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Jung un Aalt 

25 Jahre Dirigentin  
Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung des Kirchencho-
res St. Pankratius Ehlenz am 
06.03.2018 wurde die Chorlei-
terin Frau Evelyn Schmitz für 
25-jährige Dirigententätigkeit 
geehrt.  Sie hat den  Chor im 
Alter von 16 Jahren übernom-
men und seitdem mit viel Ge-
schick geleitet und hat großen 
Anteil daran, dass der Verein 
Anerkennung im Ort und dar-
über hinaus genießt.   
Der Kirchenchor Ehlenz wirkt 
bei den Gottesdiensten wäh-
rend des Kirchenjahres, beson-
ders zu den Feiertagen, sowie  
bei Prozessionen, Ehe- und 
anderen Jubiläen und Beerdigungen mit. Darüber hinaus tritt er bei den ver-
schiedensten Gelegenheiten innerhalb der Gemeinde, aber auch in der näheren Um-
gebung auf, wie:  Chorfesten, Konzerten, Geburtstagen, Seniorentagen, Weihnachts-
markt und vieles mehr. Außerdem veranstaltet er alle paar Jahre ein Sommerfest, bei 
dem befreundete Chöre auftreten. Pfarrer Berthold Fochs betonte, dass der Kirchen-
chor Ehlenz durch seine Größe und die vielen jungen Sängerinnen und Sänger sowie 
durch die Liedauswahl auffalle. Er führte dies auf das Geschick von Evelyn Schmitz 
zurück, die offensichtlich junge Leute zu begeistern wisse und lobte ihren Stil.  
Der Vorsitzende Herbert Wolff ließ die 25 Jahre Revue passieren  und gab einen 
Überblick über die zahlreichen Auftritte in diesen Jahren. Die bescheidene, stets 
freundliche und allen Sängerinnen und Sängern gleichsam zugetane Dirigentin, ihr 
Talent und Geschick bei der Leitung der Proben bringe  Spaß im Chor zu singen; die 
Ruhe und Besonnenheit dabei, aber auch vor den Auftritten verleihe den Chormit-
gliedern Sicherheit, die sich sehr positiv auswirke. Er dankte Evelyn sehr herzlich und  
überreichte im Namen aller 29 Mitglieder des Kirchenchores Ehlenz ein Geschenk 
und einen Blumenstrauß mit dem Wunsch, dass sie dem Chor noch recht lange er-
halten bleibe und hier wirken möge. (CC) 

 Dirigiert seit 25 Jahre unseren Kirchenchor:  
 Evelyn Schmitz  (Mitte) mit Pastor B. Fochs (links) 

und   dem Vorsitzenden H. Wolff (rechts) 
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Aktion „Saubere Landschaft“ 

Liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, 
wie bereits  angekündigt, wollen wir am   Samstag,  
 

14. April 2018 
 die diesjährige Aktion „Saubere Landschaft“ 

durchführen.  
Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am oberen Bushäus-
chen. 
Der  Winter geht nun  dem Ende entgegen und so 
wollen wir auch im Dorf wieder aktiv werden. Ich lade 
daher Groß und Klein zur Teilnahme an der Aktion 
ein. 
Neben der Pflege unserer Landschaft wollen wir uns 
auch noch um einige andere Dinge kümmern: Die 
Pflanzbeete  sollen wieder eine neue Mulchabdeckung 
erhalten und auf dem Kinderspielplatz ist auch immer 
etwas zu tun. Bei guten Wetter und einer entsprechen-
den Teilnehmerzahl sollte es möglich sein, die Arbei-
ten am Samstagvormittag zu erledigen, sodass die Akti-
on gegen 11.30 Uhr mit einem Eintopfessen  im Ge-
meindehaus ihren Abschluss finden soll.  
 
Ich denke, es ist in unser aller Interesse, dass es in un-
serem Dorf und um unser Dorf herum ordentlich aus-
sieht.  
Ich hoffe daher auf eine ebenso große Teilnehmerzahl 
wie in den Vorjahren und danke allen Helferinnen 
und Helfern bereits jetzt für ihren Einsatz. 
 
Alfred Nober 
Ortsbürgermeister  

Strohmann 2018 

Tanz im Osternest 

Am Ostersonntag, 1.April 2018 wartet unsere Wir-
tin Wilma  vom Gasthaus Heinen mit besonderen 
Highlights auf: Am Nachmittag findet von 15.00 bis 
18.00 Uhr der erste Ostertanztee mit Stefan Pal-
lemans statt und ab 21.00 Uhr startet der Tanz im 
Osternest, nachdem diese Veranstaltung in Schleid 
nicht mehr durchgeführt wird. Alle Besucher, die 
ein gefärbtes Osterei mitbringen erhalten ein Freige-
tränk! 
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Im Jahr 1978 wurden durch Rechtsverordnung zwei Na-
turdenkmale auf dem Gebiet der Gemeinde Ehlenz  ausge-
wiesen: die 100 jährige Linde  und das sogenannte „Kleine 
Maar“.  
Im Jahr 2012 hat ein Gewittersturm die 100 jährige Linde 
soweit zerstört, dass der Baum aus Sicherheitsgründen 
gefällt werden musste. Seitdem ist das „Kleine Maar“ das 
einzige noch verbliebene Naturdenkmal in der Ortsge-
meinde Ehlenz. Es liegt uns daher besonders am Herzen, 
wenigstens dieses letzte Naturdenkmal für zukünftige Ge-
nerationen zu bewahren. Die Gemeinde Ehlenz strebt  
jetzt in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden 
eine Renaturierung des „Kleines Maares“ an und hofft auf 
eine Förderung des Projekts durch die Naturschutzstif-
tung der Kreissparkasse.  
Das „Kleine Maar“ befindet sich südlich von Ehlenz an der 
Verbindungsstraße nach Biersdorf (ehemalige K 93). Die 
Bezeichnung dieses Feuchtgebietes als „Maar” ist  irrefüh-
rend, da es, verglichen mit den Maaren der Vulkaneifel an-
deren Ursprungs ist. 
In den letzten Jahren zeigte sich, dass unser „Kleines Maar“ 
immer mehr verlandet und nur noch zu besonders verregne-
ten Jahreszeiten Wasser führt. Ältere Dorfbewohner berich-
ten jedoch, dass das „Maar“ in früheren Zeiten höchstens 
während längerer Trockenperioden im Sommer trocken fiel. 
Außerdem sei der Wasserspiegel immer wesentlich höher 
gewesen, sodass die Dorfjugend im Winter auf der Eisfläche 
sogar das Schlittschuhlaufen üben konnte.  
Nach Auskunft der Naturschutzbehörden handelt es sich 
beim „Kleinen Maar“ um eine Mardelle. Als Mardelle wer-
den wassergefüllte Geländemulden bezeichnet. Sie sind im 
Offenland meist von Sträuchern und Bäumen umgeben 
und weisen eine ausgeprägte Artenvielfalt auf. Diese Sen-
ken, in denen sich meist Regenwasser ansammelt, sind oft 
kreis- oder ellipsenförmig. Erhalten haben sich die Mardel-
len fast ausschließlich im Wald. In der freien Landschaft 
sind die Mardellen durch Bodenbearbeitung und Auffül-
lung überwiegend verschwunden. 
Die Entstehung kann sowohl natürlich durch Auswaschvor-
gänge kleinerer Dolinen geschehen sein oder auch durch 
künstlichen Materialabbau für bauliche Zwecke ab der Ei-
senzeit. 
Mardellen sind wichtige Strukturelemente. Durch die meist 
ganzjährige Wasserführung bieten sie Amphibien Lebens-
raum und Laichgewässer. Abhängig von der Gewässersituati-
on bietet das Kleingewässer verschiedenen Arten Lebens-
raum. Dabei sind durch die Verschiedenartigkeit der Situati-
onen (besonnt, teilweise besonnt, beschattet, verschiedene 
Größen der Wasserfläche) entsprechend verschiedene Arten 
in den Mardellen zu finden. Durch die Dynamik der Verlan-
dung verändert sich die Situation und damit auch das Ar-
tenspektrum. Arten wie z.B. Grasfrosch, Erdkröte und 
Bergmolch nutzen die Kleingewässer als Laichgewässer. Mit 

dem Einsetzen der vollständigen Verlandung ist die Nut-
zung als Reproduktionsstätte für die oben genannten Ar-
ten nicht mehr möglich. 
Notwendige Pflegemaßnahmen:   
Die Bäume und Sträucher, die unser „Maar“ überschat-
ten und den Lichteinfall auf das Gewässer verhindern, 
sollen zum größten Teil weggeschnitten werden.  

 
Ziel ist es, die Beschattung zu reduzieren und den Lau-
beinfall in die Mardelle zu verringern. Die entfernten 
Bäume und Sträucher sollen anschließend aus dem Be-
reich der Mardelle geräumt und gehäckselt werden. 
Die Sanierung des Gewässers bezieht sich überwiegend 
auf die Grundräumung des Bodens mit Hilfe eines Bag-
gers. Das Profil des Gewässers soll dabei nicht verändert 
werden. Jedoch wird der Grund, falls erforderlich, mit 
einer neuen Lehmschicht abgedichtet. Die Maßnahmen 
sollen nach Möglichkeit im Oktober dieses Jahres durch-
geführt werden, da dann normalerweise der Wasserstand 
am niedrigsten ist.  Bei der Beantragung der Förderung 
für dieses Projekt wurden wir sehr gut unterstützt von 
den Naturschutzbehörden von Kreisverwaltung und Ver-
bandsgemeinde, ebenso vom Naturschutzbund, aber be-
sonders von unserem Ehlenzer Mitbürger, Kreisdenkmal-
pfleger Detlef Kleintitschen. Hierfür möchte ich mich 
herzlich bedanken. (AlNo) 
(Quelle: Ausführungen von Michael Hahn, Naturschutz-
bund)  

Renaturierung der Mardelle 

„Kleines Maar“ 

Das „Kleine Maar“ 1999, wasserführend 

Das „Kleine Maar“ 2016, ausgetrocknet 
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Foasicht 2018 

Tanzfestival 
"Schneeflöckchen, Weißröckchen" oder "Alle Jahre wie-
der" hätte es zum diesjährigen Tanzfestival zweifelsohne 
auch lauten können: pünktlich zur Veranstaltung meldete 

sich der Winter mit reichlich Schnee zurück - wie schon 
so oft. Doch trotz aller Widrigkeiten hielten die 90er Jah-
re pünktlich um 19:11 Uhr Einzug in Ehlenz und brach-
ten wieder allerhand tolle Tänze von Nah und Fern zum 
Vorschein. Ob aus Dudeldorf oder Prüm, Badem oder 
Seffern, unter dem Motto "90er Jahre - Discofieber in 
Ehlenz" versammelten sich auch in diesem Jahr wieder 
viele tolle Tänzerinnen und Tänzer und begeisterten die 
Zuschauer mit bunten und kreativen Kostümen und Auf-
tritten. Den Witterungen angepasst hatten sich die Ski-
fahrer aus Badem, während hingegen das Tanzpaar aus 
Walsdorf den Winter mit ihrem feurigen Samba zu ver-
treiben versuchte. Auch Freunde des Gardesports kamen 
voll auf ihre Kosten, so besuchten unsere Nachbarn aus 
Biersdorf uns sowohl mit ihrer starken Garde von 17 Mä-
dels als auch ihrem Solomariechen, welches auch ohne 
Mittänzerinnen und Mittänzer einen sehr gelungenen 
Auftritt auf die Bühne legte. Ein besonders schönes Bild 
boten uns unsere Kleinsten: Die Ehlenzer Minigarde zau-
berte gewiss jedem Zuschauer ein Lächeln ins Gesicht 
und unsere Garde leistete wahre Akkordarbeit, indem sie 
ganze drei Tänze präsentierte. Den Abschluss bildete tra-
ditionell unser Männerballett, bei dessen Auftritt vermut-
lich das ein oder andere Frauenherz (und Männerherz?) 
davon schmolz. (Daniel Traut) 

Kappensitzung 
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In der Woche darauf luden die Schmetterlinge dann zu 
Wilma hin ein. Nachdem auch dieses Jahr wieder einige 
fleißige Helferinnen und Helfer die jahrzehntealte Bühne 
aufgebaut hatten und es von Stunde zu Stunde immer 
bunter im Saal wurde, füllte dieser sich ab 19 Uhr zusätz-
lich mit einigen neugierigen Närrinnen und Narren, die 
Lust auf gemeinsame unterhaltsame Stunden hatten. 
Nachdem das Präsidentengespann, bestehend aus Christi-
ne Nosbüsch und Christopher Leinen, die Sitzung eröff-
net hatte, machte die Minigarde da weiter, wo sie zum 
Tanzfestival aufgehört hatte und begeisterte uns alle in 
ihren hübschen Kostümen. Das Kontrastprogramm folgte 
sofort: Ein verlotterter Penner in Person von Herbert 
Wolff machte es sich auf der Bühne zwischen Pfandfla-
schen und Plastiktüten gemütlich und erzählte allerhand 
erheiternde Anekdoten aus seinem Leben. Nachdem er 
sich wieder mit all seinem Hab und Gut von der Bühne 
verabschiedet hatte, gab es Kölsche Musik auf die Ohren: 
Die Garde rückte an und die Mädels schmissen ihre Beine 
in die Luft - an dieser Stelle ein Lob an die Mädels und 
ihre Trainerinnen, die sich wieder viele schöne Schritte 
ausgedacht haben. Eine spontane Besucherin gab es dann 
auch noch: Lisbeth Möchtergern alias Karin Nober wusste 
allerlei unerfreuliche Geschichten über das andere Ge-
schlecht zu berichten, sodass man vermutlich sogar als 
männlicher Zuschauer Mitleid mit ihr bekam. Ob sie auf 

diesem Wege fündig wurde, ist bis heute nicht bekannt. 
In Halbzeit zwei trieb unser Postmann Daniel Traut 
dem ein oder anderen Anwesenden eine gehörige 
Schamesröte ins Gesicht und brachte einige delikate 
Details ans Tageslicht - er hofft im kommenden Jahr 
wieder auf tatkräftige Unterstützung durch den 
Dorfjouralisten, schließlich gibt es jedes Jahr noch so 
manche Geschichte mehr zu berichten. Als im An-
schluss daran eine blonde Schönheit in Form von Da-
niel Neises aus dem bajuwarischen Oberweis jodelnd 
einen musikalischen Klassiker nach dem anderen ins 
Mikrofon schmetterte, war die Stimmung auf dem Hö-
hepunkt. Für einen passenden Abschluss sorgten dann 
erneut unsere Garde und das Männerballett, die die 
90er Jahre musikalisch nochmal kräftig aufarbeiteten 
und für großen Spaß sorgten. Insgesamt dürfen die 
Schmetterlinge also auch dieses Jahr wieder auf zwei 
unterhaltsame und gelungene Veranstaltungen zurück-
blicken und wir möchten uns in aller Deutlichkeit bei 
all denjenigen bedanken, die uns unterstützt haben. Sei 
es als Helferinnen und Helfer oder aber als Zuschaue-
rinnen und Zuschauer - denn ohne Publikum kann die-
ses Brauchtum nicht gelebt werden. Und vielleicht dür-
fen wir uns in der kommenden Session wieder über das 
ein oder andere bekannte Gesicht mehr freuen.  
(Daniel Traut) 

Möhnenumzug 
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Neij an Ialenz 

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 Ortsansäs-
sige dabei 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 
Bleadchen ein geeignetes Medium, diesen Missstand zu be-
heben. In Zukunft möchte ich versuchen, die ein oder ande-
ren Zugezogenen vorzustellen. Falls Personen sich gerne 
selbst vorstellen möchten, oder ich sie vielleicht vergessen 
haben sollte: Das ist keine Absicht und hier jederzeit mög-
lich  zu korrigieren….neue Redakteure sind sowieso immer 
sehr gerne gesehen! 
Heute stelle ich eine Familie vor, die ich 2017 das erste Mal 
bei der Aktion „Saubere Landschaft“ gesehen habe: Sie le-
ben neu hier in Ehlenz und wohnen im ehemaligen Haus 
meiner Schwiegereltern Anna und Nikla Nober, den Eltern 
von Christel Carus und Alfred Nober, in der 

Heilenbacherstraße 8: 
Familie Dziegielewski  

und sind gerne zu einen Interview bereit.  
 
 

„Stellt ihr euch bitte kurz vor, wer gehört alles zur Familie, 
wie alt seid ihr und verratet ihr uns auch noch eure Berufe 
und eventuell ein Hobby ?“ 

„Wir sind Monika, Kristoph, Agatha und Robert Dzie-
gielewski und wir beide sind 37, Agatha ist 16 und Robert 
sechs Jahre alt.  
(Monika:) Ich arbeite bei der Metzgerei Ewen in Bitburg. 
(Kristoph:)  Ich bin bei der Firma Weiler Bau in Bitburg 
beschäftigt. In meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr 
gerne mit Handwerk. (Agatha:) Im Moment bin ich Schüle-
rin an der Otto-Hahn Realschule in Bitburg und möchte 
anschließend Bauzeichnerin werden. Ich gehe gerne 
Schlittschuh laufen auf die Eisbahn nach Bitburg und 
zeichne sehr gern. (Monika:) Unser Robert geht in die erste 
Klasse der Grundschule in Rittersdorf. Und da fällt mir 
noch ein: Kristoph sammelt begeistert ausgefallene Fla-
schen aus aller Welt und hat einige aus Polen, Deutsch-

land, Portugal, Russland… Und sie sind alle noch ge-
füllt, es geht ihm nur um die Form! (Anmerkung: Er hat 
einen ganzen gefüllten gläsernen Hochschrank und noch etliche 
zusätzliche wirklich interessante Flaschen im Esszimmer ste-
hen) Wir haben auch Haustiere: Einen hellen Golden 
Retriever, der Hund heißt „Spiky“ und eine Katze, die 
wir „Tommy“ rufen sowie drei Zwergkaninchen.“ 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz und wo habt ihr vorher 
gewohnt?“ 
„Ursprünglich stammen wir aus Polen, sind 2013 nach 
Deutschland gezogen  und haben dann in Bitburg zur 
Miete in einem Hochhaus gewohnt. Seit einem Jahr 
leben wir hier in Ehlenz“ 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz 
zu ziehen?“ 
„Wir haben hier ein schönes Haus gefunden und unse-
re Kinder und wir selbst haben viel mehr Bewegungs-
freiheit. Im Dorf ist es schöner für uns, als in der 
Stadt!“ 
Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr be-
reits in einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in 
eine Gruppe zu gehen?“ 
„Robert geht gerne in den Kindertreff. Wir kennen 
Dagmara Rascheja und natürlich Christel und Jürgen 
Carus. Christel und Jürgen haben uns hier viel gehol-
fen. Wir haben auch nette Nachbarn aus Luxemburg. 
(Agatha:) Ich kannte von der Schule her auch schon 
vorher viele SchülerInnen.“ 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr von 
der Zukunft?“ 
„Die Ruhe, die Leute sind nett und es wird viel für die 
Kinder getan. Es passiert viel hier im Ort: Karneval-
sumzug, Weihnachtsmarkt… Hier ist viel Natur und 
wir können schöne Spaziergänge machen. Für die Zu-
kunft: Wir möchten unser Haus noch außen verschö-
nern und weiterhin gut hier in Ehlenz leben.“ 
„Da bleibt mir nur übrig, mich ganz herzlich zu bedan-
ken und euch allen eine schöne, unbeschwerte Zeit hier 
in unserem Dorf gemeinsam mit uns Ehlenzern zu wün-
schen.  
Zudem möchte ich euch aber an dieser Stelle auch noch 
extra Danke sagen, dass ihr mir das Haus, in dem ich 
selbst auch einige Jahre sehr froh gelebt habe, noch ein-
mal gezeigt habt: Ihr habt alles ganz wunderbar herge-
richtet, noch 
vieles erhalten 
und  meine 
Schwiegereltern 
wären stolz, 
wenn sie sehen 
könnten, wie 
fein alles ist und 
mit wie viel Le-
ben das Haus wieder erfüllt ist“ (MiNo) 
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E Gedicht op Platt 

Schuuhlarisch Paul (Paul Göbel) -  
»Uusda-Schbazeagaahngk«   
 
   nåå: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
    »Osterspaziergang« 
 
Frei fååm Eis as Baahch unn Floss, 
et Freejoa kinnt wäll zimmlisch flëkk; 
am Daahl wiiesst green de Hååhfnung opp Glëkk. 
Dean aahle Wanta zeescht sisch suu luues 
an imma mii en hii Beeaja zrëkk. 
 
Sänge Rëkkzoch deeht hiihm ooarisch wii, 
heea schëkkt nååch eehnzel Schauare matt Schnii 
a Schdreifen iihwa dean hällgreehne Floa; 
kaal Weisst as nett laahnga gäänt de Sunn en Gefoa. 
 
Iihwaraahl seit ma nai Wooassen unn Schdreeawen, 
de Sunn well allet matt Fooawe beleeawen. 
Wail winnisch Bloohme rääscht waisen sisch hägd, 
schängt de Sunn häll opp fain rousgebozzt Lägd.  
 
Drii disch um, fea ous da Hikt 
an et Daahl nees rååf ze kukken. 
Ous a huuela deistara Diie 
drängelt e buntisch Gewiihbels nåå fiie. 
All Mänsch geeht sunne sisch hägd suu gea, 
oppaschdaahnen as Gott, eehsen Hea; 
matt hiihm sinn och sei all oppaschdaahnen. 
 
Ous ooame Kammaren an aahle Buuhden, 
ous Haahndweeaks- unn ous Buddikkslooaden, 
ous hinnischten Ääke fåå Geeawelen unn Daahren, 
ous dea fiihl zoo schmooale Schdrååssen, 
ous Kiierischen hiiera hailija Nooascht, 
goowen sei all ooan et Liihscht gebrooascht. 
 
Kukk ees, kukk ! Wii daat Mänscheschbiihl 
sisch a Gooaden unn opp dem Floa bewääscht, 
wii a Floss unn Baahch, opp breeht, opp laahngk, 
heea unn dooa e Scheffjen zeescht; 
gaahnz iihwalooade, foll Iihwamoot, 
tuuekelt låå hannen en allaläzt Booht ! 
 
Och uuewen am Piiedschen opp dem Beearisch 
kaahn an da Sunn buntisch Kleehda ma seen. 
Am Duueref leit nett emåål mee Roo en Kriihmel, 
hai as dem Follek sei wooaren Hiihmel. 
Zoofriihde fraaischt sisch gruuss unn kleen: 
Hai sinn isch Mänsch, hai duuef isch et sinn ! 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
- Osterspaziergang 
   
( Verse 903-940 aus »Faust I«, um 1800 geschrieben) 
 
 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
im Tale grünet Hoffnungsglück; 
der alte Winter, in seiner Schwäche, 
zog sich in rauhe Berge zurück. 
 
Von dorther sendet er, fliehend, nur 
ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
in Streifen über die grünende Flur; 
Aber die Sonne duldet kein Weißes, 
 
überall regt sich Bildung und Streben, 
alles will sie mit Farben beleben; 
doch an Blumen fehlt´s im Revier, 
sie nimmt geputzte Menschen dafür. 
 
Kehre dich um, von diesen Höhen 
nach der Stadt zurückzusehen. 
Aus dem hohlen finstern Tor 
dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
denn sie sind selber auferstanden. 
 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
aus der Straßen quetschender Enge, 
aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
sind sie alle ans Licht gebracht. 
 
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge 
durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
wie der Fluß, in Breit` und Länge, 
so manchen lustigen Nachen bewegt, 
und bis zum Sinken überladen 
entfernt sich dieser letzte Kahn. 
 
Selbst von des Berges fernen Pfaden 
blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 
hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
zufrieden jauchzet groß und klein: 
hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein ! 

Das Ialenzer Bleadchen wünscht allen: „Frohe Ostern!“ 



Seite 8 Ialenzer Bleadchen 

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 30. Juni 2018. 
Redaktionsschluss ist am 15. Juni. 

Beiträge der verschiedensten Art sind wie immer  
gerne gesehen und sehr erwünscht!! 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Dies und das 

Herzlich Willkommen zum  
3. Kinderzirkus in Ehlenz ! 

Wir haben ein tolles Programm zusammengestellt. 
Akrobaten, Clowns, Zauberer und Tierdresseure zeigen 

ihr Können.  
Luisa`s Feuershow rundet das Programm ab. 

Die Veranstaltung wird vom offenen Kanal Bitburg 
aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt im 

Fernsehen gesendet. 
Der Erlös des Festes wird für die Ehlenzer Chronik ge-

spendet. Wir freuen uns über viele Zuschauer, ob Klein 
oder Groß. 

Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen! 
Der Talhof freut sich über Euer Kommen! 

Suche eine Autogarage in Ehlenz  
längerfristig zu mieten. 

Annika Lichter 
TEL. 962466 

Wanderspaß am 17. Juni 2018 in und um 
Ehlenz     

An diesem Termin wird in Ehlenz wieder gewandert.  
Hier können die Bewohner wieder Ihre Umgebung 
zu Fuß erkunden. 
Wir bieten drei schöne Wanderstrecken an. Diese 
führen diesmal Richtung Oberweiler. 
Die Strecken sind wie gewohnt mit Bändern und 
Pfeilen markiert, sodass sich keiner verlaufen kann. 
Auf der Strecke gibt es Kontrollstellen mit Gratiser-
frischungsgetränk, sowie für die jüngsten Wanderer 
ein Quiz auf der 5er Strecke. Alle anderen Speisen u. 
Getränke werden zu familienfreundlichen Preisen 
angeboten. 
Gestartet werden kann ab 7.00 bis 14.00 Uhr. 
Zielschluss ist 17.00 Uhr  Hier können die Teilneh-
mer Strecken und Tempo selbst bestimmen, so wie 
er/sie das möchte. Natürlich ist auch am  Start-/
Zielgelände des Gemeindehauses in Ehlenz für Ver-
pflegung bestens gesorgt.  
Kaffee/Kuchen, Mittagsmenüs, Getränke ect., da ist 
bestimmt nach einer schönen Wanderung für jeden 
etwas dabei. 
Wir freuen uns auf unsere Gäste aus Nah und Fern. 
Zu dieser Veranstaltung haben sich bereits drei Busse 
angemeldet, die es aus den Großstädten ins Dorf 
zieht:  M´gladbach, Bochum, Hürth bei Köln. 
Unseren Gästen wünschen wir viel Spaß auf der 
Wanderveranstaltung. 
 
Zudem bieten wir zahlreiche Busfahrten an.  Z.B. 
führt eine 3-Tagestour an Pfingsten in den Schwarz-
wald. Am 10.06. nach Allendorf,  am 05.08. nach 
Ebernahn, am 9.9. nach M´gladbach und am 01.12. 
nach Kirchen-Sieg stehen Fahrten zu befreundeten 
Vereinen an, die einen Wandertag ausrichten.  
Unser diesjähriger Vereinsausflug geht am 14.7. u.a. 
zur Burg Eltz mit Besichtigung. Neben unseren Mit-
gliedern kann an diesen Touren  Jedermann/frau  
teilnehmen. Einfach anmelden und schon geht die 
Reise los. 
Die Wandertermine sind auch auf 
www.wanderverein-seffern.de einsehbar.  
(Lothar Brück) 

http://www.wanderverein-seffern.de

