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ous dem 

Duaref fir 

Jung un Aalt 

Die Ehlenzer Dorfzeitung 

Bürgerworkshop zum  
Hochwasservorsorgekonzept 

Zur Erstellung des Hochwasservorsorgekon-
zepts für die Ortsgemeinde Ehlenz fand am 
17.07.2019 der erste Bürgerworkshop statt. 
Mehr als 60 Ehlenzer Bürgerinnen und Bürger 
sind dem Aufruf zur aktiven Mitarbeit gefolgt. 
Die Mitarbeiter des Planungsbüros Reihsner 

aus Wittlich informierten über den weiteren Ablauf des Projekts. Anschlie-
ßend konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen der vergange-
nen Hochwasser in drei Kleingruppen an das Planungsbüro weitergeben. 
Durch zahlreiche Bilder, Videos und Kartenmaterial konnte den Mitarbei-
tern des Planungsbüros die Lage vor 
Ort sowie die besonders stark gefähr-
deten Bereiche in Ehlenz bestens ver-
deutlicht werden. Insgesamt war der 
Bürgerworkshop für alle Beteiligten 
eine tolle Veranstaltung, deren Ergeb-
nisse direkt in das Hochwasservorsor-
gekonzept mit einfließen und somit 
entscheidend zum Erfolg des Projekts 
beitragen. (Erik Lichter) 
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Herzliche Einladung zum Seniorentag 2019 

  
Der Seniorentag 2019 findet am Sonntag, 20. Oktober 
2019 ab 15:00 Uhr im Gasthaus Heinen statt. Eingela-
den sind alle Ehlenzerinnen und Ehlenzer, die das 65. 
Lebensjahr vollendet haben, in Begleitung ihres Partners 
bzw. ihrer Partnerin. Die Ortsgemeinde freut sich auf ein 
paar gemütliche Stunden bei Kaffee und Kuchen.  

Erik Lichter, Ortsbürgermeister 

Ous dem Duaref 

Konstituierende Sitzung des neuen 
Gemeinderats 

Am 24. Juni fand die konstituierende Sitzung des neu-
gewählten Gemeinderats statt. Im Laufe der Sitzung 
wurde auch der neu gewählte Ortsbürgermeister Erik 
Lichter von seinem Amtsvorgänger Alfred Nober zum 
Ortsbürgermeister ernannt, vereidigt und in sein Amt 
eingeführt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martinszug 
Zur allgemeinen Information:  

 Der Sportverein teilt mit, dass der dies-
jährige Martinszug am  
Freitag, 8. November  

durchgeführt wird. 

Der neue Gemeinderat v.l: Alfred Nober, (1. Beigeordneter), 
Christoph Grund, Heinz Molitor, Bernd Goeblet, Erik Lichter 
(Ortsbürgermeister), Frank Feider, Andreas Heinz (2. Beigeord-

neter), Franz-Josef Klassen-Braun, Udo Keilen. 

Foto: Der neue 
Ortsbürgermeis-
ter Erik Lichter  
legt den Amtseid 

ab 

O’zapft is! – Oktoberfest am 12.10.19 
Am Samstag, 12. Oktober 2019, findet ab 19 Uhr das all-
jährliche Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr statt. Für 
zünftige Oktoberfest-Stimmung im Gemeindehaus sorgt in 
diesem Jahr der MV Biersdorf. Selbstverständlich dürfen 
auch Haxen, Weißbier & Co. nicht fehlen – für das leibli-
che Wohl ist also bestens gesorgt! Im Zelt vor dem Gemein-
dehaus steigt wieder die beliebte Sektbarparty. 
Auf euer Kommen freut sich der Verein der Freunde und 
Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Ehlenz 
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André Fallis neuer Stellvertreter des 
Wehrführers 

Im Rahmen der Feuerwehrübung am 06.07.2019 wurde der 
Einsatz der Tauchpumpe geübt, die nach dem Starkregen im 
vergangenen Jahr angeschafft worden ist, um im Notfall 
schnell Keller leerpumpen zu können. Wir hoffen natürlich, 
dass diese nie zum Einsatz kommen muss. 
Der Übung wohnte auch Rainer Wirtz, Beigeordneter der 
Verbandsgemeinde Bitburger Land, bei. Er ernannte im An-
schluss André Fallis zum neuen stellvertretenden Wehrfüh-
rer. Außerdem gratulierte er Martin Eckertz und André Fal-
lis, die erfolg-
reich am Lehr-
gang zum Grup-
penführer an der 
Feuerwehr- und 
Ka tas t rophen -
schutzschule in 
Koblenz teilge-
nommen haben, 
und überreichte 
ihnen die Urkun-
den. 
Danach wurde 
am Feuerwehrge-
rätehaus gegrillt 
und wir verbrach-
ten dort noch einige gemütliche und gesellige Stunden mit 
unseren Familien. Wir freuten uns auch, dass wir einige un-
serer Alterskameraden nebst Gattinnen und Mitglieder des 
Fördervereins begrüßen konnten. (Andreas Nober) 

VG-Beigeordneter Rainer Wirtz ernennt André 
Fallis zum neuen stellvertretenden Wehrführer 

Große Zugübung an der Grillhütte 
Am Sonntag 23.06.2019 fand eine großangelegte Ge-
meinschaftsübung der Feuerwehren aus Ehlenz, Biers-
dorf, Wiersdorf, Echterhausen, Oberweiler und Schleid 
in Ehlenz statt. Als simuliertes Brandobjekt wurde die 
Ehlenzer Grillhütte mit angrenzendem Waldgebiet aus-
gewählt. Die Feuerwehr Ehlenz konnte die Wasserver-
sorgung aus dem Ehlenzbach schnell herstellen und das 
Löschwasser an die zwischenzeitlich eingetroffenen 
Nachbarwehren weiter transportieren, so dass mit einer 
„Brandbekämpfung“ innerhalb weniger Minuten begon-
nen werden konnte. Nach relativer kurzer Zeit hatten 
die eingesetzten Feuerwehren den Gebäude- und Wald-
brand „im Griff“ und die Übung konnte erfolgreich 
beendet werden. 
Die gemeinsamen Übungen des Löschzuges haben sich 
bereits nach kurzer Zeit als praxisorientierte Trainings-
einheiten herausgestellt, die die Feuerwehrleute auf ei-
nen Ernstfall sehr gut vorbereiten. Alles in allem war 
auch diese Übung wieder ein toller Erfolg! (Erik Lichter) 

Brand in Ließem am 23.07.19 
Am 23.07.19 musste die FFW Ehlenz zu einem Gebäude-
brand in Ließem ausrücken. Dort brannte Holz in einer 
Scheune, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt. Es hat 
sich dort wieder gezeigt, wie wichtig ein schneller Einsatz vor 
Ort ist – ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhin-
dert werden, da die Ehlenzer Pumpe und der Lüfter sofort 
einsatzbereit waren und auch die Atemschutzgeräteträger eine 
hervorragende Arbeit leisteten. 
Ich denke, jeder ist froh, wenn im Ernstfall schnell Hilfe vor 
Ort ist. Auch wenn unsere Feuerwehr derzeit noch recht or-
dentlich aufgestellt ist, ist absehbar, dass die Zahl der aktiven 
Feuerwehrleute weiter sinkt, da z.B. einige Kameraden die 
Altersgrenze erreichen. 
Wir freuen uns daher immer, neue Mitglieder begrüßen zu 
dürfen. Insbesondere „Neu-Ehlenzer“ und Frauen sollten sich 
nicht scheuen, sich zu beteiligen – hier haben wir im Ver-
gleich zu anderen Dörfern Nachholbedarf!   (Andreas 
Nober) 

Neues von der Feuerwehr 
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„Waat mischt dean dah well?“  
(Nachtrag) 

In der letzten Ausgabe habe ich unseren LeserInnen und 
Lesern einen Jugendlichen unter der Rubrik: „Waat 
mischt dean dah well?“ unterschlagen. Dies möchte ich 
nun gerne nachholen.  
Simon Baatz hat im Sommer eine Ausbildung zum Schrei-
ner bei der Schreinerei Niederprüm in Bitburg begonnen. 
Bestimmt hat er die handwerkliche Begeisterung seines 
Großvaters Arnold Kinnen geerbt. Auch Simon wünschen 
wir natürlich viel Freude und Erfolg. (MiNo) 

Vorbildliches Engagement 
Alles neu…, macht der Ewald 

Obwohl er noch nicht so lange in Ehlenz 
wohnt, betätigt sich Ewald Krämer aus der 
Heilenbacher Straße schon äußerst bemer-
kenswert und vorbildlich für unsere Gemein-
de. Im vergangenen Jahr hatte er die vier 
Wappensteine aus rotem Sandstein, die an 
unseren Ortseingängen stehen,  gründlich 
gereinigt und mit einer Imprägnierung verse-
hen, sodass sie wieder in gutem Zustand un-
sere Gäste und uns Ehlenzer begrüßen kön-
nen. In diesem Jahr nahm sich Ewald die 
unansehnliche Sitzgruppe auf dem Aspelt 
vor. Ewald besorgte sich das erforderliche 
neue Lärchenholz. Obwohl er kein gelernter 
Schreiner ist, stellte er die gesamte Rund-
bank fachgerecht neu her. Außerdem hat er auch 
den großen runden Sandsteintisch gereinigt und 
imprägniert. Wenn man jetzt von Ließem kom-
mend nach Ehlenz fährt, fällt sofort die gepflegte 
neue Sitzgelegenheit oben auf dem Berg auf. Scha-
de nur, dass das direkt angrenzende Umfeld  etwas 
unaufgeräumt und ungepflegt wirkt. 
Die Gemeinde bedankt sich herzlich bei Ewald 
Krämer, der dies alles ehrenamtlich macht, für 
seinen tollen Einsatz. Es müssen dabei von der 
Allgemeinheit lediglich die Kosten für das  Materi-
al aufgebracht werden.   
PS: Ewald sorgt auch dafür, dass auf dem z.Zt. un-
bewohnten Grundstück gegenüber seinem Haus 
in der Heilenbacher Straße (ehemalige Mühle)
gemäht und gekehrt wird, dort etwas Ordnung 
herrscht und das Ortsbild nicht zu sehr leidet. 
(AlNo) 
 

Das Foto zeigt  
Ewald Krämer 

beim Aufbau der 
neuen Rundbank 

 Die fertige Sitzgruppe mit neuer Sitzbank, gereinigtem Sandsteintisch 
und gereinigtem Wappenstein sorgt für einen freundlichen Empfang in 

unserem Dorf 
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Der Banzenbach in Ehlenz wurde durch die Starkrege-
nereignisse in 2018 enorm beschädigt. Die Wasser- 
und Geröllmassen zerstörten Uferbereiche, Mauern 
und veränderten den Bachlauf. Durch ein Planungs-
büro wurde eine Planung für die Instandsetzung des 
Baches ausgearbeitet und in den vergangenen Mona-
ten umgesetzt. Mittlerweile sind die Arbeiten abge-
schlossen. Alle Maßnahmen wurden nach den Richtli-
nien der „Aktion Blau Plus“ ausgeführt. Ein naturna-
her Rückbau, eine Verlegung eines Gewässerabschnit-
tes, die Wegnahme von Hindernissen im Gewässer 
und der Rückbau von Uferbereichen gehören zu den 
Maßnahmen, die im Rahmen dieser Aktion ausge-
führt wurden. Im Unterlauf zeigt sich der Banzenbach 
nun in seinem neu verlegten Bachlauf. Die Gesamt-
kosten von rund 300.000,00 € werden vom Land 
Rheinland-Pfalz und der Verbandsgemeinde Bitburger 
Land getragen. (Erik Lichter) 

Am 23. Juni hatte der 
MVB in unser Gemein-
dehaus eingeladen. Es 
war geschmückt mit von 
Kindern gemalten In-
strumentenbildern und 
einzelne Musikinstru-
mente standen im 
Raum verteilt bereit. 
Empfangen wurden wir 
Gäste mit schwungvol-
len Melodien der Spiele-
rinnen und Spieler. Es 
sollte ein lockerer Nach-

mittag für uns werden. Anwesend war auch Dirk 
Klinkhammer, der Songwriter der Musicals „Der To-
matenmaler“ und „Be a king“. Er erklärte das tiefste 
Blechblasinstrument eines Orchesters, die Tuba, und 
gab etliche Klangbeispiele dazu. Dies beeindruckte eini-
ge der anwesenden Kinder sehr und animierte sie zu 
allerhand spontanen Fragen. Nun durften die Besu-
cher gerne die verschiedensten Instrumente ausprobie-
ren: Hohe und tiefe Blechblasinstrumente, Holzblasin-
strumente, Rhythmusintrumente, Schlagzeug, usw. 
Hierbei erhielten alle Kinder eine Karte, welche sie zu 
den einzelnen Stationen mitnehmen konnten und 
dort als Teilnahme-
bestätigung abstem-
peln lassen konnten. 
Schon bald erklang 
im Raum eine bunte 
Mischung von Klari-
nette, Tenorhorn, 
Posaune, Trompete, 
Piccoloflöte, Xylo-
phon, Pauken, Schlagzeug... Es gab zur Belohnung ei-
nen Kneti und Musikbleistift. Zwischenzeitlich waren 
alle Kinder des MVB - Kinderchores eingetroffen und 
sie gaben uns gerne eine Kostprobe ihrer in nur fünf 
Proben erlernten Lieder - teils mit anschaulichen Ges-
ten.  Zudem gab es einen Schminktisch, Fotostrecke, 
Kaffee, Kuchen, Getränke und vor Ort zubereitete 
Nutella - Bananen-Crêpes uvm. Schade, dass sich nur 
wenige EhlenzerInnen aufgemacht haben, ein paar 
kurzweilige, interessante Stunden in entspannter At-
mosphäre zu verbringen und so dem Verein für seine 
Bemühungen, nicht nur an diesem Tag, sondern auch 
im laufenden Jahr, zu danken. Und - mal wieder: „Was 
verpasst!“(MiNo) 

Renaturierung des Banzenbaches Instrumentenvorstellung des  
Musikvereins Biersdorf 

 Die Fotos zei-
gen das nach 

dem Hochwasser 
2018 wieder- 
hergestellte 

Bachbett des 
Banzenbaches 
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Neij an Ialenz 

Erika Brück feierte  
80. Geburtstag 

Glückwünsche 

Nico Bechen,  
neu in der Sportplatzstraße 5 

Schon wieder hat das schöne alte Haus meiner Großeltern in 
der Sportplatzstraße 5 einen neuen Besitzer. Diesem jungen 
Mann merkt man sofort die Begeisterung an, mit der er in 
den alten Gemäuern lebt und er ist gerne bereit, unserem 
Bleadchen ein paar Fragen zu beantworten. 
 
„Wie heißt du, wer gehört alles zur Familie, wie alt bist du 
und verrätst du uns noch deinen Beruf und eventuell ein 
Hobby?“ 
„Ich bin Nico Bechen, 
37 Jahre alt und arbei-
te als Beamter in Lu-
xemburg. David,7, 
und Lou,5, sind mei-
ne beiden Söhne und 
sind am Wochenende 
in Ehlenz. Mein Hob-
by sind Oldtimer und 
Traktoren. Besonders 
gerne bastle oder 
schraube ich in mei-
ner Freizeit in meiner 
Werkstatt an diesen 
Fahrzeugen.“ 
 

 „Seit wann lebst du in Ehlenz und wo hast du vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit Juni 2018 wohne ich hier und habe vorher in Liersberg 
bei Igel gewohnt; auch in einem alten, schönen Bauernhaus.“  
 „Was hat dich dazu bewogen, ausgerechnet in Ehlenz dein 
Haus zu kaufen?“ 
„Weil ich ruhig und abgelegen in der Eifel wohnen wollte. Ich 
habe lange gesucht, bis ich hier das Passende gefunden habe.“ 
 „In welchem Verein/ Treff engagierst du dich und was be-
reitet dir dabei besonders viel Spaß?“ 
„Da ich nicht so viel Zeit habe, im Moment noch in keinem. 
Wenn man sich engagiert, sollte man dafür auch die nötige 
Zeit aufwenden können. Früher war ich schon mal in der Feu-
erwehr und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann 
dort tätig werde.“ 
 „Was gefällt dir hier im Dorf und was erwartest du von der 
Zukunft?“ 
„Die Leute sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Der alte 
Ortskern gefällt mir besonders gut und es gibt einen schönen 
Kinderspielplatz. Für die Zukunft würde ich mich freuen, 
wenn ich noch mehr Leute kennenlerne.“ 
„Möchtest du noch etwas hinzufügen?“ 
„Dass ich eigentlich ganz froh bin, dass ich hierhin gezogen 
bin und wir eine gute Nachbarschaft haben, mit der ich schö-
ne Abende verbringen konnte. Hier ist immer etwas los, wir 
haben auch schon oft schön kräftig Feste hier gefeiert.“  

Am 6. Juli konnte Erika Brück geb. Grün 
aus der Heidestraße die Vollendung ihres 
80. Lebensjahres feiern. Aus diesem An-
lass hatte sie die Familie, Verwandte und 
Freunde ins Gasthaus Heinen eingeladen. 
Für die Gemeinde und die Dorfgemein-
schaft nahmen Ortsbürgermeister Erik 
Lichter und der 1. Beigeordnete Alfred 
Nober die Einladung gerne an und über-
brachten die besten Wünsche, Blumen 
und ein Geschenk. Alle Gratulanten 
wünschten Erika noch viele schöne Jahre 
bei bester Gesundheit. Das Ialenzer Blead-
chen schließt sich den guten Wünschen 
an! (AlNo) 

„Vielen Dank für die netten Antworten. Da wün-
sche ich dir, dass du weiterhin so gute Zeiten hier 

mit deiner Nachbarschaft erleben kannst, noch 
etliche EhlenzerInnen kennenlernst und du dich 
immer pudelwohl- oft mit David und Lou - hier in 
deinem Hause fühlen kannst.“ (MiNo) 
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Neij an Ialenz 

Neu  Im Bungert 3: 
Familie Göbel/Zehren  

Als Kind wuchs Reinhard in Ehlenz in der Heidestraße auf, 
zog als junger Mensch weg und nun ist er mit seiner eigenen 
Familie wieder zurück in unser Dorf gezogen. Familie Göbel/
Zehren hat sich ein Haus im Bungert gekauft und ist gerne 
bereit sich unseren Fragen zu stellen. 
 
„Wie heißt ihr, wer gehört alles zur Familie, wie alt seid ihr 
und verratet ihr uns noch euren Beruf und eventuell ein 
Hobby?“ 
„Wir sind Reinhard, 35, Meike, 30, Daron, 13 Jahre und 7. 
Schuljahr, Lia, 8 Jahre und 3. Schuljahr und Aiden, 1 ½ Jah-
re, unser Jüngster. Unsere Berufe sind Einzelhandelskauf-
mann, Krankenschwester und Schü-
ler. Reinhard: Ich arbeite bei Rewe - 
Center in Bitburg und Meike wird ab 
Sommer 2020 wieder bei der Sozial-
station der Caritas in Bitburg arbei-
ten. Mein Hobby ist Fußball, meine 
Kinder und Autos. Meike: Ich nähe 
sehr gerne und Hunde sind auch 
mein Hobby. Aiden spielt gerne mit 
Spielzeugautos und entdeckt zur Zeit 
sehr viel. Daron: Ich spiele gerne Bas-
ketball und habe in der Mannschaft 
von Bitburg gespielt - im Moment 
aber nicht mehr. Lia: Singen, tanzen 
und kuscheln machen mir Freude.“ 
 „Seit wann lebt ihr in Ehlenz und wo habt ihr vorher ge-
wohnt?“ 
„Seit Juli 2018, vorher haben wir  in Bitburg gewohnt.“ 

 „Was hat euch dazu bewogen, ausgerechnet in 
Ehlenz euer Haus zu kaufen?“ 
„Da Reinhard von hier stammt, und wir mit unseren 
Kindern etwas Größeres auf dem Dorf selbst haben 
wollten, sind wir hier in Ehlenz gelandet. Hier haben 
wir bereits mehrere Freunde: Jaqui, Kaelyn und Oli-
via Voss. Reinhard: Da ich die Vorbesitzer dieses Hau-
ses kannte, hatten wir die Möglichkeit für Ehlenz mit 
diesem Haus gefunden.“ 
„In welchem Verein/ Treff engagiert ihr euch und 
was bereitet euch dabei besonders viel Spaß?“ 
Meike: „Lia und ich sind im Kindertreff. So lernen 
wir mit einem Besuch ganz viele Kinder und Ehlen-
zer kennen und bekommen schnell Kontakt.“ 
 „Was gefällt euch hier im Dorf und was erwartet 
ihr von der Zukunft?“  
„Hier gibt es viele Angebote: Beach-Party, Oktober-
fest, Weihnachtsmarkt… In Ehlenz erfahren wir gute 
Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft; so zum Beispiel 
letztes Jahr bei der Wasserflut. Aber auch sonst kennt 
man schnell viele Menschen. Für die Zukunft hoffen 
wir, dass wir hier froh gut alt werden. Daron: Ich gehe 
gerne Basketball spielen, leider ist momentan das 
Netz etwas kaputt. Mit Freunden treffen geht hier in 
Ehlenz ganz einfach. Lia:  Am schönsten finde ich es 
am Bach mit Freunden. Mir gefällt auch, dass ich 
einfach Fahrrad fahren kann und mit Freunden zu 
den Pferden von Susanne vom Talhof gehen kann. “ 
„Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?“ 
Reinhard: „Schade, dass wir keinen eigenen Fußball-
verein mehr haben. Ich könnte mir sogar gut vorstel-
len, als Trainer zu arbeiten, oder selbst nochmals die 
Fußballschuhe anzuziehen.“ 
 „Da hast du recht, mit dem Sportverein hat sich 

wirklich vieles verän-
dert. Aber beim 
Dorfturnier haben 
wir gesehen, dass du 
dein fußballerisches 
Talent noch nicht 
verloren hast. Viel-
leicht bietet sich 
doch eines Tages 
sogar die Gelegen-
heit für dich, aktiv 
zu werden. Herzli-
chen Dank euch 

allen für eure netten Antworten. Wir wünschen 
euch, dass sich euer Wunsch erfüllt und ihr alle in 
Ehlenz froh und gut alt werdet.“ (MiNo)  
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Das nächste Ialenzer Bleadchen ist  die Weihnachtsausga-
be  2019 und erscheint am 21. Dezember.  Alle Beiträge 
sollten daher bis am 08.12.2019  vorliegen. 

„EHLENZ, … doh se mir daheem!“ 

  Hinten v.l.: Noah Baatz, Killian Schneider, Lenox Lames, Leon Lichter, 
Julien Kodenski, Robert Dziegiliewski. 

Vorne v.l.: Nora Weis, Jannik Weber, Lara Bartz, Finn Liss, Zoe Penven. 

Anfang des Jahres wurden von der Firma 
Cool & More (Manuela Weber) einheitliche 
T-Shirts für die Kinder vom Kindertreff be-
druckt. 
Dank dieser T-Shirts ist es nun möglich, die 
Kinder bei Ausflügen oder Veranstaltungen 
(wie z.B. dem Verkaufsstand am Weihnachts-
markt) dem Kindertreff zuzuordnen. Mit 
Stolz wurden die T-Shirts schon am diesjähri-
gen Zeltlager getragen. 
Ein großes DANKESCHÖN gilt allen Mit-
wirkenden für die Hilfe und Unterstützung. 
Insbesondere möchten wir uns bei den 
Sponsoren Manfred Burbach, Martin & 
Klaus Eckertz, Andreas Heinz und Wilma 
Moosheimer bedanken! Dank der großzügi-
gen Spenden ist es möglich, auch für die 
kommenden Kindertreffkinder T-Shirts anfer-
tigen zu lassen. 
Vielen Dank im Namen der Kindertreffkin-
der.  
 (Britta Weis)  

Kindertreffkinder haben Wiedererkennungswert 

Neue Schulkinder in den Grundschulen 

Lukas Nober, Felix Krämer und Finn Liss  sind drei von fünf Schulneu-
lingen aus Ehlenz, die nach Rittersdorf in die Grundschule gehen 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden  
sieben Kinder aus Ehlenz neu einge-
schult. Fünf Kinder gehen nach Ritters-
dorf und zwei gehen in eine Grundschule 
in Bitburg. Insgesamt kann man sagen, 
dass sich die Kinderzahlen in unserer Ge-
meinde in den letzten Jahre sehr positiv 
entwickelt haben. Wies die Einwohnersta-
tistik am 31.8.2014, also vor  fünf Jahren, 
eine Kinderzahl von 22 einzuschulenden 
Kindern in den nächsten sechs Jahren 
auf, so waren es am 31.8.2019 schon 41 
einzuschulende Kinder in den kommen-
den sechs Jahren. Dies führt aber auch 
dazu, dass die Kita in Bickendorf schon 
wieder zu klein ist und man dort hände-
ringend nach neuen Lösungen suchen 
muss. (AlNo) 


