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In Nittel daheim. In der Welt zu Hause
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B I L D D E S M O N AT S

Essen á la carte
Probleme der
Informationsübermittlung
von Jürgen Boie

Vorher:
Lecker ist es bestimmt, wenn ich nur wüsste,
was...

N°015

Hier grunzt die Dorfsau
Na, ihr Schweinchen,

die Sau
grunzt mal wieder – also alle, die nicht gerne die
Wahrheit hören, sollten jetzt besser zum nächsten
Artikel springen, die anderen, die sich immer an
meiner großen Schnauze erfreuen, die lesen gefälligst weiter.
Ich dachte es ja schon immer, aber in Nittel ist man
der Zeit voraus. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich: „Das
ist doch nichts Neues!“ Ist es aber doch, denn ich
weiß jetzt genau, wie weit wir der Zeit voraus sind:
exakt drei Minuten. Die Kirche in Nittel sollte doch
am besten wissen, wann es wie spät ist (schließlich
hat die den himmlischen Beistand von da oben).
Nichtsdestotrotz läuten bei uns die Glocken drei Minuten zu früh, jeden Tag, jedes Mal. Wer also das
Glockenläuten gerne mag, der hat die Möglichkeit
drei Minuten später auch dem Geläut von Machtum
zu lauschen. Denn da tickt man noch richtig.

Nachher:
Na bitte, geht doch!

Wer jetzt denkt, das sei ganz schön kleinkariert, der
sollte sich meine nächsten Hinweise durchlesen,
denn ich habe doch in den letzten Monaten noch
so einiges entdeckt. Dass auf dem Spielplatz in
der Moselstraße ein wahrliches Feld von Tretminen
(Hundekot) vorhanden ist, das ist ja nichts Neues
und darauf kann man sich mittlerweile schon einstellen. Es ist allerdings gänzlich neu, dass Kinder
dort mittlerweile große Küchenmesser finden können. Wem die Rutsche zu langweilig ist, der kann
jetzt auf dem Spielplatz im Unterdorf Messerwurf
üben. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn
die Kinder, die auf das Messer gestoßen sind, nicht
direkt damit zu ihren Eltern gegangen wären, sondern noch damit gespielt hätten. So etwas hat jedenfalls auf einem Spielplatz nichts verloren!
Ein Beispiel, das veranschaulicht, wie das mit dem
Zuschütten funktioniert, befindet sich im Pflanz-

garten – genauer gesagt bei den Glascontainern.
Diese sind einfach ständig voll. Dieser Fakt bringt
allerdings auch niemanden dazu, seine Flaschen
woanders zu entsorgen oder das Glas nochmals
mitzunehmen. Stattdessen wird gestapelt, was das
Zeug respektive der Container hält. Inklusive der
Pappkartons natürlich. Das ist unter aller Sau! Ich
appelliere hiermit an alle zu überlegen, ob es Sinn
macht die leeren Flaschen und Gläser auf den Containern zu türmen und fordere die Gemeinde auf,
für weitere Container zu sorgen. Ich mag gar nicht
daran denken, wie es dort aussieht, wenn der Wiesengraben erst einmal bebaut sein wird…
Ein weiteres „Müllproblem“ habe ich vor kurzem am
eigenen Leib erfahren: Wo zum Teufel bekommt man
eigentlich aktuell Gelbe Säcke in Nittel?!? – Soweit
ich das beurteilen kann, nirgends mehr. Nachdem
die Sparkasse die Säcke in ihrem Foyer leid war,
wurden sie zum Raiffeisenwarenlager verfrachtet,
das die Aufgabe mittlerweile auch aufgegeben hat.
Und nun übernimmt einfach keiner mehr den Job.
Toll! Eventuell bietet sich ja die Möglichkeit im

Foyer des Bürgerhauses eine Box mit Gelben
Säcken
aufzustellen
– dann könnte man wenigstens donnerstags
während der Sprechstunde des Bürgermeisters für Nachschub an
gelben Säcken sorgen.
Ansonsten braucht man
sich auch nicht wundern, wenn der Müll nicht sachgerecht entsorgt wird.
Einen kleinen Lobgesang darf ich dieses Mal auch
anstimmen. Zuerst einmal muss ich hier die Bauarbeiten an der B419 erwähnen. Das sind die ersten
Baumaßnahmen, die VOR dem eigentlichen Zeitplan abgeschlossen werden konnten – Hut ab, das
gibt es eigentlich viel zu selten. Außerdem muss ich
den Vereinswettbewerb der Feuerwehr Nittel loben
- Eine gute Idee um Besucher anzuziehen, den Teilnehmern zu veranschaulichen, was die Feuerwehr
so macht, und die Vereine im sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten zu lassen. Vielleicht
nehmen bei einer Neuauflage im nächsten Jahr ja
noch mehr Vereine teil. Meiner Redaktionsrotte hat
das Turnier jedenfalls Spaß gemacht und mit dem
dritten Platz musste man sich außerdem nur dem
„Apresskiteam“ Nittel und der Gruppe „Die Hühner“
geschlagen geben.
Saustark! Weiter so Nittel!

Machtum-Nitteler Großereignis in Sicht! von Jürgen Boie

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

Wir bedanken uns bei unserem
Sponsor:
Weingut Matthias Dostert

Das deutsch-luxemburgische Weinhappening findet
am Sonntag, den 21. August zum 6. Mal statt. Das
weit über die lokalen Grenzen hinaus Aufmerksamkeit findende Fest der Moseldörfer Nittel und Machtum lockt mit der attraktiven Möglichkeit, kostenlos
mit einer kurzen Schiffspassage von einem Moselufer zum anderen überzusetzen. Man könnte es
so auf den Nenner bringen: Wain schmaachen in
Machtum – für fünf Euro gibt es ein Glas und rund
50 verschiedene Weine aus Machtumer Weinbergen
zum Probieren – und Kirmes feiern in Nittel.
Das Programm ergänzt sich vorbildlich: Am Donnerstag, 18. August, beginnt Machtum mit einer
Kunstausstellung, am Freitag, 19.8., rocken für Jugendliche und junge Erwachsene sechs luxemburgische Bands auf dem Machtumer Schliike-Platz,
während in Nittel die „Söhne Mannebachs“ und ein

Feuerwerk den Start in die Kirmes einläuten.
Samstag, 20.8., wird in Nittel die nächste SaarObermosel-Weinkönigin gewählt. Daher pausieren
die Aktivitäten in Machtum an diesem Tag, denn
die luxemburgischen Weinmajestäten sind alle in
Nittel! Und Eingeweihte berichten: Der Machtumer

Entente-Chef Henri Hengel arbeitet bereits intensiv
und lange an einer Ansprache…
Sonntag, 21.8., dann Essen und Trinken satt, mit
Erholungsphasen auf dem Schiff – das bereits
heute schon legendäre deutsch-luxemburgische
Weinhappening bildet den Höhepunkt der festlichen
Aktivitäten.
Am Montag, 22.8., gehen die Luxemburger bereits
ihrem Tagwerk nach und arbeiten. Das wird den
Nittelern, die ihre Arbeit in Luxemburg gefunden
haben, (und das sind bekanntlich viele) das morgendliche Aufstehen erleichtern. Und wer noch nicht
genug hat: Der Montagabend mit der „Unplugged
Gang“ ist von der Stimmung und dem Betrieb her
oft der schönste Nitteler Kirmestag!
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Bahn frei für Nittel - Eine Umbauvision von Tobias Beck
Frage, ob Nittel nicht
sogar von einem verlängerten eingleisigen
Schienenverlauf bis vor
den Bahnhof oder bis
hin zur Bahnschranke
vor dem Ort profitieren
könnte.

Es ist noch nicht lange her, da war die Instandsetzung des Nitteler Tunnels ein großes Thema im
Ort. „Wird sich die Zugfrequenz ändern?“, „Werden
uns die Bremsgeräusche der Züge vor dem Tunnel
belästigen?“ oder ähnliches waren die Befürchtungen, die mit der Umbaumaßnahme einhergingen.
Keine der Befürchtungen ist eingetreten. Die Züge
fahren noch immer im Stundentakt (wenn auch
nicht immer pünktlich – das ist aber nichts Neues) und bezüglich der Bremsgeräusche ist selbst in
der Ufer- oder Moselstraße kaum eine Veränderung
hörbar. Die Ängste durch die Streckenverengung im
Tunnel von zwei Gleisen auf ein Gleis an Bedeutung
zu verlieren, haben sich zumindest bisher nicht
bestätigt. Aufgrund dieser Situation stellt sich die

Folgende Vision könnte
die Bahnfahrqualität
des Ortes ausbauen:
Falls der eingleisige
Schienenverlauf vom Tunneleingang bis mindestens vor den Bahnhof verlängert werden könnte, so
würden sich für den Ort zusätzliche Chancen ergeben, das Bahnhofgebäude umzubauen. Gesetzt der
Fall die Gleise zur Mosel hin, die nach aktuellem
Stand nur von Zügen, die in Richtung Perl fahren,
genutzt werden, würden als einzige bestehen bleiben, so ergäbe sich zusätzlicher Platz zwischen der
Bundesstraße und dem vorhandenen Bahnsteig.
Dieser Platz könnte zweifach genutzt werden. Einerseits für eine neue, vergrößerte Parkmöglichkeit
für Bahnreisende und Besucher des Ortes durch
eine vertikale Ausrichtung der Parkplätze zu den
Gleisen hin. Andererseits für einen neuer Zugang,
der aufgrund des geringen Höhenunterschiedes
zwischen Bahnsteig und
Bundesstraße nur wenige Stufen vom Parkplatz
zur Plattform erfordern
würde. Das bestehende
Bahnhofsgebäude inklusive des aktuellen nicht
behindertengerechten,
steilen
Treppenaufganges würde dadurch

nicht mehr benötigt.
Stattdessen könnte man
zusätzlich zur neuen
Treppe eine Rampe für
Rollstuhlfahrer
und
Radfahrer am Bahnsteig
integrieren. Die dunkle
und graffitibesprühte
Unterführung müsste
folglich nur noch wenige
Meter bis zum heutigen
Aufgang zum Parkplatz
benutzt werden oder um
auf den Radweg zu gelangen – der Bahnsteig könnte fortan vom neuen Parkplatz oberirdisch erreicht
werden.
Diese Veränderung würde Nittel viele Chancen eröffnen. Das akute Parkplatzproblem im Ort könnte
entschärft werden, sofern die Besucher ihre Wagen am Ortseingang parken und das Dorf zu Fuß
erkunden würden. Eltern, die ihre Kinder vom Zug
abholen, könnten dies vom Parkplatz aus tun. Das
Graffitiproblem könnte beseitigt werden, da die Unterführung weniger Fläche böte und somit für die
selbsternannten Sprayer uninteressant würde. Das
geplante Seniorenheim und das geplante Pflegeheim könnten ebenso wie die bahnfahrenden Radler und ältere Mitbürger
von der behindertengerechten Auffahrt profitieren. Der Schandfleck,
den das Bahnhofsgebäude momentan darstellt, würde schließlich
zu einem „Hingucker“
aufgewertet und der
vorhandene Höhenunterschied zwischen den
neuen Zügen und dem
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von Heidi Beck-Kaiser
Das ganze Jahr über liegt der Windhofer Weiher
im Dornröschenschlaf. Man muss schon genau
hinschauen, um den Teich, umsäumt von Hecken,
Büschen und Bäumen, hinter dem Brunnen an der
Kreisstrasse nach Onsdorf zu entdecken. Erst im
Herbst und Winter ist der kleine Tümpel auch von
der Straße aus gut zu sehen. Anfang der 90er Jahre wurde der Löschteich von der Gemeinde angelegt und sollte zusätzlich als Naherholungsgebiet
Eberthälchen für die Nitteler Bevölkerung und ihre
Gäste zur Verfügung stehen. Jedoch sieht man relativ selten einen Spaziergänger, der eine Runde
um das kleine Idyll hinter dem Buer dreht oder sich
entspannt auf einer der Bänke ausruht.
Aber immer Anfang Juli, inzwischen zum 10. Male,
wird diese schlafende Schönheit von den Windhofern, angeführt von Uwe Leinweber, wach geküsst.
Dann steigt das Weiherfest. 1991 zum besseren
Kennenlernen von Neu- und Altbürgern ins Leben
gerufen, ist es mittlerweile zu einer festen Institution geworden, die niemand mehr missen möchte.
Auch Wetterkapriolen, bei denen die Veranstaltung
komplett ins Wasser fiel, entmutigten die Organisatoren nicht. Sie machten weiter. Was anfangs etwas
provisorisch mit einigen Bierzeltgarnituren, einem
Grill und Getränken begann, sah von Jahr zu Jahr
immer professioneller aus. Gefeiert wird bei jedem
Wetter. Regensichere Zelte halten die Besucher trocken. Zumindest von außen. Trotz sehr ziviler Preise
für Speisen und Getränke bleibt am Ende immer etwas Geld übrig, das in neue Bänke oder ins nächste
Fest investiert wird. Jedes Jahr wird das Fest um
eine neue Attraktion reicher. Im Jahr 2007 sorgte ein
Alleinunterhalter für Stimmung. Letztes Jahr konnte
man auf einem Holzpferd „Ponyreiten“, dieses Jahr
Tretboot fahren oder genauer gesagt Fahrrad fahren
über das Wasser.
Der Höhepunkt eines jeden Festes ist jedoch bei
Einbruch der Dunkelheit die Illumination des Weihers, die immer wieder die Besucher verzückt. Mit

Niveau des Bahnsteiges könnte beseitigt werden.
Die Kosten, die sich aus dieser Maßnahme ergeben,
müssen außerdem nicht nur von der Gemeinde finanziert werden. So könnten sowohl die Bahn als
auch der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) für einen
Großteil der Maßnahmen aufkommen und auch den
Investoren für ein Senioren- / Pflegeheim sollte an
einer behindertengerechten Bahnanbindung gelegen sein.
Von diesem Projekt würden alle Beteiligten profitieren – ob jung, ob alt, Schüler, Tourist, Senior, Tourismusbetrieb oder Ortsgemeinde Nittel – allein die
Chance muss man sehen und ergreifen.

Neue Wanderwege
von Beate Imafidon

zahlreichen schwimmenden Kerzen und vielen bunten Lichtern rund um den Teich wird die Stimmung
ganz besonders romantisch.
Die festliche Beleuchtung setzt den Teich in dieser
Nacht ins beste Licht und beugt unfreiwilligen Bädern auf dem Heimweg vor. Es wird aber gemunkelt,
dass gelegentlich ein Teil der Strecke schwimmend
zurückgelegt wurde.
Wir freuen uns auf das 11. Weiherfest. Vielleicht
wird dann eine Brücke das gegenüberliegende Ufer
verbinden? Bis dahin ruht unsere Schöne.

Wandern in Nittel? Das war lange Zeit nur etwas
für ortskundige Wanderprofis. Denn die vor Jahren
installierten Wanderwege rund um Nittel waren
teilweise nicht mehr begehbar, die Beschilderung
verwittert oder gar nicht mehr vorhanden.
„Das muss sich ändern“, beschloss der Heimatund Verkehrsverein und startete ein ehrgeiziges
Projekt zur Neugestaltung des Wegenetzes in Nittel
und Umgebung.
Mit Unterstützung der passionierten Wanderer Gisela Schuh, Josef Boesen, Günter Kohns und Hubert
Mich wurden neue, attraktive Rundwege ausgearbeitet und auf einem komplett überarbeiteten Ortsplan eingezeichnet. Die Firma Signtec sorgte für
eine übersichtliche Beschilderung durch farbliche
Abgrenzung der einzelnen Wanderrouten. In den
vergangenen Wochen brachten Winzer aus Nittel,
Rehlingen und Köllig die neuen Wegweiser an.
Nun endlich sind die sieben neuen, traumhaften
Wanderschleifen unseres Weinortes – vom Panoramaweg bis zum Höllenweg - gerüstet, um von Wanderern aus Nah und Fern erkundet zu werden.
Die entsprechenden Wanderkarten erhalten Sie in
allen Übernachtungs- und Weinbaubetrieben, in
der Bäckerei Löwenbrück und der Moselapotheke
für 1,50 EUR je Stück.
Der Heimat- und Verkehrsverein dankt den vielen
fleißigen Helfern, die zum Gelingen dieses Projektes
beigetragen haben, und wünscht allen Wanderern
unvergessliche Eindrücke.
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Nittel und ich - Agathe Klassen, Schulsekretärin von Jürgen Boie
Jedes Kind, das in Nittel in den letzten 30 Jahren zur
Grundschule gegangen ist, kennt Agathe Klassen.
Die Schulsekretärin geht zum 31. August in den
Ruhestand.
Agathe Klassen ist den Kindern eher bekannt, weil
sie die „Seele“ der Schule war. Ob ein tröstendes
Wort oder ein helfendes Pflaster, Agathe Klassen
hatte beides immer parat. Sie hat für die Kinder,
die nicht direkt nach der letzten Unterrichtsstunde
nach Hause gehen konnten, weil die Eltern noch berufstätig waren, schon lange vor der Einführung der
Ganztagsschule eine Betreuung übernommen.
Oft veranstaltete die resolute Frau über die reine
Betreuung hinaus Feiern aller Art. Zum Beispiel
wurden jedes Jahr zur Karnevalszeit die Räume
in den unteren Etagen des Schulgebäudes geschmückt, und es gab eine richtige Karnevalsfeier
in der Schule.

Agathe Klassen war im Rahmen ihrer Anstellung
als Schulsekretärin auch für die Schulbibliothek
zuständig und organisierte die Aufstockung des
Bücherbestands. Im Zuge der Veränderung des
Schulalltags in den letzen Jahren wurde die Bibliothek in ihrer ursprünglichen Form aber nicht mehr
weiter geführt.
Die eigentliche Arbeit als Sekretärin in der Schule
betrug lediglich sechs Wochenstunden. Der tatsächliche Arbeitseinsatz lag weit darüber. Für die
Kinderbetreuung war Agathe Klassen zwar beim
Schulträger angestellt, und auch für Spielsachen
etc. hatte die „Fast-Rentnerin“ ein schmales Budget. Die wahre Motivation für den Einsatz in der
Schule lag aber in der Einsicht, dass Eltern und ihren Kindern geholfen werden müsste, wenn es nötig
war. Der Dank der vielen Nitteler Familien war ihr
Lohn genug.

Die Betreuung der Kinder erfreute sich in den Jahren immer größerer Beliebtheit. Die Zahl der Kinder
stieg von anfangs acht auf zuletzt rund 20 Kinder
an. Der Höhepunkt von Agathe Klassens Aktivitäten im Dienst der Schulkinder und ihren Familien
war die alljährliche Abschlussübernachtung in der
Schule. Da wurde dann auf dem Hof gegrillt (ihr
Mann Peter hat bekanntlich beste „Beziehungen“
zur gleichnamigen Metzgerei in Temmels, zusätzlich
war seine Arbeit als Konditor in der Bäckerei Löwenbrück auch hilfreich, um die Würstchen preiswert in
frischen Brötchen zu „servieren“…), und je nach
Wetterlage machte man sich auf zur Nachtwanderung oder tollte noch lange im Schulgebäude umher – für die Kinder ein unvergessliches Erlebnis!
Engagierte Eltern halfen bei der Betreuung, beim
Aufräumen und bei der Verpflegung. Das war Schule einmal ganz anders.

Mehr Angebote im Kulturhof Grevenmacher
Spielkartenmuseum überarbeitet und neu eingeweiht
Von Jürgen Boie
Unter dem Motto “Die Karten sind neu gemischt”
eröffnete der Kulturhof Grevenmacher seine frisch
überarbeitete Ausstellung über die Spielkartenproduktion der Maacher Familie Dieudonné.
Dass dieses Ereignis nicht unbedeutend war, zeigt
allein schon, dass die luxemburgische Kulturministerin Octavie Modert zur Wiedereröffnung der
Präsentation ein Grußwort sprach und dabei die
Ausstellung im Kulturhof in einem Atemzug mit den
anderen an der luxemburgischen Mosel gelegenen
Museen wie dem Weinmuseum in Ehnen, dem Folkloremuseum „A Possen“ in Bech-Kleinmacher oder
dem Europa-Museum in Schengen nannte.
Die Ausstellung wurde komplett neu konzipiert und
zeigt sich spielerischer und interaktiver als zuvor.
Ein 10-minütiger Film über die Familie Dieudonné,
ausziehbare Informationstafeln, drehbare Scheiben
zum Vergleich von Kartengattungen und Epochen
und ein Steckspiel machen die Spielkartenausstellung nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam.
Neuer Höhepunkt der Ausstellung ist ein OriginalKartenspiel aus der Manufaktur Antoine Dieudonné
(1798 – 1864).
Auch für die neue Ausstellung werden weiterhin
regelmäßige Gratisführungen sowie buchbare Führungen für Gruppen bis 20 Personen angeboten.
Weitere Informationen und das genaue Programm
auf www.kulturhuef.lu oder unter
Tel.:(00352) 26 74 64 – 1
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 14.00 - 18.00 Uhr,
Gruppenführungen auf Anfrage auch außerhalb
dieser Öffnungszeiten, 50 Euro pro Führung

Kleinkunstbühne im Aufbau
In den Räumlichkeiten der früheren SpielkartenAusstellung wird zurzeit eine Kleinkunstbühne aufgebaut. Zudem wird das Café erweitert. Dadurch
bietet der Kulturhof ab Spätherbst 2011 völlig neue
Möglichkeiten. “Auf der Kleinkunstbühne können
Musikgruppen, Theater-Ensembles oder SoloKünstler auftreten”, erläutert Monika Jakobs, Leiterin des Kulturhofs. Der Kulturhof erweitert damit
sein Angebot und seine Attraktivität deutlich.

Wir begrüßen
Léa Constant, 27.04.2011
Elisa Marlene Groß, 28.08.2010, Köllig
Emily Scheuer, 11.10.2010, Köllig
Quirin Rolf Steinhaus, 27.10.2010, Köllig
Tim Scheuer, 10.12.2010, Köllig
Hanna Lautem, 23.03.2011 Köllig
***
Wir gedenken:
Elisaberth Steinbach, 89 Jahre
Annemarie Harig, 50 Jahre, Rehlingen
Josef Schettgen, 82 Jahre
Balbina Zinngrebe, 88 Jahre

Wir gratulieren
-GeburtstagLeo Müller, 80 Jahre
Marianne Hemmerling, 80 Jahre
Hildegard Wietor, 80 Jahre
Maria Weber, 85 Jahre
Josefine Thiel, 85 Jahre
***
-Goldene HochzeitMarga und Hermann Hurth
Adelheid und Richard Schettgen

Wir hoffen, dass wir niemanden vergessen haben.
Falls doch, so informieren Sie uns bitte.
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Vereinsnachrichten
Musikverein Nittel
Young Generation Band Nittel...
...sucht weitere Bandmitglieder
Ihr habt Spaß an selbstgemachter Musik, ihr singt
gerne oder spielt ein Instrument … dann seid ihr
bei uns richtig !!!
Wir sind ein ungezwungener Haufen junger Musikerinnen und Musiker und wollen unsere Band vergrößern. Wir suchen Sänger(innen) und Leute, die ein
Instrument spielen können. Dabei spielt es keine
Rolle, welches Instrument ihr wie gut beherrscht
(Blasinstrument, Streichinstrument, Keyboard, EBass, Schlagzeug, E-Gitarre, etc.)

Durch die große Vielfalt an Instrumenten und guten
Ideen von euch werden wir eine eigene, moderne
Musikrichtung einschlagen. Ein cooler Bandleader
steht bereits in den Startlöchern.
Wir haben dein Interesse geweckt???
Dann melde dich doch einfach unter mvnittel@
web.de oder komm’ montags ab 20:00 Uhr ins Bürgerhaus zu den Proben des Musikvereins; dort wirst
du dann alles vor Ort erfahren.
Ab Montag, den 05. September um 19:00 Uhr im
Bürgerhaus Nittel wird es dann mit der Probenarbeit richtig losgehen. Wir freuen uns auf dich.

Schach-AG
- Bei der Konzer Stadtmeisterschaft im Schach
traten fünf ehemalige Schüler der Grundschule
Nittel an. Sie waren im Rahmen der schuleigenen
Schach-Arbeitsgemeinschaft in Nittel unter der Leitung von Richard Michalowski an das Schachspiel
herangeführt worden. Nach dem Abschluss der
Grundschulzeit sind sie dem königlichem Spiel treu
geblieben: Matthias Müller ist im Moselschachclub
Wasserbillig aktiv, Carolin Stoffel und Daniel Moranda sind Mitglieder der Schach-Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums Konz, Jens Schmitt gehört
der Schach-Arbeitsgemeinschaft der Gesamtschule Trier an, Sabrina Mertes engagiert sich bei den
Schachfreunden Konz-Karthaus. Bei der Stadtmeisterschaft verkauften sie sich gut und wurden mit
Erinnerungsmedaillen belohnt.
- Im Rahmen eines Sportfestes des Post-Sportvereins Trier wurde ein Schachturnier angeboten, an
dem auch acht Kinder aus dem Raum Nittel teilnahmen. Sieger des Wettbewerbs wurde Matthias

Müller, der 2008 auch Schulmeister der Grundschule war. Auf dem dritten Platz landete Angelina
Seifert.
- Fünf Viertklässler haben das Turmdiplom bestanden: Felix Stoffel, Jessica Hurth, Sara Press, Lisa
Müller und Benedikt Paulus. Nach dem Bauern-,
Springer- und Läuferdiplom ist das Turmdiplom die
letzte Schach-Prüfung zum Abschluss der Grundschulzeit.
- Den Abschluss des Schulschachjahres 2010/11
bildete die Grundschul-Mannschaftsmeisterschaft,
bei der die dritte und die vierte Jahrgangsstufe gegeneinander antraten. Die Begegnung endete mit
einem Sieg der Klasse 4a. Die Kinder freuten sich
über Gold- und Silbermedaillen. Die Schachkinder
und ihre Eltern bedankten sich bei Jugendtrainer
Richard Michalowski für sein Engagement. Neben
Präsenten überraschten sie ihn mit einer selbst gebackenen Schachtorte.

Pfarrgemeinderat
Im Zeichen der Zeit
Pfarrgemeinderatswahl 2011
In unserem Bistum werden am 29./30. Oktober
wieder neue Pfarrgemeinderäte für die kommenden
vier Jahre gewählt. Daher ist es an der Zeit für den
derzeitigen Nitteler Rat zu einer kleinen Rückschau
auf spannende, turbulente, anstrengende und
schöne Jahre.
Sie soll auch dazu beitragen, Interesse zu wecken,
sich als Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung zu
stellen, um eigene Gedanken einzubringen, und damit unsere Pfarrgemeinde lebendig zu halten.
Ausgestattet mit guten Tipps der ausgeschiedenen
Mitglieder nahm der neue Pfarrgemeinderat im Dezember 2007 die anstehenden Aufgaben in Angriff.
Neben dem jährlichen Pfarrfest, das inzwischen aus
Platzgründen vom Kindergarten zum Bürgerhaus
verlegt wurde, organisierte der Pfarrgemeinderat
das Goldene Priesterjubiläum von Pastor Stüber,
seine Verabschiedung, die Begrüßung von Pastor
Dunsbach und inzwischen auch dessen Abschied.
Gerne gratulierten wir den mehr als hundert Geburtstagskindern der letzten Jahre. Wir unterstützten die Einführung des neuen Kommunionkonzeptes
und freuten uns über den Kontakt zu den Kommunionkindern und ihren Eltern bei Wallfahrten und
gemeinsamem Frühstück.

Erleichtert sind wir, dass es auch nach Eingliederung in die Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel
durch gute Zusammenarbeit mit den Räten der
anderen Pfarreien möglich ist, unsere traditionellen
Termine wie die Rochusprozession, die Vorabendmesse an der Rochuskirmes und am Patronatsfest beizubehalten. Mit der Johannisweinsegnung
an Weihnachten haben wir sogar einen weiteren
Höhepunkt für unsere vom Wein geprägte Heimat
hinzubekommen.
Besonders erfreulich haben wir in der vergangenen
Zeit die Unterstützung durch die anderen Ortsvereine und die Gemeinde empfunden. Ohne diese Hilfe
wäre es nur schwer möglich gewesen, die vergangenen Jahre so zu bewältigen. Hier hat sich der
Grundsatz des gegenseitigen Gebens und Nehmens
bewährt.
Sicherlich gibt es auch Grund zu Kritik und manches könnte man noch besser machen.
Für die nächste Wahl wünschen wir uns eine hohe
Wahlbeteiligung. Überlegen Sie sich, ob Sie sich
nicht selbst zur Wahl stellen (die Vorschlagbox
steht in der Kirche) oder so mithelfen und sich am
Gemeindeleben beteiligen.
Jeder ist wichtig und willkommen. Gemeinsam können wir viel leisten.

KV Naischnotz
Nach dem Spiel...
ist vor dem Spiel...
So läuft es auch beim Karneval. Die Ideenküche
darf das Jahr über nicht kalt werden.
Kaum ist die Freude über eine erfolgreiche Karnevalssession verstummt und der Dank an alle Aktiven und Helfer ausgesprochen, sind die Verantwortlichen wieder am tüfteln und auf der Suche nach
neuen Highlights. Der 11.11. – als Startschuss
einer Karnevalssession - ist bereits wieder in greifbarer Nähe. An diesem Tag wird das Prinzenpaar
der vergangen Kampagne verabschiedet und ein
neues Prinzenpaar für die bevorstehende Session
bekanntgegeben. Dies ist eine Aufgabe für karnevalsbegeisterte Menschen, die nicht nur einen
Verein in der Öffentlichkeit repräsentieren, sondern
auch ein nicht unerheblich hohes Maß an Bekanntheit um und über den Kirchturm hinaus bekommen
werden. In der Vergangenheit ist es dem Vorstand
im Wechsel gelungen, sowohl Ortsansässige als
auch Neubürger für dieses Amt zu gewinnen. Wenn
Sie sich, lieber Leser, vorstellen könnten, einmal im
Nitteler Karneval als Karnevalsprinz oder Prinzessin
mitzufeiern, zögern Sie nicht und sprechen Sie uns

unverbindlich an. Wir werden gerne in gemütlicher
Runde über die Details mit Ihnen sprechen.
In der diesjährigen Mitgliederversammlung wurde
unter anderem auch über den Rosenmontagsumzug
diskutiert. Eine Veranstaltung, die ein i-Tüpfelchen
zum Abschluss der närrischen Zeit sein soll. Damit wir aber einen gebührenden Abschluss feiern
können, muss eine ausreichende Zahl an Umzugsteilnehmern angemeldet sein. Die Versammlung
hat daher beschlossen, dass bis zum 11.11.11 zunächst mindestens 10 Gruppen (Fußgruppen oder
Wagen) eine feste Zusage zur Teilnahme am Rosenmontagsumzug bei uns abgeben müssen. Erfahrungsgemäß sind dann vor den närrischen Tagen
weitere Kurzentschlossene mit dabei.
Unser Motto der kommenden Session 2011/12 finden Sie bereits in unserer neuen Homepage unter
www.naischnotz.de.
Schauen Sie mal rein. Lassen Sie sich von den vielen Aktiven im Verein und unseren Veranstaltungen
begeistern. Helfen und feiern Sie mit beim Karneval
in Nittel. Wir freuen uns auf Sie.
Mit närrischen Grüßen
KV Naischnotz Nittel e.V.

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel
„Nittel musiziert“
In Nittel leben viele Menschen, die mit der Musik
sehr eng verbunden sind, die selbst musizieren und
dabei wahre Künstler sind. So entstand der Gedanke den einheimischen Musikerinnen und Musikern
eine Möglichkeit zu bieten sich einmal direkt in ihrer Heimat zu präsentieren.
Auf unsere Anfrage hin haben mehrere Musikerinnen und Musiker aus Nittel und Umgebung spontan
ihre Zusage zu einer solchen Veranstaltung gegeben. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
So laden wir alle Musikfreunde zu der Veranstaltung „Nittel musiziert“ am Freitag, 09.09.2011, um

19.30 Uhr, im Bürgerhaus in Nittel, ganz herzlich
ein.
Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich von den
musikalischen Darbietungen begeistern. Schaffen
Sie sich eine kleine Pause vom Alltagsstress und
genießen Sie die Musik, mit der Sie die Künstlerinnen und Künstler an diesem Abend verwöhnen.
Zu der Veranstaltung wird kein Eintritt erhoben,
es wird eine Spendenbox aufgestellt, deren Inhalt
für einen guten Zweck in der Gemeinde verwendet
wird.
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Viel Betreuung für die Kleinsten
Kindergarten baulich erweitert und mit neuen Gruppen für Kinder unter 3 Jahren
von Jürgen Boie
Nittel rüstet sich für die Zukunft. Dazu gehört die
Erweiterung des Kindergartens. Dank des Ausbaus
(neue Räume, mehr Personal) gibt es jetzt Betreuungsangebote für Kleinstkinder ab vier Monaten
und für die Kinder unter drei Jahren.

zu bieten, muss die neue Kindergartenleitung entscheiden. Die Darfscheel wird sich bemühen, in der
nächsten Ausgabe die neue Chefin (oder den Chef)
vorzustellen.

Neues aus Nittel
Ja, wo ist sie denn, die
Trüffelplantage?
von Jürgen Boie

Für 730.000 Euro wurde der Kindergarten St. Martin erweitert. Insgesamt 125 Kinder können jetzt
betreut werden, davon 60 in Ganztagsplätzen. Von
den 125 Betreuungsplätzen sind 24 für die „Unter3-jährigen“ reserviert. Die Öffnungszeiten sind von
7.15 Uhr bis 17.00 Uhr.
Valentin Steuer repräsentierte die Pfarrgemeinde
als Bauträger und zeigte sich bei der offiziellen
Eröffnung des Erweiterungsbaus zufrieden, dass
dieses Großprojekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Bürgermeister Wietor (Nittel) und
Frieden (Verbandsgemeinde Konz) betonten, dass
mit der jetzt erreichten Kapazität des Kindergartens die Bedürfnisse der Familien befriedigt werden
könnten. „Kindergarten und Schule sind jetzt gut
aufeinander abgestimmt“, meinte Frieden.
Für manche Eltern dauerte die Erweiterung des
Kindergartens zu lange. Ähnlich wie bei der Schule
hätten die Verantwortlichen recht zögerlich auf die
Bedürfnisse der Eltern reagiert. Letztlich überwiegt
aber auch bei den Elternvertretern die Freude über
das neu Erreichte.
Melanie Fuchs, die langjährige Leiterin der KiTa, die
am 31. Juli den Nitteler Kindergarten verließ, kann
auf eine echte Erfolgsgeschichte zurückblicken:
„Seit dem 1. Mai haben wir acht neue Mitarbeiter,
die die Kinder in den neuen Gruppen betreuen.“
Damit arbeiten jetzt 20 Betreuungspersonen und
zwei Hauswirtschaftskräfte im Kindergarten. Ohne
Garantie auf die Richtigkeit dieser Vermutung: Der
Kindergarten könnte damit zum größten Arbeitgeber am Ort aufgestiegen sein.
Auf dem heutigen Gelände begann der Kindergartenbetrieb laut der Ortschronik von Hans-Josef
Wietor am 1. Juni 1967. Erstmals erweitert wurde
das Gebäude 1989, damals konnten rund 80 Kinder
betreut werden. Man richtete unter dem Dach eine
Turnhalle ein, die auch für Feste, Theaterspiele usw.
genutzt werden konnte. Die Feier anlässlich der
Erweiterung 2011 fand ebenfalls in der Turnhalle
statt, die für den großen Andrang (mehrere hundert
Personen) aber schon wieder zu knapp bemessen
war. Im laufenden Betrieb dürfte aber jetzt ausreichend Platz sein. Jedenfalls sei ein weiterer Anbau
aufgrund der Größe des Grundstücks wohl nicht
mehr möglich, meinte VG-Bürgermeister Karl-Heinz
Frieden bei seiner Ansprache.
Die Bilder dokumentieren den Umbau, der einiges
an Platz auf dem Außengelände gekostet hat. Einige
Spielgeräte gingen bei den Bauarbeiten zu Bruch.
Ob und wie das Außengelände ggf. einmal neu gestaltet wird, um auch den ganz jungen Kindern, die
noch nicht klettern oder schaukeln können, etwas

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

Viele Nitteler suchen die Trüffelplantage, seit unter anderem in der Darfscheel über die Anlage des
botanischen Highlights inklusive des Versprechens
zukünftiger gastronomischer Sensationen berichtet
wurde.
Die Darfscheel veröffentlicht jetzt exklusive Bilder
einer Unkrautwiese. Ein Zaun beschützt das verwilderte Gelände. DAS ist tatsächlich die Trüffelplantage! Die kleinen, zarten Eichen-Pflänzchen
sind kaum zu entdecken, da sie im Gewucher drum
herum fast verschwinden.
Die Nitteler Gastronomie wird sich also darauf einstellen müssen, dass die erste Ernte der Edelpilze
in ein paar Jahren eher mickrig ausfällt, denn wie
viele der kleinen Eichen durchkommen, ist bei dieser Wiese nicht abzuschätzen.

Seminar:
Ersthilfe für Kinder
von Thomas Fischer
Wie verhalte ich mich richtig beim Ersthilfebedarf
bei Kindern?
Themenschwerpunkte:
Kindlicher Krampfanfall
Fieberkrampf
Pseudokrupp
Kinderreanimation
Eine Antwort auf diese Frage erhalten Sie in einem
Ersthilfeseminar in der KiTa in Nittel, Stolzenwingert 16 am 27.09.2011, 20 Uhr.
(Zeitrahmen ca. 1,5 bis 2 Stunden)
Referent: Toni Betzhold und Thomas Fischer von den
First Responder Obermosel.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und auf 30 Plätze
beschränkt.
Anmeldung in der KiTa Nittel (Tel. 06584 – 7216 )
Weitere Infos unter:
www.FRP-Obermosel.de
Th.Fischer@FRP-Obermosel.de
Info-Hotline
06584 – 9937545
Verein „Schnelle adäquate Hilfe Obermosel e.V.“
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Leserbriefe

Die Redaktion freut sich über jegliche Zuschriften der Leser, behält sich jedoch das Recht
auf Veröffentlichung oder Änderungen von eingereichten Artikeln vor.
Die Meinung des Verfassers gibt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.

Problemfall Schulstraße / Gartenweg

Es ist vollbracht !

5. Planversion des Baugebietes nimmt keine Rücksicht auf Kinder und Anwohner

von Erhard Kaiser

Die 5. Planversion des Baugebietes „Wiesengraben“ in Nittel kann und darf nicht die letzte sein Dies fordern die Anwohner der Schulstraße in einer
Unterschriftensammlung von den Gemeindeverantwortlichen.

Die Schulstraße wird nach dieser Planversion zur
Hauptzubringerstraße des Neubaugebietes, zumindest für den oberen Baubereich. Dabei ist die
Schulstraße, wie der Name schon sagt, der Hauptweg zu Schule und auch zum Kindergarten.
Die Gemeinde hat ausdrücklich Wert darauf gelegt,
dass alle Straßen im Neubaugebiet einen Bürgersteig haben. Die Schulstraße, als Hauptzufahrtsweg, hat jedoch keinen Gehweg. Auf einer Straße
ohne Bürgersteig haben Autos Vorfahrt und sind im
Recht (die Straße ist nur für die Autos da).
Fast alle Schulkinder des Neubaugebietes müssen
die Schulstraße bei Schulbeginn und Schulende
zwangsläufig benutzen und sind dadurch extrem
gefährdet. Eine Ganztagsschule ist in Planung, d.h.
Schulbeginn und Schulende fallen in die Zeit mit
dem höchsten Verkehrsaufkommen. Wenn die Kinder auf dem Weg zur Schule sind, sind die Erwachsenen auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause. Es
ist unverantwortlich, den zu erwartenden Verkehr
durch die Schulstraße /Gartenweg billigend in Kauf
zu nehmen.
Zumindest die Bewohner des oberen Bauabschnitts
(mindestens 50 Grundstücke) werden die Schulstraße und dann den Gartenweg für Fahrten in
Richtung Trier/Lux. benutzen, weil die bestehende
Verbindung zur B419 (Ausfahrt Wiesenstraße/Landmaschinen Hoffmann) geschlossen und die dadurch
entstehende Fläche an die Firma Hoffmann verkauft
werden soll. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der
Gewerbebetrieb auf ca. 20 m eine direkte Zuwegung
zur B419 hat, die fünfmeterbreite Wiesenstraßenzufahrt in Zukunft jedoch wegfallen soll.
Bewohner des Neubaugebietes, die in Richtung Tawern/ Saarburg fahren, werden den kürzesten Weg
durch die Schulstraße nutzen, da im oberen Bereich
des Neubaugebietes gewollt keine Ausfahrt vorgesehen ist. Dies stößt auf Unverständnis.
Andere Nachbargemeinden weisen Spielstraßen
aus, in Nittel werden sie zerstört.
In einem Zitat der Ortsgemeinde heißt es: „ …. hat
die Gemeinde die Pflicht, alles dafür zu tun, den
jetzigen und zukünftigen Bewohnern einen lebenswerten und attraktiven Lebensraum zu bieten.“ Die
jetzigen Bewohner der Schulstraße, vor allem aber
die Kinder, sind jedoch davon ausgeschlossen.
Weiteres Zitat :„ …. Das Landesentwicklungsprogramm hat der Gemeinde Nittel die Sonderfunktion
‚Wohnen‘ zugedacht.“ Die 5.Planversion eröffnet
den Bauherrn im Neubaugebiet phantastische
Wohn- und Lebensqualitäten, da fast alle Straßen
Sackgassen sind und nicht durch Durchgangsverkehr belastet werden – und das auf Kosten der
Schulstraße/Gartenweg, die dadurch zur Durchgangsstraße für ca. 60-70 Grundstücke wird. Die

Wohn- und Lebensqualität der Bewohner wird erheblich eingeschränkt.
Man kann davon ausgehen, dass durch diese Verkehrssituation mehrere hundert zusätzliche Autobewegungen pro Tag durch die Schulstraße und den
Gartenweg zu erwarten sind.
Wir die Unterzeichner der Unterschriftenliste, fordern eine Nachbesserung des Plans und appellieren an den eigenen Verstand eines
jeden Gemeinderatsmitgliedes zu
verhindern, dass die Schulstraße/
Gartenweg Hauptdurchgangsstraße des Neubaugebietes wird und
Menschenleben gefährdet werden.
Des weiteren fordern wir, dass eine
Verkehrsverbindung im oberen
Bauabschnitt im Bereich Friedhof/
Nussbaum/Bungert geschaffen
wird (Diese Straßen verfügen übrigens alle über Bürgersteige !!)
Wenn die Grundstücke, wie in der
5. Planversion ausgewiesen, erst
einmal parzelliert und an Privatleute verkauft sind, ist eine spätere Korrektur der Verkehrsanbindung im oberen
Baugebiet nicht mehr möglich.
Es wird eine Situation geschaffen, die auch in 50
Jahren noch zu Klagen führt, jetzt aber, mit Sachverstand und Weitsicht, auf einfache Art gelöst
werden kann.

Nach langer und kontroverser Diskussion wurde
entschieden: Es gibt ein Neubaugebiet.
Im Verlaufe der lebhaften Auseinandersetzungen zu
dem Thema kam es anlässlich einer Versammlung
bei Elfi zu kabarettreifen Szenen. Ich hatte die Gelegenheit einen Abend lang kostenlose Unterhaltung
mit sehr engagierten Laiendarstellern auf Volkstheater-Niveau zu erleben.
Viele erhoffen sich Vorteile: Der Gemeinderat, genauer, die Mehrheit des Gemeinderates erhofft sich
belebende Impulse für das Dorf, Einkaufsmöglichkeiten, ein Seniorenzentrum und einen Obolus für
den Gemeindesäckel. Der geplante Supermarkt trifft
auf großes Interesse. Auch die weniger mobilen Mitbürger begrüßen es sehr, wenn die Verwandtschaft
sie nur wenige hundert Meter und nicht nach Konz
zum Einkaufen fahren muss. Das spart Zeit und
schont die Umwelt. Die Bereitstellung einer zeitgemäßen Internetverbindung ist bei entsprechend
mehr Interessenten eher möglich. Einige Mitbürger
erhoffen sich Bares aus dem Verkauf der Grundstücke oder die Möglichkeit in attraktiver Lage zu
bauen.
Auf der anderen Seite beunruhigt es so Manchen,
dass es für ihn in der Bauphase sehr ungemütlich
wird. Der Charakter des Dorfes droht verloren zu
gehen, man fürchtet, dass das Moseltal an dieser Stelle etwas von seinem Charme einbüßt. Die
Frage, ob diese Planung nicht um einiges zu groß
für das Dorf sei, steht ebenfalls im Raum. Mancher
hätte gerne das Neubaugebiet entweder dort, wo
seine eigenen Grundstücke liegen, oder gar nicht.
Abgesehen von diesen handfesten Interessen, über
die es wichtig und legitim ist zu diskutieren steht
eine weitere Frage im Hintergrund. Sollen wir das
Dorf so wie es ist, für alle Zeiten konservieren, da ja
aus Veränderungen selten etwas Gutes hervorgeht,
oder sollen wir uns weiterentwickeln?

Es ist kein Kostenfaktor, die geplante „ Hauptstraße“ des Neubaugebietes zusätzlich nach oben in
Richtung Friedhof/ Nussbaum/ Bungert zu öffnen.
Es würde sich lediglich um eine Verlängerung der
geplanten Straße von ca. 20 m handeln (in der
ersten Planungsversion war dies übrigens vorgesehen!).
Die Einmündung der Wiesenstraße auf die B419
könnte, um den Verkehr durch Schulstraße/Gartenweg/Pflanzgarten zu entspannen, zumindest soweit
bestehen bleiben, dass sie als Einbahnstraße die
Ausfahrt auf die B419 ermöglicht. Dadurch würde
die für die Sperrung der Straße verbal vorgeschobene „unfallträchtige Situation“ gänzlich entfallen.
In Bezug auf die Schulstraße sind jedoch in jedem
Fall verkehrsberuhigende Maßnahmen notwendig,
z.B. durch eine Einbahnstraßenlösung oder Ähnliches.
Wenn das erste Kind angefahren wird, ist es zu
spät!
Es muss doch möglich sein, eine Lösung zu finden,
bei der nicht nur einige die Vorteile und all die anderen die Nachteile haben. Wir wollen zum kritischen
Nachdenken über diese Situation anregen und auf
die Auswirkungen hinweisen, solange noch Verbesserungen und Änderungen möglich sind. Es muss
seitens der Gemeinde auch auf die „Altbürger“ und
nicht nur auf „Neubürger“ Rücksicht genommen
werden – oder liegen etwa begründete Interessen
vor, an der Situation nichts zu ändern?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! - doch zuerst
muss der Wille da sein und vor allem ein verantwortungsbewusstes Handeln zum Wohle aller Mitbürger.

Anwohner der Schulstraße

Meine persönliche Erfahrung aus mehreren Jahrzehnten ist: dem Dorf haben sowohl der Tourismus
als auch der sehr intensive Zuzug von Neubürgern
ausgesprochen gut getan. Es wurde zusehends
offener und attraktiver und das nicht nur für die
Touristen und Zuwanderer.

Bewerbung
Mit großem Interesse habe ich Ihr Stellenangebot
für das Pastorenamt in Nittel aufgenommen, da
das Berufsprofil eines Pastors sich mit den Zukunftsplänen zu meiner Person deckt.
Wie auf politischer Ebene bereits bekannt, habe ich
zu jedem Thema des Lebens und des Gemeindelebens eine Meinung, die zum Ausdruck zu bringen
mir dieses Amt endlich hinreichend Gelegenheit
gäbe. Fast sicher erscheint mir, dass meine sonntäglichen Ansprachen in Kürze für ein volles Kirchenhaus sorgen werden.
Außerdem wurde die katholische Kirche in den letzten 2000 Jahren ausschließlich von Männern dominiert, wodurch sich die Kirchengeschichte vielfach
durch Macht- u. Geldgier sowie Intrigen und Missbrauch auszeichnet.
Bis heute stellen die Frauen zwar den überwiegenden Teil der wahrhaft Glaubenden, jedoch dürfen
Sie nur in untergeordneten, dienenden Tätigkeiten
teilhaben.
Die Zeit für eine Änderung ist gekommen!
Nittel könnte ein weltweites Zeichen setzen, indem
unser Ort die unbedingt notwendige Kirchenreform
vorweg nähme. Würde in meinem Heimatort diese
„Flamme der kirchlichen Revolution“ entzündet, so
bekäme Nittel auf Ewigkeit einen verdienten Platz
in den deutschen Geschichtsbüchern, ähnlich wie
einst die Stadt Wittenberg.
Wie aber würde sich dies doch positiv auf Tourismus und Gastronomie auswirken?
Nittel als eine Art „Wallfahrtsort“ der postmodernen Katholiken. Wir könnten das fast marode
Pfarrhaus renovieren und dort eine Pilgerstätte
einrichten -vorausgesetzt wir lösen zuvor unser
Parkraumproblem.
Gerade an so innovativen Gedankenspielen wie dem
obígen mangelt es der Kirche derzeit, weshalb vor
dieser verkrusteten Leblosigkeit selbst hierzulande
die Gläubigen zu Scharen flüchten.
Möge um dieser fatalen Tendenz Einhalt zu gebieten auch hier die Gerechtigkeit Gottes Eingang auf
Erden finden.
Mit freundlichem Gruß
Doris Köbernik

Lassen wir es auf uns zukommen. Natürlich wird
wieder über die Neubürger gesprochen, die sich
nicht integrieren wollen, und die schönen Weinberge, die den Häusern weichen müssen. In den
nächsten Jahren wird sich die Diskussion dann
auf andere Themen verlagern, wenn auffällt, dass
in direkter Nähe zu Kinderspielplatz und Gärten
Pflanzenschutzmittel versprüht werden, von denen
gesundheitliche Gefahren ausgehen könnten.

Ich würde mich zunächst selbstverständlich mit
der schlichten Bekleidung einer Dorfpastorin
zufrieden geben...
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SUMMER LIVE ZU
MEECHTEM

Kennt ihr schon die
Obermosel...

von Nadine Pundel

von Alfred Becker & Stefan Steinbach

Während d’Drauwen schon fläisseg drun sin, zeideg
ze gin, as d’Zäit vun de Wäinfester ferm amgaang,
an och bei iis zu Meechtem as demnächst allerhand
loos.

Erinnern Sie sich noch?
So beginnt die erste Strophe vom Nitteler Obermosellied, geschrieben von Hildegard und Josef
Reusch zu Beginn der 50er Jahre. Im vergangenen
Jahr wurde „unser Volkslied“ neu arrangiert und
auf der St.Rochus Weinkirmes vom MGV Nittel-Wincheringen, in Begleitung des MV Moselland Nittel,
gesungen.

Sou fënnt den 21. August dat wichtegst Fest,
d’Meechtemer Wäischmaachen am Kader vum 6.
deutsch-lëtzeborger Weinhappening statt. De Programm as Traditoun: Donneschdes owes, den 18.
August, as déi offiziell Ouverture mat Vernissage
vun der Konscht-Ausstellung an kulinarëschen
Events an den Meechtemer Restauranten, Freides,
den 19. August hält d’Meechtemer Jugend hieren
„Rock de Schleek“ ganz passend op der schéiner
„Schliikeplaz“ of. Sonndes geht et un mat eener feierlëcher Mass, wou den Meechtemer Wäin geseent
gët. Duerno as Stëmmung ugesot bei eem schmassegen Concert-Apéritif, an well een no 1-2 Glas
Crémant Honger kréit, gin och gläich e puer goud
Menuen zervéiert. Ab 13 Auer kann een frësch gestäerkt den Schmaach-Marathon dorrech d’Dorref
untrieden, éier géint 15 Auer d’Rieslings-Kinnigin
mat aneren prominenten Perséinlëchkeeten den offiziellen Ëmzuch uféieren. Wen bis dohin nach nët
genouch Bewegung hat, kann op der Schliikeplaz
e bëssen danzen, anerer gin vläicht léiwer den
Hobbykënschtler hier Werker bewonneren, an fir
d’Kanner gët et och verschidden Animatiounen. Fir
näischt ze verpassen, kann een mam Schëff zwëschent Meechtem an Nëttel, wou jo d’Weinkirmes
as, gratis hin an hier fueren. Dat as dat Flott un
dem Weekend, dass een op kleenem Raum ganz vill
gebueden kréit, an der typëscher Gesellegkeet, fir
déi d’Miseler sou bekannt sin. An alles dank der
gouder Zesummenarbëcht vun den Nëtteler an
Meechtemer Organisatoren.
Am September steht dann den nächsten Highlight
schon virun der Dier, den 11. Riesling Open. Dësen gët an der ganzer Rieslings-Gemeen, zou der
Meechtem jo gehéiert, ofgehaal. En as souzesoen
een fortschrëttlëch Versioun vum deemolegen „Wormer Wäimoart“ an hei steht klar den Kinnek vun
den Wäiner, den Riesling, am Mëttelpunkt. Fir dass
en awer nët eleen do steht, kréit en een Kinnigin
zur Säit gestallt. Déi heescht 2011-2012 Véronique
an gët Freides owes, den 16. September, am Kulturzentrum zu Wormer mat eem Show- an Museksprogramm gekréint. Den Weekend, ab Samschdes
den 17. September, 15 Auer, lueden dann iwwer 20
Wënzerbetrieber Eech an, fir an hieren Kelleren an
eener eemoleger Ambiance den Riesling an aner lëtzeborger Wäiner ze schmaachen an dobäi regional
Spezialitéiten ze genéissen. D’Palette geht iwwer
Elbling, Rivaner, Auxerrois, Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Gris, Riesling, Muscat Ottonel, Gewürztraminer, Pinot Noir, Saint Laurent bis bei Crémant.
Fir disen Tour „dorrech d’Kelleren vun der RieslingsGemeen“ méiglëchst bequem ze gestalten, gët et
een gratis Bus-Pendeldéinst an d’Marie-Astrid fiert
och zwëschent den 4 Ortschaften Ehnen, Wormer,
Ohn a Meechtem hin an hier. Schued as, dass et
elei nët wéi beim Wäischmaachen en Transfert
vun/op Nëttel gët, mee vläicht gët jo irgendwann
d’Foussgängerbréck Nëttel-Meechtem gebaut, déi
schon virun eener Zäit am Gespréich war.
Zu Meechtem kënnt Dir Eech op 2 Plazen néierloossen fir ze schmaachen an ze eessen:
Caves Jean Schlink-Hoffeld, „Deisermill“,
Domaine Viticole Pundel-Hoffeld, „Wäistuff“
Bei béiden Wënzer kënnt Dir och Chardonnay, Saint
Laurent an verschidden Wäiner, déi mam Label
»charta.privatwënzer» ausgezeechent sin, probéieren.
Verbréngt also e puer flott Stonnen bei iis an entdeckt d’Wäiner aus den gouden Meechtemer Lagen
Alwéngert, Hohfels, Widdem, Gëllebour an Ongkâf.
Mat e bëssen Gléck begéint Dir jo iis nei RieslingsKinnigin an kënnt mat hier op hieren Kinnek ustoussen. An dësem Sënn, Prost !
Méi Info op www.machtum-entente.lu an op
www.rieslingopen.com

Als ein Stück Nitteler Kulturgut wird dieses Lied bei
zukünftigen Veranstaltungen mit aufgeführt. Auch
die Gesangsgruppe „Chaos“ vom KV Naischnotz
hatte dieses Lied in den Karnevalsveranstaltungen
zu einem ihrer Themen gemacht. Die Kosten für das
Neuarrangement für Musik- und Gesangverein betrugen 1.500 Euro. Zur Enttäuschung der Initiatoren
hat der Spendenaufruf nicht den erhofften Erfolg
gebracht. Bisher ist nur die Hälfte gegenfinanziert.
Aus diesem Grunde hier nochmals ein Aufruf: Lasst
uns unser Lied gemeinsam finanzieren.
Spendenkonten und Spendenboxen bei:
Sparkasse Trier;
(BLZ 585 501 30); Konto Nr. 363291808
MV „Moselland“ Nittel e.V.
VB Hochwald-Saarburg eG;
(BLZ 585 647 88); Konto Nr. 1510758

Neues aus Nittel
Verein der ElblingFreunde feiert
Spielfest der SPD Nittel
von Stefan Steinbach
25-jähriges Bestehen Anfang Juni fand zum dritten Mal das Spielplatzvon Jürgen Boie

Die Elbling-Freunde werden 25! Zum Geburtstag
veranstaltet der Verein, in dem zahlreiche Winzer
aus Nittel Mitglied sind, eine große Feier auf der
Mosel. Vorsitzender Thomas Sonntag vom Weingut
Karl Sonntag aus dem Kirchenweg: „Zum Preis von
68 Euro bieten wir ein aufwändiges Menü mit korrespondierenden Weinen unserer Mitgliedsbetriebe
an.“ Die Veranstaltung findet statt am 9. September 2011, 16.00 Uhr, Ort des Geschehens: das Passagierschiff „Roude Léiw“.
„Das Schiff kommt zur Nitteler Bootsanlegestelle
und nimmt dort die Gäste auf“, informiert Thomas Sonntag über den Ablauf der Veranstaltung.
An Bord gibt es Live-Musik von Erich Fahl und
Wolfgang Prinz von der Konzer „Unplugged Gang“.
Sonntag rechnet mit zahlreichen Vertretern aus der
Weinwirtschaft, der Politik und der Weinwerbung.
Thomas Sonntag: „Insgesamt haben wir rund 200
Plätze auf dem Schiff.“
Karten gibt es beim Verein der Elbling-Freunde (Telefon 0651 – 99 40 470) und in den Nitteler Weinstuben und Weingütern.

fest der SPD statt. Groß und Klein tummelten sich
bis gegen Abend auf dem Spielplatz im Mühlenweg.
Der Erlös des Festes ist für die Nitteler Spielplätze
bestimmt.
In den beiden letzten Jahren kamen so 800 Euro zusammen, die in Form einer Sachspende zu gleichen
Teilen den Spielplätzen in Köllig und Rehlingen
zugute kam.
Die SPD bedankt sich bei allen, die das Fest besucht haben, und freut sich auf das nächste Jahr.

Überreichung der Spende an die Kölliger Elternschaft

Spielplatz Rehlingen
eingeweiht
von Martin Saurle

Der Straßenbau in
Nittel und seine
Komplikationen
von Stefan Steinbach
Ein Aufatmen geht durch Nittel, die Zeit der Ampeln
und Umwege ist vorbei, die Bundesstraße ist fertig.
Nach circa 3 Monaten Bauzeit ist die Erneuerung
der Fahrbahn der B419 abgeschlossen. Die Rochuskirmes kann kommen, freie Fahrt und Parkmöglichkeit für die Besucher.

hen. Doch keine Sorge, irgendjemand weiß schon,
was zu tun ist.
Die Attraktion ist derzeit ein großes schwarzes
Loch Ecke Rochusstraße/Weinbergstraße. Goldsuche? Nein, weit gefehlt. Es handelt sich um die
Erstellung eines Einlaufes für das im Außenbereich
anfallende Wasser. Das alte Bauwerk war marode,
also musste ein Beschluss des Gemeinderates her,
um einen Neubau zu finanzieren.
Das Geld ist da, das Loch auch. Wie heißt das alte
Sprichwort? „Kommt Zeit, schließt Loch.“ Die Folge
ist eine zeitweise Regelung des Verkehrs durch eine
Ampelanlage. Als Vorbild dient offenbar Luxemburg.
Hier wurde der Kreisverkehr zur Steigerung der Urbanität durch Ampeln ersetzt.
Nichtsdestotrotz, die Anwohner freuen sich auf ihre
neue Straße und hoffen auf einen baldigen Abschluss der Arbeiten.
Die Bewohner des Mühlenwegs wären wahrscheinlich froh, wenn sich schon ein solches Loch vor ihrer
Tür auftäte, stattdessen gibt es nur einen Zaun und
eine morsche Fahrbahndecke. Doch auch dem wird
in absehbarer Zeit abgeholfen.

Weniger schnell schreiten die Arbeiten im Bereich
Weinbergstraße/Haselgarten voran. Nach langsamem Beginn Ende Januar und einer anschließenden Etappe mit viel Elan sind die Arbeiten wieder
ins Stocken geraten. Es ist für alle Anwohner immer
wieder interessant, die Arbeiten zu verfolgen: Ein
Graben wird ausgehoben, geschlossen, geöffnet,
geschlossen… für einen Laien schwer zu verste-

Mit einem kleinen Fest wurde die Einweihung und
Übergabe des neuen Spielplatzes in Rehlingen
Anfang Juni gefeiert. Das neu eingezäunte und
begrünte Gelände, sowie die neuen, größtenteils
selbst hergestellten Spielgeräte wurden dabei ihrer
Bestimmung übergeben und von den 20 anwesenden Kindern sofort in Besitz genommen. Bürgermeister Hans-Josef Wietor dankte vor 60 Gästen
allen Rehlinger Bürgern für ihre Eigeninitiative,
ihr Engagement und die geleistete Arbeit. Ohne die
vielen Geldspenden und unzähligen Arbeitsstunden
hätte der neue Spielplatz nicht realisiert werden
können.
Auch zum Einweihungsfest stifteten die Rehlinger
Kuchen, Getränke und Grillgut. Das Fest endete in
einer lauen Sommernacht. Aber das Spiel und der
Spaß für die Kinder haben erst begonnen.
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Freiwillige Feuerwehr & Jugendfeuerwehr Nittel
Was ist die Jugendfeuerwehr und was kann sie mir bieten?
von Boris Krebs
Kaum ein anderer Verein bietet den Jugendlichen so
viele Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
wie die Jugendfeuerwehr. Von Teamgeist über technisches Verständnis bis hin zur Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben erhalten die Jugendlichen
hier einen breiten Einblick in die Aufgaben einer
Feuerwehrfrau/ eines Feuerwehrmannes.

v.l.n.r. Boris Krebs, Mario Gaspar, Andreas Lauer, Edgar Fochs

Steckbrief
Mario Gaspar (Wehrführer)

Andreas Lauer (stv. Wehrführer)

- Privat -

- Privat -

Alter: 39 Jahre
Familienstand: ledig, keine Kinder
Beruf: Betriebswirt (Firmenberater im Bereich
Risiko- und Forderungsmanagement bei einer Wirtschaftsauskunftei/Ratinggesellschaft)

Alter: 32 Jahre
Familienstand: verheiratet, 2 Kinder
Beruf:
Schlosser bei Goodyear - Dunlop in Luxembourg und
Mitglied der „Goodyear Fire Brigade“

- Feuerwehr -

- Feuerwehr -

Funktion: seit Juli 2010 Wehrführer

Funktion: seit Juli 2010 stv. Wehrführer

Ausbildung:
Lehrgänge auf Kreisebene:
Truppmann, Funker, Maschinist, Atemschutzgeräteträger, Truppführer, Bootsführer
Fachlehrgänge an der Landesfeuerwehr- u. Katastrophenschutzschule Koblenz:
Technische Hilfe, Ölschadensbekämpfung, Absturzsicherung
Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehr- u. Katastrohpenschutzschule Koblenz:
Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer

Dienstgrad: Brandmeister

Verlauf:
1984 Eintritt in die JF Nittel
1989 Wechsel in die aktive Wehr
2002-2004 als Gruppenführer
(Brandmeister) eingesetzt
2005-2008 als Zugführer
(Oberbrandmeister) eingesetzt
2008-2010 stellvertretender Wehrführer,
seit Juli 2010 Wehrführer (Hauptbrandmeister)

Du bist…
weiblich oder männlich
10 bis 16 Jahre alt für die Jugendfeuerwehr
mindesten 16 Jahre alt für den aktiven Dienst
ein Teamplayer
bereit, wenn deine Hilfe gebraucht wird

Du willst…
etwas bewegen
etwas dazulernen
anderen helfen
Spaß in der Gruppe
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
dich für die Gemeinschaft einsetzen

Eintritt: 1992
Ausbildung:
-alle Lehrgänge auf Kreisebene (Atemschutzgeräteträger, Maschinist, etc.)
-an der LFKS - Koblenz: Fachlehrgänge (Technische
Hilfe, Bootsführer, etc.), Führungslehrgänge (Gruppenführer und Zugführer)
Verlauf:
Meine Zeit bei der Feuerwehr begann 1992 mit Eintritt in die Jugendfeuerwehr und 1996 wechselte ich
in die Einsatzabteilung. Nachdem ich die geforderten Lehrgänge absolviert hatte, wurde ich 2004 zum
Brandmeister befördert. Von 2004 bis 2010 war ich
als Gruppenführer tätig. Seit Juli 2010 bin ich stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr
Nittel. In dieser Funktion übernehme ich die Aufgaben des Zugführers und Ausbildungsleiters.

Wir bieten…
Kameradschaft
Sicherheit
technisch anspruchsvolle Rüstung
viel Spaß
gute Aus- und Weiterbildungslehrgänge
hin und wieder ein Dankeschön von jemandem,
dem wir geholfen haben

Unsere Einsatzgebiete:
Menschenrettung
Tierrettung
Hilfe bei Naturereignissen und –Katastrophen
Brandeinsätze jeglicher Art
Unfälle, die technische Hilfe benötigen

Komm doch mal vorbei & mach mit!

Ab 10 Jahren kann ein Jugendlicher in die Jugendfeuerwehr eintreten und darf ab dem 16. Lebensjahr an realen Einsätzen der Feuerwehr bis hin zum
Gefahrenbereich teilnehmen.
Ursprünglich diente die Jugendfeuerwehr als Nachwuchsplattform für die aktive Feuerwehr. Sie hat
sich aber immer mehr als erzieherisches Mittel entwickelt, um den Jugendlichen Werte wie Gemeinschaftsgefühl und Hilfsbereitschaft gegenüber
Dritten zu vermitteln.
Die Jugendlichen werden spielerisch an die Materie
der Feuerwehr und der Ersten Hilfe herangeführt.
Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung stehen zahlreiche Aktivitäten im Sport und Wettbewerbsbereich auf dem Plan.
Jährlich wird ein Völkerballturnier innerhalb der
Verbandsgemeinde ausgerichtet, bei welchem die
Jugendlichen ihre Kräfte mit zehn anderen Jugendfeuerwehren messen können. Die ersten drei Sieger
nehmen an einem Völkerballturnier auf Kreisebene
teil.
Zahlreiche Wettbewerbe aus Feuerwehrtechnik und
Spiel werden durch die Jugendlichen im Jahresverlauf in der ganzen Verbandsgemeinde absolviert.
Bei den Wettbewerben kommt es auf das Geschick,
Können und Teamgeist der Jugendlichen an. Einige
Wettbewerbe werden speziell auf Disziplin und Feuerwehrtechnik ausgelegt. Die Jugendlichen werden
dort mit der, auch von den aktiven Wehrmännern
begehrten, Leistungsspange und Jugendflamme
durch Politiker und Führungskräfte der Feuerwehr
ausgezeichnet.
Als Highlight findet alle zwei Jahre ein Zeltlager
innerhalb der Verbandsgemeinde mit 11 Jugendfeuerwehren mit einer Dauer von vier Tagen statt.
Das Programm ist straff organisiert. Es beinhaltet
Spannung, Spiel und vor allem Spaß für die Jugendlichen.
Die Jugendfeuerwehr Nittel besteht derzeit aus zehn
Jugendlichen und wird von Edgar Fochs und seinem
Betreuerteam geführt. Die Jugendlichen treffen sich
alle drei Wochen montags und freitags im Feuerwehrgerätehaus Nittel. Die nächsten Gruppenstunden finden am 22. und 26.August um 18:30 Uhr
statt, Besucher sind jederzeit herzlich willkommen.
Durch viele Übernahmen in den aktiven Dienst
sucht die Jugendfeuerwehr dringend Nachwuchs,
um das Team weiterhin zu verstärken.
Solltest Du Interesse an der Jugendfeuerwehr gefunden haben, melde dich bitte bei Edgar Fochs
0171-3133844, bei jedem anderen Feuerwehrmann
oder schau einfach bei uns vorbei.

