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Nr. 73 Ialenzer Bleadchen 

Neijischketen 

ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

 
Allen Leserinnen und Lesern  

frohe und gesegnete Weihnachten  
und viel Glück, Gesundheit und Erfolg  

im neuen Jahr 2019! 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Weihnachten 2018 

Puppenbühne 
Rheinland   sorgte 

für strahlende  
Kinderaugen beim 
Weihnachtsmarkt 
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EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
mit dem Jahr 2018 neigt sich ein Jahr dem Ende zu, das sicherlich recht 
zwiespältige Gefühle in vielen von uns hervorruft. Zum einen hatten wir 
einen herrlich langen, warmen Sommer mit vielen sonnigen Tagen, zum 
anderen aber auch eine extreme Trockenheit, die besonders der Natur, der 
Landwirtschaft und dem Wald sehr zugesetzt hat. Und dann war da auch 
noch das schwere  Unwetterereignis im Juni, das uns gezeigt hat, wie macht-
los wir in solchen Situationen den Naturgewalten ausgeliefert sind. Viele 
Dorfbewohnerinnen und –bewohner haben bis heute mit den Folgen und 

den Folgekosten dieses Ereignisses zu kämpfen.  
Was bleibt, ist die Sorge, dass sich solche Unwetter in Zukunft wiederholen oder noch ver-
stärken könnten. Deshalb sollte es uns wichtig sein, bereits mit kleineren Maßnahmen zu 
versuchen, den Einklang mit der Natur zu verbessern. Eine dieser Maßnahmen konnte in 
2018 in unserer Gemeinde verwirklicht werden.  Die Renaturierung unseres „Kleinen Maa-
res“ wurde in Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde  durchgeführt und abgeschlos-
sen.  Der durch das Unwetter  zerstörte Bereich „Banzenbach“ soll  ebenfalls eine naturnahe 
Wiederherstellung erfahren. Leider kommt  dieses Projekt, wie auch das lange geplante Vor-
haben „Renaturierung des Ehlenzbach“, wenn überhaupt, dann nur ganz schwer auf den 
Weg.  
Besonders danken möchte ich allen ehrenamtlich Tätigen in unserer Dorfgemeinschaft. 
Beim Hochwasserereignis, aber auch im sonstigen vielfältigen Gemeindeleben ist deren En-
gagement eine große, unentbehrliche Hilfe und Unterstützung.  
Beim Ausblick auf 2019 denke ich hauptsächlich daran, dass wir hoffentlich von Unwetter-
ereignissen jeder Art verschont bleiben. Im Bereich Hauptstraße/Kirchstraße ist zur Verbes-
serung des Wasserabflusses zum Ehlenzbach hin, durch die VG Werke geplant, eine zusätzli-
che Rohrleitung  zu verlegen.  
Bei der Kommunal- und Europawahl am 26. Mai können wir wieder unser Wahlrecht ausü-
ben und u.a. auch  darüber entscheiden, wer die Gemeinde in Zukunft im Gemeinderat 
oder als Ortsbürgermeister/in vertritt. Ich selbst werde dann nach 17 Jahren im Amt nicht 
mehr als Bürgermeister kandidieren, bin aber sehr zuversichtlich, dass wir einen guten 
Nachfolger für unser Dorf finden. 
Bleibt mir noch, Euch allen liebe Ehlenzerinnen und Ehlenzer, zum letzten Mal als Ortsbür-
germeister, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen, ebenso einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und für 2019 und darüber hinaus Glück, Gesundheit und Gottes Se-
gen.  
  

Herzliche Grüße 
 

Euer Ortsbürgermeister 
Alfred Nober 
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Wir begrüßen alle neuen Ehlenzerinnen und Ehlenzer des Jahres 2018,  
besonders unsere neuen Erdenbürger: 

Nik Eckertz *19.02.2018 Nik wohnt in der  Banzenbach 2 
Liliana Kühn *04.01.2018 

Liliana wohnt in der  
Kirchstraße 14 

Anna Neimanns *09.08.2018 Anna wohnt mit der großen Schwester Eva im   Großenberg 1 
 

Elias März *15.11.2018 Elias wohnt in der  Heidestraße 6 

Jakob Weyer *29.09.2018 
Jakob wohnt in der  

Oberweilerer Straße 15 
Liam James Voss 

*10.08.2018 

Liam wohnt im Bungert 8 

 

Aiden Joel Zehren 

*02.04.2018 

Aiden wohnt im Bungert 3 

 

Janis Laplant  *30.04.2018 
Janis  wohnt in der  

Hauptstraße  33 

Annabell Krüger 

*27.12.2017 

Annabell wohnt in der 

Hauptstraße 41 
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Verabschiedungen aus dem 
 Gemeindedienst 

Im Rahmen einer Feierstunde im Anschluss an die letzte 
Gemeinderatssitzung 2018 wurden Gemeindearbeiterin 

Marion Klassen-Braun und  Gemeindearbeiter Josef Metz 
aus dem Dienst der Gemeinde verabschiedet. 
Marion Klassen-Braun hatte seit dem Umbau des Gemein-
dehauses im Jahr 2005 den Reinigungsdienst in diesem 
Hause übernommen und  immer für  Ordnung und Sau-
berkeit gesorgt. Nach 13 Jahren schied sie im Mai auf eige-
nen Wunsch aus. 
Josef Metz war 26 Jahre als Gemeindearbeiter dafür zu-
ständig, die gemeindeeigenen Grundstücke zu pflegen und 
in Ordnung zu halten. Da er inzwischen 70 Jahre alt ge-
worden ist, scheidet  er mit Ablauf des Jahres 2018 eben-
falls auf eigenen Wunsch aus dem Dienst aus.  
Ortsbürgermeister Alfred Nober bedankte sich bei beiden 
für die geleistete zuverlässige Arbeit für die Gemeinde. Er 
bedauert, dass zwei Personen nicht mehr  tätig sein wer-
den, auf die immer Verlass war und hob besonders, die 
stets vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit hervor. 
Zum Dank überreichte er  an beide  Urkunden sowie Blu-
men und  Geschenke der Ortsgemeinde. (AlNo) 

Gasthaus  Heinen seit 70 Jahren im 
Familienbesitz 

Dass unser Dorfgasthaus Heinen seit 70 Jahren im Fami-
lienbesitz ist, nahmen Ortsbürgermeister Alfred Nober 
und der Gemeinderat zum Anlass, den Gastwirtinnen 
Thea und Wilma Heinen für Ihr Engagement zu danken 
und sie vor der letzten Gemeinderatssitzung mit einem 
kleinen Geschenk zu überraschen. 
Aus dem Fundus des Arbeitskreises Ortschronik war eine 
Collage mit Bildern zusammengestellt worden, die den 
Werdegang des Hauses  von früher bis heute dokumen-
tieren. Alfred Nober betonte, dass man im Dorf sehr froh 
und stolz sei, ein Gasthaus zu haben, in dem man immer 
freundlich und zuvorkommend bedient wird. Er wünsch-
te den Wirtinnen weiterhin ein gutes Händchen und 
oftmals ein volles Haus. Vom guten Service konnte sich 
der Gemeinderat im Anschluss an die Gemeinderatssit-
zung beim leckeren Essen zum Jahresabschluss wieder 
überzeugen. (AlNo) 

Alois Rings wurde  
85 Jahre alt 

Am 21.10.2018 konnte Alois Rings aus 
der Bickendorfer Straße 1 die Vollen-
dung seines 85. Lebensjahres feiern. 
Alois  interessierte sich zeitlebens beson-
ders für den Fußball.  Im Sportverein 
war er viele Jahre in den verschiedens-
ten Funktionen im Vorstand tätig. 
Auch in der Gemeinde brachte es sich 
immer ein und hat sich besonders beim 
Umbau des Gemeindehauses mit seinen 
Malerkenntnissen und –fähigkeiten 

hervorgetan. Zum Geburtstag gra-
tulierten neben der Familie und 
Freunden auch Ortsbürgermeister 
Alfred Nober und der 1. Beigeord-
nete Franz-Josef Klassen Braun. 
Alle Gratulanten wünschten Alois 
noch einige schöne Jahre zusam-
men mit seiner Frau Irma.  
Das Ialenzer Bleadchen schließt 
sich den guten Wünschen gerne 
an. (AlNo) 
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Kindertrefftermine: 

05.01.2019:          Sternsingeraktion 
19.01.2019:          Töpfern Gemeindehaus 
16.02.2019:          Fahrt zur Eisbahn 
23.03.2019:          Überraschungskochen  
13.04.2019: Hühnerfarm Ließem 
17.05.2019 Fahrradtour mit Picknick 
04.06.2019 Besprechung Zeltlager 
15.06.2019: Freizeitpark Klotten 

Kindertreff –  
Polizei Ehlenz auf Spurensuche in der 

Polizeiinspektion Bitburg 

Zu wem gehört dieser Fingerabdruck? Was passiert wenn 
ich die 110 wähle? Wie sieht eine Gefängniszelle aus? Die-
ser und vielen weiteren Fragen gingen 15 Kinder der 
„Kindertreff – Polizei“ am 10.11.18 der PI 
(Polizeiinspektion) auf den Grund. Zu Beginn hatten alle 
Kinder die Möglichkeit in einer Quizrunde ihr Wissen 
unter Beweis zu stellen. Sara Alsfasser (Polizeikommissar-
anwärterin) beantwortete erste Fragen bevor sie die PI be-
sichtigten durften. Gestartet wurde auf der Wache, dort 
erklärte ihnen Tino Schwarz (Polizeihauptkommissar) den 
Wachtisch mit integriertem Funk sowie die komplette Aus-
rüstung eines Polizisten der Schutzpolizei. Um die zu Be-
ginn gestellte Frage zu beantworten erkundeten wir die 
Zellen. Natürlich durfte ein echtes Polizeiauto auch nicht 
fehlen. Nachdem jedes Kind die Möglichkeit hatte einmal 
im Polizeiauto Platz zu nehmen, wurden anschließend die 
Technik und alle im Auto befindlichen Gegenstände von 
Sara ausführlich erläutert. Zum Ende hin ging es auf Spu-

rensuche. Jedes Kind der „Kindertreff – Polizei“ wurde 
zum Detektiv. Der Spurenkoffer der Kriminalpolizei wurde 
von Sara vorgestellt danach durfte jeder unter Anleitung 
einen Fingerabdruck auf einer Spurenkarte sichern. 
Wir bedanken uns herzlich bei Sara Alsfasser und Tino 
Schwarz für den spannenden und tollen Vormittag bei der 
Polizeiinspektion Bitburg. (Britta Weis) 

Renaturierung „Kleines Maar“ 

Die Renaturierung unseres Naturdenkmals „Kleines 
Maar“ konnte mit großartiger Unterstützung  von Frau 
Christel Becker  (Foto rechts) von der  Naturschutzbehör-
de der Kreisverwaltung des Eifelkreises sowie  von unse-
rem Ehlenzer Mitbürger und Kreisdenkmalpfleger Detlef 
Kleintitschen (Foto Mitte) erfolgreich durchgeführt wer-
den. Herr Becker (Foto links) von der Firma BTB hat das 
Ausbaggern vorgenommen und die erforderliche  Lehm-
schicht neu eingebaut. Jetzt muss der Regen noch für das 
notwendige Wasser sorgen.  

Im Namen der Gemeinde vielen Dank an alle Unterstüt-
zer des Projekts! (AlNo) 

Fotos:  Die Kinder in der Ausnüchterungszelle  
Linke Spalte oben:  PHK Tino Schwarz erklärt den 
Wachtisch und die Schutzausrüstung  
Links unten: Der Kindertreff mit Kommissaranwärterin 
Sara Alsfasser aus Ehlenz vor der Polizeistation Bitburg 
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Bilder 2018 
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Gerüst an der  
Kirche 
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Leckt ous dem Duaref 

 Fragen an „neue EhlenzerInnen“ 
 
Heute stelle ich eine Familie vor, die neu in Ehlenz lebt: 
Sie wohnen im ehemaligen Haus  
Hammes, in der Hauptstraße 
33 und sind gerne zu einen In-
terview bereit, es ist: 
 

Familie Laplant/Tarter 
 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles 
zur Familie, wie alt seid ihr und 
verratet ihr uns auch noch eure 
Berufe und eventuell ein Hob-
by ?“ 
(David)  „Wir sind David La-
plant und Bianca (Bibi) Tarter 
mit Pepe und Janis Laplant. 
Wir sind 37, 35, Pepe ist zwei 
Jahre und Janis  ist sechs Mona-
te alt. Ich bin hauptberuflich 
Freischaffender Künstler. Im 
Moment bin ich dabei, mich 
als „Filmemacher und Video-
graph“ selbständig zu machen. 
Dabei filme ich Hochzeiten, Musikvideos oder Image-
filme und schneide diese dann zu Filmen. Bibi arbeitet 
als OP- Schwester im Krankenhaus in Luxemburg- 
Stadt. ( Bibi) Zu unseren Hobbies: Wir reisen beide 
sehr gerne und Sport. Wir gehen zusammen Wellenrei-
ten und Snowboard fahren. David geht auch noch ger-
ne bouldern. Als neuestes Hobby haben wir unsere 
Kinder Janis und Pepe. Wenn ich dazu komme, nähe 
ich auch sehr gerne Kleidung 
für meine Kinder.“ 
 
„Seit wann lebt ihr  in Ehlenz 
und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit dem 16. April diesen 
Jahres leben wir hier. David 
lebte ja schon als Jugendli-
cher hier. Ehe wir nach 
Ehlenz kamen, lebten wir in 
Trier Pfalzel mit unserm Pe-
pe. Aber das Haus dort war zu klein für mehr Kinder, 
deshalb sahen wir uns um.“ 
 
„Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet nach Ehlenz 
zu ziehen?“ 
(David)  „Eigentlich wollten wir Papas Haus in der 
Hauptstraße 29 kaufen, aber Papa wollte in Ehlenz 

bleiben. Er meinte: „Frag` doch mal den Detlef 
(Kleintitschen), der ist gerade das Nachbarhaus zum 

Verkauf am fertigmachen.“ 
Nachdem Detlef meinte, dass 
er es schafft, bevor unser zwei-
tes Baby kommt, haben wir 
zugesagt.“ 
 
Habt ihr schon Bekanntschaf-
ten gemacht, seid ihr bereits in 
einem Verein/ Treff, oder beab-
sichtigt ihr in eine Gruppe zu 
gehen?“ 
(Bibi) „David kennt ja noch 
einige Ehlenzer, wie Fini….Wir 
beide kennen die Nachbarn, 
gegenüber Christine und Ro-
man und Kai und Jacky. Wir 
hatten schon 
„Nachbarschaftsgrillen“ hier. 
Den Minitreff. Mit Marion 
Krüger bin ich beim Baby-
schwimmen. Bei der Rückbil-
dung und beim Yoga sind wir 
auch mit vielen Ehlenzer Frau-

en dabei.“ 
 
„Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet ihr 
von der Zukunft?“ 
(David) „Wir sind froh, mit unseren Kinder wieder 
im Dorf zu sein. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit 
so kleinen Mäusen in der Stadt zu leben. Pepe liebt 

alle Tiere: Kühe, Pferde, Zie-
gen, Hühner, alles, was hier in 
Ehlenz zu finden ist. Ein 
Grund war aber auch, dass 
Opa nebenan wohnt. (Bibi)  
Die Nähe zu meinen Eltern in 
Willwerath war mir auch 
wichtig. In Ehlenz ist es längst 
nicht so teuer, als in Trier.“ 
 
„Möchtet ihr noch etwas hinzu-
fügen?“ 
(Bibi und David) „Wir haben 

uns von Anfang an wohl hier gefühlt und es keinen 
Tag bereut, hier zu sein.“ 
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 
wünschen. “ (MiNo) 
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Dorfgeschichte 

Fragen an „Ehlenzer 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. Ich selber habe ja 
Gott sei Dank diesen schrecklichen Krieg und auch nicht 
die entbehrungsvolle Zeit danach erleben müssen. So weiß 
ich auch nicht, ob die nachfolgenden Fragen überhaupt 
ausreichen.  
Heute erinnert sich:  

Matthias Weber, Bitburg, gebürtiger Ehlenzer. Er 
ist in der Sportplatzstraße aufgewachsen und der ältere 
Bruder von Rosemarie Nosbüsch 
 

„Kannst du dich noch an den 2. 
Weltkrieg selbst erinnern? Wie 
viele Personen lebten in eurem 
Haus, wer war im Krieg,  ist viel-
leicht gefallen, kam zurück oder 
ist eventuell an den Folgen des 
Krieges gestorben? Waren auch 
Zivilisten betroffen?“ 
„Ja, das kann ich noch gut. 1939 
wurde ich mit sechs Jahren einge-
schult. Die Schule befand sich im Haus Stoffels (heute 
wohnt dort Familie Schuster- Lames). Vor Kriegsbeginn 
war ich aber auch noch im Kindergarten in Ehlenz gewe-
sen. Das war damals etwas Besonderes, denn nicht jedes 
Dorf hatte einen Kindergarten. Wir Kinder konnten frü-
her sorglos in ganz Ehlenz spielen: Verstecken durch Häu-
ser und Schuppen, hartgekochte Ostereier auf der großen, 
feuchten Wiese, dem heutigen Sportplatz, werfen: Die Eier 
blieben auf dem weichen Boden immer heil. Im Winter 
konnten wir hier Schlittschuhe laufen, besonders gerne am 
Bachrand. Manchmal war der Ehlenzbach auch zugefroren, 
dann liefen wir drüber bis zur Schäfersmühle. Meine Ein-
schulung war an Ostern und im September fing dann der 
Weltkrieg an. Davor war ja der Westwall gebaut worden. 
Deshalb waren in Ehlenz Kolonnen einquartiert- wie in 
vielen Dörfern. In unserem Haus waren zwei Personen aus 
Hamburg, diese bekamen bei uns ein warmes Abendessen. 
Da unser Haus so klein war, mussten sie aber wegen unse-
rer Platznot in „Hecker“ (heute wohnt dort Familie Kleinti-
tschen) übernachten. Morgens früh wurden die Hambur-
ger abgeholt und zur Arbeit an die Grenze gebracht- 
abends wieder zurück.  
Der Kriegsbeginn, das war irgendwie unheimlich im Dorf. 
Die Soldaten kamen direkt in Ehlenz rein und die Kompa-
nie war hier im Ort eine kurze Zeit stationiert. Vom Krieg 
selber hat man nichts gehört, nur von der `siegreichen 
Wehrmacht`. Ausländische Radiosender durften in dieser 
Zeit nicht gehört werden und wir selber hatten daheim 
sowieso kein Radio. Wir hatten aber eine Zeitung: Die 
„Trierische Landeszeitung“, das war eher eine Zeitung der 
Kirche. Den Gegenpart  dieser katholisch geprägten Zei-
tung war die vom `dritten Reich`, vom Staat, das war das 

„Nationalblatt“. Ich lebte mit meinen Eltern, zwei Tanten: 
Marie und Grickt, meinem Onkel Bernd und meiner zwei 
Jahre jüngeren Schwester Rosemarie in „Koarpen“. Vater 
wurde nicht in den Krieg eingezogen, da er einen Hörscha-
den vom ersten Weltkrieg hatte- er hörte daher fast über-
haupt nichts mehr. Bernd wurde zu Kriegsbeginn eingezogen, 
aber zwischenzeitlich wurde er oft freigestellt für unsere klei-
ne Landwirtschaft. Bis 1943 ist im Dorf nichts passiert. Im 
Herbst 1943 kam Militär ins Dorf. Die Wurstküche wurde 
direkt gegenüber vom Elternhaus eingerichtet. Da die Solda-
ten bei uns das Wasser erhielten, bekamen wir oft eine ganz 
leckere Fleischwurst geschenkt.  Am ersten Weihnachtstag 
1944 fing, ausgelöst durch einen Küchenwagen, welcher in 
der Scheune von Koarpen gegenüber untergebracht war, die-
se Feuer. Über dem Schornstein des Küchenwagens waren, 
nur durch Bretter getrennt, Ährengarben gelagert. Aber das 
Feuer richtete nicht viel Schaden an, denn die Garben waren 
ganz fest gebunden, die Feuerwehr war schnell vor Ort und 
bändigte die Glut. 
Oben in der Banzenbach war die Panzerwerkstatt. Die Solda-
ten aus der ganzen Gegend fuhren ihre Panzer zur Reparatur 
dorthin. Wir Jungen sind dann gerne auf die Fahrzeuge ge-
klettert und mit dorthin gefahren; da hat man sich so richtig 
stark gefühlt auf der großen Maschine. Doch einmal habe ich 
so richtige Angst gehabt: Da sind Flieger über Ehlenz geflo-
gen. Sofort sind die Panzer in den Giebel bei Nober in der 
Heilenbacher Straße (heute wohnt dort Familie Dzie-
gielewski) gefahren. Wir haben die Luken am Panzer schnell 
geschlossen, damit die Flieger uns ja nicht sehen sollten und 
eventuell unter Beschuss nahmen. So eine große Angst habe 
ich nie mehr in meinem Leben gehabt. Im Februar kam der 
Beschuss der Front über unser Dorf. Über mehrere Tage 
schlugen Granaten über dem Kriemischberg ein. Die Ehlen-
zer hatten sich Unterstände in den Hang gebaut, in der Nä-
he, wo heute Ulla und Paul Weber wohnen. Die Ehlenzer 
hatten Flucht vor den Granaten gesucht, aber das war ja ei-
gentlich die falsche Stelle, weil sie ja hier gesehen wurden. 
Mein Vater hatte mit anderen Männern dort mit der Kreuz-
hacke gearbeitet, als ihm jemand versehentlich mit diesem 
kräftigen Werkzeug in die Hand schlug. Vater hat sehr viel 
Blut verloren, das war eine schlimme Situation, er bekam 
auch noch eine leichte Blutvergiftung dazu und einen Arzt 
gab es nicht. Vater wurde dann heim gebracht und seine 
Hand wurde in Milch gelegt. Ganz langsam wurde sie wieder 
heil. Als die Front da war, mussten wir einmal mit mehreren 
Familien beim Nachbarn Goebel im Keller Schutz suchen. 
Wir lagen auf Pritschen, da schlug plötzlich zwei Meter neben 
dem Kellerloch eine Granate ein: Es wurde sehr viel Staub 
aufgewirbelt, nicht nur wir Kinder, auch die Erwachsenen 
hatten alle ganz große Angst. 
Am Kriegsende, als die Amis kamen, haben sich die Soldaten 
in Ehlenz einfach ohne Gefecht zurückgezogen. Die Amis 
kamen mit MP`s an, wir Einwohner hatten weiße Tücher an 
unsere Fenster gehängt, damit die Amis unsere friedliche Ab-
sicht erkannten. Sie kamen an, wir verstanden rein gar nichts, 
trotzdem waren wir Ehlenzer alle erleichtert. Das war der 1. 
März 1945.“ (Fortsetzung im nächsten Ialenzer Bleadchen) 
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Termine Dienstagstreff: 
Jeden 3. Dienstag im Monat: 

 

15.1. / 19.2. /  19.3. /  16.4. / 
21.5. / 18.6. /  16.7. /  20.8. / 
17.9. / 15.10./ 19.11. / 17.12. 

2019 

Der Talhof wünscht allen  
FROHE WEIHNACHTEN! 

Das Team vom Talhof freut sich jetzt schon 
auf den 28.04.2019, wenn es wieder heißt: 

 

“ MANEGE FREI “ 
für den 4. Kinderzirkus  

auf dem Talhof 

Unsere Zirkusaufführung beginnt ab 14.00 Uhr. 
Kinderschminken, Ponyreiten, Kaffee und Kuchen 
etc runden das Fest ab. 

Der Erlös des Festes wird an den Verein zur Förde-
rung der Kinder-und Jugendarbeit (für die Renovie-
rung des Jugendraums) gespendet. 

Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen. 

Das Zirkusprogramm wird in der Zeit vom 23.-
27.04.2019 eingeübt. Hier üben wir Akrobatik, 
Kunststücke auf und mit den Pferden, zaubern, 
jonglieren, schminken und verkleiden uns.  
Lustige Clown Szenen bereichern unser Pro-
gramm.  

Es gibt noch freie Plätze für die Erlebnisferien.  

Ehlenz Helau – an Weiberdonnerstag 
gibt’s Radau! 

 

Noch denken wir in der weihnachtlichen Zeit 
Nicht an karnevalistischen Trubel und Heiterkeit. 

Doch nicht mehr weit ist das närrische Treiben  
Ehlenzer, lasst euch Wasserwelten von uns zeigen. 

Das Thema „Im und am Meer“ wird euch nach Hause 
bringen 

Eine Menge bunter Ideen und auch viel Singen. 
 

Ob aus der Unterwasserwelt, der See oder vom Strand–  
Die Ehlenzer Möhnen sind gut drauf und Spaßgarant. 

Lauter Matrosen, Urlauber, Flossen oder Tentakel, 
Kapitäne, Piraten oder Neptuns bieten großes Spektakel. 

Viele Möglichkeiten bringt uns die Welt vom Meer – 
Wir sind gespannt auf euch und freuen uns schon sehr! 

 
Die Häuser vom letzten Jahr werden verschont  

Auf der Schäfersmühle beginnt diesmal die Session. 
Start ist an der oberen Bushaltestell‘ 

Um halb zwölf sollt ihr euch dort zahlreich gesell’n. 
Seid ihr zunächst noch verhindert, habt erst später Zeit, 
Kein Problem – traut euch ruhig und macht euch bereit. 

 
Ob alteingesessen oder neu – wir freuen uns über euch 

alle, 
Denn essen, trinken, lachen und schunkeln kann man in 

jedem Falle. 
Wie gehabt werden wir nur das halbe Dorf besuchen, 

damit die Leut‘ nicht sitzenbleiben auf ihren guten Ku-
chen 

und den vielen liebevoll gezauberten Leckereien – 
das wäre zu schade, wir könnten es uns nicht verzeihen. 

 
Auch freitags werden wir nochmal zusammenkommen 
Im Gasthaus Heinen wird traditionell die Möhnentafel 

erklommen. 
Dort treffen wir uns zu einem kurzweiligen Abend  

Der durch Leibeswohl und etwas Programm wird sein la-
bend. 

Auch über zahlreiche Beiträge aus euren Reihen  
Würde sich die ganze Möhnenschar freuen. 

 
Samstags steht dann noch der Umzug an, 

bei dem gern gesehen ist jedermann. 
Vom Meer kommend zeugen wir Möhnen den Gästen 

dort 
Von Ehlenz – unserem Tiefseeort. 

 
Wir freuen uns, mit euch allen Fastnacht zu frönen –  

 
Es grüßen Maria, Michaela, Elke, Katja und Karin – 

Eure Obermöhnen. 



Seite 11 

Liebe Ehlenzerinnen, liebe Ehlenzer 
 
Die Weihnachtstage stehen unmittelbar bevor und bescheren – 
neben Geschenken – hoffentlich uns allen einige ruhige und 
besinnliche Feiertage, die dazu einladen Kraft zu tanken. 
 
Denn ausgeruht und voller Freude wollen wir in die neue Sessi-
on starten und damit den Karneval in unserem Dorf einläuten. 
Dieses Jahr möchten wir – frei nach Pippi Langstrumpf – 2x3 
gerne 4 sein lassen, denn wir widmen uns den „Helden der Kind-
heit“! Ob Little Joe aus Bonanza, Pumuckl und Meister Eder, 
oder aber Peter Lustig und sein Löwenzahn: Wir alle haben unse-
re ganz eigenen Helden der Kindheit, an welche wir gerne erin-
nern möchten. Hierzu laden wir gerne ein: Am 09.02.2019 tref-
fen ab 19:11 Uhr wieder zahlreiche (mehr oder minder) talentier-
te Tänzerinnen und Tänzer zum Tanzfestival im Gemeindehaus 
ein, unterstützt von zahlreichen Aktiven aus Ehlenz und Umge-
bung. Eine Woche später, am 16.02.2018 ab 20:11 Uhr pilgern 
hoffentlich viele von euch ins Gasthaus Heinen, um bei der 

Abendsitzung nicht nur unsere Garden, sondern auch 
die dorfeigenen Redner zu unterstützen. Ein jeder ist 
herzlich eingeladen sich zu verkleiden - vielleicht fin-
den sich einige Menschen die denselben Helden ha-
ben? Am 02.03.2019 klingt die Session dann im von 
der Vereinsgemeinschaft organisierten Umzug kräftig 
aus. Und das Beste an allem: ganz gleich wie lange 
man feiert, niemand muss anschließend zur Strafe in 
den Holzschuppen, dies bleibt „Privileg“ von Michel 
aus Lönneberga. 
 
Wir freuen uns über jedes bekannte Gesicht, was ger-
ne bereit ist die Fastnacht in unserer Gemeinde zu 
unterstützen und mit uns zu feiern! 
 
Der Vorstand der Schmetterlinge wünscht ein 
fröhliches Weihnachtsfest und alles Gute im 
kommenden Jahr 2019! 
(Daniel Traut) 

04.1.2019 Infoveranstaltung Sportverein 
05.1.2019:          Sternsingeraktion 
09.2.2019:         Tanzfestival KV  
16.2.2019:          Kappensitzung Gasthaus Hei-

nen 
28.2.2019:         Fetter Donnerstag 
02.3.2019:         Fastnachtszug 
10.3.2019: Strohmannverbrennen 
28.4.2019 4. Kinderzirkus Talhof 

30.4.2019 Maifeier (Kirchenchor) 
26.5.2019 Kommunal– u. Europa-

wahl 
16.6.2019:          IVV Wanderung in 

Ehlenz  
29.6.-02.7.2019:  Jugendferienlager  
12.10.2019:  Oktoberfest FFW 
01.12.2019:         Weihnachtsmarkt            

Ehlenzer Termine 2019: 



Neue Sportgruppen des SV Ehlenz 
Ab kommendem Jahr möchte der SV Ehlenz zwei neue 
Sportgruppen anbieten. Diese sollen regelmäßig einmal mo-
natlich im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt werden. 
Dabei handelt es sich um folgende Seminare: 
 Selbstverteidigung für Kinder 
 Selbstverteidigung für Frauen 
Vorkenntnisse und besondere Trainingsmaterialien werden 
nicht gefordert. Lediglich einen Trainingsanzug oder locke-
re Sportkleidung wird benötigt. 
Um festzustellen, ob ausreichend Interesse an den angebote-
nen Kursen vorhanden ist, bitten wir um Rückmeldung bis 
zum 31.12.2018 bei einem Vorstandmitglied (Udo Keilen 
06569-1546, Pascal Lichter 06569-962466, Martin Stein-
bach 0175-4485206). 
Für alle Interessierten findet dann am 04.01.2019 um 17:00  
Uhr eine Infoveranstaltung im Gemeindehaus statt, bei der 
alle Fragen zu den Kursen beantwortet werden. 
 

SV Ehlenz 
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Das Jahr 2018 in unserer Gemeinde: 
 

Wir begrüßen die neuen Erdenbürger: 
Annabell Krüger  * 27.12.2017 

Liliana Kühn         * 04.01.2018 

Nik Eckertz         * 19.02.2018 
Aiden Joel Zehren      * 02.04.2018 
Janis Laplant   * 30.04.2018 
Anna Neimanns         * 09.08.2018 
Liam James Voss  * 10.08.2018 
Jakob Weyer       * 29.09.2018 
Elias März       * 15.11.2018 
 

Von ihnen mussten wir uns verabschieden: 
 

Matthias Knauf  89 Jahre alt, 
Leo Niesen  58 Jahre alt, 
   

Geburtstagsjubilare:  

80 Jahre:   
Martha Erschfeld 

85 Jahre:   
Ulla Weber, Paul Brück , Alois Rings 
 

Goldene Hochzeit: 
Anton und Martha Erschfeld 
 

Stand 05.12.2018 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit (CC) 

 Januar: 

 Sternsingeraktion der Kinder 

 Tanzfestival  des KVE im Gemeindehaus 

 Kappensitzung des Karnevalvereins „Schmet-
terlinge“ im Gasthaus Heinen  

Februar: - 

  großer Fastnachtsumzug  

 Abbrennen des Strohmannes 

März:  

 Aktion „Saubere Landschaft“  

April:   

 Erstkommunion in Ehlenz 

Mai:  

Juni:  

 Gesamter Ort durch schwerstes Unwetter unter 
Wasser, große Schäden im privaten und öffent-
lichen Bereich 

 IVV Wanderung des Wandervereins Seffern 
mit Start und Ziel in Ehlenz 

Juli:  

 Helfertag für Flutopfer und –helfer 

 20. Ferienlager des Jugendtreffs in Dasburg 

 Feriencamp des Kindertreff  
August:  

 Pfarrfest im Gemeindehaus 
September:  

 Freiwillige Helfer bringen Spielplatz in Schuss 
          Oktober:  
 Oktoberfest der Feuerwehr 
 Seniorentag im Gemeindehaus 

November:  
 Martinsfeier und Martinszug 

 Renaturierung Naturdenkmal „Kleines Maar“ 

Dezember:  
 15. Ehlenzer Weihnachtsmarkt mit Puppen-

bühne Rheinland 
 Christmette in der Pfarrkirche St. Pankratius 
 

Das nächste Ialenzer Bleadchen erscheint am 29. März 2019, 
Redaktionsschluss ist dann am 16. März 2019. 
Unsere Zeitung wird erst interessant, wenn viele mitmachen! 
 

Allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019! 
EHLENZ ... doh se mir daheem! 

Rückblick auf 2018 


