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Nr. 69 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Allen Leserinnen und Lesern frohe und 
gesegnete Weihnachten  

und viel Glück, Gesundheit und Erfolg im 
neuen Jahr 2018! 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Weihnachten 2017 

Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt 
konnte der Arbeitskreis Ortschronik 
erstmals den neu erschienenen Foto-
bildband „Ehlenz, doh se mir dahe-
em -Geschichte der Ortsgemeinde in 
Bildern“ vorstellen. Über 360 Fotos 
aus den Jahren um 1900 bis in die 
1970er Jahre  geben darin einen be-
eindruckenden Einblick in das Dorf-
leben der vergangenen Zeit.  Und das 
Buch fand auch schon einen guten 
Absatz. Bereits an  diesem ersten Tag 
wurden mehr als die Hälfte der insge-
samt gedruckten 200 Exemplare ver-
kauft.  Alle waren begeistert von die-
sem neuen Werk, werden doch  viele 
Erinnerungen an alte Zeiten wieder 
lebendig. Das Buch ist auch weiter-
hin zu haben bei Christoph Grund 
oder beim Ortsbürgermeister Alfred 
Nober. 

Fotobildband  
wurde vorgestellt 
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EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
 
zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel übermittle ich Euch herzli-
che Grüße, auch im Namen des Gemeinderates und der Beigeordneten.  
 
Ich wünsche allen, dass  Sie Weihnachten als ein Fest der Freude und des Friedens im 
Kreise Ihrer Familie, von Verwandten und Freunden feiern können. Ganz besonders 
möchte ich die kranken und alleinstehenden Mitbürgerinnen und Mitbürger grüßen. 
Ihnen wünsche ich, dass Sie gerade durch die Weihnachtsbotschaft neue Hoffnung fin-
den und mit Zuversicht in das neue Jahr gehen können.  
 
Es ist mir auch in diesem Jahr wieder ein besonderes Anliegen, allen Ehlenzerinnen und 
Ehlenzern, die sich im vergangenen Jahr für unsere Dorfgemeinschaft eingesetzt haben, 
herzlich zu danken. Die Projekte Außenanstrich der Pfarrkirche und Restaurierung des 
Ehrenmals konnten auch Dank  vielfältiger ehrenamtlicher Hilfe zu einem guten Ende 
geführt werden.  
 
Ein besonderes Ereignis  war die Herausgabe des Fotobildbandes „Ehlenz, doh se mr da-
heem“ durch den Arbeitskreis Ortschronik. Den Mitgliedern des Arbeitskreises aber auch 
allen anderen ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde sage ich von Herzen Danke. 
 
Im kommenden Jahr möchten wir die Renaturierung unseres letzten verbliebenen Natur-
denkmals, dem sogenannten kleinen Maar voranbringen. Außerdem  wird  die Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik nach Auskunft von Innogy bereits im 
ersten Quartal 2018 durchgeführt. Es gibt also in unserer Gemeinde immer etwas zu tun  
und  alle sind wieder zum Mitmachen und zur Mithilfe aufgerufen.  
 
Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2018  
Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und Gottes Segen, 
 
Euer Ortsbürgermeister 

Alfred Nober 
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Wir begrüßen alle neuen Ehlenzerinnen und Ehlenzer des Jahres 2017,  
besonders die neuen Erdenbürger: 

Malte Bechel *31.10.2017 
Malte wohnt im  
Großenberg 3a 

Jona Kreuz  *03.11.2017 
Jona wohnt in der  

Hauptstraße 6 

Celine Andrea Thome *25.11.2017 
Celine wohnt in der  

Oberweilerer Straße  20 
 

Willkommen in Ehlenz 
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Ous dem Duaref 

Gemeindearbeiter Josef Metz feierte  
25 jähriges Dienstjubiläum 

 
Im Rahmen einer kleinen Feier im Anschluss an die letzte 
Gemeinderatssitzung im Gasthaus Heinen dankte Orts-
bürgermeister Alfred Nober dem Gemeindearbeiter Josef 
Metz und seiner Ehefrau Renate für 25 Jahre vorbildli-
chen Einsatz für die Gemeinde.  Pflegearbeiten auf dem 
Kinderspielplatz, an der Grillhütte, beim Gemeindehaus, 
auf dem Friedhof, an den Wanderbänken und an Pflanz-
beeten gehörten zu den  Hauptaufgaben die Josef mit Un-
terstützung seiner Frau all die Jahre zu erledigen hatte. 
Und es ist den Beiden bis heute ein Anliegen geblieben, 

Arbeiten an Kirche und Ehrenmal 
Im Bereich Kirche und deren Umfeld hat sich im Jahr 2017 
einiges verändert. Nicht nur der Außenanstrich der Pfarrkir-
che wurde erneuert, auch die Restaurierungsarbeiten an un-
serem Ehrenmal konnten zu einem guten Ende gebracht wer-
den.  Allen, die sich hier eingebracht und ehrenamtlich mit-
gearbeitet haben sei herzlich gedankt! (AlNo) 

dass unser Dorf immer sauber und gepflegt aussieht. 
Alle Arbeiten wurden in dieser langen Zeit immer zur 
vollsten Zufriedenheit erledigt. Daher wird es auch sehr 
bedauert, dass Josef jetzt erklärt hat,  sich altersbedingt  
mit Ablauf des kommenden Jahres 2018 zur Ruhe set-
zen zu wollen. Ortsbürgermeister Alfred Nober bedank-
te  sich aber zunächst einmal  für die Arbeit der vergan-
genen 25 Jahre zum Wohle der Gemeinde und über-
reichte Josef ein Geschenk und seiner Frau Renate ei-
nen Strauß Blumen. (AlNo) 

Besonders am Kirch-
turm  kann man die 
Veränderung deut-
lich sehen, wie dieses 
Vorher-Foto zeigt. 
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Was macht eigentlich eine Feuerwehr? Wen rufe ich an 
wenn es brennt? Und was gehört alles zu einen Notruf?  

Diese und viele weitere Fragen wurden am 09.09.2017 
beim Besuch des Kindertreffs bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Ehlenz besprochen. Die aktiven Feuerwehrmän-
ner Frank Feider, André Fallis, Jonas Nosbüsch und 
Klaus Fallis gaben den Kindern einen Einblick in die 
Geräteausstattung im Feuerwehrfahrzeug und erklärten 
ausführlich wie man sich im Falle eines Brandes ver-
hält. Großen Spaß hatten die Kinder bei der Vorfüh-
rung eines Fettbrandes und der Explosion einer Spray-
dose sowie den besonderen Löschmethoden für diese 

Brandsituationen.  

Der Informationstag für den Kindertreff fand bereits 
zum 6. Mal statt und die Feuerwehrleute freuen sich 
schon den Kindern auch 2018 wieder einen Einblick in 
ihre Arbeit geben zu können. (Erik Lichter) 

Kindertreff auf Fahrradtour 
Da Bewegung bekanntlich besser für Kinder ist als immer 
nur zu Hause vor dem Computer zu sitzen, werden auch 
entsprechende Aktivitäten von unserem Kindertreff ange-
boten. Im Oktober führte eine Fahrradtour unsere Kin-
der und ihre Begleiter durch das Ehlenzbachtal nach Plüt-
scheid. Die Betreuer Armin Baatz und Andreas Nober 
hatten auch an die Verpflegung gedacht, der ehemalige 
Steinbruch vor Plütscheid lud zur Pause ein. (AlNo) 

Kindertreff besucht Feuerwehr 

Kindertrefftermine: 
 

24.12.2017:   Kinderkrippenfeier in 
Ehlenz   

 

06.01.2018:       Sternsingeraktion 
 

02.02.2018:       Schneeballschlacht, alterna-
tiv, Fahrt zur Eisbahn 

 

28.03.2018:       Freizeitpark Klotten 

 

13.04.2018:       DVD Abend 

 

26.05.2018: Fahrt zur Teufelsschlucht 

 

30.05.2018 Besprechung Zeltlager 
 

23.06.2018: Zeltlager 
 

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/2019 
wird ein neuer Plan erstellt. 
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„FFW on tour“ 
Als am 14. September bereits morgens um sieben Uhr der 
Bitburger Premium Bus in der Schulstraße anhielt, um uns 
Fahrgäste aufzunehmen, ahnten wir nicht, welch wunder-
bare Erlebnisreise wir vor uns hatten: Trotz Sprühregens 
herrschten im Bus gute Stimmung, einiges an „Gesprich“ 
und etliche Busreisende hatten auch schon  etwas Durst.
(Wir haben erfahren: Weißmehlfreie Kohlehydrate kann 
man auch über Bier einnehmen- man muss nicht unbe-
dingt bestimmte Nudeln essen.) Es befand sich sogar ein 
Geburtstagskind im Bus (also der eigentliche Tag war be-
reits am Vortag), welches wir gerne hoch leben ließen. Zwi-
schendurch hielt Busfahrer Elmar auf einem Parkplatz in 
Frankreich, wo unser Frühstück „á la Krapp“  wegen des 
starken Regens im Bus von unserem netten „Service“ ange-
boten wurde. 
Endlich in Straßburg angekommen, sahen wir, trotz regne-
rischem und kühlem Wetter, eine 
wahrhaft schöne Stadt mit verträum-
ten Gässchen, vielen feinen, alten 
Fachwerkhäusern, kleinen Geschäf-
ten und etlichen Straßencafés:  Wie 
man sich eben den Elsass so vorstellt. 
Schade, dass das Wetter nicht mit-
spielte, denn „La Petite france“, das 
kleine Frankreich, wie die Franzosen 
liebevoll ihr kleines Stadtviertel  un-
ten am Ufer der Ill nennen, ist wirk-
lich ein charmantes Eckchen. Idyllisch, malerisch und ver-
spielt mit eigenem Charme hätte man hier bei Sonnen-
schein draußen noch viel schöner gesessen.  Das Wahrzei-
chen der Stadt ist das Straßburger Münster, das beeindru-
ckend und imposant ist.  Es öffnete um 14:00 Uhr und 
bereits vorher herrschte großer Andrang vor dem Eingang-
sportal- sogar die Polizei war präsent angesichts der Men-
schenmenge. Innen ist diese Kathedrale gewaltig. Sie hat 
ganz tolle Fenster, besonders das Rosettenfenster hat mir 
persönlich extra gut gefallen. Sehr interessant ist auch die 
astronomische Uhr. Es gäbe noch viel zu entdecken, aber 
wir waren ja noch nicht am Ziel unserer Reise.  
Wir fuhren weiter mit dem Bus Richtung Deutschland zu 
unserem Hotel „Heuboden“ in Umkirch am Kaiserstuhl, 
wo wir nach dem gemeinsamen Abendessen entweder in 
den vielen Dancefloors auf der gegenüberliegenden Seite 
des Hotels vergnügliche Stunden verbrachten, oder einfach 
noch zusammen an der Theke mit etlichem “Gesprich“ 
und auch etlichem Getränk- es gibt ja die herrlichsten Sa-
chen dort-  verweilten.  
Am Freitag stand die Insel Mainau auf dem Programm. 
Die Busfahrt dorthin war nicht gerade für alle unsere Teil-
nehmer so gut.  Ein junger Mann hatte sogar Probleme mit 
dem Kreislauf und legte sich daher kurzerhand auf den 
Flur- zudem musste er auch öfter „im Keller“ nach dem 
Rechten sehen. Doch es besserte sich zusehends alles, es 
war aber auch eine nicht endend wollende Fahrt im Bus.  
Elmar, unser Busfahrer, machte uns unterwegs durch das 
Höllental aufmerksam auf den „Hirschsprung“. Jetzt mach-

te sich der tolle Bus bezahlt, denn die Panoramafenster 
ließen uns alle den Hirsch ganz oben auf dem Bergvor-
sprung über uns erkennen. Und dann lag er endlich vor 
uns: der Bodensee, herrlich weit, hinten die Berge und  
alles bei bestem Wetter. Wir fuhren bis nach Meersburg 
wo wir nach einiger Wartezeit mit unserem Bus auf der 
Autofähre nach Konstanz übersetzten um zum Eingang 
zur Insel Mainau zu gelangen. Mainau hatte noch viel 
Blütenpracht zu bieten: Viele Dahlien und etliche Som-
merblüher waren in ihrer Farbenvielfalt zu bewundern. 
Der  Sohn unseres Gärtners und seine Freunde verspra-
chen  Alfred und mir immer wieder, uns die Veilchen 
und Stiefmütterchen zu zeigen, doch bis gegen Abend ist 
leider nichts passiert- schade. Doch wir sahen trotzdem 
allerhand: Riesige Mammutbäume, mediterrane  An-
pflanzungen, den Nachhaltigkeitsparcours für Kinder 
oder auch Jugendliche, Baumalleen,  den Staudengar-
ten, Personen in Beichtstühlen (die eigentlich nicht viel 
mit Kirche am Hut haben), Teile des Barockschlosses, 
einen schönen Rosengarten, Alfred und ich verweilten 
längere Zeit im interkulturellen Schulgarten, wir bewun-
derten eine italienische Blumenwassertreppe, fotografier-
ten Salamander zwischen warmen Steintreppenstufen, 
und noch vieles mehr. Übrigens waren die Strandkörbe 
mit Bodenseeblick gerade immer dann besetzt, wenn wir 
hinein wollten. Das Wasser des Bodensees war total klar 
und wir sahen die Fische dort schwimmen. Sicherlich 
haben wir längst nicht alles gesehen, aber der Tag war 
wieder so schnell vergangen, wir traten die Heimreise 
an. Leider kamen wir nicht so schnell wie geplant voran, 
denn ein polnischer LKW vor unserem Bus hatte 
Schwierigkeiten mit seinen Bremsen. Viele unserer 
männlichen Fahrgäste wussten wichtige, richtige und 
wohlgemeinte Ratschläge, was in solchen Fällen zu tun 
ist, kund zu tun. 
Die Abendgestaltung war wie am Vortag die gleiche. Die 
Hotelanlage einschließlich der Dancefloors war wirklich 
riesig. Einige echt gute TänzerInnen stellten ihr wahres 
Können meisterlich unter Beweis. Die verschiedensten 
Musikrichtungen kommen hier alle auf ihre Kosten. 
Raucher haben in der Disco einen eigenen Bereich drau-
ßen und doch gleichzeitig drinnen mit Sessel, Couch 
und Heizung und sind nur durch eine riesige Glasschie-
betüre vom Barbereich zum Außenzelt getrennt. Dass 
die Getränkepreise sich nach zweiundzwanzig Uhr an-
ders gestalteten, fiel erst viel 
später auf und ärgerte man-
che Ehlenzer.  Security ist 
am späten Abend auch da 
und bei den vielen Besu-
chern von nah und fern 
auch nötig.  
Freiburg war der Höhe-
punkt unserer Feuerwehr-
fahrt am Samstag: eine  
Stadt mit über 220.000 Ein-
wohnern, davon ca 28.000 
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Studierende. Da Freiburg selbst relativ flach liegt, sind 
hier sehr viele mit dem Fahrrad unterwegs, wir haben 
sogar extra Parkplätze für Fahrräder gesehen. Die Stra-
ßenbahn wird auch viel genutzt und verläuft durch die 
Fußgängerzone.  Direkt am Start gesellte sich gleich ein 
Stadtführer zu uns, doch eigentlich hätten wir diesen 
Herrn gar nicht gebraucht, denn wir hatten selber zwei 
Männer  in den Reihen unserer Feuerwehr, die behaup-
teten 1200 auch dabei gewesen zu sein und viel zu wis-
sen. Wir erlebten eine lockere, gute und  informative 
Führung bei der wir viel erklärt bekamen: Hier gibt es 
die „Bächle“: Das sind kleine Rinnen aus früherer Zeit 
an beiden Seiten der Straße, die Wasser in diesen Grä-
ben haben, das immer abwärts führend geleitet wird. 
Falls früher einmal Feuer in der Stadt war, konnte so 
zeitnah sofort gelöscht werden. Heute ist dies natürlich 
nicht mehr nötig, aber als touristische Attraktion gibt es 
noch einige gefüllte Rinnen. Es gibt heute sogar noch 
diesen Beruf dazu: „Bächleputzer“, aber es sind derer 
auch nicht mehr so viele eingesetzt, wie damals, denn 
nicht alle Rinnen führen ja noch Wasser. Der größte 
Teil der Innenstadt ist mit schönen Backsteinen  gepflas-
tert und es befinden sich schmucke Häuschen, Cafés, 
Restaurants und Weinstuben, die wir gerne später be-
suchten, dort. Das große, weithin sichtbare Freiburger 
Münster ist sehr bekannt und gigantisch. Natürlich beka-
men wir auch viele Informationen von unserm Gästefüh-
rer zu diesem großen Dom: Im Münster selbst war früher 
immer ein Turmwächter:  Dessen Funktion ist schnell 
beschrieben: Warnung vor Feind, Feuer, Gefahr von 
oben, damit ist gemeint:  Sturm oder Gewitter. Der 
Stadtführer erklärte uns auch, warum die Kirchenfenster 
drei- beziehungsweise viergeteilt sind, oder auch, warum 
die Frauen auf der Nordseite sitzen mussten: Früher hat-
ten die Frauen keine Rechte, daher benötigten sie auch 
nicht so viele Fenster, sie brauchten damals auch keine 
Sonne, denn die ist ja auf der Südseite- daher war die 
„Frauenseite“ in dem Gotteshaus stets auf der kühleren, 
dunkleren Seite. Er erklärte uns noch die Besonderhei-
ten der Markthalle und verwies auf den regen, immer gut 

besuchten Wochenmarkt rund um das Münster und auf 
die lange Rote- das ist eine Bratwurst, die wir unbedingt 
probieren sollten. Natürlich taten wir dies später auch und 
es schmeckte vorzüglich. Der  Stadtführer wusste zu berich-
ten, warum die Badener den Kupferdraht erfunden haben: 
Ein Badener hatte in früherer Zeit ein Pfennigstück gefun-
den,  ein anderer behauptete, dass er es zuerst gesehen hät-
te. So entstand ein Streit, in dessen Verlauf beide Personen 
an den Pfennigstück zogen, das Stück ging auseinander und 
wurde immer länger, so entstand der Kupferdraht. Der rest-
liche Tag stand zu unserer freien Verfügung und wir genos-
sen diese Stunden auf die vielfältigsten Arten. Ich bemerke 
an dieser Stelle nur:  Die Wasserpfeife war vom Geschmack 
her für Einige leider doch etwas zu ölig gewesen. Aber: Da-
bei sein ist ALLES!!!  
Dann kam auch schon 
unser Heimreisetag, der 
Sonntag: Wir besuchten 
unterwegs den wunder-
schönen Weinort  
Riquewihr im Elsass.  Mit 
seinen schmalen, aneinan-
dergeschmiegten Fach-
werkhäusern, den nett ge-
stalteten Innenhöfen und 
den Erkern fühlten wir uns fast in eine frühere Zeit ver-
setzt. Mit uns waren unendlich viele Touristen unterwegs 
und  wir erstanden viele, originelle oder auch kulinarische 
Souvenirs. Weine, Flammkuchen, Käse oder Schinken, es 
war alles lecker. Überrascht war ich, dass es ein ganzes Haus 
nur mit Weihnachtsartikeln gab, das ausgesprochen gut 
besucht war und wo auch sehr, sehr  viel gekauft wurde-und 
das  jetzt im September. 
Die Heimfahrt kam mir kürzer vor, als die Hinfahrt und 
bereits gegen sechs Uhr kamen wir am Abend in Ehlenz an. 
Aber nicht, ohne vorher noch was  von Elmar auf die Oh-
ren zu bekommen: Das Theis- Busreisen- Lied. Zusammen-
fassend lässt sich sagen: Mit unserer FFW erlebten  wir 
alle fröhliche Tage. (MiNo) 
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Ehlenzer  

Bilder 2017 

Aktion „Saubere Landschaft“ 

Die Möhnen sind los am Fetten Donnerstag 
Umzug an Fastnacht 

Der Strohmann wird verbrannt Kappensitzung im Gasthaus Heinen 

Jugendtreff in Dasburg Unsere Klapperkinder 
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Seniorentag im Gasthaus Heinen 

Gemeinschaftskonzert von Musikverein,  
Kirchenchor u. Gitarrengruppe 

Herbies Zeltbautrupp 

Aktiv vor Ort:  Einsatz bei Ehrenmal  
und Kirche 

Paul und Ulla beim  
Seniorentag 

Gerüst an der  
Kirche 

Zirkus auf dem Talhof 

Das Feuer  
brennt 
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Leckt ous dem Duaref „Angefangen haben wir Oktober 2016. Ich denke, dass 
ich bis Ende dieses Jahres 2017 mit allem hier drinnen 
fertig bin. Wir waren eigentlich jeden Abend bis halb 
zwölf hier im Hause. Mit „wir“ meine ich meinen Papa 
und mich. Seit dem Oktoberfest dieses Jahr bin ich be-
reits hier in der Lahmes heimisch und übernachte auch 
hier im eigenen Haus.“ 
 
„Wer hat dich denn besonders viel unterstützt, so eine 
Maßnahme kann man ja nie alleine stemmen?“ 
„Das waren schon einige Leute: Die ganze Familie, viele 

Freunde und Nachbarn. Neulich besuchte 
mich meine Oma. Ihr gefiel mein Haus sehr 
gut, sie meinte, dass ich hier in ihr Eltern-
haus viel Frische hinein gebracht hätte und 
zeigte mir noch das Zimmer, in welchem sie 
damals geboren wurde.“ 
 
„Was gefällt dir besonders in Ehlenz?“ 
„Als erstes die Gemeinschaft. Man fährt im-
mer gerne durchs Dorf. Eigentlich gefällt mir 
alles. Ehlenz ist ja meine Heimat! Selbst 
Freunde von der Bundeswehr lieben Ehlenz. 
Auch meine Pferde fühlen sich sehr wohl in 
Ehlenz.“ 
 
„In welchem Verein/ Treff engagierst du dich 
und was bereitet dir dabei besonders viel 
Spaß?“ 

„Im letzten Jahr habe ich mich, bedingt durch den 
Hausbau und die Arbeit eher weniger engagiert. Sonst 
bin ich in der Feuerwehr, habe unsere zweite Mann-
schaft beim Fußball unterstützt und natürlich bin ich 
im „Weltklasse- Männerballett“ des Karnevalvereins. 
Früher habe ich mich auch noch im Jugendtreff enga-
giert, aber ich habe keine Zeit mehr für Hobbys und 
anderes.“ 
 
„Was wünschst du dir für die Zukunft?“ 
„Dass Ehlenz so bleibt, wie es ist. Dass die Jugendlichen 
sich engagieren, und dass sie sich immer so gut verste-
hen, wie wir von früher uns heute immer noch verste-
hen. Dass die Dorfkneipe unterstützt wird, schön, dass 
wir noch eine haben. Ich wünsche mir, dass niemand 
den Respekt vor den älteren Menschen verliert.“ 
 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Ich möchte hinzufügen, dass es sich lohnt, ein altes 
Haus umzubauen. Ich habe viel Herzblut hier hinein 
gesteckt. Vielleicht mal eine kleine Anmerkung: Man 
kann viel von einem alten Haus lernen: Zum Beispiel 
haben die Menschen früher sehr besonnen, ordentlich 
und vorausdenkend gebaut. Mein Haus wurde wahr-
scheinlich Ende des 18. Jahrhunderts erbaut. Da wur-
den schon Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise 
hier der Deckenbau im alten Kuhstall, der ist jetzt of-

Fragen an „neue / alteingesessene  
Ehlenzer“ 

 Im März war sein Bruder bereits hier in unserem Ialen-
zer Bleadchen drin. Nun ist Benjamin Traut an der Rei-
he, denn auch er hat hier in Ehlenz ein älteres Haus, das 
seiner Großtante in der Heilenbacher Straße 17,  erwor-
ben und sehr fein hergerichtet. Mit Geduld, Einsatz, 
Kreativität und Ausdauer hat auch er in 
kurzer Zeit hier Vieles bewirkt. Da er bald 
für mindestens drei Jahre nach Amerika 
muss, bin ich froh, dass er noch Zeit zum 
Interview findet. 
 

Benjamin Traut 
Heilenbacher Straße 17  
 
„Wie alt bist du und verrätst du uns deinen 
Beruf ?“ 
 „Ich bin 27 Jahre alt und Zeitsoldat für 
12 Jahre bei der Bundeswehr- davon habe 
ich schon sieben Jahre gedient. Mein Ein-
satzort ist Daun. Im Moment bin ich in 
Köln, war allerdings auch schon in ganz 
Deutschland an verschiedenen Orten sta-
tioniert. Auch nach Afghanistan musste ich bereits 
zwei Mal.“ 
 
„Warum hast du dann nicht an deinem Haupteinsatzort 
Daun neu gebaut? Und wenn du ja nach Amerika musst, 
warum hast du dir dann noch hier in Ehlenz diese Mühe 
gemacht?“ 
 „Ich bin ja ein Ehlenzer Jung! Die Menschen hier ti-
cken ganz anders als in der Vulkaneifel.“ 
 
„Was macht den Reiz eines alten Hauses aus?“ 
„Das Karma! Man kann zwar nicht alles machen, was 
man möchte, wie bei einem neuen Haus, aber, 
„Phantasie ist wichtiger als Wissen,“ so formulierte es 
einmal sehr  treffend ein bekannter Mann: Albert Ein-
stein“ 
 
„Ist es nicht viel mühsamer, ein altes Haus umzubauen, 
als sofort neu zu starten?“  
„Der Grundriss steht ja schon. Es ist eigentlich nicht 
viel Unterschied: Beim alten Haus holt man vieles raus 
und muss erneuern, beim neuen Haus fängt man bei 
Null an“ 
 
„Wann hast du angefangen und wie lange hat es denn 
eigentlich gedauert, bis du das Wichtigste getan hattest 
und du im eigenen Haus übernachten konntest?“ 

Benni Traut:   
„Ich bin ein Ehlenzer Jung“ 
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Fünf Messdiener verabschiedet 
 

Kooperator Pastor Bollig hat in einem Gottesdienst  
fünf Messdienerinnen und Messdienern für ihren lang-
jährigen Einsatz gedankt und sie aus dem aktiven 
Dienst verabschiedet: Luisa Alsfasser, Alexander Ersch-
feld, Jessica Erschfeld, Julia Erschfeld und Florian 
Kaufmann. (AlNo) 

fen, hell und frisch- nur die gewölbe Decke ist sichtbar 
und die Eisenbahnschienen  freigelegt- aussieht. Damals 
hatten die Bewohner, wohl wegen der unruhigen Zeiten, 
mit Steinen gewölbte Decken mit Stahlschienen der Ei-
senbahn verbaut. Damit sollte die Decke bei eventuellen 
Bombenangriffen standhalten: Dadurch, dass die Steine 
verkantet waren, konnte nichts einbrechen.“ 
 
„Vielen Dank, lieber Benni. Von außen habe ich ja bereits 
die optische Veränderung an diesem Haus gesehen: Du 
hast Mut zur Farbe und sie ist dir gelungen. Aber, dass es 
hier innen auch so wunderbar geworden ist, das freut mich 

sehr. So viele, nette Kleinigkeiten, da sieht man, dass du 
viel Freude beim Gestalten hast. Schön, dass du so viel 
Substanz wie möglich und das wunderbare Flair hier 
erhalten hast. Alt und neu hast du bestens miteinander 
kombiniert. Die Verwandtschaft von dir und deinem 
Bruder Michael ist unverkennbar. Du  kannst mächtig 
stolz sein auf das, was du alles geleistet hast und wie 
schön das alles hier bei dir geworden ist! Für deine Zu-
kunft wünsche ich dir, dass die Zeit in Amerika mög-
lichst schnell und gut vorbei geht und du dann schöne 
Zeiten hier in deinem eigenen Haus in Ehlenz mit uns 
erleben kannst.“ (MiNo) 

Foto: Sascha Alsfasser 



Nachlese Weihnachtsmarkt 
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Unser Weihnachtsmarkt kann auch in diesem 
Jahr wieder als eine sehr gelungene Veranstal-
tung angesehen werden. Überaus viele Besucher 
waren gekommen und etliche auswärtige Gäste  
äußerten sehr anerkennend darüber, was wir 
hier in Ehlenz auf die Beine stellen. Trotz des 
einsetzenden Schneefalls waren die zahlreichen  
Verkaufsstände  zufrieden mit dem Tagesergeb-
nis und auch das Rahmenprogramm u.a. mit 
Sängerin Sylvia Nels, sorgte  für ein durchge-
hend  gut gefülltes Gemeindehaus. Zahlreiche 
fleißige Helferinnen und Helfer wurden natür-
lich für diese Veranstaltung gebraucht, eine 
kleine Auswahl, aber längst nicht alle, sind hier 
auf den Bildern abgelichtet. Die Hauptlast der 
Organisation hatten diesmal Sandra Klassen-
Braun und Frank Feider übernommen. Sie ver-
traten dabei Franz-Josef Klassen-Braun, der in 
diesem Jahr krankheitsbedingt leider nicht mit-
helfen konnte. Wir alle wünschen, dass er im 
nächsten Jahr wieder mit voller Kraft  mitwir-
ken kann. Allen, die zum Gelingen des Weih-
nachtsmarkts beigetragen haben ein großes 
DANKESCHÖN! (AlNo) 
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Terminkalender  2018: 
 

06.1.2018:          Sternsingeraktion 
20.1.2018:         Tanzfestival KV im Ge-

meindehaus 
27.1.2018:          Kappensitzung Gasthaus 

Heinen 
08.2.2018:         Fetter Donnerstag 
10.2.2018:         Fastnachtszug 
18.2.2018: Strohmannverbrennen 
10.3.2018 Generalversammlung 

FFW 
17.3.2018: Jahreshauptversammlung 

SV 
08.4.2018: Erstkommunion in 

Ehlenz 
30.4.2018 Maifeier  
17.6.2018:          IVV Wanderung in 

Ehlenz  
23.6.2018: Ferienlager Kindertreff 
23.6.-26.6.2018:  Jugendferienlager in Das-    

burg 
14.7.2018:  Nachtflohmarkt 
21.7.-22.7.2018:  Sportfest    
19.8.2018:  Pfarrfest 
13.10.2018:  Oktoberfest FFW 
10.11.2018:          Martinszug 
02.12.2018:         Weihnachtsmarkt            
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Termine Dienstagstreff 2018: 
 

16.1. / 20.2. /  20.3. /  17.4. / 
15.5. / 19.6. /  17.7. /  21.8. / 
18.9. / 16.10./ 20.11. / 18.12. 

Dorfgeschichte 

„Betreuung von Kindern in Ehlenz“ in den 
1930er Jahren 

( von Rosemarie Nosbüsch) 
Dieses Jahr wurden uns auf dem Seniorentag etliche Fo-
tos für den ersten Bildband gezeigt, die wir Senioren be-
geistert betrachteten, riefen sie doch viele alte  Erinne-
rungen wach. Wir sollten natürlich auch Hinweise auf 
Namen von Personen geben, damit der Bildband voll-
ständiger wird. Es fiel mir auf, dass es nur Aufnahmen 
von Leni Heinz und Lore Weber- Wiesen mit uns Kin-
dern in der „Kindergartenzeit“ gab. Schade, denn  vor 
dieser Zeit gab es bereits einen Kindergarten. Dieser war 
nämlich gegenüber von meinem Elternhaus in der Sport-
platzstraße im Saal Lichter, heute Familie Baatz, einge-
richtet. Dort hatte „Tant Anna“ Nober, die Tante von 
Christel Carus und Alfred Nober, meinen Bruder 
Matthias (Jahrgang 1933) zusammen mit anderen klei-
nen Ehlenzer Kindern betreut- und ich mir die Nase an 
der Fensterscheibe platt gedrückt, weil ich immer gerne 
bei ihren Aktionen zusah.  Danach wurden er und die 
anderen von „Tant Leni“ Knauf, der Tante von Werner 
Schwarz, im „Kindergarten“ im Haus Stoffel, heute Sabi-
ne Schuster- Lames, betreut. Dann kam endlich die Zeit, 
in der ich auch in den „Kindergarten“ durfte.    Einmal 
hatten wir mit unserer „Kindergruppe“ im Wald bei ei-
nem Spaziergang mit unserer „Tant Leni“ im Frühling 
ein gekochtes Osterei sogar mit Löffel gefunden und je-
der aus der Gruppe durfte dann ein ganz kleines Löffel-
chen davon kosten. Nach dieser Zeit waren Leni Heinz 
und Lore Wiesen für die Kinder verantwortlich und zwar 
im Haus in der heutigen  Schulstraße.  Es wurde viel un-
ternommen: Spaziergänge, draußen etwas über Tiere und 
Natur erfahren, Gemeinschaftsspiele, singen. Der Ehlen-
zer Sandkasten befand sich lange Zeit auf dem Driesch, 
genannt „Millbarisch“ in der heutigen   Oberweilerer 
Straße, Ortsausgang links . Als wir einmal spazieren wa-
ren, fand ich einen toten Maulwurf. Da das Fell so schön 
samtig und zart war, legte ich das Tier in meine rosa 
Brotdose und zeigte es voller Stolz am Mittag meiner 
Mutter. Ihre Reaktion war zuerst: Entsetzen, später konn-
te sie aber darüber gut lachen. Damals waren wir schon 
mit wenigen Sachen froh und sehr erfinderisch, was 
Spielmöglichkeiten betraf.  
Mein Bruder Mätthi durfte bald zur Schule: Sie befand 
sich im heutigen Hause Hedwig und Peter Kohley in der 
Hauptstraße. Die Lehrerin wohnte in dem Haus, wo 
heute Kinnen Monika, Sportplatzstraße, wohnt. Meine 
eigene Schulzeit war direkt im Schulgebäude in der 
Schulstraße, wo heute das Gemeindehaus ist. Meine 
Tante Marie erzählte immer, dass ihr Unterricht damals 
in dem Hause stattfand, wo heute Sandra und Wolfgang  
Bregulla in der Hauptstraße wohnen, über dem Scheu-
nengebäude. 
Anmerkung: Rosemarie Nosbüsch ist Geburtsjahrgang 
1935 und wurde in der Sportplatzstraße in Ehlenz gebo-
ren. 



Seite 15 

Ehlenz Helau – an Weiberdonnerstag gibt’s Radau! 
 

Noch denken wir in der weihnachtlichen Zeit 
Nicht an karnevalistischen Trubel und Heiterkeit. 

Doch nicht mehr weit ist das närrische Treiben  
Ehlenzer, lasst euch fremde Kulturen von uns zeigen. 
Das Thema „Asien“ wird euch nach Hause bringen 

Eine Menge bunter Ideen und auch viel Singen. 
 

Ob aus dem Land des Lächelns, Indien oder Tokyo –  
Die Ehlenzer Möhnen sind gut drauf sowieso. 

Dieser Kontinent bietet Buddhas, Drachen, Tiger und Elefanten 
auch Sari oder chinesische Tracht sind Spaßgaranten. 

Viele Träume aus tausend und einer Nacht – 
Wir sind gespannt, was ihr alles d’raus macht! 

 
Die Häuser vom letzten Jahr werden verschont  

In der Hauptstraße beginnt diesmal die Session. 
Start ist an der unteren Bushaltestell‘ 

Um halb zwölf sollt ihr euch dort zahlreich gesell’n. 
Seid ihr zunächst noch verhindert, habt erst später Zeit, 
Kein Problem – traut euch ruhig und macht euch bereit. 

 
Ob alteingesessen oder neu – wir freuen uns über euch alle, 

Denn essen, trinken, lachen und schunkeln kann man in jedem Falle. 
Wie gehabt werden wir nur das halbe Dorf besuchen, 

damit die Leut‘ nicht sitzenbleiben auf ihren guten Kuchen 
und den vielen liebevoll gezauberten Leckereien – 

das wäre zu schade, wir könnten es uns nicht verzeihen. 
 

Auch freitags werden wir nochmal zusammenkommen 
Im Gasthaus Heinen wird traditionell die Möhnentafel erklommen. 

Dort treffen wir uns zu einem kurzweiligen Abend  
Der durch Leibeswohl und etwas Programm wird sein labend. 

Auch über zahlreiche Beiträge aus euren Reihen  
Würde sich die ganze Möhnenschar freuen. 

 
Samstags steht dann noch der Umzug an, 

bei dem gern gesehen ist jedermann. 
Als asiatische Möhnen zeugen wir den Gästen dort 
Von Ehlenz – unserem kulturell gewachsenen Ort. 

 
Wir freuen uns, mit euch allen Fastnacht zu frönen –  

 
Es grüßen Michaela, Katja, Maria, Elke und Karin – 

Eure Obermöhnen. 
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Das Jahr 2017 in unserer Gemeinde: 
 

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
 
Malte Bechel       * 31.10.2017 

Jona Kreuz       * 03.11.2017 

Celine Thome       * 25.11.2017 
 
 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
 

Anna Zeimetz,   93 Jahre alt, 
Willi Jakoby,   57 Jahre alt, 
Katharina Wirtz,  93 Jahre alt, 
 
    

Geburtstagsjubilare:  
 

80 Jahre:   
Matthias Heinen 
Heinrich Benz 
Gerda Heinz 
 

85 Jahre:   
Viktor Brack 
 

Stand 08.12.2017 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit (CC) 
 

Januar: 

 Sternsingeraktion der Kinder 

Februar: - 

  großer Fastnachtsumzug  

 Tanzfestival  des KVE im Gemeindehaus 

 Kappensitzung des Karnevalvereins „Schmet-
terlinge“ im Gasthaus Heinen  

März:  

 Aktion „Saubere Landschaft“  

 Abbrennen des Strohmannes 

April:   

 Einwohnerversammlung Schnelles Internet 

Mai:  

 Gemeinschaftskonzert  Musikverein Biersdorf, 
Kirchenchor, Gitarrengruppe 

  Schnelles Internet wird freigeschaltet 

Juni:  

 IVV Wanderung des Wandervereins Seffern 
mit Start und Ziel in Ehlenz 

Juli:  

 Sportfest des Sportvereins  

 19. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 

 Feriencamp des Kindertreff am Sportplatz 
August:  

 Außenanstrich der Pfarrkirche 
September:  

 Ausflug der Feuerwehr nach Freiburg 

Oktober:  
 Oktoberfest der Feuerwehr 
 Seniorentag im Gasthaus Heinen 

November:  
 Martinsfeier und Martinszug mit Abschluss im 

Gemeindehaus 

Dezember:  
 14. Ehlenzer Weihnachtsmarkt  
 Arbeitskreis Chronik stellt Fotobildband vor 
 Heilig Abend: Kinderkrippenfeier 
 

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 29. März 2018, 
Redaktionsschluss ist dann am 16. März 2018. 
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen! 
 

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018! 
EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Eijsch un aijaren Familien 
wenschen mir e fruh unn e 

gesäänt  
Wainachten unn alles Leehwes 

un Goohdes, fiiet allem 
Gesundheet unn Friihden am  

Naije Joa 2018! 

Rückblick auf 2017 


