
Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Oink, grunz und hallo!

Die Dorfsau wünscht euch allen frohe Weihnach-
ten und alles Gute für das neue Jahr!

Im Advent werde ich ja immer etwas sentimen-
tal. In den Vorgärten blinken alle möglichen Fi-
gürchen. Tannenbäume glitzern, und wenn ich so 
verträumt durch das Dorf schlendere, erschrecke 
ich mich manchmal ganz fürchterlich, wenn ich 
plötzlich vor einem Elch oder einem Rentier ste-
he. Aaaargh! Was machen die denn hier? Das 
ist doch MEIN Revier! Aber dann - uff - fällt mir 
auf: Das sind gar keine echten Tiere! Die stehen 
stumm und unbeweglich rum und verwirren mich 
bloß mit ihren blinkenden Augen und wer weiß 
was für Lichteffekten.

Vielleicht war ich von den vielen Veranstaltungen 
in den letzten Wochen noch ganz durcheinander. 
Mein kleines Schweinehirn hat ja nur eine be-
grenzte Aufnahmefähigkeit, und im Oktober und 
November gab es wirklich viel zu erleben im Dorf. 
Theater, Musik, eine Lesung - und das ist noch 
nicht alles. 

Frohe
Weihnachten

Und ein
gesundes 

2018!

die Darfscheel-Redaktion wünscht Ihnen ein fried-
liches Weihnachtsfest und nur das Beste für das 
Jahr 2018!

Sie haben uns durch Ihre Reaktionen auf unsere 
Zeitung sehr viel Freude gemacht. Es ist schon 
immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn man Sie 
beim Verteilen der Zeitung im Vorgarten, auf dem 
Parkplatz oder an der Haustür trifft - und Sie sagen 
dann: „Ah, die Darfscheel, wie schön! Da bin ich 
aber neugierig!“

Im jetzt fast abgelaufenen Jahr haben wir aber auch 
großartige Beiträge von den Vereinen erhalten. Es 
gab viel zu feiern. Ob es die Jubiläen des Sportver-
eins oder der DLRG Obermosel waren, die Konzerte 
des Musikvereins oder Nittel musiziert - und auch 
das 11-jährige Bestehen der Nitteler Dorfzeitung - 
wir versuchen immer, allen gerecht zu werden und 
die Ereignisse in der Darfscheel abzubilden.

Abbilden ist ein wichtiges Stichwort. Im Sommer 
haben wir neu eingerichtet, dass Sie uns Fotos 
von Veranstaltungen, von Ihren Familienfeiern und 
sonstigen Ereignissen per Handy ganz einfach schi-
cken können. Nehmen Sie die Darfscheel auf in Ihre 
Kontaktliste. Die Nummer ist 0160 / 9944 7691. 
Sie können uns dann per WhatsApp oder Threema 
jederzeit Ihre Fotos schicken. Zwei, drei Worte zum 
Hintergrund Ihres Fotos dazu - den Rest machen 
wir. Und wenn eine Frage offen ist, melden wir uns.

Bislang wird der neue Service schon regelmäßig 
genutzt. Aber es gäbe noch so viel, was in der Darf-
scheel abgedruckt werden könnte. Schöne Land-

schaftsbilder, kuriose Szenen im Alltag, Lustiges, 
demnächst zum Beispiel beim Rosenmontagsum-
zug, Ärgerliches - da Sie Ihr Handy meistens mit 
dabei haben, können Sie ganz spontan sein.

Ins kommende Jahr starten wir wieder im Frühjahr 
mit Berichten vom Karneval. Wir rechnen damit, 
dass wir auch einen großen Artikel über 50 Jahre 
Entente des Sociétés de Machtum schreiben kön-
nen. Das Musikfestival Rock de Schleek in Machtum 
wird 10. Und wer weiß, welche Ereignisse das Jahr 
2018 sonst noch für uns bereit hält. Das ist ja das 
Schöne: es passiert IMMER etwas!

In der Berichterstattung sind wir einfach anders 
als der Trierische Volksfreund, die Konzer Rund-
schau oder der Wochenspiegelt. Wir kümmern uns 
um unsere Themen. Wir sind beteiligt. Wir leben in 
dem Dorf, über das wir schreiben. Wir gestalten al-
les selbst. Die Darfscheel ist die Zeitung für UNSER 
Dorf.

Wir hoffen, dass noch mehr Leute in Nittel und 
Machtum zur Tastatur greifen und etwas schrei-
ben. Unser Motto „Von den Leit‘ - für die Leit‘“ soll 
wirklich wörtlich genommen werden. Es gibt keine 
Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um etwas 
zu schreiben. Man muss es nur tun...

Die Informationen aus dem Gemeinderat werden 
mittlerweile zuverlässig und akribisch zusammen-
gestellt von Lotta Oittnen und Ralf Kienzle. Aus den 
Weingütern kommen mitunter schöne Fotos von Ver-
anstaltungen. 
Die meisten Vereine nutzen das Forum, das sie mit 

der Darfscheel haben, ohne sich selbst um den 
Druck und die Verteilung kümmern zu müssen. Es 
kostet sie noch nicht mal Geld.

Einige Vereine machen dagegen leider so gut wie 
gar nicht mit. Es ist nicht viel Arbeit: Ein paar Infor-
mationen zusammentragen und möglichst mit Foto 
an die Darfscheel schicken - das ist alles. Um alles 
andere kümmern wir uns als EURE Redaktion.
Danke für Ihre Unterstützung!

Die Darfscheel wäre aber auch nicht möglich, wenn 
es nicht Unterstützer gäbe, die uns helfen, den 
Druck der Zeitung zu finanzieren. Ein Teil der Finan-
zierung sind die Vereinsbeiträge. Der größere Teil 
jedoch sind die Anzeigen. Die Redaktion bedankt 
sich daher bei den fördernden Mitgliedern und bei 
den Werbetreibenden ganz herzlich, dass sie mit 
Ihren Vereinsbeiträgen und Anzeigen mitgeholfen 
haben, dass wir mittlerweile schon elf Jahre lang 
über das Dorfgeschehen in Nittel, Köllig, Rehlingen 
und Machtum schreiben können. Unsere Arbeit ist 
nach wie vor zu 100 Prozent ehrenamtlich. Daher 
kommen wir mit relativ wenig Geld aus. Aber ganz 
ohne geht‘s halt auch nicht. Bleiben Sie uns daher 
bitte treu und unterstützen Sie uns auch 2018, da-
mit wir allen Leserinnen und Lesern weiterhin eine 
spannende, lesenswerte und ansehnliche Zeitung 
in die Briefkästen (und damit auf den Küchentisch) 
legen können.

Noch einmal alles Gute für das kommende neue 
Jahr! Frohe Weihnachten!

Ihre Darfscheel-Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Mitte November zogen diverse Gruppen von einem 
Restaurant zum anderen und machten mal wieder 
mächtig was los! Man traf sich zum Schlemmen 
in Nittel! Das Ganze nennt sich kuluminanori-
scher Matadron oder so ähnlich. Glücklicherweise 
stand keine Dorfsau auf dem Speiseplan... 

Für mich fiel ordentlich was ab von den ganzen 
Leckereien. In der Fotosammlung könnt ihr ein 
paar der tollen Kreationen sehen! Jedenfalls habe 
ich für den langen Winter ordentlich vorgesorgt 
und bin jetzt schon kugelrund. Und Weihnachten 
kommt ja erst noch!

Ende November war ich dann noch einmal ganz 
aus dem Häuschen. Ein großer, ehemals dünner 
Mann zog durch das Dorf und passte auf, dass 
die üblen Kerle verjagt werden. Der Job nennt 
sich Nachtwächter. Ist schon passend, dass der 
Job von einem Luxemburger übernommen wurde. 
Der Mann ist einfach ausgeschlafen! Und lustig 
obendrein!

Was auch super war, war der Bayerische Abend 
des Musikvereins. Ich steh ja auf etwas derbere 
Lebensart - kein Wunder, bin ja eine Dorfsau! No-
men ist Omen...

Ihr seht: ich habe gar nichts zu meckern. Ob es 
daran liegt, dass man zu Weihnachten immer so 
sanft und freundlich wird? Keine Ahnung. Selbst 
zum Thema Supermarkt schweige ich diesmal. 
Schließlich habt ihr alle demnächst bestimmt 
wieder einen Brief vom Bürgermeister im Brief-
kasten. Da drin steht aller Wahrscheinlichkeit, 
dass in Kürze die Bagger rollen werden. Das 
stand auch in den letzten Jahren schon immer 
im Bürgermeisterbrief. Ob da einfach immer nur 
kopiert wird? Ist aber auch egal. Das Thema be-
schäftigt uns garantiert auch 2018.

Auch wir sehen und hören uns im neuen Jahr 
wieder! Jetzt genieße ich erst einmal die Weih-
nachtstage, das Feiern zu Neujahr und die himm-
lische Ruhe im Dorf. Dann kommt auch schon 
der Karneval - und zum Frühjahr melde ich mich 
wieder!

Macht‘s gut! Danke für das schöne Jahr!

Eure Dorfsau!

darfscheel
Für Nittel, Rehlingen, Köllig und Machtum
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Im Herbst denke ich gerne an Nittel zurück und an 
die Weinernte. Dann hoffe ich immer, dass die Bitt-
prozessionen noch stattfinden, die für gute Ernte 
und unser aller Seelenheil durchgeführt wurden.

Ich erinnere mich hier an die Bittprozessionen der 
50er und 60er Jahre, die ich vor allem in den 60ern 
miterleben durfte als Schulkind der Nitteler Volks-
schule. Diese Bittprozessionen fanden immer statt 
in der Woche vor Christi Himmelfahrt.

Ich rede jetzt von den 60ziger Jahren der Nitte-
ler Pfarrei unter der Führung von Pfarrer Adam 
Schwarz, der unseren 49er Jahrgang während der 
gesamten Schulzeit begleitete mit den Fächern 
„Katechismus“ und „Religion“. So nebenbei – es 
hat uns nicht geschadet, sondern eher genutzt. Wir 
wuchsen auf im Vertrauen darauf, das Gott alles 
gut richtet, wenn wir anständige Menschen sind. 
Waren wir mal unanständig, konnten wir es sams-
tags dem Herrn Schwarz im Beichtstuhl mitteilen 
und nach der obligatorischen Frage „Allein oder mit 
anderen?“ waren wir alsbald erlöst, durften unsere 
sieben „Gegrüßet seist du Maria“ und „Vater un-
ser“ beten und alles war wieder gut.

In diesem Glauben an Gott gingen wir als Schulkin-
der gerne mit zu den Bittprozessionen – obwohl das 
frühe Aufstehen schon gewöhnungsbedürftig war. 
Aber es erwartete uns ja ein festlicher Zug, den wir 
die Ehre hatten, zu begleiten.

Ab der Nitteler Kirche ging es zu nachtschlafender 
Zeit gegen 6 - 7 Uhr los in einer festlichen Prozes-
sion, die der damalige Pastor Schwarz mit seinen 
Messdienern anführte. Das sah so aus, wie in ei-
nem Film von „Don Camillo und Peppone“. Pastor 
Schwarz im Messgewand rezitierte aus dem Mess-
buch seine Litaneien und die Messdiener trugen 
Kreuz und den Weihrauchschwenker.

Damals zeigten viele Dorfbewohner ihren Glauben 
an Gott und gute Ernte noch in großer Zahl und gin-
gen festlich gekleidet mit. Allen voran wir Schul-
kinder.

Über Bittprozessionen und Zwergschulen

Geschichten von früher

Montags führte die Prozession zur Kölliger Kapelle, 
dienstags in die Onsdorfer Kirche und mittwochs 
fanden die Bittgebete statt in der Nitteler Kirche – 
und dieser letzte Weg war nach zwei Tagen Almauf-
trieb dann wieder im Rahmen der Normalität und 
bedeutete einen etwas längeren Schlaf am Morgen.

Die beiden Prozessionen am frühen Morgen zur Köl-
liger Kapelle und in die Onsdorfer Kirche waren für 
mich immer sehr spannend. In einem großen Zug 
zogen wir bergauf zu den jeweiligen Gottesdiensten, 
beteten Litaneien und sangen schöne Kirchenlieder. 

Ich weiß nicht, wie die alten Herrschaften es 
schafften, so zügig die Berge hinaufzusteigen. 
Ich könnte das heute nicht mehr. Vielleicht lag es 
ja doch an der vielen Bewegung in Weinberg und 
Feld, das selbst die ahl Guaden a Pettercher noch 
fit den Berg hoch gingen und dabei noch Gott prei-
sen konnten. Vielleicht lag es auch an dem natur-
belassenen Fleisch der Metzgerei Holbach, das uns 
Kräfte verlieh ohne chemische Zusätze. Oder lag es 
am Dreipfünder Mischbrot von der Bäckerei Löwen-
brück? Oder am Wein? Es ist mir ein Rätsel.

Angekommen in den jeweiligen Kirchen, erwartete 
uns ein festlicher Bittgottesdienst, während dem 
sich der erste Hunger einstellte. Denn für die Ver-
gabe der Hostie mussten wir ja nüchtern sein. Also 
ohne Nahrung.

Im Jahre 1825 wurde in Köllig ein Gebäude errich-
ted, im dem eine Ortskapelle und eine Schule un-
tergebracht waren. Den Unterbau des Gebäudes 
richtete man als Kapelle ein, das Obergeschoss 
enthielt einen Schulsaal und ein kleines Schlaf-
zimmer für den Lehrer. 
Um die Jahrhundertwende zeigte sich die Not-
wendigkeit, ein größeres Schulgebäude zu errich-
ten. 1902 wurde ein neues Schulhaus mit einer 
Dienstwohnung und einem Garten für den Lehrer 
errichtet.

Schule und Kapelle in Köllig

WEINKOSTBAR

Weingut Frieden - Berg · Weinstr. 19 · 54453 Nittel

Telefon: 06584 - 9 90 70 · Mail: info@frieden - berg.de

www.frieden-berg.de

Festliche 
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aktuellen Weine und Crémants in der
WEINKOSTBAR! Bei uns fi nden Sie, 
abseits der vorweihnachtlichen Hektik, 
in entspannter Atmosphäre den Wein 
zu Ihrem Fest.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Umso schöner war der Heimweg. Der schönste 
Heimweg war jener von Onsdorf nach Nittel zurück 
durch den Wald. Dort saßen wir auf Baumstämmen 
und aßen unser Schmier und erlebten die Stille der 
Natur, für deren Gnade wir gebetet hatten. 

Eine weitere Prozession fand statt am Rochustag, 
der sich immer am 16. August jährt. Diese Bitt-
prozession führte auf die Kölliger Kapelle, die dem 
Heiligen Rochus geweiht ist. Erinnerungen daran 
sind eher blass, weil das wohl in die Ferien fiel und 
meine Mutter Erbarmen mit mir hatte. 
Vielleicht musste ich aber doch mitgehen, um mir 
mein Kirmesgeld zu verdienen? Denn dem Heiligen 
Rochus haben wir unsere Nitteler Kirmes zu ver-
danken, die mittlerweile zu einem groß angelegten 
Weinhappening avanciert ist und bis über die Lu-
xemburger Grenze den Ort Machtum gegenüber von 
Nittel mit einbezieht. Erreichbar mit kostenlosem 
Moseltransfer auf dem Schiff.

Zu der damaligen oben geschilderten Zeit war jeden 
Mittwoch in der Kölliger Kapelle um 7.00 Uhr Mes-
se für eine Familie aus Köllig. Anschließend ging 
unser Pfarrer Adam Schwarz mit zu dieser Familie 
zum Frühstücken und irgendwann, nach dieser an-
strengenden Arbeit ging er zur Dorfschule Köllig, wo 
die Kinder schon auf Ihn warteten zwecks Religi-
onsunterricht.

Und diese kleine Schule in Köllig war eine soge-
nannte Zwergschule. Ein Wort, das heute politisch 
wohl nicht mehr korrekt ist – aber ich bleibe bei 
dem Begriff, weil es damals nun mal so hieß. Die 
Schule in Köllig wurde geleitet von meiner lieben 
Mutter Liselotte Michaeli. 
Ich erinnere mich noch, wie um 1956 herum zwei 
Herren bei uns an der Türe klingelten und meine 
Mutter, die den Beruf der Lehrerin aufgegeben hatte 
für meine Erziehung, fragten, ob sie nicht die Schu-
le in Köllig übernehmen wolle. Ich erinnere mich, 
wie sehr viel zu Hause darüber debattiert wurde, ob 
sie das machen soll, war sie doch auch gleichzeitig 
meinem Vater als gute Winzerin im Weinberg zur 
Hand. Mein Vater war ein kluger Mann und unter-
stützte sie darin, diese wertvolle Aufgabe zu über-
nehmen.

So gab sie ihre Zustimmung und trat ihre Arbeit in 
der kleinen Schule in Köllig an, wo sie vom 1. bis 
8. Schuljahr alle Kinder in einem einzigen Klassen-
raum belehrte. Wahrlich keine leichte Aufgabe – 
galt es doch, konkret zu überlegen, wie der Stoff an 
die jeweiligen Jahrgänge zu vermitteln sei. Es gab 
in unserem Haushalt zwei Worte, die ich nie verges-
se „Stoffpläne“ und „Stoffverteilung“. 

Mama saß jeden Abend am Schreibtisch und berei-
tete sich auf den Unterricht vor – und mein Vater 
war Ansprechpartner für viele Fragen aus allen Be-
reichen des Wissens. Obwohl er nur Volksschulab-
schluss hatte, verfügte er über eine breit gefächer-
te Allgemeinbildung und hatte Spaß daran, meine 
Mutter zu unterstützen. Sie muss ihre Sache toll 
gemacht haben. 

Einer ihrer ehemaligen Schüler erzählte mir, dass, 
als sie nach Nittel eingeschult wurden nach Schlie-
ßung der Zwergschule, sie im Wissensstand den 
Nitteler Kindern weit voraus waren. Das hört man 
als Tochter doch gerne ;-)) 

Meine Mutter ging nach Schließung der Schule in 
Köllig nach Onsdorf, wo sie ebenfalls eine Klasse 
führte vom 1. - 8. Schuljahr. Dort fuhr sie allerdings 
mit dem Auto hin. Die Wege nach Köllig in die klei-
ne Schule machte sie anfangs immer zu Fuß, weil 
wir damals noch kein Auto hatten. Aber auch die 
Onsdorfer Schule wurde irgendwann geschlossen, 
und dann ging meine Mutter nach Wincheringen in 
die Hauptschule und musste sich dort gewöhnen an 
die neuen Bedingungen. Gut hat sie es gemacht, 
wenn ich ehemalige Schüler von ihr so höre – aber 
ich glaube, ihr Herz hing an Köllig. Nichtsdestotrotz 
liebte sie auch ihre Tätigkeit in Wincheringen – 
aber es war halt anders. 

Wie ich hörte, war sie streng, aber immer voller Ver-
ständnis für „ihre Kinder“. Manche hielten nach der 
Entlassung noch über Jahre einen Kontakt zu ihr, 
was sie sehr freute. 

Vielleicht kann ich diesen Artikel enden mit einem 
wehmütigen Blick auf jene Zeiten eines schönen 
Zusammengehörigkeitsgefühls. Das Dorf hatte sei-
ne jährlich wiederkehrenden Rituale – und letztlich 
ist es gleichgültig, ob diese konfessionell waren. 
Sie haben jedenfalls funktioniert – und ich glaube, 
sie funktionieren auch noch heute. 

kam

Gottesdienste zu 
Weihnachten und Silvester 
in Nittel

Sonntag, 24.12.  
18:30  Christmette 
mitgestaltet vom Kirchenchor

Dienstag, 26.12.
18:00 Hochamt
mit Johanniswein-Segnung und 
anschließendem Umtrunk

Sonntag, 31.12.
18:00  Jahresschluss 
mit Te Deum und sakramentalem Segen

in Machtum
Montag, 25.12.
10:00  Messe
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Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Sollten wir jemanden vergessen haben, informieren Sie uns bitte: info@darfscheel.de 

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken

Geburten:
Jean Zilliken, 7. November

Wir gratulieren: 
Maria Reinig. 80 Jahre

Christa Kohns, 80 Jahre
Egon Maruhn, 80 Jahre
Maria Schritz, 85 Jahre

Adalbert Schettgen, 90 Jahre

Wir gedenken: 
Monika Diedrich, 66 Jahre

Brigitte Artz, 66 Jahre
Resi Fisch (Rehlingen), 88 Jahre

Hochzeit: 
Anja Steffes + Marco Zandbergen, 3. November

Diamantene Hochzeit
Edmund Beck + Elfriede (geb. Fochs)

Weltwärts - von Nittel nach Bolivien
Mein Name ist Simon Ames, ich bin 19 Jahre alt, 
lebe in Nittel und habe im März 2017 mein Abitur 
gemacht.
Seit August 2017 leiste ich einen sozialen Frie-
densdienst in Bolivien und werde dort insgesamt 
dreizehn Monate an der Unidad Académica Cam-
pesina – Carmen Pampa verbringen.

Die Universität liegt circa 100 km nordöstlich von 
der vermutlich bekanntesten bolivianischen Stadt 
La Paz, nahe der Stadt Coroico.
Die Universität wurde erbaut, um der ländlichen 
Bevölkerung eine Perspektive auf dem Land zu bie-
ten. Zurzeit studieren ungefähr 650 Studentinnen 
und Studenten an der Universität.
Meine Aufgaben vor Ort liegen einerseits in der 
Zusammenarbeit mit den Studenten auf dem Feld 
und Campus, als auch in der Unterstützung in der 
Bibliothek. Ich bin unterwegs im Auftrag von SoFiA 
e.V. SoFiA steht für „Soziale Friedensdienste im 
Ausland“ und ist eine Entsendeorganisation vom 
Bistum Trier.

In der Darfscheel werde ich regelmäßig über mei-
ne Erlebnisse in Bolivien erzählen. Hier ein kleiner 
Auszug meines ersten Berichts vom Oktober 2017:

Die Anreise: Mein Flug ging von Luxemburg über 
Madrid und Bogota (Kolumbien) nach La Paz (Bo-
livien). Nach rund 24 Stunden Reisezeit erreichte 
ich somit meinen ersten Zielort, ca. 10.000 km 
Luftlinie von Nittel entfernt. In La Paz gab es ein 
einwöchiges Seminar, in dem wir noch einmal auf 
landespezifische Gepflogenheiten aufmerksam ge-
macht wurden, Organisatorisches besprachen und 
aktuelle Informationen erhielten. Wir - das ist eine 
Gruppe von 20 Freiwilligen aus dem Bistum Trier 
und Bistum Hildesheim.

La Paz liegt 3500 bis 4000 Meter über dem Meeres-
spiegel. In der Höhenluft kommt man sehr schnell 
außer Atem. Schon wenige Treppenstufen lassen 
einen ordentlich schnaufen. 
Aber man gewöhnt sich allmählich an die Höhe, 
und dann lassen auch Kopfschmerzen und ähnliche 
„Nebenwirkungen“ nach. In der Stadt wachsen auf-
grund der Höhe praktisch keine Pflanzen, was man 
von Deutschland oder Europa so gut wie gar nicht 
kennt.

Nach dem Einführungsseminar begann dann mein 
Sprachkurs. Dazu blieb ich in La Paz, weil mein Ein-
satzort Coroico nicht allzu weit von La Paz entfernt 
ist. Der Sprachkurs dauerte drei Wochen, in denen 
ich bei einer Gastfamilie wohnte. In meiner Freizeit 
erkundete ich mit den anderen in La Paz gebliebe-
nen Freiwilligen La Paz. 

Was einem in der Stadt sofort auffällt, sind die so 
gut wie täglichen Demonstrationen beziehungswei-
se Blockaden, die dann schnell mal einen Großteil 
der Stadt nur noch zu Fuß erreichbar machen.

Nach Abschluss des Sprachkurses ging es dann 
für mich endlich in einer dreistündigen Autofahrt 
von La Paz nach Coroico. Dabei überquerten wir zu-
nächst einen Pass in 5000 Meter Höhe, um dann 
hinunter auf 2000 Meter zu kommen. Extrem beein-
druckend auf der Fahrt war die mit fallender Hohe 
zunehmende Vegetation.

Coroico selbst ist etwas kleiner als Nittel. Im Ort 
selbst sind die Straßen noch gepflastert, aber au-
ßerhalb des Dorfes bestehen die Straßen aus fest-
gefahrenem Sand und Schotter. Sie sind sehr hol-
perig und staubig, woran man sich jedoch schnell 
gewöhnt.

Ich arbeite jetzt an der UAC - CP, die Unidad Acade-
mica Campesina - Carmen Pampa. Carmen Pam-
pa heißt der Nachbarort, in dem die Uni liegt. Man 
fährt ca. 20 Minuten mit dem Bus dorthin.

An der Uni werden Studiengänge in Agronomia 
(Landwirtschaft), Educación (Erziehung), Veteri-
naria (Tiermedizin), Turismo (Tourismus) und En-
fermeria (Krankenpflege) angeboten. Das Erlernte 
kann direkt im Gesundheitszentrum, auf den Fel-
dern oder in den Ställen angewandt werden.

Ich wohne zurzeit allein in einer recht geräumigen 
Wohnung. Weitere Freiwillige aus den USA wohnen 
in einem anderen Campus einige hundert Meter 
entfernt. 
Zum Essen gehe ich gern in den Speisesaal der Uni, 
die sogenannte Coorperativa. Dort ergeben sich im-
mer wieder nette Gespräche mit anderen Studen-
ten, obwohl ich durchaus noch eine Sprachbarriere 
spüre.

In der Universität gibt es jedes Jahr die Intercar-
reras, Wettkämpfe zwischen den einzelnen Fakultä-
ten. Man vergleicht sich im Sport, im Theaterspie-
len, im Tanz und vielem mehr. Ich selbst wirkte im 
Basketball-Team der Studenten des Studiengangs 
Tourismus mit. 
Außerdem führte ich mit den Lehrkräften am Ab-
schlusstag der Wettkämpfe einen traditionellen 
Tanz auf, den Morenada. Ihr seht: ich erlebe ganz 
unterschiedliche und spannende Dinge.

Bei meiner Arbeit gibt es noch häufiger Probleme 
wegen fehlender Sprachkenntnisse. Gerade im 
handwerklichen Bereich kenne ich noch nicht alle 
Wörter, aber ich bin zuversichtlich, dass sich das in 
Kürze ändern wird.

Jeden Montag helfe ich im Schulunterricht in einer 
Grundschule in Coroico. Ich unterstütze die Lehrer 
beim Computerunterricht, beim Leseunterricht und 
singe mit den Kindern im Chor.

Soweit der erste Überblick. 
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen, Fragen 
und Anregungen freuen. Schreibt mir per E-Mail an 
simon-ames-bolivien@web.de. 
Schaut auch gerne auf www.sofia-blog.de vorbei, 
wo mein vollständiger Rundbrief und Rundbriefe 
meiner Mitfreiwilligen in Bolivien, Ruanda, Ugan-
da, Indien, Ukraine, Rumänien, Kroatien und mehr 
zu finden sind.

Muchos Saludos!

La Paz - also ein Teil davon - so ziemlich das Zentrum Der Ausblick von Coroico 

Ich mit dem Masskottchen der 
Veterinaria-Studenten
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Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel e.V.

Freiwillige Feuerwehr Köllig

Tagesausflug nach Vianden und Bitburg
Im September unternahm die Freiwillige Feuerwehr Köllig gemeinsam mit einigen Freiwilligen ;-) eine Tages-
fahrt. Als Ausflugsort stand zuerst Vianden auf dem Plan mit einer Führung durch das Pumpspeicherwerk. 

Nach einem reichhaltigen Mittagessen ging es später weiter nach Bitburg zur Besichtigung der Brauerei 
und natürlich anschließender Verkostung, bevor die Heimreise angetreten wurde. Es war eine gelungene 
Tagesfahrt mit sehr lehrreichen Inhalten.                                                           Thomas Scheuer, Wehrführer

In den vergangenen Monaten wurde der Schulungs-
raum der Freiwilligen Feuerwehr Köllig in Eigenleis-
tung aufwendig renoviert und ist bis auf ein paar 
Kleinigkeiten fertiggestellt. 
Auch die selbstgebaute Theke (Danke Fred!) wurde 
bereits installiert und eingeweiht. 

Neben den Aktiven wurde die Feuerwehr von den Al-
terskameraden hierbei tatkräftig unterstützt. Dan-
ke an alle Helfer, auch für das, was noch kommt!

Thomas Scheuer, Wehrführer

Schulungsraum renoviert

Gääkisch Fraaleit
Unsere Vorbereitungen für Fastnacht sind in vollem Gange, wöchentlich wird 
geprobt, um ein perfektes Programm zu präsentieren.

Unser Kartenvorverkauf ist am 
Sonntag, 21. Januar 2018 um 14.00 Uhr im Bürgerhaus.

Pünktlich startet unsere Kappensitzung an Weiberdonnerstag um 14.11 Uhr 
und wir hoffen, es bleibt kein Auge trocken!

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.

„Gut wieder hier zu sein“ war zu Beginn das passende Motiv des 
Liedes von Hannes Wader, einem deutschen Musiker und Lieder-
macher mit sozialkritischen Einschlag, bei dem der Kirchenchor 
gekonnt von Elke Wittkowski auf der Gitarre begleitet wurde.

Begeistert komponierte Johannes Brahms „Erlaube mir fein‘s 
Mädchen“, und bedachte dieses Lied mit der Aussage: „Mit so 
viel Liebe und Verliebtheit habe ich noch nie etwas zusammen-
geschrieben“. 
Eine volkstümliche Weise von Manfred Bühler „Nimm Dir Zeit 
zu leben“ erinnert daran, wie wichtig es ist, den Augenblick zu 
leben und zu genießen, denn verlorene Stunden kann man nicht 
nachholen.
„Das Elternhaus – Wo‘s Dörflein traut zu Ende geht“. Seine ganz 
besonders innige Beziehung zu seinem Elternhaus hatte der 
Dichter Franz Wiedemann, als er den Text des bekannten Volks-
liedes schrieb. Verstärkt Bedeutung bekommt das Elternhaus, 
wenn man die Dramatik der unzählbaren Flüchtlinge auf dieser 
Welt bedenkt. 

Ein weiterer Höhepunkt erklang mit dem Quodlibet „Jäger und 
Kuckuck“, in dem Melodien kombiniert werden, die ursprünglich 
nichts miteinander zu tun haben.

Zum Schluss sang der Chor als Nitteler Uraufführung das neue 
Mosellied, komponiert von Peter Neisius. Josefine Steinmetz aus 
Wincheringen hat vor vielen Jahren den Text gedichtet, Peter Nei-
sius fand ihn in der Chronik von Wehr und hat ihn vertont. 

Für alle Besucher zur Freude und zum Mitsingen erklangen be-
kannte Volkslieder, wechselnd begleitet am Klavier Peter Neisius, 
Gitarre Elke Wittkowski, Mundharmonika Anne-Rita Herold und 
Mandoline Peter Neisius. 

Die Überraschungen während des anschließenden Kaffeetrin-
kens: vorgetragen von Elke Wittkowski der wirklich familien-
komplizierten Country-Song „Mein Opa – das bin ich“ und von 
Anne-Rita Herold „Meine Oma lass ich hopsen wie ich will“, bei-
de begleiteten sich selbst auf der Gitarre. Begeisterte Bravorufe 
gab‘s für beide!

Das Publikum zeigte seine Freude am Vorgetragenen mit viel 
Beifall. Für den Kirchenchor ist es immer wieder eine schöne Ab-
wechslung, „weltlich“ zu singen. 

cbi

Der Kirchenchor unter Leitung von Peter Neisius gestaltete den Seniorennachmittag im Bürgerhaus Nittel.

wer sich nicht bewegt,  bewegt nichts… ohmannomann...

Wir sind ein lustiger Haufen Männer im Alter von 45 - 65 Jah-
ren, die sich jeden Donnerstagabend von 20.00 - 21.00 Uhr 
treffen, um den Alltagsstress zu vergessen und sich durch 
Fitness- und Gymnastikübungen unter Leitung einer erfahre-
nen Trainerin fit zu halten. 
Nach einer über zweijährigen Findungspause wollen wir jetzt 
wieder Anfang 2018 einen Neustart wagen. Trainingsort ist das  
neue Sportstudio „Body Gym“ in Temmels. 
Unsere anfangs recht große Gruppe hat sich leider dezimiert, 
da Männer beruflich in Frankfurt und in Zürich unterwegs sind, 
je ein Mann hat seinen Lebensmittelpunkt nach Köln bzw. ins 
Tälchen verlegt, ein Mann betreibt mittlerweile eine aufwendige 
Hühnerzucht und einer ist schon wieder ins familiäre Pferdema-
nagement eingestiegen. 

Männerhäppen Deshalb suchen wir zur Verstärkung und zum weiteren Spaßha-
ben Dich als „Nachwuchsmann“, denn “...wer sich nicht bewegt, 
bewegt nichts…“

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, bitten wir um Kontakt-
aufnahme unter paul.trauden@trauden.com, Tel. 06584 - 804 
oder ralfkienzle@t-online.de, Tel. 06584 - 1283. 
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Licht am Ende des Tunnels? Welcher Tunnel, wel-
ches Licht? Gemeint ist die Unterführung von Nit-
tel in Richtung Moselradweg, die direkt unter den 
Bahngleisen hindurch führt. 

Das Licht wünscht man sich, sobald der Tunnel 
beginnt, denn nicht nur den Ortskundigen, sondern 
auch den Gästen, die mit der Bahn anreisen wird es 
so gehen. Es drängt sich einem einfach die Frage 
auf:„Wie sieht es denn hier aus?“

Abgesehen von den abertausenden Spinnen, die 
von Natur aus immer wieder da sein werden, geht 
es hier um die Gestaltung der Wände. Diese mutier-
ten allmählich zu einer Wechselausstellung. Jedoch 
kann hier nicht von einem hohen künstlerischen 
Wert gesprochen werden. Immer wieder erstrahlten 
die Wände mit neuen, nicht gerade niveauvollen, 
Sprayer-Sprüchen. Oft sogar eher Geschmiere, denn 
egal ob gesprayt oder per dickem Filzstift, war die 
Gestaltung der Wandflächen eher unterstes Niveau. 
Dem sollte Abhilfe geschaffen werden, und somit 
organisierte der Heimat- und Verkehrsverein Nittel 
e.V. gemeinsam mit einer ausgebildete Diplom-
Kulturpädagogin einen Graffiti-Workshop.

Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

Licht am Ende des Tunnels. . . Graffiti mal ganz anders

Dieser Workshop fand dann am 7./8. Oktober 2017 
statt. Mit vorheriger Genehmigung der Gemeinde 
und nach zahlreichem E-Mail-Kontakt mit der Deut-
schen Bahn ist es dem Heimat- und Verkehrsverein 
Nittel e.V. gelungen, den Workshop durchführen zu 
dürfen. 

Zwei ehrenamtliche Helfer aus dem Vorstand des 
Vereins wurden von der Deutschen Bahn in einem 
Crashkurs in die Sicherheitsvorkehrungen im Be-
reich von Bahngeländen fachkundig gemacht. Es 
konnte also losgehen.

Samstags um 10.00 Uhr fiel der Startschuss. 14 
Teilnehmer waren am Start, darunter viele Kinder 
im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Zu Beginn war 
es erst einmal notwendig, die Wandgestaltung des 
Tunnels zu thematisieren. Schablonen wurden ge-
bastelt, Skizzen angefertigt. Nach einer Stärkung 
ging es dann schon mittags zum Bahnhof. 

Die ersten Versuche mit den erstellten Schablonen 
und den Spraydosen samt Mundschutz wurden 
gemacht. Schnell war klar, welches Konzept aus-
geführt werden sollte. Eine vorhandene „Sprayvor-
lage“ passte ins Gesamtbild und wurde somit ein 
Teil der Arbeit. Wichtig war es allen, dass eine Ori-
entierung im Tunnel klar zu erkennen ist. Man sollte 
auf Anhieb erkennen: wo geht es zur Bahn, wo zur 
Straße und wo zur Mosel. Dann ebenso wichtig, was 
macht unsere Region aus, na klar, der Weinbau. So 
wurden viele Trauben, die Weinberge, die Mosel und 
das Kniegelenk mit in die Gesamtgestaltung auf-
genommen. 

Der erste Tag war geschafft und alle freuten sich 
schon auf den folgenden Tag, denn da wurden nun 
die Spraydosen ausgepackt und der Tunnel hatte 
am Ende des Tages ein ganz neues Gesicht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es hat allen 
Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass es nach Zu-
stimmung des Heimat- und Verkehrsvereins Nittel 
e.V. im Frühjahr weitergehen kann. Es gibt noch 
einige „Weißflächen“, die jede Menge Farbe vertra-
gen könnten. Wer Lust hat, hier mitzumachen, kann 
sich gerne im Frühjahr dazu beim Heimat- und 
Verkehrsverein Nittel e.V. melden. Der Termin hierzu 
wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Licht am Ende des Tunnels? Ja, auf jeden Fall!

Elke Ries

Wir möchten uns bei allen fleißigen Helfern be-
danken, die uns bei unseren Projekten in der ver-
gangenen Zeit unterstützt haben. Nur mit eurer/
Ihrer Hilfe war es möglich, Nittel noch schöner 
zu machen. 

Unser Jahr begann wie immer mit der Ausrichtung 
des Weinlehrpfadfestes. Durch die Helfer beim 
Auf-und Abbau, an den Kassen und im Organisati-
onsteam sowie unseren Winzern konnte auch diese 
Veranstaltung wieder ein großer Erfolg werden.

Auf dem Dorfplatz haben wir zwei neue Bänke auf-
gestellt. Diese wurden von Peter Bock gebaut. Sie 
sind ein absoluter Hingucker und der Beginn einer 
Erneuerung des Platzes. Der angeschaffte Sonnen-
schirm wird dann im nächsten Jahr so richtig zum 
Einsatz kommen, in diesem Jahr war es etwas zu 
spät dafür. 
Die neu eingerichtete Fahrradwerkzeugstation, 
gebaut und gesponsert von Walter Curman, ist da-
gegen schon länger in Betrieb. Sie steht neben der 
E-Bike-Ladestation und wird gut angenommen.

Die Blumenpflegepaten hatten wieder einiges zu 
tun, vor allem während und nach der Kirmes. Am 
Wasserfall und am Wasserlauf sind die Blumenkäs-
ten Vandalen zum Opfer gefallen. Dank der Rettung 
und der besonders guten Pflege konnten die Blu-
men wieder zum Leben erweckt werden. Es freut uns 
sehr, wenn die Blumen durch so engagierte Mitbür-
ger wachsen und gedeihen.
Auch bei der Bepflanzung und der Ostergestaltung 
hatten wir Hilfe: Dankeschön Susanne, für die Ideen 
und Basteleien.

Am Broudermännchesbur haben wir eine Stele 
mit der Geschichte des Brunnens in vier Sprachen 
aufstellen lassen. Dafür war die Übersetzung des 
Textes in drei weitere Sprachen notwendig, dies 
wurde ehrenamtlich realisiert. Das Fundament ist 

Zum Jahresende - ein Jahresrückblick
in schweißtreibender Arbeit von unserem Jung-
Rentner-Team gebaut worden und Manni Greif hat 
uns die Materialien und Maschinen „gesponsert“, 
danach wurde auch die Stele von ihnen aufgestellt: 
Euch allen ein großes Dankeschön, ihr seid immer 
da, wenn Hilfe gebraucht wird.

Übrigens, bei der weihnachtlichen Gestaltung des 
Dorfplatzes konnten wir auch schon mehrere Jahre 
auf diese hilfsbereiten Herren zählen.

Im Oktober fand dann noch ein Graffiti-Workshop 
im Bahnhofstunnel statt. 15 Jugendliche haben die 
Unterführung verschönert (siehe Artikel rechts). 
Elke Ries war an diesem Wochenende im Dauer-
einsatz, Materialien besorgen und für Verpflegung 
sorgen, die gesamte Organisation lag in ihren Hän-
den. Die Sicherheitsbeauftragten Dina Yashkulova 
und Ralf Kienzle sorgten für einen fast ungestörten 
Ablauf und mussten sich leider auch gegen Unver-
ständnis durchsetzen. Vielen Dank auch an Arno 
Scheuer, er sorgte für helleres Licht in der Unterfüh-
rung, so dass die Bilder jetzt auch gut zu erkennen 
sind. Einen Wermutstropfen gibt es doch noch, ei-
nige Schmierfinken sind wohl nicht so angetan von 
der Graffiti-Kunst und zerstörten bereits teilweise 
die kleinen/großen Kunstwerke.

Im November gab es dann noch eine Überraschung, 
die Spende des 9. Kulinarischen Marathons in Höhe 
von 2700 EUR kam in diesem Jahr unserem Verein 
zugute. Vielen Dank den teilnehmenden Weingütern 
und Gastronomiebetrieben. Das Geld wird für die 
neue Nitteler Homepage, die derzeit professionell 
und in viel Detailarbeit entwickelt wird, eingesetzt.

Im Namen des gesamten Vorstandes des Vereins 
wünsche ich allen ein wunderschönes Weihnachts-
fest und einen guten Start ins Jahr 2018. 

Ines Krienke

Zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte 
steht zur Adventszeit ein Krippenspiel auf dem 
Programm.
Am 26.11. wurde Voll cremige Weihnachten! im 
Bürgerhaus in Onsdorf und am 3.12. im Bürgerhaus 
in Temmels uraufgeführt.

Die Müller-Kinder aus der (Groß-)Stadt möchten 
sich im Dorf integrieren und versuchen, sich beim 
Krippenspiel einzubringen. Sie haben eigene Ideen, 
was nicht allen gefällt. Da sind größere und kleine-
re Probleme vorprogrammiert!

Theaterverein Mullebutz
Im nächsten Jahr ist eine Fortsetzung mit einem 
neuem Krippenspiel geplant.
Am Fronleichnam-Wochenende 2018 heißt es: 
TV Mullebutz spielt wieder… die nächste Ur-Auf-
führung. 
Nach „Die etwas andere Weinprobe“ im Weingut 
Karl Sonntag in diesem Jahr steht im nächsten Jahr 
was ganz Lustiges auf dem Programm.
Der Theaterverein Mullebutz bedankt sich bei allen 
Leserinnen und Lesern für die tolle Unterstützung. 
Wir wünschen euch „Voll cremige Weihnachten!“ 
und ein frohes neues Jahr.          rma



Zur großen Freude der Veranstalter zeigte der voll 
besetzte Saal im Bürgerhaus das bemerkenswerte 
Interesse an der jetzt zum vierten Mal durchgeführ-
ten Veranstaltung von „Nittel musiziert“. Sie ist ein 
großer Höhepunkt im Nitteler Musikleben und zeigt, 
wie viele sehr gute und vielseitige Musiker in Nittel 
zu Hause sind. Wieder ist es gelungen, jungen (und 
nicht mehr jungen) Künstlern eine Bühne für ihr 
Können zu bieten.
Hans-Josef Wietor, 2. Vorsitzender der Geschichts- 
und Kulturfreunde Nittel e.V., begrüßte die zahlrei-
chen Gäste und führte durch das Programm.

Schwungvoll und gekonnt eröffnete das Jugendor-
chester des Musikvereins Moselland Nittel (Leitung 
Wolfgang Grün) den musikalischen Reigen mit  
Penguin on parade (Steve van Zandt), Eye of the 
Tiger (Survivor), Meet the Flintstones (Curtin, Bar-
bera, Hanna) und I Get Around (The Beach Boys).

Erstaunliche Fingerfertigkeit und Einfühlungsver-
mögen in die Musik zeigte die Schülerin von Mar-
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tin Elmquist, Annika Müller, am Klavier mit dem  
Walzer h-moll (Franz Schubert) und der Arabesque 
(Friederich Burgmüller).

Elke Wittkowski mit Gitarre und Christl Bingas, im 
Refrain kräftig unterstützt vom gesamten Publi-
kum, brachten temperamentvoll die Moritat des 
„Harung jung und schlank“ (eigentlich ein Hering),  
einem erzählenden Gesang ohne Happy End, zum 
großen Vergnügen des Publikums zu Gehör.

40 Schüler des Schulchores der Grundschule Nittel 
unter Leitung von Hans-Karl Daus zeigten in drei 
Sprachen ihr musikalisches Können mit C´est gu-
gusse (Franz. Volkslied), Über den Wolken (Reinhard 

May), We Shall Overcome (Frank Hamilton ), Wenn 
ich einen Wunsch frei hätte (HK Daus) und Alles nur 
geklaut (Tobias Künzel). Einfach erstaunlich, was 
ein guter Musikunterricht alles bewirken kann. 
Es war ein Genuss, dieser schwungvollen und mu-
sikalisch prachtvoll dargebotenen Klangfolge zuzu-
hören. In der Zugabe „Epo i tai tai“ (Lied der Maori) 
wurde auch das Publikum gefordert – aber der Chor 
war wesentlich besser!

Zwei äußerst schwierige Stücke hat sich  Christian 
Schiöler, ebenfalls Schüler von Martin Elmquist, 
für sein Pianospiel ausgesucht: Nocturne in Es-
dur von Friederich Chopin und Prelude in cis-moll 
von Sergei Rachmaninoff. Seine Spielkunst war 
perlend, kräftig und zugleich zartfühlend und in 
allen Einzelheiten einfach perfekt. Chapeau! Eine 
Krönung des Musikabends. Reicher Beifall und Bra-
vorufe der sachkundigen Zuhörer war der wahrlich 
verdiente Lohn für den jungen Künstler.

Mit ihren „ Mazas Dzerves“ (Kleine Kraniche) zau-
berte Familie Orzechowski entzückendes Flair in 
lettischer Folklore auf die Bühne. Drei eigene Kin-
der, das kleinste gerade mal drei Jahre alt, stan-
den mit ihrer Mutter sowie weiteren Kindern und 
Erwachsenen aus dem lettischen Freundeskreis in 
wunderschönen Trachten singend, musizierend und 
tanzend auf der Bühne. Mitgebracht hatten sie tra-
ditionelle Instrumente sowie Akkordeon, Trommeln, 
Geigen, Flöten und Mandolinen.
Lang anhaltender Applaus belohnte diesen optisch 
und akustisch großartigen Auftritt.
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Die „Alpenbläser“ des Musikvereins Moselland 
Nittel unter der Leitung von Wolfgang Grün eröff-
neten den zweiten Teil des Abends mit wunderschö-
nen alpenländischen Weisen: „Und a Gams hab i 
g´schossn“, „Almenrausch, bist a schians Blia-
mal“, „Deine Wangelen“. Die Intonation der Blas-
instrumente ahmte perfekt das Alphorn nach. Der 
Nitteler Ewald Leinweber – ein Fan dieses schönen 
Musikgenres – hatte dem Musikverein die Noten 
spendiert, damit bayerische Musik auch in Nittel 
Freunde findet. 

Klassisches Kontrastprogramm war angesagt mit 
dem Lied „Der Leiermann“ von Franz Schubert 
aus seinem Liederzyklus „Die Winterreise“, das 
eher eine etwas gedrückte Stimmung, in der sich 
Schubert kurz vor seinem Tode befand, verbreitete. 
Wunderschön begleitet von Peter Neisius auf der 
Klarinette sang Christl Bingas eindrucksvoll dieses 
Lied. Die Zuhörer dankten mit großem Applaus.

Als Dirigent des Kirchenchores „Cäcilia“ Nittel  hat-
te Peter Neisius mit „Gut, wieder hier zu sein“ von 
Hannes Wader, „Erlaube mir fein´s Mädchen“ von 
Johannes Brahms, „Segen will uns tragen“ von L. 
Meierhofer attraktives weltliches Liedgut einstu-
diert. 
Das von Peter Neisius 2016 vertonte Gedicht „Mein 
Moselland“ basiert auf einem Text, den Josefine 
Steinmetz aus Wincheringen vor vielen Jahren ge-
dichtet hat. 
Zum Vergnügen des Publikums und auch des Chors 
erklang zuletzt das Quodlibeth „Jäger und Ku-
ckuck“, ein Musikstück, in dem Liedgut kombiniert 
wird, das ursprünglich nichts miteinander zu tun 
hat und dem Publikum viel Beifall entlockte.

Elke Wittkowski mit Gitarre riss mit „Mein Opa, das 
bin ich“ die Besucher zu Begeisterungsstürmen 
hin, wobei die komisch-komplizierten familiären 
Zusammenhänge von Elke musikalisch perfekt vor-
getragen, aber von kaum einem Besucher nachvoll-
zogen werden konnten. 
Der Spaß war riesig. Die lautstark geforderte Zu-
gabe löste Elke mit einem weiteren Truck Stop-
Schlager „Speedy Gonzales“ mitreißend ein. Und 
der Saal tobte!

Erstmals mit dabei war der Männergesangverein Nittel-Wincheringen unter Lei-
tung von Alfred Feltes. Schlager von Helene Fischer „Atemlos durch die Nacht“ 
und „Und morgen früh küss ich dich wach“ sowie „Save Your Kisses For Me“ 
(Brotherhood of Man) klangen mit den schönen männlichen Stimmen und dem 
Chorarrangement völlig anders als den meisten bekannt und rissen das Publi-
kum zu Begeisterungsstürmen hin. 
Die Zugaberufe wurden erhört mit dem Schlager „Ich war noch niemals in New 
York“ von Udo Jürgens – und alle Zuhörer sangen mit.

Vom Kirmes-Nachmittag bereits bekannt, ließ Marvin Beck mit seiner Band 
Beckxperience den Abend voller gekonnter Rhythmik durch das Schlagzeug, E-
Guitarre und E-Bass in der bekannten und von ihm auch vorsichtshalber ange-
kündigten Lautstärke ausklingen. 
Starker Beifall des Publikums belohnte die Musiker.

Je ein Röschen wurde allen Mitwirkenden als kleines Dankeschön nach ihrem 
Auftritt überreicht.  

Hans-Josef Wietor zeigte sich zum Abschluss hocherfreut über das volle Haus und 
darüber, wie gut die Veranstaltung bei den Nittelern angekommen ist. In zwei Jahren 
ist es dann wieder so weit mit „Nittel musiziert 5.0“.

Es ist äußerst erfreulich, wie viele Hobbymusiker zwischen jung und betagt (aber 
beileibe nicht alt) in Nittel beheimatet sind. Es war erstaunlich, mit welchem Mut 
sich die Jüngsten der Herausforderung stellten. 
Sehr schade war, dass durch Erkrankung von Christina Esch die „Singvögel“ der 
KiTa Nittel ihren Auftritt absagen mussten. 

Der Abend hat sich nach dem erneut großen Erfolg im Nitteler Konzertgesche-
hen weiter bestens etabliert und wird sicher ein Dauerbrenner in den nächsten 
Jahren. Der Saal des Bürgerhauses war mit sehr schönen großen Flyern ge-
schmückt, die Fotos der ersten Veranstaltungen 2011 zeigten. Paul Trauden hat 
sie kreiert und präsentiert.

Der Spendentopf zu Gunsten der Jugendarbeit des Musikvereins Moselland Nit-
tel e.V. wurde mit 202,-  Euro gefüllt.

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. - Nittel musiziert 4.0
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Musikverein Nittel

Ende Oktober hielten bayerische Tradition und Kul-
tur in Nittel Einzug. Der Musikverein lud seine Gäste 
zu einem stimmungsvollen Kurzurlaub ins Alpen-
land ein. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung 
ins blauweiß geschmückte Bürgerhaus und waren 
dabei, als der Fassanstich erfolgte.

Bayerischer Abend des Musikvereins

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel

„Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland vor“: 
Kalmykien 
Freitag, 16. März 2018, 19 Uhr, Gasthaus Müller-Holbach, 
Kirchenweg 15, Nittel, Eintritt frei

„Pflanzliche Schönheiten unserer Heimat“
Gisela Schuh, „unsere“ Apothekerin, präsentiert Fotogra-
fien unserer herrlichen heimatlichen Pflanzenwelt
Mittwoch, 11. April 2018, 20 Uhr, Weingut Apel,  Wein-
straße 26, Nittel, Eintritt frei

„Nittel karlmarxt“
Führung durch die Karl-Marx-Ausstellung LEBEN. WERK. 
ZEIT. 
Samstag, 9. Juni 2018, Rheinisches Landesmuseum Trier, 
Uhrzeit wird rechtzeitig bekanntgegeben

„Nittel wandert“ – Geschichtliche Exkursion 
Hans-Josef Wietor zeigt in und um Nittel interessantes 
Unbekanntes. Dauer ca. 2 Stunden.
Samstag 25. August 2018, 15 Uhr, Treffpunkt 
Parkplatz an der Pfarrkirche Nittel, Kirchenweg

„KulturTour“ - Koblenz erleben
Busfahrt im modernen Reisebus, Stadtführung, Altstadt, 
über dem Rhein schweben, Deutsches Eck, Forum Conflu-
entes, Burg Ehrenbreitstein, Kurfürstliches Schloss – für 
jeden etwas!
Samstag, 15. September 2018, 7 Uhr ab Bushaltestelle 
Mühlengarten, Nittel

Änderungen vorbehalten. Detaillierte Informationen 
werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Unsere Veranstaltungen 2018

Für den doch recht kleinen Verein mit einem sechs-
köpfigen Vorstand ist ein sehr ereignisreiches Jahr 
zu Ende. Fünf Veranstaltungen wurden den Nitteler 
Bürgern geboten, jede für sich eine Besonderheit.

Den Reigen eröffnete die jährliche Veranstaltung 
„Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland 
vor“. Über Portugal berichtete Silvia Oliveira und 
Marokko wurde von Nordin El Wardi vorgestellt. Es 
ist immer wieder schön, wie interessant und vielfäl-
tig die Vortragenden ihre Heimat beschreiben. Jeder 
Vortrag brachte Neues und Schönes aus Ländern, 
die man so weder aus Fernsehsendungen noch aus 
Prospekten kennenlernen kann.  

Ein einmaliges Konzert mit Trompete von KANA 
Madarame, begleit am Klavier von Mirai Kuge, bei-
de aus Japan, konnte Dank großem Engagement 
des Nitteler Trompetenbauers Tomomi Kato in der 
Pfarrkirche St. Martin aufgeführt werden. Die ge-
samte Planung von der Idee bis zum letzten Trom-
petenton war eine große Herausforderung an den 
Verein. Der überwältigende Erfolg und die Begeiste-
rung des Publikums waren ein schönes Kompliment 
an den Veranstalter. 

Gisela Schuh – „unsere“ Apothekerin – konnte 
durch ihr großes Wissen über die meist unbekann-
ten „Pflanzlichen Schönheiten unserer Heimat“ 

Jahresrückblick 2017
informieren und mit wunderschönen Fotos doku-
mentieren. Diese Veranstaltung wird in den jährli-
chen Reigen aufgenommen. 

Die Mundartlesung „Liescha Fisemadentscha“ der 
Autorin Brigitte Thelen führte in gekonnt gereimter 
Erzählweise in frühere Zeiten rund um die Obermo-
sel. Hans Buchholz begleitete mit seinem Akkorde-
on perfekt die zum Programm gehörigen Lieder und 
das Publikum konnte dank eingeblendeter Texte 
vergnügt mitsingen. 

„Nittel musiziert 4.0“, im zweijährlichen Rhythmus 
auf dem Programm, wurde in diesem Jahr durch 
fast 100 Mitwirkende ein außergewöhnlicher Erfolg. 
Mehr als 200 Besucher füllten das Bürgerhaus, un-
terschiedlichste Musik aus mannigfachem Genre 
begeisterte das Publikum – und den Veranstalter.
So macht Vereinsleben Spaß! 

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. freuen 
sich über jedes neue Mitglied! 

Mitgliedsbeitrag 24,- Euro pro Jahr. Man kann sich 
aktiv beteiligen oder den Verein passiv unterstüt-
zen. Beides ist hochwillkommen.
 
Kontakt: Vorsitzender Christoph Bangert, Waldstr. 
14, 54441 Wellen, bangert-christoph@t-online.de

First Responder

Mit dem Einmarsch zum Trompetenecho wurde der 
traditionelle Programmteil eröffnet. Es folgte der 
„Bayerische Defiliermarsch“, die heimliche Hymne 
Bayerns. Zwei Highlights erwarteten die Besucher 
im Anschluss: Ralf Müller präsentierte ein Solo an 
den Löffeln zur Löffelpolka und Elvira Weber spielte 
am Alphorn. 

Abgerundet wurde die kurzweilige erste Halbzeit mit 
Vorträgen der Alpenbläser- und Oberkrainer-Gruppe 
auf der Nebenbühne.

Im zweiten Teil des Abends ging es für die Besucher 
dann ins Wies‘n-Zelt. Die Band Spider-Murphy-
Gang war mit dem Lied „Skandal im Sperrbezirk“ 

vertreten, und natürlich durfte der coole Volks-
Rock’n-Roller Andreas Gabalier nicht fehlen. Seine 
Hits „I sing a liad für di“ und „Hulapalu“ sorgten 
für ausgelassene Stimmung im Bürgerhaus.

Zum Abschluss und Höhepunkt des Abends prä-

sentierte der Musikverein das Stück „Rock mi“ der 
Band VoXXclub begleitet von einer Showanlage mit 
„tanzenden“ Bierkrügen.

Die Musiker/-innen bedanken sich bei allen Gästen 
für den Applaus – und besonders bei den Vertretern 
des Heimat-und Verkehrsvereins, des Sportvereins, 

des Karnevalvereins und unseren Freunden vom 
Fanclub Musikverein für ihre Teilnahme an unserem 
Bayerischen Fünfkampf. 

Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Wir 
gratulieren den Siegern vom Sportverein ganz herz-
lich.

Wenn im Dorf oder seiner unmittelbaren Umge-
bung an der Obermosel ein Notfall eintritt, soll 
man die Notrufnummer 112 anrufen. 

Dann werden nicht nur der Notarzt und die Feuer-
wehr benachrichtigt und zum Unfall- oder Notfallort 
geschickt. Zeitgleich erfahren auch die First Res-
ponder, dass ihr Einsatz benötigt wird.

Thomas Fischer von den First Respondern Ober-
mosel wurde schon oft gefragt, ob man die First 
Responder auch direkt erreichen kann. Er erklärt, 
wie der Ablauf funktioniert, und warum es nicht 
sinnvoll ist, ihn direkt anzurufen: „Nachdem der 
Notruf über die 112 abgesetzt wurde, werden wir 
bei Notarzteinsätzen sofort von der Leitstelle Trier 
alarmiert und rücken in kürzester Zeit aus. 
Wir leisten erste Hilfe, bis die Kollegen vom Ret-
tungsdienst eintreffen. Den Versuch, das Team der 
First Responder zuerst anzurufen, kann Leben kos-
ten, weil die Rettungskette unterbrochen ist. Dies 
kostet wertvolle Zeit.“

De Jahresstatistik 2017 der First Responder weist 

112 – die Nummer, die zu den First Respondern führt

mit Stand Ende November insgesamt 114 Einsätze 
aus – eine erschreckend hohe Zahl. Darunter waren 
20 teils sehr schwere Verkehrsunfälle.

Neben den aktuellen Einsätzen bemühen sich die 
Ersthelfer, ihr Wissen weiterzugeben. Im Kindergar-
ten konnten Eltern bei einem Erste-Hilfe-Seminar 
Tipps bei den Rettern holen und an einer Baby-/Kin-
derpuppe Reanimationstechniken für den Ernstfall 
üben. 
Für 2018 plant Thomas Fischer eine ähnliche Ver-
anstaltung. Unter dem Motto „Hand aufs Herz“ 
können Jung und Alt eine Reanimation üben. Die-
ses Projekt wurde von Tobias Hauptmann und dem 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier ins 
Leben gerufen.

Die First Responder Obermosel hatten die Gele-
genheit, ihre Arbeit beim fast schon traditionell 
zu nennenden Krimi-Dinner mit dem Tawerner 
Bestseller-Autoren Arno Strobel in der Sekt-
scheune vorzustellen. 

Thomas Fischer, der zusammen mit Elke Mees den 
Förderverein der First Responder repräsentierte, 
hielt einen kurzen Vortrag, in dem er die ganze 
Bandbreite der Einsätze der First Responder schil-
derte. Seine Worte haben mit der Realität zu tun, 

Spende dank Krimi-Dinner in der Sektscheune

während Arno Strobels 
Thriller im Anschluss 
natürlich Fiktion sind. 
Beiden Erzählungen 
gemeinsam ist aber 
der Umstand, dass es 
schon mal gruselig 
werden kann.

Beim Krimi-Dinner, 
bei dem Strobel aus 
seinem neuen Thril-
ler „Tiefe Narbe“ las, 

konnte man zugunsten der First Responder eine 
Figur in Strobels nächsten Roman ersteigern. Arno 
Strobel: „Die Person, die die höchste Summe zahlt, 
kommt dann im nächsten Roman als Akteur vor.“

Zusammen mit weiteren privaten Spenden kam die 
hübsche Summe von 1700 Euro zusammen. 
Thomas Fischer: „Wir wollen Absaugpumpen für die 
Rettungseinsätze kaufen. Das Geld hilft uns sehr – 
vielen Dank an alle Spender.“
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Seit mehr als 35 Jahren schon wird der Judokurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene an der VHS in 
Nittel angeboten. 
In dieser langen Zeit wurden bereits einer Viel-
zahl von Kindern und Jugendlichen die Kampf-
kunst und Sportart Judo nähergebracht - und 
noch viel mehr!

Judo bedeutet wörtlich übersetzt: „sanfter Weg“ - 
ist eine dynamische  Kampfsportart, die auf dem 
Grundsatz „Siegen durch Nachgeben“ basiert. Im 
Wesentlichen liegen dem Judo zwei Prinzipien zu 
Grunde: Zum einen das gegenseitige Helfen und 
Verstehen zum beiderseitigen Fortschritt und zum 
anderen der bestmögliche Einsatz von Körper und 
Geist. Die aktiven Judoka üben sich daher in den 
sportlichen Techniken, aber auch in sozialen Kom-
petenzen wie Selbstbeherrschung, Ehrlichkeit und 
Respekt. Denn Judo ist auch eine Vereinssportart, 
bei der das Verantwortungsgefühl für den Partner 
im fairen Wettbewerb an erster Stelle steht.

Judokurs der VHS-Nittel bringt Talente hervor

Es wird auch deutlich, dass Judo als Ganzkörper-
sport, die kindliche Entwicklung in gleich mehrerer 
Hinsicht unterstützt. Ängstliche Kinder, die sich an-
fangs nur von einem Elternteil in das Dojo (die Trai-
ningshalle) begleiten lassen, fassen nach wenigen 
Stunden bereits Selbstvertrauen. Die Koordination, 
Kondition und das oft mangelnde Körperempfinden 
verbessern sich in kürzester Zeit. Zudem wirken 
sich die dem Judo zugrunde liegenden festen Ritua-
le und Prinzipien wie Respekt und Hilfsbereitschaft, 
sowie Disziplin und Konzentration positiv auf das 
Sozialverhalten der Kinder aus. Nicht zuletzt kann 
Judo dazu beitragen, sich in gefährlichen Alltags-
situation selbst verteidigen zu können und dem 
Gegner das Nachsehen zu lassen.
Vor allem aber lernen die Kinder eines: dass Bewe-
gung auch Spaß machen kann!

Aber wer glaubt, dass es der wörtlichen Überset-
zung nach eher „sanft“ und einfühlsam zugeht, 
wird schnell eines Besseren belehrt. Diszipliniert 
und motiviert erlernen die Judoka Fall-, Wurf- und 
Haltetechniken, bis hin zu Hebel- und Würgegrif-
fen, ohne jedoch dabei den Gegner zu gefährden.  
Wer schon einmal das wöchentliche Training der 
von Ewald Reuß und seiner Frau Petra geführten 
Truppe verfolgt hat, wird feststellen, dass es hier 
und dort schon mal heftig zur Sache gehen kann. 
Hierzu ist sehr viel Geduld und Fingerspitzengefühl 
nötig, um den Kids diesen Sport in all seinen Facet-
ten zu vermitteln. Sie haben beide Kampferfahrung 
in der Judo-Bundesliga und sind seit vielen Jahren 
im Trainingsbetrieb des Post-Sport-Vereins in Trier 
aktiv.

Durch Ihre langjährige Erfahrung schaffen sie im-
mer wieder den Spagat zwischen diszipliniertem 
Training, Motivation und dem Spaß an der Sache!
Seit kurzem werden die beiden aufgrund der mitt-
lerweile auf über 20 Teilnehmer angewachsenen 
Gruppe von Judith Bühler, ebenfalls mit Bundes-
ligaerfahrung, und von Mattis Wolter unterstützt, 
um gezielter auf die individuellen Fähigkeiten der 
Kinder einzugehen.

Die Kids sind jetzt ihrem Ausbildungsstand nach in 
drei Gruppen eingeteilt.
Zum Jahresabschluss, meist vor den Sommerferi-
en, werden dann die sogenannten Gürtelprüfungen 
abgenommen, in denen jeder Einzelne sein Können 
unter Beweis stellen muss. Zur Belohnung gibt es 

dann eine Urkunde des Deutschen Judoverbandes 
und den ersehnten, farblich gekennzeichneten Gür-
tel im nächsthöheren Grad.

Für diejenigen, die ihre erlernten Fähigkeiten auch 
im Wettkampf anwenden und sich mit Ihresgleichen 
in der entsprechenden Alters- und Gewichtsklasse 
messen wollen, gibt es jederzeit die Möglichkeit, 
auch an Wettkampfveranstaltungen teilzunehmen. 
Hier stehen Bezirks- und Rheinlandmeisterschaften 
sowie eine Vielzahl an offenen Turnieren auf dem 
Programm.

Voraussetzung für eine Teilnahme an diesen Veran-
staltung ist eine Mitgliedschaft in einem Sportver-

Abgrüßen nach einer Trainingsstunde in der Turnhalle

Rhein-Ahr-Turnier Remagen (1. Platz Julian Müller, Bildmitte)

Rheinland-Pfalz-EM: 1. Platz Julian Müller (rechts, U15 bis 40 kg) und 3. Platz Juris Wolter (2. rechts, U15 bis 51 kg)

VHS Nittel - Judokurs

Seit dem Sommer hat sich die Parksituation am 
Sportplatz auf dem Windhof erheblich verbessert. 
Die Firma Elenz hat hier einen weiteren Parkplatz 
für ca. 100 Autos erschaffen, sodass nun ein Park-
platzangebot für gut 150 Fahrzeuge am Sportge-
lände vorhanden ist. 

Hierdurch ist das zum Teil chaotische Parken auf 
dem Windhof und vor allem auf der L135 endlich 
Geschichte. 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle be-
teiligten Parteien, die dies ermöglicht haben.

Des Weiteren hat der TuS Nittel einen alten, teils 
sehr maroden Baucontainer zu einem wirklich ein-
ladenden Imbissstand umfunktioniert. Hier wurde 
bis auf die Außenwände des Container alles in 
mühevoller Arbeit erneuert, neue Geräte (Grill, Frit-
teusen etc.) installiert, damit bei jedem Heimspiel 
für das leibliche Wohl der Zuschauer und Spieler 
gesorgt werden kann.

Der Umbau im Clubheim wurde bereits 2015 ab-
geschlossen. Auch dies wurde in Eigenleistung 
seitens des Vereines von der Theke über die Sitz- 
bzw. Stehmöglichkeiten bis hin zur technischen TV 
Anlage alles auf eine neueren, moderneren Stand 
gebracht. Hier werden bei Heimspielen Getränke, 
Kaffee, selbstgemachter Kuchen und Torten ser-
viert.

Für das Kalenderjahr 2018 ist nun das langersehnte 
Kunstrasen-Kleinfeld in Planung, welches über ein 

TuS Nittel

Auf dem Sportplatz tut sich was

spezielles Förderprogramm des DFB un-
terstützt wird. Hier hat der Verein 2017 
über ein Crowdfunding der Volksbank 
bereits eine Spendenaktion erfolgreich 
beendet, um die in Eigenleistung zu 
erbringenden Arbeiten/Materialien zu 
finanzieren. 

Der große Erfolg dieser Aktion gab 
den Verantwortlichen des Vereins den 
Anlass, eine weitere solche Maßnah-
me zu starten, um die (doch ziemlich 
kostspieligen) Pflasterarbeiten und 
Materialien rund um dieses Kleinfeld zu 
finanzieren. 

Hier erhofft sich der gesamte Verein 
tatkräftige Unterstützung der Dorfbe-
wohner.

Torsten Konter

ein mit Judoabteilung, der dem Judoverband Rhein-
land angeschlossen ist. 
Hier bietet sich unter anderem der PST (Post-Sport-
verein Trier) an, da auch bereits die Trainer diesem 
angehören und dort weitere Trainingseinheiten ab-
halten.

Insbesondere mit ihrer Unterstützung haben die 
drei Wolter-Brüder aus Wincheringen, Louis Stein-
haus aus Köllig sowie auch Julian Müller aus Nittel 
diesen Weg gewählt, um Judo als Wettkampfsport-
art auszuüben. Sie haben in den vergangen Jahren 
bereits mehrere Titel und Podestplätze bei diversen 
Turnieren und Meisterschaften erringen können. 
Darunter Bezirks- und Rheinland-Einzelmeis-
terschaften, Südwestdeutsche Meisterschaften, 
offene nationale und internationale Turniere und 
Rheinland-Mannschaftsmeisterschaften.

Julians größter Erfolg ist beispielsweise der Gewinn 
der Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaft in der 
Klasse U15 bis 40 kg.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für die 
Unterstützung an alle beteiligten, besonders an den 
Wettkampftagen. Alles in allem finde ich den Judo-
Kurs der VHS in Nittel einen wirklich gelungenen 
Beitrag zur Förderung des Sports, insbesondere im 
Hinblick auf die kindliche Entwicklung.

Bei Interesse kann man sich gerne in einer Trai-
ningsstunde einen persönlichen Eindruck verschaf-
fen. Diese finden außerhalb der Schulferien, immer 
mittwochs von 18:15 bis 19:45 Uhr, in der Turnhalle 
Nittel statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei den Trainern 
oder auch auf der Website
www.kvhs-trier-saarburg.de (Suchbegriff Judo) 
bzw. www.pst-trier.de/sportangebote/judo

Frank Müller



Der Kulinarische Marathon war auch in diesem Jahr 
schnell ausverkauft. So schnell, dass es für Nitteler 
kaum die Möglichkeit gab, Karten zu kaufen. Das 
liegt daran, dass die Gäste von außerhalb, die in 
den teilnehmenden Weingütern Thomas Sonntag, 
Frieden-Berg, Apel, Zilliken, Matthias Dostert und 
dem Hotel Nitteler Hof übernachten, gleich wieder 
für das nächste Jahr reservieren. Das Konzept des 
Kulinarischen Marathons geht also voll auf.

Kulinarischer Marathon
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Das Serviceteam im Restaurant Novum ist vorbereitet für 
einen stressigen Abend.

Gute Stimmung im Restaurant Novum

Die Idee zum Kulinarischen Marathon ist, dass 
die Weingüter und Hotels im November, wenn die 
Tourismus-Saison weitestgehend vorbei ist, noch 
einmal ihre Gästezimmer auslasten können. Die 
Veranstaltung dient also in erster Linie dem Ziel, 
Besucher von außerhalb nach Nittel zu locken. Das 
funktioniert offensichtlich besser als jemals erhofft.

Viele der „Wiederholungstäter“ von außerhalb sind 
nämlich von der Veranstaltung so angetan, dass sie 
beim nächsten Mal nicht nur selbst wiederkommen 
wollen. Sie möchten dazu noch ihre Freunde und 
Verwandten mitbringen. Sofern denn für die Freun-
de überhaupt noch Karten verfügbar sind.

Das Konzept der Veranstaltung sieht bekanntlich 
vor, dass man für jeden Gang eines fünfgängigen 
Menüs in ein anderen Weingut/ein anderes Restau-
rant geht. Am Ende hat man dann in jedem teilneh-
menden Restaurant/Weingut einen Gang des Menüs 
eingenommen. Die Weingüter und Restaurants ei-
nigen sich im Vorfeld auf die Hauptzutaten für die 
Menüfolge, so dass jeder in jedem Gang etwas Ver-
gleichbares zu essen bekommt. 

In diesem Jahr enthielt die Vorspeise etwas von 
der Ente und die Suppe sollte mit Kürbisschaum 
gekocht werden. Der Fisch-Gang sah Zander, Rote 
Beete und Elbling als Zutaten vor. Das Fleisch soll-
te vom Kalb sein und auf zweierlei Art zubereitet 
werden. Für das Dessert gab es keine weingutüber-
greifende Absprache.

Bei Thomas Sonntag beginnt der Marathon mit 
einem Aperitif und endet mit einer Fete. Und als 
Zwischenstation gibt es in der Weinstraße bei der 
Destillerie Fochs einen der preisgekrönten Hochpro-
zentigen.

10 Euro pro Karte werden übrigens für einen guten 
Zweck verwendet. In diesem Jahr profitiert der Hei-
mat- und Verkehrsverein von einer Spende in Höhe 
von 2.700 Euro. 
Da freut sich auch die Dorfsau: gut Essen gehen 
und was Gutes tun – das könnte auch das Motto 
des Darfscheel-Maskottchens sein.

Karnevalsverein Naischnotz e.V.

Der närrische Fahrplan des Karnevalsvereins 
Naischnotz Nittel e.V. hat wieder jede Menge zu 
bieten!
Unter dem Motto „Piraterei im Moseltal bei uns 
im Nitteler Karneval“ begehen wir die 5. Jahres-
zeit.

Unser Prinzenpaar der diesjährigen Session Jörg I. 
& Manuela I. begrüßt Sie alle recht herzlich zu all 
unseren Veranstaltungen!

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 
14.01.2018 um 14.00 Uhr im Bürgerhaus, es folgt 
die 1. Kappensitzung am Samstag, 03.02.2018 um 
20.11 Uhr, die Kinderkappensitzung am Freitag, 
09.02.2018 um 16.11 Uhr und die 2. Kappensitzung 
am Samstag, 10.02.2018 um 20.11 Uhr.

Närrischer Fahrplan – Session 2017/2018

Zum Rosenmontagsumzug am 12.02.2018 mit an-
schließendem Ball sind alle herzlich eingeladen ab 
14.11 Uhr (Start Im Bungert).

Interessierte Gruppen können sich noch telefonisch 
anmelden unter: 06584/ 99 10 17 oder 06584/617.

Jede Fußgruppe und Teilnehmer mit Motivwagen 
erhält ein Weinkontingent zum Ausschank an die 
Zuschauer. (Weinausgabe: Samstag, 10.02.2018 
um 14:00 Uhr auf dem Hof des Weinguts Dostert, 
Weinstraße 2, Nittel)

Zum Rosenmontagsball im Bürgerhaus mit live Un-
terhaltung durch DJ DON JOGI, heißen wir alle bei 
FREIEM EINTRITT willkommen!

Die jugendliche Schauspielgruppe des KV Naischnotz war einfach super!

Des Teufels Hörner

Volles Haus bei Elfi - das Gasthaus Müller-Holbach 
im Kirchenweg war Veranstaltungsort für ein ganz 
besonderes kulturelles Ereignis, auf die Bühne ge-
bracht vom KV Naischnotz. Zehn junge Damen und 
Herren spielten mit großartiger Intensität auf der 
Bühne und auf der Leinwand das Theaterstück mit 
Video-Einspielern „Des Teufels Hörner“.

Dass die Initiatoren des Stücks, Isabell Kiefer und 
François Rischard, nervös waren, glaubte man ih-
nen sofort. Sie hatten ein Experiment gewagt - und 
damit die Ressourcen des Karnevalsvereins ordent-
lich strapaziert. 
Doch am Ende hatte es sich wirklich gelohnt: Die 
Schauspieler(-innen), allen voran Victoria Müller, 
machten ihre Sache vorzüglich. Die Filmaufnahmen 
sahen prächtig aus, die Handlung war verständlich 
und ordentlich durchdacht. Und die Inszenierung 
mit dem Wechsel von Bühnengeschehen und Film-
beiträgen funktionierte ausgezeichnet.

Insgesamt sieben Vorstellungen, vier davon in Nit-
tel, forderten alle Kräfte des ganzen Teams. Wir 
wünschen der tollen Truppe jetzt, dass sie sich über 
die Feiertage erholen kann. Denn danach naht die 
Hochphase des Karnevals - und da hoffen wir na-
türlich auf ein witziges Programm, vorgetragen mit 
genauso viel Leidenschaft und Engagement, wie 
die zehn jungen Bühnenstars es mit „Des Teufels 
Hörner“ vorgemacht haben! Helau!

Prinzenpaar Jörg I. und Manuela

Viel zu tun in der Sektscheune

Anneliese Zilliken und Anja Steffes
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Wir danken unseren Kunden 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 

und wünschen allen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest sowie 

ein gutes Jahr 2018

Josef Meyer mit Familie
Schreinerei und Bestattungen

Nittel, Weinbergstraße 1

Informationen aus dem Ortsgemeinderat
Der erste Punkt der Tagesordnung in der Sitzung 
vom 25.10.17 war die Einwohnersprechstunde ge-
mäß §16a GemO. Hier gab es auch diesmal leider 
keine Wortmeldungen.

Zum Sachstand und bisheriger Historie des Zu-
standekommens des Interkommunalen Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzepts Nittel/Wincheringen 
informierten Ortsbürgermeister Hein sowie Bürger-
meister Dr. Frieden alle Anwesenden.
Nach den Vorgaben des Entwurfes des regionalen 
Raumordnungsplanes Region Trier vom 2014 sollen 
Nittel und Wincheringen als kooperative Grund-
zentren künftig gemeinsam die Nahversorgung im 
jeweiligen Gebiet wahrnehmen. Da diese Planung 
nur als Konzept vorliegt, ist nach abgeschlos-
sener Einzelhandels- und Zentrenvereinbarung 
noch ein Zielabweichungsverfahren nötig, um die 
Genehmigung eines großflächigen Einzelhandels 
in Nittel zu erhalten. Nach mehreren intensiven 
Abstimmungsgesprächen zwischen den beiden 
Ortsgemeinden und den Verbandsgemeindeverwal-
tungen sowie Erstellung bisher zweier Gutachten 
ist jedoch eine gemeinsame, verbindliche aber 
auch genehmigungsfähige Version des Konzeptes 
nicht in Aussicht. Zwischenzeitlich bemüht sich die 
Ortsgemeinde Nittel sowie die Verbandsgemeinde-
verwaltung auf weiteren Kanälen um positive Ent-
scheidungen. 

Einstimmig erfolgte der Beschluss zur Zustimmung 

an Teilfortschreibung des Flächennutzungspla-
nes der Verbandsgemeinde Konz „Regenerative 
Energien-Windkraft“.
Nach Zustimmung aller Gemeinden kann der VG-
Rat den Feststellungsbeschluss fassen.

Einer Bauvoranfrage in Köllig sowie zwei Bauan-
trägen zur Erstellung eines Einfamilienhauses in 
Nittel sowie fünf Bauanträgen zum Um- und Anbau 
bestehender Gebäude in Nittel konnte einstimmig 
zugestimmt werden.

Auch konnten Aufträge zur Umnutzung, Sanierung 
und substanzgerechte energetische Ertüchtigung 
des denkmalgeschützten Pfarrhauses zur KiTa-
Zwecken erteilt werden:
mit 12 Ja-Stimmen zu drei Gegenstimmen wurde 
der Auftrag zu Kaminsanierungsarbeiten erteilt.
Die Aufträge zur Ausführung der Dachdeckerarbei-
ten sowie Steinmetzarbeiten wurden jeweils mit vier 
Gegenstimmen zu 11 Ja-Stimmen beschlossen. Die 
Gesamtsumme der Auftragsvergaben beläuft sich 
auf 69.396,81 Euro und liegt um 25.251,47 Euro 
unterhalb der Kostenschätzung.

In Rahmen der Ausführung der Verputzerarbeiten 
wurde es erforderlich, Mehrleistungen zu beauftra-
gen. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates konnten 
sich bei einer stattgefundenen Ortsbegehung im 
ehemaligen Pfarrhaus ebenfalls einen Überblick 
über die entstandene Situation verschaffen. Man 

ist sich einig darüber, dass die Qualität der ausge-
führten Arbeit sehr unbefriedigend ist. So lagen drei 
Nachträge in Höhe von 32.494,20 Euro vor, die mit 
12 Ja-Stimmen sowie drei Nein-Stimmen beschlos-
sen wurden.
Die neue Gesamtsumme ist um 15.294,82 Euro ge-
ringer gegenüber der Kostenschätzung.

Aufgrund Hygiene- und Seuchenschutzempfehlung 
des Veterinäramtes wurde eine Änderung des An-
gebotes für eine gewerbliche Küche nötig. Es ent-
stehen Mehrkosten in Höhe von 3.223,71 Euro. Mit 
vier Gegenstimmen sowie 11 Ja-Stimmen wurde die 
Auftragserweiterung beschlossen.

Für alle Maßnahmen stehen Mittel im Haushalt der 
Ortsgemeinde Nittel zur Verfügung.

Die Wärmeerzeugung und -verteilung sowie die 
betroffene Lüftungsanlage im Bürgerhaus Nittel 
befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. 
Nach Prüfung der Möglichkeiten zur Reparatur oder 
Austausch einzelner Teile sowie Einbau zusätzlicher 
Bauteile wird eine Planung sowie Auftragsverga-
be nach Ausschreibung unumgänglich. Da es er-
forderlich ist, zeitnah die Aufträge zu vergeben, 
beschloss der Ortsgemeinderat Nittel einstimmig, 
den Ortsbürgermeister zu bevollmächtigen, im Ein-
vernehmen mit den Beigeordneten und Fraktions-
vorsitzenden die Aufträge zu erteilen. Klärung der 
Finanzierung wird vorausgesetzt. Nach einer groben 

Schätzung belaufen sich die Kosten auf ca. 35.000 
Euro. Im Haushalt sind dafür Mittel in Höhe von 
10.000 Euro vorgesehen.
Die Finanzierung der bereits unter Vorbehalt be-
schlossenen Anschaffung eines gemeindeeigenen 
Traktors mit einer Kredithöhe von 22.000 Euro wur-
de von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Aktuelle Entwicklung in Sachen Einzelhandel
In der Sitzung des Ortsgemeinderates Wincheringen 
wurde am 30.11.17 beschlossen, die in jahrelangen 
Diskussionen herausgearbeitete Version des Inter-
kommunalen Einzelhandelskonzepts, erstellt durch 
das Planungsbüro ISU vom 2015, zuzulassen.

Nach intensiven Gesprächen zwischen den beiden 
betroffenen Ortsgemeinden, den betroffenen Ver-
bandsgemeinden sowie der Kreisverwaltung und 
SGD-Nord, bis hin zur Stellungnahme aus dem In-
nenministerium, ist nun ein Weg geebnet, um ein 
Zielabweichungsverfahren zur Genehmigung eines 
großflächigen Einzelhandels in Nittel zu ermögli-
chen. Da im Ortsgemeinderat Nittel bereits am 
12.7.17 gemeinsam mit der Einleitung des Zielab-
weichungsverfahrens der Aufstellungsbeschluss 
zur Änderung des Bebauungsplanes gefasst wurde, 
kann unser aller Anliegen weiter voranschreiten.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Gemeinderat
Lotta Oittinen (Gemeinderatsmitglied) 
Ralf Kienzle (2. Beigeordneter)

Ein etwas schief gewachsener Baum wurde aus-
gegraben und am Hüttenberg neu eingepflanzt. 
Natürlich gerade. Horst Longen, Peter Bock und 
Ralf Kienzle haben sich als „Baum-Orthopäden“ 
betätigt.

Die Gemeindearbeiter Till Wehling und Thorsten 
Lautern erneuerten noch die Bretter an der Ruhe-
bank am Hüttenberg. Wer also den ehemaligen Ge-
meindearbeiter Peter Bock in seiner Elbling-Laube 
besuchen und will und ihn nicht antrifft, weil er wie 
üblich im Dorf unterwegs ist, hat jetzt einen netten 
Platz zum Warten an der Zufahrt zu Bocken Pitts 
„Hacienda“:
Im Schatten des neu gepflanzten, ehemals schiefen 
Baums auf einer Bank mit neuer Sitzfläche - und 
das Ganze mit schönem Blick auf die Mosel und die 
Weinberge in Luxemburg.

Ralf Kienzle

Baumerneuerung in Hermesdür und Unterm Kamp

Nachtrag zum Goldenen Oktober in der letzten Darfscheel
Wenn Jean Schmit aus Machtum mit seinem ‚Goldenen Finger‘ auf den Auslöser seines Fotoapparates 
drückt, zeigt sich in seinen häufigen ‚Impressionen von Machtum nach Nittel‘ auch der November 2017 
von der goldenen Seite.                                                                                                         Hans A. Thiel

Leise rieselt der Schnee auf Feld und Flur.
Der Wind weht kalt, doch hört man, wie der Traktor 

schallt.
Im Winterschlaf in den Hecken versteckt, wird so 

manches Tier geweckt.
Ein Brummen, ein Knacken und es wird kalt im 

Nacken.
Die Tiere bekommen einen Schrecken,
weg sind Sie, die schützenden Hecken.

Der Wind weht kalt, doch hört man, wie der Traktor 
schallt.

Eine Schaufel Erde über die Heckenstumpfen - 
und man sieht, wie sie schrumpfen.

Er macht nicht halt vor Pflanz‘ und Tier.
„Nein, nein, das alles gehört nur mir!“

Der Wind weht kalt, doch hört man, wie der Traktor 
schallt.

„Du hast genug, nun mach doch Halt!“
Nein, weiter hört man, wie der Traktor schallt.

Und die Moral von dem Gedicht:
Ist der Traktor laut, hört man die Tiere nicht ;-)

mmi

Der Traktor

Die Ortsgemeinde hat abgestorbene Bäume ersetzt. 
In der Straße Hermesdür wurden zwei Bäume neu 
angepflanzt, in Unterm Kamp vier Stück.
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Historische Gemäuer - moderne Architektur - ökologischer Weinbau: das Weingut Karl Sonntag im Kirchenweg 22, Nittel

Passen Wein und Architektur überhaupt zusam-
men? Dies könnte das Motto von Thomas Sonntag 
(Dipl. Betriebswirt und Winzermeister) und Elke 
Ries (Dipl. Ing. FH/Innenarchitektur) gewesen 
sein. Sie lernten sich 1998 kennen und beide 
merkten schnell, dass sie viel voneinander lernen 
können, dass sie offen sind, neue Wege zu gehen 
und dass vieles sehr gut übereinstimmt.

Drei Jahre später kam Elke nach Nittel, nachdem im 
elterlichen Winzerhaus von Thomas im Kirchenweg 
22 ein Teil des Dachgeschosses zur Wohnung um-
gebaut worden und Platz für das junge Paar war.

Innenarchitektur war für Elke auch weiter das Tä-
tigkeitsfeld, in Ihrer „Freizeit“ brachte sie sich mehr 
und mehr in den Winzerbetrieb ein. 
In Thomas reifte schon lange die Idee zum Biolo-
gischen Weinbau, das Ziel jedoch erforderte eine 
lange Umstellungsphase. Nach 15 Jahren kontrol-
liert  umweltschonendem Weinbau folgte eine drei-
jährige Umstellungsphase und 2012 floss der erste 
Bio-Wein mit hohem Anspruch. 
Dazu kam die nicht unerhebliche Herausforderung 
für Thomas, nach Übernahme des Weingutes nun 
auch alleine dafür verantwortlich zu sein und sei-
nen Traum nach ökologischem Weinbau mit Ecovin-
Prädikat umzusetzen.  

Für die Eltern Karl und Gisela Sonntag kein Leich-
tes, sich gänzlich aus dem Winzerbetrieb zurück-
zuziehen. Schließlich war mit Fleiß und Bedacht 
im Weingut, das Karl Sonntag ab 1968 zusammen 
mit seiner Frau Gisela bewirtschaftete,  sehr guter 
Wein entstanden, und die Notwendigkeit, alles zu 
erneuern, erschien nicht zwingend. Doch während 
der gesamten Umbaumaßnahme, welche die Um-
strukturierung des Betriebes betrafen, halfen sie im 
Weingut weiter mit.

Ein Umzug der Eltern in ein eigenes Haus in Nit-
tel und damit deren Rückzug aus dem alltäglichen 
Winzerleben war ein weiterer Schritt loszulassen im 
Hinblick auf die Betriebsübergabe, die bereits meh-
rere Jahre vorher formell erfolgt war. Sie können nun 
zusehen, wie erfolgreich das Weingut weitergeführt 
wird.

Inzwischen waren 2004 mit Anna und 2007 mit Phi-
lipp zwei Wunschkinder von Elke und Thomas zur 
Welt gekommen. Elke legte 2004 ihre Innenarchi-
tektur als Beruf zur Seite und widmete ihre ganze 
innovative Kraft der Familie, Haus und Hof, der 
Winzerei und den Feriengästen. 

Der Zuwachs an Rebflächen, sowie der biologische 
Anbau erforderten zunehmend mehr Platz für unter-
schiedliche Geräte, der Bestand an Haus und Hof 
wurde Stück für Stück den neuen Erfordernissen 
angepasst. Eine höhere Effizienz war die Grundlage 
für die Umstrukturierung des gesamten Weingutes. 
Sie diente der Verbesserung des Arbeitsablaufes 
mit der Aufnahme von neuen Maschinen, Traktoren, 
Fässern, der Abfüllanlage, der Lagermöglichkeiten 
und vielem mehr. Die bis dato vorhandene und über 
Generationen gewachsene Nutzungsverteilung ist 
durch eine Umgestaltung effizienter geworden. Zu-
dem wiesen viele der Gebäudeteile, aus denen das 
Weingut besteht, zum Teil erheblichen Sanierungs-
bedarf auf. 

Im historischen 1912 erbauten Wohnhaus im vor-
deren Teil des Areals ist das Büro mit einem Emp-
fangsraum für die Gäste einquartiert, die vorhan-
dene große gemütliche Küche behielt ihre Funktion. 
Die früheren Wohnräume in den oberen Etagen 
standen jetzt nach vorsichtiger Renovierung unter 
Erhaltung vorhandener Kostbarkeiten an Decken 
und Wänden als Fremdenzimmer zur Verfügung. 

Stolze Möbel der Gründerzeit, auf dem Speicher 
„entdeckt“, wurden in die Zimmerausstattung in-
tegriert.  

Die alte Scheune im hinteren Teil des Weingutes er-
hielt zwei Funktionseinheiten: ein Fertiglager sowie 
eine zweigeschossige Wohnung für die junge Fami-
lie. Die vorhandene Bausubstanz wurde statisch 
gesichert, das Dach erneuert, Decken eingezogen. 
Altes Bruchsteinmauerwerk blieb sichtbar, als Kon-
trast sind Decken und Stützen in Sichtbeton aus-
geführt. Unter Federführung des Trierer Architekten 
Dominik Heinrich in Zusammenarbeit mit der In-
nenarchitektin Elke Ries wurde die unumgängliche 
Modernisierung des Gesamtkomplexes umgesetzt. 

Das wunderschöne, sehr moderne Umbauergebnis 
der Wohnung im Inneren des alten Scheunenge-
mäuers wurde 2016 am „Tag der Architektur“ in-
teressierten Besuchern geöffnet. Die Wirkung von 
modernster Bauweise im 1912/1914 errichteten 
Weingut mit seinen historischen Gemäuern konnte 
live erlebt werden. 

Die alte Durchfahrt vom Haupthaus zur Scheune 
wurde abgebrochen und durch eine neue Dachkon-
struktion ersetzt und zwar so, dass sie sich zum 
Innenhof öffnet und im Sommer als überdachte 
Hoffläche dient. So entstand ein heimeliger offener 
Freiluftraum, der für viele Feste attraktiven Platz 
bietet.

Unverändert blieb der wunderschöne, im Original 
erhaltene antike Kreuzgewölbekeller unter dem 
Haupthaus, der beim Bau des Anwesens 1912/14 
durch den Nitteler Baumeister Rock als „Test“ ge-
baut wurde. Diesen Test hat er bestanden und dient 
heute, über hundertjährig, in seiner Einzigartigkeit 
jedweder Festlichkeit. 

Oberstes Ziel der Umgestaltung war, den Charme 
des Ensembles zu erhalten und die vorhandene ar-
chitektonische Qualität der Altbauten mit behutsa-
men baulichen Eingriffen hervorzuheben. Die alte 
Bausubstanz sollte mit einer modernen Architektur-
sprache in einen spannenden Dialog treten. Diese 
hohen Ansprüche erfüllen sich Elke und Thomas 
Schritt für Schritt, und ein Ende der vielfältigen 
Planung und Ausführung ist noch nicht abzusehen. 
„So ein Haus wie unser Weingut erzählt doch eine 
Geschichte, da entdeckt man immer wieder etwas 
Neues“.
Und dieses einmalige Feeling spürt auch der Gast.

Der langen Familientradition gern verpflichtet, lei-
ten heute Thomas und Elke das Weingut. Ihre beiden 
Kinder Anna und Philipp lernen fast nebenbei, wie 
Leidenschaft und Können zur erfolgreichen Führung 
eines solchen Weingutes beitragen und wie wichtig 
das Erhalten der Natur durch ökologische Sorgfalt 
ist. Auch dies ist gelebte Liebe.

cbi

Machtum

Das Kleeschen und der Houseker waren zu ihrem 
traditionellen Besuch im Schliikebau bei den 
Meechtemer Kannern.

Das Kleeschen hat den Kannern mal ordentlich 
die Leviten gelesen - von wegen sie würden alle 
YouTube-Stars mit Namen kennen, aber von Gram-
matik keine Ahnung... Na ja - allzu groß konnte die 
Enttäuschung des Kleeschens nicht gewesen sein. 
Denn nachdem er seine Ansprache gehalten und der 
Houseker noch ein bisschen Radau gemacht hatte, 
gab es riesige Süßigkeiten-Pakete für alle Kinder. 
Die Kanner haben aber auch zu schön gesungen 
und nette Gedichte aufgesagt.

Das Kleeschen und der Houseker bei den Meechtemer Kannern

Der neue Meechtemer Bürgermeister Max Hengel 
bekam vom Hueseker gleich einmal eine Rute. Für 
welches Vergehen, blieb ungesagt. Aber Marc Kring 
vom Meechtemer Gemeinderat kam ungeschoren 
davon. Warum? Das wissen wir genauso wenig. Wie 
gut, dass sich der neutrale Beobachter nicht mit 
der Meechtemer Lokalpolitik auskennt...

Information:

Der von den Meechtemer Fraen organisierte Pfarr-
Basar findet wie immer am 2. Sonntag nach dem 
Karneval im Schliikebau statt. Pfarrer Joseph 
Mathgen würde sich über viel Besuch sehr freuen.

Wer möchte, kann ein Mittagessen vorbestellen. Die 
Telefonnummer (00352) 750 271.
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Sternsinger-Aktion Staffelstern in Nittel

Der Stern ist unterwegs… nicht nur in der Weih-
nachtszeit. Unter diesem Motto ruft Bischof 
Ackermann in diesem Jahr Kinder auf, sich an der 
Aktion Dreikönigssingen zu beteiligen. 
Dazu schickte er am 16. September einen Stern auf 
die Reise, der von Ort zu Ort in unserem Bistum 
zieht. Auch wir haben uns daran beteiligt. 

Der Stern besuchte uns am 26.11., dem Hochfest 
Christkönig, im Gottesdienst, wo wir ihn mit einem 
bunten Band geschmückt haben, um ihn dann wie-
der auf die Reise zu schicken. Nach seiner Reise 
wird er in dem bundesweiten Aussendungsgottes-
dienst im Dom in Trier am 29.12. an Sternsinger 
des Bistums Passau weitergegeben, wo die nächste 
bundesweite Aktion Dreikönigssingen vorbereitet 
wird. Der Stern möchte, indem er möglichst viele 
Orte des Bistums besucht, auf die größte Solida-
ritätsaktion von Kindern für Kinder aufmerksam 
machen. Dafür sind die vielen bunten Bänder ein 
Zeichen. 

Aktion Staffelstern in Nittel

„Ich hoffe, dass es viele Gruppen gibt, die den 
Stern aufnehmen und im Reisetagebuch erzählen, 
was sie erlebt haben“, sagte der Bischof. Es ist das 
erste Mal, dass ein Staffelstern anlässlich der Ak-
tion Dreikönigssingen auf Reisen geht. Träger der 
Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissions-
werk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ). 

Weitere Informationen gibt es unter 
www.bdkj-trier.de/sternsinger/staffelstern und 
www.sternsinger.de. 

In einem „Reisetagebuch“ kann der Weg des Sterns 
verfolgt werden unter 
www.bdkj-trier.de/sternsinger.
Das Motto der Sternsingeraktion 2018 ist
Segen bringen, Segen sein Gemeinsam gegen 
Kinderarbeit – in Indien und weltweit 

Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (ILO) müssen weltweit rund 168 Milli-
onen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren mehre-
re Stunden am Tag arbeiten. Das sind elf Prozent 
aller Minderjährigen. Vor allem in Afrika südlich 
der Sahara und im asiatisch-pazifischen Raum ist 
Kinderarbeit verbreitet. Während ein Teil der Kinder 
vor oder nach der Schule Arbeiten erledigt, die als 
„mithelfend“ bezeichnet werden, müssen rund 85 
Millionen Kinder unter ausbeuterischen und gefähr-
lichen Bedingungen arbeiten. 
Ob in Fabriken oder in Haushalten, im Baugewerbe, 
im Bergbau oder auf dem Feld – oft arbeiten Kinder 
ohne jeglichen Schutz den ganzen Tag unentgeltlich 
oder für einen geringen Lohn. Die Schule können 
sie nicht besuchen, von Freizeit und Spiel ganz zu 
schweigen.

Die harten Arbeitsbedingungen gefährden die Ent-

wicklung und beeinträchtigen die Gesundheit dieser 
Kinder. Ihre Rechte werden massiv verletzt. Daher 
steht der Einsatz gegen ausbeuterische Kinderar-
beit im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2018. 
Beispielland ist in diesem Jahr Indien, das Land mit 
den meisten arbeitenden Kindern weltweit. 

Mit Nachdruck setzen sich die Projektpartner des 
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ in Indien 
und in vielen anderen Ländern weltweit dafür ein, 
dass Kinder nicht ausgebeutet werden, sondern 
lernen und spielen dürfen. Arbeitende Kinder un-
terstützen sie dabei, regelmäßig eine Schule zu 
besuchen und mehr Freizeit zu haben. Sie überzeu-
gen Eltern davon, ihre Söhne und Töchter besser zu 
schützen und ihnen Bildung zu ermöglichen. Sie 
helfen den Erwachsenen aber auch, Wege aus der 
Armut zu finden, damit sie auf das Einkommen ih-
rer Kinder verzichten können. 

Die Aktion Dreikönigssingen 2018 bringt den Stern-
singern die unterschiedlichen Aspekte des Themas 
Kinderarbeit näher. Sie verdeutlicht ihnen, wie hilf-
reich und notwendig ihr Einsatz zugunsten ausge-
beuteter Kinder ist, und dass er gesellschaftsver-
ändernde Kraft entfalten kann. 
Gleichzeitig möchte die Aktion das Bewusstsein der 
Kinder in Deutschland dafür schärfen, dass auch 
von hier aus ausbeuterische Kinderarbeit verringert 
werden kann, etwa indem deutsche Konsumenten 
keine von Kinderhand hergestellten Produkte kau-
fen. 

Um uns auf die Aktion Dreikönigssingen einzustim-
men, treffen wir uns mit allen Messdienern sowie 
den interessierten Kommunionkindern dieses und 
des nächsten Jahres am 16.12.2017 um 10.00 Uhr 
in der Pfarrkirche St Martin in Nittel. Wir freuen uns 
schon jetzt auf eure Mithilfe.

Gertrud Nau und Norbert Ames

Wir wünschen fröhliche Weihnachten, Zeit zur Ent-
spannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen 
Dinge und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.

Unsere Termine für den Seniorennachmittag 
im Bürgerhaus Nittel sind am 

9. Januar 2018 sowie am 
30. Januar 2018 ab 15.00 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich das Team vom Senioren-
nachmittag.

Kath. Frauengemeinschaft

In der St.-Rochus-Kapelle in Köllig können Sie am 
Sonntag, den 17.12.2017, von 11 Uhr bis 18 Uhr 
eine Keramik-Krippe aus Höhr-Grenzhausen (Wes-
terwald) besichtigen. 
Die Krippe ist eine Leihgabe von Willi Eulberg, der 
im Haselgarten in Nittel wohnt.

Die besinnliche Atmosphäre in der Kapelle wird von 
14 Uhr bis 17 Uhr mit Orgelmusik und Weihnachts-
liedern (über Tonträger) untermalt.

„Wenn die Flammen aus dem gemauerten Brenn-
ofen bei 1200 Grad um das Salzglasierte züngeln, 
später dann der von Hand geführte Pinsel blaue 
Farbe auf das Kunstwerk zaubert, ist das die tradi-
tionelle Art, um Keramik im Westerwald herzustel-
len.“ (Rhein-Zeitung vom 16.11.2017)

Fred Becker von den Jungrentnern Nittel

Besinnung und innere Einkehr in der 
St.-Rochus-Kapelle

Foto: Fred Becker
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Eine wahre Nitteler Nikolaus-Geschichte

Eigentlich war der Besuch von St. Nikolaus und 
Knecht Ruprecht in der direkten Nachkriegszeit 
zum 2. Weltkrieg auch nicht viel anders als heute.

St Nikolaus kam am Vorabend seines Namens-
festes mit dem sogenannten Knecht Ruprecht zu 
möglichst jedem Kind, in möglichst jedem Ort der 
ganzen Region. Er beschenkte die Kinder nach al-
ter Tradition mit einigen Kleinigkeiten. Mit Äpfeln, 
Nüssen und eventuell einem einfachen Spielzeug. 
Dies sollte, damals wie heute, an die Gaben von St. 
Nikolaus erinnern. An den heiligen Mann, der den 
Menschen in einer Notzeit half.
Und doch sind dabei, im Vergleich zu heute, gewis-
se prickelnde Unterschiede festzustellen. Unter-
schiede, die durchaus sogar eklatant sein konnten.
Besonders in ländlichen Gegenden sahen die Kin-
der zu früheren Zeiten dem Besuch von St. Nikolaus 
und Ruprecht mit meist ängstlicher Spannung ent-
gegen.
Die Kinder wussten genau, dass St. Nikolaus auch 
mahnende und manchmal streng tadelnde Worte 
finden könnte. 
Er sollte, so erzählten es die Erwachsenen gerne, 
die Fähigkeit haben, vom Himmel herab alles zu se-
hen. Das Gute wie auch das nicht so Gute.
Und jedes Kind dachte vor dem Besuch daran, was 
St. Nikolaus wohl bei ihm gesehen haben mochte. 
Und auch, was er wohl sagen würde. Würde er loben 
oder tadeln?
Aber egal wie, da musste man durch. Auf die Ge-
schenke freuten sich alle Kinder. Vielleicht hatte St. 
Nikolaus ja etwas Besonderes in seinem Sack, den 
er stets mit sich trug. Er wusste eigenartigerweise 
auch sehr gut, was jedes Kind mochte. 

Und da gab es ja auch noch Knecht Ruprecht. Sei-
nen angeblichen Helfer.
Schwarz war er in der Regel im Gesicht. 
Schwarz wie die Nacht. 
Schwarz und unheimlich. 
So war Knecht Ruprecht für die Kinder eine Furcht 
einflößende Gestalt.
Eine Gestalt, die den Kindern bei jedem Gedanken 
an ihn bereits die Knie weich werden ließ, auch 
wenn die Erwachsenen dies gerne herunterspielen 
wollten.  

Eine Kette trug dieser schwarze Mann mit sich, mit 
der er laut rasselte. Und schon dieses rasselnde 
Geräusch genügte bereits, um Kindern Angst einzu-
jagen. Selbst die Mutigsten unter ihnen.
Doch damit noch nicht genug. Ruprecht hielt dro-
hend eine Rute in der Hand. Ein Bündel davon hat-
te er zudem in Reserve. Die Kinder glaubten auch, 
dass Knecht Ruprecht sie, angebunden an seiner 
Kette, verschleppen, einfach mitnehmen könnte.

Und um diese Angst noch weiter zu schüren, fan-
den sich immer wieder Leute, die bereits Tage vor 
dem Nikolaustag, bei damals üblicher Dunkelheit, 
schaurige Laute von sich gaben. Die Ortschaften 
waren noch nicht so ausgeleuchtet wie heute. Und 
diese Dunkelheit förderte auch noch die bangen 
Gefühle. So wurden die Tage vor dem Besuch von 
St. Nikolaus und Knecht Ruprecht für die Kinder zu 
einer Zeit bangen Wartens. Manchmal genügte in 

Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? 

der abendlichen Dunkelheit bereits ein Klopfen an 
die Haustüre oder an ein Fenster, um die Kinder zu-
sammenzucken zu lassen.
Natürlich erzählten die Kinder sich tagsüber un-
tereinander, dass sie nicht mehr an den Nikolaus 
glaubten. Doch wenn der Tag des St. Nikolaus näher 
rückte, spürte jeder von ihnen wieder die Ängstlich-
keit.

Ein Junge von der Mosel, gerade einmal 7 Jahre 
alt, hatte noch wenige Tage vor dem Nikolausbe-
such lauthals verkündet, dass kein echter Nikolaus 
existierte. Er hatte es von einem älteren Jungen 
erfahren. Es sei alles nur ein Scherz, sagte der sie-
benjährige Junge anscheinend selbstbewusst. Und 
nun, auf diese Weise aufgeklärt, kam er sich fast 
schon erwachsen vor.
Doch als am Abend, bei anbrechender Dunkelheit, 
eine Faust laut ans Hausfenster pochte, war es mit 
der Selbstherrlichkeit des Jungen im gleichen Au-
genblick wieder zu Ende. 

Vielleicht war dieser Nikolaus, der in den nächs-
ten Tagen zu ihm kommen sollte, doch der wahre, 
richtige Nikolaus. Und vielleicht hatte dieser heilige 
Mann dann ja sogar gesehen, wie er, der eben noch 
so selbstsichere Junge, vor einigen Wochen mit 
einem Ball, und einem wie gekonnt aussehenden 
Schuss, eine Fensterscheibe in einem Hühnerstall 
zertrümmert und sich danach heimlich davon ge-
schlichen hatte.
Und dann dieser sogenannten Knecht Ruprecht. 
Dem traute der Junge schon gar nicht. Das heißt: 
Dem traute er so ziemlich jede Gemeinheit zu. Die-
ser schwarze, grimmig dreinschauende Kerl war zu 
allen Schandtaten fähig. So und so ähnlich dachte 
der gerade mal siebenjährige Junge jedenfalls.
Hoffentlich ging bei ihm alles gut. Und hoffentlich 
waren der Heilige Nikolaus und Knecht Ruprecht 
human und moderat zu ihm.

Als dann, wenig später, noch einmal laut eine Faust 
in der Dämmerung gegen das Glas schlug und eine 
dunkle Stimme laut und überdeutlich verkündete, 
dass hier auch noch jemand ‚mitzuholen‘ sei, war 
die Angst vor dem schwarzen Mann kaum noch zu 
überbieten (fränkische Sprachweise: mitholen = 
mitnehmen).

Der Junge konnte ja nicht wissen, dass ein älterer 
Mann aus dem Ort an die Fensterscheibe geschla-
gen hatte. Er glaubte aber, am Fenster etwas sche-
menhaft Dunkles gesehen zu haben. Und so wurde 
ihm ziemlich mulmig. Das konnte nur Knecht Rup-
recht gewesen sein.
Der Mann, der so vehement mit der Faust gegen 
die Fensterscheibe gepocht hatte, war nämlich ein 
Mann aus dem Unterdorf von Nittel. Er war tatsäch-
lich meist sehr dunkel, ähnlich wie ein Schornstein-
feger oder Eisenbahner gekleidet, und die Leute des 
Ortes nannten ihn ‚Schimmen‘ (chimney ndd, engl. 
Schornstein, Schornsteinfeger; cheminot frz. – Ei-
senbahner).
Es kam also nicht von ungefähr, dass der Junge 
glaubte, etwas Dunkles gesehen zu haben. Der Jun-
ge jedenfalls wurde jetzt von Tag zu Tag nervöser, 
doch er wollte dies nicht nach außen hin zeigen.   

Er wollte tapfer sein.
Die Verwandtschaft hatte sich am Nikolausabend 
nach und nach eingefunden. Allen voran Tante 
Anna. Sie kam bereits eine Stunde vor den anderen 
Verwandten und übte mit dem Jungen Lieder und 
Gebete. Und sie klärte den Jungen auf, dass er sich 
zu bedanken hätte, wenn der Heilige Nikolaus sich 
wieder zum Gehen wenden würde.
Der Junge hörte jedoch nur halbwegs zu. Ihm stand 
der Sinn in diesem Augenblick nicht so recht nach 
Singen und Beten. Er dachte eher an Knecht Rup-
recht.

Mittlerweile waren die Verwandten vollzählig er-
schienen und unterhielten sich angeregt unterei-
nander. Es war ein freudiges Stimmengewirr. Und 
so erwarteten sie mit dem Jungen zusammen den 
Besuch von St. Nikolaus und Knecht Ruprecht. Nur 
der Junge konnte sich dieser freudigen Unterhal-
tung nicht so recht anschließen.

Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, ein Klingeln 
und Kettengerassel im Flur vor der Wohnungstür. - 
Laut und lauter. 
In den Ohren des Jungen war dies wie ein Alarm-
signal.
Wie eine Feuerwehrsirene direkt bei ihnen im Hause.
Sein Puls schlug sofort rasend schnell. Alle Blicke 
richteten sich auf die Wohnungstür, wo St. Nikolaus 
im nächsten Augenblick auftauchen musste.
Tante Anna stimmte sofort ein Lied an, damit St. 
Nikolaus merken sollte, dass er willkommen sei. 
‚Nikolaus ist ein guter Mann‘... 
„Wo ist denn unser Junge?“, fragte die Mutter un-
vermittelt. Der war nicht zu sehen. Er schien ver-
schwunden zu sein. Alle suchten hastig in allen 
Ecken nach dem Jungen.

Doch niemand konnte wissen, dass der Junge einen 
Plan ausgeheckt hatte. Nachmittags, als er alleine 
war, hatte er die Holzkiste im Wohnzimmer, in der 
sich Holzscheite für den Ofen befanden, geleert. 
Und dort legte er für alle Fälle ein langes Küchen-
messer hinein. 
Jetzt, als alle auf die Wohnungstüre starrten, um 
St. Nikolaus mit Knecht Ruprecht beim Eintreten zu 
sehen, huschte der Junge unbemerkt in die Holzkis-
te und schloss den Deckel der Kiste über sich. Und 
niemand konnte ihn sehen.

Der Junge war felsenfest entschlossen, Knecht Rup-
recht - den man quasi mit dem Teufel gleichstellte - 

das Messer mit einem harten Ruck in den Bauch zu 
stoßen, wenn dieser ihn gefangen nehmen wollte.

Nach einer kurzen Weile kam dann jemand auf die 
Idee, die Holzkiste zu öffnen. Der Junge hielt mit 
entschlossenem, grimmigem Blick das Messer fest 
in seiner Hand. Rasch entwendete ein Mann dem 
Jungen das Messer. Doch die Stimmung im Raum 
war mehr als gedämpft.
St. Nikolaus, der mit mittlerweile eingetreten war, 
wurde mit seinem Helfer, Knecht Ruprecht, in den 
Flur gebeten. Die Bescherung wurde durch Tante 
Anna übernommen.
Die Minen der Angehörigen waren für den Rest des 
Abends bedrückt.
Auch dem Jungen war überhaupt nicht wohl in sei-
ner Haut. Er wäre am liebsten davongelaufen.

Und wenn der damalige kleine Junge heute ein solch 
ähnliches Messer in die Hand nimmt, so denkt er 
manchmal noch daran, wie ernsthaft entschlossen 
er war, den schwarzen Teufel zu erledigen.

Er glaubte damals als Kind fest, dass er mit dieser 
Tat der Menschheit einen großen Gefallen erwiesen 
hätte.
Und dieser Teufel würde dann künftig kein Kind 
mehr verschleppen. Fortschleppen an irgendeinen 
schlechten Ort. Und vielleicht sogar in die Hölle.

(Der Verfasser dieses Artikels ist der Meinung, dass 
viel zu lange an der Nikolaus-Knecht Ruprecht-Ver-
sion festgehalten wurde, wobei Knecht Ruprecht in 
aller Regel eine Furcht einflößende Aufgabe hatte.
Und er ist der Meinung, dass es in nicht zu ver-
antwortender Art, in Kunst, Kultur und Gesellschaft, 
über lange Zeit hin, gang und gebe war, einen 
Farbigen als Bösewicht zu zeigen. Wobei diese 
Ruprecht-Figur an der Seite von Nikolaus der reinen 
Phantasie entsprang.
Und selbst die Kirche, die ja Nikolaus, in der Figur 
des Bischofs von Mira (Myra), wahrscheinlich aus 
dem 4. Jahrhundert., heiliggesprochen hat, hat die-
sen Brauch mit Knecht Ruprecht an seiner Seite, 
wohl zu lange toleriert.

Der Nikolaus, als Brauch, kann gerne erhalten blei-
ben. Aber Nikolaus kommt alleine gut aus. Und dies 
als Gabenbringer.
Denn die Erziehung der Kinder kann nicht Aufga-
be des Nikolaus sein. Und es ist es auch in der Tat 
nicht.)

von Hans A. Thiel

Der „Meechtemer Houseker“ (Knecht Ruprecht) mit dem Nikolaus
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Grundschule Nittel

-> Beim Lebenslauf wurde die sagenhafte Summe 
von 5614 Euro gesammelt und Herrn Dr. Block von 
der „Villa Kunterbunt“ übergeben. 
Allen Helferinnen und Helfern, die diese Aktion un-
terstützt haben, sagen wir ein herzliches Danke-
schön.

-> Am Freitag, den 08.12., fuhren einige Klassen 
mit dem Zug zum Weihnachtsstück des Trierer The-
aters. Der Titel „Das Geheimnis der gestohlenen 
Stimmen“ klang vielversprechend!

-> Am Mittwoch, den 13.12., fand in der Pfarrkirche 
Nittel ein „Adventssingen“ mit dem Schulchor unter 
der Leitung von Hans-Karl Daus statt. 

-> Achtung! 
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist 
nicht Freitag, sondern Donnerstag, der 21.12.17!

Narzissen- und Tulpenzwiebeln aus Holland hatte 
unsere Kollegin Caroline Esser im Internet ausfin-
dig gemacht. 600 Stück! Und sogar umsonst!!! Da 
muss man doch zugreifen... 

Und so werkelten und gruben Ende November die 
Erstklässler, was das Zeug hielt. Wie Maulwürfe 
zerpflügten sie das Schulgelände und machten mit 
ihren Schaufeln Löcher, so dass die Wiese zeitweise 
einem Schweizer Käse glich. 

Doch bald danach wurden immer fünf Zwiebeln in 
ein Loch gesteckt - schön die Spitze nach oben - 
und alles wurde wieder zugeschaufelt. Mal sehen, 
ob unsere Schule im Frühling erblüht...

Übrigens: Ein großes Dankeschön an die Viertkläss-
ler, die so lieb waren, hinterher die dicken Dreck-
klumpen auf allen Wegen einzusammeln. 

Tulpen für die GS NittelSchul-Nachrichten

In Form eines bunt bedruckten Renault Kangoos 
kam am 07. November 2017 das bewegliche Klas-
senzimmer France-Mobil  an die Grundschule Nittel. 
Seit langem hatte sich die Schule für diesen Be-
suchstag beworben, aber die Warteliste ist beacht-
lich.

Mit vielen Stunden Unterricht auf Französisch pro 
Woche ist das Interesse der Nitteler Kinder an der 
Sprache des Nachbarn groß. 

C’est parti avec France-Mobil - oder - So geht spielend französisch lernen
Und so wurde laut gejubelt, als plötzlich die Zu-
sage kam. Im Gepäck hatte die junge französische 
Animateurin lustige Spiele, aktuelle französische 
Musik und vielfältige Anschauungsmaterialien, 
kurz - alles, was Spaß und neugierig macht! 

Annabelle und Tom aus der Klasse 2b: „Wir haben 
das französische Alphabet gelernt und wir haben 
ein Spiel gespielt. Und am Ende haben wir was 
Süßes bekommen!“

Eine echte Erfolgsgeschichte: Die Schach-Arbeits-
gemeinschaft (AG) an der Grundschule Nittel be-
steht seit zehn Jahren.

Der engagierte Schachtrainer Richard Michalowski 
hat die AG im Herbst 2007 aus der Taufe gehoben. 
Rund 20 Kinder aus der vierten Klasse machten im 
ersten Jahr mit. Seither haben zahlreiche Jungen 
und Mädchen bei dem pensionierten Pädagogen 
das Königliche Spiel erlernt und sind mit ihm zu-
sammen mit vielen Preisen und Auszeichnungen 
belohnt worden. 
So belegten die Schachgruppen aus Nittel bei den 
Grundschulmeisterschaften des Schachbezirks 
Trier einmal sogar den ersten und zweimal den 

Die Schachkinder aus Nittel können viele Erfolge für sich verbuchen. 
Bezirksmeisterin Jule Grün hält den Pokal, den das Team bei der Grundschulmeisterschaft gewonnen hat.

Schach-AG Nittel

Erfolgsgeschichte seit zehn Jahren

dritten Rang von knapp 30 Teams. Zwei Mädchen 
schafften es sogar, Bezirksmeisterin zu werden: So-
phie Biermann und Jule Grün. Seit inzwischen sechs 
Jahren wird jeweils im Frühjahr ein Girls-Day-Si-
multanturnier mit einer gestandenen Schachmeis-
terin durchgeführt, was landesweit einmalig ist. 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder mehrere Erfol-
ge zu vermelden: So belegte das Team Nittel I den 
dritten Platz bei der Grundschulmeisterschaft des 
Schachbezirks Trier. 
Eine besondere Auszeichnung konnte der Schüler 
Maximilian Kopp verbuchen, da er seinen Schulein-
zelmeistertitel vom Vorjahr erfolgreich verteidigt 
hat.             mbo

Öffnungszeiten «Die Sektscheune»
Winterpause vom 18.12.17 – 7.3.18. 

Ab  Donnerstag , 8.3.18, sind wir 
wieder 5 Tage/Woche für Sie da.

Öffnungszeiten Weingut
Montag – Samstag: 8 – 18 Uhr

Sonntag: 8 – 12 Uhr
ganzjährig

Die gesamte Familie Zilliken wünscht allen 
Gästen, Freunden und Mitarbeitern ein 

GESUNDES & GLÜCKLICHES 
NEUES JAHR 2018!
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WhatsApp-Galerie: Fotos unserer LeserInnen

Schöne Aussicht!? Wie nahe sollen die Mülleimer denn noch an die Bänke gestellt werden? (von Fred Becker)

Blaualgen auf der Mosel (von Marco Mich) Köllig: Lieblings-Tummelplatz der Dorfsau? Köllig: Reiche Ernte für schöne Deko

„Fußweg“ von der Moselstraße hinauf zum Stolzenwingert
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Unterwegs in Rehlingen (von Franz Pietruschka) Winterwonderland (von Lotta Oittinen)

Impressionen vom Kulinarischen Marathon


