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Kolumne - Hier grunzt die DorfsauLiebe Leserinnen und Leser,

Zeitgleich finden zwar auch die Wahlen zum 
Europaparlament statt, aber die Darfscheel 
kann nur eine umfangreiche Präsentation der 
zur Wahl zum Ortsgemeinderat stehenden Kan-
didatinnen und Kandidaten leisten. Schließlich 
arbeiten wir alle rein ehrenamtlich. Aber wir 
hoffen natürlich, dass Sie zur Wahl gehen und 
für beide Wahlen Ihre Stimmen abgeben.

Gewählt wird am 26. Mai im Bürgerhaus Nit-
tel. Ehrenamtliche Helfer, die meisten aus dem 
noch amtierenden Ortsgemeinderat, werden 
helfen, dass die Wahlen korrekt ablaufen. 
Doch gerade die Wahlen zum neuen Ortsge-
meinderat sind nicht ganz unkompliziert. Zum 
einen wächst die Anzahl der Ratsmitglieder 
erstmalig auf 20 Personen. Nittels Einwohner-
zahl hat die Grenze von 2.500 Personen über-
schritten. Damit sieht die rheinland-pfälzische 
Gemeindeverfassung 20 Ratsmitglieder vor.

Das Wahlrecht für die Kommunalwahl sieht vor, 
dass man Parteien und Wählergruppierungen 
im Ganzen wählen kann. Und man kann ab-
weichend von seiner parteipolitischen Vorliebe 
auch Einzelpersonen wählen, unabhängig da-
von, zu welcher Partei sie gehören. Dabei kann 
man pro Person mitunter bis zu drei Stimmen 
vergeben.

Da in der Kommunalpolitik die Parteizugehö-
rigkeit meist nicht ganz so bedeutsam ist wie 
die Integrität und die Verlässlichkeit der ein-
zelnen Kandidatinnen und Kandidaten, hat sich 
die Darfscheel-Redaktion entschieden, alle      

KandidatInnen einzeln vorzustellen. Und zwar 
in der Reihenfolge des Anfangsbuchstabens 
ihres Vornamens. Die Parteizugehörigkeit wird 
zwar erwähnt, tritt aber zurück hinter der Vor-
stellung der Person.

Sie finden auf den Seiten 8 bis 11 daher 65 
Kurzporträts. Für das wichtigste Amt in der 
Kommunalpolitik, dem Amt des (ehrenamtli-
chen) Ortsbürgermeisters, gibt es zwei Kandi-
daten. Denen haben wir mehr Platz zur Vorstel-
lung zur Verfügung gestellt, denn die Person, 
die dieses Amt ausfüllt, hat doch deutlich mehr 
Einfluss auf die politischen Entscheidungen im 
Dorf als die anderen Ratsmitglieder. Nur fünf 
Kandidaten haben sich an der Selbstdarstel-
lung nicht beteiligt. Eine Begründung dafür 
liegt der Redaktion nicht vor.

Sie können die Darfscheel gern mit in die Wahl-
kabine mitnehmen. Wenn Sie dann den Stimm-
zettel vor sich haben, um die Kandidatinnen 
und Kandidaten zu wählen, die Sie sich nach 
der Lektüre der Kurzporträts ausgesucht haben, 
dient Ihnen die Zeitung vielleicht als Gedächt-
nisstütze.

Nach der Wahl werden wir versuchen, den neu 
gewählten Bürgermeister (egal, ob den Amtsin-
haber oder den Herausforderer) zu interviewen, 
damit wir erfahren, wie er das Wahlergebnis er-
klärt, interpretiert, und zu welchen Handlungen 
das Wahlergebnis führen wird.

JBo

diese Ausgabe der Darfscheel steht ganz im Zeichen der Kommunal-
wahl am Sonntag, 26. Mai 2019.

Grunz, oink, quiieK, 

Nittel hat sich wieder rausgeputzt für die Sai-
son 2019! Schon auf dem Fest im Weinlehr-
pfad war so viel los, dass ich gar nicht mehr 
wusste, ob ich da als Nitteler Ursau noch er-
wünscht bin. 
Das gleiche Spielchen am 1. Mai zu den Ta-
gen der offenen Keller. Wieder habe ich mich 
unsichtbar gemacht und mich ins Gebüsch 
zwischen Köllig und Rehlingen verzogen. Wo-
hin genau, sag ich natürlich nicht, denn ich 
will ja ungestört bleiben. Aber so richtig ruhig 
war es da diesmal auch nicht, denn in diesem 
Jahr hat mit Marcus Hub erstmalig ein Winzer 
aus Köllig an den Kellertagen teilgenommen. 
Jetzt ist endlich ganz Nittel dabei – und was 
man so hörte unterwegs, waren die Besucher 
durchaus zufrieden. Einkehren in Köllig, guter 
Kuchen und leckeres Essen – und sich dann 
gestärkt auf die Wanderschaft Richtung Nittel 
oder Rehlingen machen. Das gab’s noch nie!

Um Nittel, Rehlingen und Köllig geht es auch 
bei der Kommunalwahl am 26. Mai. Ob zur 
Stimmabgabe  genauso viele Leute unterwegs 
zum Bürgerhaus sind wie zur Mammutausstel-
lung? Die war ja ein echter Knaller! Ich habe 
mir aber lieber die Schnauze von außen an 
der Scheibe platt gedrückt, statt reinzugehen. 
Sonst hätte man mich wahrscheinlich direkt 
geschnappt – und meinen Schädel in 20.000 
Jahren auch ausgestellt. Das ganze unter dem 
Titel „Die Dorfsau kehrt zurück“! Nee, Leute, 
nicht mit mir! Ich will euch auch in Zukunft 
erzählen, was ich sehe und erlebe, wenn ich in 
Nittel und Machtum unterwegs bin.

Doch zurück zur Kommunalwahl: Da gibt es 
auch in diesem Jahr wieder zwei Bewerber um 
das Amt des Ortsbürgermeisters. 
Da haben wir in der schwarzen Ecke den Ti-
telverteidiger: Peter „Der Löwe“ Hein! Tusch, 
Trommelwirbel, Scheinwerferlicht! Und in 
der orangenen (?) Ecke den Herausforderer: 
Norbert „Schlossherr“ Arnoldy! Auch Tusch, 
Trommelwirbel, Scheinwerferlicht! Es ist be-
merkenswert, dass es in Nittel meist bei den 
letzten Wahlen immer eine echte Wahlmög-
lichkeit gab. Denn was ich so aus den Nach-
bardörfern mitbekomme – wir Dorfschweine 
pflegen ja durchaus gute nachbarschaftliche 

Beziehungen, sogar nach Wincheringen! – 
gibt es da meistens nur einen Kandidaten für 
das Amt des Ortsbürgermeisters. Woran mag 
das liegen? Ich Dorfsau habe ja keine Ahnung 
von menschlicher Politik. Aber kann es sein, 
dass die rasante Entwicklung, die Nittel in 
den letzten Jahrzehnten genommen hat, ganz 
unterschiedliche Beurteilungen hervorbringt, 
was gut und was schlecht ist für das Dorf? 
Ich bin jedenfalls gespannt, wer demnächst 
in welcher Funktion im Ortsgemeinderat sitzt. 
Und gratulieren tue ich schon jetzt all denen, 
die bereit sind, sich zu engagieren!

So, nun aber mal wieder was anderes: Im 
Mühlengarten ist wieder Betrieb! Helga und 
Ossi freuen sich bestimmt, dass man nicht 
immer nur heruntergelassene Jalousien sieht, 
wenn man an der Bushaltestelle oder dem 
Bahnhof steht oder dran vorbeifährt. Brasse-
rie 2019 – hört sich ja ganz schön an! Aber 
ich selbst hatte noch keine Zeit, mich mal 
näher mit der Speisekarte zu beschäftigen. 
Ich hänge ja lieber im Gebüsch ab, als mich 
auf der Bundesstraße von Autos jagen zu las-
sen…

Apropos von Autos jagen lassen… Habt ihr 
gesehen, was es für einen großen Parkplatz 
jetzt mitten im Dorf gibt? Das Weingut Apel 
hat sich aber so was von ins Zeug gelegt, 
um die parkenden Autos aus der Weinstraße 
rauszuhalten! So doof ich Autos im Allgemei-
nen finde – 50 Parkplätze, das ist doch mal 
eine echte Ansage!

Noch mehr Parkplätze gibt es am zukünfti-
gen „Einkaufszentrum Nittel“! Toller Name! 
Warum nicht gleich „Mosel Mall“? Oder „Eu-
ropa-Galerie“? „Deu-Lux-Center“ wäre auch 
noch ein Name, der der Bedeutung dieses 
Nahversorgungsparadieses entsprechen wür-
de!

So, Leute, dann wählt mal schön und feiert 
ordentlich! Jetzt geht’s ja los mit den Hof-
festen! Ich selber kann leider nicht auf die 
ganzen Veranstaltungen gehen. Ihr seht es ja 
selbst, wenn ihr durch die Zeitung blättert: 
nur wenige Anzeigen. Wenn sich das beim 
nächsten Mal nicht ändert, dann sieht’s dus-
ter aus mit der Darfscheel. Kein Geld, kein 
Druck, keine Dorfsau – so einfach ist das! 
Trotzdem: Ganz herzlichen Dank an die treuen 
Unterstützer der Nitteler Darfscheel!

Und ich bin mir sicher: Ihr wollt auch, dass 
die Dorfsau weiterlebt! In diesem Sinne – 
hoch die Tassen!
                      Eure  
                      Dorfsau
                      Eure  
                      Dorfsau26. Mai:

Wählen 
gehen

Das Nitteler Pfarrhaus und sein Umbau in eine 
Kindertagesstätte ist neben dem Supermarkt 
das wichtigste Thema in der öffentlichen Dis-
kussion im Dorf. Und das nicht nur zu Wahl-
kampfzeiten. Ortsbürgermeister Peter Hein 

als Hausherr ermöglichte jetzt der Darfscheel, 
Fotos von dem aktuellen Baufortschritt zu ma-
chen (Stand 7. Mai 2019). Wenn Sie die Zeitung 
in der Hand halten, sollte der Fußboden schon 
weitestgehend fertig sein.

Das Besondere am Pfarrhaus ist ja, dass es nicht 
nur einfach ein Gebäude ist. Küsterin Gertrud Nau 
hat beispielsweise in einer Sitzung des Ortsge-
meinderats hervorgehoben, dass sich alle Rats-
mitglieder einig gewesen seien, dass das Gebäu-
de zusammen mit der Kirche und der neben dem 
Pfarrhaus gelegenen Scheune einen hohen Stel-
lenwert als ortsbildprägendes Ensemble habe.

Die Architektin Va-
nessa Neukirch, die 
den Umbau mit viel 
Liebe für detailge-
treue Lösungen im 
Sinne des Denk-
malschutzes um-
setzt, stellt heraus, 
dass „mit der jetzt 
durchgeführten Sanierung des alten Pfarrhau-
ses wieder eine solide Bausubstanz hergestellt 
wird, die für viele zukünftige Jahrzehnte kei-
ne wesentlichen Unterhalts- und Instandhal-
tungskosten mehr nötig machen wird.“

Aktueller Baufortschritt am Pfarrhaus
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    Feuerwehr in Rehlingen erwacht aus dem Dornröschenschlaf
Die Feuerwehr in Rehlingen stand kurz 

vor der Auflösung. Der Grund: Wehrführer 
Peter Telle musste aus Altersgründen seinen 
Posten als Wehrführer freimachen. Und ei-
nen Nachfolger fand man nicht.

Die Folge des unbefriedigenden Zustands: In 
Rehlingen dämmerte auch das gesellschaftli-
che Leben, das mit der Kirmes und dem Mar-
tinsumzug wesentlich von der Feuerwehr ge-
staltet wurde, dahin. Zudem fehlte natürlich 
eine einsatzfähige Truppe im Ernstfall. Und 
Ernstfälle gab es einige: Hochwasser durch 
Starkregen, Verkehrsunfälle, Beseitigung von 
Sturmschäden, Unterstützung anderer Wehren 
bei Großeinsätzen.

Dass dieser Zustand kein guter war, darüber 
herrschte allgemeines Einvernehmen. Doch 
Wehrführer und Gruppenführer, deren Vorhan-
densein unersetzlich sind, um eine Freiwillige 
Feuerwehr bilden zu können, kann man sich 
nicht schnitzen. Die erforderliche Ausbildung 
ist aufwendig und umfangreich. Doch am 
Ende fand sich mit Thomas Repplinger ein 
junger Mann, der sich im Sommer 2018 zum 
Wehr- und Gruppenführer ausbilden ließ. Un-
terstützt wird Repplinger von Martin Ewald, 
der sich als Stellvertreter des Wehrführers zur 
Verfügung stellt.

Der frische Wind, der die Feuerwehr in Reh-
lingen erfasste, sorgte dafür, dass jetzt be-
reits wieder acht aktive Feuerwehrleute Dienst 
leisten können. Dazu gibt es vier Mitglieder in 
der sogenannten Alterskameradschaft, die bei 
Bedarf gern mithelfen, obwohl sie wie auch 

der ehemalige Wehrführer Peter Telle aus Al-
tersgründen nicht mehr im aktiven Dienst sein 
dürfen. „Die Altersgrenze liegt bei 63 Jahren“, 
erklärt Martin Ewald.

Die ersten Initiativen der neuen Feuerwehr-
truppe sind die Renovierung des in die Jahre 
gekommen ehemaligen Schulgebäudes in der 
Straße Am Haarberg, das von der Feuerwehr 
als Versammlungs- und Schulungsort genutzt 
wird. Es wurde mangels Nutzung nicht geheizt, 
so dass sich im Fensterbereich Feuchtigkeits-
schäden gebildet haben.

Das Gerätehaus, in dem das Fahrzeug, ein 
sogenannter Gerätewagentragkraftspritzen-
wagen (GWTS) als einziges Einsatzfahrzeug 
bereitsteht, muss ebenfalls „auf Vordermann“ 
gebracht werden. „Wir hoffen auf Unterstüt-
zung durch die Verbandsgemeinde“, sagen 
Repplinger und Ewald.
In dem Einsatzfahrzeug finden leider nur zwei 
Feuerwehrleute Platz. Alle weiteren Einsatz-
kräfte müssen sich unter Umständen mit ihren 
Privatfahrzeugen auf den Weg machen. „Man 
ist in solchen Fällen aber versichert“, erläu-
tert Ewald.

Das Fahrzeug entpuppt sich als wahres 
Raumwunder und ist überraschend gut aus-
gerüstet. Eine Wasserpumpe, Schläuche 
und Verbindungsstücke, Erste-Hilfe-Tasche, 
Lampen und Warnschilder zur Absicherung 
von Unfall- und Gefahrenstellen, Motorsäge, 
Leiter – alles da. „Und natürlich voll funk-
tionsfähig“, bekräftigt Wehrführer Repplin-
ger.

Damit das so bleibt, treffen sich die Feuer-
wehrleute und die, die es noch werden wollen, 
einmal im Monat. Dann wird die Ausrüstung 
überprüft, Einsätze werden geübt, und natür-
lich kommt auch das kameradschaftliche Bei-
sammensein nicht zu kurz. „Man kennt sich 
im Dorf ja kaum noch, da die meisten Leute 
in Luxemburg arbeiten. Tagsüber ist von den 
zurzeit aktiven Feuerwehrleuten keiner in Reh-
lingen“, beschreibt Thomas Repplinger eine 
ernsthafte Problematik.

Die neue Leitung der FFW Rehlingen wünscht 
sich, dass sich die Zahl der aktiven Feuer-
wehrleute in den nächsten Monaten und Jah-
ren noch ordentlich ansteigt. 
Dafür rühren sie jetzt die Werbetrommel. Und 
auch die Kirmes soll mittelfristig wieder „rea-
nimiert“ werden.
Wer sich also für sein Dorf engagieren möchte, 
im Notfall Hilfe leisten kann und will, und wer 
seine Nachbarn besser kennenlernen möchte, 
der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Reh-
lingen genau richtig. Man muss lediglich 16 
Jahre alt sein. Alles weitere, was man wissen 
und können muss, lernt bei der Feuerwehr 
selbst und auf Lehrgängen.

Ansprechpartner sind Thomas Repplinger, 
Telefon: +49 (0) 170 - 387 99 87, E-Mail 
repp87@gmx.de, und Martin Ewald, Telefon: 

Ein Heinzelmann in einem Chor,
das kommt wahrhaft selten vor!
Ganz unbemerkt ist oft sein Tun,
er schafft fast ohne auszuruh‘n,
passt ständig auf die Noten auf,
sortiert sie, macht die Stempel drauf,
packt ein die Blätter nach dem Singen,
um sicher sie zurückzubringen
in ihren Aufbewahrungsort – 
kein Notenblättchen fliegt ihm fort.

Geburtstage und andere Feste,
terminiert aufs allerbeste
seit Jahren schon der Heinzelmann.
Sein Frauchen und wer sonst noch kann 
steh‘n dann zur Seite ihm sehr gern,
ein Lob zu fordern, liegt ihm fern!

Drum möcht‘ ich heute mit Vergnügen
– ein kleines Lob wird nicht genügen – 
des Heinzelmännchens Namen nennen:
Valentin, nicht zu verkennen!
Sein Steuer hält er immer stramm,
hier ist der Name gleich Programm.
Er ist es, der im Stillen wirkt
und noch dazu im Bass verstärkt
die tiefe Stimmenmacht des Chores
zum Wohl des Dirigentenohres.

Doch leider geht er manchmal fremd,
dann zieht er an sein feinstes Hemd,
um mit dem Männerchor zu tönen
und dessen Klang toll zu verschönen.
Selbst Solo kann man ihn da hören
grad Neid kann das heraufbeschwören.
Doch weiß der Valentin genau,
denn schließlich ist er ja sehr schlau,
dass unter Peters Dirigat
man mittwochs immer Freude hat.
Drum ist ihm ja der Kirchenchor,
schon 17 Jahr‘ steht er ihm vor,
das Wichtigste im Sängerleben,
sein Bassklang lässt die Luft erbeben.

45 Jahre ohne Pause,
ist sängerisch er hier zu Hause
im Kirchenchor Cäcilia.
Mitsänger rufen laut Hurrah!
Ohne ihn würd‘ gar nichts gehen,
drum unserm Vali – Dankeschön!

Deine Chormitglieder mit Dirigent
zum 7.3.2019                       CBi

Des Chores Dank an
Valentin

SAMSTAGS IM WEINGUT 
SCHULSTRASSE 17 

10.00 – 17.00

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS  
LIEFERUNG NACH 
DEUTSCHLAND 

 befort.eu

ON SATURDAY ON SITE  
FREE SHIPPING  

FROM 12 BOTTLES 

Anzeige
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Unser Dreck-weg-Tag

Frühlingserwachen in den Nitteler Weinbergen

info@darfscheel.dewww.darfscheel.de

Am Samstag, dem 16.03.2019, war es wieder 
soweit: Die Gemeinde rief zum Dreck-weg-
Tag. Trotz Wind und Schauerwetter fanden 
sich circa 40 engagierte große und kleine 
Helfer ein.

Ein großer Müllcontainer wartete darauf, be-
füllt zu werden. Treffpunkt war 9:00 Uhr auf 
dem Sportplatzgelände. Auch in Rehlingen 

und Köllig machte sich zur gleichen Zeit je ein 
Trupp auf den Weg. 

Nun ging es ans Aufteilen der einzelnen Grup-
pen. Hier wurde die Erfahrung der einzelnen 
Teilnehmer genutzt, da viele jedes Jahr dabei 
sind und so die Schwerpunkte kennen. Die 
Teilnehmer des Sportvereins sammelten rund 
um den Sportplatz, Vogelsberg und Teile des 
Windhofs. Besonders das Einsammeln der 
Schutzhüllen einer neu angepflanzten Reban-
lage, die der Sturm in ein Heckengebiet ge-
weht hatte, bereitete ihnen viel Arbeit. Eine 
andere Gruppe, der die jungen Sammler an-
gehörten, machte sich auf den Weg Richtung 
Lumpbüsch. Die Kinder waren überrascht, was 
man im Gebüsch so alles finden konnte. Halb-
volle Wodkaflaschen, Kleider und jede Menge 
leerer Dosen.

Die K111 ab Ende Rochusstraße wurde von der 
Feuerwehr wieder in einen passablen Zustand 
versetzt. Nach diesem Einsatz hätte die Feuer-
wehr eine Katze halten können (Katzenklo….). 
Des Weiteren wurden Unmengen an Dosen 
und sonstigem Unrat gesammelt. Ein weiterer 
Schwerpunkt war der parallel zur B419 ver-
laufende Wirtschaftsweg. Hier konnte eine er-
giebige Menge an Altmetallen und Radkappen 

eingesammelt werden.
Die Strecke vom Windhof Richtung Dorf, Stol-
zenwingert und Weinlehrpfad wurde nicht ver-
gessen, so dass sich der Container zusehends 
füllte.

Unser Gemeindearbeiter kannte auch einige 
ergiebige Stellen. So hatte ein junger Mann 
aus Greimerath seine Jugend in einem Wald-

weg entsorgt. Sprich: Alte Kleider, Spielzeug, 
Sammelbände...! Eine Adresse war auch vor-
handen, es ist jedoch nicht bekannt, ob der 
junge Mann die Entsorgung selbst vorgenom-
men hat, oder eine Anbeterin nicht mehr zu-
frieden mit ihm war.

Der größte Fund war jedoch eine alte Kreissäge 
aus Holz, wie auf dem Gruppenfoto zu sehen 
ist.
Aus Rehlingen kamen alte Fernsehgeräte und 
andere Elektrogeräte. So trug jeder seinen Teil 
zu einem gut gefüllten Container bei.

Nachdem die Aktion abgeschlossen war, gab 
es noch eine Stärkung, die von der Gemeinde 
bereitgestellt und von Seiten des Sportvereins 
zubereitet und serviert wurde.

Allen gebührt ein großer Dank!
Hervorzuheben sind die jungen Helfer, die mit 
großem Eifer sammeln halfen.

Es sei nochmals gesagt, dass es sehr traurig 
ist, dass diese Müllsammlung nötig ist. Es 
gibt ein sehr gutes Entsorgungssystem, des-
halb sollten manche Mitmenschen mal ihr Ge-
hirn einschalten.

Stefan Steinbach

Der Frühling hat sich am Ostersamstag  in 
Nittel ganz schön in Schale gelegt.
Bei sommerlichen Temperaturen ging die be-
liebte Veranstaltung  „Erlebnis und Genuss 
im Weinlehrpfad Nittel“  zur Saisoneröffnung 
2019 am 20. April in die 15. Runde und war 
mit zirka 2500 Besuchern wieder einmal ein 
voller Erfolg.

Das Organisationsteam, der Verstand und 
auch die Mitglieder des Heimat- und Ver-
kehrsvereins Nittel e.V. sind mit der Organi-
sation, dem Ablauf  und dem neuen Besucher-
rekord der Veranstaltung mehr als zufrieden.

Die 13  Nitteler Winzerbetriebe und als  Gast-
winzer ein Winzer-Team des Vereins „Elbling-
freunde der südlichen Weinmosel e.V.“ hatte 
alle Mühe. den verschiedenen Wünschen der 
Besucher gerecht zu werden und die mitge-
brachten Weinvorräte reichten gerade so aus, 
dass bis zum Veranstaltungsschluss um 18.00 
Uhr fast alle Weine probiert werden konnten; 
einige wenige waren jedoch schon vorher aus-
getrunken.  Auffallend war wieder einmal die 
Gruppe der jungen Besucher im  Alter von 20-

35 Jahren, die mittlerweile mehr als 70 Pro-
zent  der Weingenießer ausmachen. 

Nitteler Bürger wurden jedoch relativ wenige 
gesichtet, scheinbar sind viele hiervon im Os-
terurlaub unterwegs. Dies konnte aber durch 
die zahlreich erschienene „Prominenz“, wie 
zum Beispiel die Saar-Obermosel-Weinkönigin 
Lena mit ihrer Prinzessin Lea, eine größere 
Abordnung der „Entente des Sociétés Meech-
tem“  aus dem luxemburgischen Machtum um 
den ehemaligen Präsidenten Henri Hengel, 
den stellvertretenden Bürgermeister Mathis 
Ast aus Wormeldingen, den neuen Bundestag-
sabgeordneten Andreas Steier aus Pellingen, 
den Landrat Günther Schartz mit seiner Ehe-

frau, den Geschäftsführer des  Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz Dr. Karl-Heinz 
Frieden mit seiner Ehefrau, und den Nitteler 
Bürgermeister Peter Hein mit seiner Ehefrau, 
usw.  ausgeglichen werden. 

Wieder einmal versammelten sich Besucher 
aus der ganzen Welt  in Nittel, man hörte Stim-
men aus Frankreich, Belgien, England, Luxem-
burg, Portugal, Togo, Trier und auch welche 
mit moselländischem Dialekt. 
Einen alten Bekannten von mir, Josef Benzmül-
ler aus Ockfen, ehemals Mitarbeiter im Archi-
tekturbüro Valentiny in Remerschen, konnte 
ich schon zum 14. Mal auf dieser Veranstal-
tung begrüßen; er war nur das erste Mal nicht 
dabei, weil er nichts davon wusste.

Die zum zweiten Mal ausgegebene Wein-
verkostungsliste traf auf großes Publi-
kumsinteresse,   jedoch ist  deren Gebrauch 
noch ausbaufähig.  Sie bietet Platz für  
Aufzeichnungen der individuel len Ge-
schmackserlebnisse,  um später den Wein 
bei  dem entsprechenden Weingut wieder-
zufinden.

Die Musikgruppe „Rotlinge“ spielte mit ihren 
Instrumenten in einem ansprechenden Outfit 
hervorragende fetzige Blasmusik, wobei sich 
viele Besucher zu einem spontanen Tänzchen 
auf dem Tanzparkett des „Promilleweges“ ani-
mieren ließen.

Der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins 
bedankt sich bei allen Besuchern, und vor al-
len Dingen bei den vielen helfenden Händen, 
ohne die eine solche Veranstaltung nicht zu 
bewältigen wäre, und freut sich auf die neue 
Herausforderung zum 16. Weinlehrpfadfest am 
11. April 2020 in den Nitteler Weinbergen.  
 Paul Trauden 

(Vorstandsmitglied + ORGA-Team)

Bild: Karl-Heinz Frieden

Bild: Ines Krienke

„Blumen sind das Lächeln der Erde“ war der 
Leitspruch von Gisela Schuh, ehemalige Apo-
thekerin aus Nittel, der sich in ihrem sehr 
informativen und inspirierenden Vortrag wi-
derspiegelte.

Unkräuter sind schön und wenige kennen oder 
beachten sie. Der Kamera von Gisela Schuh 
allerdings entgeht nichts, auch nicht die win-
zigste Blüte irgendwo am Weges- oder Wiesen-
rand. Die Vogelmiere mit ihren kleinen Stern-
blüten kennen Gartenbesitzer als lästiges 
Unkraut, nicht aber als Wildgemüse, das sich 
selbst anbaut und auch guter Mulchersatz für 
den nackten Boden ist. Das wild anzutreffende  
Eisenkraut,  ebenfalls ein Blütenwinzling, wird 
in der alternativen Medizin verwendet.

Zaunwicken auf Magerwiesen sind mit ihren 
wunderbaren Blüten den Orchideen ähnlich, 
die Königskerze ist riesig, die schwarze Königs-
kerze klein, die große Dolde der wilden Möhre 
unterscheidet sich mit ihrem schwarzen Punkt 
in der Mitte vom Wiesenkümmel. Springkraut 
hat auch den Namen „Rühr mich nicht an“, 
denn der Samenstand platzt bei Berührung an 
vorgebildeten Nähten explosionsartig auf. Das 
Indische Springkraut bedroht als sogenannter 
Neophyt durch seine aggressive Vermehrung 
und Dominanz heimische Pflanzen.

Der schwarze Nachtschatten ist, wie an der 
Blüte erkennbar, ein Verwandter unserer  Kar-
toffel, die Nachtkerze öffnet ihre Blüten erst 
abends für nur 24 Stunden und ist Lieferant  

Pflanzliche Schönheiten unserer Heimat
des wertvollen Nachtkerzenöls, der Natternk-
opf hat strahlend blaue Blüten, die Wurzel 
einer gezüchteten Art der Wegwarte wird in 
gerösteter Form zu Cichorienkaffee, die Kno-
blauchrauke schmeckt im Salat, ebenso die 
Blätter der Walderdbeere.

Helmkraut, Hummelragwurz, Pyramiden-
orchidee, Stendelwurz sind Orchideen, deren 
Name schon staunend macht und erst recht 
ihre ungewöhnlichen wunderschönen Blüten.

Mehr als 50 Wildblumen und blühende Sträu-
cher konnten die Zuhörer im Weingut Apel am 
10. April 2019 kennenlernen.

Gisela Schuh führte die  faszinierten Anwesen-
den mit ihren wunderschönen Fotos und ihrem 
reichen Wissen auf eine Blütenreise durch ei-
nen ganzen Jahreskreislauf, und man wünsch-
te, das Jahr hätte noch mehr Monate.

Begrüßung und Verabschiedung der Gäste und 
den großen Dank an Gisela Schuh übernahm 
der stellvertretende Vereinsvorsitzende Paul 
Trauden in Vertretung des Vorsitzenden des 
Vereins Geschichts- und Kulturfreunde Nittel 
e.V. Hans-Josef Wietor. 

CBi
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Tennisclub Nittel

Der TC Nittel putzt sich mit großem Einsatz und frischem Wind frühlingsfein für die kommende Saison!
So wie der neu gewählte Vorstand bereits am 
Wahlabend im vergangenen November ange-
kündigt hatte, stehen dieses Jahr umfang-
reiche Renovierungsarbeiten an.  Ein großer 
Teil der geplanten Arbeiten wurden bereits 
mit großem Engagement durch eine Vielzahl 
an Helfern ab U15 vorgenommen. Diese waren 
unter anderem eine neue Pflasterfläche am 
Seitenstreifen des oberen Platzes, Ausräumen 
der alten und bisher verwaisten Sanitärräume, 
optische Veränderungen in Form von Malerar-
beiten oder beseitigen von altem und defektem 
Mobiliar und die obligatorische Grundreini-
gung des Clubheims sowie das Herrichten der 
beiden Plätze. Die bereits in die Jahre gekom-
menen Plätze sind noch gut bespielbar; jedoch 
steht es in Bälde an, eine Planung für eine 
Komplettsanierung zu erstellen.

Der neue Vorstand mit Raimund Wietor als 
ersten Vorsitzenden, Aleks Skornik als zweiten 
Vorsitzenden, Thomas Mathä in Doppelfunkti-
on als Kassenwart und Sport- und Jugendwart, 
Markus Groß als Schriftführer, sowie der er-
weiterte Vorstand mit den Beisitzern Hans-
Jörg Strauß, Norbert Kosancic (Ehrenpräsident 
nach 44 „Dienstjahren“!), Frederic Constant 
und Ralf Haubrich, sowie Lotta Oittinen als 
Medienwart krempeln das Gewohnte etwas um.

Nicht nur, dass die Vereinsmitglieder über Ba-
elleJaune.de nach einer Registrierung online 
verbindliche Platzbuchungen vornehmen kön-
nen, wird auch eine Forderungsliste der inte-
ressierten aktiven Spieler zum Erstellen einer 
vereinsinternen Rangliste stets im Clubheim 
aushängen. Ebenso wurde eine verstärkte För-

derung der Turnierspieler angeregt sowie eine 
Vereinsmeisterschaft zum Saisonende. 

Leider musste auch beschlossen werden, 
dass die Schlüsselanlage ausgetauscht wird. 
Aufgrund von Vandalismus an den doch sehr 
empfindlichen Plätzen werden diese ab sofort 
stets abgeschlossen bleiben. Wer als aktives 
Mitglied weiterhin die Anlage nutzen möchte, 
kann mittwochs ab 19:00 Uhr im Clubheim ei-
nen Schlüssel gegen eine Kaution von 10 Euro 
erhalten. Auch werden Bestellungen für Ver-
einsbekleidung gerne entgegen genommen.

Der Saisonauftakt am Samstag, 27.04.19 
verlief mit reger Beteiligung in entspannter 
Atmosphäre bei einigen ersten Einzel- und 
Doppelspielen, und natürlich mit einem an-
schließenden Grillfest. So soll es doch sein, 

so kann man auch den 
weißen Sport in Nittel 
hochleben lassen!

Zu den Medenspielen, beginnend ab Ende    
April, konnte der TC Nittel insgesamt acht 
Mannschaften stellen. Eine recht junge U10/
gemischt, U12/gemischt, jeweils eine in 
der A-Klasse und eine in der B-Klasse, eine 
U15 /Jungs in der B-Klasse sowie eine in der 
C-Klasse, eine bisweilen erfahrene U18/Mäd-
chen und eine U18/Jungs sowie eine Herren-
mannschaft. Leider konnten wir auch dieses 
Jahr keine Damenmannschaft aufstellen; sehr 
schade, somit mussten einige Talente den Ver-
ein wechseln. 

Mit sportlichen Grüßen aus dem Vorstand des 
TC Nittel

Am Sonntag, den 14.04.2019 machten sich 
eine Gruppe von Freunden und Mitgliedern 
der SPD Nittel gemeinsam mit 50 Teilneh-
mern aus dem Raum Trier auf nach Berlin. 
Sie folgten der Einladung der Ministerin der 
Justiz und Verbraucherschutz, Katharina 
Barley.

In Berlin wartete ein umfangreiches Programm 
auf die Teilnehmer der Exkursion. Nach einem 
guten Frühstück startete das Programm am 
Montag und dienstags jeweils um 9.00 Uhr.
Besucht wurden das Bundeskanzleramt, der 
Bundestag und das Ministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz. Es gab Führungen und 
spannende Erläuterungen.

Ein Treffen mit Frau Barley war vorgesehen, 
da diese jedoch als Spitzenkandidatin der SPD 
bei der Europawahl in Berlin und Köln unter-
wegs war, konnte dieses Treffen nicht stattfin-
den. Es wurde jedoch mit Ihrer persönlichen 
Referentin eine angeregte Diskussion geführt. 
Zum Beispiel: Sollen Jugendliche mit 16 an der 
Kommunalwahl teilnehmen dürfen? Hier fand 
ein JA die Mehrheit.

SPD Ortsverein Nittel
Fahrt nach Berlin zur Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz 
Katharina Barley

Ein weiterer Höhepunkt war die 3-stündige 
Stadtrundfahrt, die von einem Mitarbeiter des 
Bundespressamtes begleitet wurde. Dieser 
stellte äußerst sachkundig und spannend die 
Deutsche Hauptstadt vor.

Betroffen machte die Teilnehmer der Besuch 
der Gedenkstätte des Deutschen Wiederstan-
des, in der eine sehr betroffen machende Füh-
rung stattfand.

Ein weiterer Höhepunkt war die Führung durch 
das frühere Stasi-Gefängnis Hohenschön-
hausen durch einen ehemaligen Insassen. Er 
erläuterte sehr ausführlich die Methoden der 
Stasi. Es ist erstaunlich, dass dieses Gefäng-
nis mitten in Berlin liegt und trotzdem geheim 
gehalten werden konnte.

Ein Besuch der Mauergedenkstätte rundete 
diese sehr lehrreiche Fahrt nach Berlin ab.
Eine begeisterte Gruppe trat dann am 17. April  
voller neuer Eindrücke die Heimreise an.

Stefan Steinbach

Drei mal 70 Jahre Sangesfreude im Kirchen-
chor „Cäcilia“ Nittel

Im Rahmen der Chorversammlung 2019 konn-
ten viele langjährige Chorsängerinnen und 
Chorsänger von Herrn Pastor Bollig als Präses 
geehrt werden, der sich auch im Namen des 
Bistums Trier für die Treue zum Chor bedankte. 
Er verlieh Ehrennadeln bzw. Broschen sowie 
Urkunden des Diözesan-Cäcilienverbandes.

Für fast unglaubliche 70 Jahre Chorgesang 
wurden Hildegard Wietor, Anni Schettgen 

und Magda Schmitt geehrt. 65 Jahre aktives 
Chormitglied sind Margot Mich und Katharina 
Müller, 55 Jahre Luzia Grün, 50 Jahre Elfriede 
Steuer, 40 Jahre Resi Greif, Maria Befort, Pe-
ter Klasen und Valentin Steuer sowie 25 Jahre 
Lydia Hurth, Gertrud Apel und Monika Kimmer.

Valentin Steuer ist außerdem seit 18 Jahren 
Vorstand des Chores und ihm wurde für seine 
wirkungsvolle, aber unauffällige Arbeit zum 
Wohl des Chores, von den Chormitgliedern zu-
sätzlich gedankt.

Vordere Reihe von links Hildegard Wietor, Anni Schettgen, Magda Schmitt, Margot Mich.
Hintere Reihe Valentin Steuer, Katharina Müller, Dirigent Peter Neisius, Resi Greif, Peter Klasen, 
Luzia Grün, Pastor Bollig, Lydia Hurth, Elfriede Steuer, Gertrud Apel. 

Foto: Christl Bingas
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Das Sommertheater findet in diesem Jahr 
wieder am Fronleichnam-Wochenende statt. 
Wie passend, dass zur Premiere am 21. Juni 
auch noch Sommeranfang ist. 

Was spielen wir? 
In diesem Jahr entführen wir unsere Gäste in 
die Welt der Düfte. Sie werden „Aromathera-
pie“ eine Komödie in drei Akten von Sigrid 
Ellenberger erleben. Das Theaterstück in deut-
scher Sprache/mit Streifen hat zirka 100 Mi-
nuten Spielzeit. 

Zum Inhalt der Komödie 
In einem kleinen aber feinen Hotel bietet die 
Besitzerin Frau Dammbichler Entspannungs-
wochenenden mit Aromatherapie an. Bei der 
Gruppe, die an diesem Wochenende eintrifft, 
werden ihre Nerven stark beansprucht. Am 
Ende ist sie selbst reif für eine Kur!

Wer spielt mit? 
Es ist eine „dynamische“ Mischung! Darstel-
lerinnen und Darsteller, die schon häufiger 
auf der Theaterbühne standen wie z.B. Heike 
Bock, Melanie Fuchs, Beate Kohn, Eva-Maria 
Reski, Raymond Mallinger, Wolfgang Mich und 
Isi Wietor. Sandra Litzenberger kam 2018 beim 
„Kunstraub in Nittel“ dazu. Occa Böddener-El 
Wardi ist in diesem Jahr zum 1. Mal dabei.

Der Theaterverein Mullebutz lädt ein zum Sommertheater 
Wann und wo?
Wir spielen am Freitag, den 21. Juni und 
Samstag, den 22. Juni 2019 jeweils um 19:30 
Uhr im Bürgerhaus in Nittel. Es gibt keine 
nummerierten Sitzplätze. Die Abendkasse öff-
net um 18.45 Uhr

Eintrittspreise
Die Eintrittspreise wurden auf 10 Euro im Vor-
verkauf und 12 Euro an der Abendkasse fest-
gelegt.

Kartenverkauf
Eintrittskarten gibt es online über www.
tv-mullebutz.de oder an der Vorverkaufsstelle 
Dorfbäckerei Nittel, 
bei Isi Wietor +49 175 168 23 14 und bei 
Raymond Mallinger +49 162 902 39 99.
Wir freuen uns auf Sie!

In eigener Sache 
Das Sommertheater findet 2019 zum dritten 
Mal in Folge statt. In jedem Jahr konnten wir 
Ihnen neue Darstellerinnen und Darsteller prä-
sentieren. Die Mischung macht’s!
Wer Lust hat, beim Theaterverein Mullebutz 
einzusteigen, mitzuspielen oder sich in einer 
anderen Form einbringen möchte, ist herzlich 
willkommen. Sie/Er soll uns einfach mal dar-
auf ansprechen!                                       rma

Die Jahreshauptversammlung des Ortsver-
bands Nittel fand am 25.04.2019 im Weingut 
Apel statt.

In diesem Zusammenhang wurden langjährige 
Mitglieder für ihre Treue geehrt.
Für 10 Jahre: Hildegard Beck, Werner Michaeli
Für 20 Jahre: Agnes Kimmer, Anneliese        
Painczyk, Petra Wellnitz und Peter Schmitt

In seinem Bericht hob P. Schmitt hervor, dass 
sich der Verein positiv verändert hat und die 
Versammlungen immer gut besucht sind.
In 2018 erhöhte sich die Mitgliederzahl um 
vier und im Jahre 2019 bis dato um zwei neue 
Mitglieder.

Er habe auch zwei Krankenbesuche gemacht 
und zu einem 70. Geburtstag gratuliert und 
dabei Genesungs- bzw. Glückwünsche vom 
VdK-Ortsverband Nittel überbracht.

Der Kassenbericht wurde vom Kassenführer 
Peter Treinen und dem Kassenprüfer Gerhard 
Scheuer ohne Beanstandung vorgelegt.
Die Tagesfahrt „Heidelberg“ war in Kürze aus-
gebucht. Vielleicht denkt man darüber nach, 
ob im nächsten Jahr eine dritte Tagesfahrt in 
Frage käme.

Anschließend war gemütliches Beisammen-
sein, wo für das leibliche Wohl gesorgt war.

Jahreshauptversammlung 

Am Sonntag, 16.06.2019 ab 12 Uhr findet das 
Sommerfest am Wasserspielplatz (Mühlen-
weg) statt. 

Zusätzlich zu den vorhandenen Spielgeräten 
des Spielplatzes werden wieder Spiele vom 
Spielmobil in Konz, eine Hüpfburg und ein 
kleiner Malwettbewerb mit Straßenkreide an-

Der Moselradweg ist ein beliebter Ort zum 
Gassi gehen (verständlicherweise). Leider 
gab es immer wieder Ärgernisse über die 
Hinterlassenschaften unserer Vierbeiner.

Im Heimat- und Verkehrsverein wurde deshalb 
intensiv darüber diskutiert, wie man da Abhil-
fe schaffen könnte. 

Durch einen Vorschlag von Antje Becher-Sten-
gelhofen, „Hundetoiletten“ anzuschaffen, und 
dem Angebot der Patenschaft für diese zu 
übernehmen, stimmte der Vorstand dafür und 
es wurden 3 dieser Hundetoiletten gekauft. 
Vor 6 Wochen war es dann endlich soweit, die 
Gemeindearbeiter fanden Zeit, diese aufzu-
stellen. 

Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.
Mehr Sauberkeit am Moselradweg

Ein erster Eindruck: die Hunde-Toiletten und 
Tüten werden sehr gut angenommen und man 
kann nun etwas beruhigter den Randstreifen 
betreten. 

Trotzdem noch eine kleine Bitte an alle Hun-
debesitzer, die Tüten mit Inhalt bitte nicht in 
den Hecken zu entsorgen, denn beim Dreck-
Weg-Tag finden die vielen Helfer diese durch 
die rote Farbe der Tüten zwar schneller, aber 
im Mülleimer wären sie sicher besser aufge-
hoben.

Weitere Angebote zur Übernahme von Paten-
schaften auch an anderer Stelle liegen bereits 
vor, was uns sehr freut.

Der Vorstand des HVV Nittel e.V.

Sommerfest am Wasserspielplatz Nittel
geboten. Wer Lust hat, kann auch auf einem 
Pony reiten. 

Grillfleisch, Grillwurst und auch ein Kuchen-
buffet stillen den „kleinen Hunger“ zwischen-
durch. Es ist für Klein und Groß etwas dabei.
 
Alle sind herzlich willkommen. 

v.l.n.r.: Manfred Willems, Anneliese Painczyk, Hildegard Beck, Wiltrud Störer, Werner Michaeli, Peter Schmitt, 
Petra Wellnitz, Agnes Kummer

Unterstützen Sie uns und 
werden Sie Mitglied!

Antragsformular: 
www.darfscheel.de
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Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.

Sehr viele Besucher strömten zur Freude 
der Veranstalter in den Saal. Hans-Josef 
Wietor wies als Vorsitzender des Vereins Ge-
schichts- und Kultufreunde Nittel e.V. in sei-
ner Begrüßung auf das 10-jährige Jubiläum 
dieser Veranstaltung hin, in der insgesamt 
schon über 21 Länder vorgestellt  wurden. 

Über Belarus oder Weißrussland berichtete 
Natascha Dylenok in gekonnter und plasti-
scher Erzählung. Das Land hat keine Berge, 
kein Meer, aber 10.000 Seen und vier UNES-
CO-Welterbe Stätten: den Bialowieza National-
park, die Schlösser Mir und  Njaswisch sowie 
den Struvebogen (skandinavisch-russischer 
Meridianbogen).

Bunt sind die vielen traditionsreichen Volks-
feste. Die Masleniza  (‚Butterwoche‘) ist ein 
einwöchiges ausgelassenes Familienfest zum 
Winterende, auf dem mit Bliny (Pfannkuchen) 
und Schnaps ausgiebig der Völlerei gefrönt 
wird. Väterchen Frost mit Snegurotschka 
(Schneekönigin) bringen an Silvester in klas-
sischen Kostümen die Geschenke.
Die zehn Mal zerstörte Hauptstadt Minsk (2 
Millionen Einwohner) ist von Monumentalbau-
ten aus der Stalinzeit geprägt und dennoch 
eine moderne Stadt mit zahlreichen Museen, 
Theatern, großen Sportzentren. Der  imposante 
Unabhängigkeitsplatze wird kontrastreich von 
der markanten KGB-Zentrale und der „Roten 
Kirche“ bestimmt. Von den sechs Großstädten 
sind Brest durch die Kriegsbelagerung, Wizebs 
als Heimatstadt von Marc Chagall und Gomel 
durch die Belastung der Tschernobyl-Katast-
rophe bekannt. 

Das reiche kulturelle Erbe stellte Frau Dynelok 
sehr plastisch vor, das Publikum gab begeis-
tert Beifall.

Als Einstieg der Vorstellung seines Heimat-
landes Togo präsentierte Edi Koffi Soedjede 
ein Video, das die bunte Vielfalt des Landes 
und die tänzerische Kraft der Einwohner ein-
drucksvoll darstellte. 

Aus über 40 Stämmen setzen sich die fast 8 
Millionen Einwohner Togos zusammen, das als 
Togoland bis zur Unabhängigkeit  1960  wech-
selnd unter deutscher, englischer und franzö-
sischer Kolonialregierung stand.
Die Hauptstadt Lomé – 4.590 km von Nittel 
entfernt – ist architektonisch geprägt von 
den Spuren der Kolonialzeit, auf dem Marché 
au Féticheurs werden traditionelle Talismane 
und Voodoo-Heilmittel angeboten. Im Süden 
des Landes laden palmengesäumte Strände 
zum Flanieren ein, im Norden präsentieren 
Bergdörfer Naturschönheiten wie die Cascade 
d‘Akloa, die höchsten Wasserfälle des Lan-
des, Mont Agou, der höchster Berg Togos, oder 
Koutammakou mit Lehmhütten aus dem 17. Jh.
Herrlich bunte Stoffe, mit traditionellen Mus-
tern in Batiktechnik bedruckt, finden sich in 
Läden und auf Märkten. „Nana-Benz“ werden 
Stoffhändlerinnen in Togo genannt, die durch 
ihre fleißige Arbeit in der Lage sind, sich ein 
Auto der Marke „Benz“ zu kaufen.
Phosphat ist das Hauptexportgut, die Schä-
den für Mensch und Umwelt sind jedoch 
enorm. An zweiter Exportstelle folgen Kaffee, 
Kakao, Baumwolle und Palmenkerne. Maniok, 
Yamswurzel, Mais, Hirse, Erdnüsse und Reis, 

mit Gemüse und Obst angereichert, sind als 
Grundnahrungsmittel zubereitet meist scharf 
gewürzt.
Ein Schlückchen Sodabi, togolesischer 
Schnaps gebrannt aus Palmwein, teils mit 
Ingwer gemischt, wurde den Besuchern kre-
denzt. Ein Abschlusstänzchen des Vortragen-
den auf einen togolesischen Video-Song einer 
faszinierenden Sängerin amüsierte die begeis-
terten Zuhörer und brachte herzlichen Beifall.

Mit der beeindruckenden Insel im Nordatlan-
tik Island (340.000 Einwohner), die durch 
spektakuläre Landschaft, Vulkane, Geysire, 
Thermalquelle und Lavafelder geprägt ist, zog 
Gsudbjartur Olofur Sigurdsson das Publikum 
in seinen Bann. Blau wie Wasser, weiß wie 
Schnee, rot wie Feuer sind die Signale der Flag-
ge  des Landes, dessen Tourismus mit einem 
jährlichen Zuwachs von fast 40 % an Grenzen 
stößt. Das Leben ist sehr teuer, der Tourismus 
treibt zusätzlich den Immobilienmarkt hoch. 
Trotz der vielen Besucher hat Island sehr reine 
Luft und keine Wasserverschmutzung.
Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der 
Welt, die größtenteils vom Warmwasserspei-
cher Perlan mit geothermischer Erdwärme 
versorgt wird und auch Straßen und Gehwege 
beheizt.

Das National- und das Sagamuseum, das 
Konzerthaus Harpa  und der eindrucksvolle, 
moderne Kirchenbau der Hallgrimskirkja sind 
markante moderne Bauten, eines der ältesten 
Gebäude in der Stadt ist der Dom.
Ein Beispiel vulkanischer Aktivität auf der In-
sel zeigt das Geothermalbad der Blauen La-
gune im nahen Dorf Grindavik. Hier kann man 
ganzjährig bei herrlich molliger Wassertempe-
ratur entspannen.
Island ist Vorreiter in Gleichberechtigung. Als 
erstes Land der Welt hatte Island eine Frau als 
Ministerpräsidentin, bezahlt gleichen Lohn für 
Frauen und Männer, akzeptiert die Homoehe. 
Die Polizei trägt keine Waffen, die Kriminalität 
ist gering.
Alkohol gibt es nicht im Supermarkt zu kaufen, 
eine Flasche „Brenning“ (Schnaps) kostet 60 
Euro - aber trotzdem wird viel getrunken, vor 
allem am Wochenende.
Die für Ausländer sehr schwere isländische Spra-
che ist auch Amtssprache und hat sich seit über 
1000 Jahren kaum geändert. Die Nachnamen 
setzen sich meist aus dem Vornamen des Vaters 
mit der angehängten Silbe Son zusammen, der 
Vater des Vortragenden hieß somit Sigurd.

Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland vor

Wenig Kühe, aber freilaufende Islandschafe, 
und Pferde bestimmen die Landwirtschaft.  
Die Schafswolle wird im Land verarbeitet. Das 
Islandpony beherrscht den Tölt, eine trittsi-
chere, langsame bis schnelle Gangart ohne 
Sprungphase. Das Pferd hat also immer ein Bein 
am Boden, was für den Reiter sehr bequem 
ist. 
Eine Zeitumstellung gibt es nicht, im Sommer 
ist es 24 Stunden lang hell, im Winter ab 11 
Uhr hell und ab 16 Uhr dunkel. Sehr wechsel-
haftes, aber angenehmes Klima im Sommer, 
im Winter bis minus 20 Grad. 
Isländer leben und wohnen in bunten Häusern 
in der Natur. Sie glauben eher an Trolle und El-
fen als an Religionen. Traditionen werden wei-
tergegeben, Feste erinnern an alte Zeiten. Alte 
Kochrezepte werden beibehalten, geschlachte-
te Tiere müssen vollkommen verwendet werden 
– nicht für alle ein Essvergnügen.
Ab 12. Dezember beginnen die heiligen Tage, 
jeden Abend legt der Weihnachtsmann ein 
Geschenk in den bereitgestellten Schuh, was 
manchmal im Scherz auch eine Kartoffel sein 
kann. 
Vom selbstgebackenen traditionellen Kuchen 
Skúffukaka, gebacken mit Lakritz, Kaffee und 
Schokolade, bekam jeder Besucher eine Kost-
probe.

Begeisterter Applaus begleitete alle Vortra-
genden. Ein Blumenstrauß für die Dame und 
ein Nitteler Weinpräsent für die Herren waren 
der Dank, den Hans-Josef Wietor an die Betei-
ligten übergab. 

Alle Besucher und die Veranstalter waren sich 
einig, dass wieder einmal ein hochinteressan-
ter Abend mit vielen Informationen über den 
Meisten unbekannte Länder gestaltet worden 
war, was das Verständnis für fremde Länder 
und Völker bereichert. 

In der Verabschiedung wies Hans-Josef Wietor 
auf die Spendensammlung für die „Tour der 
Hoffnung“, einer großen deutschlandweiten 
Spendenaktion für krebskranke Kinder, hin. 
Die stolze Summe von 287 Euro füllte den 
Spendentopf.   Am 13. August 2019, 9:00 Uhr, 
rollen 150 Fahrradfahrer auf der „Vor-Tour der 
Hoffnung“ in Nittel ein zu einem Zwischen-
stopp. Hier wird die Spende an die Veranstal-
ter der Tour übergeben. 

Weitere Details unter:  www.gkf-nittel.de
Facebook: @gkfnittel

CBi

AfterWorkWine
Freitag, 02.08.2019, ab 17 Uhr im Kelterhaus  
des Weingut Frieden-Berg. Der Eintritt ist frei.  
Live-Musik mit „Wolli Prinz“. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt! 

Weingut Frieden - Berg  ·  Weinstr. 19  ·  54453 Nittel 
Telefon: 06584 - 9 90 70  ·  Mail: info@frieden - berg.de

www.frieden-berg.de

AWW_Anz_2019_08_131x78_RZ.indd   1 24.04.19   13:45

Anzeige
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Freiwillige Feuerwehr Nittel

Am Sonntag, den 28.04.2019, feierte die Feu-
erwehr Nittel ihren Tag der offenen Tür mit 
feierlicher Einweihung des neuen HLF10 (Hil-
feleistungslöschfahrzeug 10). Trotz des sehr 
bescheidenen Wetters wurde die Veranstal-
tung gut besucht.

Wehrführer Andreas Lauer begrüßte zunächst 
die zahlreich angereisten Gäste, darunter 
Landrat Günther Schartz, Bürgermeister Joa-
chim Weber, Ortsbürgermeister Peter Leo Hein, 
Kreisfeuerwehrinspekteur Christoph Winkler 
und Verbandsgemeindewehrleiter Mario Gas-
par.
Bereits im Sommer 2018 wurde das neue 
Fahrzeug, produziert vom Aufbauhersteller 
„Magirus“ in Ulm, von einer Abordnung der 
Feuerwehr Nittel nach Nittel überführt. Nach 
mehrwöchiger Ausbildung wurde das Fahrzeug 
bereits Anfang Herbst in den Einsatzdienst 
übernommen und hat auch schon einige Ein-
sätze gefahren.

Tag der offenen Tür

Nach den Begrüßungsreden der anwesenden 
Ehrengäste wurde das Fahrzeug durch Pastor 
Bollig feierlich eingesegnet.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden ver-
schiedene Kameraden verpflichtet und beför-
dert. 

Verpflichtet: Timo Müller
Befördert zum Oberfeuerwehrmann: André 
Wellnitz
Befördert zum Löschmeister: Bernhard Mar-
quardt, Andre Fochs, Christian Meyer

Zum Abschluss des offiziellen Teils dankte 
Wehrführer Andreas Lauer allen Kameradinnen 
und Kameraden für ihren Einsatz, allen Spon-
soren und Helfern für ihre Unterstützung wäh-
rend des ganzen Jahres und dem Musikverein 
Nittel für die musikalische Umrahmung der 
Veranstaltung.

Am Sonntag, 28.04.2019, ging es von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr im Bürgerhaus ordentlich 
zur Sache:  Der stellvertretende Jugendwart 
Christian Meyer hatte einen Workshop spe-
ziell für Kinder organisiert, um Interesse an 
der Jugendfeuerwehr Nittel zu wecken.

Mit Begeisterung haben die Kids der Jugend-
feuerwehr (Simone Marquardt, Viktoria Mar-
q u a r d t , Antonia Marquardt, Noah Lauer, 
Nick Konter, Tanel Tuvike) mit der Unterstüt-
zung ihrer Betreuer 30 Kindern aller Altersstu-
fen gezeigt, was sie bei der Jugendfeuerwehr 
machen. 
Die Kinder rollten Schläuche aus, lernten die 
Grundausrüstung von Jugendfeuerwehrleu-
ten kennen und bewiesen sich in spannenden 
Wettbewerben.

Natürlich gab es zwischendurch auch Essen 

und Trinken für die potenziellen Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr Nittel.

„Wir tun alles Mögliche, um die Jugendfeuer-
wehr interessant zu machen“; meint Jugend-
wart Christian Meyer. „Natürlich hoffen wir, 
dass es dem einen oder anderen Teilnehmer an 
dem Workshop so gut gefallen hat, dass er/sie 
Mitglied bei uns werden möchte.“

Aber, so betont Meyer weiter: „Die Teilnahme 
an einem Workshop dient nur dem Kennenler-
nen. Man kann auch ohne Workshop jederzeit 
zu uns kommen und mitmachen. Wir freuen 
uns über jede(n), die sich für das Allgemein-
wohl engagieren möchte.“

Kontakt: Christian Meyer, Telefon 00352 / 661 
666 881
E-Mail: JFW@ feuerwehr-nittel.de

Workshop für Nachwuchs-Feuerwehrleute der Jugendfeuerwehr

Los geht‘s am Samstag, 08.06.2019, um 20 
Uhr mit dem Musikverein Moselland Nittel und 
der Begrüßung der Gäste. 
Am Sonntag ab 11 Uhr öffnen sich die Stände 
für den Frühschoppen. Am Mittag wird neben 
Kaffee und Kuchen auch einiges für unsere 
kleinen Gäste geboten. 
Nachdem gegen 18 Uhr die Tombola ausge-
spielt wird, lassen wir das Fest bei gemütli-
chem Beisammensein ausklingen. 

Der Förderverein freut sich auf zahlreiche Be-
sucher auf dem Dorfplatz!

Wir sehen uns in Köllig. 
Thomas Scheuer FFW Köllig

Freiwillige Feuerwehr Köllig
Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Köllig am Pfingstwochenende

Am Pfingstwochenende findet in Köllig wieder das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr 
Köllig e.V statt.

#wiekommtmanaufsowas
Am Kirchenweg an Mauerritzen gibt es etwas 
zu entdecken; leider keine Mauereidechsen, 
sondern... Hundekotbeutel. Mit Inhalt. Es sei 
hier löblich zu erwähnen, dass zumindest die 
Hundehinterlassenschaften nicht auf dem 
Bürgersteig verbleiben. Aber in die Mauerrit-
zen zu stopfen? Eine eher schlechte Idee! Bis 
nach Hause, bis zur Mülltonne dürfte es doch 
nicht zu weit sein...

Gesehen von Lotta Oittinen im Kirchenweg 
zwischen Stolzenwingert und Kirche
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Norbert ARNOLDY

55, verheiratet, 2 Kinder
Unternehmer

Fortschritt
 
Es gibt viel zu tun. Gemeinsam müssen wir 
neue Wege gehen, um unser Dorf auf die 
Zukunft vorzubereiten. 
Es wurde zu lange krampfhaft versucht, an 
Entscheidungen der Vergangenheit festzu-
halten, obwohl sich diese längst als falsch, 
zu teuer und nicht nachhaltig herausge-
stellt haben. 
Jetzt ist es an der Zeit, die Fehler und Ver-
säumnisse der Vergangenheit zu analysie-
ren und gegebenenfalls zu korrigieren. 
 

Kompetenz
 
Es ist wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen.
Durch meine Lebenserfahrung und langjährige, selbstständige Unternehmertätigkeit bin ich 
dazu fähig, vorausschauende Entscheidungen zu treffen. 
 
Transparenz

Als Bürgermeister muss es meine Aufgabe sein, die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Projekte zu informieren und in Entscheidungen zu 
integrieren. Nur so kann man Vertrauen schaffen. 
Schluss mit der Geheimnistuerei! 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.arnoldy.com
 
Gehen Sie zur Wahl.
Bestimmen Sie die Zukunft unserer Gemeinde aktiv mit.
 
Am Sonntag, dem 26. Mai, bitte ich Sie um Ihre Stimme!

Steuerberater und Expert-Comptable 
für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg

Erstellung sämtlicher betrieblicher und privater Steuererklärungen
Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung 

Steuerliche Betreuung von Grenzgängern bzw. -pendlern
Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

www.stb-staehle.com 

office@stb-staehle.com   |   Termine nach Vereinbarung 
Wasserbillig / Luxemburg - Stähle Fiduciaire Expert-Comptable S.à r.l. - Tel.: (+352) 20 60 14 14

Nittel / Deutschland - Ann-Sophie Stähle, Steuerberaterin - Tel.: (+49) 6584 2123610 

Peter Leo HEIN 

45, verheiratet, 2 Kinder, 
selbständiger Landwirt und Winzer, 
Ortsbürgermeister von Nittel seit 2014

„Ich will Nittel auf Kurs halten – auf der Ba-
sis solider Finanzen, einem guten Miteinan-
der und einem nachhaltigen Ausbau unserer 
Gemeinde. Damit sich Alt- und Neubürger 
sowie Gäste weiterhin wohlfühlen.“

Wir können in unseren Gemeinden auf eine 
erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre 
zurückblicken. Viele Vorhaben wurden posi-
tiv weiterentwickelt oder sind, wie geplant, 
abgeschlossen worden. Es gibt jedoch noch 
weitere zukunftsweisende Projekte anzu-
schieben oder zu beschleunigen.
 

Als Wein- und Kulturlandschaft den Tourismus zu stärken, ist - durch weitere Schaffung von 
Angeboten aus dem gewerblichen Bereich als auch durch Pflege und Ausbau touristischer Ein-
richtungen - von Bedeutung. Unsere Landwirte und Winzer sind Partner in der touristischen 
Entwicklung und Garanten für den ländlichen Raum. Zusätzlich wollen wir grenzüberschreitende 
Projekte mit unseren luxemburgischen Nachbarn anstoßen, da uns durch gemeinsame Veranstal-
tungen persönliche Freundschaften, aber auch wirtschaftliche Vorteile erwachsen.

Nach wie vor ist die Dorfgestaltung zu verbessern, um unsere Heimat, sowohl für die Einwohner, 
als auch für die Gäste attraktiv zu machen. Viele Bürger haben die Optik ihrer Anwesen ver-
bessert und damit neben den Bemühungen der Verwaltung die Anziehung unserer Gemeinden 
vergrößert. 

Auch ohne den ehrenamtlichen Einsatz in sportlichen, sozialen und kulturellen Bereichen, wäre 
vieles nicht zu bewältigen. Diese sind unschätzbar und müssen weiter gefördert werden.

Ich verspreche Ihnen, Ihre Steuern für das Gemeinwohl und für die Stärkung unserer Gemeinde 
einzusetzen, sodass möglichst alle davon partizipieren. 

Gemeinsam - Hand in Hand - für unsere Gemeinde!

Did you know…

…that in a few days, on Sunday, 26th May, are the European elections! These elections are called as the one of the most important in the history of our European Community, 
so go on and vote! It’s not only to determine the future direction of the EU; for your very own future, get involved and fight for EU as the world’s most ambitious political 
project ever!

…that at that very same Election day you can also influence the direction of our home community Nittel. The local elections for the Gemeinderat (local community council) as well as Ortsbürger-
meister (Mayor) will be held on 26th May as well. After living in Germany for more than 3 months, every registered resident over 18 years of age is eligible to vote for the direction of Nittel and 
the future progress of our community!

The voting is held at the Bürgerhaus (municipal community centre) from 8 am to 6 pm.                                                                                                            Lotta Oittinen, Gemeinderat Nittel

Rudolf Mich, 81 Jahre
Justine Kohn, geb. Straßer, 99 Jahre

Maria Görgen, geb. Leinweber, 84 Jahre

Johannes Befort, Kaspian Bergtraum, Marie Biringer, Marie Brausch, 
Annabelle Faber, Annabell Freier, Elisa Groß, Jakob Hellwig, Sophie Holbach, Anna Kellendonk, Lena 

Kellendonk, Jonah Lauer, Sophia Lentes, Henriette Mai, Till Nieß, Ádám Schaffer, Noah Scheuer, 
Anna Scheuer, Pascal Scheuer, Mira Schönhofen, Jakob Stoffel

Wir gratulieren zur Kommunion: 

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

Fotos für die Darfscheel:                                  0160 - 99 44 76 91 

Anzeige

Wir gedenken: 

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
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Alexander CLEMENS 
(UBN)
Dachdecker

Mein Anliegen ist es, 
einen stärkeren Zu-
sammenhalt in der 

Gemeinde für bestehende und kommende Auf-
gaben zu schaffen. Ebenso den Gemeindeetat 
sinnvoller anzuwenden und eine bessere Kos-
tenüberwachung.

Aline MÜLLER 
(UBN)
Industriekauffrau 

Mein Anliegen ist es, 
die Finanzen der Ge-
meinde Nittel im Blick 

zu halten, Kosten minimieren und Schulden zu 
reduzieren und eine bessere, transparentere 
Kostenverfolgung zu schaffen.

Andrea SONNTAG 
(Bürgerstimme)

Offen, direkt, unver-
blümt, lösungsorien-
tiert

Nittel = 4,6 Millionen Euro Schulden dank 
CDU, SPD, FWG. Es ist schon lange 5 vor 12, 
Zeit, eine neue Richtung einzuschlagen: mit 
UBN + freie Bürgerstimme.
Es liegt in Deiner Hand!

Andreas SCHEUER 
(CDU)
44, verheiratet, 
3 Kinder, KfZ-Meister

Ich sehe es als Bür-
gerpflicht an, einen 

persönlichen Beitrag zur Selbstverwaltung un-
serer Gemeinde zu erbringen.

Andreas BECKER 
(CDU)
52, verheiratet, 
2 Kinder, 
Bankkaufmann

Nach 20 Jahren entge-
gengebrachter Herz-

lichkeit und Gastfreundschaft bei bester Inte-
gration, möchte ich Nittel und seinen Bürgern 
durch mein Engagement etwas zurückgeben!

Arno SCHEUER 
(SPD)
45 J., verheiratet,   
1 Kind, 
Elektrotechniker- 
Meister

Die Zukunft der Gemeinde aktiv zu gestal-
ten, das ist die Aufgabe, der ich mich stellen 
möchte. Ich möchte unsere Gemeinde mit den 
Bürgern zusammen nachhaltig in ihrer Ent-
wicklung vorantreiben.

Antje BECHER-STEN-
GELHOFEN (CDU)
48, verh., pädag. Fach-
kraft am HGT Trier, 
Vorstandsmitglied HVV 
u. Kirmesgemeinschaft
Nittel soll zukunftsori-
entiert weiterentwickelt 

werden - die historische Schönheit des Ortes 
muss dabei für Alt und Jung erhalten bleiben! 
Möglichst viele Mitbürger am Dorfleben auf 
der Basis von Respekt, Integration und Ver-
antwortungsgefühl beteiligen.

Barbara LEIBOLD 
(FWG)
46, Betriebswirtin

Für nachhaltige Ent-
scheidungen in Sachen 
Finanzkraft, für einen 
maßvollen Fortschritt 

zum Wohle unserer Infrastruktur und somit 
unserer Zukunft. Erneut sinnvolles Einsetzen 
der Kapazitäten für das Wohl der Familien!

#neueheimatgemeinsamentwickeln
#EUgetthevote

Bernd FRIEDEN 
(FWG)  
60, Winzermeister 

Entwicklungsmöglich-
keiten für Vereine stär-
ken; Räumlichkeiten 
zur Förderung des viel-

fältigen Nitteler Vereinslebens im Herrenhaus 
ermöglichen. Kölliger Kapelle zu einem weite-
ren Leuchtpunkt Nittels erstrahlen lassen.

#ohnevereinekeindorf 
#leuchtpunktnittel

Bernhard MARQUARD 
(UBN)
Landwirt 

Der Bürgermeister hat 
die Pflicht, alle Bürger, 
egal welcher Gruppie-
rung oder Berufsstand 

oder Fraktion. gleich zu behandeln. Ich stehe 
für einen transparenten Informationsfluss für 
alle Nitteler Bürger.

Dr. Timo LITZENBERGER 
(CDU)
44, verheiratet, 
3 Kinder, Mitarbeiter 
Finanzmarktaufsicht 
Luxembourg und Univer-
sitätsdozent, Trainer der 
E-Jugend des TuS Nittel

Ich möchte die Schönheit der Gemeinde be-
wahren, unseren Zusammenhalt fördern und 
Angebote für die Jugend (z.B. Bolz- und Bas-
ketballplatz) verbessern!

Elke WITTKOWSKI (SPD)
Angestellte und Tier-
physio/Osteo
Als Kind des letzten 
Tante-Emma-Ladens 
im Ort möchte ich gern 
den alten Charme unse-
res Dorfes miterhalten. 

Wichtig ist mir dabei auch, dass Alt und Jung zu-
sammenarbeiten und generationenübergreifend 
miteinander leben. Ich bin aktiv im Kirchenchor, 
bei den Seniorennachmittagen, bei den Gääkisch 
Fraaleit und überall, wo ich mich sinnvoll ein-
bringen kann.

Erhard BECK 
(SPD)

Ich bin seit Jahren 
unterstützend in tech-
nischen Angelegenhei-
ten für verschiedene 

Vereine im Ort tätig. Ich unterstütze deshalb 
unsere Kandidaten bei der Wahl.

Erhard KAISER 
(SPD)
Sozialarbeiter
Die vorhandene Infra-
struktur, speziell für 
unsere älteren Mit-
bürger, aber nicht nur 
für diese, bedarf noch 

sehr der Verbesserung. Ich denke hier zum 
Beispiel unter anderem an Treffpunkte, einen 
gemeinsamen Mittagstisch, Fahrservice zu 
wichtigen Terminen. Diese Themen würde ich 
gern im Gemeinderat einbringen.

Ferhat GÜNAY 
(SPD)
Operator und Maschi-
neneinrichter

Ich bewerbe mich um 
ein Mandat, weil ich 

nicht mehr darüber, sondern mitreden möchte.

Francois RISCHARD 
(Bürgerstimme)

Ich trete für die Inte-
ressen der Bürger ein, 

nicht für solche verschiedener Parteien.

Gertrud NAU 
(CDU)
68, verheiratet, 
2 Kinder, Küsterin, 
Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderats

Ich möchte zielstrebig 
und gewissenhaft die Entwicklung der Ge-
meinde für alle seine Bürger nachhaltig för-
dern!

Haiko SCHETTGEN 
(UBN), Fachinformatiker  
- Anwendungsentwickler
Oftmals werden unlogi-
sche Entscheidungen vom 
Gemeinderat getroffen. 
Entscheidungen müssen 

nachvollziehbarer, logischer und mit mehr Weitblick 
für das Gemeinwohl gefällt werden. Mit Geld muss so 
umgegangen werden, als würde es jedem einzelnen 
Gemeinderatsmitglied selbst gehören. Des Weiteren 
darf auch die Digitalisierung nicht vor einer fluktuie-
renden Gemeinde wie Nittel halt machen.

Carina CURMANN 
(CDU)
39, verheiratet, 
2 Kinder, selbständig 
im Familienbetrieb 
(Weingut, Hotel, 
Restaurant)

Wichtig ist für mich, dass das soziale Mitein- 
ander für Alt und Jung stimmt und erhalten 
bleibt. Ich möchte Strukturen schaffen, die 
das Leben für jedes Alter in Nittel lebenswert 
machen!

Christian HUB
(SPD)
Rentner in Köllig

Ich freue mich, dabei 
zu sein, wenn ich mich 
einbringen kann, tue 

ich das gerne. Ich möchte, dass wir unseren 
Ort gemeinsam voranbringen.

Christian KIEFER
(Bürgerstimme)

Ich bin in Nittel ge-
boren, die enorme 
Verschuldung unseres 
Dorfes macht mir gro-

ße Sorgen. Ich stehe ein für einen sorgsamen, 
transparenten Umgang mit den finanziellen 
Mitteln.

Dina VALERIE 
(SPD)
Routing Controller

Ich lebe seit 4 Jahren 
in Nittel. Hier haben 
ich und meine Familie 
ein Zuhause gefunden.

In der Gemeinde aktiv zu sein bedeutet für 
mich, einander zu helfen, eine Atmosphäre 
von freundlicher Nachbarschaft zu schaffen 
und einen Ort zu entwickeln, in dem man 
angenehm, praktisch und bequem leben kann.

Hans-Jörg BEFORT
(FWG) 
46, Weinbautechniker
Den innovativen und 
nachhaltigen Weg Nit-
tels, wie in Sachen 
KiTa und Einzelhandel, 
weiter fortführen. Un-

ser prägendes Ortsbild durch Investitionen in 
den Werkhof pflegen. Hand in Hand mit Moder-
nem und Bewährtem sowie Vielfalt des Neuen 
und Tradition!

#vielfaltisttrumpf #unserallerheimat

Heike GREIF
(FWG)
35, Bilanzbuchhalterin

Klare Linie zeigen 
- Kante wagen! Ent-
scheidungen von einst 
weiterhin umsetzen 

und zum Abschluss bringen. Transparenz in al-
len Belangen für die Bürger Nittels. Weiterhin 
Vereinsleben stützen heißt: unser aller Gemein-
schaft stärken!
#heimatvoranbringen #keinestammtischfakten
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Martin EWANLD
(SPD)
49 Jahre, Hochbaupo-
lier und Baugutachter

Ich bin seit 5 Jahren 
im Gemeinderat Nit-
tel. Warum Sie mir ihre 

Stimme geben? Damit ich Sie mit Ihrer Mei-
nung in den kommenden 5 Jahren im Gemein-
derat Nittel weiter vertreten kann!

Maximilian FRIEDEN 
(FWG)
27, Weinbautechniker

Innovativ und gemein-
schaftsorientiert han-
deln! Gemeinschaft-
liche Veranstaltungen 

fördern; unser aller Gemeinschaft stärken und 
somit unseren Ort voranbringen; wir sind auf 
einem guten Weg in die Zukunft!

#zusammenimboot #zukunftgestalten

Heinz DOSTERT
(FWG)
62, Winzermeister 

Gast f reund l ichke i t 
und Tourismus wei-
terhin großschrei-
ben!  Erweiterung 

des Konzeptes für die Pflege der Wirtschafts- 
und Wanderwege zur Stärkung des Erholungs-
werts für Einheimische und Gäste.

#gemeinsamfüralle #starkesnittel

Herbert SCHEUER 
(SPD)

Für alle, die mich nicht 
kennen: Ich war lange 
als 1. Beigeordneter 
und im Gemeinderat 

tätig. Nun möchte ich meine Partei auch wei-
terhin mit meiner Erfahrung unterstützen.

Helmut SCHRÖDER 
(CDU)
47, verheiratet, 
2 Kinder, Kaufmann für 
Speditions- und Logis-
tikdienstleistungen, 
Vorstandsarbeit beim 
TuS Nittel und in der 

                                 Kirmesgemeinschaft
Ich möchte die nachhaltige Entwicklung der 
Gemeinde, die Förderung der Dorfvereine, so-
wie die Verbesserung von Freizeit- und Jun-
gendangeboten vorantreiben!

Horst MÜLLER
(SPD)
Rentner

Als geborener Nitteler 
freue ich mich, unser 
Dorf zu unterstützen 
und zu erhalten. Ob 

mit Ponyreiten für die Kleinen oder aber auch 
mit der Bearbeitung der Grünflächen, Haupt-
sache, alle Einwohner und Besucher fühlen 
sich wohl und finden es hier genauso lebens-
wert wie ich.

Horst FRIEDEN
(FWG)
54, Winzermeister
Traditionelles bewahren 
- Innovation wagen. Es 
gilt, Altbewährtes im 
Einklang mit Modernem 
einzusetzen, Ressour-

cen sinnvoll einzuteilen und behutsam mit wert-
vollem Bestand umzugehen. JA zu Pfarrhaus und 
geplantem Supermarkt mit Frischetheke!
                           #gemeinsamheimatentwickeln 
 #gegenpopulismus

Ines KRIENKE
(SPD), Ingenieurin für 
grafische Technik
Ich lebe seit 18 Jahren 
sehr gern hier in Nittel 
und bin seit 6 Jahren im 
Gemeinderat aktiv. Ich 
möchte auch weiter-

hin unser Dorf gestalten und weiterentwickeln, 
nicht nur als Vorsitzende des Heimat- und Ver-
kehrsvereins. Mir liegt besonders die Verbesse-
rung der Lebensqualität und Infrastruktur am 
Herzen. Ich möchte, das Nittel weiterhin lebens- 
und liebenswert für uns alle bleibt.

Ingo MÜLLER
(UBN)
Maschinenbaumeister  
Mein Anliegen ist es 
schon seit Jahren, 
die Wiederkehrenden 
Straßenbeiträge, die 
schon oft ausgeufert 

sind, auf einen festen Betrag zu begrenzen, 
0,30 Euro. Das ist mein Ziel, die Finanzen der 
Gemeinde sollten genau überprüft werden. Die 
Ausgaben genau überdacht werden, zum Wohle 
der Bürger.

Irmhild WIETOR
(Bürgerstimme)

Ich stehe zu „meinem“ 
Dorf Nittel und möch-
te auf diesem Weg mit 
Mut, Offenheit und 

Bürgernähe mithelfen, hier etwas zu verän-
dern.

Karin THÖMMES
(SPD)
53 Jahre, verheiratet, 
3 Kinder, Mitarbei-
terin beim Europäi-
schen Gerichtshof
Ich lebe seit über 9 
Jahren in Nittel und 

kandidiere auch dieses Mal wieder für den Ge-
meinderat, da ich die Lebensqualität hier sehr 
schätze und deshalb gerne meinen Teil dazu 
beitragen möchte, dass wir auch in Zukunft 
eine attraktive Gemeinde haben.

Kevin KIMMER 
(Bürgerstimme)
26, Elektroingenieur
Ich will mich für Transpa-
renz und Planbarkeit von 
Investitionstätigkeiten der 
Ortsgemeinde einsetzen. 
Unternehmerisches Handeln 

und der Grundsatz der Nachhaltigkeit sind mir hierbei sehr 
wichtig. In den letzten Jahren sind diese Punkte deutlich zu 
kurz gekommen.Mit meinen beruflichen Kompetenzen will 
ich mich dafür einsetzen, künftige Entscheidungen sinn-
voll und bürgernah zu treffen. Nur so kann die Gemeinde 
künftigen Herausforderungen gewachsen sein.

Lotta OITTINEN
(FWG)
45, Zahnärztin
Für einen Fokus auf ein 
Mehr an Lebensqua-
lität für jung und alt, 
groß und klein; für ein 
echtes Miteinander al-

ler Nitteler, Kölliger und Rehlinger. Mit Fakten 
statt Fantastereien Fortschritt weiterhin wa-
gen, und in die Zukunft in Nittel-Köllig-Reh-
lingen investieren!

 #fürkölliginnittel #goforavoteEU

Marco MICH
(UBN)
46, Facharbeiter im 
Öffentlichen Dienst

Ich möchte eine aus-
geglichene Dorfent-
wicklung für alle Ge-

nerationen. Unnötige Ausgaben vermeiden. Vor 
allem ist es mir ein Anliegen, das Dorf aktiv 
mitzugestalten!

Marcus HUB 
(SPD)
Weinküfer aus Köllig

Ich bin seit 10 Jahren 
einer der Stellvertre-
ter des Ortsvorstehers 
in Köllig tätig. Mir ist 

es ein Anliegen, mich weiterhin für die Bürger 
aus Köllig, aber auch für die gesamte Ortsge-
meinde einzusetzen.

Marion MÜLLER
(Bürgerstimme)
verheiratet, 1 Kind, 
Betriebswirtin 
Mir fehlt in Nittel eine 
offene Diskussionskul-
tur und eine weitsich-
tige und bürgernahe 

Entwicklung. Außerdem fehlt mir das Kos-
tenbewusstsein im Umgang mit dem Geld der 
Nitteler Bürger, der echte Wille zu sparen und 
die Finanzen der Gemeinde zu sanieren. Dies 
möchte ich aktiv ändern.

Markus BIRINGER 
(FWG)
45, Elektrotechnik-
meister

Ortsteile stärken; Mo-
bilität fordern durch 
Ausbau ÖPNV, Stützen 

der Dorfgemeinschaft durch Förderung des 
Vereinslebens!

#kleinaberfein 
#innittelfürrehlingen

Markus GROSS 
(CDU)
52, verheiratet, 
4 Kinder, Pilot 
Ich möchte unser 
schönes Nittel für die 
Zukunft attraktiver 
machen, insbesondere 

durch den Ausbau der Internet-Konnektivität 
und der Förderung einer freien W-Lan Verbin-
dung. Der zeitnahe Informationsfluss innerhalb 
der Gemeinde soll durch direkten und persönli-
chen Kontakt sichtbar verbessert werden!

Isabell KIEFER
(Bürgerstimme)

Ich stehe dafür ein, 
dass „Alt und Jung“ 
in Nittel miteinander 
leben können. Die Er-

richtung des versprochenen Seniorenheims ist 
mir eine Herzensangelegenheit.

Jakob KREBS 
(SPD)
Industriemeister - 
Fachrichtung Metall

Seit 1982 wohnhaft in 
Nittel und über 25 Jah-
re ehrenamtlich in der 

Feuerwehr tätig. Mitglied der Jungrentnertrup-
pe. Ich möchte dazu beitragen, unser schönes 
Nittel voranzubringen. Dinge, die funktionie-
ren, wirft man nicht weg, sondern versucht, 
sie zu optimieren!

Johanna BECK 
(UBN)
Maschinenbau-
ingenieurin

Mein Anliegen ist ein 
gutes Zusammenwir-
ken der Generationen 

unserer Gemeinde, welche durch mehr Trans-
parenz gefördert werden soll. Ebenso stehe ich 
für das Wiederbeleben unseres grünen Dorfbil-
des. Die Basis bildet dabei für mich Zusam-
menhalt, Verantwortung und Vertrauen.

Johann-Josef NAU 
(SPD)

Anpacken statt schlecht 
reden ist unser Mot-
to. Ich will mithelfen, 
dass nicht in kurzer 

Zeit alles umgerissen wird, was in Jahren 
mühsam aufgebaut wurde.

W E I N G U T

Wir machen keine Politik. Wir machen Wein!
Unsere Weinstube und Gartenterrasse sind täglich 

ab 12:00 Uhr für Sie geö�net.

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße  26 Tel. 06584/314
54453 Nittel Fax 06584/1263
www.apel-weingut.de E-Mail: info@apel-weingut.de

Einkehren   •   Erleben     • Genießen
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Monika M. 
TRUNSCHTSCHKA 
(SPD)
Hotelkauffrau

Ich lebe seit 22 Jahren 
in Nittel. Mein Motto 
ist das Zitat des grie-

chischen Staatsmannes Perikles: „Wer an den 
Dingen seiner Gemeinde nicht Anteil nimmt, 
ist kein stiller, sondern ein schlechter Bürger.

Nikolai HEMMERLING 
(UBN)
Weinbauingenieur 

Die Ausgaben der Ge-
meinde müssen kriti-
scher geprüft werden, 

um Lösungen mit realistischen Preis-Leis-
tungsverhältnissen zu finden.

Nico SONNTAG
(FWG)
26, Winzer 
Junges Denken und 
frischen Wind für un-
ser zukunftsträchtiges 
Agieren  im Ge-
meinderat, für jetzt und 

die kommenden Generationen. Handel stärken 
- Handlungsfreiheit erlangen- Strukturen für Fa-
milien erschaffen - unsere Zukunft sichern!

        
#startklarfürnittel #etgehtvirun

Oliver KERNER 
(FWG)
28, Bauzeichner

Z u k u n f t s o r i e n t i e r t 
agieren für die Infra-
struktur, damit alle 
Altersgruppen in unse-

rem Dorf unbeschwert leben können.

#generationenverbinden#zukunftsichern

Norbert KOSANCIC 
(SPD)

Ich war lange Jahre 
Vorsitzender des Ten-
nisvereins. Über Jahre 
habe ich die Tennisju-

gend trainiert. Im Gemeinderat werde ich mich 
für die Jugendarbeit einzusetzen, da hier der 
Grundstein für ein gutes Miteinander gelegt 
wird.

Peter BOCK 
(UBN)
Heizungsbauer

Mein Anliegen ist die 
Umgestaltung des al-
ten Golfplatzes in zur 
Hälfte Parkmöglichkei-

ten, die andere Hälfte Gestaltung in Ruhezo-
nen, Bänken, Grünflächen. Ich würde mir auch 
eine öffentliche Toilettenanlage im Bereich 
Spielplatz, Golfplatz wünschen sowie ein Tor 
zum Spielplatz wegen der Hunde.

Roland STEINBACH 
(UBN)
geb.3.2.1962
Nitteler von Anfang an!

Ich stehe für Tier- 
und Naturschutz ein, 
möchte die finanziel-

len Belastungen der Bürger im erträglichen 
Maß halten und einen geregelten Schuldenab-
bau mit ausgeglichenem Finanzhaushalt für 
die Gemeinde.

Roman KMIOTEK 
(SPD)
Freigestellter Betriebs-
ratsvorsitzender in ei-
nem luxemburgischen 
Krankenhaus

Ich bilde seit etlichen 
Jahren Schüler in der Grundschule Nittel im 
Sanitätsdienst aus. Deshalb ist klar, dass 
mein Einsatz vor allem der Jugend gilt, was 
aber nicht heißt, dass ich mich nicht auch in 
anderen Bereichen engagiere.

Thomas REPPLINGER 
(CDU)
31, ledig, 1 Kind, Fein-
werkmechanikermeis-
ter, Wehrführer der 
Feuerwehr Rehlingen

Mein Ziel ist es, durch 
das aufleben lassen lieb gewonnener Feste die 
Dorfgemeinschaft zu stärken. Ebenso möchte 
ich das Vereinsleben der Ortsgemeinde für Alt 
und Jung attraktiver gestalten!

Thomas SONNTAG
(FWG)
50, Winzermeister und 
Diplom-Betriebswirt

Artenvielfalt unserer 
Natur wertschätzen - 
an der Vielfalt unserer 

Gemeinschaft erfreuen. Als Querdenker neue 
Akzente setzen ohne Altbewährtes zu verges-
sen! Unsere Website zeitgemäß gestalten!

                        #biodiversität #modernität

Uwe LEINWEBER 
(CDU)
56, verheiratet, 2 Kinder, 
Mitarbeiter im Schu-
lungsbereich der DEKRA

Ich stehe für einen 
aufstrebenden Ort mit 

Perspektive für die Zukunft und guter Infra-
struktur!“

Walter Curman 
(FWG)
46, Gastronom

Unser größtes Gut ist 
die Vielfalt und Quali-
tät unseres dörflichen 
Angebots; nur wer Zu-

kunftsträchtigkeit wagt, kann nach einem lan-
gen Weg Nachhaltigkeit genießen. So auch in 
der Dorfpolitik.

#wirsindaufeinemgutenweg 
#stolzaufnittel

Willi Eulberg 
(SPD)

Ich wohne seit etlichen 
Jahren in Nittel. Als 
ich gefragt wurde, ob 
ich kandidieren wolle, 
habe ich sofort ja ge-

sagt. Wenn ich mich für diesen schönen Ort 
engagieren kann, bin ich sofort dabei.

Zusätzlich zur Wahl des Nitteler Bürgermeisters und des 
Ortsgemeinderats werden in Köllig und in Rehlingen auch noch 
Ortsvorsteher gewählt. 

Da gibt es jeweils nur einen Kandidaten: Lotta Oittinen (FWG) für 
Köllig, und Martin Ewald (SPD) für Rehlingen.

Die Darfscheel hofft, dass Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten geholfen hat, 
eine gute Wahl für unser Dorf zu treffen.

Stefan STEINBACH 
(SPD)

Ich engagiere mich seit 
20 Jahren in der Kom-
munalpolitik unserer 
Gemeinde, zurzeit als 
Erster Beigeordneter. 

Mit den Jungrentnern bin ich des Öfteren für 
das Gemeinwohl unterwegs. Da mir das Wohl 
unserer Gemeinde am Herzen liegt, möchte ich 
mich auch weiterhin in unserem Gemeinderat 
einbringen.

Stephan ZILLIKEN
(FWG)
69, Dipl.-Ing. Weinbau 
und Oenologie 

Gesellschaft lebt 
durch Gemeinschaft, 
ob Kellertage oder Kir-

mes, grenzüberschreitende Freundschaft pfle-
gen, Begegnungen wertschätzen. Für einen  
weiteren fortschrittlichen Zusammenhalt aller 
Nitteler.

#fürjungundalt #gemeinsamstärkezeigen

Susanne THIEL 
(FWG)
38, Grundschullehrerin

Für meine Kinder und 
für meine Schülerin-
nen und Schüler wün-
sche ich ein Dorf mit 

überdurchschnittlichen Möglichkeiten des 
wahrlich europäischen Zusammenlebens und 
Gleichstellung der Möglichkeiten aus dem 
ländlichen Raum; Digitalpakt unterstützen!
                 #dorfmitzukunft #digitalgeneration

Theo STENGELHOFEN
(FWG)
54, Hochschullehrer BWL

Historischen Charakter 
Nittels als zentralen 
Weinort für Bewohner 
und Gäste bewah-

ren; Integration fördern und fordern, Projekte 
transparent gestalten. Populisten keine Platt-
form bieten!

#pasdepopulisme #charaktervollesnittel

Sascha APEL 
(CDU)
36, verheiratet, 1 Kind, 
gelernter Landmaschi-
nenmechaniker, Haus-
meister der Grundschule 
Nittel, Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Nittel

Ich möchte meine Partei CDU, die in der Ver-
gangenheit viele Projekte mit auf den Weg ge-
bracht hat, in Zukunft tatkräftig unterstützen 
– zum Wohle der Gemeinde!

Patrick ZILLIKEN 
(CDU)
38, verheiratet, 
1 Kind, 
selbständiger Winzer 
im Familienbetrieb 
(Weingut, Gästehaus, 
Restaurant)

Demokratie lebt vom Mitmachen. Ich engagie-
re mich gerne für Nittel und das gute Zusam-
menleben in unserem schönen Dorf!

W E I N G U T

Wir machen keine Politik. Wir machen Wein!
Unsere Weinstube und Gartenterrasse sind täglich 

ab 12:00 Uhr für Sie geö�net.

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße  26 Tel. 06584/314
54453 Nittel Fax 06584/1263
www.apel-weingut.de E-Mail: info@apel-weingut.de

Einkehren   •   Erleben     • Genießen

26. Mai:
Wählen 
gehen
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Fotos für die Darfscheel:                                  0160 - 99 44 76 91 

Informationen aus dem Ortsgemeinderat
Seit der letzten Ausgabe des Darfscheel tag-
te der Ortsgemeinderat Nittel vier Mal, der 
Bauausschuss sowie Haupt-und Finanzaus-
schuss jeweils einmal.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 
Mittwoch, den 20.02.2019 wurde als erster 
Tagesordnungspunkt einstimmig die Annahme 
einer Spende der Volksbank Trier eG in Höhe 
von 500 Euro angenommen. Die Spende wird 
für die Restaurierung des Wegekreuzes an der 
Kreuzung Moselstraße zur Weinstraße verwen-
det.
Die Tagesordnungspunkte zu Auftragsver-
gaben zur Umnutzung, Sanierung und sub-
stanzgerechte Ertüchtigung des denkmal-
geschützten Pfarrhauses zu KiTa-Zwecken 
wurden ausführlich von Ortsbürgermeister 
Hein und VG-Beigeordneten Wacht erläutert. 
Der Auftrag zur Ausführung der Trockenbau-
arbeiten wurde nach kurzer Diskussion mit 9 
Ja- und 3 Nein-Stimmen an die mindestbie-
tende Firma Wächter, Trier, mit einer Brutto-
angebotssumme in Höhe von 121.428,79 Euro 
erteilt; somit liegt das Angebot um mehr als 
18.000 Euro niedriger als die Kostenschätzung 
aus dem Jahr 2016.
Der Auftrag zur Ausführung der Verputzerar-
beiten der Außenfassade konnte mit 8 Ja-Stim-
men und 4 Nein-Stimmen an die Firma Buccio 
mit einem Auftragsvolumen von 74.834,34 
Euro vergeben werden.
Das beschränkt ausgeschriebene Gewerk zu 
den Treppenbauarbeiten wurde nach kurzer 
Diskussion an Firma Goergeneck, Trier, mit 9 
Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen in Höhe von 
73.839,50 Euro zu erteilt.
Für sämtliche Maßnahmen stehen Finanzmit-
tel im Haushalt der Ortsgemeinde Nittel zur 
Verfügung.
Einstimmig wurde ein Bauantrag zum Ausbau 
eines Dachgeschosses zu einer Wohneinheit in 
der Schneidergasse zugestimmt.
Berichte und Verschiedenes: 
Auf Antrag einer Fraktion wird eine Termin zur 
Besichtigung des Umbaus „Altes Pfarrhaus“ 
mit Erläuterungen der Bauleitung zu Baufort-
schritt, Kostenaufstellung und weiterer Termi-
nierung angesetzt.
Zudem informierte der Vorsitzende Ortsbür-
germeister Hein über den anstehenden Dreck-
weg-Tag und bat alle Ratsmitglieder um unei-
gennützige Mithilfe.
Das DLR ist mit der Frage nach gemeindlicher 
planungsrechtlicher Aussage über gewollte 
Neuausweisung weiterer potentieller Flächen 
mit der Funktion Wohnen an die Ortsgemein-
de herantreten. Die Wohnbauflächenpotentiale 
werden seitens der Verbandsgemeinde Konz im 
Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes konzipiert. Um genügend 
Zeit für fundierte Überlegungen zu erhalten, 
wird dieses Thema erst im neu gewählten Ge-
meinderat vorgebracht werden.
Aus der Mitte des Rates wurde über das Abhol-
zen des mit Schädlingen befallenen Baumbe-
standes am Wirtschaftsweg zwischen Rehlin-
gen und Wincheringen berichtet. Zudem wurde 
bei einem Busunfall in Rehlingen ein Bankett 
beschädigt, und somit eine Instandsetzung 

zeitnah erfolgen sollte. Zudem wurde ange-
regt, dass an dieser Stelle „Im Weckert“ eine 
Absturzsicherung mittels Leitplanke errichtet 
werden soll. Hierzu wird ein Ortstermin mit der 
Verwaltung erfolgen.
Ortsbürgermeister Hein teilte zudem mit, dass 
der verschmutzte Bachlauf durch eine Fachfir-
ma gesäubert werde.
Ebenfalls werden in Rehlingen am Rückhal-
tebecken an der B419 Beschilderungen ange-
bracht, so dass die Hundebesitzer zur Rück-
sichtnahme aufgefordert werden.
Der Vorsitzende informierte über die Abnah-
me der Wirtschaftswege sowie beabsichtigte 
Übernahme der Maßnahmen der DLR an Aus-
gleichsflächen in Zuge der Flurbereinigung. 
Die Ortsgemeinde übernimmt jedoch nicht die 
angrenzenden Mauern sowie Steinriegel; des-
sen Unterhaltung obliegt der DLR.
Die Sanierung des Weges zum beschrankten 
Bahnübergang in Richtung Moselradweg ist 
erneuerungsbedürftig; die Mittel hierfür sind 
im neuen Doppelhaushalt vorgesehen. Die 
Maßnahme wird von den VG-Werken zu 50% 
unterstützt.
Zudem wurde über die geplante Maßnahme der 
öffentlichen WLAN-Hotspots an verschiedenen 
Stellen der Gemeinde informiert.
Auch informierte der Vorsitzende über die 
Alarmierungspläne zum Hochwasserschutz.
Auf Anfrage einer Fraktion wurde angeregt, 
dass die Geländer am Bachlauf entlang der 
„Schulstraße“ sowie „In der Abswies“ von ei-
nem Mitarbeiter der Abteilung für Tiefbau in-
spiziert werden sollten, da diese sich in einem 
ungenügenden Zustand befinden und den heu-
tigen Vorgaben nicht entsprechen.

In der Sitzung des Bauausschusses am Mitt-
woch, 13.03.2019 waren zunächst Ortsbe-
sichtigungen an der Tagesordnung. Es wurden 
an der Straße „Im Haselgarten“ im Beisein von 
Frau Heberle, Fachbereich 3 der Verbandsge-
meindeverwaltung sowie Herrn Thelen, Firma 
Elenz, Schäden am Pflasterbelag festgestellt, 
notiert als auch zur Behebung geplant. Die er-
forderliche Behebung wird als Kulanzleistung 
der bauausführenden Firma Elenz durchge-
führt.
Ebenso wurde die Printasphaltfläche der Kreu-
zung „Wiesenstraße/In der Abswies“ in der op-
tischen Ausführung bemängelt und begutach-
tet. Da die Funktionstüchtigkeit hinsichtlich 
des Gefälles sowie in der Materialbeschaf-
fenheit gewahrt ist, wird die Kreuzung nicht 
wieder erneuert. Hinsichtlich der Kosten ergab 
es eine Einigung.
Einer Bauvoranfrage zum Umbau einer 
Scheune zum Wohnhaus mit 6 Appartements 
an der „Moselstraße“ wurde vorbehaltlich ei-
ner zu erfolgenden Abstandsflächenbaulast 
sowie rechtlichen Absicherung der erforderli-
chen Parkplätze auf dem gegenüberliegenden 
Grundstück durch Baulasteintragung mit einer 
Enthaltung  entsprochen.
Einstimmig wurde einer Bauanfrage zur Er-
stellung einer Parkfläche an zwei Grund-
stücken an der Kreuzung „Gartenweg/In der 
Abswies“ mit insgesamt 50 Stellplätzen zuge-
stimmt. Auch wenn es sich um eine nur pro-

visorische Maßnahme handelt, ist es sehr zu 
begrüßen, dass sich der Stellplatzbedarf mög-
lichst auf die privaten Grundstücke verlagert, 
anstatt im öffentlichen Verkehrsraum für Be-
hinderung des fließenden Verkehrs zu sorgen.

Zu einer Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses wurde für  Donnerstag, 14.03.2019 
eingeladen. Es galt, den Doppelhaushalt für 
die Jahre 2019/20 zu verabschieden. Nach 
einer Erläuterung des Vorsitzenden zu den 
einzelnen Punkten sowie Darstellung um die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit vieler auch 
teilweise lange aufgeschobener Investitionen 
wurde der Haushalt ohne weitere Wortmeldung 
mit einer Nein-Stimme zu vier Ja-Stimmen so 
wie vorgelegt verabschiedet. Festgesetzt wer-
den für den Ergebnishaushalt im Jahr 2019 
ein Fehlbetrag von 176.369,00 Euro sowie 
für das Jahr 2020 218.691,00 Euro. Aus dem 
Finanzhaushalt ergibt sich ein Saldo der Ein- 
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
für das Jahr 2019 von 608.389,00 Euro, sowie 
für das Jahr 2020 von 54.931,00 Euro. Als Ge-
samtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen wurde für das Jahr 2019 ein Betrag von 
110.000,00 Euro für das Projekt „ Dorfplatz 
Köllig“ festgesetzt; die voraussichtlichen In-
vestitionskredite auf 110.000,00 Euro; im 

Jahre 2020 wurden 0,00 Euro festgesetzt. Die 
Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2017 auf 
19.407.185,59 Euro. Steuersätze für die Real-
steuern wurden unverändert belassen: Grund-
steuer A: 350 v.H., Grundsteuer B: 450 v.H., 
Gewerbesteuer 370 v.H.
Im Vorfeld zur Sitzung wurde von den Frak-
tionsvorsitzenden bzw. deren Vertretern das 
Pfarrhaus besichtigt und der Baufortschritt 
begutachtet. Einhellig wurde angemerkt, dass 
die getätigten Investitionen gut angelegt sei-
en. Vorgeschlagen wurde auch, das Gebäude 
den Nitteler Bürgern zu öffnen, damit jeder 
selbst einen Eindruck gewinnen kann. Der Vor-
sitzende sagte eine Besichtigung zu, sobald 
der Estrich angebracht ist.

Die Sitzung des Ortsgemeinderates am Mitt-
woch, 27.3.2019 war zum größten Teil dem 
Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Nittel für 
die Jahre 2019/20 gewidmet. 
Nach einer regen Diskussion ob für oder wider 
der nötigen Investitionen wurde der Doppel-
haushalt für die Jahre 2019/20 mit 11 Ja- und 
4 Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung - so 
wie auch im Haupt-und Finanzausschuss vor-
gelegt - verabschiedet.
Einstimmig konnte einer Bauvoranfrage sowie zwei-
er Bauanträge das Einvernehmen erteilt werden.

Fazit
zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

aus dem Jahresabschluss

Im Planungszeitraum sieht der beschlossene Doppel-Haushaltsplan jeweils Fehlbeträge im 
Ergebnis- und Finanzhaushalt vor. Auch wenn nach wie vor eine strikte Ausgabendisziplin die 
oberste Maxime sein muss, ist gerade hinsichtlich einer derzeit positiven Konjunkturentwick-
lung Planung im investiven Bereich dringend nötig.
Der größte Teil der kommunalen Steuereinnahmen resultiert direkt (Gewerbesteuer und Ge-
meindeanteil der Einkommenssteuer) aus gewinnabhängigen Steuern; kommunaler Finanz-
ausgleich davon ausgenommen. Insoweit sind die Kommunen weitaus stärker von Konjunk-
turschwankungen betroffen, als Bund und Länder. In Verbindung mit den stets steigenden 
Pflichtaufwendungen (u.a. Schulen, KiTas ) sowie Unter- und Erhaltungsaufwendungen (Stra-
ßen, Bürgerhäuser) sind die Kommunen immer mehr gezwungen, neben den Investitionen auch 
„den laufenden Betrieb“ über Liquiditätskredite zu finanzieren; so zur Zukunftssicherung je-
doch nicht in der Ortsgemeinde Nittel.
Nach dem vorliegenden Kommunalbericht 2017 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz hat die 
Verschuldung der Gemeinden trotz gestiegener Einnahmen weiterhin zugenommen. Es entfie-
len auf jeden Einwohner Kassenkredite in Höhe von durchschnittlich 1530,- Euro; der Durch-
schnitt anderer Flächenländer wurde somit um das 2,6-fache übertroffen. Der Rechnungshof 
hat darauf hingewiesen, dass bei 43 % aller Kommunen insgesamt 524 Millionen Euro zum 
Haushaltsausgleich gefehlt haben, und dass dieser prognostisch steigen wird.

„Die schlechten Finanzzahlen für die Kommunen in Rheinland-Pfalz sprechen eine klare Spra-
che: bei gleichem Aufgabenumfang ist die Finanzausstattung der Kommunen durch das Land 
völlig unzureichend. Dies wurde bereits 2012 durch den Verfassungsgerichtshof festgestellt. 
Seitdem wurde es versäumt, die chronische kommunale Unterfinanzierung wirksam zu besei-
tigen. Ganz im Gegenteil werden ständig weitere Aufgaben auf die kommunale Ebene übertra-
gen, ohne zugleich für eine angemessene Finanzierung derselben Sorge zu tragen. Das Land 
muss seine verfassungsrechtliche normierte Verantwortung für die Kommunen gerecht wer-
den, und mindestens 300 Mio. Euro in das System geben. Nur so kann, wie ganz weitgehend in 
anderen Bundesländern, der zwingend notwendige Haushaltsausgleich als Grundlage für den 
Abbau der Restschulden erzielt werden.“

- Zitat aus dem Haushaltsbericht, Aussage GStB-Rheinland-Pfalz, 2018 -

Die Rheinland-Pfälzischen Kreise, Städte und Gemeinden müssten als attraktive Wohn-, Ar-
beitsund Wirtschaftsstandorte konkurrenzfähig bleiben. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn 
sie auch über eine aufgabenangemessene kommunale Finanzausstattung verfügen, um wie-
der handlungsfähig zu werden.
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Berichte und Verschiedenes:
Aufgrund einer Anfrage aus der Mitte des Rates 
informierte der 1. Beigeordnete der Verbands-
gemeinde Guido Wacht, dass das UKW-Radio 
trotz der Ausschaltung des analogen Radios 
bestehen bleibt.
Der Vorsitzende Ortsbürgermeister Hein teilte 
mit, dass ein Glasfaserausbau durch die Firma 
Innogy in den bisher unterversorgten Gebieten 
von der Schulstraße aufwärts in Planung sei. 
Die Haushalte, die bisher mit weniger als 30 
MBit versorgt sind, erhalten nach Vertragsab-
schluss mit Innogy durch das Vectoring-Ver-
fahren eine Versorgung bis zu 120 MBit. Das 
Glasfaser endet in den aufgestellten Verteiler-
kästen; ein Ausbau oder Umbau der vorhan-
denen Kupferleitungen zu den jeweiligen Häu-
sern ist nicht nötig.
Es wurde zudem Informiert, dass ein zusätzli-
cher Kleidercontainer am bisherigen Standort 
aufgestellt wird, da ein einzelner nicht mehr 
ausreichend ist.
Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass die 
Skaterrampe am Bürgerhaus von Jugendlichen 
sehr gut angenommen wurde.
Zudem nahm der Rat zur Kenntnis, dass es in 
Nittel keine Packstation der Deutschen Post 
geben wird. Es wird angestrebt, die Öffnungs-
zeiten der bestehenden Filiale zu erweitern.

Informationen aus dem Ortsgemeinderat

Die Sitzung des Ortsgemeinderates am Diens-
tag, 9.04.2019 hatte dringende Auftrags-
vergaben für die Umnutzung, Sanierung und 
substanzgerechte Ertüchtigung des denk-
malgeschützten Pfarrhauses zu KiTa-Zwe-
cken zum Thema. Um eine Lüftungsanlage 
aufzustellen, benötigte man einen komplett 
fertiggestellten Technikraum mit Boden- und 
Wandbelag; zu diesem Zeitpunkt war die Be-
auftragung weder eines Fliesenlegers noch 
eines Malers erfolgt. Diese Arbeiten wurden 
im Einvernehmen an die bereits vor Ort tätigen 
Firma Buccio als Nachtrag mit der Bruttoauf-
tragssumme von 11.147,92 Euro vergeben.
Ebenfalls als Nachtrag erhält die Firma Buccio 
für Nacharbeiten der Laibungen an Fenstern 
den Auftrag über 5.911,92 Euro.
Der bereits vergebene Auftrag zur Ausführung 
der Estricharbeiten in der Nennstärke 60 mm 
musste aufgrund von neuen Erkenntnissen 
der statischen Gegebenheiten der Flächenlas-
ten wieder einvernehmlich gekündigt werden. 
Das jetzt in Frage kommende Fußbodenhei-
zungssystem mit 8 mm Estrich gewährleistet 
eine weitaus geringere Flächenlast. Da diese 
Maßnahme nicht im Leistungsspektrum der 
Firma Okatar liegt, wurde nach einer kurzen 
Diskussion der Auftrag an die Firma Lange 
in Höhe von 38.392,09 Euro mit 8 Ja- und 5 
Nein-Stimmen vergeben. Die Finanzierung die-
ser Maßnahmen liegt im Rahmen des Gesamt-
projektes.

In der letzten Sitzung in der laufendenden 
Legislaturperiode des Ortsgemeinderates 
Nittel am Dienstag, 16.04.2019 ging es ans 
„Eingemachte“, denn es stand zunächst an, 
die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes der OG Nittel, Teilgebiet 
„Einkaufszentrum Nittel“ sowie Billigung der 

Planung und Durchführung des Verfahrens zu 
beschließen. Nachdem das Aufstellungsver-
fahren im Juli 2017 begonnen hatte, und nach 
einer Gemeinderatssitzung samt einer außer-
gewöhnlichen Unterbrechung der Sitzung zum 
Zwecke einer Informationsveranstaltung nach 
§3 (1) BauBG am 12.12.2018 mit reger Betei-
ligung der Bevölkerung eine Beteiligung der 
Behörden angestrebt werden konnte, haben 
sich die Planungen des Investors BEDA-Regie-
bau, vertreten durch Herrn Wirtz in Kooperati-
on mit Gemeindevertretern, konkretisiert. Die 
Anforderungen nach städtebaulichen Fragen, 
Schallschutz, Entwässerung, Naturschutz so-
wie Hochwasserschutz konnten hierbei aus-
führlich durch Herrn Lang, Ing.-Büro BKS, 
erörtert werden. 
Der Komplex wurde erneut vorgestellt, sowie 
die vertraglichen Festsetzungen hinsichtlich 
der eingeschränkten Nutzung der geplanten 36 
barrierefreien Wohnungen von Herrn RA Hen-
seler zur Diskussion dargelegt. So wie bereits 
vorgestellt, entsteht durch dieses Projekt ein 
Gebäudekomplex mit 4 Vollgeschossen: im Un-
tergeschoss - moselseitig vom Parkplatz mit 
110 Parkplätzen begehbar - ein Einkaufszen-
trum von gesamt bis zu 1674 qm Größe; be-
stehend aus Netto als Lebensmittelmarkt, dm 
als Drogeriemarkt, einem Metzger sowie einer 
Bäckerei. Somit entsteht in der Gesamtheit ein 
Angebot des Vollsortiments. Die Zustimmun-
gen aller Behörden für dieses Verfahren liegen 
vor. Im Erdgeschoss, ostseitig erreichbar, ent-
stehen gesamt 650 qm Flächen für Gewerbe, 
textlich festgeschrieben zum Zwecke der ört-
lichen Versorgung im medizinischen, sozia-
len, kulturellen oder pädagogischen Bereich, 
sowie weitere Parkmöglichkeiten. Darüber hi-
naus entstehen barrierefreie, rollstuhlgerech-
te und altersgerechte Wohnungen. Im ersten 
und zweiten Geschoss befinden sich weitere 
Wohnungen, die alle barrierefrei, teils rollator- 
und teils rollstuhlgerecht gestaltet werden. 
Dieses Konzept beschloss der Ortsgemeinderat 
Nittel mit 3 Nein-Stimmen, einer Enthaltung 
sowie 10 Ja-Stimmen zu billigen, und die Be-
teiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
durchzuführen.

Da die Legislaturperiode des jetzigen Gemein-
derates nach der Kommunalwahl am 26.5.2019 
zum 31.5.2019 endet, wurde auf Grundlage 
der GemO ein Gemeinderatsbeschluss herbei-
geführt, um die Handlungsfähigkeit der Ge-
meinde zu gewährleisten. Ortsbürgermeister 
Peter Leo Hein wurde in Abstimmung mit den 
Beigeordneten und Benehmen der VG-Ver-
waltung ermächtigt, bis zur konstituierenden 
Sitzung des neuen Gemeinderates der Ortsge-
meinde Nittel, die Ausschreibung und Ver-
gabe von Aufträgen in wichtigen Themen zu 
veranlassen. Mit 11 Ja-Stimmen zu 4 Gegen-
stimmen wurde dieser Beschluss wie vorgelegt 
gefasst.
Berichte und Verschiedenes: 
Für die Sanierung des Bestandsgebäudes des 
Kindergartens „Im Stolzenwingert“ wird ein 
Zuschuss von ca. 128.000 Euro erwartet.
Der Überschuss für das Baugebiet „Wiesen-
graben“ wird noch errechnet, welches erst 

nach Veräußerung aller Grundstücke beziffert 
werden kann.

Nach dieser letzten langen Sitzung, und nach 
insgesamt 27 Gemeinderatssitzungen, be-
dankte sich  Ortsbürgermeister Hein bei den 
Mitgliedern des Ortsgemeinderates für die 
meist konstruktive Mitarbeit, bei den Beige-
ordneten Stefan Steinbach und Ralf Kienzle 
für die vertrauensvolle und unkomplizierte 
Zusammenarbeit sowie beim 1. Beigeordneten 
der Verwaltung Konz für den kooperativen und 
stets beratenden Beistand.

Wie immer, es war eine Freude, in der Darf-
scheel über den Fortschritt der Gemeinde und 
die Entscheidungen des Gemeinderates be-
richten zu können. Der Neutralität verpflich-
tend kann dieser Artikel stets nur anhand der 
offiziellen, allseits genehmigten Niederschrif-
ten des öffentlichen Teiles der Gemeinderats-
sitzung nach GemO angefertigt werden; weder 
bewertend noch meinungsbildend, sondern 
rein als faktische Information, um ein Mög-
lichstes der Transparenz zu erschaffen. Wir 
bedanken uns für das Interesse!

Mit freundlichen Grüßen aus dem Gemeinderat

Lotta Oittinen (Gemeinderatsmitglied, Orts-
vorsteherin Köllig

Nittel in Zahlen 
Bevölkerung gesamt 
Wachstum zum Vorjahr
(VG-Durchschnitt)
männlich
weiblich 
Ausländerquote

Fläche
Siedlungs- u. Verkehrsfl.
Waldfläche
Wasserfläche
Landwirtschaftsfläche
Wanderwegenetz
Rebfläche
Wohnstraßen, ca.

Wirtschaftswege, 
ca. 37 km insges.

2.618 Einwohner
108 Personen
0,84 %
1.313 Personen
1.305 Personen
29,38 %
45 Nationalitäten
21 Sprachen

1.669 ha
180 ha / 10,8 %
458 ha / 27,4 %
3 ha    / 0,2 %
889 ha / 53,3 %
50,5 km
290 ha
Nittel: 9.000 m
Rehlingen: 500 m
Köllig 400 m
Nittel: 25 km
Köllig: 6,2 km
Rehlingen: 5,8 km

Erörterung
zum geplanten Drogeriemarkt in Temmels

„Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist eine Sonderform des Bebauungsplanes. Dieser 
findet Anwendung, wenn ein bereits präzise umrissenes Projekt von einem Vorhabenträger 
(Investor) realisiert werden soll. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird zwischen Vorha-
benträger und Gemeinde auf Grundlage des Baugesetzbuches (§ 12) abgestimmt. Über einen 
Durchführungsvertrag regelt die Kommune mit dem Investor die zu erbringenden Erschlie-
ßungsmaßnahmen. Einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben und Erschließungs-
plans können in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden.“

Eine Änderung des Bebauungsplanes zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses sowie eines 
weiteren Komplexes für einen Drogeriemarkt in Temmels wurde im Verbandsgemeinderat am 
11.4.2019 behandelt. Um eine Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen, wird ein Verfahren ein-
geläutet - entsprechend des Verfahrens in Nittel der vergangenen Jahre zwecks Erstellung 
eines Supermarktes - der sich auf den Landesentwicklungsplan IV sowie Raumordnungsplan 
stützt. Dieser besagt, daß die Zulässigkeit eines großflächigen Marktes vorrangig Grund- und 
Mittelzentren vorbehalten ist, und auch eine inter- und intrakommunale Bewertung und Stel-
lungnahme der beeinträchtigten Nachbargemeinden beinhaltet. Ebenfalls muss eine positive 
Stellungnahme und Zulassung sowohl seitens der Kreisverwaltung als auch der Aufsichtsbe-
hörde SGD-Nord erhalten werden.

„Für eine Verlegung des Feuerwehrgerätehauses in Temmels ist zunächst ein Bebauungsplan 
nötig“, klärte Verwaltungschef Weber auf. Temmels habe vielleicht ein Problem: „Denn mit 
Norma ist die Nahversorgung mit 800 qm Verkaufsfläche bereits für ein Dorf dieser Größen-
ordnung erreicht und gesichert.“ Die Fachleute des Kreises und der Verbandsgemeinde haben 
deshalb ihre Zweifel, ob das Genehmigungsverfahren erfolgreich sein kann. Der Landesent-
wicklungsplan (LEP) könnte dagegen sprechen.

- Trierischer Volksfreund, 14.04.2019 -

Zur Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung ist in Temmels bereits durch einen Dis-
counter gesorgt. Es handelt sich bei diesem Vorhaben um eine rein investorfreundliche und 
betreiberorientierte Lösung, das sich nicht primär an der Grundversorgung der Bewohner des 
Dorfes orientiert, sondern auch auf die Umsätze von Kunden aus den Nachbardörfern ange-
wiesen ist.
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Tims Haustiere

Die Fahrradschule

Schulreporter – die AG im Angebot der Grundschule

Die Urzeiten

Es gab einmal einen Triceratops, der hieß 
Timon. Er wohnte bei seinen Großeltern, die 
hießen Bernhard und Gerda.

Timon ging in die Schule, um Lesen und 
Schreiben zu lernen. Als er eines Tages von 
der Schule nach Hause kam, sah er, dass das 
ganze Haus verwüstet war. Timon guckte, ob 
etwas gestohlen wurde. Und tatsächlich! Es 
wurde etwas gestohlen: Die goldene Spieluhr, 
die seine Eltern ihm geschenkt hatten, als sie 
noch gelebt hatten.

Plötzlich hörte Timon eine Melodie, die ihm 
sehr bekannt vor kam- Er lief dorthin, wo der 
Klang ertönte – und sah den Dieb! Es war ein 
Neandertaler, der der Spieluhr entzückt zusah. 
Timon warnte ihn: „Gib sofort die Spieluhr her, 
sonst hole ich meinen Onkel Donald T-Rex! 
Dann frisst er dich!

Der Neandertaler sagte erschrocken: „Okay, 
ich höre auf! Ich bin übrigens Spot. Wie heißt 
du?“ „Ich heiße Timon“ sagte der Triceratops. 
„Wollen wir Freunde sein?“, fragte Sport. „Ja, 
aber zuerst suchen wir meine Großeltern“, 
sagte Timon suchend.

Da sah er einen Kirschkern um die Ecke flitzen. 
Beide gingen in den Garten, um nachzusehen, 
wer da wohl mit Kirschkernen spukte.

Es waren die Großeltern, die Kirschen für den 
Schokoladenkuchen sammelten. Sie fragten, 
ob Spot und Timon mit essen wollten. Die bei-
den sagten: „Ja!“

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben 
sie noch heute.

Letizia

Eine Dinosaurier-Geschichte
Triops

Ich habe zuhause ein Aquarium, in dem ich 
Urzeitkrebse ausgesetzt habe. 

Man hat anfangs nur ein paar Krümel, die man 
ins Wasser gibt. Und tatsächlich: Nach eini-
gen Tagen wachsen im Wasser des Aquariums 
kleine Lebewesen heran: Urzeitkrebse! 
Diese kleinen Tierchen mit einer eher kurzen 
Lebensdauer heißen auch Triops.

Die Triops wohnen nicht nur in Aquarien. Sie 
kommen auch in Australien in „freier Wild-
bahn“ vor.

Die kleinen Lebewesen, anfangs kaum ein paar 
Millimeter groß, fressen Pflanzen, ein spezi-
elles Aufzuchtfutter und Chichilidengranulat. 

Chichiliden sind Fische aus der Familie der 
Barsche. Tote Barsche werden zu Fischfutter, 
eben dem Chichilidengranulat, verarbeitet. 

Ausgewachsene Triops können bis zu 10 cm 
lang werden. Dies schaffen aber nur die we-
nigsten. Die Triops leben in Süßwasser, was 
es einfach macht, sie in einem Aquarium zu 
halten.

Ich hatte insgesamt acht Tiere, die aber mitt-
lerweile wieder verstorben sind. Ich habe mich 
sehr gern mit ihnen beschäftigt. Das Aquari-
um habe ich regelmäßig gesäubert, ich habe 
die Tierchen gefüttert und beobachtet.

Man kann Triops im Zoohandel kaufen. Sie 
kosten meistens zwischen 10 und 15 Euro für 
ein Päckchen.

Tim

Die Klassen 3a und 3b sind zurzeit in der 
Fahrradschule. Jede Woche lernen die Schü-
lerinnen und Schüler ein bisschen mehr, um 
sich als Radfahrer im Straßenverkehr zu-
rechtzufinden.

Die Klassenlehrerinnen Frau Rode (Klasse 3a) 
und Frau Jochem (Klasse 3b) fahren mit insge-
samt mehr als 40 Kindern mit einem Bus nach 
Konz zur Grundschule St. Nikolaus im Konzer 
Stadtteil Berendsborn. Dort wartet bereits Herr 
Wagner von der Polizei mit ganz vielen Fahrrä-
dern auf die Jungen und Mädchen.

Zunächst wird geklärt, wer von den Schüle-
rinnen und Schülern schon einmal Fahrrad 
gefahren ist. Schnell stellt sich heraus, dass 
die meisten Kinder bereits ziemlich geübt 
sind, manche aber eben auch nicht so sehr.

Alle haben einen Fahrradhelm auf. Wer keinen 
eigenen hat, der bekommt einen zur Verfügung 
gestellt.

Dann geht es los. Pro Schulklasse werden drei 
Gruppen eingeteilt. Herr Wagner erzählt eini-
ges über den Straßenverkehr. Man muss immer 
rücksichtsvoll sein. Die Fahrräder wurden auf 
die Körpergröße der Kinder angepasst.

Die Kinder beginnen mit einigen praktischen 
Übungen. Zuerst wird anfahren und bremsen 
geübt. Auf dem Hof ist ein Parcours mit Ver-
kehrsschildern aufgestellt. „Zunächst muss-
ten wir ein Hindernis umfahren“, erzählt Schü-
lerin Annabelle. Als „Hindernis“ muss Herrn 
Wagners Polizeiauto herhalten.

Der Polizist hatte auch schon Verkehrsschilder 
aufgestellt. Man ist in drei Gruppen unter-
wegs. Die eine Gruppe übt mit Herrn Wagner, 
die anderen beiden Gruppen fahren außen um 
die Übungsstrecke herum.

Weiterhin lernen die Schüler die Vorfahrtsre-
geln und sie üben das nach rechts und nach 
links abbiegen. Beim links abbiegen seien 
acht Punkte zu beachten. Schülerin Gianna 
zählt auf: „1. Umschauen, 2. Handzeichen 
geben, 3. Einordnen, 4. Gegenverkehr durch-
lassen, 5. Noch einmal Umschauen, 6. Noch 
einmal Handzeichen geben, 7. Fußgänger be-
achten, 8. In einem großen Bogen in die Straße 
nach links abbiegen.“
Außerdem haben die Kinder das Fahren in ei-
ner Einbahnstraße kennengelernt. „Und wir 
mussten sogar einmal das Fahrrad schie-

ben“, sagt Schü-
ler Niclas. Eine 
Kreuzung war zu 
überqueren.

Annabelle, 
Gianna, Niclas

Was für ein lustiger 
Zufall: Niclas hat zur 
Fahrradschule einen 
passenden Pullover an.

... was ein Feuerwehrmann eigentlich al-
les macht. Wie praktisch, dass ihr Vater in 
der Freiwilligen Feuerwehr in Temmels mit-
macht.

Gianna: Was macht ihr bei den regelmäßigen 
Übungen?
Vater: Bei Übungen werden die notwendigen 
Grundtätigkeiten trainiert und der Umgang 
mit den Gerätschaften der Feuerwehr geübt. 
Dies ist notwendig, damit alle Handgriffe im 
Einsatz beherrscht werden.

Gianna: Wie oft wirst du alarmiert? Wirst du 
beim Essen unterbrochen oder nachts beim 
Schlafen geweckt?
Vater: Das ist unterschiedlich. Es gibt Jahre, 
da waren gar keine Einsätze, und andere Jahre 
mit bis zu 30 Einsätzen. Dabei sind die Ein-
sätze nachts, beim Abendessen oder auch früh 
morgens.

Gianna fragt sich...
Gianna: Welcher Art sind die Einsätze?
Vater: Der überwiegende Teil der Einsätze sind 
technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen 
oder bei Unwettereinsätzen (Wasser im Keller, 
Baum quer auf der Straße etc.). Es sind aber 
auch Brandeinsätze dabei, und das Besetzen 
der Gerätehäuser bei Stromausfällen zur Er-
reichbarkeit für die Bevölkerung.

Gianna: Was war eine gefährliche Situation?
Vater: Das Absichern einer Unfallstelle im 
Winter bei Glatteis und im Dunkeln. Der Innen-
angriff bei einem Gebäudebrand unter Atem-
schutz.

Gianna: Welche genaue Funktion hast du?
Vater: Ich bin stellvertretender Wehrführer der 
Feuerwehr Temmels und Kreisausbilder des 
Landkreises Trier-Saarburg für Truppmann 
und Truppführer.

Gianna: Danke, dass du mir das alles erklärt 
hast. Ich bin stolz auf dich!

Immer wieder muss sich Sascha Apel, Haus-
meister der Grundschule Nittel im Mühlen-
weg, ärgern. Denn außerhalb der Schulstun-
den werden Spielgeräte und Sitzbänke auf 
dem Schulhof verschmutzt und beschädigt. 
Es werden Aufkleber zu Werbezwecken an-
gebracht, die nur ganz schwer wieder zu 
entfernen sind. Und kürzlich wurden sogar 
Hakenkreuzschmierereien an Hauswänden in 
der Schule entdeckt.

Sascha Apel ärgert sich nicht nur, weil er da-
durch mehr Arbeit hat. Er ärgert sich auch, 
weil er sich mit Sachbeschädigen beschäfti-
gen muss, die das Spielen auf dem Schulhof 
teilweise gefährlicher machen, teilweise nur 
eklig sind. Z.B., wenn Hundekot im Schulgar-
ten liegt.

Die Aufkleber, die an verschiedenen Stellen 
kleben, machen Werbung für „Bike for Life“. 
Annabelle aus der Schulreporter-AG weiß: „Die 
wollen, dass man im Internet nachschaut, 
was Bike for Life ist. Und dann soll man da 
mitmachen, wenn es einen interessiert.“ Lei-

Schmutz und Vandalismus in der Grundschule
der ist das gar nicht so einfach, denn es gibt 
verschiedene Dinge, die unter Bike for Life im 
Internet angezeigt werden. Man findet aber 
nichts so richtig heraus. Meistens geht es 
um Motorrad-Fahrer, die sich für einen guten 
Zweck treffen wollen. Doch was soll so etwas 
an der Grundschule Nittel? Unter den Kindern 
gibt es niemanden, der Motorrad fahren könnte.

Noch schlimmer ist es mit den Hakenkreuzen. 
Zora aus der Schulreporter-AG weiß Folgendes 
über dieses Zeichen:
„Das Hakenkreuz ist das Zeichen von Adolf 
Hitler. Hitler hat den 2. Weltkrieg begonnen.“ 
Weiter erzählt Zora, dass Hitler Städte und 
Dörfer zerstört hat. Und er hat Menschen in 
belagerten Städten wie zum Beispiel Lenin-
grad verhungern lassen.
Das Hakenkreuz ist als Symbol in Deutschland 
verboten. Es ist kein Spaß oder nur ein Dum-
me-Jungen-Streich, wenn man dieses Zeichen 
an Hauswände malt.

Zora bittet: „Wenn Sie etwas gesehen haben, 
dann sagen Sie es bitte der Polizei.“

Zwei Giraffen sitzen vor einem Ofen. 
Da sagt die erste Giraffe zu der zweiten Giraffe: „Hey, Giraffe! Feuer mal den Ofen an!“ 
Giraffe 2: „Ofen go! Ofen go!“ 
Giraffe 1: „Nein, du sollst den Ofen anfeuern!“ 
Giraffe 2: „Ofen vor – noch ein Tor!“ 
Giraffe 1: „Nein, du sollst den Ofen anmachen!“ 
Giraffe 2: „Hey, Ofen, hast du heute Abend noch was vor?“         Lana

Schülerwitz

Da sagt die erste Giraffe zu der zweiten Giraffe: „Hey, Giraffe! Feuer mal den Ofen an!“ 
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Förderpreis für KiTa St. Martin — Solar-Haus absolut vorbildlich 

info@darfscheel.dewww.darfscheel.de

Chorale Ste Cécile Meechtem

Der Verein wurde 1891 gegründet als Män-
nergesangverein und Kirchenchor und war 
somit der erste gegründete Verein von Mach-
tum und ist daher auch heute logischerweise 
der älteste Verein von Machtum.

In den 1920er und 1930er Jahren wurden auch 
noch Theaterkomödienstücke aufgeführt und 
nach großem Wunsch und Fordern der Sänger 
im Jahre 1934 wurde ein Harmonium ange-
schafft, was zu einer großen Euphorie im gan-
zen Dorfe führte und der Verein einen großen 
Aufschwung hatte mit 28 Mitgliedern.

1956 wurde im Dorf so viel Geld angesammelt, 
dass man 1957 eine neue Pfeifenorgel errich-
ten konnte und gleichzeitig auch noch eine 
Kirchturmuhr mit 3 Zifferblättern in Richtung 
Ost-Süd-West.

1967 hatte der Verein noch 23 Mitglieder und 

wurde einer der drei Gründungsmitglieder der 
heute so erfolgreichen Entente des Sociétés 
(Vereins-Entente), neben der Feuerwehr und 
dem Tischtennisverein.
1975 wurde aus dem Männerchor wegen zu-
nehmendem Mitgliedermangel ein gemischter 
Gesangverein, dem prompt 18 Frauen und Ju-
gendliche beitraten.

1991 wurde unter Präsident Lucien Modert 
das 100-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert mit 
einer 318-seitigen Broschüre, und unter Diri-
gent Joseph Modert erreichte der Verein seinen 
absoluten Höhepunkt mit 33 Mitgliedern.

Zwischen 1991 und 2001 wurde an etlichen 
Gesangswettbewerben teilgenommen; 4 von 
Radio-RTL live übertragene Sonntagskranken-
messen gesungen und eine Dechanatsmesse 
zur Oktavzeit in der Kathedrale „Trösterin der 
Betrübten“ der Stadt Luxemburg. 

Von 2000 an ging die Mitgliederzahl langsam 
aber sicher zurück, weil es so gut wie keine 
neuen Mitgliederzutritte mehr gab und der 
heute vorliegende Trend und die Interesselo-
sigkeit an der Katholischen Kirche nahm sei-
nen Lauf.

2016 feierte man das 125-jährige Bestehen 
mit feierlicher Sonntagsmesse mit anschlie-
ßendem Empfang und Ehrenwein sowie einem 
Festessen im Restaurant.

Der Verein machte von 1950 bis heute über 50 
Tagesreisen und organisierte bis vor 15 Jahren 
auch ein- bis zwei Mal im Jahr lustige Kege-
labende.

Heute sind viele der älteren Mitglieder bereits 
verstorben oder andere können altersbedingt 
und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
aktiv tätig sein. Der Verein zählt heute noch 

14 Mitglieder, davon noch zwei Männer und 12 
Frauen.
Der Vorstand besteht noch aus fünf Leuten.
Präsident und Sekretär ist Joseph Modert.
Dirigent und Organist ist auch Joseph Modert.
Kassiererin ist Frau Renée Schill.

Weitere Vorstandsmitglieder sind Frau Nicole 
Pirsch-Fischer und Frau Marie-Josée Schiltz 
sowie Frau Carole Schlink.

Im Vorstand der Vereins-Entente sind zwei Mit-
glieder des Gesangvereins vertreten, dies sind 
Frau Renée Schill und Frau Carole Schlink  
Fähnrich und Archivar ist auch wiederum Jo-
seph Modert.

Kontakt: Joseph Modert
Telefon: 00352 - 75 88 08
mobil: 00352 - 621 79 68 77

Machtum/Meechtem 

In der Nitteler KiTa passiert jeden Tag etwas 
Aufregendes. Und damit ist diesmal nicht 
das Warten auf einen Umzug von Betreu-
ungsgruppen in das ehemalige Pfarrhaus 
gemeint.

Es geht um ausgesprochen positive Nachrich-
ten: Die pädagogische Fachkraft Karin Freilin-
ger hat ein Projekt mit vielen Kindern aus allen 
Altersgruppen durchgeführt, das beim Ener-
gie-Dienstleister ESDG auf große Aufmerk-
samkeit gestoßen ist. Der Lohn: 1000 Euro 
Preisgeld für den Gewinn eines Förderpreises, 
bei dem es um das Zusammenwirken von Men-
schen und Fragen der Energieversorgung geht.

Die ESDG, ein Dienstleistungsunternehmen, 
das sich auf den Service rund um die Energie-
versorgung für kirchliche und soziale Einrich-
tungen spezialisiert hat, feiert in diesem Jahr 
ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Zu diesem 
Anlass wurde ein Förderpreis ausgeschrieben, 
von dessen Existenz die Nitteler KiTa über die 
Trägergesellschaft Kita gGmbh Trier erfuhr.

Karin Freilinger fand es toll, sich mit dem The-
ma Energie auseinanderzusetzen. „Ich habe 
zwar von naturwissenschaftlichen Dingen 
nicht allzu viel Ahnung, aber es war auch für 
mich superspannend, mich in dieses Thema 
einzuarbeiten.

Das Prinzip der 
Arbeit von Frau 
Freilinger: Die 
Kinder stellen ihre 
Fragen. Die Kinder 
setzen das Projekt 
um, und sie selbst 
ist lediglich eine 
Art „Lernbegleite-
rin“.

U n t e r s t ü t z u n g 
bekam die Päda-
gogin von Fachfirmen, die sich unentgeltlich 
engagierten und so mithalfen, die Visionen 
und Pläne der Kinder umzusetzen. Im Einzel-
nen waren dies die Firmen Steffen Holzbau aus 

Grevenmacher, Elektro Scheuer und Landma-
schinen Hoffmann aus Nittel und die Zimmerei 
Weyer aus Fellerich.

Die Kinder entwickelten einen Plan für ein 
Solarhaus, fer-
tigten Konstruk-
tionspläne an, 
bauten Modelle 
und überlegten 
sich Nutzungs-
möglichkeiten für 
umweltfreundlich 
gewonnene Ener-
gie. Dabei kam 
auch das Thema 
E n e r g i e s p a r e n 
zur Sprache. Bei-
spielsweise über-
legten sich die 

Kinder, einen Tag in der Woche auf die Nutzung 
von Strom zu verzichten. „Dann wird nicht ge-
kocht, sondern wir grillen“, warf der Nitteler 
Kita-Leiter Stefan Heitkötter händereibend ein.

Doch mit dieser Art Energiesparen hat das Pro-
jekt der KiTa-Kinder nichts zu tun. Dort ging es 
viel weiter. Heute steht ein kleines Haus mit 
einer Solarzelle im Außengelände des KiTa. Die 
Wassergewinnung und Nutzung gehört ebenso 
dazu wie eine Bauweise aus nachwachsenden 
Rohstoffen wie Holz.

„Nebenprodukte“ der Beschäftigung mit Ener-
gie war auch die Entwicklung eines Solarko-
chers, bei dem die Hitze der Sonne in Sand 
gespeichert wird. Ein Windrad wird zusätzlich 
für anschauliche Erzeugung von Strom sorgen. 
Dieses Windrad hatten die Manager der ESDG 
als Geschenk zur Preisverleihung mitgebracht. 
Das ganze Projekt war in jeder Hinsicht ein 
großer Erfolg. Fördergeld, begeisterte Kinder 
bei der Arbeit, eine Pädagogin, die auch für 
sich Neuland betrat, und eine KiTa, die bewie-
sen hat, dass auch komplizierte Projekte mit 
Kindern gut zu bewältigen sind und allen Be-
teiligten viel Spaß gemacht haben.

Bild: ESDG                                                       JBo
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Anzeige

Vom ewigen Auf und Ab und Hin und Her
An einem herbstlichen Wegesrand
trafen sich eine Traube und eine Rose.
Die rote Rose stolz für sich befand:
„Ich bin so wunderschön und edelrot,
dass von der einfachen grünen Traube
mir niemals auch nur das Geringste droht.“

Die Traube hingegen war sich gewiss,
dass jeder, der auch nur einmal in sie biss,
betört war von ihrem süßen Geschmack
und in Erwartung auf den goldenen Wein
in steter Sehnsucht lebte – nur für sie allein.
So sprach sie zur Rose von oben hinab:

„Was führt dich an den Weinbergsrand?
Gibt es für dich keinen besseren Stand?
Ich alleine habe das Recht, hier zu leben,
als edle Traube gehöre ich zu den Reben,
aber du, gehst du etwa hier fremd?
Da bin ich als Traube doch sehr beschämt.“

Die Rose schaute die Traube traurig an:
„Du magst zwar die Menschen betören
und als Wein die Geister beschwören.
Ich aber überzeuge die Menschen mit Duft
und unendlicher Rosenknospen-Schönheit.
Bring du es doch erst mal so weit!“

Da standen sie nun, die Traube und die Rose,
und schauten sich verkniffen in die Augen – 
dabei war es von keinem ernsthaft so gemeint.
Am liebsten hätten sie sich geküsst
und sich aufs Allerliebste begrüßt – 
und haben beide am Ende nur geweint.

Eine kleine Traube und eine kleine Rose,
beide so wunderschön in ihrer Gestalt – 
verliebten sich als ewige Herbstzeitlose
so herzlich ineinander am Wegesrand,
dass ein jeder Winzer von der Mosel
einen Rosenduft in seinem Weine fand.

Karin Michaeli (2019)

Felsengarten „Im Lehlinger“

Die Tage der Lebendigen Moselweinberge 
sind in diesem Jahr am 25. und 26. Mai. Ent-
lang der Mosel finden an jenem Wochenende 
insgesamt 20 Veranstaltungen statt. 

„Wildes Kochen im Weinberg“ heißt das ein-
zige Event an der Obermosel. Es beginnt am 
Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr in unserem Fel-
sengarten „Im Lehlinger“ und dauert bis zum 
Abend.

Beim Gang durch den Garten werden Wildkräu-
ter vorgestellt und gesammelt, die wir dann 
mit weiteren Zutaten gemeinsam zu schmack-
haften Speisen verarbeiten und bei herrlichem 
Blick über das Moseltal genießen. Dazu wer-
den natürlich geeignete Nitteler Weine probiert 
und ausgewählt.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 25 Euro inklusi-
ve aller Zutaten und Getränke. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt und deshalb eine Anmeldung 
zwingend erforderlich.

Tage der Lebendigen Moselweinberge

Am Pfingstmontag, 10. Juni, wird die lettische 
Musikgruppe „Rudzurika“ ein Konzert im Fel-
sengarten geben. Rudzurika ist uns schon vom 
Konzert im letzten Jahr bekannt und kommt 
mit neuem Repertoire. In diesem Jahr bringen 
sie Freunde mit. 
Die Gruppe „The Carolinas“, drei Damen aus 
Irland, spielen Folkmusik, nicht nur, aber auch 
aus Irland. Wir freuen uns sehr auf das Aufein-
andertreffen der verschiedenen Kulturen.

Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr, Einlass ist 
ab 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Spen-
den nach eigenem Ermessen werden gerne 
entgegen genommen. Wegen der begrenzten 
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung jedoch ver-
pflichtend.

Im Ausschank sind Weine aus Nittel, Biere aus 
dem Bamberger Land sowie selbstgemachte 
Limonade mit frischen Kräutern direkt aus 
dem Garten. Zum Knabbern gibt es dazu Kräu-
terkekse nach eigenem Rezept und weitere 
Kleinigkeiten.

Konzert im Weinberg
In unserem Felsengarten wächst das Tüp-
fel-Johanniskraut, das sich ausgezeichnet zur 
Herstellung des sogenannten Rotöls eignet. 
Dies ist ein altes Heilmittel, das besonders bei 
der Behandlung allerlei Hautkrankheiten an-
gewandt werden kann.

Am Samstag, 22. Juni ab 10 Uhr wird uns     
Dipl.-Biologe und Heilpraktiker Joachim Hop-
pe über die Heilkräfte des Johanniskrauts 
aufklären und seine Anwendung erläutern. 
Danach werden wir die Pflanzen frisch ernten 
und gleich weiter verarbeiten. 

Alles Notwendige dazu, wie Gläser und Öl, ha-
ben wir da. Jeder kann danach einen Liter Öl 
mit nach Hause nehmen, aus dem nach dem 
Ausreifen hochwertiges Heilöl entsteht. Die 
Teilnehmer bekommen außerdem eine schrift-
liche Ausfertigung mit.

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da 
die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Der Kosten-
beitrag beträgt 30 Euro pro Person (inklusive 
Unterlagen und allen Materialien).

Kräuterworkshop
In diesem Jahr machen wir erstmalig beim 
„Tag der offenen Gartentür“ mit, einer Ver-
anstaltung der Gartenbauvereine Saarland 
und Rheinland-Pfalz. 

Am 30. Juni ist der Felsengarten von 10 Uhr 
bis 18 Uhr für Sie geöffnet und kann besichtigt 
werden. Bänke und lauschige Plätze laden zum 
Verweilen ein.
Natürlich wird es Wein geben, aber auch Kaf-
fee und selbstgemachten Kuchen, Kräuterkekse 
und selbstgemachte Kräuterlimonade aus 
Kräutern des Gartens. Dazu gibt es allerlei In-
formationen über das Thema Artenvielfalt und 
Permakultur.
Ein Besuch kostet keinen Eintritt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Jeder kann kom-
men, wann immer er mag.

Tag der Offenen Gartentür

Weitere Informationen zu diesen und weite-
ren Veranstaltungen gibt es im Internet unter 
http://lehlinger.de. Da alles im Freien statt-
findet, können sich bei unpassendem Wetter 
Änderungen ergeben. Es müssen zudem ei-
nige Höhenmeter über schmale Steintreppen 
erklommen werden, weshalb auf passendes 
Schuhwerk zu achten ist.

Soweit eine Anmeldung erforderlich ist, kann 
dies bei Naturerlebnisbegleiter Johannes Orze-
chowski telefonisch 06584 - 9927990 oder per 
E-Mail an johannes@lehlinger.de geschehen.

Anmeldung und Informationen

Bild: Paul Trauden

Ein Mammut kehrt zurück - die Ausstellung der Geschichts- und Kulturfreunde e.V. 
parallel zu den Tagen der offenen Keller war sehr gut besucht.
Vereinsmitglied Christl Bingas hat „den armen Kerl“, der vermutlich vor 20.000 bis 40.000 Jah-
ren in der Mosel ertrunken ist, direkt lieb gewonnen.
Neben dem beeindruckenden Schädel des Mammuts gab es in der Ausstellung neben Dokumen-
ten aus der Nitteler Geschichte noch beeindruckende Luftbilder von Nittel aus dem Jahr 2000 zu 
sehen. Fotograf Paul Trauden hat mit diesen Bildern dankenswerterweise dokumentiert, welch 
tiefgreifenden Wandel Nittel in den letzten 20 Jahren vollzogen hat.




