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Neijischketen 
ous dem 

Duaref fir 
Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

O’zapft is! – Oktoberfest in Ehlenz 
 

Am Samstag 11. Oktober 2014 findet 
das alljährliche Oktoberfest der Frei-
willigen Feuerwehr Ehlenz statt. Los 
geht es um 19:00 Uhr im Gemeinde-
haus. Für Musik sorgt das Discoteam 
New Energy und auch für das leibliche 

Wohl ist bestens gesorgt.  
Auf euer Kommen freut sich:  

der Verein der Freunde und Förderer  

der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz. 

Jugendtreff wieder auf Ferienfreizeit in Dasburg 
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Konstituierende Sitzung des Gemeinderates 
Ortsbürgermeister ernannt und neue  

Ortsbeigeordnete gewählt 
Am 7.7.2014 fand im Gasthaus Heinen die konstituierende 
Sitzung des neuen Gemeinderates statt. Bis auf Christoph 
Grund, der krankheitsbedingt fehlte, waren alle gewählten 
Gemeinderatsmitglieder anwesend. Erfreulicherweise hat-
ten sich auch einige interessierte Bürgerinnen und Bürger 
als Zuschauer zu dieser wichtigen Sitzung eingefunden. Von 
der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land waren 
zudem Amtsrat Ralph Schmitz und Ina Ewen als Schriftfüh-
rerin anwesend. Zuerst wurden alle Gemeinderatsmitglieder 
vom amtierenden Ortsbürgermeister per Handschlag auf 
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben in der neuen 
Wahlperiode  verpflichtet. Danach wurde der bei der Kom-
munalwahl am 25. Mai urgewählte Ortsbürgermeister Alf-
red Nober vom amtierenden 2. Beigeordneten Franz-Josef 
Klassen-Braun für weitere fünf Jahre zum Ortsbürgermeister 
ernannt und in sein Amt eingeführt. Im weiteren Verlauf 
der Sitzung erfolgte die Wahl der neuen Ortsbeigeordneten. 
Für das Amt des 1. Beigeordneten wurde Franz-Josef Klas-
sen-Braun vorgeschlagen und einstimmig bei einer Enthal-
tung gewählt. Zum neuen zweiten Beigeordneten wählten 
die Gemeinderatsmitglieder Erik Lichter ebenfalls bei einer 
Enthaltung einstimmig. Die neuen Beigeordneten wurden 
sodann vereidigt und in ihre Ämter eingeführt. In den 
Rechnungsprüfungsausschuss wählten die Ratsmitglieder 
Heinz Molitor, Christoph Grund und Andreas Heinz. 
(AlNo) 

Ous dem Duaref 

Die Poststraße wurde erneuert 
Lange Jahre war sie in einem sehr schlechten Zustand, 
unsere Poststraße, die auch viel als Verbindungsweg nach 
Biersdorf genutzt wird, obwohl das nicht ganz legal ist. 
Bereits seit einiger Zeit hatte die Gemeinde Zuschussan-
träge  gestellt, noch Anfang dieses Jahres hatte es gehei-
ßen, dass zurzeit keine Mittel für eine Bezuschussung 
vorhanden seien. Doch Anfang April musste es dann 
doch plötzlich ganz schnell gehen: Falls wir bis Ende Ap-
ril alle Unterlagen eingereicht hätten und die Finanzie-
rung gesichert sei, könnten wir noch in diesem Jahr losle-
gen und mit 55% Zuschuss rechnen. Das ließen wir uns 
natürlich nicht zweimal sagen, blitzschnell war alles ein-
gereicht und nach dem wir die Genehmigung in Händen 
hielten, lief die Ausschreibung. Mindestbieter war die Fa. 
Köppen aus Bitburg, die auch den Auftrag erhielt.  Die 
Poststraße hatte bis Ende der 1980er Jahre als Kreisstra-
ße gedient und wurde dann abgestuft und an die Ge-
meinde übertragen. Da es sich heute um einen reinen 
Wirtschaftsweg handelt, beträgt die neue zuschussfähige 
Ausbaubreite deshalb auch nur noch vier Meter. Anfang 
September wurde mit den Arbeiten begonnen, Ende des 
Monats soll alles fertig sein. (AlNo) 

 

Überreichung der Ernennungsurkunde an den 
alten und neuen Ortsbürgermeister Alfred Nober 

Neuer 1. Beigeordne-
ter Franz-Josef Klassen

-Braun 

Neuer 2. Beigeord-
neter Erik Lichter 

Vor Kur-
zem noch 
eine Hol-
perstrecke 
voller 

Schlaglö-
cher... 

Die neue 
Teer-

schicht ist 
bereits fer-
tig, es fehlt  
noch die 
Herstel-
lung der 
Rabatte... 
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Jugendfreizeit in Dasburg 

„17. Ialenzer Jugendtreff-Ferienlager 
vom 26. bis 29. Juli  
im WJH Dasburg“ 

 

Gott sei Dank hatte unser Jugend-
treff eines der schönsten Wochen-
enden in den Sommerferien für die 
Freizeit im schönen Waldjugend-
heim in Dasburg erwischt. Mit 12, 
manchmal 14 Jugendlichen ver-
brachten wir wunderbare, abwechs-
lungsreiche Stunden mit wenig Re-
gen. Auch wenn zeitweise zwei Mör-
der unter uns weilten, ließen wir es 
uns nicht nehmen knifflige Aufga-
ben unter den strengen Augen der 
unmöglichsten Jury, die 
dieses Jahr leider ge-
schwächt antrat, zu lösen. 
So durfte jeder Teilnehmer 
einer Gruppe an den Ach-
seln einer bestimmten Per-
son riechen oder auch ger-
ne säuseln:“Du hast die 
schönsten Augen der Welt 
und ich mag es, wenn dei-
ne Haare lang sind, Ti-
ger!“. Wir erfuhren, dass 
die meisten Jugendlichen 
gerne ein gutes Leben führen 
wollen, egal ob in Essen 
„Alleine das Wort ist ja schon 
gut“, in Düsseldorf oder im Garten mit Strandkorb. 
Freuen tun wir uns auf Weiswampach, Rafting…mit 
Schwimmeinla-
ge oder einfach 
nur auf Daria. 
Angst haben 
wir auch noch 
und zwar vor 
Spinnen, Stech-
mücken, Lö-
wen, der Poli-
zei, Freundes-
verlust, Krank-
heit, Tod….oder 
einfach vor 
überhaupt 
nichts, weil alles 
gut ist und es 
nichts zu sagen 
gibt. Überhaupt 
haben die „Neuen“ ihre 

Mutproben gut bestanden! Unser Kletterpark musste 
doch nicht ausfallen, denn unsere Beinahe- Luxembur-
ger fanden eine Möglichkeit in Dudelange. Nach einer 
langen Fahrt zeigten unsere Jugendlichen, was in ihnen 

steckt: Kompliment!!! Da ha-
ben „Arbeiter“ und 
„Amerikareisende“ was ver-
passt. Dass anschließend 
noch jemand in Dasburg dem 
Ball beim Spiel so blitzschnell 
den Berg hinab und wieder 
hinauf  hinterher flitzen kann 
ist schon sehr erstaunlich. 
Die Lichterreise war sehr be-
eindruckend, besonders auch 
die Einführung durch unse-
ren Förster Rainer Mettler. 
Dienstag gab es keinen Ju-
gendlichen, der nicht gerne 
die Möglichkeit eines erfri-

schenden Bades während des Raftings 
(egal ob freiwillig oder eben anders) ge-
nutzt hat und die kühlen Fluten der Sau-
er genoss!?! 
Förster Rainer 
Mettler, der als 
Leiter des 
WJH Dasburg 
schon vielfälti-
ge Erfahrun-
gen mit Ju-
gendgruppen 
(auch schon 

mal negative) 
gesammelt hat, 

lobte auch in diesem Jahr das 
tolle soziale Verhalten der 
Ehlenzer Gruppe. Zudem fin-

det er es 
toll, was auch von den Betreuern 
geleistet wird. Er mahnte die Ju-
gendlichen an, dies nicht zu ver-
gessen und in Zukunft vielleicht 
selbst einmal in dieser Richtung 
ehrenamtlich aktiv zu sein. Bei 
soviel Lob ließ es sich unser Orts-
bürgermeister Alfred auch in die-
sem Jahr nicht nehmen,  alle Ju-
gendlichen und Betreuer zu  Mäc-
ces nach Bitburg einzuladen. 
Nach der Rückkehr nach Ehlenz 
fielen fast alle in einen tiefen 
Schlaf und eine wunderbare Frei-
zeit war leider zu Ende. Ganz herz-
lichen Dank allen Jugendlichen 
sowie allen Helferinnen und Hel-
fern. (MiNo) 

„Die Ehlenzer sind im-
mer wieder gern gesehe-
ne Gäste im WJH Das-
burg. Vielleicht erinnert 
sich der ein– oder ande-
re Jugendliche in der 

Zukunft an die schönen 
Erlebnisse und  gibt 

dann selbst als Betreuer 
etwas zurück.“ 

Rainer Mettler, Leiter 
des Waldjugendheims 

Vor dem Start zur Rafting-Tour auf der Sauer 

Im Kletterpark Dudelange in Luxemburg 

Im WJH Dasburg geh
t es meist sehr  

lustig zu 
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Neij an Ialenz 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlen-
zer kennen sie nicht. Wenn dann mal ein kleines 
Festchen oder auch ein Brauchtum gepflegt wird, bei 
dem viele Ortsansässige dabei sind, stellt man oft 
fest, dass diese/r „Fremde/r“ ja auch ein/e Ehlenze-
rIn 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 Zugezogenen vorzustellen. Falls Perso-
nen sich gerne selbst vorstellen möchten, oder ich sie 
vielleicht vergessen haben sollte: Das ist keine Ab-
sicht und hier jederzeit möglich zu korrigieren….neue 
Redakteure sind sowieso immer sehr gerne gesehen! 
Heute stelle ich gleich mehrere Menschen vor, die 
neu nach Ehlenz gezogen sind:  

Oberweilerer Straße 20: 
Markus und Nadine haben das Haus von ehemals 
Lydia Barz in der Oberweilererstraße 20 erworben, es 
renoviert und nett für sich hergerichtet. Da beide 
berufstätig sind, ist es nicht so einfach, sie anzutref-
fen. Daher freue ich mich, dass sie gerne für unser 
Bleadchen zu einen Interview per Mail bereit sind.  
 
„Wie heißt ihr, wer 
gehört alles zur Fami-
lie, wie alt seid ihr und 
verratet ihr uns auch 
noch eure Berufe und 
eventuell ein Hobby ?“ 
„Wir sind Markus 
Thome 32  und Nadi- ne 
Chudzik-Thome 26.“ 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz und wo habt ihr vor-
her gewohnt?“ 
„Seit August wohnen wir in Ehlenz, vorher haben 

wir in Plütscheid gewohnt.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, 
ausgerechnet nach Ehlenz zu 
ziehen?“ 
„Wir sind hier her gezogen 
weil wir hier unser Traumhaus 
gefunden haben und es ein 

schönes Dorf ist.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr 
bereits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr 
in eine Gruppe zu gehen?“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Am Dorf gefällt uns die Ruhe.“ 
„Dankeschön für die Infos: So wünsche ich euch, 
dass ihr euch hier in Ehlenz gut einlebt und in eurem 

Traumhaus glücklich seid.“ 

Auf Mühlberg 1: 
Gegenüber hat eine junge Familie „Auf Mühlberg 1“ ein 
neues Haus gebaut. Dies freut mich persönlich ganz beson-
ders, denn somit ist noch einer unserer Söhne mit seinen 
Lieben nach Ehlenz zurück gekehrt: Andreas und seine 
Karin stellen sich ebenfalls gerne den Fragen. 
„Wie heißt 
ihr, wer ge-
hört alles zur 
Familie, wie 
alt seid ihr 
und verratet 
ihr uns auch 
noch eure 
Berufe und 
eventuell ein 
Hobby ?“ 
„Wir sind 
Karin und Andreas Nober…Marlene und Anton gehören 
auch noch zu unserer Familie. Ich (Karin) bin 31, und ich 
(Andreas) bin 32 Jahre, Marlene ist fünf und Anton zwei 
Jahre alt. Marlene und Anton gehen seit Ende August in 
die KiTa Bickendorf. Wir sind beide Lehrer, machen 
gerne Musik und ich (Karin) nähe zudem sehr gerne. Ka-
rin arbeitet an der BBS Prüm und unterrichtet Deutsch 
und Sozialkunde/ Geschichte, Andreas ist für die Fächer 
Mathe und Sozialkunde am Humbolt Gymnasium in 
Trier zuständig. “ 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit dem 16. August sind wir Ehlenzer, vorher haben wir 
in Trier gewohnt.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz zu 
ziehen?“ 
„Ich (Andreas) stamme ja von hier, Karin aus Sefferweich. 
Wir wussten schon, dass hier eine gute Dorfgemeinschaft 
herrscht. In Trier sind die Grundstückspreise sehr hoch 
und wir wollten eigentlich lieber 
in einem Dorf leben. Wir wollten 
uns nicht am Grundstück orien-
tieren, sondern in einem Ort 
wohnen, in dem wir die Leute 
kennen. Hier haben die Kinder 
mehr Freiraum und man ist nä-
her an der Natur.“ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr bereits 
in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in eine Grup-
pe zu gehen?“ 
„Wir kennen viele Ehlenzer und auch schon unsere neu-
en Nachbarn. Ich (Karin) bin ab und zu in der Gitarren-
gruppe tätig. Unsere Band Corona hat ja auch ihren Pro-
beraum hier in Ehlenz.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von 
der Zukunft?“ 
„Die Dorfgemeinschaft, das Engagement der Leute, der 
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Nachtflohmarkt 
-Ehlenzer Schnäppchenjagd- 

Am 12. Juli hieß es wie alle zwei Jahre: Schnäppchenjä-
ger aufgepasst, in Ehlenz ist Nachtflohmarkt. Wieder 
hatten sich zahlreiche Hobby-Standbetreiber angemel-
det, das Wetter spielte ebenfalls mit, und so stand ei-
nem erfolgreichen Tag nichts im Wege. Die Verpfle-
gungsstände waren wieder beim Gemeindehaus aufge-
baut, Getränke, Pizza aus dem Holzbackofen sowie 
Würstchen und Pommes wurden angeboten. Gegen 
21.30 Uhr meldeten alle Essensstände: Ausverkauft, ca. 
200 Pizzen und alle Würstchen und Pommes waren 
verspeist. Da auch die meisten Verkäufer an den Stän-
den zufrieden waren, kann man wohl wieder von einer 
gelungenen Veranstaltung sprechen. Der Erlös in Höhe 
von 1650,- Euro wird einmal mehr für Anschaffungen 
innerhalb unseres Dorfes verwendet, für was genau, das 
muss der Gemeinderat noch festlegen. (AlNo) 

schöne Spielplatz und, dass es so viele Vereine 
gibt. Wir haben den Eindruck, dass sich unsere 
Kinder hier sehr wohl fühlen, die Oma-Opa-Nähe 
hier (in Ehlenz und Sefferweich) ist gut. Uns gefällt 
das sehr schöne Ortsbild, z.B. im Frühling die 
Apfelblüte der vielen Bäume. Dass hier viele jun-
ge Familien wohnen freut uns. Zukünftig hoffen 
wir, dass sich unsere Kinder auch gut integrieren 
und wir uns hier wohl fühlen werden.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir finden es toll, dass, wenn im Dorf etwas ge-
macht wird, sich in Ehlenz so viele Bewohner 
beteiligen und mitmachen.“ 
„Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu 
bedanken und euch und euren Kindern eine schö-
ne, unbeschwerte Zeit in unserem Dorf gemeinsam 
mit uns Ehlenzern zu wünschen.“ (MiNo) 

Impressionen vom Nachtflohmarkt. 
Bei so vielen Besuchern geht es auch 
nicht ohne die zahlreichen Helferin-
nen und Helfer an den Verpflegungs-
ständen, bei der Verkehrsregelung 
usw. Dafür allen ein besonderes 

„DANKE“ 
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Zeitzeugen erinnern sich 

Fragen an „EhlenzerInnen mit viel  
Geschichte“ 

Die Zeit vergeht so schnell: Viele Zeitzeugen, die noch den 
zweiten Weltkrieg und die Zeit danach erlebt haben, kön-
nen sich bestimmt noch gut erinnern. Angeregt durch die 
Ausgabe des GAK Bitburger Land: „Kartoschka führt nach 
Kyllburg“ möchte ich versuchen, von möglichst vielen Eh-
lenzerInnen noch etwas über die Menschen und die Um-
stände hier in unserem Dorf zu erfahren. Wer möchte, 
kann auch selber in den nächsten Ausgaben diese Fragen 
beantworten, oder besser: Noch eigene Gedanken hinzufü-
gen und uns schicken. Ich selber habe ja Gott sei Dank 
diesen schrecklichen Krieg und auch nicht die entbeh-
rungsvolle Zeit danach erleben müssen . So weiß ich auch 
nicht, ob die nachfolgenden Fragen überhaupt ausreichen. 
Heute erklärt sich dazu bereit: 

 Rosemarie Nosbüsch (Jahrgang 1935) 
„Rosemarie, kannst du 
dich noch an die Zeit vor 
dem Krieg, den Krieg 
selbst, eure Sorgen und 
Hoffnungen erinnern?“ 
„Als der Krieg begann, 
war ich vier Jahre alt. Ein-
zelne Kleinigkeiten sehe 
ich noch vor mir und werde versuchen zu berichten, aber 
ich war ja noch ein Kind und weiß nicht, ob ich alles rich-
tig verstanden habe oder weiß.  
Wir haben mit sieben Personen (meine Eltern, mein Bru-
der Mätthi, meine beiden Tanten, mein Onkel und ich ) 
in unserem Haus in der heutigen Sportplatzstraße, in Ko-
arpen, gewohnt. Mein Vater war nicht eingezogen worden, 
da er einen schweren Hörschaden vom ersten Weltkrieg 
hatte, weil er dort bei der `Arie`, der Artillerie, eingesetzt 
gewesen war. Mein Onkel Bernd, 36 Jahre, wurde später 
in den Krieg eingezogen, war dann auch in Rußland, und 
sollte als Spätheimkehrer als einer der letzten Ehlenzer 
zurück nach Ehlenz kehren.  
Ich kann mich noch schwach erinnern, dass, ganz zu Be-
ginn, jede Person, die wollte, Zielschießen üben durfte. 
Dazu lagen die Männer dann auf Rampen beim Hof Goe-
bel heute Hildegard und Johann und schossen auf Holz-
zielscheiben im Kriemischberg. 
Zu Kriegsbeginn wurde Geld aufgetrieben, indem kleine 
Abzeichen verkauft wurden. Einmal gab es auch Eintopfes-
sen aus einer Feldküche auf dem Hof von heute Familie 
Inge und Theo Neumann- dieses erwirtschaftete Geld wur-
de für den Krieg verwendet- für das sogenannte 
´Winterhilfswerk` und sollte die Soldaten unterstützen.  
Da ich in Koarpen wohnte, beobachtete ich immer die 
Soldaten, die im Dorf und im ehemaligen Gasthaus Lich-
ter mit dem großen Saal untergebracht waren. Sie mussten 
täglich antreten: Es waren sehr viele, ich schätze mindes-
tens 50 bis 80 Männer. 

Für die Soldaten war gegen Kriegsende an und in der 
Volksschule, heutiges Gemeindehaus, eine große Bä-
ckerei. Ihre Metzgerei war im Saal des Gasthauses 
Lichter, Wasser gab es in unserer heimischen Küche, 
Feuer und Wurstkessel waren in der heutigen Sport-
platzstraße zu beiden Seiten verteilt, aber leider etwas 
unglücklich, sodass während des Hochamtes an Weih-
nachten unsere Scheune brannte. Die Kleiderkam-
mern der Soldaten befanden sich in der Pfarrscheune 
und in der Scheune von Boú, heute Familie Traut. 
Von den Nachbardörfern kamen viele Gespanne und 
besorgten sich in unserem Dorf ihre Verpflegung und 
Kleidung. Wenn bei uns Wasser geholt wurde, beka-
men wir Kinder ab und zu eine kleine Extrawurst. 
Wenn es im Dorf Arbeit gab, z.B. zur Erntezeit, konn-
te man sich melden, damit die Soldaten, welche in 
Ehlenz ja noch nicht direkt im Kriegsgeschehen wa-
ren, halfen. Früher war an Allerseelen Messe und Grä-
bersegnung und wir Ehlenzer gingen natürlich zu den 
geschmückten Gräbern. Der  Kommandant sagte dar-
aufhin: „Wenn die Leute Zeit haben am helllichten 
Tag auf den Friedhof zu gehen, dann brauchen sie 
auch keine Hilfe für die Kartoffel- und Apfelernte und 
alles. (Damals wurden die Kartoffeln erst  spät geern-
tet) Das war ein gemeiner Nazi und wir Ehlenzer hat-
ten danach keine Hilfe mehr von den Soldaten zu er-
warten.  
Etwas fand ich als Kind ganz schlimm: Ein fremder 
Soldat wurde zwischen Ehlenz und Schleid gefunden 
und auf unserem Friedhof beerdigt, was nicht unüb-
lich war. Aber dieses eine Mal wurde der Soldat nicht 
in einem Sarg beerdigt, sondern nur in einer Zeltplane
- das war für mich ausgesprochen schrecklich. 
Schlimm fand ich auch im weiteren Kriegsverlauf, als 
Kriegsgefangene, die auf ihrer Durchreise waren, und 
über die Ehlenzer Hauptstraße gebracht wurden bis 
zum heutigen Hof Kinnen Monika und Arnold, damit 
sie dort Wasser mit einer Kelle in einem Eimer zum 
Trinken nehmen durften: Gutmütige Frauen aus Eh-
lenz hatten heimlich unten in den Eimer Äpfel gelegt, 
damit die Gefangenen diese finden und außer dem 
Wasser auch wenigstens etwas zum Essen hatten. Als 
die Soldaten dies bemerkten, wurde die Apfelaktion 
streng verboten, sonst hätten die Gefangenen noch 
nicht einmal mehr Wasser zum Trinken angeboten 
bekommen. 
Während des Krieges war meine Mutter mit uns Kin-
dern mit der Bahn zu ihren zwei Brüdern nach Luxem-
burg gefahren. Mätthi hatte sein Matrosenanzüglein 
von der Kommunion an. Im Zug sah man uns ganz 
distanziert an, keiner sprach mit uns, die Fremden 
wollten offensichtlich nichts mit uns zu tun haben. 
Unsere beiden Onkel klärten uns später hierüber auf: 
In dieser Zeit traute niemand dem anderen, durch 
unser deutsches Aussehen glaubten sie, wir würden 
vielleicht etwas an die Nazis weitertragen. 
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Das obere Dorf war unten in Ehlenz untergebracht, in un-
serem kleinen Häuschen war Weber (heutiges Gasthaus 
Heinen) Lies mit ihren drei Kindern einquartiert. 
Gegen Kriegsende gingen Mätthi und ich einmal zur Kir-
che um den Rosenkranz mit allen zu beten. Genau zu die-
ser Zeit flohen die deutschen Soldaten über den Kriemisch-
berg mit ihrer ganzen Kompanie vor der Front. Ein Soldat 
mit einem besonders weiten Feldmantel nahm uns Ge-
schwister in seine Arme und bat: `Betet auch für uns Sol-
daten!´  Das hat sich sehr bei mir eingeprägt. Damals durf-
te in der Kirche kein elektrisches Licht brennen. Deshalb 
musste jeder, der konnte, ein sogenanntes ` Bunkerkerz-
chen` mitbringen, welches entzündet wurde. 

Ein schreckliches Erlebnis 
März 1945: Mein Bruder Mätthi (11 Jahre) war in der Zeit, 
als die amerikanischen Soldaten hier in Ehlenz waren, mit 
seinem Freund Werner Weber (12 Jahre ) durch das Dorf 
gelaufen. Alles in Ehlenz war voller Gräben und Munition. 
Mätthi fand eine Kapsel, sie war 5 cm lang, aluminium- 
und silberfarben, bleistiftdünn. Obwohl er nicht wusste, 
was es war,  brachte  er sie mit heim. Werner wollte sie 
nicht haben, Mätthi schaute sie sich an, er brauchte sie 
eigentlich auch nicht. Früher warf man alles was man nicht 
brauchte, in den Ofen. Fatalerweise tat Mätthi dies auch 
mit der Kapsel: Es folgte eine große Explosion, ohrenbetäu-
bender Lärm, die Ofentür sprang heraus, keiner wusste, 
was los war, ein heilloses Durcheinander. Mätthis linke 
Hand war zerfetzt, außerdem hatte er eine Knieverletzung, 
da er vor dem Ofen gehockt hatte, Weber Karin, die neben 
dem Ofen stand, hatte Beinsplitter. Einige amerikanische 
Soldaten kamen, mit Gewehr im Anschlag, in unsere Stube 
hineingestürmt, da sie aber die Verletzten sahen,  nahmen 
sie Mätthi mit zum Militärarzt. Dieser war im Haus Ham-
mes (heute Kleintitschen) untergebracht. Dort wurde er 
notdürftig verbunden und mit dem Ambulanzauto wegge-
fahren. Keiner wusste, wo er war, nicht einmal die eigene 
Familie. Meine Mutter meinte, um mich zu beruhigen `Es 
ist gut, er ist ja hinter die Front gefahren worden`. Sehr, 
sehr lange hörten wir gar nichts von ihm. Als wir im Juni 
für Fronleichnam Blumen pflückten, kam er endlich heim: 
Unsere Freude war riesengroß! Nun erzählte er uns, dass er 
damals in Wissmannsdorf in einem größeren Feldlazarett 
abermals verbunden und dann nach Völklingen gebracht 
wurde. Dort war doch noch Krieg, sogar das Krankenhaus 
wurde bombardiert. Dieses Bombardement hatte Mätthi 
Gott sei Dank überstanden, doch seine Hand war nicht zu 
retten und musste operiert werden- sie wurde amputiert. 
Seit dem schrecklichen Vorfall in Ehlenz muss er nun sein 
ganzes Leben ohne seine linke Hand auskommen.“ 

 „Wie hast du die Nachkriegszeit erlebt?  
„Bereits im Krieg hatte ich die Flieger, die großen Flugver-
bände sehr gefürchtet. Eigentlich hätte ich ja die Jabos 
(Jagdbomber) doch viel mehr fürchten müssen: Sie schos-
sen scharf. Diese Angst hielt noch lange nach Kriegsende 
an: Wenn ich Kühe hüten musste und ein Flugzeug kam, 
ließ ich einfach alle Kühe stehen und rannte so schnell ich 

konnte heim. 
Mein Vater starb 1947 an einer Lungenentzündung- 
damals gab es noch kein Penicillin. Onkel Bernd 
war noch nicht zurück und so plagten meine Mutter 
und ihre beiden Schwägerinnen sich um uns Kin-
der und den Hof mit der Landwirtschaft. 
Alles Vieh wurde gezählt und so viele Personen im 
Haus waren, so viel durfte geschlachtet werden, alles 
andere musste abgegeben werden. Die Ehlenzer 
hatten doch meist mehr, als sie angegeben hatten- 
sie waren erfinderisch im verstecken.“ 
 „Möchtest du noch etwas hinzufügen? 
„Bei der Einquartierung der Soldaten an Silvester 
gab es Glühwein. Mätthi und ich standen mit gro-
ßen Augen da und bekamen tatsächlich ein kleines 
Schlückchen zu schmecken.“ „Herzlichen Dank für 
die ehrlichen, interessanten Antworten: Du weißt 
ja noch, obwohl du so jung warst damals, sehr viel. 
Ich wünsche dir und deiner Familie noch eine 
gesunde, sorgenfreie und gute Zeit.“ (MiNo) 

Unser Wappen 

 Seit dem 8.5.1990, also gar nicht mal sehr lange, 
führt die Gemeinde Ehlenz ein eigenes Wappen. 
Und als guter Ehlenzer sollte man natürlich auch 
wissen, was auf dem Wappen abgebildet ist, denn 
man hat sich  vorher viele Gedanken gemacht, was 
denn darauf gehört und was zu unserer Geschichte 
passt:  
Also:  
„Kirchen- und Ortspatron von Ehlenz ist St. Pankra-
tius. Sein Attribut, eine Krone, steht im oberen 
Schildteil. Agnes von Malberg, die große Wohltäte-
rin des adeligen Zisterzienserinnenklosters St. Tho-
mas besaß in Ehlenz den Hof „Elesezze“. Sie ver-
pfändete ihn im Jahre 1233 an Erzbischof Theode-
rich von Trier. Dieser Hof erhielt das Patronats-
recht der Kirche. Agnes von Malberg ist der gräfli-
chen Familie aus dem Hause Nürburg zuzurechnen. 
Nach Gruber zeigt dieses Wappen in rotem mit wei-
ßen Schindeln bestreuten Feld einen weißen Lö-
wen. Im unteren Schildteil des Ehlenzer Wappens 
ist daher das Wappen von Nürburg wiedergege-
ben.“ (Quelle: Wappenbuch der VG Bitburg-Land) 
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2014 und erscheint am 17. Dezember.  Beiträge sollten 
daher bis am 07.12.2014  vorliegen. 

„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ„EHLENZ, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“, … doh se mir daheem!“    

Op Platt gesungen 

Hanna dem Hoarizånt geeht et wägda  
Mällodii, am Oariginaahl  fåån Udo Lindebeeasch (1998) 

Platt-Täkst fåå Paul fåån Iielenz (27. Juni 2014)   
 
Ma woaren Dedäktiihva   - matt dem Hoot deef am Gesiihscht 
all Wäähja  goonge  wägda,  - Barrikaahde goof et fea iieres nett. 
 

 Dou unn eisch, daaht woa  -  gesta, hägd unn moa, 
 e Poa wii Blizz unn Diihma,  -    unn jiihdes Tuue opp gleehdisch wooama Schbuue. 
 

 Ma woare feareneehn dåå,  - fea all Iihwischkeeht, daaht  woa  jåå  kloa, 
 hann de Wolleken nett geseen - oam Hoarizånt, bas et deista woa. 
 Schung woa et paseat,  -  isch hann et nett kabeat; 
‘t goong suu babaahrisch sii-iie, -   äwwa zweeh wii miie, dii duuefe sisch keehs faleearen. 
 

Hanna dem Hoarizånt geeht et wägda,   -   en naijen Daahch,                   
hanna dem Hoarizånt, alt nååch wägda, -    madd’neeh si miie nett schwaahch.             
Daaht matt iieres geeht suu deef,      - keen Änn gett et fea ees Leef; 

suu gätt Gruusset geeht nett eehfach nimme laast. 
Dou unn eisch, daaht woa  -   gesta, hägd unn moa, 
e Poa wii Blizz unn Diihma,  -  wail, zweeh suu wii miie, dii kunne sisch keehs faleearen. 
 

Hanna dem Hoarizånt geeht et wägda,   -   en naijen Daahch, 
hanna dem Hoarizånt, alt nååch wägda,   -    madd’neeh si miie nett schwaahch. 
Daaht matt iieres geeht suu deef,   - keen Änn gett et fea ees Leef; 
wail, zweeh suu wii miie, dii kunne sisch keehs faleearen. 
 

Hanna dem Hoarizånt geeht et wägda,   -   en naijen Daahch, 
hanna dem Hoarizånt, alt nååch wägda,   -   madd’neeh si miie nett schwaahch. 
Daaht matt iieres geeht suu deef,    -   keen Änn gett et fea ees Leef; 
wail, zweeh suu wii miie, dii kunne sisch keehs faleearen. 
 

Hanna dem Hoarizånt geeht et wägda,         -   en naijen Daahch, 
                   
hanna dem Hoarizånt, ... 

Herzliche Einladung: Der Seniorentag findet am 
 Sonntag, 19. Oktober 2014 statt 

 

Herzlich eingeladen zum Seniorentag am 19.10.2014 sind alle Bürgerin-
nen und Bürger unseres Dorfes ab dem 65. Lebensjahre mit ihren Partne-
rinnen und Partnern, auch wenn diese noch jünger sein sollten. Unsere 
Frauengemeinschaft deckt  die Kaffeetafel im Gemeindehaus für 15.00 
Uhr. Weitere Infos folgen noch im Landboten. 
 

Herbstzeit: Auch unsere 

Zierapfelbäume tragen 

viele Früchte. 


