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(tbe) Dieses Foto wurde am 20.09.2014 aufgenom-
men. Mehr als einen Monat nach der Kirmes hängt 
noch immer die Festbeleuchtung in der Weinstraße.  
Während des dritten Sommerkonzertes des Musik-
vereins ließ man verlauten, man hätte die Lichter-
ketten extra für dieses Konzert hängen gelassen 

und würde sie umgehend danach abnehmen. Dem 
Anschein nach hat man sich die Sache anders 
überlegt. Wie es aussieht, hat man sich dafür ent-
schieden, die Lichterketten für das Sankt-Martins- 
Fest oder Weihnachten im Ort zu behalten…

Hier grunzt die Dorfsau

Früher und Heute - Traubenlese

Liebe Leserinnen 
und Leser,
Schilder schreiben und sich diese in den Vorgar-
ten stellen liegt in Nittel voll im Trend. Zwei davon 
möchte ich euch nicht vorenthalten. Schild Num-
mer eins habe ich beim Spielen im Bachlauf des 
Mühlenweges gesehen. Es befand sich auf einer 
schön gemähten Rasenfläche und wies folgende 
Aufschrift auf: „Wenn ich dich erwische, dann be-
kommst du Ärger!“ – Was allerdings genau damit 
gemeint war, ließ der Autor im Verborgenen. Ver-

mutlich weiß aber mindestens einer im Ort etwas 
mit dieser etwas aggressiven Mitteilung anzufan-
gen. Ich kann da leider nur spekulieren, könnte mir 
aber vorstellen, dass es beim Rasenmähen eine 
schmierige, stinkige Überraschung gab… Schild 

Nummer zwei war da schon etwas konkreter for-
muliert. Ich habe es im Oberberg gefunden. Die 
gut gemeinte Hilfe eines tüchtigen Birnenpflückers 
wurde hier dankend abgelehnt: „ Wir würden unse-
re Birnen gerne selber pflücken, wir brauchen dazu 
keine Hilfe!“ Leute, lasst doch die Finger vom Hab 
und Gut der anderen. Bestimmt hätte man vom Be-
sitzer eine Birne bekommen, wenn man einfach nur 
gefragt hätte. Dass ich arme Dorfsau aber immer 
wieder den Moralapostel spielen muss…
Neulich dachte ich, ich lese nicht richtig. Da habe 
ich doch glatt eine Email von genervten Nittelern 
im meinem Posteingang gefunden, die auch an die 
Fraktionen des Gemeinderates gerichtet war. Die 
Absender bezeichnen sich als eine „kleine, aber ste-
tig wachsende Zahl von Bürgern aus Nittel, denen 
es so langsam, aber sicher reicht“ (original Wort-
wahl). Begründet wird die Unzufriedenheit mit den 
Zuständen auf Nittels Straßen innerhalb der letzten 
Monate und den Wahlversprechen der Parteien zur 
Kommunalwahl.  Ich muss den genervten Nittelern 
ja schon ein wenig recht geben - in den letzten 
Wochen ist wenig bis nichts passiert. Scheinbar 
planlos wurden im unteren Bereich des Bürgerhau-
ses Straßen und Kreuzungen aufgerissen, obwohl 
dort mehrere Wochen lang nicht gearbeitet wurde. 
Außerdem waren Wiesenstraße, Abswies und auch 
Gartenweg zeitweise nicht mehr zu durchfahren. 
Zusätzlich beschweren sich die genervten Nitteler 
über die fußkranken Besucher der verschiedenen 
Weingüter, die regelmäßig so in der Weinstraße 

parken, dass weder Bus noch Krankenwagen vor-
beikommt. Nittel erlebt den totalen Verkehrsinfarkt!
Die durchaus kreativen Lösungsvorschläge der Ge-
nervten zur Parksituation in der Weinstraße möchte 
ich euch nicht vorenthalten: „Ausweisung von Park-
flächen nur noch dort, wo kein oder wenig Durch-
gangsverkehr; Hinweis auf die Parkplätze am Bür-
gerhaus und in Zukunft auf den Pendlerparkplatz 
(so er denn gebaut wird); Verbot des Parkens auf 
allen anderen Stellen; Überwachung des Verbotes 
durch ein oder zwei rüstige Rentner auf Provisi-
onsbasis (Anteil am Knöllchen - so entstehen der 
Gemeinde keine Personalkosten)“
Die Darfscheel hätte übrigens auch den ganzen 
Brief als Leserbrief abgedruckt, wenn man sich aus 
der feigen Anonymität (gerne auch als Gruppe) her-
aus getraut hätte. Denn das Thema liegt bestimmt 
nicht nur den Absendern der Email oder der Darf-
scheel Redaktion am Herzen. 
Gemeinsam mit den Anwohnern und Weingütern 

sollte sich doch eine Lösung zumindest für die 
Parksituation in der Weinstraße erarbeiten lassen. 
Eine Lösung für den Zustand der Grünflächen der 
Gemeinde könnte übrigens gefunden sein. Ab An-
fang Oktober verfügt Nittel nämlich wieder über 
zwei Gemeindearbeiter. Zu zweit sollte man doch 
die Rasenflächen, öffentlichen Mülleiner und Blu-
menbeete in den Griff bekommen. Am besten fängt 
man dann mit den Büschen vor der Kölliger Kapelle 
an. Die ist nämlich mittlerweile so zugewachsen, 
dass man sie aus Richtung Wellen kommend von 
der Bundesstraße aus nicht mehr sehen kann – und 
verstecken muss man unsere schöne, auf dem Berg 
thronende Kapelle ja nun wirklich nicht! 
Übrigens noch ein Hinweis von eurer Dorfsau: Soll-
tet ihr in kürzlich versucht haben dem Bürgermeis-
ter eine Email zu schreiben und habt keine Antwort 
erhalten, dann kann das zwei Gründe haben. 1. Auf 
die vermeintlich offizielle Emailadresse, die auf der 
Internetseite des Ortes kommuniziert wird, hat der 
neue Bürgermeister keinen Zugriff. 2. Der Bürger-
meister antwortet nicht schriftlich auf Emails, da 
er es nicht einsieht, sich abends noch an den Com-
puter zu setzen – also immer um Rückruf bitten, 
ansonsten verschwindet eure Email im Nirvana. 
Stattdessen schreibt ihr besser eure Meinungen 
und Ideen an die Dorfsau – Ich freue mich über eure 
Emails und antworte sogar schriftlich. Also, macht 
was daraus,
Eure Dorfsau

von Matthias Friedrich und Martin Saurle
Während die Traubenlese früher vor allem von Handarbeit geprägt war und die gelesenen Trauben mit 
Hotten in die Anhänger gebracht wurden, kann heute für diese Arbeit in den meisten Flächen ein Vollernter 
eingesetzt werden. 
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Ruhe...Bank
von Roland Steinbach und Chantal Horsmans

Um Nittel herum kannst du sie sehn,
zwischen Gestrüpp und Unkraut wird sie stehn,

hier suchst du vergeblich was zum Sitzen,
Blut und Wasser wirst du schwitzen.

Ist sie erst kaputt und auch verschmutzt,
wird sie zum Verweilen kaum benutzt.

Gedenkst du Ruhe und Erholung auf ihr zu finden,
oder willst du dir den Schuh nur binden,
besteht die Gefahr, dass du dich verletzt,

wenn du dich in einen Splitter setzt.

Auch alles Glück dir hier nichts nützt,
ist sie unfachmännisch abgestützt.

Schnell liegst du dann im nassen Gras,
so macht Sitzen keinen Spaß.

Und willst du schadlos sie erreichen,
müssen Wildwuchs und auch Dornen weichen.
Kommst du an in Nittel, müde und auch matt,

von der Wanderung auf dem Moselsteig ganz platt:
Kehr vorsichtshalber in einem Gasthaus ein,

denn hier wird sie – die Bank – gepolstert sein!

Gesucht werden Freiwillige, die helfen, den Ein-
gangsbereich des Friedhofes mit Parkplatz zu ver-
schönern. Das ist eigentlich Arbeit des Gemeinde-
dieners, der aber in und um Nittel zu viele Aufgaben 
hat und diese nicht alleine bewältigen kann.

Gedacht ist an eine Gruppe weiblicher und männ-
licher Unkrautentferner, die ihre eigenen Gar-
tengeräte mitbringen und in regelmäßigen (evtl. 
vierteljährlichen)  – oder unregelmäßigen - Ak-
tionsstunden gemeinsam oder auch alleine den 
Wildwuchs entfernen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Gi-
selle Kirsten, Tel. 06584 – 7120 oder Christl Bingas, 
Tel. 06584 – 99 26 84, um die „Buddeltermine“ zu 
erfahren.

Der neue Friedhof 
soll schöner werden

von Marco Mich
Dass Nittel in letzter Zeit immer größer geworden 
ist und auch in Zukunft weiter wachsen wird, ist 
wohl niemanden entgangen und bezweifelt wohl 
kaum jemand. Vor allem durch den flächenmäßi-
gen Zuwachs wird die Arbeit der Gemeindearbeiter 
ebenfalls weitreichender und vielfältiger. Auffällig 
ist, dass die Pflege verschiedener Gemeindeflächen 
immer häufiger zu kurz kommt. Dies liegt nicht al-
lein an mangelndem Engagement der vorhanden 
oder dem Fehlen von Gemeindearbeitern. – Nein, es 
ist einfach zu viel zu tun! 
Manch einem Bewohner wurde diese Situation doch 
zu unerträglich, sodass man anfing, Flächen der 
Gemeinde auf eigene Hand an zu pflegen. So zum 
Beispiel auf dem neuen Friedhof! Dies ist sehr löb-
lich, bestätigt aber, dass etwas passieren muss. 
Damit aber nicht jeder einfach anfängt, irgendet-
was zu machen, stellt sich die Frage, warum von 
der Gemeinde keine offiziellen Pflegepatenschaften 
für die öffentlichen Flächen vergeben werden, um 
die ehrenamtliche Arbeit besser zu organisieren.
Die Bürger bekommen durch eine Pflegepatenschaft 
eine Chance, ihr Dorf ökologisch und optisch zu ver-
bessern. Die aktive Arbeit für die Gemeinde und die 
Mitgestaltung fördern die Identifikation mit dem Ort 

und der Umgebung. Die Gemeinde wird durch die-
se ehrenamtliche Tätigkeit entlastet und hat mehr 
Zeit für andere Arbeiten. Zudem bietet solch eine 
Herausforderung die Möglichkeit, sich zu begegnen 
und sich auszutauschen. Auf den Friedhöfen in 
kleinen Gemeinden wird ja im Prinzip nicht anderes 
gemacht. Man begegnet sich, pflegt die Gräber und 
spricht über dies und das. Zu den Arbeiten eines 
Paten gehört zum Beispiel Jungbäume zu gießen, 
Wiesen zu mähen, Unrat zu entfernen, Beete zu be-
pflanzen, Unkraut zu jäten, die allgemeine Kontrolle 
der Patenfläche, etwaige Schäden der Gemeinde zu 
melden oder ähnliches.
Mit der Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
stellt sich die Frage der Versicherungsmöglichkeit 
der ehrenamtlich Tätigen. Laut Gesetzgeber (§2 
Abs.1 Nr. 10a SGB VII) sind Personen, die sich im 
Interesse der Allgemeinheit einsetzen, gesetzlich 
unfallversichert. Der engagierte Bürger ist folglich 
bei ehrenamtlichen Pflegetätigkeiten auf kommu-
nalen Flächen unfallversichert, sofern der Auftrag 
von der Kommune erteilt wurde. Die Auftragsertei-
lung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Ähn-
liche Projekte werden bereits erfolgreich in einigen 
Orten wie zum Beispiel auch in Pellingen aus der 
Verbandsgemeinde Konz praktiziert. 
Die zweite Variante, einen Versicherungsschutz 
herbeizuführen, wäre diese Pflegepatenschaften 
über einen Verein laufen zu lassen. Dann müsste 
lediglich jeder, der eine Patenschaft übernimmt, in 
den Verein eintreten und wäre über die Vereinshaft-
pflichtversicherung mitversichert. Der Heimat- und 
Verkehrsverein wäre da thematisch sicherlich eine 
gute Wahl. 
Sicherlich stellt sich einigen die Frage, warum man 
das tun sollte oder was man überhaupt davon hat. 
Der Pflegepate bekommt natürlich außer der Aner-
kennung keinen Lohn und macht dies ganz unei-
gennützig (abgesehen davon, dass die Flächen vor 
seiner Tür sauber und ordentlich sind). Lediglich 
kleine Schilder mit der Aufschrift „Dieses Beet wird 
gepflegt von …“ sollte man in den Pflegebeeten 
aufstellen, um einerseits die Arbeit des Ehrenamt-
lers zu belohnen und gleichzeitig eine gewisse Ver-

bindlichkeit zu erzeugen, der Pflege auch wirklich 
nachzukommen. Sicherlich könnte man diese Arbeit 
auch mit einer kleinen Aufmerksamkeit belohnen, 
um die Bürger weiter zu motivieren oder ein kleines 
„Dankfest“ für alle Engagierten organisieren.
Die Ortsgemeinde sollte sich möglichst bald die Zeit 
nehmen, um ernsthaft über diese Idee zu sprechen 
und ob die Möglichkeit bestände, solch einen Ver-
such zu starten. Natürlich sollte man dieses öffent-
lich bekannt machen, dass jeder die Chance erhält 
sich zu melden. Wo ein Wille, da ein Weg, denn es 
gibt immer Möglichkeiten etwas Neues umzusetzen. 

Pflegepatenschaften in Nittel

L I N I E

WEINGUT FRIEDEN - BERG
Weinstraße 19  ·  54453 Nittel

Jetzt neu im Weingut

KLEINANZEIGE:
Hallo, wir suchen in Nittel eine liebe, verantwor-
tungsbewusste Leihoma, bzw. einen Babysitter 
für unsere kleine Tochter (9 Monate). 
Für flexibles Babysitting ab sofort und feste Be-
treuung ab dem 15. Oktober 2014 (für Di, Mi, Do 
und Fr, ca. 1,5 - 2 Std / Tag).
Bitte melden unter: 06584-993434 oder mariabo-
eshans@hotmail.com
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von Christl Bingas
Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. luden 
zur Kultur-Tour per Bus nach Speyer und zum Ham-
bacher Schloss. Von den 34 wohlgelaunten Mitfah-
rern kamen etwa die Hälfte aus Nittel, die andere 
Hälfte aus Konz, Trier, Oberbillig, Fellerich, Riol, 
Kasel – angelockt vom schönen Programm.
Nach zweieinhalb Stunden Busfahrt begann die 
Speyer-Tour mit hochinteressanten Führungen in 
2 Gruppen, zunächst außen um die Domkirche St. 
Maria und St. Stephan – kurz Dom genannt –  her-
um. Exemplarisch für die Epoche der Romanik und 
Zeugnis mittelalterlicher Baukunst aus dem 11. 
Jahrhundert ist er heute die größte erhaltene ro-
manische Kirche. Seit 1981 zählt er zum UNESCO-
Weltkulturerbe.
Der Speyerer Rundgang führte durch die romanti-
schen Straßen u.a. zum Judenhof, dessen Mittel-
punkt die mittelalterliche Synagoge mit Frauen-
schul und das hervorragend erhaltene Ritualbad 
(Mikwe), erbaut vor 1128 und ältestes dieser extrem 
gut erhaltenen Art in Deutschland, alle Besucher 
sehr beeindruckte.
Vorbei an der mittelalterlichen „Alte Münz“, dem 
„Kulturhof Flachsgasse“, der Gedächtniskirche, der 
wunderschönen Hauptstraße mit dem Blick auf den 

Kultur-Tour nach Speyer und zum 
Hambacher Schloss.

„Altpörtel“ (eines der höchsten Stadttore Deutsch-
lands), führte der Weg auch durch die vielen ro-
mantisch-engen Winkelchen der Altstadt, die vom 
gerade stattfindenden Altstadtfest belebt waren. 
Nach einer Mittagspause zur eigenen Gestaltung 
ging es per Bus weiter zum Hambacher Schloss, 
dem Sinnbild der Demokratie in Deutschland. Die 
sehr lebendige Führung (ebenfalls in 2 Gruppen) 
holte die weit zurückliegende Geschichte Deutsch-
lands wieder ins Gedächtnis und ließ staunen über 
die vielschichtigen baulichen Veränderungen, die 
das Schloss –  nach jeweiligem Besitzer – erleb-
te. Die Ausstellung zur Deutschen Demokratiege-
schichte „Hinauf, hinauf zum Schloss“  konnte aus 
Zeitgründen nicht so intensiv genossen werden – 
ein Grund, wieder hinzufahren.
Zum Abschluss konnte noch leckerer Kaffee und 
Kuchen oder ein Glas Wein im „Restaurant 1832“ 
genossen und die gewonnenen Eindrücke ausge-
tauscht werden. 
Die Rückfahrt verkürzte ein vielstimmiger Chor 
von begeisterten Volksliedsänger/innen, begleitet 
auf der Mundharmonika von Otto Greif. Eine sehr 
gelungene Fahrt, die gerade von den auswärtigen 
Gästen hoch gelobt wurde und bereits Nachfragen 
zur nächsten Kultur-Tour auslöste. 

Fakten, Fakten, Fakten - Neuer Gemeinderat gewählt

(maf) Die Freiwillige Feuerwehr und freiwillige Hel-
fer aus Köllig durften seid langem wieder einen 
Bürgermeisterbaum aufstellen. Dies geschah am 
30.05.2014 in Köllig. Anschließend wurde gefeiert.

Telefonisch: 0170/8575514
Sprechstunde: Donnerstags, 18 - 20 Uhr
Email: info@weingutpeterhein.de

Emails werden nicht beantwortet. Wenn eine Rückmeldung gewünscht ist, wird 
telefonisch geantwortet. 

BürgermeisterbaumSo erreichen Sie den
Bürgermeister

von Tobias Beck
Am 25. Mai 2014 wurden in Köllig, Nittel und Reh-
lingen der neue Gemeinderat, Bürgermeister und 
die jeweiligen Ortsvorsteher gewählt. Insgesamt 
lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 58,6% der 
Wahlberechtigten. In Köllig war die Wahlbeteiligung 
mit 83,3% mit Abstand am höchsten. Dies ist ver-
mutlich mit der Bürgermeisterkandidatur des Kölli-
gers Peter Hein zu begründen. Sehr eindeutig wurde 
der Kölliger Ortsvorsteher Dieter Friedrich (UBN) 
wiedergewählt. Er erzielte mit 80,6% Zustimmung 
das beste Resultat aller Kandidaten. Besonders 
knapp war die Wahl des Ortsvorstehers in Reh-
lingen. Hier setzte sich Günter Scheuer (CDU) mit 
einem Unterschied von nur sechs Stimmen gegen 
Martin Ewald (SPD) durch. Das Ergebnis der Wahl 
des Ortsbürgermeisters war bei weitem nicht so 
knapp. Schlussendlich setze sich Peter Hein (CDU) 
mit 58,6% der abgegebenen Stimmen gegen Ingo 
Müller (UBN) durch, auf den 41,4% entfielen. Abso-
lut lag der Unterschied bei 176 Stimmen. 
Die meisten Stimmen bei der Gemeinderatswahl er-
hielt die CDU (5835 Stimmen), die ab sofort sechs 
Mitglieder stellt. Danach folgte die UBN (4133 
Stimmen), die im neuen Rat mit vier Mitgliedern 
vertreten ist. Die SPD erhielt aufgrund ihrer 3836 
erzielten Stimmen ebenfalls vier Sitze. Am wenigs-
ten Stimmen erreichte die FWG (2082 Stimmen), die 

daher lediglich zwei Mitglieder im neuen Gemein-
derat stellt. 
Die meisten Stimmen auf ihre Person sammelten 
Peter Hein (989 Stimmen), Ingo Müller (627), Ste-
fan Steinbach (611), Tobias Beck (607) und Horst 
Longen (512). 
Im neuen Gemeinderat haben sich CDU, FWG und 
SPD zu einer gemeinsamen Fraktion zusammenge-
schlossen. Erster Beigeordneter ist weiterhin Stefan 
Steinbach. Zweiter Beigeordneter ist Ralf Kienzle. 
Zusammenfassend werden die Nittelerinnen und 
Nitteler für die nächsten fünf Jahre von folgenden 
Personen vertreten: 
CDU-Fraktion: Hans-Leo Weber, Horst Longen, Ca-
rina Curman, Gertrud Nau, Patrick Zilliken, Andreas 
Scheuer. 
UBN-Fraktion: Tobias Beck, Ingo Müller, Roland 
Steinbach, Jörg Kloß. 
FWG-Fraktion: Lotta Mari-Ann Oittinen, Horst Frie-
den. 
SPD-Fraktion: Stefan Steinbach, Ines Krienke, 
Francois Rischard, Martin Ewald. 
Nach der Kommunalwahl sind nicht mehr im Rat: 
Peter Bock (CDU), Günter Kohns (CDU), Michael 
Hemmerling (UBN), Andrea Sonntag (UBN), Thomas 
Göbel (SPD), Franz-Josef Kohn (FWG) und Gisela 
Schuh (Grüne).
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Volkshochschule Nittel

Vereinsnachrichten
First Responder ObermoselFreiwillige Feuerwehr

Die Volkshochschule Nittel bietet folgende Kurse an:
Turnhalle der Grundschule:
Montags: 
18.00 Uhr und 19.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik
Dienstags: 
19.30 Uhr Gymnastik für Frauen
Mittwochs: 
18.15 Uhr Judo für Anfänger und Fortgeschrittene
20.00 Uhr Zuma Fitness ©
Schule Nittel:

Die Kurse Französisch für Anfänger(Mittwochs) und 
Autogenes Training (Montags)
beginnen sobald genügend Anmeldungen vorliegen.
Bürgerhaus in Wellen:
Donnerstags: 
10.00 Uhr Yoga
Anmeldung
VHS Nittel-Wellen
Telefon: 06584-336 
Email: vhs-nittel@kvhs-trier-saarburg.de

Die diesjährige Jahreshauptübung der Feuerwehr 
Nittel findet am Samstag, dem 25. Oktober gegen 
17:30 statt.
Übungsobjekt ist in diesem Jahr der Raiffeisen-
markt in der Bachstraße. Neben den örtlichen Kräf-
ten werden zahlreiche Feuerwehren aus der Umge-
bung an der Übung beteiligt sein.
Schaulustige sind herzlich willkommen!
Die Feuerwehr Nittel veranstaltet auch in diesem 
Jahr den traditionellen St.Martins-Umzug am 
Samstag ,dem 08. November.
Nach der Heiligen Messe beginnt der Umzug gegen 
ca. 18:00 Uhr und endet im Bürgerhaus. Für Speis 
und Trank ist wie immer bestens gesorgt.
Es gibt wieder zahlreiche Preise bei der Tombola zu 
gewinnen.

Gemeinschaftsübung in Köllig

Am 30.08.2014 fand in Köllig eine Gemeinschafts-
übung der Feuerwehren Köllig, Nittel, Rehlingen, 
Söst und Onsdorf statt. Geübt wurde ein Verkehrs-
unfall auf einem Wirtschaftsweg bei  dem Wald 
„Birkend“ mit einer eingeklemmten Person. Der 
Verkehrsunfall ereignete sich, weil dort ein Flä-
chenbrand wütete und der Fahrer sich nicht mehr 
auf die Straße konzentrierte. Die  Feuerwehr Nittel  
leistete technische Hilfe während sich die ande-
ren Wehren um den Flächenbrand kümmerten. Die 
Übung  verlief reibungslos und dauerte gut 1,5 
Stunden. Neben den Ehrengästen sahen sich meh-
rere Zuschauer den Übungsablauf an. 

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.

von Thomas Fischer
Die Orte an der Obermosel wachsen mit den Neu-
baugebieten stetig. Die Wohnlage auf dem Land 
wird gerade für junge Familien wieder zunehmend 
attraktiv. Zudem leben wir in einer Region, die stark 
von Tourismus geprägt ist.
Seit geraumer Zeit verzeichnen die First Responder 
Obermosel eine steigende Zahl an Kindernotfällen. 
Diese verlaufen zumeist glimpflich, doch um die 
First Responder optimal für die Einsätze bei den 
kleinen Patienten zu rüsten, hat sich der Verein 
„Schnelle adäquate Hilfe Obermosel“ aus einer An-
regung der First Responder heraus daran gemacht 
Kindernotfalltaschen anzuschaffen.
Dazu nutzte der Vorstand die diesjährige RettMo-
bil im Mai als Leitmesse für Notfallversorgung in  
Europa und machte sich auf die Suche nach ge-
eigneten Lösungen. Den First Respondern wurden 
zwei Varianten vorgeschlagen und die Wahl der 
Helfer fiel auf das Modell „Kindernotfallpack“ der 
Firma PAX; drei Stück, für jeden Helfer eine, wurden 
dann beschafft. Die auffällig neongelben Taschen 
mit der Aufschrift „Kindernotfall“ beinhalten alles, 
was zur Versorgung eines Kindernotfalls notwendig 
ist. Die Taschen sind in Module aufgegliedert. Mo-
dul Diagnostik beinhaltet Blutdruckmanschetten 
und Stethoskope in Kindergröße und die Stimmu-
lationselektroden für die Defibrillatoren in Kin-
dergröße. Modul Beatmung hält Säuglings- und 
Kinderbeatmungsbeutel mit passenden Masken 
bereit, im Modul Sauerstoffgabe stehen den Hel-
fern Sauerstoffmasken und Masken zur Medika-
mentenvernebelung (ähnlich eines Inhalators) zur 
Verfügung. Ein weiters Modul beinhaltet alles, was 
bei einer Notgeburt, also einer Geburt außerhalb 
des Kreißsaal und ohne Hebamme, von Nöten ist. 
In Materialschlaufen im Deckel der Tasche werden 
verschiedene Möglichkeiten der Atemwegssiche-
rung vorgehalten.
„Die Tasche wurde notwendig, denn wir haben 
gesehen, dass die Koffer der Jungs immer voller 
wurden. Wir haben damit eine kompakte und über-
sichtliche Lösung gefunden und die Koffer sind  nun 
auch wieder etwas „leerer“ und übersichtlicher, 
da das Kindernotfallmaterial umgeräumt werden 
konnte“, erklärt Andreas Thielmann, Kassenwart 

des Vereines, der sich freut, stellvertretend für den 
Verein die Taschen an Ike Schuster und Thomas Fi-
scher übergeben zu können. Bei dieser Gelegenheit 
wurden auch pro Helfer vier LED- Blitzleuchten an 
die Helfer übergeben, die zur Absicherung von Un-
fallstellen zur Nacht und bei schlechter Witterung 
dienen sollen.
Die Taschen wurden in Zusammenarbeit mit dem 
Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes Trier- 
Saarburg e.V. eingeräumt und an die Taschen der 
Rettungswagen der Rettungswache Konz ange-
lehnt. „Damit ist es möglich, dass die Kollegen vom 
Rettungsdienst sich in kritischen Situationen blind 
in auskennen“, freut sich Thomas Fischer, First Re-
sponder aus Nittel, über die Neuerung.
„Wir freuen uns, dass unsere Freunde, Förderer, 
Spender und Mitglieder diese Art Anschaffungen 
immer wieder möglich machen und freuen uns im-
mer über neue Unterstützung. Wir sagen mit dieser 
Anschaffung ein herzliches Dankeschön an alle, die 
mit ihrem Beitrag diese Anschaffung und Verbes-
serung der Ausstattung der Helfer an der Obermo-
sel möglich gemacht haben!“, so Philipp Esch, 2. 
Vorsitzender des Vereines „Schnelle adäquate Hilfe 
Obermosel e.v.“
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite 
des Vereins unter www.frp-obermosel.de oder bei 
Facebook.

Zu Beginn der Kirmes in Nittel konnte von Herrn 
Christoph Bangert, 1. Vorsitzender der Geschichts- 
und Kulturfreunde Nittel e.V., ein Spendenumschlag 
an Herrn Thomas Fischer, 1. Vorsitzender der First 
Responder Obermosel, im Beisein des neuen Orts-
bürgermeisters, Herrn Peter Hein, übergeben wer-
den.
Die Spende in Höhe von 85,00 Euro landete bei der 
Veranstaltung der Geschichts- und Kulturfreunde 
„Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland 
vor“ am 1. März 2014 im Spendentopf. 
Die Summe wurde von den Mitgliedern der Ge-
schichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.,  Gisela 
Schuh und Monika Trunschka und aus der Vereins-
kasse auf insgesamt 200,00 Euro aufgestockt. 
Die Spende soll die wichtige Arbeit der First Res-
ponder Obermosel unterstützen.
Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. haben 
sich zur Aufgabe gestellt, zum einen das kulturel-
le Leben in Nittel zu fördern, zum anderen sich für 

soziale Projekte einzusetzen. Engagierte Bürger, die 
dabei helfen wollen, sind herzlich willkommen.

Spendenübergabe an First Responder Obermosel
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Vereine in Nittel - DLRG
von Ralf Hustadt
In Nittel gibt es viele Vereine und bei den meisten 
davon ist schnell ersichtlich, was dort passiert oder 
man kann sich das zumindest in etwa vorstellen. 
Im Musikverein wird gemeinsam musiziert. Im 
Fußballverein spielt man Fußball und wer Mitglied 
beim Darfscheel- Dorfzeitung e.V. ist, schreibt ab 
und zu Artikel für die Daarfscheel. 
Es gibt hier aber auch die DLRG Obermosel und 
auch dabei handelt es sich um einen Verein. Was 
macht der eigentlich? Schnell gegoogled, weiß man, 
daß sich hinter den vier Buchstaben die „Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.“ verbirgt.
Sitzen dort also heimlich die Mitglieder mit Fern-
glas und beobachten die Mosel, in der Hoffnung 
einen Ertrinkenden retten zu können oder wartet 

da vielleicht jemand darauf, daß die Princesse 
Marie-Astrid untergeht? Handelt es sich dabei um 
die Taucher, die von der Mosel bis in die Nordsee 
tauchen?
Die Daarfscheel hat knallhart recherchiert und ist 
dabei zu interessanten Erkenntnissen gekommen.

Die DLRG gibt es in Deutschland seit über 100 
Jahren, ist mit rund 1.250.000 Mitgliedern und För-
derern die größte freiwillige Wasserrettungsorgani-
sation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 
hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor 
dem Ertrinken zu bewahren.
Dabei muss man wissen, daß zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts nur 3-4% der Menschen schwimmen 
konnten.

Die DLRG-Ortsgruppe Obermosel e. V. ist etwas jün-
ger und wurde im Jahre 1967 gegründet.
Der erste Anfänger-Schwimmkurs wurde damals 
noch in einem kleinen Hallenbad des Kurhotels Dr. 
Reusch in Nittel abgehalten. Es folgten Rettungs-
schwimmkurse im Schwimmbad Grevenmacher 
(Luxemburg). Nach nur einem Jahr Arbeit vermel-
dete der Trierische Volksfreund: „90 Mitglieder und 
114 Nichtschwimmer ausgebildet.“
Heute hat sich das Vereinsleben etwas geändert. 
Derzeit besteht ein Großteil der Vereinsarbeit darin, 
im Sommer Kindern das Schwimmen beizubringen. 
Dabei ist das Klein-Kinder-Schwimmen (KKS), bei 
dem die DLRG-Ausbilder besonders gefragt sind, 
eines der wichtigsten Angebote des Vereins. Aber 
auch Erwachsene können Schwimmabzeichen, 
Retttungsabzeichen und Schnorcheltauchabzei-
chen ablegen. So wurden auch in dieser Saison 
wieder erfolgreich über 40 Abzeichen abgelegt.
Da in Konz derzeit das neue Schwimmbad gebaut 
wird, Trier zu weit weg ist und Saarburg annähernd 
ausgebucht ist, findet das Training derzeit im Som-
mer in Grevenmacher im Freibad statt. Sobald das 
neue Schwimmbad in Konz eröffnet ist, wechselt 
der Trainingsbetrieb dorthin. Eine Anfrage an die 
Verbandsgemeinde für einen frühen Freitagabend-
termin gibt es bereits.

Über die Schwimmausbildung hinaus gibt es aber 
noch einiges mehr. So verfügt die Ortsgruppe über 
Bootsführer, Lehrscheininhaber, Fachübungsleiter,  
Erste-Hilfe-Ausbilder,  KKS-Ausbilder,  Rettungs-
taucher und Rettungsschwimmer. 
Einen hohen Stellenwert hat neben dem (Rettungs-)
Schwimmen das Tauchen. Dabei beschränkt sich 
das Tauchen aber nicht nur auf den Freizeitspaß, 
sondern ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um 
das Retten und Bergen von Menschen geht.
Wer also sportlich aktiv und etwas Sinnvolles tun 
will, findet im DLRG dafür ausreichend Gelegenheit, 
zumal es die Kinder auch anspornt, wenn Papa und 
Mama ebenfalls ihr Schwimmabzeichen machen.
Den Kindern macht es auf jeden Fall Spass, wie die 
Fotos zeigen.
Wer Lust hat, mitzumachen, wendet sich am bes-
ten an den Vorsitzenden Peter Zeimet, erreichbar 
per Telefon unter 06584 / 495 oder per email: peter.
zeimet@pz2.de

Ein herzliches Dankeschön sagen alle Kommunionkinder auf diesem Weg allen Gratulanten für die vielen 
guten Wünsche und Geschenke. Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Bollig, der Musikgruppe, die die 
Messe ansprechend mitgestaltet hat, dem Musikverein sowie allen, die sich in der Vorbereitung engagiert 
haben, damit dies ein unvergesslicher Tag wurde.
 
Die Kommunionkinder:
Marlon Kellendonk, Enrico Schladweiler, Victoria Müller, Lisa Hein, Luca Scheuer, Niklas Weiser, Nike Fink, 
Luisa Müller, Louisa Schritz, Theresa Befort, Sophia Armes, Peter Becker

Danksagung der Kommunionkinder

Am 13.09.2014 engagierte der BVN Nittel e.V. zwei Mountainbiketrainer von MTB Mosel-Tours aus Bernkas-
tel für einen Grundkurs „Mountainbike“. 13 Mädels im Alter von 9 – 15 Jahren traten an und lernten zuerst 
durch praktische Übungen auf dem Bolzplatz am Bürgerhaus die Grundtechniken wie richtiges Bremsen, 
Schalten, langsames Fahren, sicheres Auf- und Absteigen im Berg und kleine Hindernisse zu überfahren. 
Nach einer Stärkung mit Pasta und Pizza im Weingut Greif ging es dann in Richtung Weinlehrpfad ins 
Gelände. Hier konnten die Kids alles, was sie im Vormittag gelernt hatten, ausprobieren. Die  Uphill- und 
Downhill-fahrten kosteten den Einen oder Anderen schon Überwindung, brachten Allen aber auch jede Men-
ge Spaß.

Badmintonverein fährt Mountainbike

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir gedenken:

Steve Simon, 30 Jahre
Hans Metzdorf, 77 Jahre

Agnes Steinbach, 80 Jahre
Annelie Haubrich, 68 Jahre

***
Wir gratulieren:

-Geburtstag-
Josef Barbara, 90 Jahre
Johanna Zygar, 90 Jahre

Anneliese Huber, 85 Jahre
Maria Görgen, 80 Jahre

Josefine Wolsfeld, 80 Jahre

-Goldene Hochzeit-
Maria und Leo Baumann

Hildegard und Herbert Nummer
***

Wir begrüßen:
Til Dupont, 04.04.2014

Helen Kellendonk, 10.07.2014
Konstantin Beck, 11.08.2014
Henry Bernardy, 07.09.2014

*** 
Wir haben keinen Zugriff auf offizielle 
Register und sind auf Ihre Hinweise 

angewiesen. Sollten wir jemanden vergessen 
haben, so informieren Sie uns bitte. 

Kirchenchor Cäcilia Nittel
von Christl Bingas
Beim traditionellen jährlichen Grillfest des Kirchen-
chores kamen weder Speisen, Trank noch Lieder zu 
kurz, die Stimmung war großartig. Dank an Otto und 
Resi Greif, die „Feiergarage“ und Garten zur Verfü-
gung stellten. Dank auch an alle, die für die lecke-
ren Speisen und Salate sorgten und den reichlich 
vorhandenen und vorzüglichen Kuchen spendierten. 
So konnte man nach dem ausgiebigen Mittagessen 
im Kuchen schwelgen und danach mit Liedern die 
eingesammelten Kalorien wieder verbrauchen.
Den „geistlichen Beistand“ leisteten Herr Diakon 
Martin Nober und seiner Ehefrau, die für unsere 
Pfarreiengemeinschaft tätig sind. Beide fühlten 
sich in der geselligen Runde sichtlich wohl.
Am 16. August 2014 gestaltete der Kirchenchor un-

ter Leitung von Peter Neisius die Kirmesmesse in 
St. Martin in Nittel, die in dem mit 80 Weinflaschen 
geschmückten Altarraum zelebriert wurde. 
Von sechs wunderschönen Liedsätzen waren fünf 
Uraufführungen in Nittel. Die zahlreichen Messebe-
sucher waren sehr angetan von den neuen Klängen. 
Die nächsten Veranstaltungen des Kirchenchores 
sind die Messe zu Allerheiligen, die Cäcilienmesse 
sowie das Abendlob am 4. Advent 2014.
Vielleicht angeregt durch die neue Musikliteratur 
oder aber einfach aus Lust am Singen – und da-
durch Kräftigung der Gesundheit und noch mehr 
Freude am Leben – finden sich neue Mitsänger/
innen. Probe derzeit 14-tägig donnerstags 20 Uhr 
im Kindergarten. Es ist nie zu spät für einen Neu-
anfang!

Nittel 
tanzt

Der nächste Tanztermin 
ist auf Freitag, den 24. 
Oktober 2014 (statt 
17. Oktober) verlegt 
worden, Ort: Gasthaus 
Müller-Holbach, Nittel, 
Kirchenweg 15. Beginn 
20 Uhr.
Die Veranstaltung geht 
auch 2015 weiter - Ter-
mine werden rechtzei-
tig bekanntgegeben.
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Können Kinder schon Demokratie?

Nachhaltigkeit im Kindergarten
von Christoph Heisel
Am Montag, dem 01.09.2014 veranstalteten wir 
eine Waldrallye für Eltern und Kinder. Die Kinder 
hatten dabei die Aufgabe, verschiedene Stationen 
im Wald aufzusuchen und dort unterschiedliche He-
rausforderungen zu lösen. Anhand dieser Aufgaben 
sollten die Kinder den Wald, seine Gegebenheiten 
und die Natur besser kennen und schätzen lernen. 
Das Thema Nachhaltigkeit ist bei diesen Projekten 
sehr wichtig für uns. Schon vor den Ferien fanden 
deshalb die „Wald-Tage“ statt. Alle Kinder der Kita 
verbrachten mehrere Vormittage im Wald. Je nach 
Alter wurden die Inhalte und Wegstrecken geplant. 
Wir erhoffen uns, dass die Kinder den Wald als 
Ressource wahrnehmen und dass sie lernen ver-
antwortungsvoll mit dieser umzugehen. Für die 
Kinder bietet der Wald viele Möglichkeiten. Um die 

Körperwahrnehmung und die Motorik zu fördern, 
gibt es kaum was Besseres als das Spielen auf 
den unebenen Untergründen im Wald. Auch die 
verschiedenen Beschaffungen von Laub, Bäumen, 
Hölzer und vielem, was man dort entdeckt, bietet 
Entwicklungsmöglichkeiten für die taktile und ba-
sale Wahrnehmung. Neben dem Thema Wald nut-
zen wir auch andere Möglichkeiten, um das Thema 
„Nachhaltigkeit“ aufzugreifen. Schon seit zwei 
Jahren nehmen wir an einem Projekt der NaBu teil. 
Im Rahmen dieses Projektes und mit der Unterstüt-
zung unserer Gartenpaten, haben wir auf unserem 
Außengelände mehrere kleine Beete angelegt, in 
denen die Kinder selbst Obst und Gemüse anbauen. 
Zwischendurch wird der Ertrag von den Kindern ge-
erntet und gemeinsam mit uns verarbeitet. Uns ist 
wichtig, die Beziehung zwischen Mensch und Natur 

zu fördern, eine Grundlage für einen nachhaltigen 
Umgang mit unserer Lebensgrundlage zu schaffen 
und die Achtsamkeit und den Respekt gegenüber 
allem Lebendigen zu fördern.

von Christoph Heisel
Oft steht die Frage im Raum: „Können Kinder das 
selbst entscheiden?“, „Können Kinder die Folgen 
ihres Handelns wirklich abschätzen?“. Wo fängt 
Willkür an und wie können Kinder lernen, ihre ei-
genen Entscheidungen verantwortungsbewusst zu 
treffen und zu tragen?
Wie mit vielen Dingen in der Pädagogik ist auch 
dies immer eine Frage der Balance, aber auch des 
Rahmens, den wir als Erwachsene den Kindern ste-
cken. Der Alltag bietet uns viele Möglichkeiten zum 
Beteiligen, wir müssen uns nur dazu sensibilisieren 
und diese Möglichkeiten erkennen. Die Frage ist 
doch, ob wir Kinder immer vor vollendete Tatsachen 
stellen oder wir dem Kind die Möglichkeit bieten, 
zwischen Dingen zu wählen? Möchten wir den Kin-
dern immer die fertigen Lösungen für auftretende 
Probleme servieren oder nehmen wir ihre Ideen auf 
und ernst?
Kinder können schon sehr früh begreifen, wie ernst 
sie wirklich in Entscheidungen einbezogen wer-
den. Haben Sie mit dem Kind eine gemeinsame 
Entscheidung getroffen, ist es wichtig, diese auch 
umzusetzen, damit Kinder lernen, dass sie Einfluss 
auf ihren Alltag und ihre Umwelt nehmen können.
Warum sie trotzdem „Nein“ sagen können, wenn 
das Kind seine Tapete mit Filzstiften gestaltet 
schöner findet? Ganz einfach, Demokratie heißt 
auch immer Entscheidungen und ihre Konsequen-
zen abzuwägen und sich auf Kompromisse einzu-
lassen. Kinder können und sollen innerhalb eines 
geordneten Rahmens entscheiden. Nehmen wir 

ein simples Beispiel. Wir haben Weihnachten und 
Ihr Kind wünscht sich ein Pferd. Nun ist es ja so, 
dass nicht in jeder Wohnung ausreichend Platz 
für ein solch großes Tier ist und die Folgekosten 
sind nicht gerade gering. Davon abgesehen ist es 
sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Pferd in den 
normalen vier Wänden sonderlich wohl fühlt. In so 
einem Fall gilt es mit dem Kind abzustecken, was 
möglich ist und was nicht. Erklären Sie dem Kind 
weshalb es (in der Regel) nicht realistisch ist, so 
einfach ein Pferd anzuschaffen. Wenn es möglich 
ist, suchen Sie doch mal einen Stall auf, wo Pferde 
leben und führen dem Kind vor Augen, was so ein 
Tier benötigt. Ich bin sicher, dass Ihr Kind danach 
von selbst auf die Idee kommt, dass es besser wäre, 
sich etwas anderes zu Weihnachten zu wünschen.
Es sind aber auch die elementare Dinge im Leben 
eines Kindes, die im frühen Alter prägend für das 
Verständnis von Mitbestimmung und Bestimmung 
sind. Wie gehe ich damit um, wenn das Kind mal 
wieder nicht aufessen will? Kann ich es aushalten, 
wenn mein Kind auf den Mittagsschlaf verzichten 
möchte und was mache ich, wenn das Kind mal 
wieder keine Mütze anziehen möchte?
Pauschal sind diese Fragen nicht zu beantworten. 
Es kommt immer auf das Kind und die Situation 
an, aber wichtig ist, dass man Kinder über die Kon-
sequenzen des eigenen Handelns informiert. Wenn 
die Situation es hergibt, ist es manchmal hilfreich, 
dass sich Kinder mit den natürlichen Konsequen-
zen ihres Handelns auseinandersetzen müssen. 
Ich übertreibe jetzt mal ein wenig, aber Kinder sind 

lernfähig und können sehr schnell erkennen, dass 
es vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, sich 
selbst die Haare zu schneiden, weil man danach 
doch nicht so hübsch ist, wie zunächst gedacht.
Wie funktioniert Demokratie im Kindergarten?
Bei uns gibt es hierzu die Kinderkonferenz. Jede 
Kindergartengruppe hat einen eigenen und selbst-
gewählten Abgeordneten. Dieser nimmt regelmäßig 
an der Kinderkonferenz teil und muss dort gemein-
same Entschlüsse treffen, die Interessen seiner 
Gruppe vertreten und die Entschlüsse wieder seiner 
Gruppe mitteilen. Das geht natürlich nicht ohne 
die nötigen Strukturen und Hilfestellungen. In un-
serer Einrichtung findet deshalb jeden Morgen ein 
„Morgenkreis“ statt, in dem die Kinder über den 
Tag informiert werden, Lieder gesungen, Spiele ge-
spielt und indem über Themen gesprochen wird, die 
gerade aktuell sind bzw. werden Dinge abgestimmt 
und Meinungen der Kinder eingeholt. Damit der Ab-
geordnete sich diese Dinge bis zur Kinderkonferenz 
behält, besitzt jede Gruppe eine Sammelbox, in dem 
kleine Symbole, Bilder oder Gegenstände gesam-
melt werden, die den Abgeordneten an die Themen 
erinnern, die er in der Kinderkonferenz vorbringen 
kann. In der Kinderkonferenz wird den Kindern bei-
gebracht, Themen aus verschiedenen Sichtweisen 
zu betrachten, für andere Kinder zu sprechen, auch 
wenn das eigene Interesse nicht im Vordergrund 
steht und Entscheidungen zu treffen, die für alle 
vertretbar sind. Natürlich müssen wir uns immer 
wieder neue Methoden einfallen lassen, wie wir 
Interessen erfassen und wie wir Entscheidungs-

prozesse gestalten. Häufig hilft es die Themen zu 
visualisieren. Bilder helfen Kindern beim Abwägen. 
Kinder lernen durch Begreifen und Auffassen. Da-
durch schärfen sie die Vorstellungskraft, was ihnen 
wiederum beim Abwägen von Entscheidungen hilft.
Bestimmte Themen müssen auch mit uns Erwach-
senen noch einmal diskutiert werden, bevor eine 
Regelung getroffen wird. Hier wird mit Kindern der 
Handlungs- und Entscheidungsspielraum ausge-
handelt. Heißt also, dass den Kindern erklärt wird, 
was und wieviel sie entscheiden dürfen.
Bei uns entscheiden Kinder zum Beispiel per Bild-
karten, was es zum gemeinsamen Frühstück gibt 
oder wie sie ihre Gruppe gestalten wollen. Auch die 
Regeln im Alltag werden hier besprochen. Zuletzt 
haben sich unsere Vorschulkinder ausgesucht, wie 
sie ihre Abschlussfahrt gestalten möchten. Dazu 
war ebenfalls viel Aufklärung wichtig, zum Beispiel 
haben wir Ihnen anhand von einer Karte erklärt, 
welche Orte wie weit weg sind, wo Züge hinfahren 
und welche ihrer Ideen realistisch und finanzierbar 
sind. So haben sich die Kinder entschieden mit dem 
Zug nach Cochem zu fahren und dort die Ritterburg 
zu besichtigen.
Kinder wachsen heute in einer modernen Welt auf, 
die Menschen vor immer mehr Anforderungen und 
Meinungen stellt, ihnen aber auch viele Möglichkei-
ten bietet. Deshalb ist es wichtig, dass wir Kindern 
ermöglichen sich mit ihrer Rolle in ihrem Umfeld 
auseinanderzusetzen, Dinge aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu betrachten, sie zu hinterfragen und 
seine eigene Identität erfinden zu können.

von den Kindern der Klasse 4a
Am Donnerstag, dem 15.05.2014 war die Klasse 4a 
der Nitteler Grundschule St. Marien in Metz. Metz 
ist sehr schön, weil es dort viele alte Gemäuer gibt. 
Zuerst waren wir in der sehr großen Kathedrale und 
haben uns die schönen Buntglasfenster von Marc 
Chagall und anderen Künstlern, wie z.B. Roger Bis-
sière und Jacques Villon, angeschaut. Die Kathed-
rale Saint-Étienne (Stephansdom) wurde von 1220 
– 1520 gebaut, während Chagall erst in den 60ern 
zu malen begann. Die Fenster sind sehr schön. Au-
ßen hat die Kathedrale viele Verzierungen. Es wird 
auch jetzt noch daran gebaut. 
Danach durften wir uns etwas in einer Bäckerei 

Ausflug nach Metz
oder Eisdiele auf Französisch bestellen. Anschlie-
ßend gingen wir in einen kleinen Park und aßen dort 
unser Mittagessen. Als nächstes machten wir eine 
französische Ortsrallye. Wir suchten verschiedene 
Sachen, z.B. ein Haus mit Sternen. Dabei lernten 
wir die Stadt Metz kennen. Es gibt viele schöne Ein-
kaufsgeschäfte und steile Straßen dort. Der große 
Marktplatz ist nah an der Kathedrale. 
Als Letztes sind wir zurück zum Bahnhof gegangen. 
Der Bahnhof ist auch sehr schön und groß. Es gibt 
sogar ein paar Buntglasfenster. Eines zeigt Karl den 
Großen, das haben wir aber leider nicht gesehen. 
Insgesamt war es ein sehr schöner Tag in Metz!


