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Alte und neue Gemeinderatsmitglieder: Von links: Rainer Lichter, Franz-Josef Klassen-Braun, Heinz Molitor, Orts-

bgm. Alfred Nober, Willi Lehnertz, Thea Lehnertz, Andreas Heinz, Herbert Wolff, Erik Lichter und Winfried Rings. 

Ous dem Duaref 

Heinz Molitor für 25 Jahre Gemeinderatsarbeit 
geehrt, Willi Lehnertz und Herbert Wolff wur-

den verabschiedet 
Im Rahmen einer  Feierstunde im Gasthaus Heinen 
wurde die Wahlperiode 2009 bis 2014 des Gemein-
derates auch offiziell beendet.  Heinz Molitor und 
Willi Lehnertz wurden dabei für ihre langjährige Mit-
arbeit im Rat vom Gemeinde-und Städtebund wie 
auch von der Ortsgemeinde  geehrt. Willi Lehnertz 
wurde gleichzeitig wie auch Herbert Wolff aus dem 
Gemeinderat verabschiedet. 
Heinz Molitor  wurde 1989 erstmals in den Gemein-
derat gewählt und ist seit dieser Zeit ununterbro-
chen, also jetzt 25 Jahre, Ratsmitglied. Zwei Jahre war 
Heinz  1. Beigeordneter.  Er ist auch nach der  Wahl 
am 25. Mai 2014 weiterhin im Gemeinderat vertre-
ten. Heinz  erhielt zu seinem Jubiläum die Dankesur-
kunde des Gemeinde- und Städtebundes sowie ein 
Geschenk der Ortsgemeinde. 
Willi Lehnertz  war   20 Jahre, also seit 1994, Mit-
glied des  Gemeinderats.   Nach der letzten Kommu-

nalwahl hat er sich entschlossen,  sein Mandat nicht 
mehr anzunehmen.  Willi  erhielt ebenfalls die Dan-
kesurkunde des Gemeinde- und Städtebundes sowie 
als Dank ein Abschiedsgeschenk der Ortsgemeinde. 
Herbert Wolff  wurde 1999 erstmals in den Gemein-
derat gewählt und übte seit 2004 das Amt des ersten 
Beigeordneten aus. Vor der letzten Kommunalwahl 
gab Herbert bekannt, dass er ein Gemeinderatsman-
dat nach der Wahl  nicht mehr annehmen werde. 
Daher wurde auch  Herbert  bei der Feier mit einem 
Geschenk der Ortsgemeinde verabschiedet. 
Für alle drei Geehrten  gilt, dass sie sich in einer sehr 
arbeitsreichen Zeit im Gemeinderat engagiert haben. 
Der Umbau des Gemeindehauses forderte  vom gan-
zen Gemeinderat extrem viel Einsatz und den haben 
alle drei in beeindruckender Weise gezeigt. Dazu kam 
dann auch noch die Kanalisation unseres Dorfes mit-
samt dem Straßenausbau. Und auch hier war wieder 
viel  Einsatz vom Gemeinderat und seinen Mitglie-
dern gefragt. (AlNo) 

Ehrungen und Verabschiedungen von Gemeinderatsmitgliedern 



 

 

Weihnachts- und Neujahrsgruß 

 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer,  
 

„In der Geborgenheit der Familie Weihnachten zu feiern, ist in der heutigen Zeit 

das wohl schönste aller Geschenke“, 

 

mit diesen Worten der deutschen Lyrikerin Roswitha Bloch möchte ich Euch auf 

eine besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. Denn das neue Jahr, mit seinen neu-

en Aufgaben  steht bereits vor der Tür. Ich wünsche  daher allen für die bevorste-

henden Festtage und den Jahreswechsel  die nötige Zeit, um Aufzuatmen und In-

nezuhalten. 

 

Im nun fast abgelaufenen Jahr 2014 haben wir uns gemeinsam dafür eingesetzt, dass unsere Ge-

meinde lebens- und liebenswert bleibt. Es galt, zahlreiche kleinere und größere Herausforderungen 

zu meistern. Mit der Teilnahme am „Zukunftscheck Dorf“  haben wir dabei versucht, die Weichen 

für eine gedeihliche Entwicklung unseres Ortes zu stellen. Der hieraus entstandene Dienstags-

Dorftreff bereichert seitdem bereits  unser Dorfleben.   Weitere wichtige Ereignisse waren die  Orts-

bürgermeister- und Gemeinderatswahl und die Verlängerung des Jagdpachtvertrages um weitere 

12 Jahre. 

 

An der Erledigung der zahlreichen  Aufgaben waren wieder viele Köpfe und Hände beteiligt, bei de-

nen ich mich herzlich bedanke und auf deren Unterstützung ich auch für das kommende Jahr hoffe. 

Allen, die sich im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise ehrenamtlich für unser Gemeinwohl ein-

gesetzt haben - in den Vereinen und Gruppen, in der Jugendarbeit, in der Feuerwehr, im Dorftreff 

oder in sonstiger Weise - sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank!  

 

Herzlich grüßen möchte ich besonders auch unsere alten und unsere kranken Mitbürgerinnen und 

Mitbürger  sowie alle, die im vergangenen Jahr neu in unsere Gemeinde gezogen sind. Niemand 

weiß, was 2015 bringen wird, aber ich denke,  wir sollten doch mit  Zuversicht ins neue Jahr gehen.  

 

Für die bevorstehenden Weihnachtstage wünsche ich Euch, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

auch im Namen des Gemeinderates und der Beigeordneten, viel Freude im Kreise eurer Familien 

und Freunde. Durch das neue Jahr 2015 mögen euch stets Gesundheit, Glück,  Zufriedenheit und 

Gottes Segen  begleiten.  

 

Herzliche Grüße 

 

Euer Ortsbürgermeister 

Alfred Nober 
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EHLENZ ... doh se mir daheem! 
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Glückwünsche 

Geburtstagskinder im IV Quartal 
 

Johann Klassen-Braun 85 Jahre alt 
Am 22.10.2014 
konnte Johann 
Klassen-Braun die 
Vollendung seines 
85. Lebensjahres 
feiern. Johann hat 
von 1969 bis 1989 
die Geschicke der 
Gemeinde Ehlenz 
als Ortsbürgermeis-
ter geleitet und sich dadurch bleibende Verdienste 
erworben.  Gesundheitlich etwas angeschlagen feier-
te er jetzt im Kreise seiner Familie seinen Geburts-
tag. Ortsbürgermeister Alfred Nober überbrachte 
die Glückwünsche und ein Geschenk der Ortsge-
meinde und der ganzen Dorfgemeinschaft. 
 
Allen Geburtstagskindern gratuliert auch 
des Ialenzer Bleadchen ganz herzlich. 
 

 
 

Hedwig Schmitz und Adolf Heinz 80 Jahre alt 
 
Gleich zweimal konnte 
auf der Schäfersmühle 
runder Geburtstag gefei-
ert werden.  
Am 16.10.2014 war 
Hedwig Schmitz das Ge-
burtstagkind. Ortsbürgermeister Alfred Nober 
und der 1. Beigeordnete Franz-Josef Klassen-Braun 
überbrachten Glückwünsche und ein Geschenk 
der Ortsgemeinde. Großes Glück hatte Hedwig 
bereits eine Woche später, als ihr während eines 
heftigen Sturms ein Baum auf ihr Fahrzeug fiel, 
sie aber Gott sei Dank unverletzt aussteigen konn-
te 
 
Am 22.11.2014 feierte 
Adolf Heinz Geburts-
tag. Hier überbrachten 
Ortsbürgermeister Alf-
red Nober und der 2. 
Beigeordnete Erik Lich-
ter die besten Wünsche 
und ein Geschenk der Ortsgemeinde. (AlNo) 
 
 

„Stêckelcha von frehja“ 
In Zukunft möchten wir durch „Stêckelcha von frehja“ 
unsere Dorfzeitung regelmäßig erweitern. Falls einige 
Ehlenzer noch kurze Geschichten wissen, können wir 
diese gerne hier im Ialenzer Bleadchen veröffentlichen. 
Den Start macht in dieser Ausgabe:  
 
Rosemarie Nosbüsch: Ein Kuchen fürs Sportfest 
„Früher war das Sportfest in Ehlenz noch etwas ganz 
Besonderes für das ganze Dorf. Es gab ja insgesamt 
nicht so viele Angebote und so freuten wir uns schon 
lange vorher darauf. Die jungen Fußballer kamen da-
mals auf dem LKW, zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
nach Ehlenz angereist. Zuschauer gab es auch sehr 
viele, es war ein richtiges Fest. 
 Eigens für diesen großen Tag war es  die Aufgabe der 
jungen Mädchen, einen  Kuchen zu backen. Die Sie-
germannschaften durften  sich später den schönsten  
Kuchen als   Siegespreis  aussuchen. Die Verlierer 

mussten sich mit den übrig gebliebenen Kuchen-
resten als Trostpreis begnügen. Einmal hatte ich 
vorher ein feines Rezept  von meiner Tante aus 
Luxemburg  bekommen,  dort wurde schon da-
mals  besonders gut gespeist. Auch beim Dekorie-
ren gab ich mir extra viel Mühe…  Ich freute mich 
und war sehr gespannt, so, wie die anderen jungen 
Bäckerinnen auch. Ob mein Kuchen der  schönste 
und beste sein würde? Das war sehr wichtig, denn 
nach den Fußballspielen wurde damals zum Tanz 
aufgespielt. Meistens tanzten die Spieler  beson-
ders viel mit dem backbegabtesten Mädchen. Und 
wirklich: Mein Kuchen schien den jungen Män-
nern sehr gefallen und bestens  geschmeckt zu ha-
ben,  jedenfalls wurde  ich  an diesem  Abend sehr 
gut betanzt` und ging  rundum glücklich nach 
Hause.“ (MiNo) 

Dorfgeschichte 
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Vorschau 

 
Helau und Alaaf im 

Ehlenzer Möhnenland 

 

 

 

 

Nun ist es bald wieder soweit.  
Wir hoffen ihr seid am 12.02.2015 

auch wieder bereit. 
Um 11:30 Uhr fangen wir beim Bus-

häuschen an 
und ziehen durchs Dorf bis keiner 

mehr kann. 

 

Wir geben Euch jetzt bekannt, 
wir ziehen als "Tiere vom Hof" durchs 

Ehlenzer Land. 

Ob Kuh, Katze, Schaf oder Hund, 
dann geht es hier wieder richtig rund. 

Wir laden Euch Möhnen alle ein. 
Hoffentlich fällt euch was schönes ein. 

Wir wünschen Euch noch einen besinn-
liche Zeit 

und sehen und wieder zur Narrenzeit. 

 

Marion, Steffi G., Manuela und  

Andrea 

Sechs Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Oft ziehen Menschen in unser Dorf und viele Ehlenzer 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 Bleadchen ein geeignetes 
Medium, diesen Missstand zu beheben. In Zukunft möchte ich 
versuchen, die ein oder anderen Zugezogenen vorzustellen. Falls 
Personen sich gerne selbst vorstellen möchten, oder ich sie viel-
leicht vergessen haben sollte: Das ist keine Absicht und hier jeder-
zeit möglich zu korrigieren….neue Redakteure sind sowieso im-
mer sehr gerne gesehen! 
Heute stelle ich eine Familie vor, die hier in der Heidestraße 31  
wohnt.  
Diese Familie heißt Tiex und stellt sich gerne den Fragen. 
 
 „Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid ihr und 
verratet ihr uns auch noch euren Beruf 

und eventuell ein 
Hobby ?“ 
„Wir sind Petra und 
Werner Tiex, sind 55 
und 61 Jahre alt und 
haben einen Hund, 
er heißt Dusty und 
ist 11 Jahre alt. Er 
erhielt seinen Namen 
„dusty“, das heißt „staubig“, wegen seiner 

Fellfarbe Werner: Ich bin in der passiven Phase der Altersteilzeit 
und war zuletzt Kraftfahrer bei der Arla. Hobbies haben wir 
viele: Ich gehe gerne mit unserem Hund durch den Wald wan-
dern und fahre gerne Roller. Petra: Patchwork macht mir Spaß 
und viele andere kreative Tätigkeiten.“ 
„Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher gewohnt?“ 
„Seit August leben wir hier in Ehlenz und haben vorher in Bit-
burg gewohnt.“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz zu zie-
hen?“ 
„Weil Werner dieses Haus hier hatte. Vater, der bis zuletzt hier 
wohnte, war verstorben und wir wollten noch einmal zurück 
ins Ländliche. “ 
„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr bereits in 
einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in eine Gruppe zu ge-
hen?“ 
„Wir kennen fast alle Ehlenzer. Wir sind ja Rückkehrer: Petra 
hat ja schon vorher hier gelebt und Werner stammt ja hier aus 
Ehlenz.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von der Zu-
kunft?“ 
„Dass wir noch lange gesund bleiben und noch viele Jahre hier 
in Ehlenz weiterhin in guter Nachbarschaft leben können.“ 
Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken und 
euch Ehlenzern eine schöne Zeit hier in unserem Dorf zu wün-
schen. (MiNo  
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Leckt ous dem Duaref 

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 vie-
len EhlenzerInnen noch etwas über die Menschen und die 
Umstände hier in unserem Dorf zu erfahren. Wer möch-
te, kann auch selber in den nächsten Ausgaben diese Fra-
gen beantworten, oder besser: Noch eigene Gedanken hin-
zufügen und uns schicken. Ich selber habe ja Gott sei 
Dank diesen schrecklichen Krieg und auch nicht die ent-
behrungsvolle Zeit danach erleben müssen . So weiß ich 
auch nicht, ob die nachfolgenden Fragen überhaupt aus-
reichen. Heute erklärt sich dazu bereit:  

Thea Lehnertz (Jahrgang 1939) 
„Kannst du dich noch an 
die Zeit vor dem Krieg, 
den Krieg selbst, eure 
Sorgen und Hoffnungen 
erinnern?“ 
„Damals wohnte meine 
Familie in Bleialf bei zwei 
Junggesellen. Meine Mut-
ter kochte und wusch für die beiden und als Gegenleistung 
durften wir dort wohnen. Bleialf liegt ja direkt in Sichtweite 
an der Grenze zu Belgien. Dadurch war der Ort vom Kriegs-
geschehen immer besonders stark getroffen. Damals war ich 
noch nicht geboren, meine Mutter war schwanger mit mir, 
meine Schwester Irmgard war ein Jahr alt und mein Vater 
war schon eingezogen. 1939 musste meine schwangere Mut-
ter mit Irmgard von Bleialf aus flüchten bis nach Bad 
Gandersheim. Dort bin ich dann auch am 1. Oktober gebo-
ren.  
Von Bad Gandersheim sind wir dann später wieder zurück 
nach Bleialf, aber das ganze Haus war kaputt.  
Deswegen ging es weiter nach Winterscheid, denn von dort 
stammte mein Vater, aber er war ja immer noch im Kriegs-
geschehen und kam selten auf Heimaturlaub. Als ich fünf 
Jahre alt war, mussten wir abermals flüchten, dieses Mal aus 
Winterscheid. 
Wir landeten in Lutter am Barenberge, im heutigen Nieder-
sachsen. Zuerst waren wir in einer sehr kleinen Dachge-
schosswohnung eines großen Gutshofes untergebracht, aber 
dort ging es uns nicht so gut. Meine Mutter half immer un-
ten bei der Arbeit und hörte meinen zwischenzeitlich gebo-
renen kleinen Bruder nur sehr schlecht, wenn er weinte. 
Wir alle mussten immer außen herum um den Teppich 
gehen und es herrschte eine etwas angespannte Atmosphä-
re. So suchte meine Mutter eine andere Bleibe und fand ein 
gutes Quartier bei einer lieben Familie, sie hieß 
„Weihnacht“- die Besitzerin des Hauses lebte dort mit ihren 
beiden Mädchen, 15 und 17 Jahre alt, Sohn und Vater wa-

ren eingezogen. Hier ging es uns allen sehr, sehr gut. 
Mutter schlief mit Irmgard und mir in einem Bett, 
Werner, unser Baby lag in einem Kinderbettchen- alle 
in einem Raum. Wenn Fliegeralarm war, saßen wir 
alle unter der Fensterbank in unserem Zimmer, denn 
es gab keinen Keller. Auch die Frau Weihnacht kam 
mit ihren beiden Töchtern zu uns, denn sie hatte gro-
ße Angst. Mutter sagte immer: „Du darfst den Kopf 
nicht hängen lassen, da musst du durch!“ Schulunter-
richt gab es damals nicht, denn auch die Lehrer waren 
eingezogen. Frau Weihnacht und meine Mutter hatten 
ein Geheimnis, von dem wir Kinder alle nichts wuss-
ten. Von Russland aus war mein Vater auf Heimatur-
laub gekommen und nun hatte er sich im Wald ver-
steckt. Als er zurück nach Russland sollte, hatte er 
wohl zu Mutter gesagt: „Wenn ich jetzt zurück gehe, 
sehe ich euch alle nie mehr!“ Im Wald hielt er sich 
den ganzen Tag über auf. Abends, wenn wir Kinder 
schliefen, kam er heim, hat gegessen, sich gewaschen 
und ist dann wieder zurück in den Wald gegangen. 
Die Erwachsenen hatten alle sehr viel Angst, denn 
wenn er entdeckt worden wäre, hätten sie ihn als Fah-
nenflüchtigen sofort erschossen. Mein Vater hat sich 
insgesamt eineinhalb Jahre im Walde versteckt. 
Ich kann mich noch erinnern, als die Amis kamen: 
Alle Leute des Ortes standen auf der Straße und 
klatschten zur Begrüßung- es war für uns allesamt eine 
Erlösung. Jeder war froh, dass endlich alles mit dem 
Krieg vorbei war.“ 
 „Wie hast du die Nachkriegszeit erlebt?  
„Kurz nach der Begrüßung der Amis mit dem Applaus 
bekam mein Vater eine sehr schwere Erkältung und es 
bildeten sich „Schweren“, eine Art Eitergeschwüre auf 
dem ganzen Bauch. Sicherlich waren die eineinhalb 
Jahre bei Wind und Wetter, Schnee und Eis nicht gut 
für Vater. Meine Mutter ging zu den Amis und bat um 
Hilfe  Bald darauf kamen zwei dunkelhäutige Soldaten 
(das war das erste Mal, dass ich andersfarbige Men-
schen sah). Die Beiden nahmen meinen Vater für zwei 
Tage mit in ihr Krankenhaus. Als er zurückkam, ging 
es ihm besser und er wurde Gott sei Dank wieder ge-
sund. 
Für unsere Heimfahrt in die Eifel wurden Pferde vor 
Wagen angespannt, Pferde dahinter festgemacht und 
es ging heimwärts mit vielen, vielen Pferden und we-
nig LKW`s. Wir waren überwiegend Frauen aus Blei-
alf und wenige andere Flüchtlinge. Einer der Jungge-
sellen aus dem Haus in Bleialf, in dem wir zu Kriegsbe-
ginn gewohnt hatten, war auch mit geflüchtet und 
nun mit uns auf der langen Heimfahrt.  
Oben bei der Bleialfer Kirche angekommen, stürmten 
Irmgard und ich sofort zu dem Haus hinunter in dem 
zwischenzeitlich Amis gewohnt hatten. In der Woh-
nung muss auch ein größerer Brand gewesen sein. 
Und dann, das vergesse ich nie in meinem Leben, sag-
te ich zu Mutter: „Sieh mal, hier ist ja noch ein ganzer 
Stapel Teller!“ und wollte diesen freudig in meine 
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Allen Leserinnen und Lesern 
frohe und gesegnete 

Weihnachten und viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg im 

neuen Jahr 2015! 

Hände nehmen um ihn hochzuheben  und ihr zu zeigen. 
Aber durch den Brand waren die Teller wohl total brüchig 
geworden, das Material verändert. Alle Teller zerrannen wie 
Sand zwischen meinen Fingern- dieses Gefühl kann man 
überhaupt nicht vergessen. 
Wir blieben dann nicht in Bleialf, sondern kamen bei einer 
Tante in Winterscheid unter. Unseren Lebensunterhalt er-
wirtschafteten Mutter und ich indem wir bei den Bauern 
arbeiteten: Hilfe bei der Heuernte, in den Kartoffeln und 
den Rüben. Ingrid musste auf Werner aufpassen. Immer, 
wenn ein Kind zur Welt kam, war Mutter dort und half- es 
gab damals ja noch keine Hebammen. Mein Vater war Mau-
rer und als er endlich eine feste Arbeit bei einer Firma in 
Bleialf fand, ging es uns besser. Wir mieteten eines der drei 
Zollhäuser und es ging aufwärts. Es war eine schöne Zeit in 
Winterscheid! 
Ich kann mich noch erinnern, einmal habe ich bei einem 
dicken Bauern in Winterscheid gearbeitet, seine Frau stamm-
te aus Mützenich und beide waren immer gut zu mir. Ich 
habe dort Fenster geputzt, Gardinen gewaschen und so wei-
ter. Übernachtet habe ich im ehelichen Schlafzimmer der 
beiden Bauersleute, im gleichen Raum in einem separaten 
Bett. Das kann man sich heute gar nicht mehr  vorstellen. 
Meine Schwester Irmgard arbeitete später in einem Kinder-
garten  und erlernte den Beruf der Krankenschwester im Bit-
burger Krankenhaus. Durch eine Bekannte habe ich als jun-
ges Mädchen in der dortigen Röntgenabteilung eine Arbeit 
gefunden und gewohnt habe ich in dieser Zeit in einem Zim-
mer im Krankenhaus. Als meine Kusine Anna aus Biersdorf 
den Führerschein gemacht hatte und einen Käfer besaß, bin 
ich immer mit ihr nach Hause gefahren…..so kam ich dann 
auch in die Ehlenzer Richtung.“ 
 „Hast du jemals wieder etwas von Familie Weihnacht ge-
hört?“ 
„Irmgard war vor zwei, drei Jahren in Hannover und sah auf 
ihrer Heimfahrt ein Schild mit der Aufschrift „Lutter am 
Barenberge“. Kurz entschlossen fuhr sie dorthin. Das Dorf 
und alles fand sie in etwa vor, wie wir es damals verlassen 
hatten. Sie erkannte alles sofort wieder und klopfte am Haus 
der guten Familie Weihnacht an. Eine Tochter wohnte noch 
dort und erkannte Irmgard auch direkt wieder. Sie lud meine 
Schwester ein einige Tage bei ihr zu verbringen und erzählte, 
dass ihr Vater und der Bruder im Krieg damals gefallen wa-
ren. Ich finde es eine Ungerechtigkeit, dass die Familie zwei 
Männer verloren hat, wo sie doch so unsagbar gut zu uns 
waren. Im Krieg hat fast jedes Haus Menschen verloren.“ 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Ich habe früh gelernt, umsichtig mit allem umzugehen und 
nichts wegzuwerfen. Krieg ist nicht schön, egal, wo er ist. 
Hoffentlich müssen wir nie mehr einen Krieg erleben!“ 
Herzlichen Dank für deine ehrlichen, interessanten Ant-
worten: Du bist ja schon zwei Mal in deinem Leben auf der 
Flucht gewesen, das kann man keinem Menschen wün-
schen…heimatlos.  
Nun wünsche ich dir und deiner Familie ein frohes Weih-
nachtsfest und noch eine gesunde, friedliche und gute 
Zeit.“ (MiNo) 

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten 
 
 ( Melodie:  Friedrich Silcher ( 1789 – 1860 ), 
1837 ) 
 
 ( Originaltext: Heinrich Heine (1797 – 1856) 
1822 ) 
 ( vorliegende Textfassung: Paul Göbel M.A., Ok-
tober 2014 ) 
 
 
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
was ist denn blo-oß gescheh'n ? 
Bereitet es so große Freuden, 
ein Kind, neugeboren, zu seh'n ? 
Trotz nächtlichem Flüstern und Munkeln, 
das Kind schläft ru-uhig ein; 
auf seinem Gesicht liegt ein Fu-unkeln, 
ein Leuchten wie So-onnenschein. 
 
Die Hirten auf Wacht bei den Schafen, 
sie sehen ein gre-elles Licht. 
Jetzt können sie gar nicht mehr schlafen; 
der Engel Gabriel spricht: 
„Dort hinter dem Hügel im Stalle 
wurd' grade geboren ein Kind; 
das rettet die Me-enschen a-alle, 
die friedlichen Wi-illens sind.“ 
 
Die Jungfrau Mari-ia sitzet 
auf Knie-en bei ihrem Kind. 
Der heilige Joseph nicht schwitzet, 
es weht so heftig der Wind. 
Der Ochs' und der Esel nicht lärmen, 
ihr Atem streicht leise und lind. 
Sie fressen ihr Heu und sie wä-ärmen 
den Vater, die Mutter, das Kind. 
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Bilder 2014 

Heftige Unwetter  
einem Tag 
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Gemeinsame  

Feste und  

Veranstaltungen 

Seniorentag  im Gasthaus Heinen 
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Neuigkeiten aus der Talstraße 5 

„Neben Heilpädagogischen Reiten und Voltigieren, klassischen Reitunterricht und Ferienangebote für 
Groß und Klein, fand in diesem Jahr der Pony-Schmuse-Kurs mit Pony Gretchen bei den Allerkleinsten(2-4 
Jahre) großen Anklang. 
In den Oster- und Sommerferien fanden spezielle Thementage, wie  “ Indianertage“, “Prinzessinnentage“ 
und “Der Zauberwald“ für Kinder und Jugendliche statt.  

 

  
Was ist eigentlich Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren? 
Reittherapie fördert ganzheitlich: 
   körperlich, geistig, emotional und sozial 
Die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd ist eine sehr wirkungsvolle Ergänzung zu den klassi-
schen Therapieformen. 
Pferde sind in der Lage, ungeahnte Impulse für Verhaltensänderungen zu geben. 
Diese Impulse können sogar Menschen ansprechen, die sonst nur schwer zugänglich sind. 
Angesprochen für das Heilpädagogische Reiten und Voltigieren sind Kinder und Jugendliche, aber 
auch Erwachsene und ältere Menschen. 
Der Umgang mit dem Pferd ermöglicht Fortschritte in der persönlichen Entwicklung-  
er bietet die Möglichkeit sich selbst zu reflektieren und psychisch sowie körperlich zu entspannen. 
Durch Reittherapie lässt sich vieles positiv beeinflussen: 
 
 Konzentrations-und Lernfähigkeit, Aufmerksamkeit 
 Motorik   
 Kommunikationsfähigkeit, Förderung der Sprachentwicklung 
 Sozialverhalten       
 Verantwortungsbewusstsein 
 Körpersensibilisierung und Entspannung 
 Hilfsbereitschaft 
 Selbstbewusstsein 
 
 
Reittherapie ist Balsam für      
  -Körper  
    - Geist  
     - Seele 

Ihre/ Eure 
Susanne Boden 

( zertifizierte Reittherapeutin und Tierheilpraktikerin )“ 

In der Talstraße 5 hat sich einiges verändert. Susanne Boden hat den ehemaligen Bauernhof von Fami-
lie Schneider erworben und zu einem Reiterhof gemacht. Nach der Renovierung des Wohnhauses will 
man im kommenden Jahr selbst dort einziehen. Über ihr Angebot schreibt Frau Boden: 
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Willkommen in Ehlenz 

Wir begrüßen alle neuen Ehlenzerinnen und Ehlenzer des Jahres 2014, besonders: 

Sophia Leonora 

Lichter, geboren 

am 17.7.2014. 

Sophia wohnt in 

der Kirchstraße 

16 

Lena Bechel,, 
geboren am 
23.8.2014. 

Lena wohnt im 
Großenberg 3a 

Fynn Weis, ge-boren am 30.7.2014, Fynn  wohnt  „Auf Mühlberg 
7“ 

Elias Dieschbourg, geboren 

am 12.8.2014. 

Elias wohnt in der  

Heilenbacher Straße 14 
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Das Jahr 2014 in unserer Gemeinde: 
 

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger:  
Sophia Leonora Lichter *17.07.2014 
Fynn Weis  *30.07.2014 
Elias Dieschbourg *12.08.2014 
Lena Bechel  *23.08.2014 
 
Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
Herbert Bartz  76 Jahre alt  
Hildegard Mayer 55 Jahre alt 
Heinrich Tiex  85 Jahre alt 
Nikolaus Nober  94 Jahre alt 

Katharina Rohlinger 93 Jahre alt 
Dieter Streit  45 Jahre alt 
Alois Leinen   93 Jahre alt 
 
Jubiläen: 
90 Jahre:  Katharina Wirtz 
    Maria Münch 
85 Jahre:  Johann Klassen-Braun 
80 Jahre:  Sisy Maier 
     Hedwig Schmitz 
      Adolf Heinz 
 
 

Stand 05.12.2014 
—ohne Anspruch auf Vollständigkeit  (CC) 

Rückblick auf 2014 

Januar: - Die Sternsingeraktion der Kinder 

Februar: -Tanzfestival  des KVE im Gemeinde-
haus 

-Kappensitzung  im Gasthaus Heinen  

-Präsentation der Ergebnisse des „Dorfcheck“ 

 März: großer Fastnachtsumzug  

- Abbrennen des Strohmannes-  

-Aktion „Saubere Landschaft“  

April:  - 2 Ehlenzer Kinder feiern Erstkommuni-
on 

-1. Dienstags-Dorftreff im Gemeindehaus 

Mai: - Maifeier  

-SG Rittersdorf/Ehlenz wird Meister der Kreisliga 
C und steigt in die B-Klasse auf 

-Gemeinderats– und Ortsbürgermeisterwahl:  

-Alfred Nober bleibt Ortsbürgermeister 

Juni: - IVV Wanderung des Wandervereins Sef-
fern mit Start und Ziel in Ehlenz 

- Fischsterben im Ehlenzbach durch Umweltver-
schmutzung 

- Nachtflohmarkt 

Juli: -Konstituierende Sitzung neuer Gemeinderat 

- Sportfest des Sportvereins  

- 17. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 
August: Poststraße wird neu geteert 
September:  
Oktober: - Oktoberfest der Feuerwehr 
-Seniorentag im Gemeindehaus  
November:  
- Martinsfeier und Martinszug mit Abschluss im 
Gemeindehaus 
- Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinde-
ratsmitglieder 

Dezember:  
- 11. Ehlenzer Weihnachtsmarkt  
- Heilig Abend 16.00 Uhr Kinderkrippenfeier 
(AlNo) 
 

Unsere nächste Dorfzeitung erscheint am 25. März 2015, 
Redaktionsschluss ist dann am 14. März 2015. 
Beiträge aus dem ganzen Dorf sind immer herzlich willkommen. 
Über neue Redakteure würden wir uns sehr freuen!     

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015! EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Bis jetzt feststehende Termine für 2015: 
 

3.1.2015: Sternsingeraktion 
3.1.2015: Generalversammlung FFW 
24.1.2015:             Tanzfestival KV im Gemeindehaus 
31.1.2015:             Kappensitzung Gasthaus Heinen 
12.2.2015:             Fetter Donnerstag 
14.2.2015: Fastnachtsumzug 
11.3.2015 Gemeinderatssitzung 
21.3.2015 Jahreshauptversammlung SV E 
13.6.2015:  44 Jahre KVE 
21.6.2015:              IVV Wanderung in Ehlenz  
18.7.-19.7.2015:  Sportfest                 
25.7.-28.7.2015:     Jugendferienlager in Dasburg 
10.10.2015:  Oktoberfest FFW 
07.11.2015:            Martinszug            
29.11.2015:            Weihnachtsmarkt            


