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Nr. 72 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Einladung zum  
Oktoberfest 

Am 13. Oktober veranstaltet unse-
re Freiwillige Feuerwehr ihr alljähr-
liches Oktoberfest, immerhin be-
steht unsere Wehr schon 110 Jah-
re. Gerade in diesem Jahr haben 
wir wieder alle erfahren, wie wich-
tig diese ehrenamtliche Selbsthil-
feeinrichtung für uns ist. Unter 
finanzieller Mithilfe des Förderver-
eins der FFW konnte jetzt sehr 
schnell  eine 
H o c h w a s s e r -
schutzpumpe (kl. 
Foto) angeschafft 
werden, die im 
Fall des Falles 
wesentlich effek-
tiver vollgelaufe-
ne Keller auspumpen kann. Als 
kleines Dankeschön an unsere 
Wehr sollte der Besuch des Festes 
daher für uns alle selbstverständ-
lich sein. (AlNo) 

Herzliche Einladung zum Seniorentag 2018 
Zum Seniorentag am 7. Oktober 2018 sind wieder alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger die das 65. Lebensjahr vollendet haben herzlich eingeladen.  Selbst-
verständlich sollen alle  ihre Partnerinnen und Partner mitbringen, auch wenn 
diese noch jünger sind. Wir treffen uns um 15.00 Uhr im Gemeindehaus. Un-
sere Frauengemeinschaft bereitet eine leckere Kaffeetafel für alle vor. Die Mit-
glieder des Gemeinderates sorgen für die Bewirtung. In gemütlicher Runde 
wollen wir dann den Nachmittag verbringen. Gemeinsam mit  unserer Frauen-
gemeinschaft und dem  Gemeinderat würden wir uns über zahlreiche Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ebenso freuen wie auch über kleine Beiträge zur 
Gestaltung des Programms.  (Alfred Nober, Ortsbürgermeister) 
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Ous dem Duaref 

Daumen hoch für das  
neue Trampolin 

Dienstagstreff feierte „op da Ialenz“ 

Das Spielangebot auf unserem Kinderspielplatz wurde durch die An-
schaffung eines Trampolins  erweitert. Dank der großzügigen finanziel-
len Hilfe durch die Aktion „Aktiv vor Ort“ von Innogy SE, vom Talhof 
Ehlenz sowie vom Förderverein „Kinder- und Jugendarbeit Ehlenz“ 
konnte das Projekt inzwischen verwirklicht werden. Verschiedene eh-
renamtliche Teams übernahmen die erforderlichen Erdarbeiten  sowie 
auch den Aufbau. Bereits nach drei Wochen waren die Arbeiten soweit 
fortgeschritten, dass das neue Spielgerät von unseren Kindern erfolg-
reich getestet wurde. Ein großes Dankeschön geht an alle beteiligten 
Helferinnen und Helfer und auch an  die Sponsoren. (AlNo) 

Im Bus mit Heike 
in den Wald „op da 
Ialenz“ fahren, das 
hatte vorher noch 
keiner der Teilneh-
mer am Dienstags-
treff erlebt. Beim 
Grillfest am 17. Juli 
wurde das aber 
Wirklichkeit. Und 
alle hatten viel Freu-
de in der schönen 
Natur, bei leckerem 
Essen und kühlen 
Getränken. Vor 
dem „Bushäuschen“ 
wurde noch ein Er-
innerungsfoto ge-
macht. (Text und 
Foto: AlNo) 

Fotos: MiNo 
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Feste  feiern im Gemeindehaus 
In den Sommermonaten fanden zwei öffentliche Festveranstal-
tungen im Gemeindehaus statt.  
Am 14. Juli veranstaltete die Gemeinde einen Tag für Helfer 
und Betroffene des Unwetters vom 10. Juni. Bei herrlichem 
Sommerwetter waren zahlreiche Gäste aus dem Dorf, aber auch 
von auswärts gekommen. In gemütlicher Atmosphäre war Zeit, 
noch einmal über das Erlebte zu sprechen und sich auszutau-
schen. 
Am 19. August veranstaltete die Pfarrgemeinde ihr Pfarrfest. 
Auch hier waren viele Gäste gekommen, um die gute Sache zu 
unterstützen. Ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Auf-
tritten verschiedener Gruppen sorgte für einen kurzweiligen 
Nachmittag. Der Reinerlös von 4000,- Euro ist für die Finanzie-
rung des Außenanstrichs unserer Pfarrkirche bestimmt. (AlNo) 

Helfertag 

Pfarrfest 

Fotos: MiNo Fotos: Sara  Alsfasser 
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Neij an Ialenz 

Martha Erschfeld feierte  
80. Geburtstag 

Sechs Fragen an „neue  EhlenzerInnen“ 
 

Heute: Familie Hayek, Hauptstraße  24 
„Stellt ihr euch bitte kurz vor, wer gehört alles zur Familie, 
wie alt seid ihr und verratet ihr uns auch noch euren Beruf 
und eventuell ein Hobby?“  
„David : Wir sind Jasmine, David und Danny Hayek, sind 28, 
30 und unsere Danny wird jetzt drei Jahre alt. Ich arbeite im 
Krankenhaus in Wittlich als amerikanischer Patientenbetreuer 
und bin zusätzlich dabei mein Masterstudium in Informatik zu 
absolvieren. Jasmine: Bald eröffne ich hier in unserem Haus in 
Ehlenz ein Tattoo- Studio, wobei auch Piercings, Henna- Tat-
toos uvm. integriert sind. Zu den Hobbys: Unsere kleine Danny 
liebt den Weltraum, die Sesamstraße und sie spielt sehr gerne 
mit unserem Hund „Uschi“. Ich selbst male und zeichne sehr 
gerne, die Möbelmalerei und Hunderettung. Hierbei kann ich 
Hunde aus Zypern nach 
Deutschland vermitteln, 
welche dort ausgesetzt 
oder misshandelt wur-
den. Ich habe vor 10 Jah-
ren in Jordanien meinen 
schwarzen Gürtel bei ei-
ner Olympiatrainerin 
gemacht. David: Ich mag 
den Fußball.“  
„Seit wann lebt ihr in 
Ehlenz und wo habt ihr 
vorher gewohnt?“ 
„Wir kamen vor drei Jah-
ren von Bitburg wieder 
zurück nach Ehlenz. Ich 
lebte ja schon vorher mit 
meinen Eltern hier. Jas-
mine kam im Januar 2010 von Kanada nach Deutschland. Wir 
lebten kurze Zeit hier, nach einigen Umzügen sind wir wieder- 
mittlerweile zu Dritt- hier  gelandet.“ 
 

„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz zu 
ziehen?“ 
„Wir haben mein Elternhaus ja hier- unabhängig davon weiß 
ich, dass es für die Kleine schöner ist im Dorf zu leben.  
Jasmine: Ich war schon an so vielen Orten der Erde, ich kann 
nur sagen: Ehlenz ist der einzige Ort, wo ich mein Kind alleine 
spielen lassen würde. Unsere Eltern leben ja auch hier, das ist 
schön.“ 
 

„Habt ihr schon Bekanntschaften gemacht, seid ihr bereits in 
einem Verein/ Treff, oder beabsichtigt ihr in eine Gruppe zu 
gehen?“ 
„Die meisten kennen wir ja noch. David war ja im Fußballver-
ein. Da wir mit unserem Hund spazieren gehen, kennen wir 
schon etliche Ehlenzer. Wenn  unsere Danny zum Kindergar-
ten geht, wird sich unser Bekanntenkreis noch erweitern.“ 
 

Glückwünsche 

Am 9. August konnte Martha Erschfeld 
aus der Heidestraße die Vollendung ihres 
80. Lebensjahres feiern. Uns allen ist die 
Jubilarin noch als sehr zuverlässige Austrä-
gerin des Trierischen Volksfreunds in guter 
Erinnerung. Egal bei welcher Witterung 
lieferte sie die Zeitung über viele Jahre hin-
weg immer pünktlich in die Häuser unse-
res Dorfes. Zum Geburtstag gratulierten 
Familie, Verwandte und Freunde. Für die 
Ortsgemeinde überbrachte Ortsbürgermeis-
ter Alfred Nober Blumen und ein Ge-
schenk. Alle Gratulanten wünschten 
Martha noch einige schöne Jahre und eine 
gute Zeit. Das Bleadchen schließt sich die-
sen guten Wünschen gerne an! (AlNo) 

„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
„Die frische Luft, die Ruhe ist wunderbar: Ehlenz ist 
auch ein hübsches Dorf. Die schönste Stelle für uns 
ist direkt da oben ( Anmerkung: Der Aspelt) weil man 
hier so eine schöne Aussicht auf Ehlenz im Tal hat.“ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
„Wir hoffen, dass wir alle hier eine schöne Zeit ver-
bringen werden.“ 
„Das wünschen wir euch dann auch sehr, bedanken 
uns die freundlichen, offenen Antworten und sind 
gespannt auf die Zeit mit euch.“ (Text u. Fotos MiNo) 
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Nach 20 Jahren:  
Abschied vom Jugendtreff 

Interview mit Michaela Nober 
Sie ist sonst die „rasende Reporterin“, die Interviews mit 
Ehlenzer Dorfbewohnern führt. Doch heute ist sie diejeni-
ge, die Rede und Antwort steht: Michaela Nober.  
Nach 20-jähriger Tätigkeit legt sie ihr Ehrenamt als Ver-
antwortliche/ Betreuerin des Jugendtreffs nieder. Da sie 
die Arbeit immer mit großem Engagement, Einsatzwillen 
und Herz erledigte, wurde sie am 
24.06.18 im Jugendlager in Dasburg 
gebührend verabschiedet.  
 
1. „Wie und wann ist der Jugendtreff 
in Ehlenz entstanden?“ 
„Der Jugendtreff ging aus der Firmkate-
chese 1997 hervor. Damals war ich 
Katechetin. Nach der Firmung kamen 
die Jugendlichen auf uns zu (Maria Molitor, Inge Eckertz) 
und baten die Treffen weiterzuführen. Dieser Bitte kamen 
wir gerne nach. So wurde 1998 der Jugendtreff gegründet.“ 
 
 

2. „Aktionen für Jugendliche, warum findest du das wich-
tig?“ 
„Angebote für Jugendliche sind aus verschiedenen Gründen 
sehr wichtig. So soll das Zusammengehörigkeitsgefühl/ Ge-
meinschaft, aber auch die Verbundenheit zum Dorf verbes-
sert werden.  
Ich finde es wichtig Jugendliche stark zu machen und ihnen 
zu zeigen, dass sie wertvoll sind. Junge Menschen sind auf 
der Suche nach dem Sinn des Lebens. Gemeinschaftliche 
Erlebnisse geben ihnen Orientierung und zeigen ihnen, was 
wirklich wichtig im Leben ist. Die Erfahrung von zwischen-
menschlichen Beziehungen und Aktionen in der Natur sind 
meines Erachtens wichtiger, als die virtuelle Welt und die 
Nutzung von Handy, Internet und PC.“ 

 

3. „Aus welchen persönlichen Gründen setzt du dich 
für den Treff ein?“ 
„Die Arbeit mit Jugendlichen hat mich schon immer 
interessiert. Für mich ist es eigentlich keine Arbeit, son-
dern eine Bereicherung. Außerdem unterscheiden sich 
Jugendliche von Erwachsenen. Sie sind offen, lebens-
froh, positiv, unvoreingenommen und wagen es auch 
ein Risiko einzugehen. Der Treff ist eine Bereicherung 
für das Dorf. Natürlich ist der Einsatz nur dann mög-
lich, wenn der Lebenspartner dieses Ehrenamt unter-
stützt. Es hat nämlich schon Auswirkungen auf das Fa-
milienleben und bedarf Absprachen und Kompromis-
sen.“ 

4. „Welche Aktion/ welches Angebot ist dir in beson-
derer Erinnerung geblieben?“ 
„Ich finde alle Aktionen gut. Ganz besonders finde ich 
unsere Kerzenaktion, bei der die Jugendlichen Kerzen 
für die Angehörigen Verstorbener gestalten und ver-
schenken. 
Desweiteren erinnere ich mich an ein Ferienlager in 
Ernzen. In einem gemeinsamen Gespräch tauschten wir 
uns über Zukunftsgedanken, Wünsche und Ängste aus. 
Einige Äußerungen haben mich sehr ergriffen und  
Eine negative Erinnerung habe ich an das Schnorcheln 
in der Sauer, das ich persönlich abbrechen musste, weil 
die Erinnerung des Ertrinkens in der Kindheit mich 
übermannte.“ 
 

5. „Was wünschst du dem Treff für die Zukunft?“ 
„Ich wünsche den Beteiligten, dass sie weiterhin frohe, 
lockere und gemeinschaftliche Erlebnisse erfahren. Au-
ßerdem hoffe ich, dass sich Erwachsene finden, die ei-
nen guten Zugang zu Jugendlichen haben. Wünschens-
wert ist es auch, dass der Treff weiterhin im Dorf aner-
kannt wird.“ 
„Wir bedanken uns herzlich für das Interview, aber 
besonders für die 20-jährige, ehrenamtliche Tätigkeit 
im Jugendtreff!!“ (Gabi Propson) 

Fotos: AlNo 
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Rückblick auf das Ferienlager und  
DANKE: 

Liebe Jugendliche und liebe Ehrenamtliche! 
Nachdem ich von euch im diesjährigen Ferienlager so wun-
derbar überrascht worden bin, möchte ich auf diesem Wege 
einmal ganz herzlich DANKESCHÖN sagen. Kein Mensch 
hat mir vorher auch nur ein Sterbenswörtchen verraten- ich 
bin noch immer baff. Ihr habt mir sehr, sehr schöne Stun-
den bereitet, doch erst mal der Reihe nach, zuerst der Rück-
blick auf den Ferienstart. 
Am Samstag, dem 23. Juni 2018 starteten wir mit unserem 
Jugendtreff Ehlenz in die wohlverdiente Freizeit ins allseits 
beliebte WJH in Dasburg und dort habt ihr euch, wie im-
mer, schnell zurecht gefunden, Essen vorbereitet, und, und…  
Ja, ja, ihr habt uns  im Laufe des Nachmittags so allerhand 
über euch selbst preisgegeben. So lieben einige von euch, 
und auch von uns Betreuern: Katzen, Pferde, „Krumparen“, 
die Natur, Familie, Tiere oder Fußball. Wieder andere has-
sen: Hochwasser, Unzuverlässigkeit, Bremsen, Spinnen oder 
kleine Tiere, welche nur fünf Zentimeter sind, dafür aber 
vier Beine haben, Schlager oder Allergien. Auf die Frage, 
was ihr/wir gerne tun würdet/n, kamen überraschende Ant-
worten: Eine Reise von Neuseeland bis in die Nordsee, ein 
eigenes Pferd haben, nach Malle, höhere Fußballklasse spie-
len, mal in den Grand Canyon, Oma werden irgendwann, 
mit dem Heli über die Eifel, ein „?“ (da wollte wohl jemand 
nichts verraten), Wasser dann nach Heilenbach ableiten, 
vier Wochen nach Island fliegen- an Ideen mangelt es also 
nicht. Voll Sehnsucht erwartet ging es dann auch endlich los 
mit unserem berüchtigten: „Juryspiele mit Alfred und Mi-
chaela“. Alfred und ich testeten zuerst gerne eure grauen 
Zellen. Ja, ihr seid wirklich sehr aufmerksame Beifahrer ge-
wesen und wusstet daher noch, wo der Maibaum abgebaut 
wurde, welches Schild auf einem blauen Bus war, oder in 
welchem Ort das „Konstfestival“ stattfinden wird- ihr habt 
viele  unserer  Fragen  bravourös  gemeistert.  Eure  Fitness 
(haben wir natürlich auch sehr gerne getestet und festge-
stellt, ihr habt euch gut geschlagen, auch die Betreuer. Ach, 
ihr könnt ja so liebens-
wert sein, wenn es darum 
geht,  Punkte  einzuheim-
sen!!!  Kreativ  seid  ihr 
auch,  denn  es  ist  gar 
nicht so leicht zu erklä-
ren, warum Eskimos un-
bedingt  einen  Kühl-
schrank brauchen. Wir hatten aber auch gar nicht daran 
gedacht, dass Schildkröten ja nicht zu kalt gelagert werden 
dürfen und sonst vom Eisbär gefressen werden. Dass Kühl-
schränke auch als Boot umgenutzt werden können, wenn 
das Eis einkracht und man dann sogar Proviant (im Kühl-
schrank) dabei hat, ist natürlich auch ein gutes Argument. 
Ja, ja, wenn man Glück hat, bekommt man im Ferienlager 
sogar Liebesbotschaften wie z. B.: „ In ewiger Liebe, dein 
Hase!“ oder auch rote Küsse auf Papier mit Cappuchino- 

und Kirschgeschmack. Auf un-
sere  Frage,  warum Elche Air-
bags brauchen, habt ihr euch 
allerhand  einfallen  lassen:  El-
che brauchen Airbags, damit sie 
schwimmen können, wenn sie 
ins Wasser fallen. Dass sie als 
Hüpfburg  für  die  Elchkinder 
genutzt werden können. Sogar 
an  die  Umwelt  habt  ihr  ge-
dacht, denn ihr würdet mit den 
Elchabgasen  die Airbags vorne 
befüllen.  Ihr  habt  festgestellt, 
dass falls der Airbag im Auto 
versagt, es immer gut ist, wenn man einen Elch dabei hat. 
Es hat wie immer echt viel Spaß mit euch gemacht!!!  
Als ich am Abend wieder nach Ehlenz fuhr, erfüllte mich 
doch einige Wehmut, war mir doch ganz bewusst, dass 
dies mein letztes Ferienlager im Leitungsteam des Ehlen-
zer Jugendtreffs gewesen war. Tja, und so alleine im Auto 
darf man auch mal ein Tränchen kullern lassen. Aber 
alles hat ja seine Zeit. 
Umso überraschter war ich, als Alfred mich am Sonntag-
abend einlud, mit mir ein kleines Töurchen nach Das-
burg zu machen, sogar unser Sohn Stefan wollte sich ger-
ne dieses WJH ansehen und fuhr mit uns. Dort ange-
kommen, herrschte allerdings absolute Stille, keine Ju-
gendlichen,  keine   Fußballgeräusche,  kein  Gekichere, 
kein Geklapper in der Küche, so lange hatte doch noch 
nie der „Wassertag am Sonntag“ gedauert, es war einfach 
niemand zu sehen oder zu hören, gar keine laute Musik! 
Was war nur los?  
Dann kam  ich in den Speisesaal: Waauuhh! Hier stan-
den ganz, ganz viele Personen: Alle Jugendlichen unserer 
Freizeit, etliche ehemalige Jugendliche, viele Eltern und 
Gabi C. und Sandra K.-B. vom Leitungsteam und Maria 
M. unsere Kassenwartin. Jetzt erscholl ganz laut mein 
„absoluter  Lieblingshit“  (ehrlich,  den  finde  ich  ganz 
schrecklich) „Michaela“ von Bata Ilic aus den Musikbo-
xen. Es wurde lauthals mit gesungen, damit hatte ich echt 
nicht gerechnet. Der ganze große Raum war sehr, sehr 
hübsch dekoriert mit Lavendel, vielen Luftballons, schö-
nen Servietten, und, und…Gabi erklärte diese Überra-
schung sei für mich, bedankte sich im Namen aller und 
gemeinsam sangen alle das alte Zeltlagerlied von Alfred 
und mir „Zeltlaara dat as spitze“, welches Gabi extra mit 
allen eingeübt hatte.  
Und dann kam das Juryspiel, aber dieses Mal ging es um-
gekehrt, nicht Alfred und ich waren die strenge, unbere-
chenbare und unbestechliche Jury, nein, Sophia B. und 
Lea F. hatten sich ganz schön viele Aufgaben einfallen 
lassen und waren nun die Jury. Alfred und ich mussten 
uns Teams zusammensuchen und dann gegeneinander 
antreten. Und wir gaben einfach alles! Sogar unser Ge-
sang war wirklich gut, ooooooooder??? Hui, das kann ja 
echt ganz schön anstrengend sein, wenn in kurzer Zeit so 
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Ausflug des Minitreffs nach Rosport 
Ende Juli machten die Kinder des Minitreffs erstmalig ei-
nen Ausflug. Nachdem die Kleinsten des Dorfes sich bis-
her immer im Gemeindehaus getroffen haben, um dort zu 
malen und basteln, mit ihren liebsten Spielsachen zu spie-
len, Fastnachtsfeiern zu veranstalten, zu Spaziergängen auf-
zubrechen oder auf dem Spielplatz zu toben, ging es dieses 
Mal nach Rosport auf den Wasserspielplatz. Alle waren bei 
der Ankunft aufgeregt und dies zu Recht – es gab jede 
Menge Dinge zu erkunden und auszuprobieren. Dank der 
warmen Temperaturen bot das Wasser eine willkommene 

Für alle interessierten 
Eltern mit Kindern  
im Alter von Geburt  

bis Einschulung: 
 

Wir treffen uns jeden 
letzten Donnerstag im 
Monat um 15.30 Uhr 

(wenn nicht anders ver-
einbart) im  

Gemeindehaus in 
Ehlenz.  

Minis, wir freuen 
uns auf euch! 

viele verschiedenste Aufgaben gelöst werden müssen. Hatte 
ich mir gar nicht so vorgestellt. Doch im Team kann man 
ganz schön viel erreichen. Ich glaube, dass ich schon seit 
Ewigkeiten nicht mehr so viel gelacht habe, wie in diesen 
Stunden. Gott sei Dank waren die beiden jungen Damen 
nicht so streng mit uns und wir haben alles mit ganz viel Ein-
satz geschafft. Ich bekam Blümchen, ein Kuvert und einen 
sehr schönen, von den Jugendlichen gezimmerten Lagerstuhl,  
welcher nun daheim unsere Terrasse ziert. Zwischenzeitlich 
hatten einige Jugendliche Grillgut vorbereitet und gemeinsam 
haben wir uns ein feudales Abendessen schmecken lassen. So 
endete ein wunderbarer Sonntagabend im WJH. Diese Über-
raschung war wirklich gelungen und dafür sage ich euch allen 
nochmals ganz, ganz herzlich DANKESCHÖN!!! 
Bedanken möchte ich mich nach all den Jahren aber gerne 
auch bei allen, die unsere Jugendarbeit hier im Dorf unter-
stützen. Sicherlich gebt ihr mir Recht, dass dies alles uns 
selbst auch ungemein bereichert hat und unsere Gemein-
schaft stärkt!  
Herzlichen Dank allen, die im Leitungsteam des Jugendtreffs 
waren/  sind:  Maria  Molitor,  Inge  Eckertz,  Gabi  Carus, 
Sandra Klassen- Braun, Benni Traut, Yvonne Keilen und 

bald: Karin und Andreas Nober. Schön, dass sich im-
mer wieder Menschen für diese gute Sache finden! 
Danke an die Ortsgemeinde für den schönen Raum 
den wir immer nutzen dürfen und alle Hilfe bei eventu-
ellen Fragen. Zudem erhält unser Jugendtreff Zuschüsse 
für Aktivitäten oder für die Freizeiten von Kreis, VG, 
Bistum, BdKJ, Förderverein oder auch von privaten 
Spendern. Ein wichtiger Punkt unseres Treffs ist es 
auch, dass jede/r Jugendliche an allen Aktionen teilneh-
men kann egal, ob wohlhabend oder nicht. Auch an die 
Dorfgemeinschaft, die unseren Jugendtreff als solchen 
voll akzeptiert und wertschätzt, vielen Dank. 
Dankeschön aber auch an die Jugendlichen, ebenfalls 
die ehemaligen, dass ihr euch eingelassen habt, mit mir 
Neues  ausprobiert,  Vertrauen  geschenkt,  Ungewisses 
versucht habt, auch bei banalen Angelegenheiten dabei 
ward, offen und ehrlich gewesen seid, ein gutes Mitei-
nander lebt, die Umwelt und Natur achtet und meine 
geliebte Kerzenaktion so schön unterstützt. Geht weiter 
so erfrischend euren guten Weg! (Text u. Fotos MiNo) 

Abkühlung. Es wurde geplanscht, Staudämme gebaut und 
sich gegenseitig nass gespritzt. Aber auch andere tolle 
Spielgeräte, wie Seilbahn, Schaukeln, Rutschen, Kletterge-
rüste, und vieles mehr, luden zum Spielen ein. Zwischen-
durch stärkten sich alle bei einem leckeren Picknick. Kurz 
vor Ende freuten sich alle, als ein Eiswagen mit lautem 
Gebimmel am Spielplatz anhielt. Sowohl die Kinder als 
auch die Erwachsenen gönnten sich zur Abkühlung ein 
Eis. Müd‘ und matt von den vielen Eindrücken und Erleb-
nissen fuhren schließlich alle nach Hause. (Katja Bechel) 

Foto:  Andreas Nober 



Ialenzer Bleadchen 2018 Ausgabe 3 Seite 8 

Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2018 und erscheint am 21. Dezember.  Alle Beiträge 
sollten daher bis am 08.12.2018  vorliegen. 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

Terminankündigung: 
Martinszug am 16. November 

 

Ein Bettler saß im kalten Schnee, 
dem tat das alte Herz so weh. 
Sankt Martin, der vorüberritt, 

gab ihm den halben Mantel mit. 
 

Da dankte still der alte Mann 
und sah ihn voller Freude an. 

Sankt Martin zog des Weges fort 
und bald erfuhr er Gottes Wort. 

 

Geschrieben steht: „Seid allen gut, 
Denn was ihr dem Geringsten tut, 

das habt ihr mir, dem Herrn geschenkt! 
Wohl dem, der wie Sankt Martin denkt. 

 

Auf dem Spielplatz ist immer  
etwas zu tun 

Weihnachtsmarkt am 2.12.2018 
-Noch Verkaufsstände gesucht 

Am 1. Adventssonntag findet zum 15. Mal unser ge-
meinsamer  Weihnachtsmarkt statt. Neben zahlreichen 
Besuchern ist es  auch wichtig, eine  Anzahl an schönen 
Verkaufsständen auf dem Markt zu haben. Daher der 
Aufruf an euch alle, liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer: 
Wenn ihr selbst einen Stand machen möchtet oder je-
manden kennt, der einen Verkaufsstand betreiben 
möchte, so meldet euch bitte!!!  

Biogut-Sammelcontainer kommt 
nach Ehlenz 

 
 
 
 
 

Aufgrund häufiger Nachfragen wird demnächst auf 
dem Sammelplatz in der Kirchstraße ein Biogut-
Sammelcontainer stehen. Hier können dann die per 
Biotüte gesammelten Küchenabfälle, aber auch das 
Fallobst kostenlos entsorgt werden.  Gras- und He-
ckenschnitt dürfen dort nicht hinein. Sie müssen wei-
terhin zur Grüngutsammelstelle nach Biersdorf ge-
bracht werden. Um Geruchsbelästigungen zu vermei-
den, wird der  Sammelcontainer nach Angaben der 
ART wöchentlich entleert. (AlNo) 

Auf unserem Kinderspiel-
platz gibt es wirklich im-
mer wieder Arbeit. Das in 
die Jahre gekommene Ka-
russell wurde jetzt von 
Winfried Wiesen und 
Christoph Grund voll-
kommen überarbeitet. Ein 
großes Team (nebenst. 
Foto) hat die Spiel-
platzumzäunung umge-
baut und an die zurzeit 
geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen angepasst. 
Vielen Dank an alle für 
die tolle Hilfsbereitschaft. 
(AlNo)        (Fotos: MiNo) 


