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dar fscheel
Die Sonne lacht, die Blumen blühen & die neue Ausgabe ist da.
MAI 2011

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

Ausgebremst
Verkehrsberuhigung auf
dem Windhof
von Bianca Opitz

Trifft mich doch der Schlag!
Vor sechs Wochen fahre ich wie immer die L135
zum Windhof rauf und was erblicken meine gealterten Augen fassunslos? Eine Staßenverengung
und ein liebliches 30km/h Schild. Ist es die Möglichkeit?
Und das Beste, es gibt keine Vorfahrtsregelung!
Verkehrsteilnehmer tasten sich daher an die Schikane heran, bis sie sicher sein können, dass ihnen niemand aus der Kurve entgegenkommt.
Was ist geschehen?
Die L 135 ist doch eine Landesstraße und demnach
sind dem alten wie dem neuen Bürgermeister unseres Ortes die Hände gebunden. Daher kann er
keinerlei Einfluss nehmen auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Anwohner bekümmern.
Des Rätsels Lösung? Das steinerne Brückengeländer längs des Straßenrandes über dem
Teichabfluss droht einzustürzen. Die Schikane
schützt eigentlich die vorbeifahrenden Autos vor
Steinschlag. Sie dient keineswegs dem Schutz der
Anwohner vor Rasern.
Wen interessiert‘s?
Man könnte doch die Instandsetzung des Brückengeländers nicht übereilen, weil viele andere
dringlichere Arbeiten im Dorf zu erledigen sind.
Könnte man doch...oder?

“Surf doch Mal vorbei”
www.darfscheel-nittel.de.vu

Wir bedanken uns bei unseren
Sponsoren:
Weingut Frieden-Berg
Weingut Matthias Dostert

N°014

Hier grunzt die Dorfsau
Frühling! Grunz! Nach dem nassen Herbst und dem
ollen und kalten Winter ist das Jahr gut in Fahrt gekommen. Da freut sich eure Dorfsau aber so was
von dolle!
Noch mehr freue ich mich - und das ist für unsere
Gattung Lebewesen in der Tat das Beste, was passieren konnte – über die TRÜFFEL-Plantage! Dorfsau und Trüffel – das passt doch wie der berühmte
„A“ auf den Eimer! Schade nur, dass es noch ein
paar Jahre dauern wird, bis ich meinen Rüssel tief
ins Erdreich bohren kann, um mein absolutes Lieblingsessen zu erschnüffeln.

viele Gäste aus Luxemburg kommen – luxemburgische Preise wollen wir nicht.
Dem Lockruf der Luxemburger sind anscheinend
auch unsere besten Fußballer gefolgt. So wird das
nichts mit dem Aufstieg! Sind die paar Kröten wirklich so wichtig? Leute – denkt langfristig! So wie
ich mit den Trüffeln!

Bis dahin gehe ich dann wohl lieber mal ins Culinarium. Da gibt es ja auch manchmal Trüffel –
und da jetzt alles neu dort ist, muss ich doch mal
gucken, wie das jetzt so aussieht. Mal sehen, ob
ich mir genug Scheinchen zwischen meine Borsten
stecken kann, damit ich mich so richtig durch die
Speisekarte futtern kann.

Und dann muss ich euch noch was erzählen: ich
gehe ja schon gern mal spazieren, jetzt, im Frühjahr,
wo alles grün wird und zu blühen beginnt. Komisch
nur, wo man überall Autos trifft. Da schlendere ich
übers Langheck und werde plötzlich von einem
blauen Pkw fast ins Gebüsch abgedrängt. Und mal
vor dem Pkw, mal hinter dem Pkw, rennt ein kleiner
weißbrauner Hund. Herrchen sitzt hinter dem Lenkrad und grinst sich eins. Wenn ich der Hund wäre,
ich würde aber schleunigst mit Herrchen die Plätze
tauschen…

Durch Elfies Speisekarte würde ich mich auch mal
wieder durcharbeiten, auch wenn da manches Gericht drauf steht, für das meine Verwandten „ins
Gras beißen“ mussten. Wenn in der Wirtschaft nur
nicht so viel geraucht werden würde. Mein Geruchsinn leidet total unter dem Mief. Trüffel suchen
kann ich mir abschminken, wenn ich vorher beim
Elfie war.
Aber noch mal zurück zu den Scheinchen: die Gastronomie zieht mir die Scheinchen mittlerweile ganz
gut aus dem Portemonnaie. Hoffentlich ist jetzt das
Ende der Preis-Fahnenstange erreicht. Auch wenn

Obwohl bereits häufig moniert, ändern sich manche
Dinge in Nittel wohl nie. Schon in mehreren vergangen Ausgaben haben wir über illegale Feuerstellen
berichtet, aber gewisse Leute scheint das einfach
nicht zu interessieren. Klammheimlich sammeln
sie Grüngut mitsamt ihrem Müll am Waldrand und
siehe da, eines schönen Tages brennt der Stapel
lichterloh. Da kann man dann noch froh sein, wenn
nicht nahegelegene Hallen oder der gesamte Wald
auch Feuer fängt. Das darf einfach nicht sein – Also
Schluss damit, sofort!
Meinen Kumpeln und mir wird nachgesagt, dass

wir alles umgraben,
was zwischen uns und
der Wurzel unseres
Begehrens liegt. Aber
nicht jede Bodenbeschädigung geht auf
unser Konto.
Auf der Höhe zwischen Köllig und dem
Moseltal, gleich hinter den Nittler Felsen, verläuft
eine kleine landwirtschaftliche Straße. Und dort
hat jemand den schmalen Grasstreifen längs der
Straße umgepflügt und dann auch noch gleich den
Asphaltrand des Sträßleins zusätzlich. Jetzt ist
das eben etwas schmaler geworden und im Feld
liegen die Schottersteine, die wohl im Untergrund
unter besagtem Grünstreifen seitlich die Asphaltdecke stützen sollten. Vielleicht hat aber auch die
Gemeinde den Grünstreifen verkauft um die leere
Kasse aufzubessern? Keine Ahnung, aber ehrlich,
wir waren das nicht, das war kein Wildschwein.
Zum Abschluss winke ich mal rüber über die Mosel
nach Machtum. Wir haben ein paar Stellenanzeigen
im Blatt. Speziell die für die Mitarbeit in der Darfscheel möchte ich euch besonders ans Herz legen.
Es macht zusammen mit meinen Kumpels und mir
wirklich Spaß, immer wieder eine neue Ausgabe der
„Darfscheel“ aufs Papier zu bringen.
Dann genießt den Frühling und viel Spaß bei den
„Tagen der offenen Keller“! Man sieht sich ganz
bestimmt!

Früher und Heute „Spezial“von Martin Saurle

Neuer Spielspaß für Kinder trotz leerer Gemeindekasse
Spielplatz Rehlingen erstrahlt durch BürgerEigenititative in neuem Glanz
Nach einem Jahr der Planung und des Wartens auf
eine Genehmigung für die Neugestaltung des Spielplatzes im Ortsteil Rehlingen, konnte im Oktober
2010 endlich mit der Arbeit begonnen werden.
Dank der finanziellen Unterstützung von vielen Rehlinger Bürgern, dem Apres Ski Team Nittel e.V., Wolfgang Heinz (Würtembergische Versicherung), Ralf
Hild Heizungsbau, Hornbach Baumarkt AG, Sparkasse Trier, SPD Nittel und der Materialspenden von
Entrapaulus S.A., Euroline S.A., Martin Ewald Bau
und Fam. Schmitt/Kmiotek wurde der Spielplatz
durch einen neuen Zaun abgesichert und die alten,
nicht mehr den Sicherheitsnormen entsprechenden
Spielgeräte entfernt.
Danach wurden in zahlreichen Arbeitsstunden
und unter der Mithilfe einiger Bürger aus Rehlingen und der Arbeiter der Ortsgemeinde Nittel ein
neuer Balanceparcours, neue Sitzgelegenheiten
und ein neuer Sandkasten geschaffen. Außerdem
wurde ein defektes Federtierchen durch ein von der
RWE gespendetes neues Federtier und ein weiteres
durch ein Karussell ersetzt. Der neue Zaun wurde
durch Tierfiguren aus Holz verschönert, die von der
Lebenshilfe-Werkstatt des Hofgut Serrig ausgeschnitten, und von den Kindern des Kindergartens
St.Martin in Nittel angemalt wurden.

Nach ca. 6 Monaten Arbeit wurde der Spielplatz nun
passend zum Frühlingsanfang fertig gestellt und
soll noch im Mai vom TÜV Rheinland auf seine Sicherheit geprüft werden.
Auch aufgrund der Diskussionen um die Neugestaltung des Spielplatzes in Nittel-Rehlingen und
die damit verbundenen Sicherheitsaspekte hat die
VG Konz nun einen Vertrag mit dem TÜV Rheinland
zur regelmäßigen Prüfung aller VG-Spielplätze
abgeschlossen, damit sichergestellt ist, dass alle
Spielplätze der VG auch weiterhin sicher für unsere
Kinder sind.

Besonderer Dank gebührt Roman Kmiotek, der das
Projekt koordinierte und selbst bei Schnee und Regen am neuen Spielplatz arbeitete.
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Spielplatz Nittel 01
von Thomas Fischer
Rehlingen. Unter „Spielplatz Nittel 01“ wissen
nun alle Rettungseinheiten, wo dieser sich genau
befindet.
Dies ist ein Projekt von den First Respondern Nittel
(schnelle adäquate Ersthelfer), der Gemeinde Nittel
und privaten Investoren.
Der neu angelegte Spielplatz wurde in das Rettungsleitstellensystem (Tel. Deutschland - 112)
aufgenommen um den Kindern und Eltern bei einem
Notfall bzw. Unfall Sicherheit zu bieten.
Eltern, die nicht ortskundig sind, können nun bei
Hilferufen ihren Standort genau bestimmen. Vorbild
für dieses Projekt sind die Forst- und Rettungspunkte vom Land, die in unwegsamen Gelände
einen Punkt fokussieren um bei einem Notfall wie
Herzinfarkt, Schlaganfall oder Frakturen schnell
gefunden zu werden.
Dieses einzigartige Pilotprojekt an der Obermosel
soll bei Umgestaltungen der anderen Spielplätze in
Nittel ebenfalls umgesetzt werden.

„Reh“-lingen – es macht seinem Namen alle Ehre ...
von Helmuth Haensch
Rehlingen ist nicht nur Weinort und ein beliebtes
Feriendorf, sondern auch freundlich zu den Tieren,
gerade im vergangenen langen Winter, wie diese
Bilder beweisen:
Ganz zahm kommt das hungrige Reh bis in den
April regelmäßig zum Garten einer Familie am Ortsrand von Rehlingen, um dort am Futterplatz mit Vogelhaus ungestört ein paar Häppchen - Apfelstücke
oder ein paar grüne Blätter - zu sich zu nehmen.
Aber auch die Meisen und weitere Vögel wie die
Elster, Amsel, Eichelhäher und Buntspechte sind
muntere Dauergäste am Vogelhäuschen.
Sie müssen sich allerdings ihre Beute mit einigen
Eichhörnchen teilen. Diese findigen Tiere können
sehr weit springen, und sie benutzen ihren buschigen Schwanz auch zum Steuern beim Klettern. So
laufen sie flink am Pfosten des Vogelhauses hoch
und schnappen sich die Meisenknödel. Dann machen sie sich an die Mahlzeit, während die Meisen
und weitere Vögel ihren Futtereinsatz abwarten,
aber auch gerne näher kommen und den Eichhörnern auf den Pelz rücken. Manchmal beißen
die Eichhörnchen die Schnur mit dem Meisenring
einfach durch, um daraufhin mit der gehaltvollen
Nahrung im Gehölz zu verschwinden.
So herrscht in Rehlingen täglich ein munteres Treiben der Tierwelt, das Angela Repplinger hier mit
ihrer Kamera eingefangen hat.

Plakate für das Ehrenamt
Pfarreiengemeinschaft Saar-Obermosel bedankt sich bei Helfern
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In Nittel sind bis zum 18. Juni wechselnde Plakate
aufgehängt, deren Inhalt rund um das Ehrenamt
kreist.
Initiator der Plakataktion ist die Pfarreiengemeinschaft Saar-Obermosel, die mit dieser Aktion nicht
nur das Bewusstsein für die Bedeutung des Ehrenamts in der Gesellschaft schärfen möchte. „Uns
geht es auch darum, dass wir uns bei all den ehrenamtlichen Helfern einmal ausdrücklich bedanken“, sagt Gemeindereferent Maik Bierau, der in
Wasserliesch sein Büro hat.

traut und zugemutet.“ Die nächsten Wahlen zum
Pfarrgemeinderat sind am 30. Oktober 2011.

Dass diese Plakataktion zum jetzigen Zeitpunkt
gestartet wird, ist kein Zufall. Die Strukturreform
des Bistums Trier führte bekanntlich dazu, dass die
Pfarrgemeinde St. Martin in Nittel in einen größeren
Verbund, der Pfarreiengemeinschaft Saar-Obermosel, aufgegangen ist.
Die Folge: seit zwei Jahren hat Nittel keinen eigenen
Pastor mehr. Um die Kirche trotzdem lebendig zu
halten, sollten nach Möglichkeit ehrenamtlich tätige Christen zumindest teilweise einspringen und
das geistliche Leben vor Ort organisieren und gestalten.

Dazu sind alle ehrenamtlichen Helfer, auch die aus
nicht kirchlichen Organisationen, und die, die es
noch werden wollen, eingeladen.
Eine Anmeldung zu diesem Tag ist notwendig.

Soweit der Plan. Damit dieser Plan Chancen auf
Umsetzung hat, werden immer wieder Helfer und
Unterstützer benötigt, die bei ganz vielfältigen
Anlässen mitwirken können. Dazu gehören zum
Beispiel die Katecheten in der Vorbereitung auf die
Erst-Kommunion, Lektoren im Gottesdienst, Messdiener und vieles mehr.
Neben diesen Tätigkeiten gibt es zum Beispiel eine
Gruppe von Leuten in Köllig, die bei der St. RochusProzession die Prozessionsteilnehmer bewirten. Andere leiten den Kindergottesdienstkreis oder helfen
beim Pfarrfest.
Eine wichtige Tätigkeit ist die Mitwirkung im Pfarrgemeinderat. Seitens des Bistums Trier heißt es
dazu: „Mehr als bisher wird den Christen vor Ort
nun auch die Verantwortung im Bereich der Verwaltung und der Geschäftsführung einer Pfarrei zuge-

Dass der momentan noch verantwortliche Pfarrer
Jörg Dunsbach – Dunsbach geht im Auftrag des
Bistums Trier ab dem 1. August für fünf Jahre zur
Deutschen Gemeinde in Bangkok/Thailand – die
Mitwirkung durch Ehrenamtliche durchaus zu
schätzen weiß, dokumentiert er mit einem „Tag
für das Ehrenamt“ am 18. Juni im Pfarrheim KonzKönen.

Kontakt: Gemeindereferent Maik Bierau, Telefon
06501 / 13947, E-Mail maik.bierau@bgv-trier.de
oder st.aper@t-online.de.

Übergangslösung nach Pfarrer
Dunsbachs Weggang:
Seitens des Bistums wird ein Pfarrverwalter eingesetzt. Dies erfordert das Kirchenrecht, denn die
Fähigkeit zur Geschäftstätigkeit muss gewährleistet sein. Wer dies werden wird, steht zum augenblicklichen Zeitpunkt noch nicht fest. Wie lange es
dauern wird, bis ein neuer Pfarrer seinen Dienst
antritt, ist ebenfalls nicht vorhersehbar. Die Stelle
sei ausgeschrieben. Trotz intensiver Suche habe ich
kein Stellenangebot für die Pfarreiengemeinschaft
Saar-Obermosel auf der Web-Seite des Bistums gefunden. Vielleicht ist die Stelle dort aber auch gar
nicht ausgeschrieben. Die Darfscheel hat das daher mal übernommen und selbst ein Stellenangebot
entwickelt…
Regelmäßige Messen wird es auch in Zukunft geben.
Ob die Urlaubsregelung ausgedehnt werden muss,
um den akuten Personalmangel zu überbrücken, ist
noch nicht entschieden. Zusammengefasst heißt es
bei den lokalen Stellen: wenn wir es selbst wüssten,
würden wir es sagen.
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von Monika Truntschka
Auf der deutschen Seite der Obermosel verfügen
wir über vielfältige Spazier- und Wanderwege, die
die meisten von uns zum größten Teil irgendwann
einmal erwandert haben.
Aber kennen Sie die luxemburgische Seite der Mosel
bzw. deren Hinterland?
Haben Sie schon einmal den Naturlehrpfad von
Manternach nach Münschecker erkundet oder an
einem geführten Spaziergang „Mit Schirm, Charme
und Melone“ durch das Städtchen Grevenmacher
teilgenommen oder erfahren, was ein Nachtwächter
so alles zu erzählen hat?
Wenn nicht, haben Sie in dieser Saison erneut die
Gelegenheit das nachzuholen.
Die Führungen dauern ca. 1-2 Stunden und werden
gegen ein Entgeld von der Vereinigung „Miseler
Tours & more“ angeboten. In dieser Vereinigung haben sich Personen zusammengeschlossen, die eine
nationale Ausbildung zum zertifizierten Gästeführer
durchlaufen haben. Vermarktet werden die Touren
von der Entente Touristique de la Moselle Luxembourgeoise in Grevenmacher (www.moselle-tourist.
lu; Tel.: 00352-75 84 12). Auf Anfrage werden Führungen für Gruppen angeboten sowie Führungen für
Einzelpersonen. Letztere werden in den örtlichen
Zeitungen bekannt gegeben.
Unter anderem schlüpfen während dieser Rundgänge Gästeführer in die Rolle von historischen
Personen und bringen Geschichte zum Sprechen.
Sie erzählen von Traditionen, Anekdoten und vielem
mehr.
Seit Ende Februar findet erneut die regionale Grundausbildung „Gästeführer als Botschafter des Miselerland“ statt, an der ca. 40 Personen teilnehmen.
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den Themen Obst und „Bongerten“ mit all ihren kulturellen,
historischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten.
Dies soll zu einer touristischen Dynamisierung der
Vorlandgemeinden des „Miselerland“ beitragen,
um eine einheitliche und ausgeglichene Vermarktung zu ermöglichen.
Eine Reihe der naturkundlichen und kulturellen Vorträge werden an verschiedenen Orten des „Miselerland“ auch als offene Veranstaltung angeboten
(Info unter GAL Leader Miselerland in Grevenmacher, Tel.: 00352-750139; www.miselerland.lu).
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Tolle Erfolge für Nit- Nittels Straßen unter die Lupe genommen
aus der Bevölkerungsstatistik
teler Schachkinder Neues
von Jürgen Boie
Schüler bei Turnieren in Luxemburg und Trier am Start

Für die zahlreichen Schachschüler aus Nittel ist
das Internationale Jugendopen in Luxemburg inzwischen ein fester Termin. 13 Kinder und Jugendliche,
die von Schachtrainer Richard Michalowski unterrichtet werden, fuhren im März nach Bad Mondorf.
Rund 120 junge Schachspieler aus ganz Europa
nahmen an dem Turnier teil.
Sechs Nitteler Schüler gingen in der Gruppe U14
und sieben in der U10 an der Start und spielten gegen Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern.
Zu den herausragenden Schülern gehörten Carolin
Stoffel, Matthias Müller und Reuben Tanner. Sie
freuten sich als Erstplatzierte ihrer Altersgruppe
über Pokale und Sachpreise. Auch für die anderen
Schüler war das Schachturnier in der internationalen Atmosphäre erfolgreich und eine besondere
Erfahrung. Zwei Schüler aus Nittel spielen mittlerweile regelmäßig in Luxemburg Schach: Matthias
Müller und Angelina Seifert engagieren sich im Moselschachclub Wasserbillig.
Gute Platzierungen erreichten Schachschüler aus
Nittel auch bei der Grundschulschach-Mannschaftsmeisterschaft, die in der Integrierten Gesamtschule auf dem Wolfsberg in Trier stattfand
und bei der 20 Teams mit von der Partie waren. Die
Nitteler Grundschule war bei dem Tunier mit zwei
Mannschaften vertreten. Die Kinder aus dem 4.
Schuljahr erkämpften sich einen ausgezeichneten
7. Rang. Die Schüler aus dem 3. Schuljahr landeten
auf dem 14. Rang – auch das war für die „Königskinder“ ein tolles Ergebnis, das zum Weitermachen
motiviert.

Die Schüler aus der Klasse vier bei der Grundschulschachmeisterschaft vor Beginn der ersten Runde.

Geht es diesmal um Nittels Straßen, stehen nicht
Baumaßnahmen, Schlaglöcher oder Parkprobleme
im Mittelpunkt (obwohl jeder dieser Punkte auch einen Artikel wert wären…). Es geht um die Zahl der
Bewohner, ihre Altersstruktur und ihre Herkunft.
Nittels Straße mit den meisten Bewohnern ist - #
Trommelwirbel # - die Weinstraße. 160 Menschen
sind dort gemeldet. Dicht auf den Fersen ist der
Stolzenwingert mit 159 Bewohnern. Auf Platz drei
schaffte es die Wiesenstraße (143 Einwohner),
Platz vier teilen sich der Kirchenweg und die Moselstraße mit jeweils 137 Einwohnern. Weitere Straßen
mit mehr als 100 Einwohnern gibt es nicht, auch
nicht in Rehlingen oder Köllig.
Es geht dann weiter mit der Rochusstraße (99),
Am Nussbaum (94) und dann wieder gleichauf
die Schulstraße und Im Blümchen mit jeweils 89
Einwohnern. Ganz am Ende liegen die Bachstraße
(6) und Im Kalköff (5). Mit diesen Zahlen ist die
zumindest in Nittel die Theorie widerlegt, dass die
Ortskerne in den Dörfern aussterben. Im Gegenteil:
die Straßen mit den meisten Bewohnern liegen fast
ausnahmslos in der traditionellen Ortsmitte.
In Köllig konzentrieren sich die Einwohner mit großem Abstand auf die Straße Im Hübelgarten (64),
gefolgt von Fischer Wild (46). Am Ende liegen Am
Hirtenhaus (9) und Am Grauen Stein (8). In Köllig
von einem Ortskern zu sprechen, ist schon etwas
schwieriger, aber auch hier „ballt“ es sich am
ehesten rund um den Kirmesplatz.
Ganz anders ist die Situation in Rehlingen: die Straße Im Holzfeld liegt mit 38 Bewohnern ganz vorn,
dann erst folgt Am Haarberg (33) und Im Kandel
(28). Damit liegt die Straße mit den meisten Einwohnern in Rehlingen im Neubauviertel. „Schlusslichte“ sind Im Weckert (12) und Am Brunnen mit
10 Bewohnern. In Im Holzfeld wohnen übrigens
mehr Ausländer als Deutsche (20 zu 18), die alle
aus EU-Ländern kommen. Damit wohnen 44 Prozent
aller Ausländer in Rehlingen in dieser einen Straße.
In welcher Sprache reden die Nachbarn miteinander? Vielleicht gibt es ja mal einen Erfahrungsbericht aus Im Holzfeld?!? (Liebe Bewohner, das ist
als Aufforderung zu verstehen!)
Bemerkenswert ist, woher die Menschen in den Altersgruppen 0 – 18 Jahre, 19 - 65 Jahre und älter
als 66 Jahre kommen. Die Senioren sind fast alles
Deutsche. In Köllig sind alle Menschen im Rentneralter deutsche Staatsbürger, in Rehlingen kommen von den 29 Menschen, die 66 plus sind, zwei
aus Luxemburg, eine aus Frankreich und eine aus
Portugal. Der Rest ist wiederum aus Deutschland.
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Warum denn in die
Ferne schweifen…
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In Nittel sind von den 264 Senioren auch nur 7 mit
ausländischer Staatsbürgerschaft dabei (ein Grieche, ein Italiener, eine Luxemburgerin, eine Dame
und ein Herr aus den Niederlanden, eine Österreicherin und eine Polin).
Bei der „arbeitenden Bevölkerung“ sieht das schon
wieder anders aus. Da kommen in Nittel mehr als
ein Viertel der Menschen aus dem Ausland, die
meisten aus EU-Ländern. Bei den Kindern besitzen
dagegen noch fast 90 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft.
Die meisten ausländischen Kinder sind Franzosen
(11), noch deutlich vor den Luxemburgern (8), obwohl die Luxemburger mit 146 Menschen allgemein
die größte Gruppe der Nichtdeutschen in Nittel stellen (Franzosen 49).
In Rehlingen sind die Luxemburgerinnen ein wenig
gebärfreudiger, verlieren aber erneut den Vergleich
zu den Franzosen. Denn von den acht ausländischen
Kindern (insgesamt 29) sind zwar vier aus Luxemburg und nur drei aus Frankreich, aber es wohnen
auch nur 4 Franzosen in Rehlingen im Vergleich zu
18 Luxemburgern.
In Köllig sind übrigens alle Kinder, wie auch schon
bei den Senioren, aus Deutschland.
Doch zurück zu den Straßen: Aufgeteilt nach Nationalitäten wohnen die meisten Ausländer (37) im
Stolzenwingert, auf den Plätzen folgen die Wiesenstraße (31), die Moselstraße und der Gartenweg
(jeweils 29), die Rochusstraße (27), Im Blümchen
(24) und die Weinstraße (22). Eine Konzentration
auf die Neubaugebiete ist also nicht festzustellen
– ein Zeichen dafür, dass es in Nittel keine klassische „Ghetto-Bildung“ gibt. Die gibt es auch in
Köllig nicht, weil dort einfach nur wenige Ausländer
wohnen, nämlich nur 6 Leute. Von der Ausnahme
Holzfeld (s.o.) abgesehen, ist die Situation in Rehlingen ansonsten wie in Köllig.
Die Zahlen wurden uns dankenswerterweise von der
Verbandsgemeinde Konz zur Verfügung gestellt und
haben als Stichtag den 22. Februar 2011.
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Vereinsnachrichten
Musikverein Nittel
Nach der überaus positiven Resonanz zu unserer
kleinen Konzertreihe letztes Jahr im Sommer auf
dem Dorfplatz, will der Musikverein Nittel auch in
2011 wieder drei Sommerkonzerte spielen.
An folgenden Abenden ab 20:00 Uhr wird der Musikverein in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und
Verkehrsverein Wein und Musik zusammenführen:
Freitag 20. Mai,
Freitag 24. Juni,
Freitag 5. August.

zerte auf dem Dorfplatz statt, bei Regen werden wir
ins Bürgerhaus ausweichen.
Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Der Musikverein hat vor kurzem einen neuen Dirigenten verpflichten können. Wolfang Grün aus Wawern wird ab sofort die musikalischen Geschicke
des Musikvereins leiten. Herr Grün leitete bereits
unseren Verein von 1989 bis 1999. Wir sind sehr
froh darüber, dass er erneut zu uns kommt und
freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.

Wir hoffen auf viel Gäste und Einheimische, die
Musik und Wein und ein gemütliches Miteinander
verbinden wollen. Bei gutem Wetter finden die Kon-

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel
Nitteler Mitbürger verschiedener Nationalitäten
stellten ihre Heimat vor
von Hans-Josef Wietor
In Nittel, Köllig und Rehlingen leben 2400 Menschen
mit 42 verschiedenen Nationalitäten.
Nach der schönen ersten Veranstaltung dieser
Reihe im vergangenen Jahr, erklärten sich auch in
diesem Jahr wieder „Nachbarn“ verschiedener Nationalitäten aus Nittel und Köllig bereit, ihre Heimat
vorzustellen.
In einem sehr kurzweiligen Abend wurden den Besuchern neben der Geschichte der Länder besonders
die Kultur, die Gebräuche, die Sehenswürdigkeiten
und die ganz speziellen Besonderheiten näher gebracht. Die Veranstaltung stand in diesem Jahre im
Zeichen Europas.
Lotta Oittinen aus Finnland, seit einigen Jahren
wohnhaft in Köllig, hat schon vielen Nittelern auf
den Zahn gefühlt, sie ist Zahnärztin. Sie zeigte
an Hand einiger Beispiele die Besonderheiten der
finnischen Sprache auf. Beim Nachsprechen einiger Wörter unkte ein Besucher schon nach wenigen
Buchstaben, dass diese Sprache ganz bestimmt
nicht für eine deutsche Zunge geschaffen wurde.
Finnland war im Jahre 1906 das erste Land in Europa, welches das Wahlrecht für Frauen einführte.
Frau Oittinen klärte auch darüber auf, dass jedes
finnische Kind weiß, dass der Weihnachtsmann
nicht im Himmel, sondern in Finnland wohnt und
natürlich auch dorther kommt.
John Christian aus Irland präsentierte den Besuchern per Videoclips zwei sehr beliebte und populäre irische Ballsportarten, Gaelic Football und

Hurling. Beide Sportarten sind verwandt mit dem
uns bekannten Fussballspiel, aber doch anders.
Im Gaelic Football darf der Ball auch mit der Hand
gespielt werden. Im Hurling wird der Ball, ähnlich
wie beim Hockey, mittels eines Stockes, des Hurleys, gespielt.
Natürlich war auch der Irische Whisky ein Thema.
Zum Abschluss konnten die Besucher dann einen
Whisky probieren.
Zwei Ungarinnen, die sich in Nittel kennenlernten,
präsentierten ihr Heimatland. Anita Köröcz und
Anna Barbara Végh leben seit einiger Zeit in Nittel.
Sie stellten fest, dass Ungarn in Europa die meisten Thermalbäder besitzt und auch die Römer diese
Möglichkeiten schon zu schätzen wussten. Sie erläuterten auch, dass eine Hochzeit in Ungarn drei
Tage lang gefeiert wird und warum das Brautkleid
bei einer Hochzeit in Ungarn möglichst viele Knöpfe
haben sollte. Je mehr Knöpfe das Brautkleid hat,
desto länger soll die Ehe halten.
Darüber hinaus beeindruckten die landschaftlichen
Reize der drei Länder, die durch phantastische Fotos
auf der Leinwand präsentiert wurden, die Besucher.
Es animierte dazu die Urlaubsplanungen vielleicht
demnächst in die vorgestellten Länder zu richten.
Ein gelungener Abend, der nicht nur den Besuchern
neue Einblicke verschaffte, sondern auch den vier
„Nachbarn“ sichtlich Spaß gemacht hat.
Bei der Veranstaltung wurde kein Eintritt erhoben.
Es wurde vielmehr um eine Spende zur Restaurierung der Wegekreuze gebeten. So kam ein Betrag in
Höhe von 190,00 zusammen, der an die Gemeinde
übergeben wird.

Anita Köröcz, Anna Barbara Végh, John Christian, Lotta Oittinen

Kirchenchor Nittel
Kirchenchor wieder aktiv
Neuer Schwung mit neuem Dirigenten
Der Nitteler Kirchenchor singt wieder! Seit dem 1.
März 2011 leitet Peter Neisius aus Wehr den traditionsreichen Chor, der zurzeit 25 Mitglieder hat. Der
erfahrene Chor- und Orchesterleiter, der neben dem
Kirchenchor Nittel noch den Kirchenchor Merzkirchen leitet und vielen auch als früherer Dirigent des
Musikvereins Wincheringen bekannt ist, hat neuen
Schwung in das Nitteler Musikleben gebracht.
Proben finden 14-tägig donnerstags um 20.00 Uhr
im Kindergarten statt. „Wir sind in den geraden Wochen dran“, erklärt Valentin Steuer, der dem Chor
vorsteht. Das Repertoire orientiert sich am Leis-

tungsvermögen der Sängerinnen (aktuell 8 Sopran,
7 Alt) und Sänger (momentan 5 Tenor, 5 Bass). „Wir
sind offen für jede(n) Interessierte(n)“, sagt Steuer.
Wer den Kirchenchor kennenlernen möchte, kann
sich bei Valentin Steuer unter der Telefonnummer
801 oder per E-Mail (Valentin.Steuer@googlemail.
com) melden.
Den nächsten öffentlichen Auftritt des Kirchenchors
gibt es am Samstag, den 25. Juni, 17.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Martin. Dann wird Pfarrer Jörg Dunsbach verabschiedet. Dunsbach geht ab August für
fünf Jahre nach Thailand, um dort im Auftrag des
Bistums Trier die deutsche Gemeinde in Bangkok zu
betreuen.

Vom Lesefuchs zum Lesen animiert
Aufgrund der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule St. Marien in Nittel konnte im
vergangenen Jahr die traditionelle Lesenacht leider nicht stattfinden. Das Lesen kam aber dennoch nicht zu
kurz, denn die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen wurden vom „Lesefuchs“, einem gemeinsamen
Projekt der Schule und dem Förderverein, zum Lesen animiert. Alle fleißigen Leser erhielten als Belohnung
dafür am 16. März 2011 nicht nur ein dickes Lob, sondern auch ein Buchpräsent. Aus einer bunten Auswahl
an Büchern, die vom Förderverein gestiftet wurden, konnte jedes Kind sich sein Wunschbuch aussuchen.
Nun hoffen alle Beteiligten, dass die Sanierungsmaßnahmen im Zeitplan bleiben und wie üblich im November wieder eine Lesenacht stattfinden kann.
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Größer, schöner, bunter -Grundschule Nittel in neuem Gewand
von Jürgen Boie
Die Grundschule Nittel hat sich zu einem modernen,
optisch neu gestalteten Gebäude entwickelt. Der
Grund für die Wandlung vom „hässlichen Entlein“
zum „stolzen Schwan“: das Schulgebäude wurde
grundlegend saniert. Dazu gehören neue Fenster,
eine neue Heizungsanlage, Wärmeisolierungen und
Verbesserungen in den Klassenräumen und im Sanitärbereich.
Neben den Umbaumaßnahmen – einige Räume
haben neue Funktionen bekommen, andere werden
anders genutzt durch die Einführung der Ganztagsschule – wird auch noch angebaut. Weitere Räume
für Klassen und Lehrer entstehen noch. Außerdem
wird auch die Sporthalle von Grund auf saniert.
Leider existieren aus der „alten Zeit“ nur wenige
Fotos, die dokumentieren, wie sich die Schule im
Laufe der Zeit äußerlich verändert hat. Der ehemalige Rektor Günter Kohns begründet das damit,
dass das Augenmerk auf den Schülern lag und weniger auf dem Gebäude. Das scheint sich bis heute
nicht wesentlich geändert zu haben, denn auch unter dem aktuellen Rektor Franz-Jürgen Mertens wird
die Schulgeschichte in erster Linie durch Veränderungen im pädagogischen Schulleben beschrieben.
Und da ist in der letzten Zeit ja eine ganze Menge
passiert. Trotzdem: die Darfscheel würde gern mehr
alte Bilder von der Schule zeigen. Bitte gucken Sie
doch mal nach, ob Sie nicht noch Fotos besitzen, die
Sie der Darfscheel zur Verfügung stellen können.

Die Entwicklung der Grundschule Nittel chronologisch von links oben nach rechts unten.

Neues aus Köllig
Sommerfest am 11.
und 12.Juni 2011
in Köllig
An Pfingsten findet das traditionelle Sommerfest
der Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V. statt.
Musikalisch wird das Sommerfest am Samstag,
den 11.06.2011, um 20:00 Uhr durch den Musikverein Moselland Nittel eröffnet.
Anschließend wird der 150. Einwohner aus Köllig
geehrt.
Weiter geht es am Sonntag, den 12.06.2011, ab
10:00 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen
und ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Gegen 18:00 Uhr sorgt die Auslosung der Tombola
für spannende Momente.
Die Freiwillige Feuerwehr Köllig e.V. freut sich auf
Ihr zahlreiches Erscheinen.

Meilenstein für First
Responder
Von Thomas Fischer

Zurück zu den Veränderungen der letzten Jahre: Mit
Beginn des Schuljahrs 2011/12 ist die Grundschule St. Marien in Nittel eine Ganztagsschule. Es hat
ein paar Anläufe gebraucht, und anfangs war man
sich auch nicht ganz sicher, ob Nittel auf den „Zug
der Zeit“ aufspringen soll. Doch mittlerweile gibt es
rund 50 Anmeldungen für die Ganztagsschule, der
Bedarf ist offensichtlich da. Von den neu angemeldeten Kindern für die Klassenstufe 1 sind bereits
mehr als die Hälfte „Ganztagskinder“.
Momentan gibt es schon eine Nachmittagsbetreuung als Vorstufe zur Ganztagsschule. Diese Nachmittagsbetreuung wird allerdings eher „privat“
organisiert.
Eine andere große Veränderung in der Ausrichtung
der Schule war die Einführung des bilingualen Unterrichts im laufenden Schuljahr. Einzelne Fächer
werden dabei stundenweise in französischer Sprache unterrichtet. Auch hier ist die Beteiligung überdurchschnittlich.
Bitte des Schulleiters Franz-Jürgen Mertens:
Im kommenden Schuljahr werden im Rahmen der
neuen Ganztagsschule montags bis donnerstags
von 14.45 bis 16 Uhr Arbeitsgemeinschaften angeboten. Dafür werden noch interessierte Leute gesucht, die an einem der Nachmittage eine AG leiten
möchten. Diese können aus den Bereichen Sport
und/oder Kreativem wie z.B. Theater, Basteln, Kreatives Gestalten, Kochen oder Töpfern usw. kommen.
Nähere Informationen gibt es bei Schulleiter FranzJürgen Mertens, Telefon 221.

Die First Responder Obermosel haben ihre Ausrüstung im Bereich Notfallrettung um einen Meilenstein verbessert. Der Verein „Schnelle adäquate
Hilfe Obermosel e.V.“ schaffte für die Facheinheit,
die dem DRK Trier Saarburg unterliegt, Kinder AED
(Defibrillator) Elektroden an.
Somit sind die vier Rettungsassistenten an der
Obermosel gerüstet, um auch Kinder mit einem
Herz- Kreislaufstillstand noch angemessener zu
therapieren.
Der therapiefreie Zeitraum kann durch die „Engel
in Orange“, wie sie in den Gemeinden um Nittel und
Wincheringen genannt werden, um viele Minuten
verkürzt werden und bei lebensbedrohlichen Erkrankungen wie bewusstlosen Personen, Herzinfarkten,
Schlaganfällen oder Verkehrsunfällen Leben retten.
Im ersten Quartal des Jahres 2011 blicken die First
Responder bereits auf 36 Einsätze zurück. Darunter
war ein schwerer Verkehrsunfall bei Nittel – Rehlingen.
www.FRP-Obermosel.de
Helfen Sie uns zu helfen: Spendenkonto: Schnelle adäquate Hilfe Obermosel e.¬V. Kontonummer
1022896 BLZ 58550130 SK - Trier Kennwort: Bürger helfen Bürger
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***
Wir gratulieren
-GeburtstagKonrad Modert, 80 Jahre
Josefine Wietor, 80 Jahre
Hildegard Wietor, 80 Jahre
Elfriede Nies, 80 Jahre
Johann Soester, 80 Jahre
Elfriede-Margareta Apel, 80 Jahre
Anna Löwenbrück, 85 Jahre
***
-Goldene HochzeitThea und Armin Scheuer
Helmut und Berta Kohn
Otto und Resi Greif
Elisabeth und Konrad Beck
***
Wir begrüßen
Sophia Lentes, 14.08.2010
Anastasia Waller, 01.12.2010
Yoan Fink, 22.01.2011
Maximilian Sonntag, 05.03.2011
Romy Poß, 16.01.2011
Niklas Müller, 30.03.2011

***
Wir gedenken:
Eva Groß, 94 Jahre
Johanna Grün, 71 Jahre
Adolf Temmes, 75 Jahre
Helmut Kohn, 56 Jahre
Elisabeth Nies, 85 Jahre
Peter Backes, 89 Jahre
Hedwig Hertzig, 87 Jahre
Wir hoffen, dass wir niemanden
vergessen haben.
Falls doch, so informieren Sie uns bitte.

Einladung zur Jahreshauptversammlung der
Darfscheel 2011
Liebe Vereinsmitglieder,
hiermit laden wir euch zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 10.05.2011 ins Weingut
Apel (Vinothek), Weinstraße 26, 54453 Nittel ein.
Beginn der Versammlung ist 20 Uhr.
Die geplante Tagesordnung lautet wie folgt:
1.
Begrüßung
2.
Bericht des Vorsitzenden
3.
Bericht des Kassenwartes
4.
Bericht der Kassenprüfer
5.
Entlastung des Vorstandes
6.
Wahlen gemäß Satzung
a.
Wahl eines Versammlungsleiters
b.
Neuwahlen des Vorstands und der Kas
senprüfer
7.
Jahresplanung 2010
8.
Verschiedenes

Anträge zur Hauptversammlung sind bis spätestens
07.03.2010 schriftlich beim Vorstand einzureichen.

Leserbrief
Nitteliana - Nittel ein Moselmärchen
Liebe Dorfsau,
Seit geraumer Zeit erfreut uns Dein vergnügliches
Grunzen und Suhlen. Da wir uns im Dunstkreis Deines Dorfes fast heimisch fühlen, übersenden wir
Dir einen kurzen Beitrag aus den Ländchen, das
leider nicht genügend Dorfsäue Deines Schlages
aufweist, als Ausdruck unserer Sympathie. Wenn
Du ihn als brauchbar erachtest, kannst Du ihn frei
verwerten.
Joseph Groben
NITTEL, EIN MOSELMÄRCHEN
Von mächtigen Felsen väterlich beschirmet,
und eingebettet in reiches Rebenland,
spiegelt sich hell in weiter Schleife
Nittel, das gastliche Dorf am Moselstrand.

Seit Jahren ist Nittel für uns zum Inbegriff von anheimelnder Gastfreundlichkeit geworden. Fast täglich überqueren wir, aus dem Ländchen kommend,
die Moselbrücke in Wormeldingen und folgen dem
Wander- und Radfahrerweg, der zwischen Fluss,
Auen, Bahn und Weinbergen nach Nittel und Trier
führt. Wie jeder, der vom Süden her das Weindorf
Nittel erwandert, geraten wir bei klaren Tagen bald
in den Bann der breiten Felswand und der hellen
Häuserzeilen, welche schon von weitem dem Wanderer so einladend entgegen leuchten. Mit freundlicher Strenge stellt der Fels sich dem Fluss entgegen, als wollte er ihn zum Verweilen an diesem
schönen Ort auffordern. Die Mosel aber, die Tochter
der grünen Vogesenwälder, weicht der Kraftprobe
aus und schlägt einen eleganten Bogen um den
Prallhang herum.
Ununterbrochen ziehen die Lastkähne vorbei, tragen
klangvolle poetische und rätselhafte Namen. Hier
fliegt krächzend ein Reiher aus dem bebuschten
Ufer, dort schnattern Enten und Kormorane, Schwäne gleiten lautlos vorbei, Nilgänse und Möwen folgen in Schwärmen dem Flusslauf, von gewaltigen
Welsen geht die Rede.
Fischer hocken unverdrossen bei jedem Wetter am
Ufer, manchmal unter einem breiten Regenschirm,
und bisweilen geschieht es, dass einer bei Nittel
den kapitalen Fang seines Lebens macht, wenn er
einen mächtigen Wels ans Land zieht, den „sanften Wal unserer Mosel“ – nostrae mitis ballena
Mosellae -, wie schon Ausonius bewundernd den
„silurus“ besang.
Kolonnen von Radfahrern aus den Niederlanden
oder der Niederlausitz quellen aus der Unterfüh-

rung hervor und zögern, ob sie flussaufwärts oder
–abwärts radeln sollen.
Je näher wir dem Dorf kommen, immer mehr Fussgänger kommen uns entgegen, rüstige Rentner, die
sich gerne auf einen Plausch einlassen, sportliche
Jogger, stolze Mütter und noch stolzere Grossmütter
mit Kinderwagen und auch manche Touristen, die
sich am idyllischen Moseltal erfreuen.
Dank seiner gastfreundlichen Strukturen, Probierstuben, Weinstuben, Vinotheken, Sektscheunen,
Süssmostereien, Strausswirtschaften, Biergärten,
Culinarien im grossen und kleinen Stil, Pulverfässer, ist Nittel eine konviviale Moselperle geworden.
Bacchus und Lukullus stehen hoch im Kurs. Mehrere abgedankte Königinnen führen noch tatkräftig
das Zepter über ihr Weinreich.
Die ganze Saison hindurch kommen Reisebusse aus
fernen Gefilden, um hier in vollen Zügen Moselromantik zu geniessen. Allmählich hat es sich herumgesprochen, dass hier „Wein und Essen Kultur
sind“, dass man hier „als Gast begrüsst und als
Freund verabschiedet“ wird, dass hier die kulinarischen Genüsse in einem einzigartigen Marathon
kulminieren.
Von A bis Z, von Apel bis Zilliken reicht das bunte
Universum des Dorfes. Ob Apfelsaft, Viez, Edelbrände, Prädikatsweine, ob lieblich oder trocken,
ob Hähnchen, Pute, Lachs oder Schwein, für jedes
leibliche Bedürfnis ist reichlich gesorgt. Aber auch
rustikale Spinnradprodukte und Edelstahlarbeiten gehören zum „NittelArsenal“. Und sollten mal
Pannen auftreten, da gibt es den Moselapotheker
und den Physiotherapeuten. Und wenn alle Stricke
reissen, bleibt immer noch die Wahl zwischen Erdund Feuerbestattung, wie man freundlich von der
Werbung informiert wird.
Obligater Höhepunkt unseres bescheidenen Besuches ist jeweils die Einkehr beim wackern Löwenbrückbäcker, wo wir unser Frühstück einnehmen.
Inmitten seiner duftenden Leckereien mundet es
viel besser als zu Hause. Der „wundermilde“ Meister wie seine blonden und schwarzhaarigen Verkäuferinnen sind von exemplarischer Freundlichkeit.
Fast alle beherrschen noch das deftige Platt des
Moselfränkischen. Bisweilen auch kehren wir beim
Mühlengarten ein, wo die liebenswürdigen Kellnerinnen meist ein slawisches R rollen.
Ein kurzer Gang durch das Dorf mit seinem Blümchen und Nussbaum beschliesst den allzu kurzen
Morgenausflug, ein Blick in den Hasel-, Pflanz- oder

Mühlgarten, ein Gespräch über den Zaun hinweg,
ein Frühstücksraum mit brennenden Kerzen, vorüber schon die Herrlichkeit.
Bei schönem Wetter keuchen wir auch manchmal
zur stimmungsvollen Rochus-Kapelle hinauf, wo
der Ausblick auf die harmonische Schleife zwischen
den beiden Dörfern zur wahren Augenweide wird
und sich die alten stimmungsvollen Lieder wie von
selbst einstellen: „O Moselland, o selig Land, ihr
grünen Berge, o Fluss und Tal…“
Jenseits heisst es nicht weniger feierlich: „Wou
d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit, den Himmel
Wäin ons mécht …“
Zum Karneval erklingen in Nittel auch derbere Töne,
wenn in überschäumender Lebenslust der Nittleler
nicht mehr weiss, - „ob er Huhn ist oder Hahn“…
und das Echo laut im Tale widerhallt und sich an
den jenseitigen Rebhängen bricht. Alles deutet
darauf hin, Näischnotz, Vereinsleben, Gesang und
Blaskapelle, dass in Nittel ein munteres Völkchen
lebt, das den Freuden des Daseins herzlich zugetan
ist, die Feste zu feiern weiss, wie sie eben fallen.
So haben auch manche von der andern Moselseite
sich hier niedergelassen, und die Wagen mit luxemburgischen Kennzeichen in Nëttel sind bei weitem
keine Seltenheit.
Mitten im Dorf thront breit die Pfarrkirche, leider
steht das stattliche Pfarrhaus mit seinem schönen
Walmdach und den alten Bäumen seit einiger Zeit
verödet. Wissen die Geistlichen nicht mehr, wie
herrlich man in dieser Landschaft seine Schäflein
hüten kann?
Auf den wuchtigen Dolomit- und Kalkfelsen des
„Kamp“ schützt eine waldige Krone die Weinberge
und das Dorf vor den kalten Fallwinden. Auch die
gegen den Himmel gerichtete Hand ist ein Haltgebot für alle feindlichen Mächte aus dem Norden.
Dennoch, im Winter tragen viele Felsen einen starren Bart von Eiszapfen. Im Sommer aber speichern
dieselben Felsen wohltuende Wärme und schaffen
ein mediterranes Schonklima.
Ob Nittel noch den Namen Dorf verdient, ist zweifelhaft. Ausser ein paar streunenden Hunden und
Katzen sowie einer Dorfsau, die von Zeit zu Zeit
vergnüglich grunzt, scheint es keine Tiere mehr zu
beherbergen. Aber eine Sau allein macht bekanntlich noch kein Dorf.
Dennoch, summa summarum, in Nittel ist die Welt
noch heil und in Ordnung.
Liebe Grüsse aus Luxemburg.
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Wer hat „Hüfte“?
von Karin Michaeli
Seit Hape Kerkeling die Kunstfigur des Horst Zugegeben: ich wurde immer beweglicher – aber
Schlemmer erfunden hat, gilt es als salonfähig, während ich siegesgewiss immer wieder betonte,
wenn jemand sagt: „Ich hab‘ Rücken.“
ich hätte es nun endlich geschafft, statt 20 Minuten ohne Schmerzen endlich wieder 50 Minuten
Hier in diesem Artikel geht es allerdings um die ohne Schmerzen zu gehen, wetzten die orthopädiHüfte – ich wurde vom Redaktionsteam gebeten, schen Chirurgen schon heimlich das Messer.
wenn ich denn schon über künstliche Hüftgelenke
schreibe, es doch bitte so zu tun, das ich einen Be- Im Siegesrausch, es ohne OP geschafft zu haben,
zug zu Nittel herstelle.
wagte ich dann vor zwei Jahren eine Wanderreise
nach La Gomera. Im Gepäck Wanderstöcke, WanNun, das fällt mir nicht allzu schwer. Als es bei derschuhe, Wanderkarten, Wanderrucksack, Wanmir vor ca. 5 Jahren anfing, in den Hüftgelenken zu derhütchen – nur: Wanderhüften hatte ich keine
knistern, dachte ich, ich würde Nittel in diesem Zu- dabei.
stand nicht mehr aufsuchen können. Die unendlich Zwei Wanderführer lehnten es rigoros ab, mich
steilen Wege nach oben, die niemals enden wollen auf kleine geführte Kräuterwanderungen von ca. 2
- da bedarf es frischer Gelenke, um flugs voranzu- Stunden Dauer mitzunehmen: „So wie Sie gehen,
kommen, egal, ob es die angeborenen oder die ein- schaffen Sie ja noch nicht mal 15 Minuten Anstieg“
operierten sind. Auch die vielen Lokalitäten mit den lautete die desillusionierende Aussage.
steilen Treppen sind ja an und für sich nur für den Mir wäre das so gar nicht aufgefallen – hatte ich
erreichbar, der auch die Beine noch anheben kann. doch offensichtlich meine Beweglichkeit ausUnd das ist bei einer fortschreitenden Cox-Arthrose schließlich im Kopf und nicht in den Beinen.
manchmal sehr schwierig.
Resigniert trat ich die Heimreise an und war mir
sicher, dass ich noch mehr Krankengymnastik
bräuchte, um wieder beweglich zu werden. Da
die Orthopäden nur wenig Gymnastik im Jahr verschreiben dürfen, wechselte ich denn mal wieder zu
einem neuen Orthopäden mit der Bitte, mir Krankengymnastik zu verschreiben. Und hier hatte ich
meinen „Meister“ gefunden. Freundlich sagte er
zu all meinen Vorschlägen „ja“ und „sicher doch“
- bis es ihm dann endlich laut und barsch entfuhr:
„Wenn Du mein Frau wärst, isch tät‘ disch in den
OP-Saal prüjele !“

Aber ich wußte es vor fünf Jahren besser und auf
die Aussage von Dr. Schmid, ich sei doch nun im
besten „TEP-Alter,“ konnte ich mir nur eingestehen,
dass eine Operation für mich niemals in Frage komme. So fing ich denn an zu forschen nach Alternativen zu einer Hüft-OP und wurde im Internet rasch
fündig. Von Glucosaminen über Hyaluonsäure zum
Einnehmen bis hin zu pulsierender Signaltherapie
und 10 Spritzen Eigenblutbehandlung für viele Euro
liegen hier vielfältige Hinweise vor, wie man eine
Hüftgelenks-Operation umgehen kann. Wenn man
dann noch die richtige physiotherapeutische Praxis
aufsucht mit dem Ansinnen, Hilfe zu erhalten bei
dem Wunsch nicht operiert zu werden, schließt sich
alsbald ein Operations-Verweigerungskreis, aus
dem man nur noch herauskommt, wenn man eines
Tages wirklich gar nicht mehr gehen kann.
Ich versuchte also mit Hilfe von Physiotherapie,
Craniosacraltherapie, Yoga, Chi Gong, Hakomi,
veganer Kost, Eurythmie, Radeln, Heimgymnastik,
Muckibude, Rückenschwimmen, Übungen mit dem
Theraband und Stretching alles Mögliche, um dem
Sägemesser des Chirurgen zu entgehen.

Was soll ich sagen: diese bodenständige Aussage
machte dem Spuk ein Ende und heute bin ich stolze
Besitzerin zweier neuer Hüftgelenke und kann jeden
Betroffenen nur ermuntern, die Lebensqualität wieder schnell herzustellen und nicht zu lange zu warten mit der OP. Zu lange warten, kann auch zu unsauberen OP-Ergebnissen führen. Man muss dem
Operateur wohl auch noch etwas bieten können an
vorhandenen Knochen, die sich durch langes Hinauszögern und den ständigen Abrieb ja durchaus
verändern können.
Zweimal durfte ich nach Hüft-Operation die wunderschöne Reha-Einrichtung der Deutschen Rentenversicherung in Bad Neuenahr genießen und
vieles neu entdecken. Dieser wunderschöne Kurort mit seinen ebenso schönen Gebäuden aus der
Gründerzeit und dem im 19. Jahrhundert angelegten prächtigen Kurpark, dem barock anmutenden
Spielcasino und den reizenden Straßencafés ist
allemal eine Hüft-Operation wert.
Ich hoffe, mit diesem Beitrag ein klein wenig Mut
denjenigen zu machen, die irgendwann vor der Entscheidung stehen, sich für eine endoprothetische
Lösung entscheiden zu müssen. Im Jahre 2010
wurden in Deutschland 210.000 neue Hüftgelenke
implantiert und 165.000 Kniegelenke.
Früher gingen die Leute mit einer Endoprothese
rund eine Million Schritte pro Jahr und heute sind
es dank des Fortschritts in Richtung HightechProthesen vier Millionen Schritte im Jahr. Das ist
doch was!

Stellenanzeigen
♫
♫
Der Kirchenchor Nittel sucht
♪
♪
♫
♫
♪
♪
(mit und ohne Chor-Erfahrung)
♫
♫
♪
♪
Was wir bieten:
♫
♫
öffentliche Auftritte zu hohen kirchlichen Feiertagen, 14-tägigen Probenrhythmus, nette Gesellschaft,
♪
♪
Spaß an der Musik
♫
♫
♪
♪
Was Sie mitbringen:
♫
♫
Freude am Singen, Zeit zum Proben und für die Auftritte
♪
♪
Kontakt:
♫
♫
Valentin Steuer; Telefon 801; In der Abwies 22; 54453 Nittel
♪
♪

Sängerinnen und Sänger

darfscheel
Die Darfscheel sucht eine spitze Feder und ein gutes Auge

Redakteur(-in) für Wort und Bild
Ihre Qualifikation:
Interesse am Dorfleben, Spaß an ehrenamtlicher Tätigkeit,
etwas Mut, Erlebnisse und Beobachtungen zu schildern

Was wir bieten:
Integration ins Dorfleben, Mitarbeit an einer noch jungen Zeitung, journalistische Freiheit, KEIN Geld,
unterhaltsame Redaktionssitzungen...
Kontakt:
Darfscheel Nittel e.V.; Tobias Beck (1. Vorsitzender)
Telefon 99 23 28; Auf Merschel 32; 54453 Nittel
Die Grundschule St. Marien in Nittel sucht
Christen, die von einer bischöflichen
Strukturreform betroffen sind, suchen

einen Pastor
Wir bieten:
große, meist leere Kirche in gutem baulichen
Zustand, ganz leeres Pfarrhaus in nicht ganz so
gutem Zustand, überschaubare Zahl an Schäfchen, gelegentliche musikalische Unterstützung,
willige Helferinnen und Helfer, pro Ausgabe eine
Viertel Seite in der Darfscheel, schönes Dorf, Respekt und Achtung
Ihre Qualifikationen:
Sie sind bereits Pastor, Sie haben Zeit, Redetalent, verstehen sich auf christliche Theologie
und bringen uns zum Nachdenken, Sie verstehen
auch nicht, warum es so schwer ist, Pastoren
für die kleinen Dörfer zu finden und zu bezahlen, denn Sie sind finanziell unabhängig, Sie
bezahlen mindestens 2000 Euro Miete pro Monat für ein altes Haus, Sie sind einfach ein guter
Mensch
Bewerbungen schicken Sie bitte
Darfscheel Nittel e.V.
Wir haben den direkten Draht nach oben und leiten die Unterlagen weiter. Dank unserer Vermittlungstätigkeit ist absolute Anonymität jederzeit
gewährleistet.

Unsere Gutsschänke ist geöffnet
freitags bis dienstags ab 17 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SEIT UEBER 40 JAHREN ERZEUGEN WIR FEINEN WEIN UND SEKT VON
HÖCHSTER QUALITÄT IN DER SCHULSTRASSE IN NITTEL.
DAS IST UNSERE TELEFONNUMMER:

422

©
@µ

befort
wein & crémant
samstags bis 17h geöffnet

Leiter für Arbeitsgemeinschaften im
Rahmen der Nachmittagsbetreuung
Alle Informationen gibt es bei
Schulleiter Franz-Jürgen Mertens, Telefon 221
Forstamt Nittel, die Gastronomie und der
Heimat- und Verkehrsverein Nittel suchen
einen oder mehrere

Trüffelhunde

õ

Qualifikation des Hundes:
guten Spürsinn, Ausdauer für langjähriges Training, Verschwiegenheit über Fundorte
Lohn für den Hund:
gute Worte, hin und wieder eine Extrawurst, darf
mal unter dem Tisch in einer der Nitteler Gaststätten liegen, in denen die gefundenen Trüffel
angeboten werden
Bewerbungsunterlagen mit pfotengeschriebenem Lebenslauf und Stammbaum, „HerrchenFührerschein“ und Einzahlungsbeleg für Hundesteuer bitte schicken an:
Trüffel-Manufactur Obermosel
c/o Darfscheel e.V.
Videobewerbungen werden akzeptiert
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Nicht einfach irgendeine Einkaufsmöglichkeit „Ach, hätten wir doch noch die Hildi mit ihrem Laden im Ort“
Von Tobias Beck
Je häufiger im Ort über das geplante Neubaugebiet
gesprochen wird, desto öfter kann man in letzter
Zeit eben jenen Satz vernehmen. Viele der alt eingesessenen Nitteler trauern noch heute der letzten Einkaufsmöglichkeit im Ort nach. Schließlich
schloss am 31.12.1999 mit dem Lebensmittelladen
von Hildegard Wietor ein Stück Nitteler Geschichte
nach 71 Jahren seine Pforten.
Am 01.01.1929 öffnete Hildegards Mutter, AnnaMaria Steinbach bereits das „Kaufhaus Steinbach“
an der Kreuzung Kirchenweg, Weinstraße. Anfangs
als zweites Standbein zum Malerbetrieb des Ehemannes Wilhelm gedacht, mauserte sich das Nitteler „Kaufhaus“ zur festen innerörtlichen Institution.
Dabei hatten weder das Aussehen des Ladens, noch
die angebotene Ware viel mit der weiterentwickelten Einkaufsmöglichkeit Ende der Neunzigerjahre
gemeinsam. „Sehr gut kann ich mich noch daran
erinnern, dass früher alles von Hand abgewogen
werden musste. Sogar Essig, Senf, Öl oder Maggi –
alles gab es nur in großen Aufbewahrungen, sodass
man im Verkauf die Waren umportionieren musste.“, erinnert sich Hildi. Außerdem wurde damals
natürlich noch alles im Kopf gerechnet. „Man hat
einmal alles zusammengerechnet, dann ein zweites
Mal zur Kontrolle gerechnet, wobei die Ergebnisse
oft nicht übereinstimmten. Schließlich ein drittes
Mal gerechnet und festgestellt, dass das erste Mal
doch eigentlich richtig war.“, sagt sie schmunzelnd. An diese Zeiten werden sich jedoch nur noch
die wenigsten Nitteler erinnern können.
Als Gemischtwaren bezeichnet sie heute das damalige Sortiment. Vor allem die Spül- und Waschmittel
waren damals gefragt, die Grundnahrungsmittel
eher weniger, „die Leute hatten schließlich damals
noch alles selbst in ihrem Garten.“, resümiert die
Ruheständlerin.
Der Familienbetrieb von Anna-Maria Steinbach
erfreute sich trotz der für damalige Verhältnisse
großen innerörtlichen Konkurrenz (es gab außerdem drei weitere Gemischtwarenläden in Nittel:
„Pontels, Schillen, Buttegs“) auch an einer Vielzahl
von Käufern, die aus Köllig zum Einkaufen kamen.
„Jeden Freitag liefen wir zu dieser Zeit zu Fuß nach
Köllig, um dort die einzelnen Bestellungen aufzunehmen. Samstags fuhr mein Vater dann mit dem
Auto nach Köllig und lieferte die bestellte Ware
aus.“, berichtet Hildi. „Was die Kölliger dann noch
vergessen hatten, das kamen sie sonntags noch im
Anschluss an die Messe bei uns abholen.“

der Zeit des Krieges eine Pause einlegen.“, so Hildi. Durch einen Granateneinschlag aus eben dieser Zeit wurden der linke und der mittlere Teil der
Hausfront stark beschädigt. Als es 1940 schließlich
an die Instandsetzung des Gebäudes ging, wurde
das linke Schaufenster errichtet. Zu diesem Schaufenster gesellte sich im Verlauf der Sechzigerjahre
ein zweites Schaufenster im rechten Bereich der
Hausfassade. So erhielt das Gebäude sein markantes Aussehen, das bis zur Schließung des Ladens
erhalten wurde. Noch heute ist in der linken Hausfassade das große Schaufenster enthalten.
Als ihre schönste Erinnerung an den Lebensmittelladen nennt Hildi die Feier des fünfzigjährigen
Betriebsjubiläums. „Diesen Tag haben wir damals
groß gefeiert und jeder, der an diesem Tag vorbeikam wurde von uns auf das ein oder andere Glas
Sekt mit einer Kleinigkeit zu essen eingeladen. Dass
die Leute damals extra bei uns vorbeikamen, um
uns zu gratulieren, daran denke ich noch heute gerne zurück.“

Am 31.12.1999 schloss sie dann die Türen des
Ladens endgültig. „Die Konkurrenz der großen
Lebensmittelketten und der Discounter sowie
die gestiegene Mobilität der Nitteler waren für
den kleinen Laden ein zu großes Laster. Viele der
Leute, die unserem Geschäft heute nachtrauern,
kamen eben nur noch bei uns zum Einkaufen,
wenn sie in Konz, Saarburg oder Trier eine Kleinigkeit vergessen hatten.“ Daher hat Hildi auch
eine eigene Meinung zum geplanten Supermarkt
in Nittel: „Natürlich freue ich mich über einen
Supermarkt im Ort, dann ist man nicht mehr so
abhängig und muss nicht mehr außerorts ggefahren werden, sondern man kann vielleicht seine
Sachen selbst direkt im Ort einkaufen
gehen. Allerdings muss der
neue Laden ein sehr großes
Sortiment aufweisen, sodass
die Leute auch wirklich dort
einkaufen und nicht mehr aus
dem Ort müssen.“

1979 übernahm Hildegard die Führung des Lebensmittelgeschäftes. Dazu kam es dadurch, dass ihre
Mutter den Laden bis zu ihrem Dahinscheiden noch
selbst geführt hatte. Da Hildi damals noch im Haus
wohnte, lag es auch an ihr, den Geschäftsbetrieb
weiterzuführen. Diese Aufgabe erledigte sie für
weitere 20 Jahre.

Das Gebäude in seiner ursprünglichen Form: Links das Schild
„Lebensmittel Steinbach“; Rechts „Standesamt“

Schon bevor Hildegard den Laden ihrer Mutter 1979
übernahm, hatte das Gebäude, indem die Familie
auch wohnte, einige Veränderungen erfahren. Zu
Anfang war von den großen Schaufenstern Ende
der Neunzigerjahre noch nichts zu sehen. Stattdessen war der Eingang zum Wohnhaus und dem
Gemischtwarenladen in der Mitte des Gebäudes
platziert. Von außen wies lediglich das kleine Schild
mit der Aufschrift „Lebensmittel Steinbach“ neben
einem normalen Wohnhausfenster auf die Einkaufsmöglichkeit hin. Außerdem prangerte in den frühen
Jahren ein weiteres Schild an der anderen Seite der
Hausfront: „Standesamt.“
Bis zur Mitte der Fünfzigerjahre wurde der rechte
untere Hausbereich als Standesamt in Nittel genutzt. Ursprünglich befand sich das Standesamt
im Gebäude gegenüber. Als jedoch der Nachbar
die Tätigkeit als ortseigener Standesbeamter
aufgab, übernahm der Stellvertreter, Hildegards
Vater Wilhelm, dessen Tätigkeit. In seiner Zeit als
Standesbeamter hatte er dabei die kuriose Aufgabe
drei seiner Töchter im eigenen Haus zu vermählen.
Schließlich wurde das Standesamt von Nittel nach
Tawern verlegt, was eine Expansion des Einkaufsladens auf die gesamte Parterrefläche ermöglichte.
Die sicherlich größte optische Veränderung erfuhr
das Lebensmittelgeschäft eher unfreiwillig. „Von
September 1939 bis Anfang 1940 mussten wir in
Foto vom 31.12.1999, dem letzten Öffnungstag

