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Ode an den Schnee
Von Karin Michaeli
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Schneeflöcken, Weissröckchen,
Du eisige filigrane Blume
im wartenden Ruhestand
einen ganzen Sommer lang.

¬
¶
«
¶
«
¬ «
¶
¶
¶
««
«
¬
«
¶
¶ «
«
¬
¶ ¶
«
¬
¶ ¶
«

Jetzt ist Deine Jahreszeit
endlich auch gekommen
zu schweben auf die Welt
herab vom Himmelszelt.

Die kleinen Meisen warten
schon ungeduldig auf Dich,
haben ihren Platz auf dem
verwelkten Balkon genommen,
warten hungrig auf den
sonnenkerngedeckten Tisch.

Du kleines weisses Eiskristall worauf wartest Du denn noch?
Am Himmelsbahnhof werde ich
Dich wohlgemut empfangen mit weit ausgestreckter Hand
werde ich nach Dir langen.
Dich, Flöckchen, als Raureif
erleben am frühen Morgen
und dann mit weissem Hauch
vor dem warmen Mund
über Dich ganz zart hinweg
mit pelzigen Stiefeln geh'n.

Das wär' wie Lebkuchenherzen
einfach nur wunderschön ... !

Die Schule brennt!

Hier grunzt die Dorfsau
Wow, was man nicht alles an Reaktionen auf eine
Zeitung erhalten kann – kaum zu Glauben. Meine
Redakteure haben ja bereits des Öfteren versucht
euch liebe Leserinnen und Leser zum Mitmachen zu
bewegen, aber eine solch hohe Zahl an Reaktionen
hat man selten erzielen können. Kaum war die Zeitung verteilt, da klingelte bereits das Telefon und es
wurden interessante Informationen zur neuen Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhausdach preisgegeben. Dabei wurde sich außerdem beschwert,
dass keine ortsansässigen Unternehmen angefragt
wurden. Und das, obwohl wir zwei Firmen hier haben, die diese Arbeiten ausführen können.
Eine noch größere Anzahl an Reaktionen erzielte der
Leserbrief zur Busverbindung nach Luxemburg. Zig
Emails wurden an uns gesandt, dabei waren die
Meinungen jedoch sehr verschieden. Sowohl Befürworter als auch Gegner meldeten sich zu Wort.
Dabei hieß es entweder „Saustark, die Busverbindung“ oder „Schweinerei, diese Raserei.“ Einige
der Reaktionen haben die Redakteure in der Rubrik
„Leserbriefe“ veröffentlicht.
Dass es in der Weinstraße zu wenig Parkraum gibt,
weiß ja jede Sau im Dorf. Nun aber wurde dort
ein Haus abgerissen, just gegenüber vom Nitteler Hof und dieses Grundstück steht zum Verkauf.
Ob dort wohl ein Parkplatz entstehen wird? Einige
PKW der Hotelgäste würden da schon Platz finden.
Vielleicht passt auch der Reisebus, der manchmal grazil schräg vor dem Hotel parkt, dort hin.
Jetzt blockiert der Bus nämlich die freie Sicht auf
den Spiegel, den die Autofahrer brauchen, die aus
dem Kirchenweg links sicher einbiegen wollen.
Bürgersteige sind für Zwei- und Vierbeiner gedacht.
Setzt der Nitteler Hof ein positives Signal und geht

von Johannes Orzechowski

Samstag 27. Oktober, 18 Uhr in Nittel. Im ganzen
Ort toben die Sirenen: es brennt in der Schule. Aus
den Fenstern zum Mühlenweg dringt Rauch. Im Gebäude schreien Verletzte.
Zum Glück ist es lediglich die jährliche Großübung.
Nur wenige Minuten nach dem Alarm ist die Feuerwehr vor Ort, einige Feuerwehrleute bereiten sich
mit schwerem Atemschutz auf die Rettung der Eingeschlossenen vor. Um 18.20 Uhr heißt es: Wasser
marsch!

Die First Responder sind mit als Erste am Einsatzort und bereiten die medizinische Versorgung vor
bis schließlich auch die Rettungswägen eintreffen.
Kurz nach halb Sieben fährt die Feuerwehr Konz mit
ihrer Drehleiter vor und beginnt mit dem Löschangriff von oben.
Inzwischen hat die Feuerwehr aus Grevenmacher
ihr Fahrzeug mit dem Gelenkmast auf dem Schulhof positioniert. Über das Dach hinweg wird die
Personenrettung durch das Fenster auf der anderen

Gebäudeseite durchgeführt.
Darfscheel sprach mit dem stellvertretenden Wehrführer Andreas Lauer: „Herr Lauer, war die Übung
erfolgreich?“
Lauer: Wir sind zufrieden. Die Übung ist so abgelaufen, wie es gedacht war.
DS: „Wenn man vor Ort war, konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Rettung der Verletzten
aus dem Gebäude doch recht lange gedauert hat.“
AL: „Das ist richtig. Wir haben die Personenrettung
künstlich verzögert, um die verschiedenen Einsatzvarianten ausprobieren zu können. Es ging bei dem
Einsatz auch darum, zu sehen wie die Zusammenarbeit mit den externen Wehren aus Konz und Grevenmacher mit ihrem Spezialgerät gelingt.“
DS: „Wie geht das eigentlich mit deren Alarmierung?“
AL: „Die Wehren aus Köllig und Rehlingen werden
automatisch mit alarmiert, bei einem Gebäudebrand auch die Wehr aus Konz mit der Drehleiter.
Alles Andere muss bei Bedarf nachgefordert werden. Das erledigt die Leitstelle in Trier für uns.“
DS: „Und die medizinische Versorgung?“
AL: „Die Sanitäter werden natürlich auch benachrichtig. Besonders dankbar sind wir, dass wir die
First Responder haben. Hier klappt die Zusammenarbeit inzwischen ausgezeichnet. Wir führen sogar
Material für sie mit, auf das diese dann schnell
zugreifen können.“

mit gutem Beispiel voran?
Also, meine Rotte und ich schwimmen seit alters her ab und an durch die Mosel, aber das ist
schon lange kein echtes Vergnügen mehr. Links
und rechts nur Steinbefestigungen am Ufer, statt
Büschen und schmackhaften Wiesen, die starke
Strömung treibt mich flussabwärts ab, greuliche
Binnenschiffe nehmen Kurs auf mich, und zudem
lauert beidseits eine Bundesstraße, laut und tödlich. Und was könnte sich in diesem Szenarium
Absurdes ereignen? Grunz, Nittel bekommt eine Kanuanlegestelle, der Gemeinderat hat zugestimmt.
Nun sollen aber Kanufahrer bekanntlich auf der Suche nach ungestörter Natur sein, was jede Wildsau
nur zu gut versteht. Die finden diese Flussliebhaber
an naturbelassenen Flüssen, wie z.B. der Sauer.
Okay, in den letzten Jahren sollen schon ein, zwei

Kanus auf der Mosel gesehen worden sein. Nittel
investiert auch nur schlappe 11.000 Euro an Eigenmitteln, weil es Oberbillig
und Temmels auch tun,
da will man halt zur Rotte
gehören. Ohne die 12.500
Euro Fördermittel wäre es
viel, viel teurer geworden.
Ein echtes Schnäppchen also, oder? Könnte man
diese touristische Totgeburt nicht wenigstens so
bauen, dass unsereins bequemer ins und aus dem
Wasser kommt?
Eine „Saubere Sache“ finde ich ja ehrlich gesagt
die gemeinsame Putzaktion in der Moselstraße. Da
unsere Gemeinde nicht in die Puschen kam, hat
man am Spielplatz und in der Schromm selbst Hand
angelegt. Rein zufällig wurden die Gemeindearbeiter am darauffolgenden Montag vom Bürgermeister
zu diesem Spielplatz beordert, um ihn zu reinigen.
Überrascht stellten sie fest, dass die Arbeit bereits
getan war. Seltsam, dass dieser Auftrag nach so
langer Zeit gerade dann erfolgte, nachdem alles in
Ordnung gebracht worden war. Vorher ist das wohl
niemandem aufgefallen.
Ein besonderes Lob haben sich auch einige der
Nitteler Winzer erarbeitet. Vier von ihnen werden
im Gault&Millau, dem weltbekannten Weinguide
ausgezeichnet. Bis zu 89 Punkte (von maximal 100)
wurden von den Betrieben Befort, M. Dostert, Frieden-Berg und Hellershof-Zilliken für einzelne Weine
erreicht. – Saustark, weiter so!

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

(K)eine Brücke am Weiher

Von Hans-Josef Nau
Mit dem Bau des Weihers auf dem Windhof wurde
auch eine kleine Brücke für Fußgänger angelegt.
Über die Holzkonstruktion konnten Wanderer und
Spaziergänger den hinter dem Weiher verlaufenden Graben überqueren. Inzwischen in die Jahre
gekommen musste das Bauwerk vor Monaten aus
Sicherheitsgründen gesperrt und später ausgebaut
werden. Der Bohlenbelag und die Balken der Trag-

konstruktion waren verfault. Die Widerlager sind
augenscheinlich noch in Ordnung.
Wie geht es weiter?
Von der Gemeinde hört man, es soll eine kleine
Stahlbrücke eingebaut werden. Als Belag sind Gitterrosten vorgesehen.
Damit wäre eine nachhaltige Lösung gefunden die
hoffentlich auch bald realisiert wird.
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Nittel und wir

Von Riga an die Mosel von Martina Bosch

Seit 2007 leben sie in Nittel und haben hier nach
eigenem Bekunden für den gegenwärtigen Lebensabschnitt ihr „kleines Paradies“ gefunden. Inese
und Gunars Groza fühlen sich hier sichtlich wohl.
Das Ehepaar aus Lettland, das sein Domizil am
Nussbaum hat, schätzt die ruhige und beschauliche Atmosphäre des Ortes einerseits, zum anderen
aber auch die direkte Nähe zu Trier und Luxemburg
mit den vielfältigen Angeboten.
Berufliche Gründe führten dazu, dass sie der Weg
von Riga - der Hauptstadt Lettlands - an die Mosel
führte. Seit inzwischen acht Jahren arbeitet Gunars
Groza beim Europäischen Parlament in Luxemburg.
Er ist dort als Übersetzer tätig. Und so steigt er jeden Morgen in den Bus, der ihn zum Kirchberg fährt
und freut sich immer wieder über diese praktische,
günstige und stressfreie Verkehrsanbindung.
2003 stieß er auf die EU-Stellenausschreibung, bewarb sich und freute sich mit seiner Familie über
den erfolgreichen Ausgang. Dennoch: Luxemburg
– das war zunächst die völlig unbekannte Komponente. „Wir hatten gar keine Ahnung von dem Land
und der Gegend hier“, erzählt Gunnars. Und so gestaltete sich auch der Anfang fast ein wenig abenteuerlich: Das Hotel in Grevenmacher, in dem er für
die erste Zeit ein Zimmer gebucht hatte, existierte
gar nicht. Und so stand er dort nach der langen
Autoreise aus Riga ohne Bleibe. Schließlich landete
er in Wasserliesch, wo er für drei Monate in einem
Gasthaus eine Unterkunft hatte. Hinsichtlich des
Wohnortes blieb es damit bei der deutschen Seite.
Als Inese mit den zwei heute erwachsenen Söhnen
Karlis und Martins nachfolgte, mietete die Familie

eine Wohnung in Oberbillig. Dort hielt sie auch Aus- Auch das Interesse für den Wein hat sich hier entwischau nach einem Haus, wurde aber nicht fündig. ckelt. Die Nitteler Kellertage, die Kirmes, aber auch
In Nittel kam sie dann zu ihrem neuen Zuhause. weitere Weinfeste sind für die Grozas feste Termine.
Auch der 15 Jahre alte Kater Fritz hat alle Umzüge Und sie gehen den Dingen gerne auf den Grund: Ein
von Riga bis nach Nittel mitgemacht und fühlt sich besonderes Erlebnis war für sie eine Eisweinlese,
am Nussbaum offensichtlich heimisch.
an der sie teilgenommen haben.
Von ihrem Wohnzimmer und Balkon aus
genießen die Grozas
vor allem den Ausblick auf die Mosel
und auf die Weinberge dies- und jenseits
der Grenze. Die umgebende Natur in ihrer
ganzen Pracht und
Herrlichkeit fasziniert
sie ganz besonders
vor Allem auch, weil
sie in Riga das eher
städtische Ambiente
gewohnt waren. Inese
Groza: „Wir sind erst
hier zum Radfahren
und Wandern gekommen.“ Immer wieder
Fühlen sich in Nittel sehr wohl: Gunars und Inese Groza
entdeckt das Ehepaar
mit
Begeisterung
neue Strecken und feut sich über die Schönheit der In Deutschland und vor allem in der grenzüberLandschaft in den verschiedenen Jahreszeiten. Die schreitenden Region würden sie sich inzwischen
Verwandtschaft aus Lettland, die gerne am Nuss- zuhause fühlen, so Inese Groza. Die gelernte Ärztin
baum zu Gast ist, ist ebenfalls begeistert von Nittel hat sich in Nittel selbstständig gemacht und beund der gesamten Moselregion.
treibt in ihrem Haus ein Kosmetikstudio. Sie be-

Die Brücke nach
Grevenmacher

Die Samstagsreinigung

Wie bereits bekannt ist, muss die Brücke in Grevenmacher erneuert werden. Dies wird 2013 der Fall
sein. Wie uns Herr Didier von der DOA in Luxemburg
mitteilte, beginnen die Bauarbeiten Ende Mai und
werden 4 1/2 Monate dauern.
In dieser Zeit müssen alle, die auf die luxemburger
Seite der Mosel wollen, den Umweg über Wormeldange in Kauf nehmen. Dies gilt auch für den Bus
der Linie 132.
Jeweils aktuelle Informationen zu dem Projekt gibt
es im Internet unter:
www.pch.public.lu/projets/pont_grevenmacher/
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Welch eine Gnade ist es doch, katholisch aufwachsen zu dürfen. Alle Sünden werden stets vergeben
und so kann man sich dem Wechsel des Lebens
in vollen Zügen hingeben. Dem Wechsel insofern,
das man auf dem schmalen Grat zwischen Gut und
Böse nach beiden Seiten hin kräftig ausrutschen
darf. Früher war bei uns im Dorf samstags immer
Beichttag. Ein ganz besonderer Tag, ging er doch
einher mit dem obligatorischen Bad am Samstag
Abend in der häuslichen Wohnung.
Nachmittags konnten ab 14 Uhr die Kinder beichten gehen und ab 16 Uhr die Erwachsenen. Mein
Bestreben war es immer, kurz nach 16 Uhr zu erscheinen, um zu lauschen, was die Erwachsenen
erzählen. Man konnte nämlich ALLES hören, was die
Beichtenden mitteilten, weil der Pastor schwerhörig
war und immer wieder nachfragte „Hä ?!“
Man war ohnehin schon auffällig anhand der Strafen, die er als Buße verhängte. Bei dem Herunterleiern des 6. Gebotes: „Du sollst nicht unschamhaftiges treiben“ - erzählten wir dem Pfarrer denn schon

sucht Sprachkurse und lernt neben Deutsch auch
Spanisch. Die anfänglichen Unsicherheiten, die
sich auch durch Sprachbarrieren ergaben, seien
gewichen, erzählt sie. Überhaupt sei der Umgang
miteinander in Deutschland offener als in Lettland.
Die Atmosphäre sei hier insgesamt viel lockerer und
so könne man auch schneller Kontakte knüpfen und
Freundschaften schließen.
Fünf lettische Familien leben zurzeit in Nittel, rund
300 Letten arbeiten bei den europäischen Behörden.
Dabei gibt es den „harten Kern“ - der Kontakt untereinander ist eng und regelmäßig stehen Treffen
auf dem Programm. Nittel, Trier, Luxemburg und die
ganze Großregion - für die Familie Groza hat sich
hier schon so etwas wie eine neue Welt aufgetan,
die ihr Leben stark verändert hat und bereichert.
Dennoch - da sind sich Inese und Gunars Groza
ganz sicher: Ihr eigentliches Zuhause - das ist und
bleibt Lettland! Daher führt der Urlaub in den Sommerferien auch immer in die „Heimat“. Für die rund
2000 Kilometer lange Reise nutzen sie das Auto.
Und so gelangt der Nitteler Wein auch ins entfernte
Riga. Auf dem Rückweg haben sie dann lettische
Spezialitäten „an Bord“. Irgendwann in der Zukunft
- das heißt in noch weit entfernten „Ruhestandszeiten“ - möchten die Grozas auch endgültig wieder
nach Lettland zurückkehren - dabei aber am liebsten weiterhin einen Fuß in Nittel behalten in Form
eines Feriendomizils oder Zweitwohnsitzes. Bis dahin jedoch genießen sie ihr jetziges Zuhause, denn
hier fühlt es sich für das Ehepaar auch im Alltag
manchmal so an „als ob wir im Urlaub sind“.

von Karin Michaeli

mal von schamlosen Handlungen. Die Frage lautete
dann immer: „Alleine oder mit anderen ?“.
Lautete die Antwort: „Alleine“ - gab es zur Buße
sieben „Gegrüsset seist Du Maria“ zu beten, lautete die Antwort: „Mit anderen“ - mußte man den
ganzen Rosenkranz herunterbeten. So konnten die,
die schamhaft weghörten bei dem Beichtgebrüll,
letztlich am Beten der langen Rosenkränze doch
erkennen, wes Geistes Kind das sündige Schaf war,
das hier Abbitte leistete.
Gereinigt und seelenweiß traten wir dann den Weg
nach Hause an, wo es samstags nachmittags immer eine Kaffee-Tafel für die Familie gab. Denn
samstagsmorgens fuhr der Bäcker durch das Dorf
mit frischen Kranzkuchen und der wurde traditionell mittags nach der Beichte mit Butter, Marmelade oder Honig im Kreise der Familie verzehrt.
Danach wurde im Badeofen das Feuer entfacht
für das obligatorische Bad am Samstag Abend.
Das samstägliche Bad reinigte den Körper porentief mit Hilfe der Fichtenadel-Brausetabletten und

Erntedank von Gisela Meyer
Zu Erntedank ist es an der Zeit, dem Schöpfer Dank zu sagen für all die Gaben,
die er der Natur auf den Feldern, in den Gärten, im Wald und in den Weinbergen
geschenkt hat. Dieses Jahr wurde unsere Pfarrkirche St. Martin zu Erntedank
festlich mit den Früchten des Feldes und der Gärten geschmückt. Erstmalig
wurde eine Erntekrone in mühevoller Arbeit hergestellt. Gisela Meyer und Rita
Trauden sammelten die Ähren, wie z.B. Weizen, Gerste und Hafer, die auf den
Feldern von Manfred Greif angebaut wurden. Die Getreidesorten wurden von
Gisela Meyer in kleine Bündel gebunden, um anschließend eine Erntekrone
schmücken zu können. Die Krone musste jedoch erst einmal geplant und hergestellt werden, wozu Eisen benötigt wurde, das dann zur Form der Krone zusammengeschweißt wurde. Dabei hatte Gisela Meyer jede Menge Unterstützung von
ihrem Mann und Ihrem Schwager. Rita Trauden hatte die Felder abgegrast und
Kräuter gesammelt, um
wunderschöne Kräuterkränze zu binden.
Zudem wurde unsere
Kirche dann noch mit
Obst, Gemüse, Nüssen, Mais und Brot geschmückt. Die Heilige
Messe zum Erntedankfest wurde festlich mit
dem Gesang unseres
Kirchenchores unterstützt.

dem Schwarzkopf-Produkt für das Haupthaar. Kam
man dann aus der Badewanne, um sich vor dem
gemeinsamen Funkaltar mit der Familie zu versammeln für Peter Frankenfelds Show, glänzte man
wie eine Speckschwarte. Ein Teil des Glanzes kann
durchaus auch der Nivea-Creme zugeschrieben
werden, die meine Pfirsischhaut bis zum heutigen
Tage zart erhielt.
Und sonntags morgens konnte man dann seelenund körpergereinigt im Hochamt den Leib Christi
empfangen in Form einer Oblate und fühlte sich
mächtig stolz, weil jetzt alles wieder „gut“ war.
Ab Montag ging es allerdings wieder bergab. Man
ließ wieder Frechheiten aus sich heraus, machte
sich beim Spielen schmutzig, ärgerte die Eltern und
die Lehrer und hatte Schwierigkeiten, die für Kinder
zuständigen Gebote des Katechismus streng einzuhalten. Aber das war weiter nicht schlimm. Denn
die Samstagsreinigung machte ja alles wieder gut.
Schön war sie die Zeit der Kindheit bei den Nachfahren der Kelten und Römer.
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Zehn Jahre hübsch frisiert von Tobias Beck

Seit 2002 gibt es in Nittel den Friseursalon Sonja’s
Haarschnitt, der in diesem Jahr folglich sein zehnjähriges Bestehen feiert. „Erst seit zehn Jahren?“,
wundert man sich. Schließlich kommt es wohl den
meisten Nittelern vor, als gäbe es den Salon schon
mindestens doppelt so lange im Ort. Dieses Empfinden wird durch die Tatsache bestärkt, dass der
Salon mittlerweile an der dritten Stelle im Ort seit
seiner Gründung besteht. Diesbezüglich hat der
Friseursalon eine „bewegte Vergangenheit“ hinter
sich. Während Sonja Hirt zu Beginn noch im Haselgarten ihre Kunden frisierte, landete sie nach einem
Zwischenstopp in der Weinstraße, schlussendlich
im Mühlenweg 32a.
Zu Beginn betrieb sie ihren Frisiersalon zum größten Teil alleine. Lediglich eine Aushilfskraft bot ihr
zusätzlich Unterstützung im täglichen Geschäft. Ihr
Team erweiterte sich über die Jahre hinweg kontinuierlich zu einer Größe von insgesamt fünf Mitarbeitern. Dabei legt die Friseurmeisterin Wert auf
konsequente Fortbildungen ihrer Mitarbeiter. „Man
muss sich einfach regelmäßig über die neuesten
Trend- und Modeerscheinungen informieren. Wenn
man seinen Kunden über zehn Jahre hinweg nur drei
verschiedene Schnittmuster anbieten kann, dann
ist ein Bestehen auf Dauer sicherlich nur schwer
möglich“, sagt die Friseurin mit einem Schmunzeln
im Gesicht.
Ebenso flexibel wie die Auswahl der Frisuren gestaltet Sonja die Öffnungszeiten ihres Salons. Dienstags, donnerstags und freitags ist der Laden von
7:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. Mittwochs und
samstags lediglich bis 13 Uhr. „Grundsätzlich biete
ich meinen Kunden aber auch Termine auf Vereinbarung. Wenn es einmal später sein soll, dann geht
das auch. Außerdem ist Thekla Willems ab dem
12.12.2012 mittwochnachmittags wieder für ihre

Schulschach

Schach ist in der Grundschule eine feste Größe. Die
Begeisterung dafür ist nach wie vor ungebrochen:
Mehr als 40 Kinder widmen sich dem königlichen
Spiel. Schachtrainer Richard Michalowski macht
sie mit großem Engagement mit den Regeln vertraut und bereitet die Jungen und Mädchen auch
auf Turniere vor.
Die Schüler werden in mehreren Gruppen unterrichtet. So werden die Erstklässler zunächst spielerisch in das Schachspiel eingeführt. Dabei hilft
ihnen „Chessy“ – das Maskottchen der deutschen
Schachjugend. Am Ende des Schuljahres steht für
die Schulanfänger das „Bauerndiplom“ auf dem
Programm, bei dem Regelwissen abgefragt wird.
Im zweiten Schuljahr folgt das „Springerdiplom“,
bei dem bereits Strategie und Technik gefragt sind.
Die Dritt- und Viertklässler zeigen ihr Können beim
„Läuferdiplom“.

Kunden da, das freut mich ganz besonders“, ergänzt Sonja. In naher Zukunft wird Sonja ihr Angebot nochmals ausweiten und jeden ersten Donnerstag im Monat einen „Haarschneide-Heimservice“
für ältere Kunden anbieten, da es für einige ihrer
langjährigen Kunden sehr beschwerlich ist, den
Weg zum Friseur zu schaffen.
Für die Kunden von Sonja’s Haarschnitt bietet das
zehnjährige Jubiläum übrigens eine besondere Gelegenheit. Alle, die ihre Kundenpässe noch bis zum
Ende des Jahres im Friseursalon abgeben, nehmen
automatisch an der Geburtstagsverlosung teil. Am
Montag, dem 07. Januar 2013, um 19 Uhr zieht „die
Glücksfee“ (der Bürgermeister) die Gewinner aus
allen eingereichten Kundenpässen. „Von kleineren Präsenten fürs Haar bis hin zum Gutschein in
meinem Salon gibt es dann einiges zu gewinnen“,
verrät die Friseurin bereits vorab.

Die Klasse 2a geht Trauben lesen
von Claudia Müller, Klassenlehrerin der 2a
Der letzte Freitag vor den Herbstferien war ein ganz
besonderer Tag für die Klasse 2a. Es war nämlich
endlich mal wieder Wandertag und das Ziel war ein
Weinberg des Weinguts Apel in der Nähe von Wellen,
um dort bei der Traubenlese zu helfen. Wir zogen
also, jeder von uns bewaffnet mit einer Bastelschere und einem kleinen Eimer, los und wanderten
hinunter zur Mosel und auf dem Radweg Richtung
Wellen. Der Weg dorthin war lang und anstrengend,
weil wir uns beeilen mussten, um überhaupt noch
bei der Lese helfen zu können, da die fleißigen „Leser“ schon lange bei der Arbeit waren.
Am Weinberg angekommen begrüßte uns Matthias
Apel und erklärte den Kindern kurz, wie man die
Trauben liest. Alle waren mit Feuereifer bei der Arbeit und hatten großen Spaß. Dies lag nicht zuletzt
an der Tatsache, dass die gelesenen Trauben nicht
alle in den Eimer, sondern auch hin und wieder in
den Mund der fleißigen Miniwinzer wandern durften.
Nach circa einer halben Stunde Arbeit gab es dann
das nächste Highlight: der Vollernter kam, um den

Weinberg nebenan zu ernten und die Kinder durften dieser großen Maschine bei der Arbeit zusehen.
Nach diesen vielen Anstrengungen und neuen Eindrücken war es nun Zeit fürs Frühstück. Die Kleinen
bombardierten Herrn Apel regelrecht mit Fragen,
während sie sich über ihre mitgebrachten Leckereien und die soeben gelesenen Trauben hermachten,
und er beantwortete alle mit großer Geduld und
Freude. Gestärkt vom Frühstück machten wir uns
auf den Rückweg.
Während des Rückwegs war es sehr leise, da alle
ziemlich müde waren und ihren Gedanken nachhingen. Irgendwann kurz vor Nittel, wollte dann
einer der Jungen wissen, ob Winzer nur im Herbst
arbeiten würden. Nach meiner Erklärung, dass dies
nicht der Fall wäre, meinte er dann plötzlich: Ich
will auch Winzer werden! Und viele andere äußerten
auch diesen Wunsch.
Diese Aussage zeigte mir, dass der Wandertag ein
voller Erfolg gewesen war und es den Kindern viel
Freude bereitet hatte.

Tolle Tage in Kell am See

Mit großer Spannung sehen die Kinder zusammen
mit Richard Michalowsi außerdem den Turnieren
entgegen. Im kommenden Jahr werden die Nitteler
Schachkinder ihr Können unter anderem bei der
Grundschulmeisterschaft des Schachbezirks Trier,
beim Internationalen Jugendopen im luxemburgischen Bad Mondorf und beim WaldstadionfestTurnier in Trier zeigen.
Richard Michalowski freut sich über die große Begeisterung der Kinder. „Ein Lob gebührt außerdem
der Elternschaft, die stets bestrebt ist, die Potenziale ihrer Kinder bestmöglich zu fördern“, so der
Nitteler, der mit viel persönlichem Einsatz dazu beigetragen hat, dass das Schachspiel in der Grundschule inzwischen auch als Angebot im Ganztagsunterricht wichtige Bedeutung hat. (mbo)

Unsere Erstklässler
Klasse 1a: Ben Bliesath,
Elias Gössinger, Mailin
Leinweber, Finja Leinweber, Ida Noth, Ben Hellwig, Anastasia Richter,
Celine Meyer, Josefine
Sauter, Tobias Leibold,
Emma Braun, Jule Lautem, Julian Müller, Luca
Hurt, Fiona Schmitt, Klara
Peulen, Rafael Konnerth,
Mathea Olthoff

Klasse 1b: Sofie Schumacher, Connor Stern,
Lena Poppelreiter, Anna
Weber, Jamie Pujol, Laura
Mich, Marie Mich, Nikki
Marks, Ocean Marques,
Paul Birringer, Lise Karoly, Lara Simo, Cedric
Irmcher, Amon Ra GomezVostenbosch

Vom 25. bis 28. September fuhren wir auf Klassenfahrt nach Kell am See. Und unsere Partnerklasse
von der „Ecole Primaire Francaise de Luxembourg“
war auch dabei!
Hier einige Berichte:
„Eine fette Spinne hat auf dem Stuhl in unserem
Zimmer gesessen. Als wir mal aufs Bett gefallen
sind, waren 5 Latten rausgesprungen.“ (Maik)
„Wie wir zu den anderen Jungs ins Zimmer wollten,
hat einer einen Besen vor die Tür gestellt und dann
ist der Besen zerbrochen.“ (Cedric)
„Wir waren nachts wandern und haben seltsame
Geräusche gehört. Da haben wir Angst gekriegt.“
(Sandro)
„An einem Mittag sollte Zimmerruhe herrschen. Unsere Freundinnen und wir sind leise zu den Jungs
geschlichen. Es war sehr lustig, besonders mit den
Jungen.“ (Mateja u. Elisa)
„Wir haben eine Kissenschlacht gemacht und
nachts Musik gehört. Und ein Marder hat an unserer Hütte geknabbert. Nachts waren wir bei den
Franzosen. Das Fußballspiel mit ihnen war cool.“
(Yannick)
„Geprügelt haben wir uns auch manchmal mit den
Franzosen, aber das war aus Spaß.“ (Jordy)

„In der Köhlerhütte habe ich aus Versehen meinen
Pingpong-Ball in die Decke geschossen.“ (M.)
„Das Reiten fand ich am besten. Enni und Mila hatten „Napoleon“ als Pferd, wir hatten „Showtime“.
Er war wunderschön. Wir haben ihn gestriegelt und
die Hufe ausgekratzt. Und wir sollten den Sattel
aufsetzen und dann war er fertig. Jetzt durften wir
reiten.“ (Janneke u. Viola)
„Nachts haben wir uns Witze erzählt und laut gelacht. Und keiner konnte schlafen, auch die Zimmer
nebendran nicht.“ (Laura u. Enni)
„Im Koala-Kletterwald wars super. Dort wurde uns
eine Klettersicherung angezogen und wir mussten
uns einen Gurt um die Beine schnallen. Dann mussten wir schwierige Hindernisse bekämpfen.“ (René)
„Am letzten Abend haben wir den Keller geschmückt
und eine Disco veranstaltet. Wir haben coole CDs
aufgelegt, eine Runde die Franzosen, eine Runde
wir. Dann haben wir viel getanzt.“ (Sarah)
„Manchmal haben wir an der Tür der Franzosen geklopft und dann haben wir „Bonjour, la pomme de
terre“ gesagt. (T. u. Ch.)
„Die Dorfrallye fand ich ein wenig langweilig. Am
coolsten war, wie ich die Party aufgemischt habe.“
(Max)
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Vereinsnachrichten
Karnevalsverein Naischnotz

Turn- und Sportverein Nittel e.V.

Nittel startet in die närrische Saison

SG Obermosel I Herbstmeister in der Kreisliga B Trier-Saar

Unter dem Motto „Karneval in Nittel“ eröffneten Mitglieder und Helfer des KV Naischnotz am
17.11.12 die närrische Kampagne im Vereinslokal
Holbach-Müller.
Mit einem Präsent und dem Dank des ersten und
zweiten Vorsitzenden Edmund Valentin und Alfred
Becker für die gelungene Regentschaft wurde das
Prinzenpaar der vergangenen Session aus Ihrem
Amt entlassen. Noch immer begeistert einmal Prinzenpaar gewesen zu sein, verabschiedeten sich
Francois I. und Marion I. schweren Herzens von den
Untertanen. Mit Büttenmarsch und in Begleitung
von Herold und Gardemädchen hielt im Anschluss
das Prinzenpaar der neuen Kampagne Einzug in die
Narrhalla. Prinz Ralf I. und Jessica I. versprachen
auch in Ihrer Amtszeit mit aller Kraft den Karneval
in Nittel zu unterstützen. Die symbolische Schlüs-

selübergabe vom Bürgerhaus durch den Ortsbürgermeister Wietor an das neue Prinzenpaar machte die Eröffnungsfeier perfekt. Gestärkt durch ein
reichhaltiges Festessen wurde gefeiert bis tief in
die Nacht.
Närrischer Fahrplan des KV Naischnotz:
13.1.2013 ab 14h Kartenvorverkauf im Bürgerhaus
2.2.2013 20.11h 1. Kappensitzung im Bürgerhaus
9.2.2013 20.11h 2. Kappensitzung im Bürgerhaus
8.2.2013 16.11h Kinderball im Bürgerhaus
11.02.2013 14.11h Rosenmontagsumzug mit anschließendem Ball im Bürgerhaus.
Wir bitten alle, die zu Fuß oder mit einem Motivwagen am Rosenmontagsumzug 2013 teilnehmen
wollen, sich bei folgenden Vorstandsmitgliedern
anzumelden: Norbert Fisseni Tel. 7308 oder
Alfred Becker Tel. 0160 94646050

FRP Obermosel / Freiwillige Feuerwehr Nittel
„RUD“ - Realistische Unfall Darstellung
von Thomas Fischer
Es werden sich bestimmt einige nun fragen, was
sich unter dem Begriff verbirgt. Es ist eigentlich
ganz einfach, wenn Hilfsorganisationen wie die
Feuerwehr oder First Responder üben, brauchen sie
Opfer und Verletzte und am besten so realistisch
wie nur möglich. Es gibt RUD (Realistische Unfall
Darstellung) - Gruppen, die inszenieren Verletzungen so gut, das man kaum unterscheiden kann, ob
es real oder doch nur eine Übung ist.
Planer von solchen Übungen sind somit immer auf
Freiwillige angewiesen, die sich bereit erklären
solche Aufgaben zu übernehmen. Es ist ganz egal,
wie alt diese „Opfer“ sind. Jede Übung wird einzeln
ausgearbeitet und geplant.
Wer Interesse hat, kann sich unter der Email-Adresse RUD@FRP-Obermosel.de oder RUD@Feuerwehr-

Nittel.de registrieren. Wenn etwas geplant wird,
werdet ihr per Email angeschrieben und könnt euch
entscheiden, ob ihr mitmachen wollt. Solche Übungen in dem Format sind maximal 1 bis 2 mal im
Jahr. Wir suchen Opfer / Verletzte und Schminker.
Wir freuen uns auf euch.

gut und sie trägt mit Sicherheit auch zum Erfolg
unserer Mannschaften bei. Herzlichen Dank an all
unsere Fans.
Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle unsere
Jugendmannschaften, die sich von der A-Jugend
bis zu unseren Jüngsten in ihren jeweiligen Klassen
entweder im vorderen Tabellendrittel oder im Mittelfeld bewegen. Stellvertretend sei an dieser Stelle
unsere A-Jugend genannt, die bisher alle ihre neun
Partien gewinnen konnte, oder aber unsere B-Junioren, die Tabellenzweiter der Bezirksliga West sind.
Ein Dankeschön an alle Trainer und Betreuer, die
hier sehr gute Arbeit leisten und Woche für Woche
für den Fußball unterwegs sind.
Ihnen, liebe Leser, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit!
Ihre SG Obermosel - kontakt@sg-obermosel.de

Volkshochschule
Badmintonverein
Kurse der Volkshochschule Nittel-Wellen ab Januar 2013

Geschichts- und Kulturverein e.V.
Wir waren in der Welt!
Die diesjährige Kultur-Tour im großen Reisebus
führte Interessierte nach Köln und alle erlebten
einen höchst interessanten und abwechslungsreichen Tag.
Der Aufenthalt begann mit einer sehr informativen
Führung durch den größten Dom Europas, erzählte
uns unbekannte Einzelheiten, die staunen ließen,
und klärte uns über den Ursprung des Sarkophags
mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige auf.
Der anschließende Gang durch die Domschatzkammer zeigte Goldschmiedekunst und Stickereiarbeiten von ungeahnter Pracht und Schönheit. Da auch
Teile des Hildesheimer Domschatzes wegen dortiger
Umbauarbeiten mit ausgestellt wurden, war dies
eine einmalige Gelegenheit, so viele Kostbarkeiten
zusammen zu sehen.
Der Mittagshunger wurde in einem typischen Kölner
Wirtshaus gestillt und das erste „Kölsch“ probiert.
Nach der Stärkung übernahm unser erster Vorsitzenden Christoph Bangert die Führung zum interessanten Stadtrundgang. Er, als eingeborener Kölner, kannte sich bestens aus und zeigte uns auch
versteckte Sehenswürdigkeiten. Es ging quer durch
die Altstadt, vorbei am hervorragend restaurierten
Rathaus mit dem spanischen Anbau und daneben
stattfindenden römischen Ausgrabungen, weiter
zum Alter Markt mit Jan-von-Werth-Denkmal, zum
Heinzelmännchen-Brunnen, zu Tünnes und Schääl
und durch die Altstadtgässchen zum Fischmarkt.
Auf eigene Faust konnte jeder nach seinem Gusto
die nachmittäglichen Stunden gestalten, geboten
waren das Römisch-Germanische Museum, das

Mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden
ist die 1. Mannschaft unserer SG am 13. Spieltag
mit einem Vorsprung von vier Punkten Herbstmeister geworden.
Die junge Mannschaft hat sich in der Hinrunde der
Saison 2012/2013 spielerisch sehr positiv weiterentwickelt und konnte sich den Halbzeittitel mit 34
Punkten und einem Torverhältnis von 38:13 sichern.
Hauptkonkurrenten im Kampf um die Meisterschaft
sind die Teams aus Sirzenich und Trier-Olewig.
Eine relativ dünne Spielerdecke machte die Integration einiger A-Jugend-Spieler früher als erwartet
notwendig. Diese jungen Spieler konnten bisher allerdings genau so wie die etablierten Spieler während der Saison überzeugen.
Wenn die restlichen Spiele bis zur Winterpause am
09. Dezember positiv gestaltet werden können kann
uns im kommenden Jahr vielleicht die große Überraschung gelingen.
Aber auch unsere 2. Mannschaft kommt nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile in der
Kreisliga C Saar sehr gut zurecht und hat ihr Polster auf einen der direkten Abstiegsplätze auf sieben
Punkte ausgebaut.
Die Erfolge unserer beiden Seniorenmannschaften führen dazu, dass sich aktuell wieder deutlich
mehr Zuschauer zu unseren Spielen einfinden. Die
Unterstützung seitens der Zuschauer ist dabei sehr

Museum Ludwig, das Schokoladenmuseum oder ein
Bummel durch Hohe Straße und Schildergasse mit
eleganten Geschäften und vielfältigen Cafes, Eisdielen, Bierkneipen.
Abschluss des schönen Tages war ein gemeinsames Abendessen im Kölner Brauhaus „Gilden im
Zims“ am Hauptmarkt, ein typisches, als Baudenkmal geschütztes, Kölner Brauhaus mit dem Beinamen „Heimat kölscher Helden“. Hier konnten nach
Herzenslust kölsche Spezialitäten genossen werden
und viele probierten die typischen Gerichte aus –
von „Himmel un Äd“ (Blutwurst mit Kartoffelbrei
und Apfelmus) über Halve Hahn (Roggenbrötchen
mit Käse) bis zum Hämchen (Haxe).
Es war ein äußerst gelungener Ausflug, alle Mitfahrer waren sehr zufrieden und haben den Tag – bei
Sonnenschein – sehr genossen.
Die leider sehr bescheidene Resonanz warf einen
kleinen Schatten auf die Freude der Organisatoren
bei der Reiseplanung, die Mitfahrer profitierten von
den fast intimen Gruppen bei den Führungen.
Einen solch schönen Tag sollte sich in Zukunft niemand entgehen lassen. (Von Christl Bingas)

(die Kurse beginnen wieder in der zweiten Kalenderwoche)
montags: Orientalischer Tanz (Bauchtanz) für An- mittwochs: Neu: Zumba Fitness®, ein Tanz-Fitfänger und Fortgeschrittene im Bürgerhaus Tem- ness-Workout, Bürgerhaus Wellen, 20.00 Uhr;
mels, 18.45 Uhr;
Judo für Anfänger und Fortgeschrittene ab 7 Jahren,
Wirbelsäulengymnastik und Entspannung, Schule Schule Nittel, 18.15 Uhr
Nittel 17.00/18.00/19.00 Uhr;
Französisch für Anfänger, Schule Nittel, 19.30 Uhr
Autogenes Training (sobald genügend Anmeldun- donnerstags: Yoga, Bürgerhaus Wellen, 10.00 Uhr
gen vorliegen), Schule Nittel, 19.30 Uhr
Bauchtanz – Loslassen in Bewegung – für Frauen
dienstags: Gymnastik für Frauen, Schule Nittel, Bürgerhaus Temmels, 18.45 Uhr
19.30 Uhr

darfscheelnittel

SEITE 5

Zwei Kamele und der Orient
Die bereits siebte Welturaufführung vom Nitteler
Theaterverein Mullebutz verbarg sich hinter dem
Theaterstück „Zwei Kamele und der Orient“, das
Ende November im Bürgerhaus aufgeführt wurde.
Um was ging es in diesem Theaterstück?
Zwei Luxemburger erscheinen im ersten Akt auf
dem Arbeitsamt und suchen Arbeit. Bei ihren Fähigkeiten und Forderungen allerdings, stehen ihre
Chancen eher schlecht. Die einzige Möglichkeit
- das Ausland, genauer gesagt, der Orient. Einen
Zehnjahresvertrag mit einem Gehalt in Höhe von
72.000 US Dollar jährlich für beide. Dazu Kost und
Logis frei. Ein Traumjob? Na ja, wie man’s nimmt:
Eunuchen in einem Harem.
Die Luxemburger haben den Job angenommen und
sind im 2. Akt nun die Wächter des Harems von
Sultan Achmed Ben Mussdarein. Die Haremsdamen
haben schnell heraus gefunden, dass die beiden
alles andere als Eunuchen sind. Als Achmed eines
Tages früher nach Hause kommt, müssen sich die
beiden falschen Eunuchen als Haremsdamen verkleiden und mittanzen, falls ihr Kopf auf den Schul-

tern bleiben soll. Dem Sultan gefällt der Tanz so
gut, dass er die beiden zu seinen „Favoritinnen der
Nacht“ erklärt. Alles andere als ein Traumjob, oder?
Gewohnt ist man ja schon, dass die Bühnenbilder
eine Augenweide sind - das war dieses Jahr nicht
anders. Die Meinung des Publikums war daher auch
ganz klar: „Wunderschön.“ oder „Einfach klasse!“
Auf der Premiere gab es sogar Zuschauer, die nach
Karten für weitere Vorstellungen fragten. Sie wollten sich das Theaterstück noch einmal anschauen.
Der Autor, Francois Rischard, strahlte nach der
gelungenen Aufführung und bedankte sich stellvertretend für alle Beteiligten: „Es ist nicht immer
leicht für die Darsteller meine verrückten Ideen
oder Texte in die Tat umzusetzen. Sie schaffen es
dennoch jedes Mal auf ein Neues und setzen noch
einen drauf. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe und
auf unser Publikum. Unser Publikum motiviert uns
immer wieder aufs Neue. Nur mit einer großen Zahl
von Theaterfreunden sind solche Erlebnisse möglich.“

Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie ... Frau Schuh! von Erhard Kaiser

Kaum jemand in Nittel erinnert sich noch an die
Zeit in der Frau Schuh nicht hinter der Theke unserer Apotheke stand. Es hat sie tatsächlich gegeben.
1989 kam die gebürtige Mertesdorferin nach Nittel
und übernahm im März 1990 von Frau Selzer die
Mosel-Apotheke. Seit fast 23 Jahren ist Frau Schuh
für die Versorgung mit Medikamenten und die Beratung zu Risiken und Nebenwirkungen derselben
zuständig. Nach dieser langen Zeit bereitet es
ihr immer noch Freude die Kunden zu beraten und
zu bedienen. Die Arbeit ist im Laufe der Zeit nach
diversen Gesundheitsreformen sehr anstrengend
geworden. Der Verwaltungsaufwand nimmt inzwischen den Großteil der Arbeitszeit in Anspruch und
bei den vorgenommenen Einsparungsmaßnahmen
wurden auch die Apotheker reichlich bedacht. Auch
außerhalb der Öffnungszeiten ist sie für ihre Kundschaft ansprechbar. Im Fall der Fälle wird ein persönlicher Termin ausgemacht.
Trotzdem blieb ihr noch Zeit sich im Dorf zu engagieren. Sie ist Mitglied im Kultur- und Geschichtsverein und gehört seit der letzten Kommunalwahl
dem Gemeinderat an. Dort trägt ihre ruhige und
sachliche Art dazu bei, die zuweilen etwas aufgeregt geführten Debatten zu beruhigen.
So wie man sich die Apotheke nicht ohne Frau
Schuh vorstellen kann, wäre sie ohne Hund nicht
komplett. Ich erinnere mich noch sehr gut an Lea,
eine Hundedame spanischer Herkunft, die im Dorf
mindestens so bekannt war wie ihr Frauchen. Lea
war gerne auch selbstständig unterwegs. Sie und
ihre Nachfolger entstammten nicht einer teuren
Zucht, sondern konnten dank ihrer Halterin einem

unsicheren Schicksal entgehen.
Frau Schuh selbst hat sich mit den Jahren kaum
verändert. Deshalb war es eine Überraschung, dass
sie zum Jahresende in Rente geht. Als diese Nachricht die Runde machte sorgten wir uns, dass die
Apotheke schlösse. Diese Sorge ist erfreulicherweise nicht berechtigt.

„Klassenfahrt“ am 27.11.2012 von Elke Ries

Wir machten uns auf, um etwas zu lernen . . . . . ..
Braucht Nittel eine eigene Touristinformation oder
nicht? Wie sieht diese aus, an welcher Stelle im Ort
könnte sie untergebracht werden, welches Angebot
sollte diese Stelle übernehmen?
Fragen über Fragen, die wir den Mitgliedern des
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V. gestellt
haben und die auch von einem großen Teil beantwortet wurden. Es hat sich gezeigt, dass 79 % der
abgegebenen Stimmen für eine Touristinformation
in Nittel sind. Für den Vorstand war dies die Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein. Um sich
aber ein Bild zumachen, wie andere Gemeinden mit
diesem Thema umgehen, haben wir uns zu einer
„Klassenfahrt“ entlang der Mosel aufgemacht. Wir
haben uns drei Orte mit eigener Touristinformation
ausgesucht und diese besucht. Diese waren Mühlheim (ca. 1200 Einwohner), Zell (ca. 4.000 Einwohner) und Winningen (ca. 2.500 Einwohner).
In Mühlheim angekommen betraten wir ein vor acht
Jahren komplett von der Gemeinde saniertes altes,
für den Ort typisches Fachwerkhaus. Wir wurden
vom Bürgermeister Herrn Dr. Leimbrock und der
Touristenfachkraft Frau Flieg begrüßt. Das „Haus
der Gemeinde“ liegt sehr zentral an der Hauptstraße. Hier befindet sich die Touristinformation direkt
im Erdgeschoß des Gebäudes und wird von einer
Halbtagskraft, welche über die Gemeinde finanziert
wird, das ganze Jahr über zu bestimmten Öffnungszeiten betrieben. Vor dem Haus befindet sich ein
kleiner Vorplatz mit Schaukästen, die mit Ortsplan,
Übernachtungsmöglichkeiten (Belegungsplan) und
Veranstaltungshinweisen bestückt sind. Ein eingespieltes Team von Bürgermeister und Leiterin der
Touristinformation, die mit Leib und Seele bei der
Arbeit sind.
Die nächste Station war Zell. Hier liegt die Touristinformation Zeller Land im neu sanierten Rathaus
der Stadt. Für die Touristikinformation wurde eine
GmbH gegründet, die aus Gesellschaftern der Stadt
und der Verbandsgemeinde besteht. Der Geschäftsführer der GmbH, Herr von Aschwege, zeigte uns
zusammen mit der ehemaligen Weinkönigin Laura
I. im Rahmen einer Lichtweinprobe wir Licht in verschiedenen Farben unseren Geschmack beeinflussenkann. Anschließende Gespräche über das Für
und Wider einer Gründung füreine ortsansässige
Touristinformation nahmen uns etwas den noch
morgens geweckten Mut. Die Leichtigkeit dieses
Thema anzugehen war etwas verflogen und brachte uns auf den Boden der Realität zurück. Viele
Rahmenbedingungen, die finanzielle Absicherung,

Kleine Dorfkunde

Im Januar wird sie von Herrn Pierre Weber aus Nennig übernommen und weitergeführt.
Wir wünschen Frau Schuh alles Gute im „Unruhestand“ und hoffen, dass sie ihre diversen Aktivitäten in der Gemeinde und ihre Hobbys wie Wandern,
Fotografieren und das Bestimmen von Pflanzen
noch lange genießen kann.

die Notwendigkeit etc. wurden ins Licht gerückt.
Wie sagte der Geschäftsführer: „Wenn Sie noch
mal möchten, dass ich Ihnen Ihren Tag vermiese,
dann kommen Sie gern noch einmal vorbei.“ Dies
mit einem Lächeln im Gesicht, denn uns war klar,
dass die ganzen Anstöße, die er uns gegeben hatte
uns von unserem Ziel nicht abbringen konnte, sie
aber wichtig waren um ein standsicheres Konzept
zu erarbeiten und vor allem man nicht zu blauäugig
dieses Thema angehen sollte.

Den Abschluss unserer „Klassenfahrt“ machte die
Touristinformation von Winningen. Hier wird die Information zu 2/3 über die Gemeinde und 1/3 über
einen ortsansässigen Touristikverein getragen. Es
gibt einen Geschäftsführer (Herr Hoffbauer), der
mit einer halbtags angestellten Verwaltungssekretärin zusammenarbeitet. Die Weiterleitung von
zusätzlichen Informationen für Touristen hat eine
Vinothek übernommen, die in einem alten Fachwerkhaus ihr zuhause gefunden hat. Dieses Haus
wurde von der Gemeinde gekauft und grundsaniert.
Eine Winzergemeinschaft von 17 Winzern hat als
eingetragener Verein dieses Haus übernommen und
gibt hier einem Betreiberpaar die Möglichkeit alles
rund um den Wein anzubieten. Zusätzlich händigen
Sie Touristen Infomaterial und ortskundige Infos
aus. Eine Konstellation, die sich bewährt hatund
wunderbar funktioniert. . . . . . und wir haben etwas
gelernt! Wir haben gelernt, dass, um eine Touristinformation zu gründen, es Zeit braucht. Zeit um ein
stimmiges Konzept auszuarbeiten und zu erstellen.
Was aber noch viel wichtiger ist, die Erkenntnis,
dass man zusammen arbeiten muss. Das nur ein
Zusammenspiel von Gemeinde, Verbandsgemeinde
und der bereits bestehenden Touristikorganisation
in direkter Verbindung mit dem Heimat- und Verkehrsverein Sinn macht. Wir haben uns also auf den
Weg gemacht und werden das Ziel nicht aus den
Augen verlieren.

von Marco Mich

Na, heute schon durch das Dorf spaziert? – Nein?
Bei dem Wetter macht das auch nicht wirklich
Spaß, es sei denn, man geht etwas außerhalb des
Dorfes den Kreuzweg und pilgert zur Kapelle von
Köllig. Dieser Weg führt zwar nicht direkt durch das
Dorf, bildet aber eine Verbindung zwischen Weinbergstraße und Haselgarten. Es sei erwähnt, dass
festes Schuhwerk erforderlich ist, da man zum Teil
durch unbefestigte Wege laufen muss. Im Herbst
und Winter könnte es daher durchaus schmutzige
Schuhe geben. Zudem ist der Weg ziemlich anstrengend, da er sehr steil verläuft.
Wir starten beim Friedhof und gleichzeitig beim
ersten Kreuz(„Der für uns Blut geschwitzt hat“),
von nun an geht es nur noch bergauf in Richtung
Kapelle. Nach circa 50 Metern hört der befestigte Weg auf. Zur rechten Seite beginnt ein kleiner
Bach zu fließen. Dieser ist leider nicht gut zu sehen, aber als Kinder haben wir oft hier gespielt
und manchmal ein paar Molche (Lurche) gefangen,
die dort schwammen. Hier steht auch das zweite
Kreuz („Der für uns gegeißelt worden ist“). Der kleine Bach entspringt einer Quelle, von der ein Teil in
einem Bur gefangen wird. Wenn man die parallel
laufende Straße zur Kapelle geht, gelangt man zu
dieser Quelle. (Leider ist diese Quelle ziemlich verkommen und lohnt eigentlich keiner Besichtigung
mehr.)
Man nennt diese Quelle „ Brödermännchesbur“,
von dem es noch eine schöne Geschichte gibt (vgl.
die Chronik von Nittel). In der Hälfte des Weges vor
dem dritten Kreuz („Der für uns mit Dornen gekrönt
wurde“) ist eine Bank, von der man einen schönen

Ausblick ins Dorf hätte, wenn die Hecken dort geschnitten würden. Die Hecken sind dort so hoch,
dass man sich stellen muss, um etwas zu sehen!
Nun gehen wir wahlweise über die Straße zurück
ins Dorf, oder weiter bergauf an Weinbergen vorbei,
zum vierten Kreuz(„Der für uns das schwere Kreuz
getragen hat“). Der letzte Abschnitt bis zur Kapelle
ist recht steil, aber dafür werden wir mit einem
weiten Blick ins Moseltal belohnt. Das fünfte und
letzte Kreuz(„Der für uns gekreuzigt worden ist“)
können wir natürlich auch noch bewundern. Alle
Kreuze befinden sich in einem guten Zustand. Wer
noch nicht in der Kapelle war, sollte die Gelegenheit
nutzen und diese besichtigen falls die Tür offen ist
(z.B. Sonntags).
Dieser Berg oder Aufstieg wird im Volksmund auch
als „Kräizbärsch“ (Kreuzberg) bezeichnet. Ich hoffe
ihr genießt den Aufstieg und kennt wieder einen
kleinen Teil mehr aus eurem Dorf. Bis bald zur
nächsten Dorfkunde!
(Quelle: Die Geschichte des Ortes Nittel)
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Die Nitteler Schule in den 50er undLeserbriefe
60er Jahren
Reaktionen auf den Leserbrief „Der braungoldene Wurm durch Nittel“
Hallo Herr Fischer,
mit Interesse habe ich Ihrem Artikel in der Darfscheel gelesen. Vielleicht muss ich erst mal sagen,
dass ich selber nicht gerne Bus fahre und lieber
mein Auto nehme. Nichtsdestotrotz habe ich diesen
Bus doch schon einige Male genutzt; nicht nur um
zum Luxemburger Flughafen zu gehen und damit
die teuren Parkgebühren zu meiden. Ansonsten
glaube ich, dass tatsächlich die Pendlern sowie
Touristen den Bus gerne nutzen.
Meistens sehe ich aber auch den Bus leer vorbei
fahren und frage ich mich ob diese Strecke überhaupt rentabel ist. Ich kann Ihre Gedanken gut
verstehen. Andererseits bin ich der Meinung, dass
Nittel froh sein soll das es diese, wahrscheinlich
nicht rentable, Verbindung fast kostenlos gibt und
die Luxemburger bereit sind bis nach unserem Moseldorf zu fahren. Nittel ist ein wachsendes Dorf
und dadurch sind halt Änderungen nicht immer zu
vermeiden. Einerseits geht dies zu Lasten der Ruhe
(ich glaube nicht, dass die Wohnqualität leidet)
aber andererseits hat diese Verbindung auch we-

sentliche Vorteile wodurch unser Dorf an Attraktivität gewinnt, sowohl für Grenzgänger als Urlauber.
Nittel bietet nun nicht nur eine Zugverbindung nach
Trier sondern auch eine internationale Busverbindung. Außerdem reduziert es die Zahl von einzelnen Fahrzeugen die durch das Dorf fahren würden,
wenn es der Bus nicht gäbe. Ich bin der Meinung,
dass wir damit nur froh sein sollten. Wahrscheinlich ist es für die Busfahrtgesellschaft praktisch/
wirtschaftlich nicht möglich um nur während den
Hauptverkehrszeiten zu fahren. Zudem würde die
Linie bei jeder Änderung der Regelmäßigkeit im
Fahrplan (Fahrzeiten sowie Busstation) an Attraktivität verlieren.
Mein Vorschlag: Lass Emile Weber unser Dorf anfahren, solang sie möchten und sie es für rentabel
achten. Durch ein kleines Dankschreiben mit darin der Bitte um langsamer durch unserem Dorf zu
fahren, wäre das Geschwindigkeitsproblem wahrscheinlich auch behoben. Ich bin gespannt auf Ihre
Reaktion sowie die von anderen Nittelern!
Liebe Grüße, Hans Ooms

Hallo Thomas,
hier bin ich ganz Deiner Meinung, als Anwohner der
Weinstraße 54, sehe ich es Tag für Tag wie diese
Busse mit erhöhter Geschwindigkeit durch die
Weinstraße brausen. Man stellt großartig Schilder
mit 30 Km/h auf und malt Mutter mit Kind (in Weiß)
auf den Asphalt, aber da hält sich kein Bus- und
PKW-Fahrer daran. Mittlerweile fährt der Bus schon
alle halbe Stunde durch den Ort, tagsüber immer
leer und zu den Stoßzeiten höchsten 3-5 Leute. Ich
persönlich habe die Firma schon mehrmals angeschrieben, wegen der rasanten Fahrweise Ihrer
Busse, worauf dann 4 Wochen die Geschwindigkeit
einigermaßen eingehalten wurde. Mein Anschreiben
habe ich der Gemeinde bzw. dem Stellvertreter des
Bürgermeisters vorgelegt, der mir zusicherte bei der
nächsten Gemeineratssitzung dies zur Sprache zu
bringen. Wie man sieht auch ohne Erfolg oder Maßnahmen zu treffen.
Vor ein- zwei Monaten habe ich einem Busfahrer
mit der Hand 30 Km/h angezeigt, daraufhin zeig-

te er mir provozierend den Mittelfinger und trat
dann mal richtig auf das Gaspedal. Leider war ich
im Moment so geschockt, dass ich mir nicht das
Nummernschild merken konnte. Man sollte im Ort
mehr Radarkontrollen durchführen und Geschwindigkeitsmesser installieren, hauptsächlich in der
Weinstraße (oberhalb vom Nitteler Hof) und Wiesenstraße. Ich wäre dafür, dass die Busse komplett
aus dem Ort bleiben, damit bei uns Anwohner wieder Ruhe einkehrt. Es fährt auch kein Zug bis in die
Rochusstraße. Die Luxemburger bezahlen unsere
kaputten Straßen bestimmt nicht, die können wir
Nitteler zahlen!
Anscheinend interessiert es unseren Bürgermeister
auch nicht viel, sonst würde er sich nach den vielen
Beschwerden der Bürger hierfür mal mehr einsetzen. Spätestens wenn ein Kind oder ein Mensch
unter dem Bus liegt, dann interessiert es Ihn.
Freundlicher Gruß!
Peter Schmitt

Liebe Redaktion,
der Leserbrief ist auf große Empörung und Unverständnis bei vielen, und nicht nur Grenzgängern,
gestossen. Selbst Nutzer der Linie 132 weiss ich,
was eine konstante Verbindung über den ganzen
Tag hinweg bedeutet.
Was nutzt es sonst, morgens den Bus zu nehmen,
wenn man zur gewünschten Zeit keine Möglichkeit
zur Rückfahrt hat. Es gibt unterschiedliche Tagesverläufe und Arbeitszeiten, die eine frühere Rückfahrt manchmal auch während des Nachmittages
erforderlich machen. Das geht nur bei regelmässigen An- und Abfahrtzeiten. Die hier angeprangerten
„Leerfahrten“ finden ganz einfach ihre Begründung
darin, dass Nittel jeweils die 1. bzw. letzte Station
der Strecke darstellt. Übrigens sind die Tarife der
grenzüberschreitenden Reisenden von Nittel aus
gleichgestellt mit den Tarifen im Inland von Luxembourg.
Persönlich wohne auch ich an der Busstrecke. Der
Bus verursacht uns keinerlei Unruhe und Störungen. Die Busfahrer halten sich an die zugelassene
Geschwindigkeit. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass z.B. an Streckenabschnitten mit unsanierter Fahrbahn (Buckelpiste) ungewollte Geräuschbelästigung entsteht. Das merkt man selbst als
Reisender im Bus. Das hat dann allerdings nichts
mit der Fahrweise zu tun. Im Vergleich, wie sieht es
denn aus mit den getunten Autos und/oder Moto-

rädern aller Art, die durch die Dorfstrassen rattern
und dröhnen, dass es in den Ohren schmerzt? Das
passiert nicht beim „goldbraunen Wurm“. Würmer
schlängeln sich bekanntlich lautlos.
Aus eigener Erfahrung als Busreisende weiss ich
immer wieder über rücksichtslose Autoparker zu berichten. Wie selbstverständlich parkt man sein Auto
oft aus Bequemlichkeit an einer ohnehin schon engen Passage. Gefährdung ist im Straßenverkehr leider immer gegeben, nur selten allein durch Busse
und selten innerorts. Angepasste Fahrweise gilt für
alle Verkehrsteilnehmer. Die Busfahrer, die meisten
von ihnen auch Familienväter bzw. –mütter, haben
ihren Führerschein teuer erworben und verdienen
damit ihren Lebensunterhalt. Warum sollten sie
ihre Existenz aufs Spiel setzen? Viele freuen sich,
dass wir diese Buslinie bekommen haben. Nicht
nur Pendler und Touristen haben diesen Transport
für sich entdeckt sondern auch viele Nitteler reisen
damit zum Shoppen, zu den regelmässigen Ausstellungen auf dem Kirchberg oder anderen kulturellen
Anlässen oder einfach zu einem Besuch im Nachbarland.
Weshalb sollten wir das abschaffen oder einschränken? Wie verträgt sich die Erschliessung von so vielen neuen Bauplätzen mit einer Einschränkung des
öffentlichen Verkehrs? Oder haben nur Autofahrer
eine Lobby?
Mit besten Grüßen Gabriele Westerhausen

Wir begrüßen:
Kalina Waller
Ella Sonntag
***
Wir gedenken:
Brigitte Hoppenkamps, 76 Jahre
Heldemar Beck, 74 Jahre
Hedwig Dostert, 89 Jahre
***
Wir gratulieren:
-GeburtstagLuise Befort, 102 Jahre
Herta Backes, 90 Jahre
Franziska Fochs, 85 Jahre

Adalbert Schettgen, 85 Jahre
Agnes Schuh, 80 Jahre
Margaretha Strupp, 80 Jahre
Maria Schritz, 80 Jahre
***
-Diamantene HochzeitNikolaus und Maria Mees
Konrad und Annchen Apel
***
-Goldene HochzeitHeinrich und Erika Steinbach
***
-HochzeitKarl-Heinz Dostert und Claudine Groß

Als der Traktor kam Mit der Eisenbahn von Nittel nach Berlin

Nichtsahnend döste ich in der Mittagssonne, als
ein munteres Tuckern in der Schromm mich aufschreckte. Noch größer wurde meine Überraschung
über die drei Nachbarn, die ich ausgestattet mit
großen Gartenscheren, Harke und Motorsäge neben dem Gefährt antraf. Sie hatten vor, die obere
Schromm, fußgängier Pfad zum Stolzenwingert,
wieder passierbar zu machen.
Spontan schloss ich mich dem Trupp an. Die Arbeit
entpuppte sich aber als weitaus beschwerlicher als
vermutet. Zwischen Dornenranken, Brennesseln,

und solcherlei Gestrüpp bahnten wir uns Meter für
Meter unseren Weg durch das grüne Dickicht. Nach
vier Stunden und sieben Hängerladungen war das
Werk vollbracht und der Pfad kann sich jetzt sehen
lassen.
Der Dank gilt Heidi und Jürgen Zimmer sowie Helmut Müller. (Doris Köbernik)

Endlich hatten die langen Fußmärsche über den
Nitteler Berg ein Ende. Schnell konnte man den
Nachbarort oder die Stadt Trier erreichen. Und wer
es wollte, konnte sogar nach Berlin reisen. Zwar
erst ein Jahr nach der Streckeneröffnung. Doch
dann war Nittel dabei. Auch wenn es erst einmal
nur eine Haltestelle und keine Waggonverladung
gab. Doch das kam alles später noch hinzu. Tunnel,
Bahnhof, Blockstelle und ein fast Haushoher Bahndamm mit 5 Unterführungen. Und dies alles, wie
auch der Einfluss der Luxemburger bei der Bahnplanung, schildert das Buch „Zeitblicke an einem
Eisenbahnabschnitt an der Mosel“ von Hans A.
Thiel.
Über 60 meist unbekannte Fotos unterstreichen
die Geschichte. Auch Begebenheiten am Rande
der Eisenbahn, wie beispielsweise der Konkurrenzkampf mit dem Schiffsverkehr, Widrigkeiten durch
Hochwasser und die Situation an dem ehemaligen
natürlichen Flusslauf an der Eisenbahnstrecke
kommen nicht zu kurz. Imposante Dampflokomotiven, neuere Elektro- und Dieselloks und moderne
Triebwagen ziehen dabei teilweise ihren Weg vorbei
an der luxemburgischen Grenze nach Frankreich hinein. Das Buch ist eine Neuerscheinung im Rhein
-Mosel - Verlag. Es ist in allen Buchhandlungen
und über Internet, sowie beim Autor und in Nittel

beim Bäcker für 14,90 Euro zu erwerben. ISBN 9783-89801-060-3.
Der Autor hat der Darfscheel ein Exemplar
für eine Verlosung bereitgestellt. Interessierte senden eine Email mit dem Betreff „Zeitblicke“ und der vollständigen Adresse an:
info@darfscheel.de

Die VG Konz informiert
Die Außenstelle des Bürgerbüros Konz hat in Nittel jeden 2. Montag im Monat (gerade Woche) von
16.30 Uhr – 18.00 Uhr geöffnet. Sie finden uns
dann im Bürgerhaus Nittel (Tel.: 06584/95 23 59).
Die nächsten Termine sind:
Montag, 14.01.2013		
Montag, 22.04.2013
Montag, 28.01.2013
Montag, 06.05.2013
Montag, 25.02.2013		
Montag, 03.06.2013
Montag, 11.03.2013		
Montag, 17.06.2013
Montag, 08.04.2013		
Montag, 01.07.2013
In den Schulferien bleibt die Außenstelle Nittel immer geschlossen!
A c h t u n g:
Aus organisatorischen oder technischen Gründen
kann es sich kurzfristig ergeben, dass die Außenstelle Nittel geschlossen bleibt. In dringenden Fällen informieren Sie sich bitte vorab im Bürgerbüro
Konz ob die Termine stattfinden:
Bürgerbüro Konz
E-Mail: buergerbuero@konz.de
Internet: www.konz.eu
Tel. 06501/83-210 bis 214
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Früher und Heute von Bianca Opitz
Heute geht es um ein kleines Haus. Wer das Foto
aus dem Jahr 2008 anschaut, als das Haus in der
Moselstraße längere Zeit leer auf einen Käufer wartete, sieht wenig Einladendes. ( hier Foto 1 einfügen
) Doch die junge Familie Kato wagte einen zweiten
Blick hinter die Fassade und begeisterte sich im
Inneren für die Raumaufteilung, das Platzangebot
und die gute Bausubstanz.
Wie aber sollte das Gesicht des Hauses gestaltet
werden?
Famillie Kato wollte eine Außendämmung. Das
machte eine Restaurierung der Originalfassade des
einstiegen Schulhauses (erbaut um 1870) unmöglich. Zuvor in Süddeutschland ansässig hatte sich
Herr Tomomi Kato dort an der einheitlich traditionellen Gestaltung der Ortskerne erfreut. Daher durchstreifte er Nittel auf der Suche dem traditionellen
Moselhaus. Als Vorbild auch hinsichtlich der Farbgestaltung diente ihm schließlich das Winzerhaus
Dostert in der Moselstraße, das auf Herrn Kato zu
jeder Jahres- und Tageszeit besonders freundlich

und einladend wirkte. (zweites Bild hier einfügen)
In den Nachbau der Fenster- und Türlaibungen investierte die Familie ca. 4000,00 Euro an Mehrkosten. Dieses Geld verstehe er als gut investiert, zum
einen als Beitrag zur Bewahrung der schwindenden
Ortsidentität. Zum anderen beabsichtige Familie
Kato die nächsten 100 Jahre in der Moselstraße
30 ansässig zu bleiben, weil natürlich das Haus,
aber in erster Linie die liebenswerte Nachbarschaft
ihnen Heimat geworden sei. Die Kinder hätten gegenüber eine Tante und nebenan eine Oma und
somit Ersatz für die weit entfernt lebenden Blutsverwandten (Frau Kato stammt aus Polen, Herr
Kato aus Japan)gefunden. Das sei die eigentliche
Lebensqualität, auf die sie nicht mehr verzichten
wollen. Er habe die 4000,00 Euro einfach durch
100 Jahre frohe Heimkehr dividiert und da sei der
jährliche Betrag unerheblich geworden. Vielleicht
ein neuer interessanter Blickwinkel für zukünftige
Bauherren in Nittel?

Forschungsprojekt über Wohnmobilität
an der Universität Luxemburg
In den letzten 10 Jahren ziehen immer mehr Leute
aus Luxemburg in ein benachbartes Land. Diese
grenzüberschreitende Wohnmobilität ist das Thema
eines Forschungsprojekts, das zur Zeit an der Universität Luxemburg von Dr. Elisabeth Boesen und
Dr. Gregor Schnuer durchgeführt wird. Man begreift
schnell, dass dieses Phänomen mit vielen anderen
Aspekten der Dorfentwicklung zusammenhängt. In
der Darfscheel z.B. wurde schon mehrmals über das
Dorfwachstum in Nittel berichtet und diskutiert.
Die bisherige Forschung ist recht begrenzt und ist
in aller Regel von der Art der quantitativen Erhebung, bei der es v.a. um sozio-ökonomische Aspekte
des Wohnortwechsels geht. Unser Anliegen ist es,
die Erfahrungen und Veränderungen im Leben der
Zuzügler sowie der ansässigen Dorfbewohner besser zu erfassen und verstehen. Es geht uns nicht
nur um die politischen oder finanziellen Aspekte
dieser neuen Entwicklung, sondern um das alltägliche Leben der Dorfbewohner. Wir haben dabei aber
auch grundlegendere Zusammenhänge im Sinn,
wie z.B. die Frage nach der Bedeutung der Grenze,
der Nationalidentitäten, der nachbarschaftlichen
Beziehungen und dergleichen.
Zur Zeit sind wir in der Anfangsphase und suchen
nach geeigneten Fallstudien. Insgesamt werden wir
vier oder fünf Dörfer genauer betrachten. Nittel ist
aufgrund seiner Grenznähe und hohen Anzahl von
neuen Einwohnern eine der offensichtlich infrage
kommenden Gemeinden. Die beiden beteiligten Forscher sind in der Gegend aufgewachsen und daher
bereits ein wenig mit den Gegebenheiten vertraut.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an dem Projekt Interesse fänden. Die Vorgehensweise besteht in der
Hauptsache aus persönlichen Gesprächen mit Zugezogenen und alteingesessenen Dorfbewohnern.
Die Interviews werden in der Regel ungefähr zwei
Stunden dauern. Die Teilnehmer müssen sich nicht
auf sie vorbereiten. Da wir uns v.a. für Ihre persönlichen Erfahrungen interessieren, wird das Interview nicht aus einer Serie von festgelegten Fragen
bestehen, sondern eher ein offenes Gespräch sein,
das sich an Ihnen orientiert.
Das Projekt wird über zwei Jahre laufen, während
derer wir Sie über den Fortgang informieren werden, so dass sich eventuell auch Möglichkeiten
für Folgegespräche ergeben. Sie können uns gerne

kontaktieren, entweder telefonisch oder per Email,
falls sie mehr über unser Vorhaben wissen möchten, oder auch gleich einen Gesprächstermin mit
uns ausmachen wollen.
Kontakt/Contact:
Gregor Schnuer
Tél: (+352) 4666449639
Email: gregor.schnuer@uni.lu

Neue Physiotherapie an bekannter Stelle
von Tobias Beck
Viele Nittelerinnen und Nitteler können sich noch
gut an das Kurs- und Gesundheitszentrum Medifit
im Ort erinnern. Groß war der Aufschrei, als sich
das Unternehmen samt Inhaber unerwartet aus Nittel zurückzog. Während sich die Fitnessstudiobesucher auf die umliegenden Studios verteilten, wurde
es vor allem für ältere und kranke Kunden schwieriger, die benötigten Massagen oder Aufbaukurse außerhalb der Gemeinde besuchen zu können. Diese
klägliche Situation gehört mittlerweile jedoch der
Vergangenheit an. Seit Juli hat die Physiotherapie
Mike Kohns im Kirchenweg eröffnet.
„Nittel ist für mich ein großer Ort mit Zukunftsperspektive und daher ein guter Standort für eine Physiotherapie“, so beschreibt Michael „Mike“ Kohns
die Beweggründe, den Schritt in die Selbständigkeit
zu wagen. Wie kam es dazu? Nachdem Michael 25
Jahre im Brüderkrankenhaus in Trier als Lehrer die
Ausbildung zahlreicher Physiotherapeuten begleitet
hatte, reizte ihn die Ausbildung des Nachwuchses
immer weniger. Als er vor zwei Jahren schließlich
ein Angebot eines Gesundheitszentrums in Luxemburg erhielt, zögerte er nur kurz, bevor er den Schritt
in das neue Aufgabengebiet unternahm. Dort angekommen, fühlte er sich nie vollkommen wohl. „Ich
stand also vor der Entscheidung zurück in den Ausbilderberuf zu wechseln oder doch noch das Projekt
‚Eigene Praxis‘ anzugehen. Und das habe ich dann
nach ausgiebiger Beratung mit meiner Familie getan“, so Kohns.
Um den Start in der eigenen Praxis zu vereinfachen arbeitet er seit dem Sommer zuerst auf Teilzeitbasis, während er parallel dazu Sportkurse für
ein Fitnessunternehmen gibt. Feste Öffnungszei-

ten hat Mike daher noch nicht festgelegt. Termine
werden auf Vereinbarung flexibel gestaltet. Seine
halbtägliche Anwesenheit in Nittel wird seit dem
ersten Dezember durch Petra Becker (ebenfalls
Physiotherapeutin) ergänzt. Außerdem bietet Elke
Beck Sportkurse in kleinen Gruppen an. „Wir haben
bereits mehrere Pilates-Gruppen, die hier regelmäßig mit Elke trainieren. Das Angebot wird sehr gut
angenommen und soll eventuell noch ausgebaut
werden“, beschreibt Michael seine Planungen. Den
Schwerpunkt plant er jedoch auf der Physiotherapie, der klassischen Krankengymnastik, Massagen
sowie der Medizinischen Trainingstherapie. Auch
wenn er sich einige Trainingsgeräte angeschafft
hat, betont er: „Wir möchten im Grunde kein Fitnessstudio sein, sondern bieten vielmehr die Möglichkeit, mit unseren Geräten die eigentliche Behandlung zu ergänzen.“ Maximal drei bis vier Leute
können daher gleichzeitig ihre Therapie auf den 240
Quadratmetern Praxisfläche vor- oder nachbereiten.
„Die Rückmeldungen der Patienten sind bisher sehr
zufriedenstellend. Die Nitteler sind froh, erneut eine
Physiotherapie im Ort zu haben. Der Gang in die
Selbständigkeit war bisher eine gute Wahl“, so lautet das Zwischenfazit der Physiotherapeuten.

Projet de recherche sur la mobilité
résidentielle à l’université de Luxembourg
Projet de recherche sur la mobilité résidentielle à
l’université de Luxembourg
Au cours des dix dernières années, toujours plus de
personnes ont déménagé du Luxembourg vers un
autre pays. Cette mobilité résidentielle fait l’objet
d’un projet de recherche actuellement mené à l’université de Luxembourg par Elisabeth Boesen et par
l’auteur, Gregor Schnuer. Il s’agit d’un phénomène
naturellement lié à de nombreux autres
aspects du développement de notre village.
La croissance de Nittel, par exemple, a déjà
été évoquée à plusieurs reprises dans la
Darfscheel.
Les recherches actuelles sont relativement limitées et consistent généralement
dans des études quantitatives qui s’intéressent essentiellement aux aspects socioéconomiques du changement de lieu de
résidence. Quant à nous, nous tâchons de
mieux saisir et comprendre les changements qu’une telle évolution entraîne dans
la vie de nos nouveaux concitoyens et des
autochtones. Nous ne nous intéressons pas
uniquement à ses aspects politiques et
financiers, mais également à ses répercussions sur la vie quotidienne des villageois.
Cette réflexion est sous-tendue par des
questions fondamentales telles que le sens

et la portée des frontières, des identités nationales,
des rapports de voisinage etc.
Nous nous trouvons encore dans la phase initiale
du projet et recherchons des exemples concrets
pour notre étude, qui se concentrera sur quatre
ou cinq villages. En raison de sa proximité avec la
frontière et du nombre élevé de nouveaux habitants,
Nittel semble logiquement devoir en faire partie.
Les deux chercheurs ont grandi dans la région et
connaissent donc déjà quelque peu cet environnement.
Nous serions heureux que ce projet suscite votre
intérêt. La démarche consiste essentiellement à
mener des entretiens personnels avec des nouveaux
arrivants et des villageois de longue date. Les entretiens dureront en moyenne deux heures. Les participants n’auront pas besoin de s’y préparer. Étant
donné que nous nous intéressons surtout à votre
vécu personnel, l’interview ne consistera pas en
questions préétablies mais prendra la forme d’une
discussion ouverte et personnalisée. L’étude sera
menée sur deux années, pendant lesquelles nous
vous tiendrons informés de l’état d’avancement du
projet, de sorte que d’autres entretiens seront éventuellement possibles. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail si vous souhaitez
en savoir plus ou pour d’ores et déjà convenir d’un
rendez-vous.
(Traduction: Bineta Sadji)

Betriebsferien vom 01.01.2013-07.01.2013
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Ich
weiß nicht, was sollen
sie bedeuten!
von Hans-Josef Nau
lungen von 1979 bis 1984 mit dem Abschluss des
Wenn man über die Brücken an Mosel, Sauer und
Our zu unseren Nachbarn nach Luxemburg geht
sieht man an den Geländern der Brücken diese
Schilder. Leider werden es immer weniger und oft
fehlen sie ganz.
Sie kennzeichnen die deutsche und die luxemburgische Grenze jeweils über den Ufern der Flüsse. Der
dazwischen liegende Bereich ist ein Kondominium,
ein “Gemeinsames Deutsch-Luxemburgisches Hoheitsgebiet“. Es ist das einzige gemeindefreie Gebiet in Rheinland-Pfalz.
Diese ursprüngliche Grenzregelung wurde 1815
- 1816 in Wien, Aachen und Kleve, mit Grenzverträgen zwischen dem Königreich Preußen und den
Niederlanden bzw. Luxemburg getroffen. In der Nitteler Chronik ist im Kapitel “Nittel und die Preußen“
erwähnt, dass die Grenze zwischen Machtum und
Nittel an den jeweiligen Pontenköpfen mit Grenzpfählen aus Eichenholz, auf luxemburgischer Seite
orange/weiß- auf deutscher Seite schwarz/weißangestrichen, markiert wurde.
Die unterschiedliche Auslegung der Verträge, nach
denen die Grenzgewässer beiden Staaten gemeinsam gehörten, führte in den folgenden Jahren
mehrfach zu Differenzen.
Ein 1938, von deutscher Seite, vorgelegter Vertragsentwurf, nach dem die Grenze in die Flussmitte gelegt werden sollte, wurde wegen der deutschen
Besatzung und des zweiten Weltkrieges nicht weiter
verfolgt.
Mit dem Ausbau der Mosel zur Großschifffahrtsstraße in den Jahren 1958 bis 1964 wurden weitere
klärende Regelungen notwendig, die nach Verhand-
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Traduction: Bineta Sadji
Si vous empruntez les ponts qui franchissent la Moselle, la Sûre ou l’Our pour vous rendre au Luxembourg, vous pourrez observer ces plaques fixées à
la rambarde. Elles sont malheureusement de moins
en moins nombreuses et il arrive qu’elles aient
totalement disparu.
Ces plaques marquent la frontière germano-luxembourgeoise des deux côtés des fleuves. Le domaine
qui se situe entre les deux est un «condominium»
sur lequel l’Allemagne et le Luxembourg exercent
une souveraineté conjointe. Il s’agit du seul territoire extracommunal dans toute la Rhénanie-Palatinat.
Cette réglementation a été adoptée en 1815-1816 à
Vienne, Aix-la-Chapelle et Clèves, par des accords
frontaliers conclus entre le royaume de Prusse et
le Luxembourg, plus précisément alors les PaysBas. La chronique de Nittel indique au chapitre
«Nittel et la Prusse» que la frontière entre Nittel
et Machtum a été marquée à l’extrémité de chaque
pont par des poteaux en bois de chêne peints en
orange et blanc côté luxembourgeois, en noir et
blanc côté allemand.
Une interprétation divergente de ces traités selon
lesquels les eaux limitrophes étaient communes
aux deux États a plusieurs fois conduit à des litiges
dans les années qui ont suivi.
Un projet d’accord présenté par la partie allemande
en 1938, qui prévoyait que la frontière passe au milieu du fleuve, n’a pas abouti en raison de l’occupation allemande et de la deuxième guerre mondiale.
Les travaux d’aménagement de la Moselle en voie
navigable à grand gabarit (réalisés de 1958 à
1964) ont nécessité de nouvelles dispositions à des
fins de clarification, lesquelles ont été adoptées
avec la conclusion de l’accord frontalier du 19 décembre 1984, après des négociations qui ont duré
de 1979 à 1984 (ils ont pris leur temps!).
La réglementation initiale consistant à considérer
les eaux frontalières comme un territoire commun a
été maintenue, mais certains détails ont été réglés
de manière plus souple. C’est ainsi qu’une comission mixte permanente a été mise en place pour
tenter de trouver un accord en cas de divergence
d’interprétation du traité. Si elle n’y parvient pas,
il est fait appel à un tribunal d’arbitrage dont le
président ne peut posséder ni la nationalité luxembourgeoise, ni la nationalité allemande.
Mais que signifie tout ceci pour les personnes qui
vivent ici et se rendent pour la plupart quotidiennement au Luxembourg en franchissant le condomi-

Grenzvertrages, vom 19.Dez.1984, getroffen wurden (schnell haben die nicht gearbeitet).
Es ist bei der ursprünglichen Regelung eines gemeinschaftlichen Gebietes geblieben, aber Detailfragen wurden differenzierter geregelt. So ist
eine ständige gemischte Grenzkommission eingerichtet worden, die bei Differenzen in der Auslegung
des Vertrages versucht eine Einigung zu erzielen.
Gelingt das nicht, wird ein neutrales Schiedsgericht angerufen, dessen Vorsitzender weder die luxemburgische noch die deutsche Staatbürgerschaft
besitzen darf.
Was aber bedeutet das Ganze für die hier lebenden
Menschen, die zum großen Teil täglich über das
Kondominium nach Luxemburg und wieder zurück
fahren, ohne vielleicht etwas davon zu wissen.
Der Vertrag gilt auch für ober- und unterirdische
Bauwerke. Deshalb machen die Schilder auf den
Brücken Sinn, denn die Verkehrsflächen über den
Flüssen gehören zum gemeinsamen Gebiet.
Bei der Recherche zu diesem Artikel wurde mir berichtet, dass vor etlichen Jahren zwei Nitteler und
zwei Luxemburger sich auf der Brücke zwischen
Wellen und Grevenmacher begegneten wobei es
zu Streitigkeiten kam, die handgreiflich ausgetragen wurden. Es ist unerheblich wer das Kondominium als Sieger verlassen hat. Allerdings haben
die Streithähne verwundert festgestellt, dass die
Zollbeamten auf beiden Seiten der Brücke das Geschehen zwar interessiert beobachtet, aber nicht
eingegriffen haben. Vielleicht ein klassischer Fall
von fehlender Zuständigkeit?
Es stellt sich jedoch die Frage, wer ist zuständig
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nium, peut-être sans le savoir?
L’accord est également applicable aux constructions de surface et aux ouvrages souterrains. C’est
ce qui justifie la présence des plaques sur les
ponts, car les axes de circulation qui franchissent
les cours d’eau appartiennent également au territoire commun.
Lors de mes recherches pour le présent article, il
m’a été raconté qu’il y a quelques années, une dispute a éclaté entre deux Nittelois et deux Luxembourgeois sur le pont qui relie Wellen à Grevenmacher, et qu’ils ont fini par en venir aux mains. Peu
importe de savoir qui a quitté le condominium en
vainqueur. Les belligérants ont toutefois constaté
avec étonnement que les douaniers placés des
deux côtés du pont ont observé la scène avec intérêt mais ne sont pas intervenus. Peut-être un cas
classique de vide de compétence?

etwa bei einem Verkehrsunfall oder einer anderen
Auseinandersetzung z.B. auf der Moselbrücke zwischen Wellen und Grevenmacher? Welche Polizei
soll man rufen, wo wendet man sich hin?
Von der Polizei in Luxemburg und Deutschland habe
ich die Auskunft erhalten, dass beide gemeinsam
für einen Teil zuständig sind.
Der Luxemburger Polizist sagte, sie wären für die
Fahrspur aus Luxemburg bis zu deutschen Grenze
(deutsches Ufer) zuständig und umgekehrt wäre die
deutsche Polizei für die Fahrspur von Deutschland
bis zur luxemburgischen Grenze (luxemburgisches
Ufer) zuständig.
Die deutsche Polizei sagte mir, man habe bisher
immer nur Unfälle bis zur Brückenmitte aufgenommen. Zudem sei die Zusammenarbeit mit den
Luxemburger Kollegen sehr gut. Das gelte auch für
die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und den
Rettungsdiensten.
Die Wasserschutzpolizei Station Trier gibt auf ihrer
Internetseite an, dass ihr Dienstbereich auch das
Kondominium Deutschland- Luxemburg von Moselkilometer 205,870 bis 232,290 umfasst.
Für das Angeln im Grenzgewässer gelten andere
Regeln wie für das Angeln im Rest der Bundesrepublik. Normal benötigt man zum Angeln (außer
einer Angel) einen Fischereischein (das ist für Angler so was wie der Jagdschein für Jäger), den man
nur bekommt wenn man zuvor eine entsprechende
Prüfung abgelegt hat. Ist man im Besitz eines Fischereischeines, kann man in ganz Deutschland
für das jeweilige Gewässer einen Erlaubnisschein
erwerben.
Bei uns ist das alles ganz anders. Hier benötigt
La question se pose toutefois de savoir qui serait
compétent en cas d’accident ou d’autre démêlé
survenant par exemple sur le pont de la Moselle
entre Wellen et Grevenmacher. Quelle est la police
qu’il convient d’appeler, à qui faut-il s’adresser?
Les polices luxembourgeoises et allemandes m’ont
informé qu’elles sont responsables toutes les deux,
chacune pour une partie déterminée.
La police du Luxembourg a déclaré être compétente
pour la bande de circulation menant du Luxembourg vers l’Allemagne (rive allemande), tandis
que la police allemande serait compétente pour
la bande opposée conduisant de l’Allemagne au
Luxembourg (rive luxembourgeoise).
La police allemande a quant à elle indiqué ne s’être
jusqu’ici occupée que des accidents survenus
jusqu’au milieu du pont. Elle a précisé que la coopération avec les collègues luxembourgeois était
de toute façon excellente et qu’il en allait de même
pour les pompiers et les services de secours.
La police fluviale de Trèves indique sur sa page
internet que son domaine d’intervention englobe
également le condominium Allemagne-Luxembourg, entre les kilomètres 205,870 et 232,290 de
la Moselle.
En ce qui concerne la pêche, les règles sont différentes de celles qui
existent ailleurs en
Allemagne. Pour pouvoir
pêcher, il est normalement nécessaire de posséder (outre une canne à
pêche!) un permis que
l’on obtient uniquement
en passant un examen
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man nur einen Erlaubnisschein für das Grenzgewässer den man ohne Nachweis der Fischerprüfung
und ohne Jahresfischereischein bekommt.
Fest steht, die Grenzen sind die jeweiligen Ufer der
Flüsse, bei Normalwasserstand beurkundet und
vermarkt. Der dazwischen liegende Bereich ist kein
Niemandsland sondern gemeinsames deutschluxemburgisches Hoheitsgebiet.
Als Fazit rate ich, fahren sie weiter unbekümmert
über das gemeinschaftliche Hoheitsgebiet, versuchen sie dabei Unfälle und sonstige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Lassen sie es sich gut
gehen, genießen sie den Wein sowie das gute Essen
auf beiden Seiten der Mosel und werden sie alt dabei.
Übrigens der Bodensee ist auch ein Kondominium.
Allerdings ist die Lage wegen unterschiedlicher
Auslegung der drei Anrainer etwas verzwickter und
vertraglich nicht so präzise geregelt. Dafür ist die
Wasserqualität im Bodensee besser.
(en quelque sorte l’équivalent du permis de chasse
pour les chasseurs). Ce permis permet ensuite
d’obtenir dans toute l’Allemagne des autorisations
de pêche pour les différentes eaux concernées.
Chez nous, tout est différent. Ici, il suffit d’une
licence valable pour les eaux frontalières, pour
laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir réussi à
l’examen de pêche ou de détenir la carte de pêche
annuelle.
Il reste donc que les rives des cours d’eaux constituent les frontières, officiellement constatées et
abornées à hauteur d’eau normale. Le domaine
qui se situe entre les deux n’est pas un no man’s
land, mais un territoire placé sous la souveraineté
conjointe de l’Allemagne et du Luxembourg.
En conclusion, je vous conseille de continuer à
franchir le condominium en toute insouciance, en
essayant d’éviter les accidents et les autres démêlés. Profitez de la vie, du vin et de la bonne chère
sur les rives de la Moselle, et vous deviendrez centenaire!
Au fait, le lac de Constance est également un
condominium. La situation y est toutefois un peu
plus complexe à cause de divergences d’interprétation entre les trois États riverains. En revanche, la
qualité de l’eau y est meilleure!
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