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J u n g  u n  A a l t 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Neuer Nistkasten beim Gemeindehaus 
 

Jennifer Erschfeld hat im Rahmen der Berufsbildungsvorbereitung einen Nistkasten 
als Projektarbeit gebaut. Das Projekt wurde begleitet und unterstützt durch Mitarbei-
ter der Lebenshilfe und der Westeifel Werke in Hermesdorf. Zum Abschluss des Pro-
jekts schenkte Jennifer ihren individuell gestalteten Nistkasten der Ortsgemeinde 

Ehlenz während einer Feierstunde in den Räumlich-
keiten der Westeifel Werke in Hermesdorf. Ortsbür-
germeister Erik Lichter bedankte sich bei Jennifer 
für dieses schöne Geschenk. Gemeinsam wurde der 
Nistkasten im Bungert aufgehängt und bietet dort 
Vögeln ein neues Zuhause.  
Die Westeifel Werke ermöglichen Menschen mit 
Beeinträchtigung entsprechend ihrer Fähigkeiten 
und Kompetenzen eine Teilhabe am Arbeitsleben. 
Sie produzieren für zahlreiche Unternehmen der 
Region. Zu den Kunden zählen z.B. Prüm Türenwer-
ke, Stihl, Lidl oder Euro Composites.  
Bekannt ist vielen der individuelle Luftballondruck - 
sogar der FC Bayern München hat dort bereits indi-
viduell bedruckte Luftballons herstellen lassen. Die 
Westeifel Werke stellen eine wichtige Institution zur 
Inklusion in unserer Region dar. (Erik Lichter) 

 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, 
am Sonntag, 30. April 2023 veranstaltet die Feuerwehr 

Ehlenz das diesjährige Maifest.  
Das Fest beginnt mit dem  

traditionellen Aufstellen des Maibaumes um 14:00 Uhr. 
Anschließend wird zusammen im beheizten Festzelt bei  

Live-Musik unter dem Maibaum gefeiert.  
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zur Auswahl ste-

hen Pizza, Würstchen ,Waffeln, Kaffee und Kuchen. 
Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und weitere Spiele,…  

 
Auf euer Kommen freut sich der Verein der Förderer der 

Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz 
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Engagierte Sternsinger sammeln Spenden für Kinderschutz 

Strohmann 2023 

Am Sonntag, 26. Februar 2023 wurde wie immer 
am ersten Sonntag nach Fastnacht in Ehlenz der 
Strohmann verbrannt. Die Dorfjugend hat, unter-
stützt durch zahlreiche Helferinnen und Helfer, flei-
ßig Stroh und Reisig zusammengetragen. Ein schö-
nes Kreuz wurde gebunden, aufgerichtet und nach 
Einbruch der Dunkelheit angezündet. Dank des 
klaren Wetters war es weithin sichtbar. 
 
Allen ein großes Dankeschön für ihr Engagement 
und dass ihr dazu beigetragen habt, dieses schöne 
Brauchtum zu erhalten.  
Erik Lichter 
-Ortsbürgermeister- 

Wir sind dankbar, dass unser Kirchenchor lebt und 
immer noch präsent ist - auch und gerade wegen der 
schwierigen Corona-Zeit. Um den Vielen, die Freude 
an gutem Gesang und Geselligkeit haben, einige 
schöne Stunden bieten zu können, veranstaltet unser 
Kirchenchor am Samstag, den 1. Juli 2023 ab 19:30 
Uhr in Ehlenz einen Gesangs-Abend.  Der Abend, 
der unter dem Motto: "Willkommen in Ehlenz - wir 

Kirchenchor St. Pankratius Ehlenz 

singen wieder!" steht,  soll den Gemeindesaal in 
ganz besonderer Weise zum Klingen bringen. Hier-
zu werden befreundete Chöre mit ihren Liedvorträ-
gen zum Gelingen beitragen. 
Der Kirchenchor Ehlenz lädt die Dorfgemeinschaft 
und alle Interessierten sehr herzlich zu diesem 
Abend ein! 
Peter Tautges, Vorsitzender 

2023 stand die Aktion Dreikönigssingen unter dem Mot-
to „Kinder stärken, Kinder schützen – In Indonesien und 
weltweit“ und wurde von 18 engagierten Ehlenzer Kin-
dern und Jugendlichen unterstützt, die als Sternsinger 
durch unser Dorf zogen, um Spenden zu sammeln und 
den Segen Gottes in die Häuser zu bringen.  
Dorfintern setzten sich die Sternsinger beim Vortref-
fen zwischen den Jahren mit dem Thema der Aktion 
auseinander, indem sie gemeinsam den Sternsinger-
film ansahen, der eindrucksvoll die Schwierigkeiten 
in Indonesien darstellte. Auch die Wortgottesfeier, 
die am Vorabend der Aktion in der Pfarrkirche in 
Ehlenz stattfand,  stimmte unsere Sternsinger auf 
ihre Aufgabe ein, die sich somit am Samstag, 7. Ja-
nuar 2023 bei gutem Wetter auf friedliche Mission 
begeben konnten. In vier Gruppen sangen und spra-
chen sie von Haus zu Haus ihre Segenssprüche und 
erfreuten damit viele Einwohner unserer Gemeinde, 
die bereitwillig ihre Spenden gaben und auch oft-
mals ein kleines Dankeschön für die Kinder bereit-
hielten. Eine stolze Summe von etwas mehr als 1000 
Euro kam an Spenden zusammen. Im Anschluss 
beendete ein gemeinsames Mittagessen im Gemein-

dehaus die Aktion und danach konnten alle zufrieden 
ihr Dankeschön mit nach Hause nehmen. Wir danken 
allen Spendern recht herzlich, besonders aber den Kin-
dern und Jugendlichen für ihr Engagement für bedürfti-
ge Kinder und hoffen, dass sie auch im nächsten Jahr 
wieder dabei sein werden.  (Karin Nober) 
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Unser schöner Dienstagstreff 
Vor fast 10 Jahren trafen wir uns zum ersten Mal 
beim Dienstagstreff.  
Das Treffen findet immer am dritten Dienstag des 
Monats zwischen 15 und 17 Uhr statt. An diesem 
Tag kommen Menschen aus dem Dorf zusammen, 
die sich auf einen geselligen Nachmittag freuen.  
Wer nicht mobil ist, wird durch einen Fahrdienst 
zum Gemeindehaus gebracht. Dort werden wir 
immerzu verwöhnt und mit tollen Aktivitäten 
überrascht.  
Ob Kuchen, Plätzchen, Grillen, Pizza- oder Kirmes-
essen, es ist für jeden was dabei. Im Sommer kam 
das Eisauto „Salvas Flotte Kugel“ ebenfalls zum 
Gemeindehaus.  
Das Organisationsteam macht sich immer viele 
Gedanken über die Gestaltung des Nachmittages. 
Dazu gehört zum Beispiel das Singen von Liedern, 
welche musikalisch mit der Gitarre begleitet wer-
den. Das gemeinsame Singen führte dazu, dass wir 
vor einiger Zeit eine Singgruppe „Die Dienstagsler-
chen“ gegründet haben. Mit dieser Gruppe haben 
wir bereits einige Male das Programm beim Senio-
rentag unterstützt. 
Die Geselligkeit steht im Vordergrund. Viele freu-
en sich aber auch besonders darauf, miteinander 
zu spielen. Dabei werden verschiedene Gesell-
schaftsspiele, wie Mensch ärgere dich nicht, Skip-
bo, Triominos, Rummy und viele mehr angeboten, 
die gerne angenommen werden.  
Auch Fastnacht wird gefeiert und im Advent wird 
der Nachmittag entsprechend gestaltet. Dann  er-
halten wir auch ein kleines Geschenk. Zur Finan-
zierung wird ein Körbchen aufgestellt, in das wir 
unseren Beitrag legen können.  
 
Wir sind froh, dass wir nach der langen coronabe-
dingten Pause wieder zusammengefunden haben 
und danken dem Organisationsteam Christel und 
Jürgen Carus, Michaela und Alfred Nober, Rosi 
Heck sowie Hedwig Kolhey sehr herzlich und freu-
en uns auf viele weitere gemeinsame Nachmittage.  
Neue Gäste sind immer gern gesehen. Kommt 
doch mal zum Schnuppern vorbei! 
Alle sind willkommen!  
(Monika Kinnen)  

Jahresplan Dienstagstreff 2023 
21. 02   Wir feierten Fastnacht  
21. 03.   Treffen 
18. 04   Treffen 
16. 05.   Treffen 
20. 06    Treffen 

18. 07.        evtl. Eis essen 
15. 08.   Treffen 
19. 09.   Grillen oder Pizzaessen 
17. 10.         Treffen 
21. 11.         Treffen 
19. 12.         Adventlicher Nachmittag  
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Foasischt an Ialenz 

Make Foasicht great again! 
 
Nach Jahren der Enthaltsamkeit war diese Session end-
lich wieder närrisches Treiben in Ehlenz angesagt. Unter 
dem Motto: „USA – Make Foasicht great again“ luden 
die Schmetterlinge zu Tanzfestival und Abendsitzung ins 
Gemeindehaus ein. 
Den Anfang machte das Tanzfestival, bei welchem viele 
unterschiedliche Gruppen aus Nah und Fern bestaunt 
werden durften. Besonders freut uns, dass die Schmetter-
linge mittlerweile drei Tanzgruppen und ein Solomarie-
chen in ihren Reihen wissen dürfen – vielleicht im kom-
menden Jahr dann auch wieder ein Männerballett. Von 
Minigarde bis zur Großen Garde sind hierbei zwei Gene-
rationen tänzerisch aktiv und sorgen mit viel Fleiß und 
Einsatz für beste Unterhaltung. An dieser Stelle einen 
herzlichen Dank an alle Tänzerinnen und Tänzer und an 
alle Trainerinnen! 
Nur  eine  Woche 
später  wurde 
dann  das  neue 
„Weiße 
(Gemeinde)Haus“ 
eingeweiht.  Zur 
Abendsitzung ließ 
es sich selbst Donald Trump nicht nehmen, eine kurze 
Stippvisite in Good Old Germany zu tätigen. Mit einem 
kurzweiligen Programm sorgten der Dorfjournalist, die 
Klofrauen, Tünnes (ohne Schäl), Angela Merkel mit Do-
nald Trump und unsere Tänzerinnen und Tänzer für 
einen gelungenen Abend. Auch hier einen großen Dank 
an alle Helferinnen und Helfer, ohne die eine solche 
Veranstaltung nicht möglich wäre. 
Abgerundet wurde die närrische Session durch den be-
reits 20. Fastnachtsumzug durch die Hauptstraße, wel-
cher wie gewohnt durch die Vereinsgemeinschaft ausge-
richtet wurde. Selbst der Regen konnte für keinen Ab-
bruch an Heiterkeit sorgen und man spürte deutlich, 
dass die Menschen gerne wieder in der Gemeinschaft 

feiern wollen und das Miteinander genießen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass der gelun-
gene Jahresstart dazu beiträgt, dass wir als Gemeinde 
auch in diesem Jahr wieder  - frei nach dem Motto: 
„Ehlenz, doh se mir daheem!“ - viele schöne Stunden bei 
Brauchtum und Vereinsarbeit zusammen verbringen dür-
fen und dass wir vollumfänglich dort anknüpfen, wo wir 
vor Corona aufgehört haben. 
 
In diesem Sinne rufen wir ein dreifaches „Ehlenz – 
HELAU!“ aus und freuen uns bereits auf die kommende 
Session mit Euch! 
 
Der Vorstand der Rot-Gold Schmetterlinge Ehlenz 
(Daniel Traut) 
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Ehlenzer Möhnen feierten Karneval! Helau! 

In diesem Jahr zogen  wir am Fetten Donnerstag durchs 
Oberdorf. Wir starteten auf der Schäfersmühle, um 
dann gestärkt weiterzuziehen. Die zauberhaften Gestal-
ten besuchten die Häuser und wurden mit Speis und 
Trank bestens verpflegt. So manches Geldstück wurde 
in unseren Zauberbeutel gehext.  
Es war ein gelungener Start nach so langer Zeit. Wir 
erlebten einen großartigen Tag mit viel Gelächter und 
Spaß. Zum Abschluss kehrten wir bei Wilma ein und 
feierten bis in die Nacht.  
Den Ehlenzer Karnevalsumzug ließen wir auch nicht 
aus und marschierten als Fußgruppe mit.  
 
Das traditionelle Möhnenessen fand Karnevalsdienstag 
im Gasthaus Heinen statt. Wilma verwöhnte uns mit 
Schnitzel, vielen Beilagen und einem leckeren Nach-
tisch. Unser Abend wurde durch die Vorträge von Mar-
tin und Daniel sowie der zwei Klofrauen (Steffi Nober 
und Karin Nober) bereichert. Wir hatten viel Spaß an 
diesem Abend und manch einer hatte Bauchweh vom 
Lachen. 
Wir sagen allen, die uns begleitet, ihre Häuser geöffnet 
und eine Kleinigkeit für uns bereitgestellt haben,  
VIELEN, VIELEN DANK!!! 
Wir freuen uns jetzt schon auf eine spannende Session 
2023/2024 und auf eure rege Beteiligung!! 
Eure Obermöhnen 
Adele, Steffi, Susanne und Vanessa 

(Susanne Boden) 
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Ehemals befand sich hier eine Bank und ein dazu gehöriges 
Kassenlager, dann nur eine Bank, später eine KfZ-Werkstatt 
mit Büro, ganz kurz eine kleine Mietwohnung, nach der 
Flut 2018 Leerstand und nun hat sich wieder etwas verän-
dert. Heute wohnt eine junge Familie hier, die sich auch 
gerne bereit erklärt hat, ein paar Fragen für unser Ialenzer 
Bleadchen zu beantworten. Es ist  
 

Familie Breit-Üstündag,  
Hauptstraße 8a 

 

Man kann sagen, der junge Mann ist ein Ehlenz-
Rückkehrer, denn er hat früher mit seinen Eltern und Ge-
schwistern viele Jahre in unserem Dorf gewohnt.  
 
„Stellt ihr euch bitte kurz unseren Leserinnen und Lesern 
vor?“ 
Jürgen: „Wir sind Jürgen Breit, 42 Jahre, Nagihan Üstündag- 
Breit, 38 Jahre, und Leonhard Breit, eineinhalb Jahre alt. 
Nagihan hat in Frankfurt studiert und ist Bachelor in Ma-
thematical Engeneering und Master in Economics. Sie hat 
im Januar nach ihrer Elternzeit begonnen im Homeoffice 
ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Sie ist angestellt bei der 
Firma Gate Gourmet in Frankfurt. Ich bin KfZ-Techniker– 
meister. Wegen meiner schwersten Erkrankungen darf ich 
leider nicht mehr meinen Beruf ausüben. Im Moment habe 
ich noch Operationen vor mir und die Ärzte suchen nach 
Lösungsmöglichkeiten.“ Nagihan: „Unsere Hobbys sind 
Theatervorstellungen besuchen, Gartenarbeit, wir verreisen 
gerne und besonders unser Sohn Leonhard. Mit unserem 
Hausbau hier sind wir auch bereits fast fertig.“ 
 „Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
Nagihan: „Seit September 2020 sind wir hier in Ehlenz, ich 
habe vorher in Frankfurt gewohnt.“ Jürgen: „Ich habe in 
Metterich gewohnt.“ 
 „Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz 
euer Haus zu bauen/ kaufen?“ 
 Jürgen: „Das ist ja mein Haus und ich hatte es doch bereits 
früher als meine KfZ- Werkstatt hergerichtet und genutzt 
und so hat es sich angeboten, dieses Gebäude hier zum 
Haus umzubauen.“ 
 „In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch 
und was bereitet euch dabei besonders viel 
Spaß, oder, was möchtet ihr demnächst viel-
leicht machen?“ 
Nagihan: „Vielleicht gehen wir bald in den Mini-
treff.“ Jürgen: „Ich hätte mich sehr für die Feuer-
wehr interessiert, aber krankheitsbedingt darf ich 
dies leider auch nicht.“ 
 „Was gefällt euch hier im Dorf und was erwar-
tet ihr von der Zukunft?“ 

Nagihan: „Die Landschaft hier ist herrlich. Die Stille, 
die Ruhe, die frische Luft sind wunderbar. Ich selber 
stamme aus der Türkei, aus Istanbul. In der großen 
Stadt ist das alles nicht so mit Ruhe und Natur. Da 
kann ich das Dorf hier so richtig genießen. Für die 
Zukunft hoffe ich, dass der Kleine gesund bleibt. Ge-
sundheit für alle Menschen.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
Jürgen: „Wir hoffen auf bessere Zeiten, in denen wir 
unseren Sohn großziehen können.“ 
„Das wünsche ich euch auch: gute Zeiten mit Frie-
den, einer sauberen Umwelt und ganz viel Gesund-
heit. So könnt ihr zwei sehen, wie euer kleiner Leon-
hard heranwächst und euch freuen. Ihr habt bis jetzt 
schon so viel geschafft, da denke ich, dass ihr den 
Rest auch prima hinbekommt. Herzlichen Dank im 
Namen unserer Leser*innen für eure netten Antwor-
ten.“ (MiNo) 

Neij an Ialenz 
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Wie schafft man es im kalten Dezember bei minus acht 
Grad Außentemperatur abends um 18.00 Uhr ca. 30 bis 50 
Menschen in Ehlenz auf die Straße zu bewegen oder wie 
schafft man es, dass im kalten Dezember mindestens 23 Ga-
ragen in Dorf tiptop aufgeräumt werden? 
Mit der Adventsfensteraktion 2022 haben Susanne Boden 
und Hubert Weiler beides geschafft und nicht nur das. Das 
eigentliche Ziel der Aktion, besinnliche Momente zu erleben 
und nach der Zeit der Coronapandemie die Menschen wie-
der zusammenzubringen, wurde ebenfalls bravourös erreicht. 
An den 24 Dezembertagen vor Weihnachten wurde immer 
in einem anderen Haus im ganzen Dorf verteilt ein schön 

geschmücktes Fenster sichtbar ge-
macht. Oft wurden dazu Lieder ge-
sungen oder Texte vorgetragen. An-
schließend standen und saßen die 
Menschen noch einige Zeit zusam-
men, meist in sauber geputzten Gara-
gen oder vor einem lodernden Feuer 

auf dem Hof. Zum Aufwärmen gab es Glühwein oder 
Punsch, manche hatten aber auch ihre Freude an ei-
nem kühlen Bier. Zum Abschluss an Heiligabend 
wurde dann ein letztes Fenster in der Kirche sichtbar 
gemacht und man traf sich dann noch vor der Kirche, 
um sich frohe Weihnachten zu wünschen.  Mit gro-
ßem Einsatz haben Susanne und Hubert diese schöne 
Aktion ehrenamtlich ins Leben gerufen. Sie waren 
dann auch an allen 24 Tagen immer vorbildlich anwe-
send und hatten sogar noch ein Gewinnspiel ausge-
lobt. Der gesuchte Lösungs-
satz lautete übrigens:  

„Mein Ehlenz im  

Winterzauber“ (AlNo) 

(Die Fotos zeigen die Ad-
ventsfenster 9 bis  24.) 

Nachlese Adventsfensteraktion 2022 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen  
erscheint am 30. Juni 2023  

Redaktionsschluss ist am 15. 06.2023 
Bitte mitmachen, wir freuen uns über viele Beiträge!  

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

 Minigarde und Kleine Garde in Aktion 

 
Endlich durften die Kindergarden ihre 
Tänze aufführen. Alle waren aufgeregt. 
An Tanzfestival, Kappensitzung und in 
Biersdorf am Kinderkarneval gaben sie 
ihr Bestes.  
Wir trainieren weiterhin sehr fleißig und 
üben schon neue Tänze ein, die wir bei 
Gelegenheit zeigen möchten. Wenn wir 
euer Interesse am Tanzen geweckt haben, 
dann kommt doch mal zum Training. 
Wir würden uns freuen.  
Wir trainieren donnerstags im Gemein-
dehaus von  
17.00-17.45 Uhr- Minigarde und von 
17.45-18.30 Uhr- kleine Garde. 
Euer Trainerteam 

(Susanne Boden) 


