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Gemeinderat und Ortsbürgermeister gewählt 

 

92,93 % dafür, dass Alfred Nober   

Ortsbürgermeister bleibt 
 

Bei der Kommunalwahl am 25.5.2014 waren 330 wahlberechtigte Personen 
aus Ehlenz aufgerufen, den Ortsbürgermeister und den Gemeinderat zu 
wählen. Einziger Kandidat für die Wahl zum Ortsbürgermeister war der bis-
herige Amtsinhaber Alfred Nober. 
 Es wurden am Wahltag 187 Stimmen abgegeben, was einer 
Wahlbeteiligung von leider nur 56,7 % entspricht. Drei Stim-
men waren ungültig. Von den 184 gültigen Stimmen votier-
ten 171 mit „ja“ und lediglich 13 mit „nein“.  Damit ist Alfred 
Nober mit 92,93 % der abgegebenen gültigen Stimmen für 
weitere fünf Jahre gewählt. Er führt die Amtsgeschäfte in Eh-
lenz bereits seit Mai 2001, wurde im Februar 2002 und im Juni 
2004 jeweils durch den Gemeinderat und 2009 per Urwahl ge-
wählt.  

Drei neue Mitglieder im Gemeinderat 

Für den Ortsgemeinderat wurden 183 Stimmen abgegeben, hier betrug die 
Wahlbeteiligung auch nur 55,5 %. 177 Stimmen waren gültig, sechs Stim-
men waren ungültig. Der neue Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:  

 

Die drei letztgenannten sind erstmals im Gemeinderat dabei, Alfred Nober 
(als Ortsbürgermeister gewählt) und Willi Lehnertz haben die Wahl in den 
Gemeinderat nicht angenommen.  
Das komplette Wahlergebnis ist auf Seite 2 abgedruckt. 
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Ous dem Duaref 

Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2014 

Klassen-Braun, Franz-Josef 117 

Heinz, Andreas 88 

Nober, Alfred 80 

Lichter, Rainer 70 

Molitor, Heinz 66 

Grund, Christof 59 

Lehnertz, Willi 39 

Keilen, Udo 29 

Rings, Winfried 29 

Lichter, Erik 27 

Goeblet, Bernd 22 

Kleintitschen, Detlef 22 

Moos, Josef 20 

Feider, Frank 19 

Mayer, Manfred 19 

Leinen, Norbert 17 

Schneider, Christian 16 

Schwarz, Guido 16 

Wolff, Herbert 16 

Alsfasser, Sascha 14 

Baatz, Dietmar 13 

Kinnen, Roland 11 

Lichter, Arne 11 

Eckertz, Martin 9 

Metz, Josef 8 

Daldrop, Gisela 7 

Keilen, Sabine 7 

Nober, Michaela 7 

Weber, Karl 7 

Alsfasser, Martina 6 

Carus, Jürgen 6 

Göbel, Alfons 6 

Kinnen-Baatz, Steffi 6 

Rings, Andrea 6 

Eckertz, Inge 5 

Fuchs, Vera 5 

Kolhey, Peter 5 

Molitor, Maria 5 

Schleider, Thomas 5 

Goebel, Arnold 4 

Kolhey, Hedwig 4 

Moos, Heike 4 

Nober, Andreas 4 

Rings, Wolfgang 4 

Brück, Lothar 3 

Carus, Christel 3 
Friedrich, Johannes 3 

Hüweler, Manfred 3 

Keilen, Adele 3 

Keilen, Ralf 3 

Kinnen, Werner 3 

Klassen-Braun, Sandra 3 

Klink, Petra 3 

Moosheimer, Wilma 3 

Nober, Stefan 3 

Rings, Michael 3 

Traut, Daniel 3 

Traut, Waltraud 3 

Bartz, Dieter 2 

Betzen, Theo 2 

Erschfeld, Jürgen 2 

Goeblet, Karin 2 

Heck, Rosi 2 

Heinen, Matthias 2 

Kinnen-Klinkhammer, 2 

Klassen-Braun, Marion 2 

Kleintitschen, Petra 2 

Lehnertz, Karl 2 

Lichter, Franz 2 

Noesges, Helmut 2 

Rings, Ralf 2 

Schwarz, Werner 2 

Tautges, Peter 2 

Weber, Benno 2 

Bartz, Dennis 1 

Bechel, Michael 1 

Burbach, Manfred 1 

Ehlenz, Stefan 1 

Friedrich, Rainer 1 

Goebel, Hildegard 1 

Goebel, Stefanie 1 

Grün, Silke 1 

Grund, Veronika 1 

Hampe, Monika 1 

Hammerle, Siegfried 1 

Keilen, Klaus 1 

Lames, Andreas 1 

  

  

Lehnertz, Alfred  1 
Lehnertz, Hermann 1 

Leinen, Andrea 1 

Lichter, Alfred 1 

Lichter, Annette 1 

Lichter, Annika 1 

Lichter, Margret 1 

Lichter, Pascal 1 

Marzi, Hans 1 

Meyer, Burkhard 1 

Nober, Stefanie 1 

Rascheja, Peter 1 

Schwarz, Judith 1 

Thielen, Werner 1 

Traut, Benjamin 1 

Weber, Stefan 1 

Wiesen, Gerlinde 1 

Wiesen, Winfried 1 

Wirtz, Raimund 1 

Zwank, Günther 1 

Dienstags-Dorftreff  

erfolgreich gestartet 
Seit April gibt es jetzt in Ehlenz einen monatlichen 
Dorf-Treff. Dieser war durch die Teilnahme am 

Dorf-Check angeregt und danach sofort umgesetzt 
worden. Ein Orga-Team hatte sich  erfreulich 
schnell zusammengefunden, das die Treffs organi-
siert. Zu den ersten beiden Treffen kamen jeweils 
ca. 20 Dorfbewohner/Innen, die in geselliger Run-
de einen kurzweiligen Nachmittag verbringen konn-
ten. Und deshalb soll diese neue Einrichtung auch 
zu einem festen Bestandteil unseres Dorflebens 
werden. Wer noch nicht dort war und jetzt neugie-
rig geworden ist: Das Orga-Team freut sich immer 
über viele Teilnehmer/innen. (AlNo) 
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Fischsterben im Ehlenzbach 

Im Ehlenzbach zwischen Ehlenz und Ließem sind am 
Pfingstwochenende sämtliche Fische und Kleinstlebewe-
sen verendet. Wahrscheinlich sind Giftstoffe über den 
Regenwasserkanal aus dem Oberdorf, der unterhalb des 
Sportplatzes mündet,  in den Bach geleitet worden.  
Dabei hatte sich die Wasserqualität des Baches nach der 
Ortskanalisierung in den letzten Jahren gut entwickelt. 
Bachforellen, Neunaugen und andere Kleinstlebewesen 
waren Indikatoren für eine wesentliche Verbesserung. 
Jetzt  ist das Rinnsal ab dem Ehlenzer Sportplatz bis 
nach Ließem  zum toten Gewässer geworden.  Das Prob-
lem wurde am Freitag vor Pfingsten festge-
stellt. Aufmerksame Dorfbewohner meldeten  tote Fi-
sche im Bach. Samstags waren alle Tiere im Breich Eh-
lenz/Ließem verendet. Die Umweltkripo versucht in 
Zusammenarbeit mit den anderen Behörden die Ursa-
che zu ermitteln. Zur Untersuchung des Vorfalls wurden 
Wasserproben sowie tote Fische entnommen. Unsere 
Feuerwehr sammelte später alle toten Fische ein. Es wird 
wohl einige Jahre dauern, bis sich unser Bach wieder 
regeneriert hat. Der ganze Vorfall ist umso bedauerli-
cher, da wir uns schon seit einigen Jahren darum bemü-
hen, das Gewässer zu renaturieren. Aber auch hierbei 
geht es leider nur schleppend voran. (AlNo) 

Bericht des Kreisfischereiberaters  

Herbert Schneider: 
Fischsterben Ehlenzbach- Gemarkung Ehlenz/Ließem  

 

Nachdem die Polizei Bitburg am späten Freitagabend 
06.06.2014  ca. 21:00 durch die Fischereipächter alar-
miert wurde, stellte diese ein Fischsterben im Ehlenz-
bach fest. Wasserproben wurden gezogen und tote Fi-
sche zwecks Untersuchung  sichergestellt.  
 
Der Berichterstatter wurde von der Polizei am Samstag 
gegen 9:00  kontaktiert. Nach Rücksprache mit der Be-
hörde suchte ich das Gewässer in der Ortschaft Ehlenz 
auf. Ein Mitpächter, Herr Meier, Burghard aus Ehlenz, 
klärte über die Örtlichkeit und  Vorgänge seit Freitag-
abend auf. Unmittelbar oberhalb der Brücke an der Kir-
che fand ich am Gewässergrund, fast das ganze Spekt-
rum- alle Altersklassen-  der hier vorkommenden Fischar-
ten. Bachforelle, Elritze, Groppe und auch das seltene 
Bachneunauge.  
Alle Tiere waren verendet, die Kiemendeckel waren weit 
abgespreizt. Ebenso war das Makrozoobenthos 
(Fischnährtiere) abgestorben. Die gesamte Unterwasser-
fauna ist im Bereich Ehlenz-Ließem verendet. Zusam-
men mit der Kripo Wittlich, die inzwischen eingetroffen 

war,  ermittelten wir den Beginn der Schadstrecke 
auf Höhe des Sportplatzes in Ehlenz. Die letzten to-
ten Forellen wurden im Bachlauf am Ortseingang 
von Ließem gefunden. Unterhalb der Ortschaft wur-
den keine toten Fische mehr gesichtet. Das Makro-
zoobenthos war teilweise noch angeschlagen, hier hat 
vermutlich die Wirkung der Schadsubstanz im Was-
ser nachgelassen. Der Geruch des Wassers war zu 
diesem Zeitpunkt neutral.  Einen auffallender Gülle-
geruch wurde weder Freitag noch heute am Wasser 
nachgewiesen. 
Es bleibt zu konstatieren, dass der beschriebene Ab-
schnitt des Baches einen Totalverlust der Unterwas-
serfauna- vermutlich durch Einleitung einer hochto-
xischen Substanz erlitten hat. Es wird einige Jahre 
brauchen ehe sich hier wieder die Verhältnisse wie-
der normalisieren werden. Die Fischerei kann auf 
diesen Teilstück nicht mehr ausgeübt werden.       
 
Bei der Begehung des Ehlenzbaches wurden vom 
Unterzeichner massive illegale Ablagerungen am und 
im Gewässer festgestellt- insbesondere Bereich Ort-
schaft Ließem.  Bilddateien von geborgenen toten 
Fischen und der Ablagerungen sind dem Bericht bei-
gefügt.     

Frank Feider und Burkhard Meyer beim Absammeln 
der toten Fische. 
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Es geht aufwärts 

 

 

 

 

SG Rittersdorf/Ehlenz sichert sich den  

Staffelsieg der Kreisliga C II  

 

Als sich nach Ablauf der Saison 
2012/13 abzeichnete, dass sich der 
bisherige SG Partner des SV Eh-
lenz, der VfB Biersdorf, der SG 
Koosbüsch/Wißmannsdorf an-
schließen möchte, stand der SV 
Ehlenz ebenfalls vor der Aufgabe, 
einen sportlichen Neuanfang zu 
wagen. 

Bereits die ersten Gespräche mit 
dem SV Ritterdorf verliefen sehr 
positiv. Die „Chemie stimmte“ 
und man einigte sich sehr schnell 
darauf, gemeinsam in die Saison 

2013/14 zu starten. 

Eine richtige Entscheidung, 
wie sich herausstellen sollte. 

Bereits im ersten Spieljahr 
erkämpfte sich die neu ge-
gründete SG Rittersdorf/
Ehlenz mit 19 Siegen, drei 
Remis und nur zwei Niederla-
gen den Staffelsieg in der 
Kreisliga CII und machte den 
Aufstieg in die Kreisliga B 
perfekt!  

Der SV Blau-Weiß Ehlenz feiert somit den ersten Auf-
stieg in die Kreisklasse B in der mehr als 60-jährigen Ver-

einsgeschichte! 

Insgesamt wurden in der abgelaufenen Saison 12 Spieler 

des SV Ehlenz in der ersten und zweiten Mannschaft 
eingesetzt. 

Die Vorstände beider Vereine sind stolz auf die Leis-
tungen der Mannschaft und danken den treuen Zu-
schauern, die unsere Jungs selbst zu den Auswärtsspie-
len in die entlegensten Ecken der Eifel begleitet und 
unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt auch Ar-
no Steilen, der sein Traineramt mit dem erreichten 
Aufstieg zwar niedergelegt hat, aber dem SV Ritters-

dorf als sportlicher Leiter wei-
terhin verbunden bleibt.Ein 
neuer Trainer ist bereits ge-
funden. Da der Vertrag erst 
nach Redaktionsschluss unter-
zeichnet werden soll, erfolgt 
die Vorstellung zu einem spä-
teren Zeitpunkt. 

Die Verantwortlichen beider 
Vereine sind zuversichtlich, 
dass die Zuschauerzahlen in 
der kommenden Saison noch 
weiter steigen werden. Zum 

einen aufgrund der zu erwartenden heißen Lokalder-
bys gegen Schleid und Co., zum anderen weil unsere 
Jungs wirklich guten Fußball 
spielen. 

In diesem Sinne freuen wir 
uns auf die kommende Sai-
son und hoffen, auch viele 
Ehlenzerinnen und Ehlenzer 
bei den Spielen -von denen 
vier Meisterschaftsspiele und 
die Spiele um den Kreispo-
kal auf dem heimischen 
Sportplatz stattfinden- begrü-
ßen zu können. 

 (Guido Schwarz) 
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Geburtstagskind Fünf Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlenzer ken-
nen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines Festchen oder auch 
ein Brauchtum gepflegt wird, bei dem viele Ortsansässige da-
bei sind, stellt man oft fest, dass diese/r „Fremde/r“ ja auch 
ein/e EhlenzerIn ist. Damit diese „Neuen“ uns nicht fremd 
bleiben und wir ihnen auch nicht, ist unser Iahlenzer Blead-
chen ein geeignetes Medium, diesen Missstand zu beheben. In 
Zukunft möchte ich versuchen, die ein oder anderen Zugezo-
genen vorzustellen. Falls Personen sich gerne selbst vorstellen 
möchten, oder ich sie vielleicht vergessen haben sollte: Das ist 
keine Absicht und hier jederzeit möglich zu korrigieren….neue 
Redakteure sind sowieso immer sehr gerne gesehen! 
Heute stelle ich eine junge Frau vor, die hier in der Sportplatz-
straße 5 wohnt. Hier lebte schon 
meine Oma und früher war ich 
eigentlich täglich dort. Mit altem 
Hausnamen heißt dieses Haus 
`Koarpen` und ich staunte nicht 
schlecht, als mir die neue Hausbe-
sitzerin öffnete: Aus diesem alten 
Haus ist ja ein richtiges Schmuck-
kästchen geworden. Die neue Eh-
lenzerin heißt Anja Schönecker und stellt sich gerne den Fra-
gen. 

 Anja Schönecker, Sportplatzstraße 5 
 
 „Wie heißt du, wer gehört alles zur Familie, wie alt bist du 
und verrätst du uns auch noch deinen Beruf und eventuell ein 

Hobby ?“ 
„Ich bin Anja Schönecker, Mitte 30, arbeite 

im Arzneimittelvertrieb, habe als Hobby jog-

gen, wandern und bin begeisterte Skifahre-

rin.“ 

„Seit wann lebst du  in Ehlenz und wo hast du 
vorher gewohnt?“ 
„Jetzt seit Ende Februar, vorher lebte ich in 

Bitburg. Mein Partner kommt ab und zu zu 

Besuch .“ 

„Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet 
nach Ehlenz zu ziehen?“ 
„Dieses schöne alte Bauernhaus, ich bin Liebhaberin von 

alten Gebäuden. Hier ist eine schöne Natur und eine herrli-

che Ruhe“ 

„Hast du schon Bekanntschaften gemacht, bist du bereits in 
einem Verein/ Treff, oder beabsichtigst du  in eine Gruppe zu 
gehen?“ 
„Mit meiner lieben Nachbarschaft.“ 
„Was gefällt dir hier im Dorf und was erwartest du von der 
Zukunft?“ 
„Mir gefällt, dass hier sehr viel nach den alten Häusern ge-

schaut wird, es wird saniert und erhalten. Für die Zukunft 

hoffe ich, dass es weiter so  schön bleibt.“ 

Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken und 
dir in deinem liebevoll restaurierten Haus eine schöne Zeit 
hier in unserem Dorf zu wünschen. (MiNo) 

Sportfest des SV Ehlenz mit Dorftur-

nier 

Am Wochenende des 19./20. Juli veranstaltet der 
SV Ehlenz sein Sportfest. Samstags wird das nun 
fast schon traditionelle Dörferturnier als Kleinfeld-
turnier ausgetragen. Titelverteidiger ist die Dorf-
mannschaft aus Ehlenz, die sich im letzten Jahr 
ungeschlagen gegen die Konkurrenten aus Ober-
weiler, Feuerwehr, Bauchtanzgruppe und Ritters-
dorf durchsetzen konnten. Um frühzeitig planen 
zu können sollten sich die Gruppen die teilneh-
men möchten rechtzeitig bei einem Vorstandsmit-
glied anmelden. 
Als Neuerung wird zum ersten Mal, im Anschluss 
an des Turnier, ein Elfmeterschießen durchge-
führt. Die Gewinner erhalten ein Spanferkel als 
Siegprämie. Teilnehmen können Teams die aus 4 
Personen bestehen. Auch hier ist eine frühzeitige 
Anmeldung erwünscht.  Das weitere Programm 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
Der SV Ehlenz wünscht Allen ein geselliges Wo-
chenende. (Udo Keilen) 

Am 7. Mai 2014 konnte Sissy Maier aus der 
Schulstraße die Vollendung ihres 80. Lebensjah-
res feiern. Für die Gemeinde überbrachten Orts-
bürgermeister Alfred Nober und der 1. Beigeord-
nete Herbert Wolff die herzlichsten Glück– und 
Segenswünsche. Das Ialenzer Bleadchen schließt 
sich den guten Wünschen gerne an! 

Sissy Maier 80 Jahre alt 
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Leckt ous dem Duaref 

In Ehlenz werden die Geschicke des Dorfes von unserem 

Gemeinderat, bestehend aus acht gewählten Ratsmitglie-

dern und dem Ortsbürgermeister, geleitet. Einer ist 

schon seit 25 Jahren dabei. Das ist eine ganz beachtliche 

Leistung, die er zudem auch noch ehrenamtlich erbringt. 

Jetzt wurde er für weitere fünf Jahre in den Gemeinderat 

gewählt. So hat er sicherlich viel erlebt und zu berichten 

und wir freuen uns, dass dieser erfahrene, „alte“ Hase 

sich weiterhin für unser Dorf engagiert. Er ist gerne be-

reit, unserem Ialenzer Bleadchen Fragen zu beantworten:  

  
 

Heinz Molitor 
 
„Heinz, kannst du dich 

noch an deine erste Ortsge-

meinderatssitzung erin-

nern?“ 

„Im Interview möchte ich 
noch kurz als Vorspann 
bemerken, dass ich eigent-
lich gar nicht so viel sagen 
will. Man ist mit Ehlenz 
verwurzelt, weil man hier 
lebt. An Einzelheiten kann man 
sich schlecht erinnern, jeder bemüht sich. Zu  meiner ers-
ten Ortsgemeinderatssitzung: Hier kann ich mich nicht 
mehr erinnern. Mit Jürgen Carus war ich damals im Ge-
meinderat. Die Gemeinde Ehlenz hatte da noch viel Eigen-
kapital und wir konnten agieren. Damals war aber auch 
nicht so viel angesagt, zu tun war nur der Wegebau und 
anderes. Es sollte eine Naturkläranlage gebaut werden, aber 
trotz unserer Bemühungen war dies leider ergebnislos. Das 
tat mir sehr leid, wir hatten Besichtigungen gemacht, aber 
nichts erreicht. Mit Jürgen Carus kam ich sehr gut aus. Als 
er leider aufhörte, kam es zum Wechsel dann mit Wolf-
gang Daldrop, der aber leider familiär bedingt auch nur 
kurz Ortsbürgermeister war. Seit 2001 ist Alfred Nober 
jetzt (darüber freue ich mich sehr) unser Ortsbürger-
meister. Davor hatten wir uns mit dem Ortsgemeinderat in 
unserem Jagdzimmer hier daheim getroffen und gemein-
sam überlegt: „Was ist zu tun?“. (Es war eine schwierige 
Situation, keiner wollte das Amt übernehmen) So wurde 
Alfred zum Ortsbürgermeister und er hat mit viel Engage-
ment alles angefasst: Kanalbau, Gemeindehausumbau, 
Sportplatzbrücke, er hat vieles neu aufgestellt: Dorf-
Wettbewerbe, Ialenzer Bleadchen, Dorfgestaltung, Home-
page. In kürzester Zeit war so viel zu tun, wie davor in 20 
Jahren nicht, es musste allerhand auf den Weg gebracht 
werden. Vor seiner Zeit war dies nicht so gewesen, es kam 
viel neue Arbeit dazu. Durch öffentliche Stellen wurde ei-
niges angeleiert. Die Aktivitäten im Gemeindehaus wurden 
verstärkt. Doch bei all dieser Mehrarbeit bin ich aber auch 

gerne bereit mitzuhelfen, mit zu gestalten, denn ich 
fühle mich wie ein  Baum verwurzelt hier mit Eh-
lenz.“ 
 „Welche Aufgaben sind die eines Ratsmitgliedes?“ 

„Durch die schlechte finanzielle Ausstattung vom 
Staat aus hat man nur bedingten Spielraum. Im Rah-
men des Finanzhaushaltes hat man lediglich beschei-
dene Möglichkeiten, denn die hohen Umlagen an die 
Verbandsgemeinde und  den Kreis sind sofort weg. 
Wir haben dennoch eine gesunde Finanzierung nach 
unserm enormen Finanzaufwand mit Dorfgemein-
schaftshaus, Dorferneuerung, Kanalbau…
hinbekommen, die Verhältnisse sind o.k., auch, 
wenn wir kein Geld in der Kasse haben. Ehrenamtli-
ches Engagement ist gefragt: Dafür ist nicht nur der 
Ortsgemeinderat alleine zuständig- nach Möglichkeit 
sollen sich die Dorfbewohner einbringen. Der Orts-
gemeinderat soll hinter dem Dorf stehen und das 
Dorf stärken. Motivation für Ratsmitglieder: Alles 
soll funktionieren. So, wie die Vereinsvorstände in 
ihren Vereinen vorangehen, sollen auch wir verbin-
den, Streit vermeiden, bei Diskussionen sachlich blei-
ben. Mittragen von: Wegebau, Feld und Wald, Forst, 
Haushalt und Dorfleben positiv beeinflussen.“   
„Gefällt dir eine Aufgabe besonders gut?“ 

„Spaß macht mir als Jäger natürlich, dass der Wald 
ordentlich bewirtschaftet wird. Mit dem Ortsgemein-
derat haben wir 2006 eine Wald- und Wild- Präambel 
erstellt. Es gehört einfach dazu: Wald mit Wild.“ 
 „Was motiviert dich?“ 

„Ich bin hier verwurzelt.“ 
 „Hat sich etwas verändert im Vergleich zu früher?“ 

„Allgemein, `unser Dorf hat Zukunft` und  auch 
durch die Umstrukturierung in der Landwirtschaft 
hat sich vieles verändert. Wir haben weniger Bauern 
und somit ein anderes Denken.“ 
„Was waren ganz wichtige Entscheidungen für un-

ser Dorf?“ 

„Seinerzeit wichtigster Punkt mit Jürgen Carus: Die 
Abwendung der Sortieranlage. Das war hammerhart, 
Gegner und Befürworter, Besichtigungen…als Jürgen 
und ich bei der Versammlung im damaligen Gemein-
dehaus die letzten Worte an die interessierten Men-
schen richteten, hätte man eine Stecknadel fallen 
hören können. Das war eine Gewissensentscheidung. 
In der neueren Zeit: Die Kanal- und Dorfgestaltung, 
die war wichtig für unser Dorf. Fehlplanungen des 
Ingenieurbüros von 2004 sollen demnächst noch zu 
einem guten Abschluss kommen.“ 
„Würdest du aus heutiger Sicht vielleicht eine Ent-

scheidung anders treffen?“ 

„Nein, keine.“ 
„Welche Empfehlung kannst du neuen, ersten Rats-

mitgliedern mit auf den Weg geben?“ 

„Man muss teamfähig sein, aber auch seine Meinung 
sagen, das was man denkt. Sachlich, fachlich diskutie-
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Waat mischt dern dah well? 

Ialenzer Geschichte 

ren und Mut haben.“ 
„Hast du eine Erklärung für die rückläufige Wahlbetei-

ligung in den letzten Jahren? 

„Leider nicht. Aber ich denke, in anderen Ländern ster-
ben sie, um überhaupt wählen zu dürfen. Nur bei uns 
hier ist das anders, nicht nachvollziehbar, unverständ-
lich, ein fahrlässiges Verhalten.“ 
„Hast du vielleicht noch eine lustige Anekdote?“ 

„Eine lustige Anekdote habe ich so spontan keine. Im 
Ortsgemeinderat sind wir immer ordentlich miteinander 
umgegangen. Auf den Nägeln brennt mir noch, dass der 
Kanalbau nach Beseitigung der Mängel endgültig abge-
schlossen wird. Jagd und Landwirtschaft haben ein gutes 
Einvernehmen und gehören zusammen mit dem Wald. 
Wir bekommen seit 50 Jahren einen sehr hohen Jagd-
pachtpreis.“ 
„Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft?“ 

„Dass es ordentlich weiterläuft und ein ordentliches Mit-
einander. Dass sich jeder Einzelne in Ehlenz wohlfühlt 
und „das Normale“ eben. So viel Glück, um zufrieden 
zu sein!  
Ich würde mich freuen, wenn die Renaturierung des 
Bachlaufes eingeleitet werden kann und ich wünsche 
mir einen ordentlichen Umgang mit der Umwelt.“ 
 
Vielen Dank für deine Antworten. Ich denke, solche 

engagierten Menschen sind bezeichnend und wichtig 

für unser Ehlenz. Dankeschön für deine Arbeit für uns 

alle und das Interview (MiNo) 

Schule und dann??? 
Für einige Ehlenzer SchülerInnen beginnt bald ein 
anderes Leben: Sie starten in ihre berufliche Zukunft. 
Da sich viele Dorfbewohner fragen: „Waat mischt 
dean daan well?“, steht hier die Antwort (ohne An-
spruch auf Vollständigkeit): 
Laura Hammes beginnt in Bitburg eine Ausbildung 
zur Elektronikerin bei Elekro Schröter  
Daria Göbel  wechselt nach Trier auf das Wirschafts-
gymnasium 
Julian Conrady lernt bei den Stadtwerken in Trier 
Elektronik für Betriebstechnik 
Karina Grün wechselt zur Theobald- Simon- Schule 
in Bitburg: BF1, BF2 
Sabrina Hüweler wird eine Ausbildung als medizini-
sche Fachangestellte bei Dr. Frenzel in Bitburg begin-
nen 
Jenny Jager wechselt auf das Sankt Willibrord Gym-
nasium Bitburg 
Jan Rings macht eine Ausbildung als Industriemecha-
niker in Tier- Ehrang bei GKN Driveline 
Nadja Weber wechselt zur Theobald- Simon Schule 
mit der höheren Berufsfachschule  
Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freu-
de in ihrem neuen Lebensabschnitt. 
 
Dieses Jahr geht ein Kind aus der KiTa  Bickendorf 
zur Grundschule nach Rittersdorf. Es ist Louis We-

ber aus dem Gässchen 3. Wir wünschen ihm ganz viel 
Freude und Erfolg. (MiNo) 

Als Reaktion auf unsere letzte Ausgabe erhielten wir fol-

gende Zuschrift von Paul Göbel aus Ahnatal: 

 

„ Lieber Alfred,  
herzlichen Dank für das neue Ialenzer Bleadchen. Ich habe 
mich besonders gefreut über das, was "Schuul Paauel" (Paul 
Weber) über die Standhaftigkeit vom alten Lehrer Theodor 
Gilen, meinem Großvater mütterlicherseits, in der Nazi-
Zeit berichtet: So bewahrte er mit der Ankündigung "Nur 
über meine Leiche !" das Kreuz in der Schule, als SA-Leute 
es entfernen wollten; ebenso behielt er gegen das Ansinnen 
dieser Nazis das normale "Guten Morgen" als Gruß gegen-
über dem damals gar als "Deutscher Gruß" populären "Heil 
Hitler !" bei.  
 
  Von diesen Vorgängen wußte ich bisher nichts. Da muß 
ich dem Vater meiner Mutter alle Hochachtung für sein 
unbeirrtes Verhalten aussprechen. Mißgünstige Stimmen 
werden solches Verhalten als "Sturheit" angesehen haben; 

in jener Nazi-Zeit konnte eine solche "Sturheit" gefähr-
lich sein: 
Mein Onkel Jakob Gilen - er war ja wie Dein Onkel 
Peter von Beruf Priester - wurde in jenen 1930-er Jah-
ren wegen seiner die Nazis öffentlich verdammenden 
Predigten mehrere Wochen ins Gestapo-Gefängnis 
nach Köln gesteckt, dort auch mit lebenslangen Folgen 
für seine Gesundheit mißhandelt und kam anschlie-
ßend einige Monate ins KZ Dachau bei München, von 
wo er letztlich wegen seiner stark angegriffenen Ge-
sundheit entlassen wurde - wohl, weil er dem Nazi-
System nun nicht mehr gefährlich erschien. 
 
 Unsere Godi, Tante Anna Gilen, wurde noch im Ap-
ril 1945 bis zum Kriegsende Anfang Mai 1945 in das 
gleiche Gestapo-Gefängnis in Köln verbracht, nach-
dem sie Nazi-Leuten auf deren großspuriges Tönen 
vom "Endsieg" hin zugerufen hatte: "Da lachen ja die 
Hühner ! Es sieht doch jedes Kind, daß Ihr den Krieg 
schon lange verloren habt !" 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 01. Oktober 

2014. Redaktionsschluss ist am 11. September.  

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer gerne gese-

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

„April, April“ 
In unsere letzte Ausgabe hatte sich wieder ein kleiner 
Fehler eingeschlichen. Leider wird das Grüngut auch in 
Zukunft nicht regelmäßig durch unsere Jugendlichen 
jeden Monat eingesammelt, stattdessen will man uns 
die Bio-Tonne aufs Auge drücken. Aber das ist leider 
kein April-Scherz... (AlNo) 

KV ROT-GOLD Schmet-

terlinge 

Ehlenz e.V. 

 
Der Karnevalsverein möchte auch in diesem Jahr wieder 
allen DANKE sagen, die dazu beigetragen haben, dass 
auch die vergangene Session zu einem Erfolg wurde. 
Viele Gruppen haben bei einem wunderschönen Tanz-
fest den Saal im Gemeindehaus zum Beben gebracht. 
Es folgte eine super Kappensitzung mit einem spitzenmä-
ßigen Programm. 
Vielen Dank an alle, die auf, hinter, unter, neben oder 
vor der Bühne so viel Zeit und Arbeit investiert haben, 
um uns zu unterstützen. Dafür laden wir schon jetzt 
recht herzlich zu unserem Sommerfest ein. 
Wann: Samstag 6. September 2014 

Start ist um 14 Uhr bei Wilma, wo wir uns eine kleine 
Erfrischung gönnen, bevor wir dann Richtung Plütscheid 
wandern werden. 
Auf unserem Weg dorthin wird uns Kaffee und Kuchen 
erwarten, sowie eine kleine, lustige Olympiade. 
Ziel ist das Gasthaus Geimer in Plütscheid, wo wir den 
hoffentlich sonnigen Tag mit einem leckeren Abendes-
sen gemeinsam ausklingen lassen wollen. 
Wir freuen uns schon jetzt auf euer Kommen. 
Anmelden könnt ihr euch bei Tanja Rings (0163-
7852736). Eine schriftliche Einladung folgt. 
 

Euer Vorstand des KV ROT-GOLD Schmetterlinge Eh-
lenz 
P.S.: Wir freuen uns schon jetzt auf eine gemeinsame 

nächste Session mit EUCH, denn dann heißt es: 

     (Tanja Rings) 

Der Kindertreff sagt: „Vielen Dank !“ 

Am 31.Mai 2014 hatten die Ehlenzer Kinder wieder 
einmal die Gelegenheit die Freiwillige Feuerwehr im 
Dorf zu besuchen. 
Als die ersten Kinder zum Treff ankamen, waren dicke 
schwarze Wolken über Nattenheim zu sehen. 
Vorsorglich warnten wir die Kinder, dass eventuell die 
Sirene auf dem Feuerwehrhaus losheulen könnte. Was 
bei den Kindern die Frage aufkommen ließ, ob sie 
dann mit zum Einsatz fahren könnten. 
Doch zum Glück wurden andere Wehren zum Brand-
ort gerufen, so dass Frank, Klaus, Andre und Martin 
den Kindern das Einsatzfahrzeug und andere wichtige 
Dinge über die Feuerwehr erklären konnten. 
Danach zeigten uns die Männer eindrucksvoll was pas-
siert, wenn Haushaltsfett in Brand gerät und mit Was-
ser gelöscht wird. Auch wurde gezeigt wie eine Spraydo-
se bei Überhitzung explodiert. Die Kinder konnten das 
alles aus sicherem Abstand beobachten. 

Als Höhepunkt konnte jedes Kind in Schutzkleidung 
versuchen einen kleinen Brand mit dem Feuerlöscher 
zu bekämpfen. 
Zum Schluss haben alle mit selbst gebackenem Kuchen 
und Cola / Limo auf dem Spielplatz sich gut unterhal-
ten.    
Vielen Dank euch Feuerwehrmännern  

für euren Einsatz 

Der Ehlenzer Kindertreff  (Vera Fuchs) 

 

„Vorhang auf und Bühne frei,  

44 Jahre sind wir dann schon dabei!“ 


