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Baugebiet kurz-

fristig erweitert

MAI 2013 N°020

Da habe ich mich mit meinen Fer-
kelchen doch schon so auf das Neubaugebiet auf 
dem Wiesengraben gefreut, bin die letzten Jahre 
immer fl eißig arbeiten gegangen und habe mein 
Geld so gut es ging im Stall bewahrt und dann 
das: Preise, die sich gewaschen haben. Zwischen 
190 und 240 Taler pro Quadratmeter sollen wir 
Schweinchen für ein 08/15 Grundstück zwischen 
Friedhof und Kläranlage auf den Tisch blättern? Mir 
persönlich ist das etwas sehr hoch gegriffen. Wel-
che unserer jungen Nitteler Familien, die immer als 
Beispielinteressent genannt werden, soll sich das 
denn ernsthaft leisten wollen? Mancher Vertreter 
der Gemeinde sieht das wohl anders und verkün-
det noch vollmundig, dass da für jeden Geldbeutel 
etwas dabei sei. Wenigstens hilft die Gemeinde so-
mit, die überhöhten Preise im Ort weiterhin enorm 
hoch zu halten. Die Grundstücksbesitzer freut’s 
(wenn sie denn ihre Flächen verkauft bekommen). 
Mal abwarten wie lange das noch gut geht. Zum 
Thema Supermarkt und Altenresidenz verlautet der-
weil aus „wohlunterrichteten“ Kreisen, man könne 
halt bei einem solchen Großprojekt wie dem Neu-
baugebiet nicht alles erreichen. Da fällt doch jeder 
Wildsau der Trüffel aus dem Maul. 

Wenn man an das Weingut Karl Sonntag aus dem 
Kirchenweg denkt, so bringt man unmittelbar mit 
dem Weinangebot von Thomas Sonntag das traditi-
onelle Gebäude in Verbindung.  Das Wohnhaus und 
Weingut wurde bereits 1912-1914 erbaut. Bauherr 
war damals Peter Frieden, dem der Baumeister 
Rock aus Nittel versprach: „Ich baue dir etwas ganz 
besonderes.“ - Und so war es auch.

Rock, der später noch unter anderem an einem An-
bau des Saarbrücker Rathauses mitgewirkt hatte, 
testete im Gebäude des heutigen Weingutes die 
Kombination aus Gründerzeitelementen der Fas-
sade mit einem antiken Kreuzgewölbekeller. Der 
Erstbezug fand 1915 statt.  1950 wurde schließlich 
das Kelterhaus neu erbaut. Der Auftraggeber war 
damals Johann Frieden.  Seither wurden das Dach-
geschoss des Weinguts zuletzt 2001/02 erneuert 
und das Kelterhaus renoviert.  Die Durchfahrt zur 
Scheune wurde zwischen 2006 und 2010 von Tho-
mas Sonntag umgebaut. 
Im Weingut Sonntag sieht man die Umgestaltung 
als einen „laufender Prozess“ an, der die eine oder 
andere Überraschung bereit halten kann. Als bei-
spielsweise der Hof erneuert wurde, stellte man 
beim Befestigen der Erdmassen fest, dass der Bo-
den stark nachgab. Man hatte bereits einen Stahl-
träger aufgestellt, bei dem sich im Nachhinein he-
rausstellte, dass er „quasi in der Luft hing.“ Also 
musste die alte Klärgrube, an die sich niemand der 

befragten älteren Hausbewohner erinnern konnte 
und die sich unter dem Hof befand, nachträglich 
aufgefüllt werden. Der Stahlträger wurde außerdem 
um einen weiteren Stahlträger verlängert, sodass 
eine ausreichende Befestigung gewährleistet wer-
den konnte.
Eine positive Überraschung hielten im Gegenzug 
die Wohnräume des Erdgeschosses bereit. Bei Re-
novierungsarbeiten wurde vor einigen Jahren der 
Uranstrich der Wohnräume unter einer Vielzahl von 
Tapetenschichten gefunden. Einen Teil dieses An-
striches konnte man in die Neugestaltung einbin-
den, sodass die alten Farben dort heute wieder in 
Erscheinung treten können.

Die Zimmer des Hauses wurden dem Stil des Gebäu-
des entsprechend gestaltet. Unter anderem wurde 
versucht den  Stuck zu erhalten, wo es irgendwie 
möglich war. Die Ausstattung der Räumlichkeiten  
wurde außerdem mit alten Möbeln, passend zum 
Gebäude, zusammengestellt. Diese bewahrte man 
jahrelang auf dem Speicher auf und „entdeckte“ 
sie dort vor einiger Zeit wieder. Elke Ries vom Wein-
gut Sonntag ist überzeugt, dass sich die Investi-
tionen in das altehrwürdige Gebäude auszahlen:  
„Schließlich macht das einen Traditionsbetrieb wie 
unseren aus.“

Apropos Trüffel. Hat sich mal jemand die Trüffel-
plantage in letzter Zeit angeschaut? Dort wurde 
von irgendeinem freundlichen Zweibeiner ein Schild 
mit der Aufschrift: „Achtung Gift“ aufgehängt. Die 
Trüffel können damit nicht gemeint sein, das habe 
ich überprüft. Aber ob Gift deren Qualität wirklich 
verbessert?
Eine Extra-Große-Sauerei, Reifen aller Art werden 

hier in jedem Gebüsch abgelegt, aber diese 6 Exem-
plare waren so groß, da haben wir eine Frischlings-
schulstunde davor abgehalten und unseren Kleinen 
erklärt, wie gefährlich die Menschen für die Natur 
sind. Und tatsächlich zwei Nächte darauf ist einer 
hingeschlichen und hat die Traktorreifen angezün-
det. Wir haben sofort umsichtig das Waldstück 
evakuiert, so dass nur  kleine Boden- und Baum-
bewohner direkt am Brandherd ums Leben kamen. 
Eine Positive Sache zum Schluss: Die Kanuanlege-

stelle ist fertig und wirk-
lich, sie ist wunderschön 
geworden. Dort können 
kleine Menschenkinder im 
Sommer im Wasser plan-
schen, während die Eltern 
gemütlich auf den Treppen 
sitzend zuschauen. Und 
auch wir sind vollauf zu-
frieden. Die Sandsteinqua-
der steigen sacht aus den Fluten empor, so dass 
unsere Frischlinge endlich sicher aus dem Fluss 
herauskommen. Also Leute, ich behalte euch im 
Auge… Es grunzt,

Nein, keine Angst. Es handelt sich bei dieser 
Baustelle um den ersten Abschnitt des Flurbe-
reinigungsverfahrens „Junkerswies.“ Zweck der 
Flurbereinigung zwischen Nittel und Rehlingen ist 
die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbe-
dingungen der Winzer sowie die Förderung der all-
gemeinen Landeskultur und der Landentwicklung. 
Weitere Details dazu folgen in den nächsten Aus-
gaben der Darfscheel. (joo/tbe)

oben: Hochzeitsgesellschaft zur Hochzeit von Johann und Anne Frieden (1934) vor dem heutigen Weingut.

Früher und heute

Das Weingut Karl Sonntag von Tobias Beck

Hier grunzt die Dorfsau
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12. Mai 2013, 14 - 18 UHR

Probieren Sie unsere 

NEUEN 2012er WEINE

WEINGUT FRIEDEN - BERG 

Weinstraße 19 · 54453 Nittel 

Tel.:  0 65 84 - 9 90 70

WWW.FRIEDEN - BERG.DE

Besuchen
Sie  uns  zur 

Jungweinprobe

An die Mitglieder des Vereins
Darfscheel – Dorfzeitung Nittel e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2013

Liebe Vereinsmitglieder,

hiermit laden wir euch zu unserer diesjährigen Jah-
reshauptversammlung am 14.05.2013 ins Weingut 
Apel (Vinothek), Weinstraße 26, 54453 Nittel ein. 
Beginn der Versammlung ist 20 Uhr.
Die geplante Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht des Kassenwartes
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen gemäß Satzung
6.a. Wahl eines Versammlungsleiters
6.b. Neuwahlen des Vorstands und Kassenprüfer
7. Jahresplanung 2013
8. Verschiedenes
Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens 
11.05.2013 schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Beck
(1. Vorsitzender)

Einladung zur 

Jahreshauptver-

sammlung 2013

von Karin Michaeli
Wenn man sich Nittel so betrachtet und ein wenig 
eintaucht in das Leben der Gemeinde, denkt man 
vielleicht, dass in diesem Dorf immer nur gearbeitet 
und gefeiert wurde.
Aber in Nittel wurde nicht nur gearbeitet und ge-
feiert. Es wurde auch gespielt. Anfang der siebzi-
ger Jahre wurde z.B. der Kegelsportverein „Wein-
rose Nittel“ gegründet. Die Spiele fanden statt im 
Gasthaus Dostert-Schmitt. Das Ganze begann mit 
„wildem“ Kegeln. Es fanden Spiele statt mit so exo-
tischen Bezeichnungen, wie „Party, Bongen-all, ei-
gener Rappen, Totensarg, Geld“. Nun frage ich mich 
als Nichtkeglerin, was das bedeutete. 
Nach diesen wilden Spielen entschlossen sich ei-
nige Kegler, namentlich Adolf Willems, Karl Ley, 
Heinz Schettgen, Erich Fochs, Norbert Fisseni, Aloys 
Dostert, Hubert Wittkowski und Pieter Mich, Sport-
kegeln ins Leben zu rufen. Die Herren Kegler waren 
von Anfang an erfolgreich – das wilde Kegeln war 
also ein gutes Training gewesen. (Warum waren ei-
gentlich keine Frauen dabei? Ach ja, ich vergaß: die 
mussten ja zu Hause auf die Möbel aufpassen...) 
Der kleine Verein wuchs im Lauf der Jahre heran 
zu fünf Mannschaften. Und man lese und staune: 
Die Jungs hatten 14 Meisterschaften eingefahren: 
Bezirksliga, Gauliga, Oberliga und Landesliga. 
Herbert Fisseni, Gottfried Klos und Aloys Dostert 
wurden in die Länder-Nationalmannschaft beru-
fen. In der Saison 1985/1986 besiegten sie u.a. die 
Bundesligamannschaften aus Trier und Leiwen und 
gewannen den Oberliga-Moselpokal! Alle Titel und 
Meisterschaften wurden auf den Kegelbahnen im 
Gasthaus Dostert-Schmitt gewonnen.
Erwähnenswert ist noch, dass der Kegler Heinrich 
Görgen zwischen 1983 und 1988 es immer wieder 
fertig brachte 800 bis 1200 Kugeln an einem Abend 
konzentriert zu kegeln. In den Jahren 2003/2004 
kegelten noch zwei Mannschaften in Wasserliesch. 
Danach wurde der Kegelsportverein von einigen 
Mitgliedern aufgelöst. - Das ist schade!
Das sagt die Verfasserin des Artikels jetzt aus vol-
lem Herzen, weil sie sich erinnert, dass es „Beim 
Ernst“ auch mal eine Fußballkicker-, Flipper- und 
Billardzeit gab. Wir machen jetzt mal einen kleinen 
Schlenker in das Oberdorf in die Gaststätte „Beim 
Ernst“, die der Wanderer heute vergeblich sucht, 
weil der Wirt sich entschied, die Artikel in der Darf-
scheel nur noch von oben aus dem Himmel herab zu 
lesen. Sein erstes Spielgerät war ein Fußballkicker-
automat. Ernst spielte Fußball, wie andere Leute 
Schach. Ruhig und mit einer absoluten Sicherheit 
brachte er JEDEN Ball im Zeitlupentempo in das 
kleine Tor. Es gab dort die heftigsten Spieler, bei 
denen der kleine Automat krachte, wie ein Mäh-
drescher, weil sie ihre gesamte Stärke in die Hebel 
brachten – aber das Gehirn dabei außen vor lie-
ßen. Es gab auch die Frauen, die die Hebel mit der 
Hand rundlaufen ließen, tacka-tacka-tacka – was 

Nitteler Spiele im Lauf der Jahrzehnte
ihnen zwar kein Tor bescherte, aber die Herrenwelt 
schmunzeln ließ.
Es gab in dieser gastlichen Stätte auch zeitweise 
eine elektronische Kegelmaschine. Die war cool – 
man warf Geld hinein und konnte mit einer Scheibe 
auf gepudertem Boden alle Neune treffen. Abgelöst 
wurde das Teil vom Flipperautomat. Den bedienten 
manche Männer wie eine Frau beim Beischlaf – es 
nützte ihnen aber nichts. Die Kugel fl og immer wie-
der weg und es gab keine Punkte. „Tilt“ stand oben 
zu lesen und der Automat erfreute sich an neuerli-
chen Münzeinwürfen. Gastronom Ernst, der gedul-
digste aller Zeitlupenspieler, beherrschte auch die-
sen Automaten zart und leise und es klingelte nur 
so an Punkten. Ja, langsam und besonnen musste 
man die Geräte bedienen.
Dann kam eine Billardphase in dieser Gaststätte. 
Mehrere Tische standen dort und ich vermute mal, 
dass es sich um Karambolage-Billard handelte. Ich 
wünsche es mir fast, weil ich selbst seit vier Wo-
chen Mitglied bin, in einem Karambolage-Billard-
Club – dem letzten von ehemals 22 Billardverei-
nen. Heute sind diese Spiele alle vom Aussterben 
bedroht – wenn sie nicht schon längst gestorben 
sind. Von allen Nitteler Spielen hat offensichtlich 
nur der Fußball überlebt und der Musikverein, 
wenn man diese denn als „Spiel“ bezeichnen darf.
Kegeln, Kickern, Flippern, Billard spielen – Relikte 
einer längst vergangenen Zeit? Internetspiele und 
Internet überhaupt sind das Zeichen der Zeit. Al-
leine zu Hause am Computer das Spiel und die Welt 
am Bildschirm erkunden, das ist bequem – aber es 
isoliert noch mehr, als seinerzeit die aufkommen-
den Fernsehgeräte es vermochten. Auch das hat die 
Verfasserin noch mit erlebt. Im Sommer summte 
in den fünfziger und sechziger Jahren im Sommer 
abends das Dorf. Es war ein Stimmengewirr zu 
hören vor allen Häusern. Die Menschen saßen bis 
tief in der Nacht vor ihren Häusern auf den Bänken 
und quatschten und lachten, bis der Bauch weh tat. 
Und dann kamen die ersten Schwarz-Weiß-Fernse-
her auf – gespeist von einem Umsetzer auf dem 
Kamm, der viel Schnee bescherte auf dem Röhren-
bildschirm. Aber egal: diejenigen, die ein solches 
Gerät ihr eigen nannten, hatten abends die Bude 
voll, weil die gesamte Nachbarschaft es nicht fas-
sen konnte, die Welt im Haus zu haben und in der 
ersten Reihe zu sitzen, wenn die Tagesschau kam.
Dann hatten bald alle ihre eigenen Geräte und es 
wurde ruhig im Dorf. Zu Hause wurde zwischen Big 
Valley und Bonanza am Schnittchenteller genascht 
und man war familiär so ziemlich unter sich. Aber 
es gab ja immerhin noch die Spiele in Nittel, wo 
sich im Wettbewerb erfolgreich gemessen wurde, 
wie die Schilderung der Nitteler Kegler beweist.
Zurückholen können wir diese Zeit nicht mehr. Aber 
es macht Spaß, mal zurückzuschauen in die Ver-
gangenheit, die lebendig wird, wenn man sich mit 
diesen Dingen ein wenig beschäftigt.

Die Anzahl der Menschen, die aus Nittel kommen, 
die hier leben und die im Ort arbeiten, ist durchaus 
als überschaubar zu bezeichnen. Der in Nittel ge-
borene Sascha Apel (30) ist einer der Wenigen, der 
diese Kriterien erfüllt. Er lebt nicht nur seit seiner 
Kindheit gerne in Nittel sondern arbeitet auch hier.
Nach seiner Ausbildung als Landmaschinenmecha-
niker, die er bereits vor einigen Jahren ebenfalls im 
Ort absolvierte, arbeitete er über mehrere Jahre hin-
weg im Schichtbetrieb in Luxemburg. Als er schließ-
lich seine Frau Yvonne heiratete und die beiden eine 
gemeinsame Familie gründeten, musste sich etwas 
ändern.

Die ausgeschriebene Hausmeisterstelle in der 
Grundschule Nittel kam gerade recht. Sascha zö-
gerte folglich nicht lange. Er nutzte die Gelegenheit 
und bekam die Stelle. „Eigentlich wollte ich immer 
schon als Hausmeister arbeiten. Dass sich diese 
Möglichkeit in Nittel ergeben hat, ist für mich umso 
schöner,“ so Sascha.
Dass hier jetzt jemand arbeitet, der seinen Beruf 
mag, das konnte man bereits nach nur wenigen 
Tagen feststellen. Die Grünanlagen gepfl egt, der 
Schulhof gekehrt, die Straße rundum die Schule 
auf Vordermann gebracht... Das freut nicht nur die 
Schule sondern auch die Schüler und die Anwohner.
In seiner Freizeit legt Sascha seinen Schwerpunkt 
(neben der Familie) auf die Freiwillige Feuerwehr 
in Nittel. Dort ist er Jugendwart und betreut die 
Jugendfeuerwehr. Durch seine Arbeitsstelle im Ort 
ist der Feuerwehrhauptmann außerdem im Notfall 
immer Einsatzbereit. Als im Zuge der Umstellung 
auf eine Ganztagsgrundschule ein erweitertes An-
gebot an nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaften 
benötigt wurde, bot Sascha eine AG der besonderen 
Art für die Schülerinnen und Schüler an - eine Feu-
erwehr AG. 
Auf die Frage ob er sich Vorstellen könne mal wo-
anders zu leben antwortet er mit einem Augenzwin-
kern: „Einmal Nitteler, immer Nitteler.“ (MMI)

„Einmal Nitteler, 
immer Nitteler.“

Nittel und Ich
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Leserbriefe

Nein, liebe Gemeinderäte einiger Parteien und nein, 
Herr Bürgermeister, intelligente Dorfi nfrastruktur-
planung besteht nicht darin, möglichst viele neue 
Immobilien im Dorf zu ermöglichen. Vielmehr wäre 
diese Planung intelligent, wenn sie sich damit be-
schäftigen würde, was für Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um das Dorf langfristig attraktiv 
zu halten. Das leisten viele Häuser alleine nicht.
Vielmehr würde hierzu beispielsweise eine gute 
Planung der Nahversorgungs-situation mit Lebens-
mitteln gehören. Dies wurde aber bisher mehr als 
dilettantisch versucht, indem gegen die Empfeh-
lung des Einzelhandelsverbandes ein Super-markt 
geplant und versprochen wurde, für den es immer 
noch keine unterzeichneten Verträge mit einem wil-
ligen und vor allem auch fähigen Betreiber gibt. 
Ob es diesen Supermarkt jemals geben wird, ist 
stärker denn je zu bezweifeln, da die einzige Han-
delskette, die bisher ernsthafteres Interesse gezeigt 
hat, mehrheitlich von REWE übernommen worden 
ist und gerade REWE in den letzten Jahren dafür 
stand, das sie kleinere Supermarktstandorte ge-
schlossen hat oder sie erheblich vergrößerte. Da 
eine weitere Vergrößerung für Nittel nicht in Frage 
kommt, ist die Alternative leicht zu erraten – es 
wird gar nichts geben.
Wahrscheinlich wissend um diese Situation sind 
aber weder seitens des Bürgermeisters noch der 
„Regierungsfraktionen“ im Gemeinderat Bemühun-
gen erkennbar, dass uns wenigstens der Bäcker im 
Dorf erhalten bleiben soll. Dieser Mann, der mutig 
in die Bresche sprang, als Herr Löwenbrück auf-
hören musste und der es geschafft hat, in kurzer 
Zeit einen neuen Anziehungspunkt gerade auch für 
Fahrradtouristen zu schaffen, soll nun ebenfalls 
dem in Nittel herrschenden Immobilienwahn zum 
Opfer fallen. Leider haben viele andere Leute und 
ich weder seitens der Mehrheitsfraktionen des Ge-

meinderates noch seitens des Herrn Bürgermeisters 
etwas gehört, was uns wenigstens diesen Bäckerla-
den erhalten könnte.
So scheint dieser Laden am 01.06.2013 der Abriss-
birne zum Opfer fallen, die Brücke nach Grevenma-
cher ist dann auch dicht und der nächste Bäcker 
rückt damit in weite Ferne. Selbst wenn die Brücke 
wieder auf ist, sind das immer noch knapp 5 Ki-
lometer um morgens ein paar Brötchen zu holen. 
Das ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch 
sehr sinnvoll, können wir damit doch durch den 
Kraftstoffmehr-verbrauch gleich auch noch die Mi-
neralölindustrie etwas unterstützen.
Spaß beiseite – hier werden Immobilien mittlerwei-
le zu Preisen gehandelt, die durch die Infrastruk-
tur in keiner Weise gerechtfertigt sind. Es hängt 
alles ausschließlich am Tropf des noch maßloser 
überzogenen Luxemburger Immobilienmarktes. 
Dabei ist Luxemburg mittlerweile ein potentieller 
Risikostaat geworden, da sein Wohl und Wehe fast 
ausschließlich am Finanzsektor hängt. Wie schnell 
dieser baden gehen kann sieht man gerade schön 
am Beispiel Zyperns. Und manche Finanzgeschäfte 
in Luxemburg sind nicht seriöser als die in Zypern.

Sollte sich die Situation in Luxemburg also tatsäch-
lich drehen, dann wäre ein Standort wie Nittel drin-
gend auf eine gute Versorgungsinfrastruktur an-
gewiesen, um noch eine gewisse Attraktivität zum 
Wohnen zu behalten. Deshalb mein Appell an Bür-
germeister und Gemeinderat: Wenn Ihr schon den 
Supermarkt nicht ranschaffen könnt, dann kämpft 
wenigstens darum, dass uns unser Bäcker erhalten 
bleibt. Das wäre intelligente Dorfi nfrastrukturpla-
nung. Und denkt immer daran – die nächsten Wah-
len kommen sicher!

Jürgen Beiler

Das  „Backhaus Löwenbrück“ - der kultige Café-
Treffpunkt in Nittel -  soll geschlossen werden ?!
Unglaublich!
Zu dem WARUM ? …  fällt mir in Abwandlung eines 
Satzes von Friedrich Nietzsche nur ein:
„Mancher  Mensch ist ein mittelmäßiger Egoist, 
dessen kurzfristiger Vorteil ihm wichtiger ist als ein 
längerfristiger Nachteil.“
Einerseits gleichen sich unsere Dörfer und Vororte  
immer mehr an bzw. „versteppen“,  sprich: Dorf-
läden und andere Möglichkeiten der Begegnung  
gehen ein.  Andererseits wird alles getan, um sich 
durch „Alleinstellungsmerkmale“  von anderen Dör-
fern zu unterscheiden.
Ja und da gab und gibt es in Nittel den Glücksfall  
mit der „Auferstehung“  des  Backhaus Löwen-
brück. Trauen wir uns doch „soziale Egoisten“ zu 
sein und uns für den Erhalt des Backhaus Löwen-
brück einzusetzen!  Und einem „mittelmäßigem 
Egoisten“ in Anlehnung an Nietzsche, also dem der 
nur seinem kurzfristigen Ziel nachgeht  etwas ent-

gegen zu setzten.
Den für ein funktionierendes Gemeinwesen bedarf 
es Orte der Begegnung – wenn wir uns in diesem 
Sinn für unsere Interessen, unseren Vorteil ein-
setzten -   dann können wir mit gutem Gewissen 
in den Spiegel  und uns auch weiterhin  gemütlich 
bei hauseigenem Kuchen und Kaffee -  in die Augen 
schauen.  
Eines ist klar: WIR - dies erlaube ich mir zu formulie-
ren, da ich von ca. 30 Menschen autorisiert wurde, 
welche gute Stunden im Cafe verbrachten -  werden 
bei zukünftigen Ausfl ugsfahrten Nittel nicht mehr 
beehren, wenn das persönliche, kundenfreundliche 
Backhaus Löwenbrück nicht mehr existiert. Und wir 
werden  bei der uns häufi g gestellten Frage von 
Touristen nach Übernachtungsmöglichkeiten bei 
einer mehrtägigen Moseltour den Ort  Nittel leider 
dann auch vernachlässigen müssen.

F-J. Euteneuer, Leiter des generationsübergreifen-
den Begegnungsforums Haus Franziskus, Trier

Intelligente Dorfi nfrastrukturplanung 

– was ist das?

Das  Backhaus Löwenbrück soll geschlossen 

werden?!

von Bianca Opitz
Nach einem Gespräch mit Christopher Heisel, 

Standortleiter

Zum 01.08.13 besteht der Rechtsanspruch auf ei-
nen Kita-Platz. Was bedeutet dies für den Kinder-
garten St. Martin?

Derzeit läuft der Kindergarten mit 6 Gruppen. Chris-
topher Heisel verzeichnet für 2013 akuten Betreu-
ungsbedarf für eine weitere Gruppe. Mittelfristig 
geht er davon aus, dass mindestens noch eine wei-
tere Gruppe für über Dreijährige notwendig werden 
wird und hält sogar eine Erweiterung auf 9 Kinder-
gartengruppen für wahrscheinlich.

Das zusätzliche Raumangebot, das durch die 2012 
beendeten Baumaßnahmen geschaffen wurde, ist 
jedoch bereits mit der Etablierung der neuen 6. Kin-
dergartengruppe ausgeschöpft worden.

Zum 01.06.13 kann nun trotzdem eine 7. Kinder-
gartengruppe mit 10 Plätzen eröffnet werden. Dies 
wird dadurch ermöglicht, dass die Pfarrei den Pfar-
reiraum im Untergeschoss bis Ende Dezember 2014 
dem Kindergarten zur Nutzung überlässt. Erfreuli-
cher Weise konnten auch bereits drei neue Mitarbei-
ter/innen eingestellt werden, so dass die Betreuung 
gesichert ist.

Generell ähnelt die mittelfristige Bedarfsplanung 
laut Heisel einem Lotteriespiel. Zwar sei einerseits 
grundsätzlich von einem sich erhöhenden Platzbe-
darf auszugehen. Es gäbe mehr berufstätige Mütter 
und mehr Familien, die weder durch Großeltern/Fa-
milie noch anderweitig im Wohnort vernetzt seien.
Andererseits verlaufe diese Entwicklung keines-
wegs kontinuierlich. Vielmehr käme es zu erhebli-
chen unvorhergesehenen Schwankungen im Bedarf 
als Folge der hohen Aktivität auf dem Wohnungs-
markt. So seien 2012 plötzlich 5 Kinder abgemeldet 
worden, weil die Familien fortzogen. Diesem Um-
stand sei zu danken, dass im ersten Halbjahr 2012 
in Nittel keine Ü-Dreijährigen abgewiesen werden 
mussten. Insgesamt stehen auf der Warteliste des 
Nittler Kindergartens augenblicklich 20-30 Kinder. 
Die Kindergärten an der Obermosel befi nden sich 

Kindergarten St. Martin

- Bedarfsplanung mit Hindernissen
derzeit alle in einer ähnlicher Situation wie St. Mar-
tin. Allerorts wird beständig erweitert, der Bedarf 
wächst jedoch schneller als angenommen. So ist 
z.B. der neue Kindergarten auf Mont in Wincherin-
gen bereits zu klein geworden. Härtefälle konnten 
jedoch bislang vermieden werden, da die Kinder-
gärten ihre aktuelle Angebots- Bedarfszahlen un-
tereinander permanent kommunizieren. Frei wer-
dende Plätze werden kurzfristig auch an Kinder aus 
Nachbargemeinden vergeben. Dies trage erheblich 
zur Entlastung der Situation bei. 

Fest steht, dass der Kindergarten St. Martin neue 
Räumlichkeiten für 1-3 Gruppen benötigt. Eine Er-
weiterung am jetzigen Standort wäre nur durch Auf-
stockung des gerade neu angebauten Teils möglich. 
Dadurch könne kaum Platz für eine einzige Gruppe 
geschaffen werden, da dann Herrn Heisels Büro 
zwangsläufi g Durchgangsraum werden würde. Für 
ein neues Büro böte diese Variante jedoch keine 
Möglichkeit.
Auch ist das Außengelände am Standort bereits 
so begrenzt, dass eine weitere Reduzierung dieses 
Spielbereichs nicht zumutbar erscheint.
Es ist also an eine Auslagerung einzelner Gruppen 

an einen zweiten Standort bedenkenswert. Dies 
wäre laut Heisel zu begrüßen, da das derzeitige 
Team mit ca. 30 Mitarbeitern bereits groß sei. Je 
jünger die zu betreuenden Kinder seien, desto stär-
ker sind sie hingegen auf einen kleinen, klaren und 
für sie überschaubaren Bezugsrahmen angewiesen, 
in dem sie sich sicher und behütet fühlen können. 
Diesem kindlichen Bedürfnis würde die Spaltung 
auf zwei Standorte eher entgegenkommen.
Im Gespräch als zweiter Standort ist das leerste-
hende Pfarrhaus, dessen weitläufi ger Garten sicher 
zu vielerlei Gestaltungsträumen für kindliche Ak-
tivitäten anregt. Das Gebäude selbst steht jedoch 
unter Denkmalschutz und die Umbaumaßnahmen 
wären - auch aufgrund der geltenden Aufl agen für 
die Betreuung von Kleinkindern - wohl eher kosten-
intensiv einzuschätzen.

Sommerfest am 18. 
und 19. Mai in Köllig
An Pfi ngsten fi ndet das traditionelle Sommerfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V. statt.
Musikalisch wird das Sommerfest am Samstag, 
den 18.05.2013, um 20:00 Uhr durch den Musik-
verein Moselland Nittel eröffnet. Weiter geht es am 
Sonntag, den 19.05.2013, ab 10:00 Uhr mit einem 
gemütlichen Frühschoppen und ab 14:00 Uhr gibt 
es Kaffee und Kuchen. Gegen 18:00 Uhr sorgt die 
Auslosung der Tombola für spannende Momente. 
Die Freiwillige Feuerwehr Köllig e.V. freut sich auf 
Ihr zahlreiches Erscheinen.

Jahresrückblick der 
First Responder 
Die Ersthelfer von der Obermosel blicken zufrieden 
auf  das Jahr 2012 zurück. Insgesamt rückten die 
vier ehrenamtlichen Helfer 99 mal aus und leisteten 
erste qualifi zierte Hilfe bis der Rettungsdienst vom 
DRK aus Konz und Saarburg eintraf. Der Notarzt aus 
Saarburg wurde dabei teilweise von der Luftrettung 
aus Luxemburg und dem Notarzt der Berufsfeuer-
wehr aus Trier unterstützt.
42% des Einsatzaufkommens konnten in der Ge-
meinde Nittel verzeichnet werden, 19% in Winche-
ringen und 12% in der Umgebung.
Zuwachs konnte auch der Förderverein aufweisen, 
besonders in der Altersklasse bis 30 Jahre. Man 
merkt schnell, dass sich auch die Jugend Gedanken 
macht, wie wichtig diese Arbeit ist und wie man 
diese unterstützen kann. Mit einem Euro pro Monat 
kann man zum Lebensretter werden. Durch diese 
Spenden werden wichtige Ausrüstungsgegenstän-
de fi nanziert.
Auch dieses Jahr wollen die Ersthelfer wieder Semi-
nare anbieten, weitere Informationen stehen zeit-
nah unter www.FRP-Obermosel.de bereit.

Kölliger Feuerwehrfest 1994
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Badmintonverein

Jugendgruppe Nittel

Vereinsnachrichten

Apres Ski Team Nittel e.V.
Turnhalle Nittel

Montags 18.00 Uhr und 19.00 Uhr Wirbelsäulen-
gymnastik und Entspannung
Dienstags 19.30 Uhr Gymnastik für Frauen 
Mittwochs 18.45 Uhr Judo für Anfänger und Fortge-
schrittene ab 7 Jahren, 
Mittwochs 20.00 Uhr Zumba Fitness®  
Schule Nittel

Montags 19.30 Uhr Autogenes Training (es gibt 
noch nicht genügend Anmeldungen) 

Mittwochs 19.30 Uhr Französisch A1 für Anfänger 
mit geringen Kenntnissen 
Bürgerhaus Wellen 
Donnerstags 10.00 Uhr Yoga 
Bürgerhaus Temmels 
Donnerstags 18.45 Uhr  Bauchtanz - Loslassen in 
Bewegung
 
Anmeldung: Telefon: 06584 336 
E-mail: vhs-nittel@kvhs-trier-saarburg.de

Volkshochschule

Sa. 27.04.2013 im Bürgerhaus ab 21 Uhr
Ihr schafft es nicht im April nach Mallorca zu rei-
sen, um bei der Party-Saisoneröffnung auf dem 
Ballermann mit dabei zu sein?
Kein Problem – wir bringen euch das Event am Sa. 
27.04.2013 nach Nittel ins Bürgerhaus.
Es moderiert von der Insel aus dem Bierkönig nach 
Nittel wohl einer der bekanntesten DJ´s Mallorcas 

–  DJ DÜSE  –
für euch die Saisoneröffnung aus der Schinkenstra-
ße.
Ihr werdet in Nittel mittendrin im Event auf dem 
Ballermann sein und am Abend in Livemitschnit-
ten aus dem Bierkönig Partyfeeling pur genießen 
können.
Auf mehreren Großbildleinwänden könnt ihr das 
Geschehen im Bierkönig direkt bei uns im Bürger-
haus mitverfolgen.  
Wir bringen euch den Bierkönig nach Nittel und da-
mit noch nicht genug.
Um euch ordentlich ins Schwitzen zu bringen, sorgt

-   DJ Don Jogi -
bekannt für seine wilden Partys in Österreich und in 
der Schweiz, mit der richtigen Musik im Bürgerhaus 
für Mallorca Feeling.
Und wer dann noch immer nicht genug und ausrei-
chend Kondition haben sollte, der kann mit Jörg und 
Dragan, alias 

„Die RTL Autohändler“
gegen Mitternacht die beliebtesten und bekanntes-
ten Mallorca Hits zusammen singen und die Hütte 
rocken.

Kartenvorverkauf bei: 
www.ticket-regional.de
Metzgerei Klassen ( Temmels )
Sonjas Haarschnitt ( Nittel )

Mehr erfahrt ihr unter:
www.Apresski-Nittel.de

oder auf unserer Facebook Seite:
Apres Ski Team Nittel e.V.

Mallorca Opening in Nittel

Jugendgruppe Nittel - Hier dampfen die Nudeln
Hallo zusammen,
unser Jugendraum in Nittel will euch Jugendliche 
einladen um unsere Jugendgruppe kennenzuler-
nen. Wir haben beschlossen, dass wir ab Ende Mai 
auch eine Zweite Gruppe für die 12-13 Jährigen 
eröffnen. Dazu laden wir alle Jugendlichen von 
12-13 zu einem Grillfest am 24.05.2013 ab 16.45 
Uhr ein. Wir, die Jugendlichen die den Jugendraum 
momentan besuchen, laden natürlich ebenso auch 
die 14-17 jährigen ein, um unsere Jugendgruppe 
weiter zu vergrößern.

Am Fetten Donnerstag starteten die gääkisch 
Fraaleit pünktlich um 14.11 Uhr ihre jährliche 
Frauenkappensitzung. Zum Auftakt sangen die 
Frauen ein Medley alter Lieder aus vergangenen 
Jahren. Anschließend berichtete eine Pfarrhaus-
hälterin von ihrer umfangreichen Arbeit. Es folgte 
der „Pfl egenotstand“ und er brachte den Saal zum 
Toben. Fräulein Isolde, ein echter Kracher. Auch 
die Talkshow „Topf sucht Deckel“ strapazierte die 
Lachmuskeln der Zuschauer.
Nach der Pause ging es mit dem Sketsch „Da 
stimmt was nicht, 6 Füße im Bett“, lustig weiter. 
In „Tupperparty etwas anders“ wurde ein ulkiger 
Vortrag mit Tupperdosentanzeinlagen vorgeführt. 
Wie in jedem Jahr heizten „Pitter und Kles“ dem 
Publikum richtig ein. Auch zwei liebende „Luxen-
burger Schwestern brachten den Saal zum lachen. 

Umrahmt wurde das ganze Programm durch zwei 
schöne Gardetänze und den Zumba Tanz. Durch das 
Programm führten schwungvoll mit Witz und Pepp, 
Renate Lörscher und Gisela Gradwohl.

Mitwirkende: Hildegard Beck, Christel Bingas, 
Annelie Fettes, Julia Fettes, Gisela Gradwohl, Tan-
ja Gradwohl, Trini Hoffmann, Sarah Kerner, Isabell 
Kiefer, Monika Kimmer, Renate Lörscher, Monique 
Marques, Gisela Meyer, Martina Meyer, Vicky Sau-
ber, Jessika Willems
Kindergarde: Katja Bratanovic, Friderica Cartoso 
de Jesus, Fabienne Dahm, Hanna Fantes, Marina 
Fonseca, Sarah Glaubach, Vanessa Glaubach, So-
phie Hecker, Jana Kiefer, Gina Weber
Die diesjährige Spende der gääkisch Fraaleit ging 
an die First Responder Obermosel.

gääkisch Fraaleit

Der Jugendraum ist unten im Bürgerhaus und jeden 
Freitag in der Schulzeit geöffnet. Für die 12-13 Jäh-
rigen ist unser Raum ab dem 24.5. von 16.45-19.45 
Uhr und für die 14-17 jährigen von 19.45-23.15 Uhr 
geöffnet. 
Bringt eure Freunde mit und habt Spaß. Wir und 
unser Jugendgruppenleiter hoffen, dass ihr zahl-
reich zu unserem Grillfest kommt und wir viele neue 
Leute in unserer Jugendgruppe begrüßen können. 
Weitere Infos für euch und eure Eltern fi ndet ihr auf 
unserer Homepage www.nittel.junetko.de. 
Eure Jugendgruppe

Badmintonverein e.V.

Der Badmintonverein Nittel möchte eine Leicht-
athletikgruppe für Kinder ab 9 Jahren ins Leben 
rufen. Geplanter Start ist nach den Sommerferien. 
Die Trainingszeiten sind freitags von 18.30 Uhr bis 
20.00 Uhr vorgesehen – im Sommer auf dem Sport-

platz in Nittel, im Winter in der Turnhalle in Nittel.
Falls Du Interesse hast, melde Dich bitte vorab bei 
uns (Marion Müller, Tel. 06584 7399), damit wir 
planen können und sehen, ob eine Gruppe zustande 
kommt. 

Leichtathletikgruppe für Kinder

Musikverein Moselland Nittel e.V. 

Die Mitglieder des Musikvereins Moselland Nittel 
e.V. trafen sich am Freitag, den 01.02.2013 zur 
ordentlichen Generalversammlung im Bürgerhaus.
Die Versammlung wählte Peter Hein zum neuen Vor-
sitzenden. Er tritt die Nachfolge von Elvira Weber 
an, die ihn als stellvertretende Vorsitzende unter-
stützen wird.
Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren 

Heike Greif als Kassiererin und Daniela Greif als 
Schriftführerin. 
Für alle Fragen und Anregungen ist der Musikverein 
weiterhin unter mvnittel@web.de für Sie erreichbar. 
Sie treffen unseren Verein demnächst beim 1. 
Sommerkonzert am Freitag, den 17.05.2013 auf 
dem Dorfplatz in Nittel. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Neuer Vorstand im Amt

Karnevalsverein „Naischnotz“ e.V.

Die diesjährige Mitgliederversammlung fi ndet am 
Freitag, dem 17.05.2013 um 20h im Vereinslokal 
Holbach-Müller statt.
Die Tagesordnung sieht folgende Pukte vor:
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl eines Versammlungsleiters
7. Neuwahlen des Vorstandes

8. Verschiedenes
Anträge auf Ergänzung oder Änderung der Tages-
ordnung sind mindestens 3 Tage vor der Versamm-
lung dem Vorstand einzureichen. 
Da unter Punkt 7 ein neuer Vorstand gewählt wer-
den muß, liegt es uns ganz besonders am Herzen, 
dass alle Mitglieder an dieser Versammlung teil-
nehmen.

Edmund Valentin
1. Vorsitzender

Mitgliederversammlung und Neuwahlen beim KV Naischnotz Nittel e.V.

Badmintonverein
Diejenigen, die 2010 im Gasthaus Holbach (bei 
Elfi ) beim Märchendinner anwesend waren, reden 
noch heute von einem unvergesslichen Abend. Es 
gab damals sogar sechs Leute die an zwei Aben-
den zum Dinner kamen und eine Dame sah sich das 
Märchen sogar dreimal an. Im Dorf kam das Stück 
„wahnsinnig“ gut an und das Ambiente bei Elfi  so-
wie das Dinner waren ebenfalls vom Feinsten. So 
weit so gut.
Wie wär‘s also mit einem neuen Stück? 

Mit mehr Kindern, mit mehr Erwachsenen, mit mehr 
Bühnenbildern? - Waren es damals acht Märchen, 
die durcheinander gewirbelt wurden, so sind es 
diesmal zwölf. Zwei Märchendinner sind am 15. 
und 16.11.2013, jeweils ab 19 Uhr vorgesehen. Am 
Sonntag, dem 17.11.2013 fi ndet nachmittags eine 
„normale“ Vorstellung statt.
Wann und wo es Karten zu laufen gibt, erfahrt ihr in 
der nächsten Ausgabe der Darfscheel.

Theaterverein Mullebutz

Kappensitzung der gääkisch Fraaleit, ein voller Erfolg
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von Tobias Beck
Zu zwei Sitzungen kam der Ortsgemeinderat von 
Nittel seit dem Redaktionsschluss der letzten Aus-
gabe zusammen. Ein wiederkehrendes Thema war 
dabei die Straßenbeleuchtung im Ort. Während 
man sich im Zuge der Neugestaltung der Straßen-
beleuchtung im  „Mühlenweg“ dazu entschied, die 
ortstypische Beleuchtung auch weiterhin zu errich-
ten, kam für die meisten Mitglieder des Gemeinde-
rates für das Neubaugebiet lediglich eine Lösung 
mit LED-Lampen in Frage. Als Anschauungsobjekte 
dienen seit Ende 2012 bereits vier unterschiedliche 
LED-Leuchten in der Straße „Unterm Kamp.“ Am 
20.02.2013 traf sich schließlich der Bauausschuss 
des Gemeinderates vor Ort, um die vier Muster-
leuchten genauer unter die Lupe zu nehmen. Der 
darauf folgenden Empfehlung des Bauausschus-
ses schloss sich der Gemeinderat an. Wer sich das 
auserwählte Modell bereits vor Errichtung einmal 
genauer ansehen möchte, der hat noch immer die 
Möglichkeit. Vom unteren Bereich der Straße „Un-
term Kamp“ her gesehen handelt es sich um die 
dritte Lampe (Modell: Vulkan 8450 LED).

Außerdem wurde die Sanierung der längst maro-
den hölzernen Bachüberführung in der Weinstraße 
beschlossen. Für einen Preis von ca. 33.000 Euro 
weicht die Holzbrücke einer neuen Stahlkonstruk-
tion. Die Arbeiten haben längst begonnen und wer-
den zeitnah abgeschlossen sein.

Neben dieser kleineren Erneuerungsmaßnahme be-
fasste man sich im Gemeinderat auch mit anste-
henden Straßenbaumaßnahmen. So wird zusätzlich 
zur Erneuerung des Wiesengrabens und der damit 
einhergehenden Anlage der Straßenzüge im Neu-
baugebiet auch die Weinstraße in den Sommerferi-
en im Bereich Hotel Nitteler Hof bis zu der Kreuzung 

Neues aus dem Gemeinderat

Weinstraße/Oberberg erneuert werden. Kurzfristig 
in die Planung wurde außerdem ein Vollausbau 
der Schulstraße mit aufgenommen. Dabei geht es 
vor allem darum, die Wasserversorgung des Bau-
gebietes über die Schulstraße sicherzustellen. Für 
geschätzte 250.000 Euro soll ein Vollausbau der 
Straße durchgeführt werden. Ganze 290.000 Euro 
werden für den Ausbau der Straße „Im Pfl anzgar-
ten“ veranschlagt. Neben der Vielzahl der in der 
Straße befi ndlichen Schlaglöcher ist auch hier die 
Wasserversorgung des Neubaugebietes ein Grund 
für die Sanierung.
Im Investitionsprogramm der Ortsgemeinde wur-
den außerdem weitere anstehende Ausgaben bis 
2016 grob beziffert. Darunter befi nden sich unter 
anderem ein 400.000 Euro teurer Ansatz für zwei 
neue Kindergartengruppen, 81.000 Euro für Kinder-
spielplätze und 75.000 Euro in den Jahren 2013 und 
2014 für Gestaltungsmaßnahmen am Dorfplatz in 
Köllig.
Gegen diese doch beachtlichen Ausgabeplanungen 
sind die überplanmäßigen Ausgaben des Sportver-
eins in Höhe von 7.600 Euro, die ebenfalls Thema 
der letzten Sitzung waren, durchaus als überschau-
bar zu bezeichnen.  Diese erhöhten Aufwendungen 
resultieren aus  einer erneuerten Druckerhöhungs-
anlage, der Erneuerung der Trainingsbeleuchtung, 
einer zusätzlichen Gaslieferung und aus um 2.000 
Euro gestiegenen Stromkosten. Um die kontinuier-
lich steigenden Energiekosten wenigstens ein biss-
chen in den Griff zu bekommen, wird sich der Ener-
giebeauftragte der Verbandsgemeinde Konz, Herr 
Sauvage, mit Möglichkeiten zur Energieeinsparung 
beschäftigen und diese für die Ortsgemeinde her-
ausarbeiten.
Die Einwohnerfragestunde am 18.12.2012 wurde 
leider erneut von keinem Anwohner genutzt. Hier 
gibt der Gemeinderat bei öffentlichen Sitzungen 
Einwohnern und Personenvereinigungen die Ge-
legenheit, Fragen aus dem Bereich der örtlichen 
Verwaltung zu stellen sowie Anregungen und Vor-
schläge zu unterbreiten. So kann man auch ohne 
ein Gemeinderatsmandat inne zu haben, Anliegen 
zur Diskussion stellen.

DER NEUE WEIN IST 

IN DER FLASCHE!

DAS WEINGUT IST IMMER 

SAMSTAGS VON 9 BIS 17 UHR 

IN DER SCHULSTRASSE 17 IN 

NITTEL FÜR SIE GEÖFFNET.

befort.de

12. Mai 2013, 14 - 18 UHR

Probieren Sie unsere 

NEUEN 2012er WEINE

WEINGUT FRIEDEN - BERG 

Weinstraße 19 · 54453 Nittel 

Tel.:  0 65 84 - 9 90 70

WWW.FRIEDEN - BERG.DE

Besuchen
Sie  uns  zur 

Jungweinprobe

Ein starker Verband, von Frauen für Frauen.
Landfrauen sind: „Alle Frauen, die auf dem Land 
leben und arbeiten!“

Samstag 27.04.2013, 16.00 Uhr.
Thema: Wildkräuterexkursion
„Himmlischer Genuss“
Die Teilnehmer lernen nicht nur beim Wandern die 
essbaren Wildkräuter aus Wald und Wiese kennen, 
sondern Sie spüren auch die positive Wirkung auf 
ihren Körper und genießen die freien Aromen, die 
die Küche und den Gaumen bereichern. Bitte an 
festes Schuhwerk denken! Anmeldung bis 20. April 
2013 in der Geschäftsstelle
Referent: Kräuterpädagogin Doris Jacobs
Ort: Nittel-Rehlingen, Gasthaus „Moselblick“, Fam. 
Gales, Kosten: 8,- Euro / für Gäste 12,- Euro

Mittwoch 15.05.2013, 18.00 Uhr
Thema: Essig, Öl & mehr
Essig und Öl haben - obgleich schon Tausende von 
Jahren aktuell - im 20. Jahrhundert fälschlicherwei-
se ihr positives Image verloren. Missverständliches 
Gesundheitsbewusstsein und mangelnde Informa-
tion über die Rohstoffe führen schnell zu Aussagen 

wie „Essig ist sauer“ und „Öl macht dick“.
Anmeldung bis 07. Mai 2013 an der Geschäftsstelle
Referent: Joachim F ell.
Ort:Trassem, Hotel „Haus Jochem“
Kosten: 8,- Euro für Mitglieder / 12,- Euro für Gäste

Freitag 07.06.2013, 18.30 Uhr.
Thema: Cocktails gerührt, geschüttelt und gebaut:
als Apéritif, Dessert oder einfach nur zum Genie-
ßen! 
Was sind eigentlich Cocktails? Wo kommen sie her? 
Was kommt hinein? Zubereitung und Verkostung!
Anmeldung bis 01. Juni 2013 an die Geschäftsstelle
Referenten: Sandra Noack, Christine Jäckels, Mi-
chaela Büchel-Kremer
Ort: Merzkirchen, Zur Destille bei Mary Hemmerling
Kosten: 15,00 Euro für Mitglieder / 20,- für Gäste

Geschäftsstelle: Michaela Büchel-Kremer, Saar-
burger Straße 6, 66693 Mettlach-Orscholz, Tel.: 
06865/1572 od. 0170/6723473, info@landfrauen-
soh.de

Weitere Termine im Internet unter www.landfrauen-
saar-obermosel-hochwald.de

Landfrauenverband 

Saar-Obermosel-Hochwald

von Bianca Römerscheidt
Seit März dieses Jahres besteht bei der Feuerwehr 
Nittel eine Bambiniwehr. Mittlerweile hat sich 
schon eine Gruppe von 22 Kindern im Altern von 
6-10 Jahren zusammengefunden, die dieses neue 
Freizeitangebot mit viel Begeisterung nutzen. Das 
Betreuer-Team freut sich sehr über dieses grosse 

Interesse der Jungen und Mädchen und ist stolz 
darauf, dass die maximale Gruppengrösse von 25 
Kindern in so kurzer Zeit beinahe erreicht wurde.
Bei der Bambini-Feuerwehr steht die allgemeine Ju-
gendarbeit im Vordergrund. Die Kinder bekommen 

Bambini-Feuerwehr
hier die Möglichkeit in einer festen Gruppe Spiel, 
Sport und vor allem Spass ohne Leistungsdruck zu 
erleben. In den „Übungen“ werden den Bambinis 
spielerisch Wissen und feuerwehrtechnische Kennt-
nisse vermittelt, die für die Kinder sehr spannend 
sind und ihr Interesse an der Jugendfeuerwehr we-
cken. Durch gemeinsame Aktivitäten und gezielte 
Angebote, möchten die Betreuer besonders das 
„Wir-Gefühl“ und die Kameradschaft der „Feuer-
wehrkinder“  fördern.
Unternehmungen wie der Besuch der „First-Res-
ponder“  und der Berufsfeuerwehr Trier, „Erste-Hil-
fe“ für Kinder u. v. m. sind Highlights bei denen den 
Kindern nahe gebracht wird, wie wichtig im Notfall 
andere Menschen für jeden von uns sind.
Das Betreuer-Team dieser Gruppe besteht aus: 
- Patrick Römerscheidt (Hauptfeuerwehrmann)
- Arno Scheuer (Löschmeister)
- Yvonne Apel (Erzieherin)
- Bianca Römerscheidt (Erzieherin)
Die offzielle Gründung wird beim „Tag der offenen 
Tür“ der Feuerwehr am 28.04.2013 stattfi nden. 
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Am frühen Nachmittag des zweiten Samstags im 
April versammelten sich die 16 Kommunionkinder 
aus Nittel, Rehlingen und Köllig mit ihren Eltern, 
Verwandten und Freunden auf dem Hof der Grund-
schule. War der Morgen noch grau und kühl, so 
brach gerade noch rechtzeitig die Wolkendecke auf 
und die Sonne tat ihr Bestes, dass die Mädchen 
in ihren hübschen, weißen Kleidern nicht frieren 
mussten.
Begleitet von Pfarrer Bernhard Bollig machten sich 
die Kommunionkinder zu den Klängen des Musik-
vereins auf den Weg zur Kirche. Hier feierten sie 
gemeinsam mit der Gemeinde den Gottesdienst, 
bei dem Pfarrer Bollig die Kinder mitnahm auf eine 
Seereise und mit ihnen das Thema „Christus als 
Steuermann im Boot des Lebens“ erarbeitete.
Dann war es endlich soweit. Die Kinder waren 
eingeladen, an den Tisch des Herrn zu treten, um 
erstmalig den „Leib Christi“ zu empfangen und so 

Feier der Erstkommunion
ganz teilzuhaben an der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus. 
Danksagung

Ein herzliches Dankeschön sagen alle Kommuni-
onkinder auf diesem Weg allen Gratulanten für die 
vielen guten Wünsche und Geschenke. Ein besonde-
rer Dank gilt Herrn Pfarrer Bollig, der Musikgruppe, 
die die Messe ansprechend mitgestaltet hat, dem 
Musikverein sowie allen, die sich in der Vorberei-
tung engagiert haben, damit dies ein unvergessli-
cher Tag wurde.

Die Kommunionkinder 

Helena Arns, Clara Becker, Noé Biren, Jule Goergen, 
Celine Imafi don, Hortense Karolyi, Jonas Leibold, 
Kira Leinweber, Antonia Marquardt, Luca Mooshei-
mer, Annika Müller, Greta Orzechowski, Sophie Rö-
merscheidt, Miguel Rodrigues, Max Schons, Anna 
Sonntag  (joo)

In eigener Sache:
Die Redakteure der Darfscheel arbeiten allesamt ehrenamtlich in ihrer Freizeit am Entstehen der Zeitung. 
Wir möchten über Dinge schreiben, die unsere Leser bewegen, die ihnen am Herzen liegen und ihnen ein 
Schmunzeln auf die Lippen zaubern. Wir möchten keinerlei Stimmung für oder gegen jemanden oder 
etwas verbreiten, sondern  gemeinsam der gemeinnützigen Idee dienen.
Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Bewohner der Gemeinde Nittel über aktuelles Geschehen 
im Ort zu informieren, das Leben und die Kultur aus vergangenen Jahrhunderten nachzuvollziehen und 
zu vermitteln, die Heimatverbundenheit durch sachliche und fachliche Information zu stärken und die 
grenzübergreifende Völkerverständigung und -verbindung zum Ort Machtum, und somit zum Land Lu-
xemburg, zu vertiefen und zu stärken. Wir suchen daher laufend neue Mitglieder und Unterstützer. Wenn 
Sie eine Idee für einen Artikel haben, dann kommen wir gerne vorbei und schreiben etwas darüber. Wir 
freuen uns aber noch mehr, wenn Sie uns einen Artikel selbst einreichen. 

Wir begrüßen:

Ida und Jack Levy

Ella Völmicke

***

Wir gedenken:

Konrad Apel, 89 Jahre

Peter Steinbach, 82 Jahre

Karin Preuß, 56 Jahre

Susanna Engelbrecht, 93 Jahre

***

Wir gratulieren:

-Geburtstag-

Mathilde Beck, 90 Jahre

Thea Wagner, 90 Jahre

Rosa Temmes, 90 Jahre

Wilhelm Nies, 85 Jahre

Maria Apel, 85 Jahre

Anna Weber, 85 Jahre

Irmgard Frieden, 85 Jahre

Richard Schettgen, 80 Jahre

Johann Wietor, 80 Jahre

***

-Goldene Hochzeit-

Thea und Franz Stoffel

***

-Hochzeit-

Sabrina Anton und Markus Greif, 

13.03.2013

von Christl Bingas
Zum vierten Mal stellten ausländische Mitbürger 
ihre Heimat vor. Aus den 42 in Nittel ansässigen 
Nationen zeigten Christopher Meilak sein Heimat-
land Malta und Anastasia Kulagina ihre Heimat 
Ukraine.
Dem zahlreich anwesenden Publikum wurden über-
raschende und höchst interessante Berichte in le-
bendiger Präsentation geboten.
Der Zwergstaat Malta (418.000 Einwohner = 1.321 
pro qkm), ca. 90 km südlich von Sizilien gelegen 
und aus den drei Inseln Malta, Gozo und Comino 
bestehend,  ist mit 316 qkm kleiner als die Stadt 
Bremen – aber größer als Nittel. 
6000 Jahre Geschichte haben ihre Spuren hinter-
lassen, Römer, Phönizier, Araber, Normanen präg-
ten die Sprache, die Insel war als strategischer Ort 

hochbegehrt, Napoleon plünderte Kirchen, 1802 
wurde Malta Britische Kolonie, der 2. Weltkrieg 
brachte die höchste Bombardierung (im Vergleich 
zur Größe), 1964 erfolgte die Entlassung in die Un-
abhängigkeit, seit 1974 ist Malta Republik, 2006 
wurde der Euro Zahlungsmittel. Der seit dem 15. 
Jahrhundert ansässige Malteser-Orden hat heute 
repräsentative Funktion.
Auf Malta gibt es 365 Kirchen – eine für jeden Tag 
des Jahres! Gleich drei Weltkulturerbe sind zu be-
wundern und die Filmindustrie hat die Hauptstadt 
Valletta als populäre Filmkulisse entdeckt, z.B. für 
Gladiator, Monte Christo, Troja, Alexander und viele 
mehr - das mediterrane Mini-Hollywood.
Auch über Kultur, Wirtschaft, Essen, Trinken, Schul-

system, Verkehrswege, Nachtleben und die gut ge-
meisterte Wirtschaftskrise informierte Christopher 
Meilak das gebannt zuhörende Publikum.
In der Pause wurden maltesischer Käse und tradi-
tionelles Gebäck präsentiert -  auch ein Gaumen-
schmaus.
Die Ukraine (46 Mio. Einwohner = 78 pro qkm) ist 
mit ca. 603.000 qkm das größte Land Europas. Die 
blau-gelbe Flagge bedeutet Himmel und Weizen. 
Seit Entstehung im 9. Jahrhundert war das Land 
von vielerlei Volksstämmen und Herrschern begehrt 
(Wikinger, Mongolen, Polen, Russen).
Bis heute problematisch ist Tschernobyl, im Um-
kreis von 50 km ist das Land unbewohnbar. 
Die Kultur ist traditionsbewusst, die meist rot-
weißen Trachten sind selbstbestickt.  Sportlich ist 
das Land stolz auf die boxenden Klitschko-Brüder 
und den Stabhochspringer Bubka mit seinen 35 
Weltrekorden. 
Kirche, Tourismus, Küche – über alles konnte Frau 
Anastasia Kulagina – teils unterstützt von ihrer 

Schwester, lebendig berichten und für die Zuhörer 
gab es zur Überraschung Wareniki (kleine lecker 
gefüllte Maultaschen) zu probieren. 
Resümee: ein sehr gelungener, informativer Abend, 
der als Mosaikstein zur Völkerverständigung wert-
voll beitrug. Begrüßung und Leitung des Abends 
lag in den bewährten Händen unseres Vorsitzenden 
Christoph Bangert, der als kleines Dankeschön ei-
nen Blumenstrauß an Anastasia Kulagina und Nit-
teler Traubenkernöl an den Hobbykoch Christopher 
Mailak überreichte. 

Mitbürger stellen ihre Heimat vor
Geschichts- und Kulturfreunde

Ab 21. Mai wird die Mosel-Brücke zwischen Wellen 
und Grevenmacher abgerissen und bis voraussicht-
lich Mitte Oktober neu gebaut. Der Grenzverkehr 
wird sich dann neue Wege suchen müssen. Wer täg-
lich nach Luxemburg fährt, sollte sich spätestens 
jetzt Gedanken darüber machen, wie er nicht selbst 
zum Teil eines Stauproblems wird. Es ist nun eine 
gute Gelegenheit um auf den Bus umzusteigen und 
so viel Geld zu sparen, und Nerven und Umwelt zu 
schonen. Für nur 50.- Euro gibt es den „Oeko-Pass 
Letzebuerg“ bei luxemburger Kiosken und Postfi lia-
len, mit dem man einen Monat lang alle Verkehrs-
mittel in Luxemburg beliebig oft nutzen kann. Das 
Ticket gilt auch für die Busse bis in die Grenzdörfer 
Nittel, Wincheringen, Nennig, Sinz und Perl. Das 
Jahresabo kostet 440.- Euro. Kein Preis, wenn man 
Benzinpreis und Abnutzung einer Autofahrt gegen 
rechnet. Wer sich also motivieren kann den Busfahr-
plan zu studieren und seinen Tagesablauf organi-
sieren kann, sollte den Bus doch mal ausprobieren 
und die Fahrt einfach genießen: bei der Lektüre oder 
einem netten Gespräch, arbeitend oder schlafend. 
Jedenfalls entspannt! Neben der Buslinie 132, die 
ab 05.34 Uhr (Nittel-Rochusstraße) halbstündig 
und ab 7.34 Uhr stündlich nach Luxemburg-Stadt 
fährt, gibt es alternativ den Bus 157 aus Saarburg, 
der morgens stündlich  in Wincheringen Ort und an 
der Moselbrücke hält und nach Wormeldange (L) 
erst wieder auf Luxemburg-Kirchberg hält. So ist 
man dank Busspur oft sogar schneller als mit dem 
Auto in der Stadt. Wer eher Richtung Luxemburg-
Gare muss, dem bietet sich auch noch der Bus 150 
ab Wormeldange über Canach und Sandweiler. Die 

Das Leid mit der Umleitung
Alternativen zum Stau während des Brückenneubaus

diversen Fahrpläne können unter http://www.mob 
iliteit.lu/horaires-reseaux/transports-publics/bus.
php eingesehen werden.
Wer nicht anders kann und sich mit seinem Auto 
am Stau beteiligt, sollte darüber nachdenken eine 
Mitfahrgelegenheit anzubieten oder zu nutzen. Der 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz hat dazu 
einen neuen Mitfahrerparkplatz für 25.000 Euro 
zwischen Rehlingen und der Wincheringer Mosel-
brücke herstellen lassen.
Nach dem Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungs-
bereichs B 419/ L 134 vor der Moselbrücke Winche-
ringen, bei dem die Autofahrer einen Monat lang 

Brückensperrung, Umwege und Staus hinnehmen 
mussten, zeigten sich bereits chaotische Verkehrs-
verhältnisse dies und jenseits der Mosel, von Gre-
venmacher bis Wormeldange. Um den Verkehr ab 
Mai endlich zum Fließen zu bekommen, wird es zu-
sätzlich zum Kreisel auf der deutschen Seite, eine 
Änderung der Verkehrsführung in Wormeldange 
geben. Eine Einbahnstraßen-Regelung soll den Ort 
vor einem Autokollaps bewahren. Die Rue Principale 
wird dann von der Brücke ab nur einspurig in Rich-
tung Rue du Cimetière befahrbar sein. (msa)
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