch mehr Männer und Frauen dem guten Beispiel.“ (MiNo)

Im August 2020 organisierte die ortsansässige Firma Eifel
Events auf ihrer Waldbühne in Ehlenz, damals noch unter
Corona-Auflagen, ihre erste zweitägige Beach Party. Es hat
den Organisatoren wohl so viel bedeutet, dass diese Veranstaltung nun schon zum dritten Mal auf der Schäfersmühle
stattfand. Mittlerweile nicht mehr nur an einem, sondern an
drei Wochenenden hintereinander.
Dass die Organisatoren ideenreich sind, bewiesen sie am
Sonntag, 21.8.22. An diesem Nachmittag fand bei bestem
Wetter der erste Eifeler Fassweitwurf statt. Etliche kleine
und große Zuschauer hatten sich eingefunden und wollten
diesem, bis jetzt noch nie in Ehlenz stattgefundenen Wettkampf, beiwohnen. Zwölf Teams mit den verschiedensten
Namen hatten sich angemeldet: Rings-Team, PLT, Untergrund-Team, Herby and Friends, Herzbube, Dream-Team,
nur um ein paar Namen zu nennen. Sogar der Musikverein
Lahr-Hüttingen, welcher am Vormittag dort musizierte, war
geblieben und kämpfte mit um den Sieg. Die gelungene Moderation von Daniel Traut trug wohl mit dazu bei, dass der
Wettkampf ausgesprochen kurzweilig und auch amüsant
war. Erstaunliche Weiten wurden geworfen, verletzt hat sich
hoffentlich niemand, mancher Teilnehmer schaffte leider
nicht sein sich selbst gestecktes Ziel (vielleicht weil er zu viel
auf der Waldbühne am Abend
vorher gefeiert
hatte?!) und am
Schluss gewann
die Gruppe PLT,
dies waren: Christopher Leinen,
Nicolai
Moos,
Thomas KlassenBraun und Peter
Thiel. (MiNo)
So sehen Sieger aus: das Team PLT
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Neij an Ialenz
Wieder einmal ist ein aus Ehlenz stammender junger
Mann in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Aber er kam
nicht alleine wieder, er kam direkt mit seiner ganzen Familie nach Ehlenz. Alle sind gerne bereit, sich unseren
Fragen zu stellen:

Familie Bartz, Hauptstraße 23a
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid
ihr und verratet ihr uns noch euren Beruf und eventuell
ein Hobby?“
Patricia: „Wir sind Marius Bartz, 28, Patricia Hartz, 33, Juana Ribeiro, 12 und Maya Bartz, sie ist gerade 1 Jahr alt. Unser Hund `Beethoven`, ein Labrador, lebt auch hier bei
uns. Ich arbeite bei der Telekom und mein größtes Hobby
sind im Moment meine beiden Kinder.“ Marius: „Ich arbeite im Vertrieb bei O Metall, spiele gerne Fußball und kicke
schon länger beim SV Schleid.“ Juana: „Ich gehe noch zur
Otto-Hahn-Realschule-Plus in Bitburg und in meiner Freizeit tanze ich in der Garde in Rittersdorf. In Ehlenz gibt es
leider für mein Alter keine Garde.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“
Patricia: „Seit Januar in diesem Jahr. Vorher lebten wir in
Bickendorf. Ursprünglich stamme ich aus Gilzem.“
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz
euer Haus zu kaufen?“
Marius: „Dies ist ja mein Elternhaus.“
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch/ möchtet ihr euch engagieren und was bereitet euch besonders
viel Spaß?“
Patricia: „Juana freut sich schon darauf, in den Jugendtreff zu gehen. Marius wird wieder in der Feuerwehr tätig
werden, denn in diesem Verein war er früher schon. Maja und ich sind bereits ein Mal im Minitreff gewesen.“
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von der Zukunft?“
Marius: „Uns gefallen die Freizeitangebote für die Kinder.“ Patricia: „Das gibt es in Gilzem nicht, die Treffs. Die
Freundlichkeit und Offenheit der Leute - hier
kommt man schnell mit allen ins Gespräch, es
scheint einen guten Zusammenhalt hier im Ort zu
geben. Und, die Familie wohnt ja auch hier in
Ehlenz.“
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“
Marius: „Wir hoffen, dass bald wieder mehr Feste
im Dorf gefeiert werden können und wir zusammen hier eine schöne Zeit erleben.“
„Ja, auf Feste hoffe ich auch, denn dabei können
wir Dorfbewohner uns immer besser kennenlernen, unbeschwert sein und müssen nicht dauernd an schlechte Nachrichten denken. Euch
Vieren wünsche ich eine friedliche, wunderbare
Zeit hier in Ehlenz und bedanke mich ganz herzlich für eure Offenheit.“ (MiNo)
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Neij an Ialenz
Sie haben etliche Jahre hier in Ehlenz in der Oberweilerer
Straße bei Renate und Rainer Friedrich zur Miete gewohnt.
Scheinbar fühlen sie sich wohl hier in unserem Dorf, denn sie
haben sich ein eigenes Haus Auf Mühlberg 6 errichtet. Gerne
stellen sie sich hier im Bleadchen vor:

Familie Weyer, Auf Mühlberg 6
„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 Michael, Jenny, Jari und Jakob Weyer und sind 35,
36, sieben und drei Jahre alt. Michael: Ich bin Metallbauer bei
Fa. Bohlen in Echternach. Am liebsten halte ich mich draußen
in der Natur auf, fahre gerne Mountainbike und fahre auch gerne Autorallyes anschauen. Jenny: Ich arbeite als Erzieherin im
Kindergarten in Sülm. Da ich kreativ bin, macht mir Basteln
viel Freude, aber ich habe noch ein weiteres Hobby, das Nähen.
Leider fehlt mir im Moment die Zeit dazu, das ist schade. Jari:
Ich gehe nach den Ferien in die zweite Klasse der Grundschule
Rittersdorf. Kettcarfahren macht mir großen Spaß und ich spiele gerne Fußball. Jakob: Ich bin in der KiTa in Bickendorf in der
grünen Gruppe. Drinnen spiele ich sehr gerne mit Einhörnern
und draußen im Sand.“
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“
„Seit 2016 sind wir hier in Ehlenz. Heiligabend 2021 sind wir dann in unser neu erbautes Haus eingezogen. Wir
stammen aus Hütterscheid (Jenny) und aus Hetzerath (Michael).“
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz euer Haus zu kaufen?“
„Wir mieteten ja hier in Ehlenz, haben uns sehr wohl im Dorf gefühlt und hier dann auch günstig ein schönes
Grundstück gefunden.“
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch/ möchtet ihr euch engagieren und was bereitet euch besonders viel
Spaß?“
„Der Erste aus unserer Familie in einem Verein ist Jari, denn er ist im Sportverein angemeldet um Fußball zu spielen. Im Kindertreff ist er auch sehr gerne dabei. Ansonsten sind wir offen für die Zukunft.“
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von der Zukunft?“
„Uns gefällt der Zusammenhalt sehr gut, dass man so gut angenommen wird und schnell integriert ist. Es wird viel
angeboten und wir hoffen, dass das so weitergeht. Jari:
Dass ich schon so viele Freunde gefunden habe und wir
viel Platz zum Spielen haben, das gefällt mir. Jakob: Alles ist
schön.“
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“
„Wir fühlen uns sehr wohl hier und sind glücklich.“
„Herzlichen Dank euch allen für eure schönen Antworten. Wenn ihr weiterhin so offen in unserem Dorf auf
die Menschen zugeht, dann werdet ihr nie Probleme mit
Integration haben. Ich wünsche euch Vieren auf jeden
Fall glückliche und zufriedene Zeiten hier in unserem
Ehlenz.“ (MiNo)
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Sportfest in Ehlenz
Nach zwei Jahren Coronapause fand endlich mal wieder
ein Sportfest in Ehlenz statt - und unser SV konnte mit
seinem abwechslungsreichen Programm viele Menschen
erreichen.
Am Samstag, 23.07.2022 startete bei sommerlichen Julitemperaturen der Kampf um den VG-Pokal. Kurzfristig
hatten zwei Mannschaften abgesagt, so dass nur noch sechs
Mannschaften der Spielklasse B gegeneinander antraten.
Obwohl es nach der Hitzewelle der vorangegangenen Wochen kurz geregnet hatte, war der Rasen auf unserem Spielfeld recht ausgetrocknet und sah dürr und hart aus. Dies
schadete den Spielen jedoch überhaupt nicht, alle Fußballer spielten ausgesprochen fair miteinander und es blieb
spannend bis zum Schluss. Der endgültige Sieger sollte
jedoch erst in der Endrunde der ersten Drei am nächsten
Tag ermittelt werden. Trotzdem wurde bis in den späten
Abend zu ordentlich kräftiger Musik der Sieg oder auch
die Niederlage gefeiert. Es hätten ein paar Ehlenzer*innen
mehr als Zuschauer da sein können, aber vielleicht waren
sie ja schon an diesem ersten Ferienwochenende in einen
wohlverdienten Urlaub gefahren. Die Zuschauermenge
sollte sich am Sonntag aber dann ändern, denn hier kannten die Dorfbewohner*innen die teilnehmenden Spieler
besser.
Bereits am Vormittag startete ein Elfmeterschießen. Dafür
hatten sich sieben teilnehmende Teams angemeldet: Gruppe Feuerwehr, Team Rockies, Team Heinz, Team Mühlberg, Team Oberweiler, Team Tim Jager und Gruppe

Sportverein. Trotz der Hitze waren schon viele Fans der
einzelnen Gruppen gekommen. Es wurde nach den
Ausschlussregeln eines Dart-Spiels geschossen, was
nicht allen Zuschauern schlüssig wurde, aber es klappte
auch beim Fußball. Die Spannung stieg stetig, denn
einige Spieler wurden zunehmend treffsicherer, trafen
nicht nur die Latte, sondern ins Netz und die Torhüter
hatten das Nachsehen. Am Ende blieben nur noch die
Spieler des Sportvereins gegen das Team Tim Jager übrig. In seiner Aufregung verschoss Martin Steinbach als
letzter Schütze den entscheidenden Ball und die Männer des Sportvereins mussten sich mit dem zweiten
Platz begnügen. Den Pokal erhielten die Spieler des
Teams Tim Jager. (Foto)
Ein weiteres Highlight war dann am frühen Nachmittag
das Spiel der Bambini-Mannschaften, das waren Kleinkinder unter sieben Jahren. Hier sahen wir Zuschauer*innen ganz viele, kleine, mit voller Freude und in
echten Trikots spielende Kinder einem Ball hinterherrennen. Nicht alle Kleinen wussten so ganz genau, in
welche Richtung sie laufen mussten, aber das war überhaupt nicht schlimm. Die pure Freude und die Einsatzbereitschaft sahen wir den kleinen, angehenden Fußballern an. Am Ende erhielten alle Teilnehmer eine Medaille und trugen sie stolz um ihren Hals. Den Kindern
wird, wenn sie möchten, in unserem Sportverein die
Möglichkeit geboten, sich sportlich in einer Gruppe zu
betätigen und das ist für ihre Gesundheit und das soziale Verhalten ganz wichtig.
Nun ging es noch darum zu
ermitteln, wer VG-Pokalsieger
werden würde. Die Siegmannschaften des Samstags traten
gegeneinander an und am
Ende konnte die SG Seinsfeld
als Sieger das Spielfeld verlassen.
Dankeschön unserem SV für
die Organisation des Sportfestes, aber auch ganz herzlichen
Dank allen Helfer*innen, ohne die so ein zweitägiges Fest
gar nicht durchzuführen ist.
Jede*r ist wichtig. An beiden
Sportfesttagen leiteten Daniel
Traut und Martin Steinbach
als Schiris souverän die Spiele
- auch ihnen danke für ihren
Einsatz. (MiNo)

Das Siegerteam des Elfmeter-schießens: stehend v.l: Timo Schwarz, Tino Keilen,
Alexander Erschfeld und Tim Jager. Am Boden: Torwart Denis Kaufmann
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Unsere neuen Schulkinder in den Grundschulen

Leon Gajewski

Pepe Laplant

Samuel Kinnen

Max Lichter

Mila Kreuz

Pauline Mai

Elias Schneider

Herzlichen Glückwunsch den Kommunionkindern 2022

Philipp Leinen

Finn Liss

Lukas Nober

Yannik Weber
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Wirtschaftswege wiederhergestellt

„Sag mir wo die Kirschen sind,

Trotz der seit Monaten anhaltenden Trockenheit sind vielen die Starkregenereignisse
aus dem Vorjahr noch in Erinnerung. Neben
den Schäden in der Ortslage wurden mehrere Wirtschaftswege in der Gemarkung
Ehlenz zum Teil ausgeschwemmt und beschädigt. Einige dieser Wirtschaftswege konnten
in den vergangenen Wochen wiederhergestellt werden. Darüber hinaus wurde auf der
Ackerburg ein Gewässer im Quellbereich
neu gefasst, so dass es zukünftig kontrolliert
abfließen kann, ohne Schäden am Wirtschaftsweg anzurichten. (Erik Lichter)

Stare fraßen sie geschwind,

wo sind sie geblieben?

nur die Kerne blieben liegen.“
Reiche Früchte
trugen in diesem Jahr die
zahlreichen
Kirschbäume im
Dorf. Zum Leidwesen der Besitzer fielen aber
schnell riesige
Schwärme von
Staren, wie man
sie wohl selten
vorher gesehen
hat, über das
leckere
Obst
her.
Kerstin Burbach
sandte uns dieses Foto von
einem
dieser
großen Schwärme. (AlNo)

Wiederhergestellter Wirtschaftsweg auf der Ackerburg

Neuer Vorstand des Kirchenchores Ehlenz:
1.Vorsitzender:

Peter Tautges, Heilenbacher Straße 1, 54636 Ehlenz,
E-Mail: ptautges@gmx.net
Tel.: 0160-7502007

2. Vorsitzende:

Lena Barg, Kirchstraße 3, 54636 Messerich
E-Mail: barglena94@web.de

Schriftführerin:

Anna-Lisa Steinbach, Bitburger Str. 12, 54636 Oberweiler
E-Mail: anna-lisasteinbach@gmx.de

Beisitzer:

Lisa Birkel, Richard Heinrichs, Julia Baatz

Chorleiterin:

Evelyn Schmitz, Birkenstrasse 1, 54636 Heilenbach,
Tel. 06569-963322

Das nächste Ialenzer Bleadchen ist die Weihnachtsausgabe 2022 und erscheint am 23. Dezember. Alle Beiträge
sollten daher bis am 08.12.2022 vorliegen.
„EHLENZ, … doh se mir daheem!“

