
Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir begrüßen:

Felix Scheuer 31.07.2015
***

Wir gratulieren:
- Geburtstag - 

Justin Kohn, 95 Jahre
Ingeborg Steinbach, 80 Jahre

Katharina Müller, 80 Jahre
Maria Mich, 80 Jahre

Anna-Magdalena Zimmermann, 80 Jahre
Maria Steinbach, 80 Jahre

- Goldene Hochzeit -
Marlene Zeimet und Walter Mich

Lotti Zeimet und Rudi Mich
Maria Müller und Hubert Mich

***

Wir gedenken:
Alma Müller, 76 Jahre
Konrad Beck, 81ahre

Regina Wietor, 83 Jahre
Matthias Müller, 84 Jahre

Ewald Kiefer, 64 Jahre

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

B I L D  D E S  M O N AT S

First Responder Obermosel jetzt mit 
Einsatzfahrzeugen unterwegs

Hier grunzt die Dorfsau

darfscheel
Fir Nettel, Rehlingen, Kellisch an Meechtem

OKTOBER 2015 N°027

Neues aus dem Gemeinderat

Die Fachgruppe des DRK Trier-Saarburg kann auf 
einen weiteren Meilenstein zurückblicken. Die 
Ersthelfer  konnten durch besondere Spenden drei 
gebrauchte Einsatzfahrzeuge anschaffen. Die 
gebrauchten Fahrzeuge sind ehemalige Dienst-
fahrzeuge von verschiedenen Feuerwehren und 
helfen den Ersthelfern besser die Unfall- bzw. 
Einsatzstelle zu erreichen und abzusichern. Kurz 
nachdem die Fahrzeuge in Dienst gestellt wurden, 
erreichte das Trio an der Kirmes der erste Re-
aleinsatz mit den Fahrzeugen. Die Leitstelle Trier 

schickte die Helfer zu einem schweren Verkehrs-
unfall zwischen Söst/Wincheringen und Fisch.
Wollen Sie auch die Arbeit der First Responder 
unterstützen, werden Sie einfach „Inaktives Mit-
glied“ im Förderverein. (Mitgliedsantrag können 
unter der Rubrik „Verein“ heruntergeladen wer-
den) 
Informationen findet man im Netz www.FRP-Ober-
mosel.de, Facebook oder über die Hotline 06584-
9937545 (kein Notruf!)

Liebe Nitterlerinnen und Nitteler, 
die zweite Ausgabe für dieses Jahr ist wieder picke 
packe voll geworden. Ihr werdet feststellen, dass 
sich einige Leserbriefe und Reaktionen in der Zei-
tung wiederfinden – es freut mich als Dorfsau ganz 
besonders, wenn ihr eure Zeitung mitgestaltet. 
Neben dem ein oder anderen Lob eurer Mitbürger 
übernimmt manch einer auch gerne die Rolle des 
kritischen Beobachters ein. Konstruktive Kritik soll-
te doch uns allen Recht sein. Neben den abgedruck-
ten Leserbriefen erhielt ich weitere Zuschriften. In 
der einen (kritischen) heißt es wie folgt:
„Hallo Dorfsau,
Kannst du unsere Mitbürger mit ihren Vierbeinern 
mal dran erinnern, dass die beiden Grünflächen 
oberhalb der Kirche mal ein Friedhof ware. Es gibt 
einige, die das Schild mit dem durchgestrichenen 
Hund als Aufforderung sehen, die Grünflächen als 
Hundeklo zu benutzen…“ 
Der Bitte bin ich hiermit nachgekommen. Weitere 
Kommentare spare ich mir dazu. Diejenigen, die mit 
dem Hinweis gemeint sind, sollten ersten, wissen, 
dass sie angesprochen werden, und zweitens soll-
ten sie sich für ihr Verhalten schämen! Ich finde 
das pietätlos. 
Eine positive Zuschrift befasst sich mit unserem 
neuen Gemeindearbeiter. Darin schreibt Hans-Jür-

gen Mees „eine Ode an unseren neuen Gemeindear-
beiter.“ Hier ein Auszug:
„Seit letztem Jahr kann sich Nittel wieder eines 
„zweiten“ Gemeindearbeiters erfreuen. Da steht ein 
Mann an der Seite von Bocke Pitt, der wie maßge-
schneidert für ihn ist. Sowie ich bis jetzt Thorsten 
wahrgenommen habe, sehe ich in ihm einen auf-
richtigen, ehrlichen, gewissenhaften und fleißigen 
Menschen. Zudem hat Thorsten die Fähigkeit, mit 
den Gerätschaften die den Gemeindearbeitern zur 
Verfügung stehen, sorgsam und fachmännisch 
umzugehen. Seine strebsame und ehrgeizige Art 
werden der Gemeinde noch manch positive Seite 
abgewinnen. Um es kurz zu machen, er wird in ab-
sehbarer Zeit für die Gemeinde Nittel unverzichtbar 
sein…“
Uiuiui… hoffentlich hebt er uns bei so viel Lob 
nicht ab, schließlich gilt es sich nachhaltig zu 
beweisen. Soweit ich das beurteilen kann, stimmt 
mein erster Eindruck aber durchaus mit dem im Le-
serbrief vermittelten Eindruck überein. – Weiter so!
Auch im Anschluss an diese Ausgabe freue ich mich 
über eure (positiven und/oder kritischen) Artikel, 
Fotos und Leserbriefe. 
Es grunzt 
Eure Dorfsau

von Tobias Beck
Insgesamt hat der Nitteler Gemeinderat im Jahr 
2015 bereits viermal getagt. In den einzelnen Sit-
zungen ging es um eine Vielzahl verschiedener The-
men. Von gestalterischen Maßnahmen bis hin zu 
vorrangig finanziellen Themen. So wurde beispiels-
weise in der ersten Sitzung des Jahres der Haus-
haltsplan der Ortsgemeinde für die Haushaltsjahre 
2015 und 2016 verabschiedet. Der Haushaltsplan 
enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung 
der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich an-
fallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 
entstehenden Aufwendungen und zu leistenden 
Auszahlungen. Im Finanzhaushalt (dieser umfasst 
alle Einzahlungen und Auszahlungen) rechnet die 
Gemeinde im Jahr 2015 mit einem Jahresfehlbe-
trag in Höhe von 142.822 Euro und im Jahr 2016 
mit einem Fehlbetrag von 72.331 Euro. Der Er-
gebnishaushalt hingegen enthält die Erträge und 
Aufwendungen nach der Zuordnung zu der Periode, 
der die Vorgänge wirtschaftlich zuzurechnen sind. 
Hier wird für das Jahr 2015 mit einem Fehlbetrag 
in Höhe von 166.507 Euro und im Jahr 2016 mit ei-
nem Fehlbetrag von 71.407 Euro kalkuliert. Unter 
Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den 
Haushaltsvorjahren (u.a. wiederkehrende Beiträge, 
Verkaufserlöse Baugebiet) gilt der Haushalt den-
noch als ausgeglichen. Der Haushalt wurde mehr-
heitlich angenommen. 
Die langfristige Entwicklung des Haushaltes weist 
deutliche Defizite auf. Eine Lösung, wie man über 
den hohen Schuldenberg (erwartet werden rund 

2.200 Euro pro Kopf in 2016) nach dem Verkauf der 
restlichen Grundstücke Herr werden will, ist noch 
nicht zu sehen. Hier wird der Rat ein tragfähiges 
Konzept für die Zukunft erarbeiten müssen.
In regelmäßigen Abständen entscheidet der Ge-
meinderat über die Teilnahme am Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“. Da zunächst die Straßen im 
Ort fertig gebaut und das Projekt „Kindergarten“ 
abgeschlossen werden sollen, wird eine Teilnahme 
an diesem Wettbewerb erst in den kommenden Jah-
ren angestrebt. Dieses Vorgehen wurde von allen 
Mitgliedern unterstützt. 
Zum ständig aktuellen Thema im Ort, nämlich dem 
geplanten Lebensmittelgeschäft, erläuterte der 
Bürgermeister, dass die Firma EDEKA noch immer 
am Standort Nittel interessiert sei. Es wurde ein 
neues Einzelhandelsgutachten in Auftrag gegeben, 
welches zur Größe von 1.200 m² Verkaufsfläche 
noch einmal Stellung nimmt. Hier wurden dem Rat 
allerdings bisher noch keine Ergebnisse präsen-
tiert.
In der Sitzung vom 06.05.2015 wurden die Wieder-
kehrenden Beiträge für die öffentlichen Verkehrs-
anlagen diskutiert. Aufgrund reger Bautätigkeit im 
vergangenen Jahr wurde der Beitrag für den Bereich 
„Ortslage Nittel ohne Ortsteil Windhof“ für das Jahr 
2014 auf 0,9256 Euro/m² beitragspflichtiger Fläche 
festgesetzt. In den vergangenen Jahren hat es nie 
eine höhere Festsetzung gegeben. Hierzu gab es er-
hebliche Diskussionen im Gemeinderat und die Ver-
waltung wurde darum gebeten, diesen Kostenfaktor 
für die Bürger in den kommenden Jahren besser im 

Auge zu behalten. Eine Aufteilung des hohen Be-
trages über mehrere Jahre ist auf Nachfrage als 
rechtlich nicht möglich abgelehnt worden. 
In der gleichen Sitzung wurde anschließend der Jah-
resabschluss der Ortsgemeinde Nittel für das Jahr 
2013 vorgestellt. In der Ergebnisrechnung zeigte 
sich dabei ein erfreuliches Resultat: Im Jahr 2013 
wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.469.913 
Euro erzielt. Grund dafür ist vor allem der Einmal-
effekt durch den Verkauf einiger Grundstücke aus 
dem Neubaugebiet „Auf dem Wiesengraben“.
Auf Vorschlag des Bürgermeisters wurde zusätzlich 
beschlossen einen neuen Mulcher für die Gemein-
dearbeiter anzuschaffen (Kosten rund 6.900 Euro). 
Ziel dieser Anschaffung ist eine neuwertigere Aus-
stattung und mehr Flexibilität in der örtlichen Grün-
flächenpflege. Alle Arbeiten, die von der Gemeinde 
selbst erledigt werden können, müssen schließlich 
nicht extern vergeben werden. Der Vorschlag wurde 
von allen Ratsmitgliedern begrüßt. 
Ebenfalls sprachen sich die Ratsmitglieder ein-
stimmig für die Erneuerung der Zaunanlage inklu-
sive der Montage einer neuen Toranlage auf dem 
Nitteler Friedhof aus. Hierfür fallen Kosten in Höhe 

von rund 4.400 Euro an. 
Auf Antrag der FWG hin soll es eine Verkehrsberu-
higungsmaßnahme im Bereich des Kindergartens 
geben. Im Kreuzungsbereich Auf Merschel/ Im 
Kalköff/ Im Stolzenwingert soll ein Schild „Ein-
fahrt verboten“ aufgestellt werden.  Dadurch soll 
die Straße „Im Stolzenwingert“ zu einer unechten 
Einbahnstraße werden, sodass der Durchgangs-
verkehr nur noch aus Richtung L135/Kirchenweg 
kommen kann. Der Änderungsantrag der UBN, eine 
Zone 30 und eine Hinweisschild „Achtung Kinder“ 
aufzustellen, anstatt die Verkehrsführung gänz-
lich zu ändern und die Straße aus dem Ort heraus 
nicht mehr direkt befahrbar zu machen, fand keine 
Zustimmung. Schließlich wurde der ursprüngliche 
Antrag mehrheitlich angenommen.
In der Sitzung vom 15.07.2015 wurden die vorlie-
genden Angebote zur Erneuerung der Zaunanlage 
auf dem Sportplatz ausgewertet. Hier hatte die 
UBN einen Antrag auf Austausch zur Erhöhung der 
Sicherheit für die Spieler und Zuschauer gestellt. 
Einstimmig wurde das günstigste Angebot ange-
nommen. Die Kosten betragen rund 11.000 Euro.
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Die Nittelter Kirmes
von Karin Michaeli
Wer erinnert sich nicht gerne an den Tagen der Nit-
teler Kirmes an seine Kindheit, wo die Kirmes ein 
buntes Highlight im Jahr für uns alle bildete, die 
wir von den Eltern und sonstigen wohlmeinenden 
Verwandten unser Kirmesgeld bekamen, um dann 
heide-witzka ins Dorf zu eilen – hin zum bunten 
Kirmesplatz. Eine Schiffschaukel und eine Knupp-
Auto-Bahn waren für uns Kinder die absolute He-
rausforderung, uns mit den Gesetzen der Schwer-
kraft und des geschickten Ausweichens auf dem 
Autoparcours vertraut zu machen.
Schon von weitem hörte man die Kirmeslieder aus 
den Lautsprechern schallen: „Cindy, oh Cindy, 
Dein Herz muss traurig sein“ ließ unser Herz ge-
nauso dahin schmelzen, wie der „Brennend heiße 
Wüstensand“ und im Takte der Musik ging es auf 
der Schiffschaukel höher und höher – bis fast 
zum Überschlag, um dann im letzten Moment vom 
Schiffschaukelbremser abgestoppt zu werden. Un-
ser über Jahre aktiver Schiffschaukelbremser war 
ein Abbild des jungen Horst Buchholz, nur unwe-
sentlich älter als wir – aber immerhin alt genug, 
um schon mal eine Freifahrt zu spendieren, wenn 
man ihn mit roten Wangen und außer Puste fragte: 
„Nach mool fier neeischt?“
Eine Fahrt kostete 20 Pfennig – und mit viel Glück 
schwang ich mir manchmal an drei Tagen Kirmes 4 
Kilo von den Rippen. Ganz schön anstrengend war 
es, mit Eigenantrieb in den Himmel zu fliegen.
Auf der Knupp-Autobahn waren die „Großen“ aktiv 
und hatten eine Riesenfreude daran, einen frontal 
zu touchieren, so dass man fast über das Lenkrad 
nach außen katapultiert wurde. Und immer wieder 
dabei diese schöne Kirmesmusik vom Freddy oder 
vom Peter Kraus. Das war das Entree in die große 
Welt.
An den Ständen gab es die kleinen bunten Bällchen 
zu kaufen, die an einem Gummifaden befestigt 
waren. Die konnte man dann in alle Richtungen 
schleudern, ohne dass das Gummiband riss – auch 
gerne mal heimlich so von hinten an den Hals eines 
gestrengen Erwachsenen, der vom Weine schon ei-
nigermaßen bezecht, blöd irritiert um sich schaute, 
was das denn wohl war.
Diese kleine Dorfkirmes hat sich im Laufe der Jahr-
zehnte gemausert zu einem „Weinhappening“ - und 
das ist weit mehr als eine Kirmes. Das ist mitt-

lerweile Völkerverständigung zwischen Machtum 
(Luxemburg) und Nittel vom Feinsten. Das erste 
Weinschmeckfest in Machtum habe ich erlebt so 
Mitte der neunziger Jahre, als noch kein Schiff die 
beiden Dörfer verband. Schon damals konnte man 
für 1 DM ein Gläschen kaufen und so viel trinken, 
wie man wollte in den Gassen von Machtum – und 
war glücklich, wenn man mit dem Fahrrad ohne 
große Schwankungen wieder einigermaßen heil 
nach Nittel kam.
Heute haben wir das Fahrrad nicht mehr nötig. Seit 
10 Jahren fährt uns kostenlos am Kirmessonntag 
ein Schiff nach Machtum, wo es gar lustig zugeht 
auf dem „Schliekenplatz“. Zu Deutsch: Schnecken-
platz. Das hat wohl was mit den Weinbergschne-
cken zu tun, die aus unserer Gegend früher nicht 
wegzudenken waren, als es die heute üblichen Gift-
spritzorgien noch nicht gab.
Auf dem Schliekenplatz bietet die Bühne Gele-
genheit, dass die Weinköniginnen von Nittel und 
Grevenmacher mit ihrem hübschen Gefolge der 
Weinprinzessinnen vorgestellt werden vom Bürger-
meister Henry Hengel aus Machtum. Seinen Reden 
schließt sich die Rede des jeweiligen Nitteler Bür-
germeisters an – in diesem Jahr Bürgermeister Pe-
ter Leo Hein. Den Reden zu lauschen, macht Spaß, 
weil sie immer wieder aufs Neue die Freundschaft 
zwischen Deutschland und Luxemburg betonen. Das 
gibt gute Stimmung, die untermalt wird von einer 
zünftigen Blaskapelle. Und die sich anschließenden 
Musiken sind ebenfalls immer vom Feinsten. Auch 
wer nicht religiös ist, wird in der Machtumer Kirche 
seine Freude haben. Hier sind hunderte Flaschen 
Wein drapiert um die Altäre und wenn die Sonne die 
Weine in den Flaschen golden und rubinrot leuchten 
lässt, knipst sogar der Jesus ein Äugelein zu, was 
wohl bedeuten mag: „loost et Eech schmaachen!“

Der alte Machtumer Pastor, der vor einigen Jahren 
seine ewige Ruhe fand, ließ es sich nicht nehmen, 
am Altar mit einer Weinflasche stehend, jedem Be-
sucher ein Gläschen einzuschenken.
Gelobt sei Jesus Christus!
Wie die Nitteler es seit Jahren schaffen, an vier Kir-
mesabenden jeweils vier verschiedene Bands vom 
Feinsten zu engagieren, ist mir ein Rätsel.
Die Schiffschaukel gibt es zwar nicht mehr und die 
Cindy, deren Herz so traurig sein muss, wird schon 
lange nicht mehr besungen – aber die Livemusik 
auf dem Dorfplatz bringt immer wieder so manchen 
Körper in zuckende Wallungen und manche Kehle 
zum lauten Mitsingen.
Am Kirmessamstag hatte ich die Ehre, der Grup-
pe „Terra Nova“ zu lauschen, die sich kapriziert 
hatte auf die Oldies der siebziger Jahre. Während 
ich die ersten Zuckungen spürte in den Hüftgelen-
ken, schrie mir schon eine gleichaltrige ebenfalls 
zuckende Dame zu „Das ist doch unsere Musik!“ 
Und so zappelten wir denn in einer ungeschriebe-
nen Choreographie in einer Reihe nebeneinander 
vor der großen Bühne zu den herrlichen Coversongs 
von Smokie, Lords, Beatles, Rolling Stones und ob-
wohl die Toten Hosen damals noch gar nicht laufen 
konnten, ging es doch ebenso unter die Haut.
An den vielen Weinständen sind die Leutchen 
durchweg gut gelaunt. Das macht der Wein – wat 
da soss! Wenn die Leute Bier und Schnaps trinken, 
werden sie oft unwirsch und besserwisserisch. 
Aber wenn sie Wein trinken, werden sie sanft, lieb, 
freundlich und neigen zum Gesang, wie seit ehe-
dem.
In der Youngster-Bude schräg gegenüber vom 
Apel dröhnt seit Jahren bei den Red Bull-Schnaps-
Getränken der Techno. Aber das ist eine andere 
Geschichte. Vielleicht eine Geschichte für die, die 
beim Heimgang gegen morgen noch immer nicht 
genug haben. Hier hat schon manch einer seine Kir-
mes ausklingen lassen und wusste möglicherweise 
nicht mehr genau, wie er nach Hause kam. Aber: 
nach Hause kommen sie immer. Noch nie wurde 
jemand im Weinberg orientierungslos aufgefunden.
Also ich mache das heute nicht mehr. Die Zeiten, 
wo ich gegen 19 Uhr ins Dorf ging, nur um mal zu 
„Gucken“ - vielleicht ein Traubensaft und dann 

wieder heim.... Um dann gegen 5.00 Uhr von ei-
nem freundlichen Nachbarn nach Hause gefahren 
zu werden, der meinte „Weil as et aaver genouch, 
weil fuhren ich desch häm“, die Zeiten sind bei mir 
vorbei! Oder? Man weiß ja nie...

Fazit: ein Weinhappening der besonderen Art spielt 
sich da jedes Jahr ab im August zur Rochus-Kirmes, 
unserem Schutzpatron der Kölliger Kapelle. Bunte 
Lämpchen und die vielen Weinstände, umrahmt von 
einer tollen Musik tauchen das Dorf für wenige Tage 
in ein italienisches sattes Sommergemälde und 
lassen die Römer in uns wieder auferstehen. Wer für 
gute Unterlagen sorgt bei leckerem Schwenkbraten, 
auf Rebenholz gegrillt, dem kann so schnell der 
Wein nicht in den Kopf steigen – und wenn doch: 
siehe oben. „Wo man singt und tanzt, da lass dich 
nieder – böse Menschen haben keine Ziehharmoni-
ka“, pflegte mein Vater immer zu sagen.
Mögen unsere Bürgermeiser sich einsetzen für 
Frieden auf dieser Welt, auf dass wir das Wein-
happening noch viele Jahre erleben können. Es 
gibt die Initiative „Majors for Peace“. Der Trierer 
Bürgermeister macht da mit. Vielleicht finden Herr 
Hein und Herr Hengel den Weg dahin ja auch noch. 
Wenn ich mir das Weltenelend betrachte, was da 
jeden Abend in den Nachrichten auf uns schwappt, 
kann ich mir diesen kleinen politischen Schwenker 
in diesem Artikel nicht verkneifen. Vielleicht wird 
aus unserem Weinhappening ja mal ein „Peace-
Weinhappening“. Why not? Es ist an der Zeit, dass 
die Waffen schweigen und dass jeder Mensch auf 
dieser Welt seine Heimat weiter bewohnen kann!

von Hans-Josef Nau
Wenn man den Weinlehrpfad in Nittel entlang wan-
dert, kommt man bei der Elbling-Infotafel auch zur 
Agrar-Meteorologischen Wetterstation Nittel. Anla-
gen wie diese dienen in erster Linie der Landwirt-
schaft und dem Weinbau, können aber auch von 
Privatleuten kostenlos genutzt werden. Die Agrar-
Meteorologie untersucht die Einflüsse des Wetters 
auf die Landwirtschaft. So können aus den erhobe-
nen Daten zum Beispiel Prognosen erstellt werden, 
nach denen Pflanzenschutzmaßnahmen schonend 
durchgeführt werden können. Die Stationen sind je 
nach Anforderungen mit verschiedenen Messfüh-
lern ausgestattet. 

In Nittel wird die Windgeschwindigkeit in 2,5 m 
Höhe, die relative Luftfeuchte, die Lufttemperatur 
in 20 cm und in 2 m Höhe, die Blattnässe und der 
Niederschlag gemessen. In der benachbarten Sta-
tion in Merzkirchen wird zusätzlich noch die Boden-
temperatur in 5 und 20 cm Tiefe gemessen. Weitere 
Stationen hier in der Nähe sind in Wormeldingen 
und in Kanzem installiert. 
Die gemessenen Werte der ca. 100 Stationen in 
Rheinland-Pfalz werden mehrmals täglich per Mo-
bilfunk an die Zentrale beim Dienstleistungszent-
rum ländlicher Raum nach Oppenheim übermittelt.
Über www.wetter.rlp.de gelangt man zur Haupt-
seite der AgrarMeteorologie mit den verschiedenen 

Wetterstation Nittel

Menüpunkten. Unter Stationsauswahl, Karten-
darstellung wird eine Karte angezeigt, in der alle 
Stationen mit Punkten dargestellt sind. Durch An-
klicken der jeweiligen Station öffnet sich ein kleines 
Fenster, das sich über “mehr“ vergrößert. Hier kann 
man die Messdaten in verschiedenen Ansichten 
einsehen. Eine Wettervorhersage und eine Statistik 
werden ebenso angeboten. Es lohnt sich in den Sei-
ten zu stöbern.
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Konstruktive Kritik

Trier-Weimar

Liebes Redaktionsteam,
als Neu-Nitteler (seit 3 Monaten) habe ich mich 
ganz gut eingelebt und viele sympathische Erfah-
rungen in Nittel gemacht. Trotzdem sind mir einige 
Dinge aufgefallen, die noch verbesserungsfähig 
sind, z.B. die allgemeinen Hinweise auf innerört-
liche Adressen (z.B. Post) und die nicht mehr ak-
tuelle Schautafel am Radweg (mit Anbietern, die 
nicht mehr existieren (z.B. Löwenbrück u.a.) und 
geänderten Öffnungszeiten). Auch ein Busfahrplan 
an der Weinstraße ist nicht mehr aktuell (Strecke 
über Wormeldange). Einen besonders negativen 
Eindruck vermittelt der Bahnhof den ankommen-
den (und abfahrenden) Gästen: dunkle Gänge, ver-
schmierte Wände, Anzeige funktioniert nicht, keine 
Treppenrillen für Fahrräder usw. Da wäre eine Gene-
ralsanierung angebracht, die im Einklang mit dem 
ansonsten überzeugenden Angebot im Ort steht. 
Aber im jetzigen Zustand fühlt man sich als Bahn-
reisender nicht willkommen geheißen. Außerdem 

ist mir aufgefallen, dass immer wieder Radtouris-
ten aus dem Ort den Eingang zur Unterführung und 
zum Radweg nicht finden (das Hinweisschild ist 
leicht zu übersehen und wäre besser auf der gegen-
überliegenden Straßenseite angebracht) und somit 
über die Straße zum Bahnhof gehen oder auf der 
Bundesstraße ihren Weg fortsetzen – beides nicht 
im Sinne der Planer.
Nach diesen kritischen Anmerkungen als freund-
lichen Ausgleich noch ein kleines Gedicht, das Ihr 
gern in der nächsten Ausgabe veröffentlichen dürft 
und das den Nitteler Winzern gewidmet ist:
In Nittel am Moselgestade
sitz ich und fühle mich grade
beseelt von dem Wein,
den die Winzer hier fein
erwecken zu seltener Gnade.

Viele Grüße
Cecil A. Woas

Werter Herr Hengel, 
 Ich bedanke mich für Ihren gelungenen Artikel über 
Jean Mich im „darfscheel“.
Er enthält allerdings eine Falschmeldung, die ich 
unbedingt richtigestellt sehen möchte.
Sie schreiben: „Madame Fabeck ist eine grosse 
Michverehrerin und hat ihr Apartmenthaus in der 
Machergaas in Remich nach dem grossen Machtu-
mer benannt“. Das stimmt allerdings nicht so.
Besagtes Apartmenthaus 
wurde im Auftrag meines 
Vaters Edmond Helden-

Jean Mich  eine Richtigstellung

Erwin Löwenbrück
Bei dem schon zur Tradition gewordenen jährlichen 
Partnerschaftstreffen wollte der Vorstand der Wei-
mar-Gesellschaft Trier den Freunden aus Weimar
neben dem Pflichtprogramm, wie Empfang beim 
Oberbürgermeister von Trier, diesmal ein etwas an-
deres Rahmenprogramm bieten.
Deshalb sollte eine Weinexkursion durch die Nitte-
ler Weinberge den Weimarer Freunden und Trierer 
Mitgliedern die Obermosel mit ihren weinspezifi-
schen Gegebenheiten näher bringen. Nittel nicht 
nur wegen seiner weinbaumäßigen Bedeutung und 
wegen des Elbling, sondern auch weil der „Vize“ im 
Vorstand der Weimar Gesellschaft Trier, Erwin Lö-
wenbrück, aus Nittel stammt und auch schon in der 
Vergangenheit zusammen mit seinem Schulfreund 
Gerhard Müller mehrere erlebnisreiche Wanderun-
gen durch die Nitteler Weinberge organisiert hat.
An einem hochsommerlichen Samstagnachmittag 
brachen knapp 50 Mitglieder beider Gesellschaften 
mit dem Bus von Trier nach Nittel auf.
(Da die Fahrt strassenbaubedingt über Wasserbil-
lig, sprich Luxemburg, ging, war das für die Weima-
rer Freunde schon etwas Besonderes!).

In Nittel angekommen empfing uns der „Wein- und 
Kulturbotschafter“ Gerhard Müller gemäß dem Mot-
to „Mosel erleben! Sie fühlen, schmecken, riechen, 
hören, sehen, begreifen und genießen“. Nach einer 
kurzen Strecke durch den Ort erreichte die Gruppe 
die Weinberge unterhalb der oft fotografierten ma-
lerischen Nitteler Felsen, wo Gerhard Müller Kultur 
und Wein grundsätzlich sowie die gebietstypischen 
Weinspezifizierungen an einzelnen Weinbergen 
sachkundig und anschaulich erläuterte.
Höhepunkt war die Weinprobe mit rustikalem Imbiss 
am „Kniegelenk“! Bei einem herrlichen Ausblick 
auf Mosel und Felsen verkostete man an Ort und 
Stelle verschiedene Weine, dazu gab‘s herzhaftes 
Bauernbrot, Käse und Wurst. So etwas hatte man 
nicht erwartet. Alle waren begeistert, vor allem von 
dem Auxerrois, und saßen in geselliger Runde län-
ger zusammen als geplant. Zum Ausklang ging es 
anschließend zu Apels. Auch hier ein Aha-Erlebnis! 
Das Weingut mit dem südländischen Flair gefiel. 
Wein und Essen schmeckten bestens. Gut gelaunt 
brach die Gruppe am späteren Abend, begeistert 
von Nittel und seinem Wein, auf.
 So trug dieser Ausflug nicht nur zur Vertiefung 
der Städtepartnerschaft bei, sondern auch Nittel 
hat neue Freunde gewonnen. Dies läßt die positive 
Resonanz etlicher Teilnehmer vermuten, die wieder-
kommen wollen!

Dankeschön (II)
… dem Heimat- und Verkehrsverein, der in diesem 
Jahr  die Verschönerung unseres Dorfplatzes finan-
ziert hat. Durch die Geranien sieht unser Dorfplatz 
nun viel freundlicher und einladender aus. Aber ein 
noch größerer Dank geht an die gute Blumenfee, 
Antje Becher-Stengelhofen, die gerade in diesem 
heißen Sommer Großartiges leistet, in dem sie die 
Blumen manchmal sogar 2 x am Tag gießt und 
pflegt und das alles ehrenamtlich. Liebe Antje, vie-
len Dank dafür.
Ines Krienke 

von Ines Krienke
Sommer-Spielplatzfest Nittel
Bei wunderschönem Wetter feierten am Sonntag 
den 28.6.2015 viele kleine und „große“ Kinder das 
6. Spielplatzfest in Nittel.
Höhepunkt war die Sachspendenübergabe des SPD 
Ortsvereins an die Kinder des Tennisclubs Nittel. 
In dem Verein trainieren 37 Kinder. Die Kleinsten 
werden ehrenamtlich von Norbert Kosancic an 2 
Tagen der Woche trainiert. Die Finanzierung der 
Sachspende erfolgte aus dem Erlös des Spielplatz-
festes in 2014. Im nächsten Jahr soll die Spende 
aus dem diesjährigen Erlös an die Kindergarde des 
KV Naischnotz Nittel übergeben werden. 

Spielplatzinitiative – Wasserspielplatz
Viele haben es vielleicht mitbekommen, unser 
Wasserspielplatz war in diesem Jahr bei der Fanta-
Spielplatzinitiative gemeldet und hat an der Ab-
stimmung im Internet teilgenommen. Die Abstim-
mung war vom 1. bis 31.Juli 2015. Vielen Dank  an 
alle Unterstützer, die mit abgestimmt haben, leider 

Spielplatz

von Christl Bingas
Wie in jedem Jahr gab es auch diesmal auf der 
tollen Kirmes wieder meist ortsfremde Besucher, 
die mit leeren Gläsern in den Händen im großen 
Gedränge die Weinstraße auf- und abgingen. Sie 
suchten die Weinstände, an denen sie die leeren 
Gläser gegen Pfandrückgabe wieder abgeben konn-
ten, was ihnen an mehreren Ständen nicht gelang, 
weil „Fremdgläser“.
Manche stellten kopfschüttelnd die Gläser einfach 
irgendwo ab, denn sie hatten weder Zeit noch Lust, 
den Ursprungsstand zu finden – und verzichteten 
unfreiwillig auf die Pfandrückgabe.
Es wäre doch zu schön, wenn es ein „Kirmesglas 
Nittel“ (das genau so für Sekt benutzt werden kann) 
gäbe, das von allen Winzern nur an den Weinstän-
den der Kirmes – natürlich gegen Pfand - ausge-
geben wird.

Wunschtraum einer Kirmesbesucherin

Dankeschön (I) 
Die Weinsammler sagen Dankeschön...
allen Weingütern, die in den letzten Jahren mit 
ihren Weinspenden dazu beitragen, dass der Altar 
für den Festgottesdienst und die Weinsegnung am 
Kirmes-Samstag geschmückt werden kann. Diese 
Weinspenden finden im Laufe des Jahres für Jubi-
läen und an den Seniorennachmittagen ihre weitere 
Verwendung. Die Weinsammler freuen sich, wenn 
die Spendenerfolge auch in Zukunft so reichhaltig 
bleiben und sagen Tschüss bis nächstes Jahr.
Paul Trauden & Fred Becker 

Vorteil für Besucher: sie könnten an allen Weinstän-
den ihre Gläser zurückgeben, oder auch als Anden-
ken an die „Nitteler Kirmes“ behalten, sie haben es 
ja schon mit 2 Euro Pfand „bezahlt“.
Vorteil für Winzer: sie müssten nicht am Ende der 
Kirmes ihre Gläser auf dem gesamten Gelände zu-
sammensuchen, die von Gästen aus Frust irgendwo 
falsch abgestellt wurden. Auch Winzer mit namen-
losen Gläsern hätten keinen Verlust mehr.
Jeder Weinstand benutzt eine Pfandkasse. Am Ende 
der Kirmes wird das Rest-Pfandgeld aller Wein-
stände in einen Topf geschüttet, aus dem dann 
wieder neue Gläser gekauft werden können.
Auf anderen großen Weinfesten und auf Weih-
nachtsmärkten funktioniert dieses Prinzip hervor-
ragend.
Für die Nitteler Kirmes wäre dies sicher ein Gewinn. 
Man könnte ja mal darüber nachdenken!

hat es nur zum Platz 160 gereicht (von 353 Spiel-
plätzen, was dann trotzdem beachtlich ist). Die 
Plätze 16 bis 100 haben eine Spende von 1000 EUR 
bekommen. Ich würde sagen, falls es im nächsten 
Jahr wieder eine Aktion gibt, versuchen  wir es noch 
einmal. Unsere Kinder können immer neue Spielge-
räte gebrauchen. 

stein, auf seinem Grundstück in Remich, nach Plä-
nen von Anne Fabecks Ehemann errichtet,
und auf Initiative meines Vaters, verheiratet mit 
Claire Mich, Nichte und Patenkind von Jean Mich, 
nach diesem benannt !
Ehre, wem Ehre gebührt.
 Mit besten Grüssen,
Francis Heldenstein

Leserbriefe
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Vereinsnachrichten
Musikverein

Musikverein Moselland Nittel zu Gast in Rüdesheim

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
„Nittel tanzt“

Aus Nah und Fern (Luxemburg, Temmels, Konz, 
Saarburg und Wincheringen) kamen so viele Tanz-
begeisterte wie noch nie. Die Verlegung der Veran-
staltung von freitags auf montags war somit ein 
voller Erfolg. 

Ein erstmals mittanzendes junges Paar aus der 
Umgebung von Grevenmacher war begeistert von 
der Möglichkeit, die vorhandenen sehr guten Tanz-
kenntnisse auf großem Parkett zu trainieren. Sie 
kommen wieder und bringen ihre Freunde mit.
Alle Anwesenden genossen die lockere Atmosphäre, 
das gemütliche Beisammensein und das zwanglose 
Tanzen mit schicker neuer Tanzmusik.
Die nächste Veranstaltung ist am Montag, den 12. 
Oktober 2015, 20 bis 22 Uhr im Gasthaus Müller-
Holbach, Nittel. Bei so guter Resonanz wird auch 
2016 weiter getanzt. 

„Nittel musiziert 3.0“ am Samstag, 24.10.2015, 
19 Uhr im Bürgerhaus Nittel

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Gesprä-
che werden geführt, Mitwirkende animiert, Pro-
grammgestaltung besprochen, Plakat angefertigt 
– da laufen die Köpfe heiß.
Mit Sicherheit wird es wieder ein wunderschöner 
Abend voller Musik, dargebracht von Nitteler Bür-
gern für Nitteler Bürger und alle Gäste aus Nah und 
Fern. Dargebotenes kommt aus allen Musikrichtun-
gen, mit den unterschiedlichsten Instrumenten und 
Chorgesang.
Die Veranstaltung, die im Rhythmus von 2 Jahren 
auf dem Programm steht, verspricht in ihrer Viel-
seitigkeit wieder ein voller Erfolg zu werden, gibt 
sie doch auch vielen Jugendlichen oft erstmals die 
Möglichkeit, ihr Können einer breiten Öffentlichkeit 
zu präsentieren.

von Daniela Greif
Die diesjährige Vereinsfahrt führte die Musiker/-in-
nen des Musikvereins vom 12. bis 14.06.2015 nach 
Rüdesheim im schönen Mittelrheintal.
Die drei Tage hielten ein abwechslungsreiches 
Programm für die Musiker bereit: Geo-Caching in 
Bingen, Segway-Fahren in Rüdesheim und eine 
Schiffstour auf dem Rhein nach St. Goarshausen 
vorbei am Niederwalddenkmal, dem Mäuseturm 
und der Loreley.
Am Samstagabend spielte die Rotling-Gruppe des 
Vereins im Weingut Prasser auf, wo der erlebnisrei-
che Tag mit einer unterhaltsamen Gruselweinprobe 
endete.
Sonntagmorgens stand der Höhepunkt der Reise 
an: ein Konzert des Musikvereins am neu gestal-
teten Bingener Kulturufer. Bei schönstem Som-
merwetter unterhielt der Verein die zahlreichen 
begeisterten Zuhörer am Rheinufer mit bekannten 
Schlagermelodien, modernen Medleys und traditi-
onellen Märschen. Ein gelungener Vereinsausflug 
ging so zu Ende.

Der Musikverein Nittel freut sich jederzeit über 
Zuwachs von neuen oder ehemaligen Musikern. 
Wenn Sie ein Blasinstrument spielen und Spaß an 
der Musik haben, sind Sie bei uns genau richtig!
Die Proben finden montags von 20 bis 22 Uhr im 
Bürgerhaus Nittel statt. Bei Interesse kommen 
Sie gerne bei uns vorbei oder melden Sie sich un-
ter mvnittel@web.de für weitere Informationen. 

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel

von Christl Bingas
Bei bester Stimmung fand das jährliche Grillfest 
des Chores in den Gartenräumen von Otto und Resi 
Greif statt. Abbé Noé stattete in Vertretung von 
Pfarrer Bollig dem Fest einen Besuch ab und ließ 
sich bei anregenden Gesprächen mit den Anwesen-
den das leckere Mittagessen und den vielseitigen 
und delikaten Nachtisch schmecken.
Otto Greif brachte zur Freude der Anwesenden als 
begeisterter Musiker einige Stücke auf seinem Te-
norhorn zu Gehör und bekam großen Applaus.
Ein Überraschungsbesuch kam aus Polen: die 
14-jährige Keia, zur Zeit Feriengast eines Nitteler 

Winzers, spielte mit ihrer Geige schwungvoll und 
professionell unter anderem den Walzer Nr. 2  von 
Dmitri Schostakowitsch – ein sehr anspruchsvolles 
Musikstück!
Nach rauschendem Beifall und Jubelrufen erklang 
als Zugabe das Halleluja von Leonhard Cohen, das 
der Chor kenntnisreich mitsang, gehört es doch zu 
seinem neuesten Aufführungsrepertoire.
Das Chorfest war wie immer sehr fröhlich. Viele 
helfende Hände trugen zum Gelingen bei.  Kaffee, 
Wein und manchmal auch ein Schnäpschen sowie 
viele selbstgebackene Kuchen und Torten rundeten 
das Fest ab.

Kirchenchor Cäcilia Nittel e.V. feiert

von Dr.Timo Litzenberger
In der Jugendspielgemeinschaft Obermosel, oder 
auch JSG Obermosel genannt, fängt der Nachwuchs 
aus Nittel, Temmels und Wellen schon sehr früh an, 
Fußball zu trainieren und zu spielen. Die jüngsten 
sind fünf oder sechs Jahre alt. Einige sind sogar 
erst vier. Sie spielen in der G-Jugend, den kleinsten, 
bei den sogenannten „Bambinis“.
Im Bambini-Training geht es vor allem darum, den 
Kindern spielerisch Spaß am Fußball und an der 
Bewegung zu vermitteln, sie zu motivieren und ih-
nen Selbstvertrauen zu geben. Der Ball steht dabei 
immer im Mittelpunkt. Die Kinder lernen zudem, 

dass es kein schlechtes Wetter gibt und dass Be-
wegung im Regen und Schnee vielleicht sogar viel 
mehr Spaß machen kann als bei Sonnenschein. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bildung einer 
Gemeinschaft, einer Mannschaft. In dieser Mann-
schaft ist es nicht wichtig ob man Junge oder Mäd-
chen ist, ob man gut deutsch spricht oder noch 
nicht oder ob man aus Nittel stammt, aus Wellen 
oder Temmels. Wichtig ist zusammen „auf dem 
Platz“. So lernen die Kinder Teil eines Ganzen zu 
sein und zusammen etwas zu erreichen. Aber noch 
einmal, es geht nicht primär um das Gewinnen, 
sondern um den Zusammenhalt der Mannschaft 
und den Spaß am Spiel.
Zurzeit trainieren die Kleinen immer freitagabends 
zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf dem Nitteler 
Sportplatz. Ab Spätherbst wird auf dem Sandplatz 
in Wellen trainiert und in der Wintersaison, wenn 

Die Jüngsten in unserem Fußballverein
die Plätze unspielbar sind, geht es nach Nittel in 
die Turnhalle.  
Aber nicht nur Training steht auf dem Programm, 
die Bambinis nehmen mehrmals an Turnieren teil, 
bei denen sie stolz in ihren Trikots auflaufen und 
danach kleine Preise oder Medaillen davontragen.
Hier gewinnt jede Mannschaft und jeder bekommt 
eine Urkunde oder eine Medaille. Durch diese Moti-
vation, macht es den Kindern noch mehr Spaß beim 
Fußball zu bleiben.  
Natürlich geht es nicht ohne das Engagement der 
Eltern: Sei es die Kinder zu den Turnieren und Spie-
len zu begleiten, auch mal die Trikots zu waschen, 

ein kleines Fest mit zu organisieren oder auch als 
Trainer zur Verfügung zu stehen. 
Die neue Fußballsaison beginnt immer im August. 
Dies ist der beste Zeitpunkt sein Kind anzumelden. 
Aber auch noch jetzt ist ein Einstieg für Kinder der 
Jahrgänge 2009 und 2010 möglich. Dabei ist es 
aber wichtig zu schauen, ob das Kind selbst Inter-
esse und Initiative zeigt, Fußball spielen zu wollen. 
Eine weitere Grundbedingung ist ein ausreichendes 
Verständnis des Kindes, einfachen Anweisungen im 
Training Folge leisten zu können. 
Natürlich gibt es neben den Bambinis noch die F-, 
E-,D, C, B und A-Jugendmannschaften, die auch 
immer Nachwuchs benötigen.

Bei Interesse melden Sie ihr Kind bitten an unter: 
oliver66@online.de oder im Falle der Bambinis: 
Kommen Sie einfach nächsten Freitag zum Training. 
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Gääkisch Fraaleit
Gääkisch Fraaleit proben für 

Weiberfastnacht 2016

Seid September  proben die Gääkisch Fraaleit jeden 
Mittwoch im Bürgerhaus für die Frauensitzung an 
Weiberdonnerstag. Genügend Themen haben wir 
aufgenommen und werden diese in witziger Form 
aufs Papier bringen um unseren Besuchern einen 
unterhaltsamen Nachmittag zu gestalten.

An Weiberdonnerstag, den 4. Februar 2016, beginnt 
die Sitzung im Bürgerhaus um 14.11 Uhr. Den Kar-
tenvorverkauf werden wir zu gegebener Zeit  ankün-
digen.

Gesucht:  Banner der Weiberfastnacht

Die Banner der Gääkisch Fraaleit hingen an dem 
Banner-Rahmen-System am Bahnhof, kurz nach 
der Fastnacht hingen an dieser Stelle Banner ei-
ner anderen Veranstaltung. Doch wo sind unsere 
geblieben? Wer hat sie abgehängt und weiß nicht, 
wo sie hingehören? Wer etwas über das Verbleiben 
dieser weiß, kann sich melden bei:
Gisela Meyer, Weinbergstrasse 1, Nittel. 
Tel. 01718394546

von Hans-Josef Nau
In der letzten Ausgabe unserer Zeitung haben wir 
über den Windhof als erstes Baugebiet in Nittel 
berichtet. Dabei habe ich versucht, neben den bau-
lichen Aktivitäten auch den Alltag der hier in den 
Jahren nach 1950 lebenden Menschen darzustellen, 
so gut wie es eben einer kann, der seit 35 Jahren 
hier lebt. 
Einige Tage nach Erscheinen erhielt ich einen sehr 
lieben Brief aus Hamburg, über den wir uns alle 
gefreut haben. Eine seit vielen Jahren in Hamburg 
lebende Windhoferin hatte die Zeitung von einer 
Verwandten per Post erhalten. Interessant ist be-
sonders ihre Anmerkung über die Haustierhaltung. 
Zitat: “Bei einigen Häusern war im Keller der Stall 
für Schweine, Ziegen und Hühner und ein Teil des 
Vorrats für Mensch und Tier. Auf dem Speicher Heu 
und Stroh u.a. so auch bei uns“.
In den Anfangsjahren war neben der Bewirtschaf-
tung der Gärten, die Haustierhaltung ein wichtiger 
Bestandteil der Selbstversorgung.
Es ist für uns sehr schön festzustellen, dass unse-
re Zeitung nicht nur in Nittel, Machtum und in der 
Umgebung gelesen wird, da es immer wieder Leute 
gibt, die die Darfscheel an Freunde, Bekannte und 
Verwandte versenden. 
Wenn wir wie hier eine Reaktion erhalten, ist das 
für uns besonders erfreulich. Jede Beteiligung er-
füllt unsere Zeitung mit Leben. 

Windhofartikel
von Claude Balthasar
Angefangen hat alles 2009, als ich als Ausgleich 
für meine Tätigkeiten im Beruf, die überwiegend 
aus Schreibtischarbeit bestehen, die Imkerei als 
sinnvolles, naturnahes und vielseitiges Hobby ent-
deckt habe. Nach einem Schnupper- und Lehrjahr 
im Nachwuchsprogramm des Bienenzuchtvereines 
Trier habe ich dann in Köllig meine ersten 2 Völker 
aufgestellt. Mittlerweile sind aus den 2 schon 12 
Völker geworden, wobei es aber nun auch sicher 
erst einmal bleiben wird, und an meinem Hobby 
beteiligt sich meine ganze Familie.
Imkern bedeutet einerseits sich um Bienen küm-
mern, dafür Sorge tragen, dass die Völker den 
nötigen Platz haben, um sich zu entwickeln, aber 
vor allem, dass sie gesund sind und bleiben. Als 
Dank für die geleistete Arbeit bekommt man dann 
mit etwas Glück die allseits bekannten Erzeugnisse 
aus dem Bienenvolk: Honig, Wachs, Pollen, Propolis 
und Gelee Royale. Auch die eine oder andere Dosis 
Bienengift bekommt der Imker gerne mal ab - was 
bei mir jedoch die Freude am Imkern aber nicht 
mindert.
Ich selbst entnehme meinen Völkern nur Honig und 
Wachs, das ich dann im eigenen Wachskreislauf 
zur Herstellung von neuen „Mittelwänden“ für die 
Völker nutze. Da der Geschmack des Honigs weitge-

Imker in Köllig und Rehlingen
hend durch die Trachtpflanzen geprägt wird und ich 
im Normalfall zweimal jährlich Honig schleudere, 
kann man bei mir auch zwei gänzlich unterschied-
liche Honige bekommen.
„Frühjahrshonig“ ist ein heller Blütenhonig mit ei-
nem milden, fruchtigen Geschmack, den die Bienen 
aus dem Nektar verschiedenster, im Frühjahr blü-
hender Pflanzen (Obstblüte, Raps, Löwenzahn, ...) 
herstellen.
 „Sommerhonig“ hat meist eine deutlich dunklere 
Farbe und ist herber und intensiver im Geschmack. 
Auch dieser Honig ist ein Blütenhonig, der aber 
durch den Nektar der Sommerblüten und ab und 
an auch einen Anteil Honigtau einen ganz anderen 
Charakter bekommt als der Frühjahrshonig.
Grundsätzlich schmecken Honige, auch wenn sie 
von ein und demselben Volk kommen, von Jahr zu 
Jahr unterschiedlich. Gründe dafür können Wetter-
verhältnisse, unterschiedlicher Trachtverlauf und 
verändertes Pollen- und Nektarangebot sein. Dies 
ist einer der Gründe, der für mich den Reitz am Im-
kern ausmacht.
Meine Bienenvölker stehen alle in Köllig, so stammt 
mein Honig nicht nur aus der Region, sondern mei-
ne Bienen tragen somit einen wesentlichen Teil zur 
Bestäubung der örtlichen Blütenpflanzen bei.
Finden kann man meine Bienen im Garten meiner 

Toller Erfolg für Sophie Biermann: Die ehemalige Nitteler Grund-
schülerin ist  Rheinland-Pfalz-Meisterin im Schach geworden. 
Die Schülerin aus Temmels, die inzwischen das Gymnasium 
besucht, gewann den entsprechenden Wettbewerb in der Alters-
klasse U12, der im März in Lambsheim ausgetragen wurde. Die 
begeisterte Schachspielerin hat in der vergangenen Zeit bereits 
mehrere Meisterschaften für sich entscheiden können: 2014 wur-
de sie mit dem Team Nittel I Bezirksmannschaftsmeisterin der 
Grundschulen des Schachbezirks Trier und gewann außerdem 
beim Schachclub Konz-Zewen die Jugendvereinsmeisterschaft. 
Anfang 2015 wurde sie in Cochem Rheinland-Meisterin. 

16 Kinder der 
Grundschule 
erhielten vor 
den Sommer-
ferien ihr Läu-
fer- bzw. das 
Turmdiplom. 
Beim Läufer-
diplom geht 
es unter an-
derem um den 
Spielaufbau, 
beim Turmdi-
plom stehen 
Strategie und 
Taktik des 
kön ig l ichen 
Spiels im 
Vordergrund. 
Sieben Kinder 
freuten sich 
über das Läu-
ferdiplom - Connor Stern und Emily Pütz erreichten die Höchst-
punktzahl 100. Neun Kinder bekamen das Turmdiplom. Mirjam 

Cepuran und Lisa Hein erzielten ebenfalls 100 Punkte.

In der Grundschule fand die Ehrung im Rahmen der Schulschach-
Einzelmeisterschaft statt. Neue Schulmeisterin wurde Lisa Hein 
mit 56 Zählern. Die Meisterin der vergangenen beiden Jahre, 
Sophie Biermann, überreichte ihrer Nachfolgerin den Pokal. Pia 
Block, Leiterin der Grundschule, gratulierte den weiteren plat-
zierten Kindern: Emily Pütz (53 Zähler), Eryk Hustadt und Connor 
Stern (beide 51), Romy Marks und Mirjam Cepuran (beide 34). 
An die Siegerehrung schloss sich die Schulschach-Mannschafts-
meisterschaft Jungen gegen Mädchen an. Die Jungen entschie-

den  den 
Wettbewerb 
mit 6:2 für 
sich und 
freuten sich 
über die 
Goldmedail-
le. Die Mäd-
chen wurden 
mit der Sil-
bermedai l -
le belohnt. 
Ein dickes 
Dankeschön 
gab es für 
den Leiter 
der Schach-
AG, Richard 
Michalowski, 
für sein En-
g a g e m e n t . 
Die Schullei-
terin würdig-

te seinen großen Einsatz mit einem Weinpräsent. (Mbo)

Neues aus der Schach AG

Eltern in Köllig (Im Maifeld, 9), wo auch meine 
Honige erwerblich sind. Honig bekommt man aber 
auch bei mir in Rehlingen (Im Burggarten 9) und 
erreichen kann man mich zudem per E-Mail (mise-
ler.hunneg@pt.lu).

Katholische Frauengemeinschaft
Wie in jedem Jahr veranstaltet die Frauengemein-
schaft an verschiedenen Terminen einen gemütli-
chen unterhaltsamen Nachmittag für die Senioren 
-Frührenter (gerne mit Begleitpersonen) oder für 
jeden der Lust und Laune hat, an diesen Nachmit-
tagen teilzunehmen. Jeder ist herzlich Willkommen.
Gerne begrüßen wir euch im Bürgerhaus zu folgen-
den Terminen
Dienstag, den 10. November 2015 ab 15.00 Uhr
Dienstag, den 08. Dezember 2015 ab 15.00 Uhr
Dienstag, den 05. Januar 2016 ab 15.00 Uhr
Dienstag, den 26. Januar 2016 ab 15.00Uhr
Wir freuen uns auf euer Kommen
Das Team der Seniorennachmittage
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„Wandernder Berg“ bei Nittel
von Hans-Josef Wietor
Vor fast genau 50 Jahren ereignete sich zwischen 
der Ortslage Nittel und dem Eisenbahntunnel ein 
gewaltiger Bergrutsch der wochenlang die Men-
schen an der Obermosel in Atem hielt. In der lokalen 
Presse wurde damals vom „wandernden Berg“ bei 
Nittel berichtet. 
Zeitgleich entstanden weitere Rutschungen zwi-
schen Machtum und Grevenmacher, im Bereich der 
„Deyser-Mühle“.

Am Gleisbett der Eisenbahn und einer gemauerten 
Stützmauer zwischen der Bahn und der B419 mach-
ten sich im Jahre 1964 erste ungewollte Erdbewe-
gungen bemerkbar. Sie verstärkten sich in der zwei-
ten Jahreshälfte, weshalb die Erdbewegungen im 
Bereich des Bahnkörpers dann ständig gemessen 
und überwacht wurden. Der Bergrutsch verstärkte 
sich und nahm im Dezember 1964 dramatische For-
men an. Die Gleise wurden von den Erdmassen täg-
lich um 10 cm zur Mosel hin verschoben. Arbeiter 
der Bundesbahn korrigierten fortlaufend die Gleise, 
um den Bahnverkehr aufrecht halten zu können. Al-
lerdings durften die Züge diesen Bereich nur noch 
mit 10 km/h befahren. 

Der Bergrutsch an der „Deyser-Mühle“ nahm wäh-
renddessen bereits dramatische Ausmaße an. Die 

Straße entlang der Mosel wurde von den rutschen-
den Erdmassen zunächst meterhoch aufgetürmt 
und dann in die Mosel geschoben. Mehrere vom 
Bergrutsch bedrohte Häuser mussten geräumt wer-
den.  Am 21. Dezember brachte der Erdrutsch ein 
Ökonomiegebäude zum Einsturz. Das angrenzende 
Wohnhaus brach auseinander und stürzte ebenfalls 
teilweise ein.

Infolge von starken Regenfällen kam der Berg-
rutsch bei Nittel zum Jahreswechsel immer mehr in 
Bewegung. Schließlich waren die Gleise nicht mehr 
in einem befahrbaren Zustand zu halten. Zunächst 
wurde das bergseitige und dann am 3. Januar 
1965 auch das moselseitige Gleis gesperrt. Die 
Geschwindigkeit des Bergrutsches nahm in alar-
mierender Weise zu. Vom 03. zum 04. Januar 1965 
rutschte das Gelände um 29 cm, am nächsten Tag 
um 48 cm und vom 5. zum 6. Januar um 1,20 m zur 
Mosel hin. Die B419 die bis dahin einspurig befahr-
bar gehalten worden war, musste am 07. Januar 
endgültig gesperrt werden.
Es bestand die Befürchtung, dass ein plötzliches 
und schlagartiges Abrutschen von großen Erdmas-
sen die Mosel versperren und damit  das Wasser 

aufstauen könnte. In diesem Falle würden die 
Ortschaften Nittel und Machtum von einem Hoch-
wasser katastrophalen Ausmaßes heimgesucht. 

Deshalb wurden für diesen Fall Katastrophenplä-
ne erstellt, die vorsahen, dass die Nitteler Bürger 
die im Gefahrenbereich wohnten, dann Unterkunft 
in höher gelegenen Bereichen des Dorfes finden 
konnten. Das Rutschgebiet wurde mit Alarmkästen 
versehen, die durch Tonzeichen die Rutschbewe-
gungen anzeigten.
Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz Dr. 
d.c. Peter Altmeier wollte sich einen persönlichen 
Eindruck von der Katastrophe machen und besuchte 
zusammen mit Regierungspräsident Schubach und 
Landrat Reinholz die Rutschstelle. Der Ministerprä-
sident sagte der Gemeinde Nittel die Unterstützung 
des Landes zu. Zahlreiche Menschen kamen an den 
Wochenenden zu den Bergrutschen beiderseits der 
Mosel und wollten sich dieses Naturschauspiel mit 
eigenen Augen ansehen.

In den nachfolgenden Tagen verringerte sich die 
Geschwindigkeit der Rutschungen. Am 14. Januar 
1965 kam dann die erlösende Nachricht, dass der 
Berg zum Stillstand gekommen war. Die Menschen 
konnten aufatmen.

In dem Weinberggelände oberhalb der Rutschstelle 
zeigte sich nun ein Bild der Verwüstung. Weinberg-
wege waren nicht mehr befahrbar und hatten sich 
teilweise metertief abgesenkt. Tiefe Risse durchzo-
gen das gesamte Gebiet. Weinstöcke hingen kreuz 
und quer, an manchen Stellen trat schlammiges 
Wasser aus der Erde hervor.

Bereits Ende Januar wurde mit Aufräumungs- und 
Sicherungsarbeiten begonnen. Schon am 03. Feb-
ruar wurde ein provisorisches Gleis der Bahn er-

probt und am nächsten Tag konnte der Bahnverkehr 
wieder aufgenommen werden, natürlich zunächst 
noch mit entsprechenden Einschränkungen. Auch 
die B419 konnte einige Tage später wieder auf einer 
provisorischen Fahrbahn befahren werden. Am Fuß 
des Hanges wurde ein Steinwall aufgeschüttet, der 
dem Berg neuen Halt geben sollte. Das Rutschge-
biet wurde mit Drainagen und Rohrleitung entwäs-
sert.

Im Nachhinein wurde festgestellt, dass die Ent-
stehung dieses Bergrutsches wohl durch mehrere 
Faktoren begünstigt worden war.
Beim Ausbau der Mosel wurde der Wasserpegel im 
Sommer 1964 in der Stauhaltung Grevenmacher 
um 4,45 m angehoben. 

Im Oktober 1964 war mit dem Bau der Bundesstra-
ße 419 begonnen worden, auch dabei wurden im 
Bereich des späteren Rutschgebietes Erdbewegun-
gen getätigt. 
Die Morphologie des Rutschgebietes zeigt, dass 
es sich um ein altes Rutschgebiet handelt. Die-
ses belegen auch die Unterlagen der Bahn. Der 
Bau der Bahn in den Jahren um 1875 verursachte 
einen Einschnitt in den Fuß des Hanges. Weitere 
Aufzeichnungen der Bahn belegen, dass die Gleise 
in diesem Bereich immer wieder korrigiert werden 
mussten. So wurden bereits im Jahre 1880 Stollen 
in den Berg getrieben um ihn zu entwässern.

Die Sicherungsmaßnahmen, die nach diesem Erd-
rutsch getroffen wurden, haben bis zum heutigen 
Tage das gehalten, was sich von ihnen versprochen 
wurde. 

von Nike, Emily, Tobi, Daniel
Am 15.07.15 sind die Ehrenurkunden-Kinder der 
Grundschule Nittel nach Konz zum Kreissportfest 
gefahren. In dem großen Stadion mussten wir uns 
erst mal 10 Minuten warmlaufen. Wir, das waren 
Julian, Ida, Tobias, Elias, Lena, Lise, Amon, Nike, 
Emily, Tobi und Daniel.
Nach einer Dreiviertelstunde Warten durften wir 
als Erstes zum 50m-Sprint. Mit der elektronischen 
Zeitmessung konnten 8 Kinder gleichzeitig laufen.  
Mit lauten GS-Nittel-Rufen feuerten die Fahr-Mütter 
und Reserve-Kids die Sportler an. Danach kam Weit-
sprung und Weitwurf dran. Bei der abschlieβenden 8 
X 50m –Staffel hat keiner den Stab verloren und wir 
wurden in unserer Gruppe Erster.
Zum Schluss gabs die Siegerehrung und Daniel 
kam von sehr vielen Schulen auf den ersten Platz. 
Als der Obertrainer mit dem Mikro seinen Namen 
nannte, blieb Daniel im ersten Moment glatt der 
Mund offen... 

Kreissportfest 2015 Piraten-Lesenacht 
von Barbara Männle
Zuerst enterten die wilden Piraten der 2a das 
neue Klettergerüst. Eine Flaschenpost im Nitteler 
Bach zeigte dann den Weg zu den Büchern. Es gab 
schwere Rätsel darin zu lösen. Doch der Schatz 
konnte mit viel Mut und Scharfsinn bald gefunden 
werden. Zuletzt gingen alle Piraten in der Kombüse 
vor Anker und  stillten ihren großen Appetit. 

Stadtbibliothek 
Konz
Von Nele und Philipp
Wir, die Klassen 2a und 2b, waren in der Stadt-
bibliothek in Konz. In der Bibliothek war es soooo 
schön. Wir sind dort auf ein Schiff gegangen. Das 
Schiff war schön gebaut. Am Ende war auch ein 
Seil. Das sollte bedeuten, dass da das Schiff unge-
fähr aufhörte. Und wir haben auch erklärt bekom-
men, wo die Bücher stehen. Und der Kapitän hat es 
nach dem ABC gemacht. So wussten wir, wo alle 
Bücher zuhause waren.


