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Von Christl Bingas
Fast 80 Nitteler und Gäste aus Nah und Fern be-
suchten am 20.3.2015 im Gasthaus Müller-Holbach 
den von den Geschichts- und Kulturfreunden Nittel 
veranstalteten Abend, in dem von den zwei char-
manten Schwedinnen Dr. Susanna Greijen und Mira 
Sidia ihr Heimatland vorgestellt wurde. Mit wunder-
schönen Bildern und sehr informativen Berichten 
über das Land, die Bevölkerung, die Sitten und Ge-
bräuche wurden die Zuschauer in ein traumhaftes 
Land geführt.
Schweden schließt neben dem östlichen Teil der 
Skandinavischen Halbinsel die Inseln Gotland und 
Öland mit ein. Schweden ist Mitglied des Nordi-
schen Rates und seit 1995 der Europäischen Union, 
jedoch nicht Mitglied der NATO und damit militä-
risch bündnisfrei. Staatsoberhaupt der Parlamen-
tarischen Erbmonarchie ist König Carl XVI. Gustav, 
und Ministerpräsident in der Parlamentarischen 
Demokratie ist Stefan Löfven.
10 Millionen Einwohner (22 Einwohner pro Quad-
ratkilometer, Gesamtgröße 440 Quadratkilometer) 
beinhalten einen hohen Ausländeranteil (14 % 
der Bevölkerung). Neben Land- und Forstwirt-
schaft sind die wichtigsten und größten Firmen in 
Schweden auch international bekannt: Ikea, Volvo, 
H&M (über 1000 Boutiquen). Der Dienstleistungs-
bereich erwirtschaftet 70 % des BIP. Währung ist 
die Schwedische Krone (SEK). Hauptenergiequellen 
sind Wasser- (40 %) und Atomkraft.
Das wunderschöne Königsschloss mit 1430 Zim-
mern liegt in der Hauptstadt Stockholm, es ist 
heute in der Hauptsache als Museum genutzt und 
kann jederzeit besichtigt werden. Das größte Fest 
Schwedens ist die Mittsommernacht, in der die 
Sonne nie untergeht. Grenzenlos tanzen, trinken 
und essen am Smörregasboard sind in diesen Ta-
gen die Hauptbeschäftigung. Alkohol gehört zum 
Leben! Allerdings mittwochs nie! Freitags nie vor 
16 Uhr und bis Sonntag grenzenlos. 
In Nordschweden gibt es zum Ende des Sommers 
noch das Surströmmingsskiva. Der Verzehr der in 
einer Dose vorgegorenen Heringe mit Kartoffeln 
erfordert aber unempfindliche Geruchsnerven (das 
bedeutet: sie stinken unendlich und schmecken 
köstlich). Man isst, so viel man schafft, auch von 
den in einem kräftigen Dillsud gekochten Krebsen 
und trinkt dazu Schnäpse. Da Alkohol sehr teuer ist, 
brennt man in Schweden den Schnaps selbst.
Gemeinsame Kaffeepausen mit Kollegen gehören in 
Schweden zum Arbeitsalltag. Bei der traditionellen 
„Fika“ geht es nicht nur darum, Koffein und Kalo-
rien zu sich zu nehmen, sondern auch darum, sich 
auszutauschen.
Traditionell ist die „Silviatarta“, die - von Mira Sidia 
selbstgebacken mitgebracht – beide Vortragenden 
an die Gäste verteilten. Das Rezept wurde sofort 
angefordert, die Tarta war ein Gaumenschmaus!
Ebenso traditionell sind die „Kanelbullar“ (Zimt-
schnecken),  sie gehören zu jedem Kaffeekränzchen 
und sind das Lieblingsgebäck vieler Kinder.
Die Schulpflicht beträgt neun Jahre (7. bis 16. 
Lebensjahr), der sich ein freiwilliger dreijähriger 
Gymnasiumsbesuch anschließt. Das traditionelle 
Geschenk zur Einschulung ist ein Wecker!
Das „Schwedische Modell“ bezieht sich auf den 
„Wohlfahrtsstaat“ mit umfassender sozialer Für-
sorge. Elternurlaub: 480 Tage insgesamt bis das 

Kind 8 Jahre alt ist. Mutter 1 Jahr, Vater 6 Monate.
Arbeitslosigkeit ca. 8 %, für Jugendliche allerdings 
21 %.
Spezialitäten im Tourismus: Schneescooter, Hunde-
schlittenfahrten, Eishotel mit Eisbar, in der sogar 
das Wodkaglas aus Eis besteht. Es existiert nur 
im Winter, schmilzt im Sommer weg und wird im 
Herbst wieder aufgebaut. Auch die Betten sind aus 
Eis, man schläft in dicken Schlafsäcken und Ren-
tierfellen. Elche sind die „Rehe des Nordens.“
Musik: ABBA -  Europe – Robyn – Roxette – The 
Cardigans sind die bekanntesten Popgruppen. 
Volksmusik ist ebenso traditionell, bekanntester 
Vertreter Cornelius Wreeswijk.
Berühmtheiten: Greta Garbo, Karl von Linné (Natur-
forscher), Selma Lagerlöff (Nobelpreis für Literatur 
1909), Astrid Lindgren (Pipi Langstrumpf) Alfred 
Nobel – (Erfinder des Dynamit, Namensgeber des 
Nobel-Preises).
Schweden sind sehr sportlich: Ski, Schwimmen, 
Bandy (ähnlich dem Eishockey), Tennis (Mats Wi-
lander, Björn Borg), Anja Pärsson (Skirennläuferin, 
Olympische Goldmedaille). Der zur Zeit bekannteste 
Schwedische Sportler ist der Fußballer Slatan Ib-
rahimovic, er spielt bei Paris Saint  Germain und 
ist Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft.
Das Interesse am Vorgetragenen war sehr groß. 
Im Anschluss an den hochinteressanten Vortrag 
wurden in einer lebhaften Diskussion noch viele 
Publikumsfragen beantwortet und rundeten so den 
Abend ab.
Christoph Bangert bedankte sich mit Blumen in den 
Landesfarben bei den Vortragenden und großer Bei-
fall bestätigte den gelungenen Abend. Es war ein-
mal mehr ein schöner Beitrag zur Integration, der 
ein  besseres Verständnis für das  Miteinander und 
den Respekt für die anderen Nationen aufbaute.

Ausländische Mitbürger stellen ihre 
Heimat vor

Die Vortragenden beim Verteilen der selbstgeba-
ckenen Silviatart

Liebe Leserinnen und Leser,
auch im Jahr 2015 wird wieder gegrunzt. Obwohl 
das Jahr noch nicht einmal zur Hälfte vorbei ist, 
gibt es schon wieder einige Ansatzpunkte für mich, 
verbal auf den Tisch zu hauen. Beispiele gefällig?
In einer der ersten Ausgaben der Darfscheel zeig-
ten wir bereits, wie in Köllig die Fetzen flogen. Kurz 

darauf wurden die zerfetzten Flaggen erneuert. 
Mittlerweile kann man wieder kaum noch etwas von 
den Flaggen erkennen… Dann doch lieber keine 
Flaggen aufstellen, als ein solches Bild abzugeben. 
Oder um es mit den Worten eines Kölligers zu sagen: 
„Trotz Bürgermeister von Köllig, wehen dort schon 
seit Monaten nur Fetzen. Traurig – Traurig“
Traurig ist übrigens auch, was manche an den 
Glascontainern hinterlassen. Man schaue sich das 
beigefügte Foto dazu an. Erstaunlich: die liegen ge-

bliebenen Kartons waren leer, die Flaschen also im 
Container. Die leeren Kartons waren dann wohl zu 
schwer, um sie in den Papiermüll zu transportieren. 
Wenn die Arbeitszeit und –kraft unserer Gemeinde-
helfer auf diese Weise in Anspruch genommen wird, 
braucht man sich nicht zu wundern, dass andere 
wichtige Dinge liegen bleiben. Abgesehen von den 
unsinnigen Kosten, die dann von allen Nitteler Bür-
gern getragen werden müssen. Eigentlich sollten 

solche Bilder in der heutigen von Umweltschutz 
geprägten Zeit nicht mehr auftauchen!
Aber was wundere ich mich überhaupt noch. 
Schließlich gibt es jedes Jahr aufs Neue so viel Müll 
in unserer Landschaft, dass ein Dreck-Weg-Tag ge-
braucht wird, um die Landschaft zu säubern. Auch 
dieses Jahr waren wieder eine Vielzahl fleißiger 
Helfer mit von der Partie – Dafür gebührt euch der 
Dank Aller aus der Gemeinde! 
Dass die Landschaft kürzlich auf noch eine an-
dere Art und Weise „gesäubert“ wurde, habt ihr 
bestimmt schon festgestellt – wenn man es denn 
„gesäubert“ nennen mag. Auf dem Berg sollten die 
Hecken von den Gemeinden Wincheringen, Onsdorf 
und Nittel etwas zurückgeschnitten werden. Mit 
dem „etwas zurückschneiden“ nahm man es dann 
doch nicht so genau und hat kurzerhand quasi alles 
klein gemacht, was einem in die Quere kam. Das 
finde ich echt nicht lustig. Wo soll ich mich denn 
jetzt auf dem Berg noch verstecken? Jetzt ist das 
für mich noch nicht so wild, denn meinen Wurfkes-
sel habe ich mir im Wald eingerichtet. Wenn ich 
allerdings an die vielen Vögel denke, deren Nes-
ter nun zerstört wurden, dann tut mir das schon 

richtig leid. Und auch für euch, liebe Nittelerinnen 
und Nitteler tut es mir leid. Denn irgendwie wieder-
spricht sich das Vorgehen der Gemeinde doch. Auf 
der einen Seite lässt man sich an den Moselsteig 
anbinden und möchte für Wanderer und Touristen 
möglichst attraktiv sein, auf der anderen Seite ver-
schandelt man auf diese grobe Art die schöne Natur 
um uns herum! Vorne und hinten kein Konzept oder 
was soll man sonst noch dazu sagen?

Bis zur nächsten Ausgabe, es grunzt
Eure Dorfsau
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Späte Anerkennung für einen großen Machtumer
Von Henry Hengel
Aus Anlass verschiedener Jubiläen im Machtumer 
Vereinsleben hat das Festkomitee (Entente des 
Sociétés) im Jahre 1982 eine Broschüre herausge-
geben, die man heute ruhigen Gewissens als den 
Beginn der Machtumer Geschichtsschreibung be-
zeichnen kann.
Den Verfassern dieser Festschrift war es gelungen, 
mehrere bedeutende Autoren wie den Moselchronis-
ten Will Reuland, den Geologen Armand Hary, den 
damaligen Nitteler Bürgermeister Matthias Beck, 
den Grevenmacher Dechanten Emile Weyer, den 
Schwebsinger Publizisten Martin Gerges und den 
bekannten Journalisten Evy Friedrich als Mitarbei-
ter zu bewegen.
In ihrem Artikel „Ein paar Machtumer“ erinnert Evy 
Friedrich an den in Machtum geborenen Bildhauer 
Jean Mich. Anschließend der Originaltext des Arti-
kels von Evy Friedrich:
................................................................................
Ein paar Machtumer
Jean Mich
Jean Mich wurde am 13. September 1871 in Mach-

tum als Sohn von Nicolas Mich und Anna Weydert 
geboren. Er machte sich als Bildhauer einen Namen 
und erhielt 1902 den Prix Grand-Duc Adolphe für 
sein künstlerisches Schaffen. Mit dem Ingenieur 
Eugäne Ruppert, als „de Chines“ bekannt, weil-
te er ab 1903 in China, wo Ruppert seit 1893 mit 
dem Aufbau des Hüttenwerks von Hanyang betraut 
war, das er von 1903 bis 1911 leitete. Ruppert, der 
großes Interesse für die Kunst zeigte, verschaffte 
Mich den Auftrag, ein Monument für den Vize-König 
von Hupeh (Hanyang) Chang Chih-Tung zu entwer-
fen. Dieses überlebensgroße Monument sollte auf 
der Nord-Ost-Spitze des Kwain-Shan, mit Blick auf 
Wuchang, in dessen Nähe sich das Werk befand, er-
richtet werden. Nur der Kopf des Vize-Königs konnte 
in Marmor aus Tayeh fertiggestellt werden, dann 
brach 1911 die Revolution in China aus, und Jean 
Mich kehrte mit Eug. Ruppert nach Europa zurück. 
Während des China-Aufenthalts des Machtumers 
entstanden u.a. auch eine Zeichnung eines chinesi-
schen Blockwalzers und eine Terrakotta-Büste des 
Kochs Chih-Fan, der in Rupperts Diensten stand, 
sowie eine Gruppe von drei Chinesen, von denen 
einer den Mund, der zweite die Ohren, der dritte 
die Augen verschließt. Reduzierte Reproduktionen 
dieser Dreiergruppe werden noch heute in einigen 
Pariser Luxusgeschäften verkauft.
Nach seiner Rückkehr nach Luxemburg schuf Jean 
Mich für das 1911 gebaute neue Verwaltungsge-
bäude der Staatssparkasse an der Neuen Brücke 
verschiedene künstlerische Elemente, so zwei über-
lebensgroße Steinplastiken, die Göttin der Ernte 
und Merkur, den Gott des Handels, darstellend, die 
ihren Platz oben an der Haupttreppe des Gebäudes 
fanden, sowie zwei Glasfenster, junge Frauen in der 
Kleidung von 1900 zeigend, für das Treppenhaus. 
Es ist auch anzunehmen, dass etwa zwanzig gro-
teske Figuren an den Mauern der Staatssparkasse 
von ihm stammen.
Verschiedene Denkmäler, die er schuf, sind erhal-
ten. So das John-Grün-Denkmal in Mondorf, beste-
hend aus einem Steinblock mit einem Relief des be-
rühmten Schwerathleten, das nach seinem Entwurf 
errichtete Gedenkmal für den Komponisten Laurent 
Menager auf dem Friedhof Siechenhof, sowie das 
Grabdenkmal für Ernest Derulle auf dem Niklos-Ki-
irfecht in Luxemburg, eine fantastische Darstellung 
Derulles, der die größte Auswanderungsagentur in 
Luxemburg führte, mit einem Schiff.
An weiteren Werken Michs sind uns bekannt:
Statue eines Rosen streuenden jungen Mädchens, 
ein Geschenk der Familie Fischer, der die Hollericher 
Schmelz gehörte, an das Staatsmuseum, jetzt im 
Mondorfer Kurpark. Das einst goldpatinierte Werk 
zeigte ursprünglich das Mädchen nackt, wurde 
dann aber auf Wunsch von Madame Fischer umge-
ändert, so dass das Mädchen nun ein eng anliegen-
des Hemd erhielt, was die überlebensgroße Gestalt 
nur noch nackter erscheinen ließ.
In der Mondorfer Allee des Bains wurde für die von 
einem um die Jahrhundertwende sehr bekannten 
belgischen Architekten gebaute Villa des Indus-
triellen Bettendorf, eines der großen Animatoren 
Mondorfs, die Umrahmung der Eingangstür im Stil 
1900 geschaffen. Entwurf für ein nicht ausgeführ-
tes Relief, das für die Fassade des hauptstädti-
schen Cercle bestimmt gewesen war.
Eine lebensgroße Büste eines mit Wintergrün be-
kränzten, den Kopf hochstreckenden jungen Man-
nes, die sich in Bronze und in Gips in Privatbesitz 
befindet.
Portrait einer alten Frau, lebensgroß, deren Kopf 
sich aus einer kurzen schmalen Erdmasse erhebt. 
Aus patiniertem Gips, grün-rotbraun flammierten 
Sandstein imitierend.
Ein vollständiges Standbild von Norbert Bach, 
Freund und Förderer Michs. Als die Statue, die sich 
jetzt im Staatsmuseum befindet, entstand, war 
Norbert Bach noch ein junger Angestellter am Steu-
eramt. Er ist mit Hut und den Händen in den Hosen-
taschen dargestellt. Das 54 cm hohe Bronzebild ist 
von Mich signiert und auf 1902 datiert. 
Eine Norbert Bach karikierende Terrakotta-Büste 
befindet sich in Privatbesitz. 
Nach seiner Rückkehr aus China hatte sich Mich 
in Luxemburg etabliert. Im Jahre 1915 nun gehör-
te er einer Reisegesellschaft an, die sich schein-

bar harmlos in die 
Schweiz begab und in 
der u.a. auch Archi-
tekt Paul Flesch, Au-
guste Tremont und die 
Schriftstellerin Jeanne 
Duren waren. An der 
deutsch-schweizeri-
schen Grenze gab es 
eine Leibesvisitation 
durch die Deutschen, 
da die als zungenfertig 
bekannte Jeanne Duren 
sich anscheinend Spä-
ße über die deutschen 
Grenzwächter erlaubt 
hatte. Gust Tremont 
musste wegen Fotos, 
die er bei sich trug und 
die Haufen von Blu-
men zeigten, die die 
Luxemburger auf den 
Gräbern an der Grenze 
gestorbener französi-
scher Soldaten nieder-
gelegt hatten, einige 
Zeit unter Bewachung 
in einem deutschen 
Gefängnis verbringen. 
Dass aber Mich Briefe, 
die über die Schweiz 
nach Frankreich ge-
bracht werden sollten, 
in seinem Hut versteckt hatte, dahinter kamen die 
Deutschen nicht. Nachdem die Gruppe die Schweiz 
erreicht hatte, ließ sie sich mit Schweizer Grenzbe-
amten fotografieren und schickte das Bild als Post-
karte nach Luxemburg, zum Zeichen, dass sie gut 
angekommen sei. 
Aus den letzten Jahren seines Lebens ist uns von 
Jean Mich nichts weiter bekannt. Er lebte in Paris 
und soll dort um 1919 herum verarmt gestorben 
sein. Eine auf seinen Tod hindeutende Eintragung 
ist in den Machtumer Pfarrregistern nicht zu finden.
................................................................................
Dies ist also der Wissensstand aus dem Jahre 1982. 
Der Artikel von Evy Friedrich war sowohl Inspiration 
als auch Verpflichtung für das Machtumer Festko-
mitee.
Es wurde beschlossen eine Gedenktafel am Ge-
burtshaus von Jean Mich (an Hauperts, 2, rue de 
l’Église) anzubringen. Die Staatssparkasse in Lu-
xemburg, bei der Jean Mich nach 1911 am Verwal-
tungsgebäude auf der Place de Metz mitgewirkt 
hatte, steuerte auf Initiative ihres damaligen Direk-
tors Paul Koster mit einer bedeutenden finanziellen 
Hilfe zum Projekt bei. 1986 konnte die Gedenktafel 
im Beisein von vielen Ehrengästen eingeweiht wer-
den. Im heutigen Schliikebau hatte der Dekorateur 
der Staatssparkasse Claude Leuenberger eine Aus-
stellung mit mehreren Werken von Jean Mich orga-
nisiert und damit eine Tradition eingeläutet, die 
entscheidend zur Reputation des großen Machtu-
mer Weinfestes im August (heute Deutsch-Luxem-
burger Weinhappening) beigetragen hat.
Am 20. August dieses Jahres ist die Vernissage der 
30. Kunstausstellung… ein guter Grund an Jean 
Mich zu erinnern. An dieser Stelle muss auch un-
bedingt die Mitwirkung der Kunstprofessorin Anne 
Fabeck-Scholtus erwähnt werden. Madame Fabeck 
ist eine große Michverehrerin und hat ihr Apart-
menthaus in der Machergaas in Remich nach dem 
großen Machtumer benannt.
Durch die Recherchen von Madame Fabeck wurde 
die Auflage eines Faltblattes für die erste Kunst-
ausstellung ermöglicht. Bis 1982 war die Tätigkeit 
des großen Bildhauers in seinem Geburtsort nur mit 
neun Buchstaben erwähnt worden. Pfarrer Joseph 
Fisch, der von 1932 bis 1936 in Machtum wirkte, 
hatte in dieser relativ kurzen Zeit eine bemerkens-
werte Familienchronik zusammengestellt. Bei der 
Familie Mich (Hauperts) hatte der Pfarrer hinter 
dem Namen und dem Geburtstag von Jean Mich die 
Bezeichnung „Sculpteur“ (Bildhauer) eingetragen.
Nach 1986 ist das Machtumer Festkomitee öfter 
auf die Person und die Tätigkeit von Jean Mich an-
gesprochen worden. Von großer Bedeutung für die 

„Wiedergutmachung“ der Versäumnisse in seinem 
Geburtsort ist das Engagement von Alex Bodry, 
Kunstsammler, Jugendstilliebhaber, früherer Mi-
nister, früherer Bürgermeister von Düdelingen, jet-
zigem LSAP-Abgeordneten und Fraktionsvorsitzen-
den. Mit seinen beachtenswerten Artikel über Jean 
Mich vom 22. August 2014 und 28. November 2014 
in der Wochenzeitung „d’Letzebueger Land“ hat 
Alex Bodry beim Machtumer Festkomitee die Idee 
aufkommen lassen, die 30. Auflage der Machtumer 
Kunstausstellung am 20. August 2015 der Erinne-
rung des großen Bildhauers zu widmen.
Weil durch die Artikel von Alex Bodry das definitive 
Todesdatum und sein letzter Aufenthaltsort bekannt 
worden sind, sollen auch die Leser der „Darfscheel“ 
den wahren Sachverhalt erfahren.
Anschließend der Artikel von Alex Bodry vom 28. 
November 2014:
................................................................................
Nachtrag zu Jean Mich 
Detektivarbeit erfolgreich 
von Alex Bodry
Dank zusätzlicher Informationen und intensiver 
Recherchen ist es gelungen, etwas mehr Licht in 
den letzten Lebensabschnitt des Luxemburger 
Bildhauers Jean Mich zu bringen (siehe d‘Land, 
22.08.2014) 
Wir wissen, dass Jean (Pierre) Mich am 13. Septem-
ber in Machtum geboren wurde, wo auch heute noch 
sein Geburtshaus steht. Seine Spur verschwindet, 
nachdem er Luxemburg 1921 endgültig den Rü-
cken gekehrt hatte. Mich hatte es nicht verwunden, 
beim Wettbewerb zur Errichtung eines Denkmals 
zu Ehren der Soldaten des Ersten Weltkriegs bloß 
nur den zweiten Preis erhalten zu haben (Der erste 
Preis ging bekanntlich an Claus Cito für sein Galle 
Fra-Projekt). Michs bisher in offiziellen Publikati-
onen und Lexika angeführtes Todesjahr 1919 war 
offensichtlich falsch. Der letzte überlieferte Augen-
zeugenbericht geht auf das Jahr 1927 zurück. Mich 
soll damals verarmt in der Banlieu von Paris gelebt 
haben. Andere Quellen gehen davon aus, dass er 
nach Amerika ausgewandert sei und dort ein bes-
seres Leben gefunden habe. 
Wir wissen, dass Mich sich nach seinem Rückzug 
aus Luxemburg in der Pariser Gegend niederließ 
und dort in einer Tuilerie gearbeitet hat. Nebenbei 
erteilte er Privatschülern Kurse in Bildhauerei. Be-
legt ist nun auch, dass er weiterhin künstlerisch 
tätig war. So nahm er 1921 am Salon des artistes 
fraçais in Paris teil. Außerdem konnten Belege ge-
funden werden, aus denen seine Beteiligung am 
bekannten Pariser Salon d‘automne im Jahre 1928 
hervorgeht. Er stellte zwei Skulpturen aus: Jeune 

Terrakotta-Büste des Kochs Chih-Fan
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Die Pfarrkirche St. Martin in Nittel
von Hans-Josef Wietor
Die Anfänge des Christentums an der Obermosel 
liegen wohl im 3. und 4. Jahrhundert. Das erste ur-
kundlich gesicherte Zeugnis bietet die Erwähnung 
der Pfarrkirche St. Peter in Temmels im Jahre 634.
Als erste Anzeichen des Christentums in Nittel gel-
ten 3 Steine mit Kreuzritzungen die in einem fränki-
schen Gräberfeld „Im Geisberg“ gefunden wurden. 
Sie stammen ebenfalls aus dem 7. Jahrhundert. 
Die Steine sind relativ klein und daher wohl als 
Grabbeigaben und nicht als Grabsteine im heuti-
gen Sinne zu betrachten. Sie sind auf fränkischen 
Friedhöfen aus dieser Zeit sehr selten. 
Eine Kirche in Nittel wurde erstmals in einer Ur-
kunde des Erzbischofs Poppo aus dem Jahre 1030 
erwähnt. In dieser Urkunde bestätigte er der Bene-
diktinerabtei in Trier deren Besitzungen in „Nittele“ 
(Nittel), „Coeltiche (Köllig), „Omestorff“ (Onsdorf) 
und „Presteringen“ (ein seit langer Zeit nicht mehr 
existierender Ort, der in der Nähe der Kapelle lag).
Vermutlich wurde die erste Kirche in Nittel aber 
schon im 7. oder 8. Jahrhundert errichtet. Dafür 
spricht, dass der heilige Martin, der ein spezifischer 
fränkischer Heiliger ist, seit jeher der Schutzpatron 
der Kirche ist. Eine Untersuchung der Kirchen im 
Bistum Trier hat ergeben, dass die Martinskirchen 
im Regelfall schon vor dem 9. Jahrhundert errichtet 
wurden. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es 
sich um Dörfer handelt, die nach ihrer Ortsnamens-
form zu den Siedlungen der vorfränkischen Zeit ge-
hören, so wie es auch in Nittel der Fall ist.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden in den Pfarreien 
immer wieder Visitationen durchgeführt. Die Auf-
zeichnungen aus diesen Überprüfungen erzählen 
uns vieles über die jeweilige Situation der Kirche 
und der Pfarrei.
Dem Bericht aus dem Jahre 1657 ist zu entneh-
men, dass die Kirche sich damals in einem guten 
Zustand befand und unbedingt eine Kanzel und ein 
Beichtstuhl für die Kirche beschafft werden müss-
ten.
Die Menschen in Nittel hatten im 30-jährigen Krieg 
(1618-1648) schlimme Zeiten erlebt. Auch das da-
malige Pfarrhaus war sehr in Mitleidenschaft gezo-
gen worden. Aus diesem Grund hatte Pastor Heuart 
am 15.07.1685 die Gläubigen versammelt und ih-
nen das Versprechen abgenommen ein neues Pfarr-
haus zu errichten. Ein Vermerk aus dem Jahre 1693 
besagt, dass sich am Zustand des Pfarrhauses 
noch nichts verändert hatte und der neue Pfarrer 
Michael Haas nur in das Pfarrhaus einzog, weil ihm 
versprochen worden war das Gebäude baldmög-
lichst zu renovieren. Aber das Problem geriet wieder 
in Vergessenheit. Erst im Jahre 1743 beschlossen 
die Gemeinden Nittel, Köllig und Onsdorf dann ein 
neues Pfarrhaus, das heutige Pfarrhaus, im Pfarr-
garten unterhalb der Kirche zu errichten, wobei der 
Baubeginn sich dann doch noch bis in das Jahr 
1775 verzögerte.
Zwischenzeitlich war bei einer Visitation festgestellt 
worden, dass auch die Kirche teilweise baufällig 
und viel zu klein für die Pfarrei war. Deshalb ord-
nete Weihbischof Hontheim am 18.08.1755 unter 
der Androhung eines Interdiktes (Gottesdienstsper-
re) an, mit dem Bau eines größeren Gotteshauses 

zu beginnen. Der Neubau wurde in den folgenden 
Jahren errichtet. Dabei wurde der Kirchturm, der 
teilweise noch erhalten blieb, bis auf seine West-
seite ganz von dem neuen Kirchenschiff umschlos-
sen. Noch heute zeugt die in den obersten Stein des 
Rundbogens des Eingangsportals eingemeißelte 
Jahresangabe „1758“ vom Neubau der Kirche. Der 
Bau des Kirchenschiffes war bereits im Jahre 1761 
abgeschlossen. Die Kirche wurde dann auch noch 
mit einem neuen Hochaltar sowie Seitenaltären 
ausgestattet.
Während der französischen Herrschaft zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wurden die Pfarreien Nittel, 
Temmels und Wiltingen dem Kanton Grevenmacher 
und damit der Diözese Metz angegliedert. In dieser 
Zeit wurden die Kirchen vieler Ländereien und Güter 
beraubt und kamen allgemein in einen trostlosen 
Zustand.
Nach dem Wiener Kongress wurde die kirchliche 
Organisation wieder den politischen Grenzen an-
gepasst. Die Pfarrei Nittel kam am 15.10.1821 zur 
Diözese Trier. 
Die Visitation des Jahres 1830 dokumentiert, dass 
die Kirche in Nittel damals zwei Glocken besaß, die 
in dem Jahre 1804 gegossen worden waren. In der 
Kirche befanden sich 3 Altäre. Während der Mess-
feiern wurde damals in lateinischer Sprache gesun-

gen. Bischof Joseph von Homer war sehr angetan 
vom Erscheinungsbild der Kirche Nittel.
In der damaligen Zeit war der Pfarrer gleichzeitig 
auch Ortsschulinspektor. Gemäß der Vorgabe der 
Preußischen Regierung in Trier war der Pfarrer 
verpflichtet die Schulen mindestens zweimal wö-
chentlich zu besuchen und sich von den Methoden 
der Lehrer und dem Fleiß der Kinder zu überzeugen. 
Er nahm auch die Osterprüfungen in den einzelnen 
Mädchen- und Knaben-
klassen vor.
Der 22. Mai 1898 war 
ein besonderer Tag für 
die Christen in Nittel. 
An diesem Tage weilten 
drei Bischöfe in Nittel. 
Bischof Dr. Korum aus 
Trier firmte die Kinder 

der Pfarrei. Nachmittags kam Bischof Kappes aus 
Luxemburg ebenfalls nach Nittel. Außerdem weilte 
zu dieser Zeit der Bischof Peter Josef Hurth, ein ge-
bürtiger Nitteler, in seinem Heimatort.
Eine weitere bauliche Veränderung erfuhr die Kirche 
im Jahre 1930, als eine Empore eingebaut wurde. 
Man durchbrach die Ostseite des zweiten Geschos-
ses des Glockenturmes und zog eine weit in den 
Kirchenraum hineinragende, auf dorischen Säulen 
ruhende Empore ein. Die Kirche war trotzdem noch 
zu klein, um alle Gläubigen aufzunehmen. Deshalb 
wurde am 30. September 1934 der Grundstein zur 
Erweiterung des Gotteshauses gelegt. Die Kirche 
wurde nach Osten hin erweitert. Bei diesem Anlass 
konnte die Kirche auch mit drei neuen Altären aus 
Marmor, zwei Ambonen, einer Kommunionbank und 
einem Taufstein aus grünem Marmor ausgestattet 
werden. Die Einweihung der erweiterten Pfarrkirche 
wurde am 28. Mai 1935 feierlich begangen.
Die Kirche war während des II. Weltkrieges stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Viele Fenster wa-
ren zerstört und zwei Glocken mussten während des 
Krieges eingeschmolzen werden, um Material zum 
Bau von Kriegsgeräten zu gewinnen. 
Viele Spenden aus der Pfarrgemeinde ermöglichten 
die Reparatur der Fenster und im Jahre 1948 so-
gar die Anschaffung eines neuen Dreiton-Geläutes 

für die Kirche. Am 14. November 1948 begingen 
die Nitteler im Rahmen eines Kirchweihfestes die 
Glockenweihe. Die schwerste Glocke (17,5 Zentner) 
wurde dem Schutzpatron der Kirche, dem heiligen 
Martinus und eine weitere Glocke dem heiligen 
Aloysius geweiht. Die zweite Glocke war ein Umguss 
der „Marienglocke“, die im Jahre 1923 eingebaut 
worden war. Der sonore Klang dieser drei Glocken 
klingt auch heute noch durch das Moseltal. 

falle Soussou und Chat au guet. 
Hatte Mich bei der Ausstellung von 1921 eine Pa-
riser Adresse angegeben, so wohnte er 1928 in 
Arcueil, einer Kleinstadt am Rande von Paris. Ar-
cueil, 47, Route d‘Orleans, so lautete sein letzter 
Wohnort. Dort verstarb Jean Mich am frühen Morgen 
des 26. August 1932 im Alter von 60 Jahren. Eine 
junge Frau, Jeanne Chabeaud, angeblich eine Nich-
te des Künstlers, hat die Todesbescheinigung un-
terschrieben. Ein Auszug aus dem Zivilstandsregis-
ter der Gemeinde Arcueil belegt diese Fakten. Das 
Dokument wurde mir von der Gemeindeverwaltung 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 
Eine jahrzehntelange Suche nach den letzten Le-
bensdaten von Jean Mich ist damit beendet. Nicht 
abgeschlossen ist jedoch das Vorhaben, diesem 
talentierten Luxemburger Bildhauer mit seinen Ju-
gendstilmotiven und den zahlreichen chinesischen 
Skulpturen eine offizielle Anerkennung seines Kön-
nens zukommen zu lassen. Dieser Kampf geht wei-
ter!
................................................................................
Soweit also der „Lëtzebuerger Land“ Artikel von Alex 
Bodry.
Durch den Stempel auf einer von Jean Mich geschaf-
fenen Terrakotabüste ist das Machtumer Festkomi-
tee auf den Namen der Pariser Kunstfirma „Susse 
Frères“ gestoßen, die heute „Susse Fondeur“ heißt.
Die Nachfrage aus seinem Geburtsort hat bewirkt, 
dass Jean Mich seit dem 7. Januar 2015 zusammen 
auf einer Liste des bekannten französischen Kunst-
hauses mit großen Namen wie  Frédéric-Auguste 
Bartholdi (Freiheitsstatue in New-York, Löwe von 
Belfort usw.) Joan Miro und Henri Matisse eingetra-
gen worden ist 
Das gemeinsame Weinfest zwischen Nittel und 
Machtum am 23. August 2015 (10. Deutsch-Lu-
xemburger Wein-Happening) wird durch seine 30. 
Kunstausstellung, deren Vernissage am 20. August 
in Machtum stattfindet, im Zeichen des großen 
Bildhauers stehen.
Abschließend die Schlusspassage des Artikels von 
Alex Bodry in der „Luxemburger Wort“ Kulturbeilage 
„Die Warte“ am 26. Februar 2015:
„Obwohl fast vergessen in Luxemburg lebt der Bild-
hauer Jean Michin seinen Werken weiter. Sein Talent 
hat seine Lebenszeit überdauert. Möge ihm heute 
die Anerkennung zuteilwerden, die ihm Zeit seines 
Lebens verwehrt blieb.“

Der Schreiber dieser Zeilen bedankt sich bei Herrn 
Alex Bodry aus Düdelingen, der Familie Heldenstein 
aus Limpertsberg, Madame Anne Fabeck-Scholtus 
aus Merl, Jean Schmit aus Machtum und bei der 
Redaktion der Darfscheel aus Nittel.

„La fille aux roses“ im Thermalbad von 
Bad-Mondorf
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Feuerwehr Nittel

Vereinsnachrichten
KV NaischnotzKita Förderverein

von Edmund Valentin
Endlich ist es soweit. Nach 9 Monaten intensiver 
Vereinsarbeit strahlt die ehemalige Grillhütte in 
den Vereinsfarben des KV Naischnotz wieder über 
ganz Nittel. Kurz nach der Nitteler Kirmes 2014 be-

schloss der Vorstand des KV Naischnotz, der doch 
verwahrlosten Hütte wieder neues Leben einzu-
hauchen. Nachdem die Formalitäten zwischen Ge-
meinde, Feuerwehr (ehemaliger Pächter) und dem 
KV Naischnotz erledigt waren, konnte man mit der 
Arbeit beginnen. Das Freischneiden der Hütte war 
angesagt. Drei Tage lang kämpfte man gegen He-
cken, Dornen, Unkraut und Gestrüpp, bis die Hütte 
endlich wieder vollständig zu sehen war.
Schnell waren Holz und Dach von Moos und Schmutz 
befreit, die morschen Stützbalken erneuert und 
schon bald fing man damit an, die Grundierung auf 

Balken und Brettern aufzutragen, bis sie letztend-
lich ihren Anstrich in den Vereinsfarben Grün-Weiß 
erhielten. Mauern aus Bruchstein wurden gebaut, 
um den Hang zu sichern, ein Holzschuppen und ein 
Abstellraum wurden errichtet und eine große zu-
sätzliche Terrasse kam dazu, die auch als Bühne 
genutzt werden kann. Auch die WC-Anlage wurde 
erneuert, dafür musste die alte Sickergrube ver-
schwinden und durch einen Fäkalientank ersetzt 
werden, sämtliche Abflüsse und Zuleitungen wur-
den komplett erneuert.
Im Inneren der Hütte wurde fast alles renoviert. Die 
alte Theke wurde durch eine neue ersetzt und da, 
wo der offene Kamin früher stand, steht jetzt ein 
gusseiserner Kaminofen. Hinter der Theke befindet 
sich jetzt eine kleine Küche mit zwei Kühlschrän-
ken und einem Elektroherd. Der Innenputz und die 
gesamte Elektrik wurden erneuert, die Wandvertä-
felung wiederhergestellt und alles bekam in den 
Vereinsfarben einen neuen Anstrich.
Bestuhlt bietet die Hütte jetzt nach Fertigstellung 
Platz für ca 40 Personen. Die Außenanlage wird der-

zeit neu angelegt und bepflanzt, Sitzbänke werden 
gebaut und man hofft bis zur Eröffnung der Keller-
tage fertig zu sein. Geplant sind noch ein zusätzli-
cher Kühlraum sowie mehrere Parklplätze.
Der KV Naischnotz lädt euch herzlich ein! An den 

Kellertagen wird die Panoramahütte offiziell er-
öffnet und ist bei der Kellertour der offenen Keller 
als Station 18 eingezeichnet. Angeboten werden 
Weine vom Weingut Zilliken, Apel, Befort und Sekt 
von Matthias Dostert. Dazu gibt es abwechslungs-
reiches Grillgut, Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen. 
Für unsere kleinen Besucher steht von Freitag bis 
Sonntag eine Hüpfburg zur Verfügung, auf der sie 
sich richtig austoben können. Des Weiteren wird 
am Sonntagnachmittag, dem 3. Mai ab 14 Uhr 
unsere große Garde mit den Kindern einiges an 
Malerei veranstalten. (Gesichtsmalerei, T-Shirts, 

Taschen usw.) Geöffnet ist die Hütte ab Donnerstag 
30.4.2015 von 18 Uhr, bis Sonntag 3.5.2015 jeweis 
ab 10Uhr. Nach den Kellertagen steht die Hütte 
jedermann zur Verfügung, der sie für Geburtstage 
oder sonstige Feierlichkeiten mieten möchte.

Reservieren können Sie bei Edmund Valentin (06584 
617) und bei Francois Rischard (06584 1439) oder 
über www.naischnotz.de
Wir freuen uns auf schöne Stunden und heißen alle 
aufs Herzlichste Willkommen.

Panoramahütte des KV Naischnotz

Am ersten Märzsonntag 2015 hat der Förderverein 
des Kindergarten St. Martin in Nittel den 4. Klei-
der- und Spielzeugbasar im Bürgerhaus veranstal-
tet. Nachdem der erste Flohmarkt in 2013 etwas 
schleppend anlief, können wir uns mittlerweile 
über zahlreiche Besucher freuen. Neben Kleidern 
und Spielzeug, welche von Privatleuten angeboten 
werden, verkauft der Förderverein Kaffee und Ku-
chen. Der Erlös der Veranstaltung sowie alle Spen-

den kommen im vollem Umfang dem Kindergarten 
zugute. Dieses Mal hatten wir als Spendenziel ei-
nen neuen 4-er Kinderwagen für die Krippengruppe 
„Rasselbande“. Wir freuen uns darüber, dass der 
Gewinn des Frühjahrsbasars ausreichend war und 
wir den rund 700 Euro teuren Kinderwagen bestel-
len konnten. Der Herbst-Flohmarkt findet dieses 
Jahr am Sonntag, den 20. September 2015 statt.

Doch vorher haben wir noch ein weiteres Event in 
Planung. Unsere Sektbar öffnet am 1. Mai zu den 
Kellertagen. Auch dieses Jahr haben wir wieder eine 
Hüpfburg für die kleinen Wanderer organisiert. Mit 
den Einnahmen und Spenden der Sektbar soll ein 
neues Sonnensegel für den Aussenbereich bezahlt 
werden.   
Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die uns in 
diesem und den letzten Jahren durch Sekt-, Geld- 
und Sachspenden ermöglichen, diese Veranstal-
tung zu organisieren.

von Christian Mees
Am 15.03.2015 wurde das Amt des Wehrführers neu 
gewählt, da der bisherige Wehrführer Frank Müller 
beruflich bedingt nicht mehr die notwendige Zeit 
aufbringen konnte um das Amt auszuüben.
Zum neuen Wehrführer wurde der bisherige Stell-
vertreter Andreas Lauer gewählt. Dieser hat das 
Amt des Stellvertreters bereits seit 2010 ausgeübt. 
Folglich musste auch das Amt des Stellvertreters 
neu gewählt werden, in dieses Amt wurde Christian 
Mees gewählt.
Somit hat die Feuerwehr Nittel mit Andreas Lauer 
als Wehrführer und Christian Mees als Stellvertre-
tender Wehrführer eine neue Wehrführung. Ebenso 
wurde zum 01.01.2015 das Amt des Jugendwartes 
neu besetzt. Der bisherige Jugendwart Sascha Apel 
hat das Amt niedergelegt. Sein Stellvertreter Chris-
toph Müller besetzte die Position als Jugendwart 
und Andre Wellnitz wurde sein Stellvertreter.

Die Feuerwehr Nittel bedankt sich bei den bishe-
rigen Amtsinhabern, die nach wie vor noch aktive 
Mitglieder in der Feuerwehr sind und wünscht den 
Nachfolgern gutes Gelingen. Ebenso wünschen wir 
allen Kameraden für die Zukunft, dass sie wohl-
behalten aus allen Einsätzen zurückkommen und 
danken auch den Familien für die Unterstützung 
aller Kameraden.

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und Ver-
ständnis von unseren Mitbürgern, wenn die Sirenen 
heulen. Dies ist nicht um jemanden zu ärgern, son-
dern ein Hilferuf eines Bürgers, der in eine Notsi-
tuation geraten ist oder anderweitig Hilfe benötigt. 
Wir von der Feuerwehr machen dies ehrenamtlich 
und unentgeltlich in unserer Freizeit, wenn jemand 
sich uns anschließen möchte und gerne anderen 
Bürgern in Notlagen helfen möchte, kann er sich je-
derzeit bei uns melden oder einfach vorbeischauen.

Führungswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Nittel

Neuer Vorstand beim TuS Nittel
Am Freitag, dem 03.04.15 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung des TuS Nittel statt. 
Nach der Begrüßung folgten die Berichte des Ge-
schäftsführers, Jugendleiters, Kassierers sowie der 
Kassenprüfer. Nachdem der Vorstand entlastet war, 
kam es zu Neuwahlen. Eine vorherige Satzungsän-
derung ergab, dass der Vorstand um 2 Beisitzer 
erweitert werden sollte.
Hier das Ergebnis der Neuwahlen: 
Präsidium: Michael Schröder, Irmhild Wietor, Hel-
mut Schröder
Kassierer: Oliver Konter; 

2. Kassierer: Winfried Kirsch; 
Schriftführer: Carsten Marx; 
2. Schriftführer: Jörg Kloß; 
Jugendleiter: Marco Mich; 
Beisitzer: Berthold Beck, Johannes Apel, Stephan 
Müller, Torsten Konter

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurden u. a. 
geplante Veränderungen betreffend des Sport-
platzgeländes vorgestellt, wie z.B. die Renovierung 
des Clubheims, Erneuerung des Geländers um den 
Sportplatz, Schaffung von Parkplätzen sowie die 
Neugestaltung des Vorplatzes mit Kunstrasen.

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.

Die nächsten Kulturtermine sind:
„Nittel tanzt“ am 24.04., 17.7. und 16.10.2015 im 
Gasthaus Müller-Holbach, Kirchenweg 15, Nittel, 
jeweils 20 Uhr.
„Nittel musiziert 3.0“ am 24. Oktober 2015, 19 Uhr 
im Bürgerhaus Nittel.
Alle Nitteler, auch neu hinzugezogene, die Interes-
se haben, bei dieser wunderschönen und beliebten 

Veranstaltung mitzuwirken, dürfen sich bei Chris-
toph Bangert, Tel. 0173-903 62 15 melden. Egal, 
welches Alter, egal, welches Instrument, egal, 
welche Gruppe oder Paarung, egal, welches Gen-
re - alle sind herzlich willkommen, ihr Können zu 
präsentieren.
Für das Jahr 2016 ist wieder eine Busfahrt vorge-
sehen – Datum und Ziel sind noch in der Planung.
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Gääkisch Fraaleit

von Gisela Meyer
Die Resonanz an unserer jährlichen Kappensitzung 
an Weiberdonnerstag war riesig. Das Bürgerhaus 
war proppevoll mit gut gelaunten, stimmungs-
vollen  Närrinnen und Narren, die in ca 5 Stunden 
Programm unterhalten wurden. Unsere langen Vor-
bereitungen an Tänzen, Sketchen und Vorträgen 
wurden mit viel Applaus von unseren Zuschauern 
belohnt. Wie in jedem Jahr spenden wir einen Teil 

unserer Einnahmen an wohltätige Organisationen.
Die diesjährige Spende ging wie auch schon in den 
vergangenen Jahren an die First Responder Ober-
mosel. Wir hoffen, im Sinne unserer Zuschauer ge-
spendet zu haben.
Vorbereitungen für Weiberdonnerstag 2016 sind 
schon ins Auge gefasst und wir hoffen euch alle 
wieder gesund und munter begrüßen zu können.
In diesem Sinne Nittel Helau, die gääkisch Fraaleit

Gääkisch Fraaleit haben gespendet

von Gabriele Bousonville
Ab den Osterferien wird die Turnhalle in Nittel reno-
viert. Aus diesem Grund gibt es einige Änderungen 
bei den VHS Kursen. 
  
Während der Renovierung in der Turnhalle in Nittel 
finden die Kurse wie folgt statt:
 
Judo für Anfänger und Fortgeschrittene
Beginn:
Mittwoch, 15.04.2015, 17.30 Uhr !!! (Anfangszeit 
hat sich geändert)
Turnhalle Wincheringen
 

Zumba®
Beginn:
Mittwoch, 15.04.2015, 20.00 Uhr
Bürgerhaus Temmels
 
Gymnastik für Frauen
Beginn:
Dienstag, 14.04.2015, 19.30 Uhr
KiTa Nittel
 
Der Kurs „Wirbelsäulengymnastik“ wird ausgesetzt,
stattdessen wird ein Walking-Kurs angeboten.
 
Weitere Informationen bei den jeweiligen Übungs-
leitern bzw. der Volkshochschule Nittel-Wellen unter 
Tel. 06584-336 oder vhs-nittel@kvhs-trier-saar-
burg.de

Änderungen bei den VHS Kursen

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
von Christl Bingas
Am 11.3.2015 fand die Chorversammlung 2015 
statt. 
Erster Vorsitzender Valentin Steuer berichtete über 
die Ereignisse des Vorjahres, Kassenwart Erich 
Schönhofen ließ die Anwesenden einen Blick in die 
Kasse werfen, danach wurde die Entlastung des 
Vorstandes einstimmig beschlossen.
Bei der Neuwahl der Vorstandsmitglieder bestä-
tigten alle Beteiligten einstimmig die bisherigen 
Amtsinhaber in ihren Ämtern:  Valentin Steuer 
Erster Vorsitzender, Erich Schönhofen Kassenwart,  
Loni Befort Schriftführerin, Monika Kimmer und El-
friede Steuer Beisitzer. Chorleiter Peter Neisius. Neu 
in den Vorstand ist als zweite Vorsitzende Christl 
Bingas gewählt worden. 
Valentin Steuer dankte allen Chormitgliedern für 
ihren Einsatz und dem Dirigenten Peter Neisius 
für seine unermüdlichen Ideen beim Finden neuer 
Chorsätze und seine Geduld, es mit den Sängern 
einzustudieren.
Peter Neisius bedankte sich bei allen Sängern und 
dem Vorstand für die gute Mitarbeit und Freude am 
Singen. 

2014 gab es wieder viele chorische Aktivitäten:
17.01. Seniorenhaus Buche, Rohscheid
23.03. Seniorennachmittag  Pfarrgemeinde Nittel, 

04.04. Seniorenhaus Buche, Konz-Mitte,
20.04. Osternacht St. Martin Nittel, 
17.05. Goldene Hochzeit Willems, Onsdorf,
03.08. Jährliches Grillfest des Chores bei Otto und 
Resi Greif,
12.08. Messe anlässlich der Bittprozession zur Ro-
chuskapelle gemeinsam mit dem Musikverein Mo-
selland Nittel, 
16.08. Festmesse zur St. Rochus-Kirmes,
21.09. Dankamt zum 40-jährigen Ehejubiläum 
Weber-Ley,
01.11. Allerheiligenmesse,
23.11. Cäcilienmesse mit anschließendem gemein-
samen Essen des Chores im Weingut Apel,
21.12. Abendlob in der Kirche St. Martin gemein-
sam mit dem Musikverein Moselland Nittel.
Im Januar betrauerte der gesamte Chor den plötz-
lichen Tod des Chorsängers Gerhard Mich und hat 
versucht, bei der Beisetzung des Chormitgliedes 
mit feierlichen Weisen Trost zu bringen. 

Für das laufende Jahr sind bisher vorgesehen: 
17.5. Maiandacht in der Rochuskapelle Köllig,
Grillfest des Chores bei Otto Greif im Sommer
Auftritt bei „Nittel musiziert“ am 24. Oktober 2015 
im Bürgerhaus Nittel 
Chorproben sind ab April wieder wöchentlich am 
Mittwoch um 20 Uhr im Kindergarten.

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

Liebe Vereinsmitglieder,
hiermit laden wir euch zu unserer diesjährigen Jah-
reshauptversammlung am 11.05.2015 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
a. Wahl eines Versammlungsleiters
b. Neuwahlen des Vorstands und der Kassenprüfer
7. Jahresplanung 2015
8. Verschiedenes

Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens 
08.05.2013 schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen
Tobias Beck
(1. Vorsitzender)

Einladung zur JHV

Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V.

von Matthias Friedrich
An Pfingsten findet das traditionelle Sommerfest 
der Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V. statt.
Musikalisch wird das Sommerfest am Samstag, 
den 23.05.2014, um 20:00 Uhr durch den Musik-
verein Moselland Nittel eröffnet. 
Weiter geht es am Sonntag, den 24.05.2014, ab 
10:30 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen 

und ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Ab 14:00 Uhr startet  für die kleinen Besucher das 
Kinderschminken.
Gegen 18:00 Uhr sorgt die Auslosung der Tombola 
für spannende Momente.
Die Freiwillige Feuerwehr Köllig e.V. freut sich auf 
Ihr zahlreiches Erscheinen.

Sommerfest in Köllig
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Lieber Gemeinderat,
nachdem vor einigen Wochen in einer beispiellosen 
Aktion sehr viele Anwohner in selten befahrenen 
Seitenstraßen Knöllchen bekamen, weil sie unbe-
absichtigt auf dem „Gehweg“ (der anders gefärbte 
Teil der neuen Straßen) standen, wäre es schön, 
wenn solche Aktionen auch mal in den Hauptstra-
ßen durchgeführt würden - siehe Fotos von gestern 
abend in der Weinstraße anbei.
Oder wird auch hier wieder einmal das übliche 
Zweierlei-Nitteler-Maß angewandt? Eins für die 
normalen Leute, eines für die Winzer?
Trotz allem schöne Rest-Ostern
Thomas Dubois

Fassungslosigkeit, Unverständnis, Entsetzen, Wut, 
Enttäuschung, Trauer und Frustration - in dieser 
Reihenfolge stellen sich Gefühlsregungen beim 
Anblick der „Windschutz-Ruinen“ auf der Gemar-
kung unseres Heimatdorfes ein. Die Radikalität und 
Ausdehnung der Rückschnittmaßnahme (Vandalis-
mus?) ist für Naturfreunde nicht nachzuvollziehen.
Vor gut 30 Jahren sind die Windschutzhecken im 
Rahmen der Flurbereinigung von Menschenhand 
angelegt worden, sie sollen mehrere Funktionen er-
füllen: Sie verbessern das Kleinklima, vermindern 
die Wasserverdunstung, dienen als Schutz vor Win-
derosion und damit vor Humusverlust, sie verbin-
den Biotope miteinander, sie sind selbst Biotop und 
Lebensraum, stellen eine komplexe Tier-und Pflan-
zengemeinschaft dar (bis zu 900 Tierarten vom 
Insekt bis zum Säugetier leben hier). Außerdem er-
höhen sie in landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Regionen den ästhetischen Wert der Landschaft. 
Das Bundesministerium für Ernährung, Wirtschaft 
und Verbraucherschutz formuliert die Anleitung 
für Windschutzhecken-Schnitt so: Alle 5-10 Jah-
re werden auf höchstens 1/3 der Länge oder max. 
20m am Stück auf der gesamten Breite der Hecke 
schnellwüchsige Arten (Schneeball, Ahorn, Holun-
der, Hartriegel, Weide, Haselnuss) auf den Stock 
gesetzt (=10cm über dem Boden abgeschnitten) 
und langsam wachsende Arten bleiben stehen 
(Weißdorn, Schwarzdorn, Heckenrose, Vogelkirsche, 
Vogelbeere).
Ein erheblicher Teil der Nitteler Gemarkung gehört 
zum Landschaftsschutzgebiet Obermoseltal. Per 
definitionem dient ein solches Gebiet der Erhaltung 
der natürlichen Vielfalt, Eigenart und Schönheit der 
Landschaft, der Erhaltung und Wiederherstellung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, damit 
kommt ihm auch eine besondere Bedeutung für die 
Erholung zu. Dieselbe Bedeutung kommt den Na-

Gerechtfertigter Kahlschlag?
turschutzgebieten „Langheck“ und „Fels“ zu, die 
zum Schutz seltener Orchideenarten eingerichtet 
wurden.
Im Kommunalbrevier 2014 ist der konkrete Auftrag 
folgendermaßen formuliert: „Natur und Landschaft 
sind so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, 
soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier-und 
Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit, sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft auf Dauer gesichert sind.“
Die Gemeinde Nittel, staatlich anerkannter Frem-
denverkehrs-und Erholungsort mit mehr als 2000 
Einwohnern lebt in erster Linie von Tourismus und 
Weinbau, die eng miteinander verbunden sind. Das 
Dorf wurde dem Moselsteig angegliedert, einem 
Wandergebiet, das hohe Qualitätskriterien erfüllen 
muss. Um unsere Gemeinde für Touristen attrakti-
ver zu gestalten, wurden in den vergangenen Jah-
ren ein Weinlehrpfad und ein Geologischer Lehrpfad 
eingerichtet. All diese Maßnahmen haben auch ei-
nen hohen Erholungswert für die Einwohner. 
Die qualitätsbewussten Winzer Nittels haben längst 
erkannt, dass Natur auch in den Weinbergen noch 
funktionieren kann, die Weinberge sind seit Jahren 
wieder zunehmend begrünt.
Wie passt das zusammen mit den radikalen 
Schnittmaßnahmen an den Heckenstreifen? Warum 
wurde der Rückschnitt nicht streckenweise und we-
niger zerstörerisch durchgeführt? 
Diese Fragen haben wir in einem persönlichen Ge-
spräch an den Ortsbürgermeister gerichtet. Im We-
sentlichen hat er die Maßnahme mit den folgenden 
Argumenten begründet:
1. Die Wurzeln der Bäume in den Windschutzhecken 

Knöllchen in der 
falschen Straße

Leserbrief

Leserbrief

zerstören die Wege.
2. Der Weizen reift direkt hinter den Heckenstreifen 
verspätet.
3. Das Manövrieren mit den PS-starken Traktoren 
und schweren Lasten sei an den Hecken zunehmend 
schwierig.
4. Spätestens im August sei alles nachgewachsen 
und von der Schnittmaßnahme nichts mehr zu se-
hen. (Wunder soll es immer wieder geben…!)
Es wurde auch darüber diskutiert, dass zunehmend 
Flächenfraß um sich greift, Waldsaum, begrünte 
Feldwege und Feldraine umgepflügt werden. Bisher 
waren diese Grünstreifen noch letzte, naturbelas-
sene Inseln für Junghasen, Rehkitze und bodenbrü-
tende Vögel wie Fasan und Rebhuhn, Feldlerche, 
Goldammer oder Nachtigall. Auf intensiv bewirt-
schafteten Wiesen haben diese Tiere schon lange 

keine Überlebenschance mehr, fallen Kreiselmäher 
oder Chemiedusche zum Opfer.
Natürlich verstehen wir als Bürger die dringen-
de Notwendigkeit der Nahrungsmittelproduktion. 
Trotzdem müssen wir uns fragen, ob wir die Natur 
um jeden Preis weiterhin in zunehmendem Aus-
maß stören und zerstören dürfen? Wollen wir die 
Veränderung unserer wunderbaren Landschaft zur 
Agrarwüste klaglos akzeptieren und die schleichen-
de Entwicklung von verträglicher Naturnutzung zu 
unmäßiger Naturausbeutung hinnehmen? Wie kann 
jeder Einzelne im Rahmen seiner Möglichkeiten zum 
Naturschutz beitragen? Ist das noch die Heimat, in 
der wir leben möchten? 
Diesen Fragen wird sich jeder Bürger früher oder 
später stellen müssen. 
Marika Leonardy, Sonja Hirt, Chantal Horsmans

Alte Kleider zur Unterstützung von Projekten in Bolivien
von Eva Mertes
Frühjahrsputz im Kleiderschrank? 
Ihre nicht mehr benötigte Kleidung können Sie ei-
nem guten Zweck zuführen!
Seit vielen Jahren gibt es in Nittel einen Bolivien-
kleiderpunkt für alle, die mit einer Kleiderspende 
die Bolivienpartnerschaft der Katholischen Jugend 
im Bistum Trier unterstützen wollen. Dort kann – 
neben der jährlich stattfindenden Bolivienkleider-
sammlung - das ganze Jahr über gut erhaltene und 
modische Kleidung abgegeben werden. Die Altklei-
der werden, genau wie bei der Sammlung auch, 
einem Sortierbetrieb zugeführt, der die Altkleider 
sortiert und, je nach Qualität, wieder in den Altklei-
derhandel bringt. 
Der Erlös aus dem Verkauf der Kleidung fließt an 
Partnerorganisationen in eine der ärmsten Regio-
nen Boliviens, nach Chuquisaca. Dort können mit 
diesem Geld z.B. Internate, Schulen, Ausbildungs-
zentren oder Gesundheitsprogramme aufgebaut 
und unterhalten werden. 
Die Bolivien-Kleiderpunkte sind eine wichtige Er-
gänzung zu den Bolivien-Kleidersammlungen. 
Immer mehr Menschen möchten mit ihren Klei-
der- oder Schuhspenden gezielte Hilfe leisten. Die 
besonders guten Stücke aus dem Kleiderschrank 

stellen viele aber nicht gerne bei Wind und Wetter 
an den Straßenrand. In den Bolivien-Kleiderpunk-
ten können modische, kaum getragene oder gut 
erhaltene Kleidung oder Schuhe abgegeben und 
gewinnbringend für die Bolivienpartnerschaft der 
katholischen Jugend weiterverwertet werden.
Der BDKJ ist Lizenznehmer und Mitglied im Dach-
verband FairWertung. 

Die gesammelte Kleidung wird nach strengen Kri-
terien von Fair-Wertung in spezialisierten Firmen 
sortiert und weiter verkauft. Der BDKJ hat sich im 
Lizenzvertrag außerdem verpflichtet, einen Teil der 
gesammelten Kleidung für Not- und Katastrophen-
lager kostenlos zur Verfügung zu stellen.
In Nittel können die Kleiderspenden jeden Tag von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, aber auch nach vorheriger 
Absprache abgegeben werden. Ansprechpartnerin 
ist Frau Eva Mertes, Uferstrasse 16, 54453 Nittel. 
Informationen sind unter 06584-285 zu bekommen.
Die nächste Kleidersammlung der Katholischen Ju-
gend findet am Samstag 30. Mai 2015 statt.

Weitere Informationen über die Aktionen und Pro-
jekte der Bolivienpartnerschaft der Katholischen 
Jugend sind zu erhalten beim BDKJ Bolivienreferat, 
Weberbach 70, 54290 Trier, 
Tel: (0651) 9771-110, 
E-mail: info@bdkj-trier.de 
oder bolivienreferat@bdkj-trier.de  und in der Fach-
stelle für Kinder- und Jugendpastoral Trier, Sichel-
str. 36, 54290 Trier, 
Tel.: (0651) 99 47 59 40, 
E-mail: fachstellejugend.trier@bistum-trier.de. 
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von Marco Mich 
Seit die alte Bäckerei 2013 in Nittel abgebrannt 
ist, versorgt uns die Tawerner Dorfbäckerei mit 
Backwaren. Am Anfang stand dieser noch mit ei-
nem Verkaufswagen auf dem Bürgerhausvorplatz. 
Doch irgendwann, als die kalte Jahreszeit begann, 
wurde es den Verkäufern und den Kunden ziemlich 
ungemütlich. Herr Eppers, der Geschäftsführer 
und Bäckermeister, setzte sich mit dem damaligen 
Bürgermeister Hans-Josef Wietor zusammen um 
eine bessere Verkaufsstelle zu finden, wenn auch 
nur für eine Übergangszeit. Das Bürgerhaus wurde 
kurzerhand in eine Verkaufsstelle für Backwaren 
umgestaltet. Optimal war dies dennoch nicht, da 
bei jeder größeren Veranstaltung die Theke geräumt 
werden musste und wieder draußen verkauft wur-
de. Doch damit ist jetzt Schluss. Nach einem Jahr 

Dorfbäckerladen in Nittel
Suche wurde eine geeignete Örtlichkeit gefunden. 
Der neue Bäckerladen kommt ab 1.Mai in eine 
Räumlichkeit, die viele Nitteler schon als EDEKA 
oder SPAR kannten. Auf die Frage nach dem neuen 
Standort sagte Frau Eppers: „Uns war eine zentrale 
Lage sehr wichtig!“ Im neuen Bäckerladen soll es 
nicht nur Backwaren und Kuchen, sondern auch 
ein kleines Sortiment an Lebensmitteln wie Nudeln, 
Suppen, Käse usw. für den täglichen Gebrauch 
geben. Zudem werden noch ca. 10 Sitzplätze mit 
Tischen integriert, hier kann man sich auch mal 
zu Kaffee und Kuchen niederlassen. Alle Back und 
Konditorwaren sind aus eigener Herstellung der Ta-
werner Dorfbäckerei. In der Familie Eppers ist man 
froh, endlich ein neues Lokal gefunden zu haben 
und bedankt sich bei allen Nittelern, die in der lan-
gen Übergangsphase treu geblieben sind.

von Pia Block
Endlich ist es soweit: Nach mehrmonatiger Pla-
nungsphase können sich die Kinder der Grundschu-
le Nittel in den Pausen an einem tollen Kletterge-
rüst austoben.
Seit langem sparte der Förderverein der Grundschu-
le Nittel, um den Kindern ein Spielgerät finanzie-
ren zu können. Im Frühjahr 2014 begann dann die 
Planungsphase. Wichtig war es Schule und Eltern, 
dass ein Klettergerüst angeschafft wird, das die 
Bewegung und Motorik der Schülerinnen und Schü-
ler fördert. Alle Kinder der Schule wählten im Som-
mer 2014 die Elemente aus, an denen sie auf dem 
Schulhof am liebsten spielen würden.
Alle, das heißt Kinder, Lehrer und Eltern waren ge-
spannt, wie diese Wahl ausgeht. Die beliebtesten 
Elemente waren:
• römische Ringe,
• ein Hangel- und Balancierseil
• eine Pendelsitzstrecke,
• ein Kletternetz
• Reckstangen
In dieser Ausführung wurde das Spielgerät doch et-
was teurer und größer als geplant. Im Herbst 2014 
sammelten die Kinder der Grundschule während 
des Schulfestes und auch im Dorf weitere Spenden, 
um den Traum des Spielgerätes verwirklichen zu 
können. RWE aktiv vor Ort hat unser Spielgerät mit 
einer tollen Spendensumme von 2100 Euro unter-
stützt. Herr Haubrich, Mitarbeiter von RWE, hat dies 
ermöglicht.
In den folgenden Monaten begann für die Kinder 
das lange Warten. Immer wieder hieß es „Wann 
kommt denn endlich das Spielgerät?“.
Am 13. März 2015 machten einige Väter mithilfe 
der Baufirma MEB in Rehlingen die erforderlichen 
Bodenarbeiten. Am darauffolgenden Tag wurde 
das Spielgerät mit viel Elan aufgebaut. Der Start 
in die Schulwoche war nach dem Anblick des Klet-
tergerüsts perfekt. Die Begeisterung der Kinder 
war nach dieser Veränderung des Schulhofes rie-
sig. Doch noch immer konnte das Spielgerät von 
den vielen kletterfreudigen Kindern nicht erobert 
werden. Es musste weiterhin durch einen Bauzaun 

Grundschule Nittel 
Ein neues Spielgerät für den Schulhof

hindurch bestaunt werden. Am Freitag, 20. März 
und am darauffolgenden Samstag wurden dann 
die Hackschnitzel durch engagierte Helfer-Eltern 
in der Baugrube verteilt. Und endlich war es dann 
so weit: Am Montag, 23.03.2015 konnte das Klet-
tergerüst erobert werden. Am liebsten würden alle 
Kinder gleichzeitig auf dem Spielgerät klettern. Das 
Hangeln an der Reckstange, sich kopfüber nach 
unten hängen lassen oder auf dem Hangelseil zu 
balancieren ohne hinunterzufallen sind tolle Her-
ausforderungen für die Kinder.
Ein besonderer Dank gilt:
• Herrn Mich, dem 2. Vorsitzenden des Förderver-
eins, der für die „Bauleitung“ verantwortlich zeich-
nete,
• den Helfer-Eltern (Herr Apel, Herr Haubrich, Herr 
R. Hoffmann, Herr Hustadt, Herr Kloß, Frau Krömer, 
Herr Lauer, Herr Mai, Herr Martini, Herr M. Mich, 
Herr C. Mich, Herr Schladweiler, Herr Sonntag, Herr 
Stern, Herr Stoffel), die mit viel Schweiß und An-
strengung das Spielgerät aufbauten und die Hack-
schnitzel verteilten,
• RWE aktiv vor Ort, die uns mit einer großartigen 
Spendensumme unterstützt haben,
• sowie allen Personen, die uns durch ihre finanzi-
ellen Spenden unterstützten!
Im Namen der Kinder bedanke ich mich vielmals bei 
Ihnen allen!

AB SOFORT SAMSTAGS IM WEINGUT

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS  
LIEFERUNG NACH DEUTSCHLAND 

UND LUXEMBURG – befort.eu

ON SATURDAY ON SITE – FREE SHIPPING TO  
GERMANY AND LUXEMBURG FROM 12 BOTTLES 

befort.eu

NEU
SAUVIGNON 

BLANC

Kommunionkinder

v.l.n.r. 1 . Reihe: Ben Hellwig, Jule Lautem; 2 . Reihe: Tobias Leibold, Luca Hurth, Finja Leinweber, Lara - Mi-
chelle Simo, Paul Bringer, Julian Müller, Fiona Schmitt; 3.Reihe: Guillaume Constant, Emma Braun, Celine 
Meyer, Lise Karolyi, Marie Mich, Laura Mich, Mailin Leinweber; Katecheten: Norbert Ames, Diana Bringer, 
Alexandra Hellwig, Irene Braun, Lisa Mich, Julia Mich

von Britta Scheuer
Am 02.03.2015 wurde Agnes Scheuer (geb. Hein) aus Nittel-Köllig 90 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums 
wurde am 07.03.2015 in Söst ausgiebig mit der Familie und Freunden gefeiert. Für dieses schöne Fest 
möchte sich Agnes nochmal bei allen, die dazu beigetragen haben, sowie bei allen Gratulanten herzlich 
bedanken!

90. Geburtstag von Agnes Scheuer
Leserbrief
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von Hans-Josef Nau
Eines der ersten, wenn nicht das erste Neubauge-
biet in Nittel war der Windhof. Das ist aber schon 
so lange her, dass dem Windhof und seiner Ent-
wicklung in der Chronik des Ortes Nittel ein eigenes 
Kapitel gewidmet wurde. 
Ich selbst lebe seit 35 Jahren auf dem Windhof und 
kann nur für diesen Zeitraum aus eigener Wahr-
nehmung berichten. Über die interessantere Zeit 

- so um ca. 1950 - kann ich nur das wiedergeben, 
was ältere, zum Teil schon verstorbene Bürger oder 
deren Nachkommen mir erzählt haben und was in 
der Ortschronik steht. Von den dort aufgeführten 
Erbauern des Windhofes habe ich noch rund die 
Hälfte persönlich kennen gelernt.
1949 wurde von Nitteler Bürgern die Bitte an die 
Gemeinde gerichtet, Teilflächen des Ödlandes ge-
genüber dem Forsthaus zu erwerben, um Wohnhäu-
ser zu bauen. Im Mai 1949 hat der Gemeinderat be-
schlossen, in einer öffentlichen Bekanntmachung 
interessierte Bürger aufzufordern sich zu melden. 
Der Preis sollte zwischen 0,30 und 0,50 DM pro m² 
liegen. Die Kosten für die Vermessung und für den 
Notar waren zu tragen und es musste innerhalb von 
5 Jahren gebaut werden. So waren die Bedingungen 
nach den Vorstellungen des Rates. 
Darauf meldeten sich elf bauwillige Familien bei 
der Gemeinde, denen man, so der Beschluss des 
Ortsgemeinderates vom Juli 1949, das Gelände für 
0,30 DM pro m² verkaufte. Wer welches Grundstück 
bekommen sollte, wurde durch Los ermittelt.
Vergleicht man hier - früher und heute - ist es schon 
beeindruckend, wie schnell das Verfahren abgewi-
ckelt war. Ein halbes Jahr und die Grundstücke wa-
ren im Eigentum der neuen Bauherren. Allerdings 
ohne Kanal, ohne Telefon, die Wasserleitung wurde 
beim Bau angeschlossen, der Stromanschluss spä-
ter mit Freileitungen auf die Hausdächer verlegt.
Im Grunde genommen wollte sicher keiner der elf 
Bewerber hier oben bauen. Man hätte viel lieber 
innerorts gebaut, aber es war dort kein Bauland 
zu bekommen. Zudem war auf den ausgewiesenen 
Baugrundstücken nur eine dünne Mutterboden-
schicht vorhanden. Entsprechend schwierig war in 
der Anfangszeit der Anbau von Gemüse im Nutzgar-
ten, was ein wichtiger Faktor zur Versorgung der 
Familien war. Ziergärten waren noch nicht in Mode. 
Ein weiterer Nachteil war die Entfernung zum Dorf 
mit Bahnhof, Schule, Kirche, Gaststätten und den 
damals noch vorhandenen kleinen Geschäften. Fast 
alles musste zu Fuß erledigt werden, wenn man 
nicht gerade das Glück hatte, von einem Traktor 
mitgenommen zu werden. Das Fahrrad war wegen 
des Höhenunterschiedes zum Dorf auch nicht das 
geeignete Verkehrsmittel. Wer ein Moped hatte, war 
schon gut aufgestellt, würde man heute sagen. 
Auto fahren konnte nach meinem Kenntnisstand 
keiner der elf Eigentümer des neuen Baulandes. 
Erst mit der nachfolgenden Generation kamen die 
ersten Autos auf den Windhof. 
Ich erinnere mich noch gut an die Frauen und Män-
ner, die zu Fuß mit ihren Einkäufen aus dem Dorf 
zum Windhof unterwegs waren, um ihre Familien zu 
versorgen. Die Leistung dieser Leute verdient hohe 
Anerkennung. Man stelle sich den Berg der Waren 
vor, die auf diese Weise hier hoch getragen wurden.
So 1950 begann man mit dem Bau der Häuser. 
Selbst ausgeschachtet wurde von Hand, einen Bag-
gerservice gab es noch nicht. Nachdem die dünne 
Mutterbodenschicht abgetragen war, lag der zer-
klüftete Fels an. Wenn man Glück hatte, verlief die 
Klüftung einigermaßen waagerecht. Dann konnte 
man mit einer Brechstange die Steinschichten raus 
hebeln. Die so gewonnenen Steine wurden später 
zum Bau der Keller verwendet. Das Ausschachten 
dauerte meist ein Jahr. Mein Schwiegervater hatte 
Glück. In seinem Grundstück war eine zugeschütte-
te Grube, in der man vor 1820, so wurde vermutet, 

die Steine zum Bau des Forsthauses abgebaut hat-
te. Deswegen brauchte er nur in einem Teil Felsen 
abzubrechen, um die Baugrube auszuheben.
Wenn man mit dem Verlauf der Felsschichten we-
niger Glück hatte, musste man gelegentlich eine 
Lockerungssprengung durchführen lassen. Bezie-
hungen zum Wellener Werk ermöglichten dies un-
bürokratisch, etwas, was heute unvorstellbar ist.
War die Baugrube ausgehoben, begann man mit 
dem Hausbau. Auf ein Fundament mit Bodenplatte 
im heutigen Sinne wurde meist verzichtet. Mit den 
beim Ausschachten gewonnenen Steinen begann 
man den Keller direkt auf den felsigen Baugrund zu 
errichten. Die Kellermauern aus Bruchstein wurden 
50 cm dick ausgeführt. Ohne Viez und Schnaps war 
damals bei den Steinmetzern (Maurern) nichts zu 
machen. Dies hatte mitunter Auswirkungen auf das 
Augenmaß. Gerade Mauern waren eher selten.

Die Mauern im erdberührten Bereich waren von au-
ßen nicht verputzt und abgedichtet, was feuchte 
Keller zur Folge hatte. Das war zum Teil wegen der 
im Keller gelagerten Holzfässer sogar gewollt.
Die Kellerdecken wurden meist aus Eisenträgern 
mit ausbetonierten Zwischenfeldern hergestellt. In 
unserem Haus wurden statt T-Trägern abgefahrene 
Eisenbahnschienen eingebaut, die man als Eisen-
bahner zum Schrottwert kaufen konnte. 
Waren die Träger verlegt und die Zwischenfelder 
eingeschalt, wurde betoniert. Der Beton wurde in 
der Regel von Hand durch Umschaufeln gemischt. 
Selbst die Bauunternehmer hatten nicht alle einen 
Betonmischer oder evtl. einen Mischer aber für 
mehrere Baustellen. 

Die weiteren Etagen wurden dann mit Hohlblock-
steinen gebaut und die Decken als Holzdecken aus-
geführt. 
Als Dachgebälk hat man oft noch Rundhölzer direkt 
vom Förster aus verwendet. Zur Dacheindeckung 
wurden Tonziegel genommen. Im Winter hat der 
Windhofer Wind schon mal den Pulverschnee durch 
die Ritzen der Ziegeleindeckung auf den Speicher 
geweht. Der wurde dann aufgekehrt und wieder 
nach draußen gebracht.
Die meisten Häuser wurden halbfertig bezogen. Das 
heißt, nur die notwendigsten Räume waren verputzt 
und die Wände gestrichen. Der weitere Ausbau 
wurde später durchgeführt. Die Fenster waren ein-
fach verglast und vom Schreiner hergestellt. Lüf-
ten musste man kaum, das haben die Fenster von 

selbst gemacht. Geheizt wurde mit Öfen oder die 
Küche mit einem Herd. Während der Woche wurde 
nur in der Küche beheizt. Der Außenputz wurde oft 
erst Jahre nach dem Bezug aufgebracht. 
Die elf um 1950 gebauten Häuser wurden mit ge-
ringen Abweichungen nach einem einheitlichen 
Plan gebaut. Der Grundriss war in der Regel etwa 
acht mal acht Meter und meist zwei Häuser direkt 
aneinander. 
Die Ausstattung war gemessen an heutigen Stan-
dards sehr, sehr einfach. Toiletten waren außerhalb 
des Hauses im Garten als Plumpsklo angeordnet. 
Gebadet wurde am Samstag in einer Zinkbütte in 
der Küche oder wenn vorhanden in der Waschküche. 
Das warme Wasser dazu wurde nicht von der Hei-
zung, sondern im Waschkessel erhitzt. 
Das Wasser aus der gemeindeeigenen Wasserver-
sorgung sprudelte nicht, dazu war der Druck zu 
gering. Wenn mehrere Verbraucher den Wasserhahn 
öffneten, lief es nur noch sehr dünn. Die Pumpe im 
Wasserbehälter am Neuweg war überfordert. Die Si-
tuation verbesserte sich, als auf die Wasserversor-
gung der Verbandsgemeinde umgestellt wurde und 
der neue, höher gelegene Wasserbehälter in Betrieb 
genommen wurde.
Telefoniert wurde, wenn ein Arzt zu einem Kranken, 
eine Hebamme zur Geburt oder der Pastor zu einem 
Sterbenden gerufen wurde. Wenn es nicht so eilig 
war, ist man selbst zu dem Betreffenden gelaufen 
und hat ihn gerufen. Telefonieren konnte man nur 
beim Förster am Diensttelefon und meines Wissens 

noch in einem Privathaus. Womöglich gab es da-
mals schon das Luxemburger Netz, nur niemand 
hatte ein Handy.
Rundfunk gab es in jedem Haus, Fernseher wur-
den erst später angeschafft, wobei Fernseher für 
die Windhofer ein spezielles Thema war. Selbst 
mit großen Antennen war nur ein mäßiger Emp-
fang möglich. Anlässlich einer Wahl unternahm ein 
Kommunalpolitiker einen Vorstoß den TV-Empfang 
des Windhofes zu verbessern. Dabei wurde von der 
Post Messungen durchgeführt, um die ankommen-
de Empfangsleistung zu ermitteln. Das Ergebnis 
war, dass wir von den Rundfunkgebühren befreit 
wurden, weil die gemessenen Werte so niedrig wa-
ren. Abhilfe hätte ein Umsetzer gebracht, der aber 
wegen der wenigen Empfänger nicht gebaut wur-
de. Erst als die Versorgung über Satelliten möglich 
wurde, hat sich die Situation verbessert.
In den Jahren danach begann man stetig die Häu-
ser zu modernisieren. Bäder und Toiletten (mit Was-
serspülung) wurden eingebaut. Nach und nach ver-
schwanden die Toilettenhäuschen aus den Gärten. 
Mangels eines Schmutzwasserkanals wurden Sam-
melgruben angelegt, die dann regelmäßig entleert 
werden mussten. Die Oberflächenentwässerung 
wurde an die Straßenentwässerung angeschlossen. 
Die Entsorgungssituation war insgesamt unbefrie-
digend. Ein großer Fortschritt war, als später der 
Kanal mit je einem Rohr für Schmutz- und Oberflä-
chenwasser gebaut wurde. In diesem Zusammen-
hang mit der notwendig gewordenen Erneuerung 
der Landesstraße wurde auch ein Bürgersteig an-
gelegt.
Zu Beginn der 70er Jahre wurden der Sportplatz und 
die Tennisplätze gebaut. Später wurde der Weiher 
angelegt.  
Durch den Beschluss einer Abrundungssatzung im 
Jahre 1994 wurde es ermöglicht, weitere Häuser 
auf dem Windhof zu bauen. Einige von den elf ur-
sprünglichen Häusern werden nicht mehr von den 
Nachkommen der Erbauer bewohnt. 
An- und Umbauten und neue Häuser haben das Bild 
verändert, wobei man bei genauem Hinsehen noch 
die acht mal acht Meter großen Häuser aus den An-
fangsjahren erkennen kann.
Das Bauen -vom Baubeginn bis zum Einzug- ist 
heute meist in wenigen Monaten abgeschlossen. 
Zum Hausbau um 1950 hat man ca. 2 Jahre ge-
braucht. Nimmt man aber die Zeit vom Beschluss 
Bauland auszuweisen bis zum Einzug waren die 
Erbauer des Windhofes doch recht schnell.

Neubaugebiet früher und heute, ein Vergleich ist fast nicht möglich.

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir gratulieren:

Agnes Scheuer, 90 Jahre
Margareta Hurth, 80 Jahre

Franz Stoffel, 80 Jahre
Peter Klasen, 80 Jahre
Agnes Gallo, 80 Jahre
Albert Meyer, 80 Jahre
Erika Becker, 80 Jahre

Maria Hemmerling, 80 Jahre
Theresia Friedrich, 85 Jahre

*** 

Wir begrüßen:
Leon Leutert, 08.03.2015
Lukas Greif, 04.04.2015
Luca Schritz, 30.12.2014

***
Wir gedenken:

Manfred Schettgen, 73 Jahre
Hubert Wittkowski, 74 Jahre

Armin Scheuer, 52 Jahre
Marianne Hemmerling, 83 Jahre

Helmut Feit, 78 Jahre

Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Sollten wir jemanden vergessen haben, so informieren Sie uns bitte. 


