
Unterwegs mit 50Aktiv: Lerne deine Heimat kennen 
 

„Interessantes und Sehenswertes in.....“ Unter diesem Motto luden das Jugend- und Seniorenbüro 
und der Arbeitskreis 50Aktiv der Verbandsgemeinde Zell (Mosel) ein, am Dienstag, dem 29. 
Oktober, mehr über Ellenz - Poltersdorf zu erfahren und Ellenz näher kennen zu lernen.  

Am „Infopunkt“ in Ellenz erwartete die Teilnehmer die Nachtwächterin Ute Schneider. Sie ist 
ausgebildete Weinerlebnisbegleiterin und informierte nicht nur über geschichtliches sondern hatte 
auch viele lustige Anekdötchen zu berichten. 
Wie einst die Nachtwächter, so bekamen auch die Teilnehmer eine kleine Laterne und machten 
sich gemeinsam mit Frau Schneider auf „die Reise in die Vergangenheit“ und tauchten ein in 
vergessene Traditionen und Geschichten.  
Über die vergangenen Jahrhunderte hinweg haben viele Völker und Gruppierungen ihre Spuren 
hinterlassen. Die Besiedlung der Ellenz-Poltersdorfer Gemarkung lässt sich anhand der 
Flurnamen bis in keltische Zeiten zurückführen. Römer und Franken haben nachfolgend ihre 
Siedlungsspuren hinterlassen. Die erste urkundliche Erwähnung findet sich in einem 
Güterverzeichnis des Stifts Karden aus dem Jahr 1178. In Ellenz, dem größeren der beiden 
Ortsteile, finden sich eine Reihe alter Höfe, die zum Teil noch ihren ursprünglichen Charakter 
bewahrt haben. Neben den Höfen hat sich das alte Rathaus mit seinen schönen Dachgiebeln 
erhalten, ein wertvolles Denkmal alter Dorfarchitektur, das auf der Rückseite sogar noch ein altes 
Backhaus besitzt.  
Die Teilnehmer waren sehr überrascht, wie viele schöne alte Häuser Ellenz noch hat. 
 
Den Abschluss fand die Führung dann in der Weingutsschenke „Domus Vini“ von Winzermeister 
Hans Joachim Weber. Vor der Tür von „Domus Vini“ stellten sich die Teilnehmer im Licht der 
Laternen zum „Erinnerungsfoto“ auf und saßen anschließend noch eine Zeitlang gemütlich mit 
Frau Schneider zusammen. Diese erheiterte die Teilnehmer noch mit dem einen oder anderen 
moselfränkischen Gedicht.  
Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei ihr für die informative und unterhaltsame Führung. 
 
Alle waren der Meinung, dass dies ein gelungenes Angebot war und freuen sich schon auf das 
nächste Mal wenn es wieder heißt: „von 50Aktiv für Sie….“. 
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