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Hier grunzt die Dorfsau Früher und Heute

Ein herzliches Dankeschön an unsere Sponsoren: Culinarium Dostert, Sektscheune Zilliken, Winzerhof Greif

Von Heidi Beck-Kaiser

Wie gut, dass es Internet gibt, sonst wäre die nie-
derländische Familie Leerink - Plegt wohl nie auf 
die Idee gekommen in Köllig nach einem Haus zu 
suchen. Schon lange hatte das Ehepaar, das zuvor 
30 Jahre in Luxemburg lebte, nach einem Bau-
ernhaus in ruhiger Lage Ausschau gehalten. Das 
angebotene Objekt aus dem Jahre 1899 wurde be-
sichtigt und schnell entschied man sich zum Kauf. 
Dies geschah 2002. 

Ein Jahr lang waren Joke und Marcel erstmals 
damit beschäftigt das Haus leer zu räumen und 
stießen dabei auf schöne und weniger schöne 
Überraschungen. Alte Dokumente, Bilder und Fotos 
wurden gefunden und erzählten ihnen von Köllig, 
ihrem neuerworbenen Haus und den ehemaligen 
Bewohnern. Danach ging die Arbeit erst richtig 
los, unter anderem wurden Wände eingerissen 
und wieder aufgebaut, Fenster und Türen nach 
altem Vorbild neu eingesetzt, Böden verlegt, Wän-
de verputzt und tapeziert. Die Bauherren halfen 
unermüdlich in allen Gewerken mit und konnten 
so die Renovierungskosten in einem erträglichen 
Rahmen halten.

Nach sechs Jahren war es geschafft. 2008 zog das 
Ehepaar Leerink - Plegt in  ihren schmucken alten 
Bauern- und Winzerhof mit schönem Bauerngar-
ten inklusive Hunden und Katzen ein. Das Idyll ist 
noch nicht perfekt. Mittelfristig sollen noch Pferde, 
Schafe, und Hühner den Hof bevölkern.

Die Darfscheel wünscht den Neu - Kölligern  alles 
Gute in ihrem neuen Haus.

 dass es Internet gibt, sonst wäre die nie-

Grunz, oink, quieeeeetsch! Leider kann ich nicht 
gut singen. Dabei würde ich so gern mitmachen 
beim großen Gesangsabend auf der Kirmes. Aber 
ich wüsste schon, wer das viiiieeeel besser könnte: 
IHR ALLE! Haaaach, da krieg ich ganz schweinemä-
ßig feuchte Augen und meine Borsten stellen sich 
senkrecht vor lauter Vorfreude. Grunz, grunz, ich 
halt’s kaum noch aus! Hoffentlich ist bald Kirmes-
Samstag!

Kaum noch aushalten 
kann ich dieses Hin und 
Her mit dem Baugebiet 
Wiesengraben. Ich hatte 
ja schon mal geguckt, in 
welchem Regenwasser-
rückhaltebecken ich mich 
zukünftig so richtig suhlen 
kann. Und jetzt muss ich 
lesen, dass wahrscheinlich 
schon wieder alles anders 
wird. Ich armes Schwein! 
Kein Planschbecken, kein 
Schlammbad, keine Moor-
packung für meine zarte 
Schwarte. Stattdessen 
bleibt da – zumindest teil-
weise – ganz gewöhnlicher 
Wingert… Dann werde ich 
wohl zum Duschen zum 
schönen, neu hergerichteten Wasserfall gehen. Al-
lerdings: da der Drogeriemarkt nur kommen kann, 
wenn alle Winzer ihre Flächen ins Baugebiet ein-
bringen, fehlt mir dann die Möglichkeit, Shampoo 
zu kaufen. Oder hat der eine, der nicht will, am 
Ende doch noch ein Einsehen mit dem Hygienebe-
dürfnis einer alten Dorfsau? 

Besonders nett fi nde ich auch die 
neu vorgesehene Verkehrslösung 
für das Neubaugebiet Wiesengra-
ben: Ganze fünf Sackgassen, die 
alle auf die Straße Am Wiesen-
graben treffen werden. Da freuen 
sich die Anwohner bestimmt, denn 
dann ist’s vorbei mit der ruhigen 
Ortsrandlage. Statt 50 Autos pro 
Tag, werden dann bestimmt mehr 
als 500 Autos hier durchbrettern.  
Meine Ferkelchen lasse ich dann 
jedenfalls nicht mehr dort spielen 
– viel zu gefährlich diese schnel-
len Autos.

Apropos schnell: Erbarmen scheint 
man jetzt endlich mit uns Nittlern hinsichtlich einer 
schnellen Internetverbindung zu haben. Zumindest 
wurde auf eine Anfrage im Gemeinderat bestätigt, 
dass im Zuge der Schleusenrenovierung in der Mo-
sel ein neues Glasfaserkabel verlegt wurde. Dann 
fehlt jetzt wohl also nur noch der Verteiler und wir 
können zu guter Letzt doch noch irgendwann mit 
einer höheren Geschwindigkeit als bei DSL-light im 
Internet surfen. Saumäßig stark. Ich will mich aber 
noch nicht zu früh freuen, denn wenn es jetzt noch 
einmal so lange dauert unsere Häuser mit dem 
Kabel zu verbinden, wie es schon gedauert hat um 
dieses Kabel überhaupt erst hierher zu bekommen, 

dann werden wohl erst meine kleinen Enkel-Ferkel 
in den Genuss schnellen Internets kommen. 

Genug kritisiert. Aufgepasst, grunz, jetzt folgt et-
was Nettes. Auch wenn ich selbst nicht Ski fahren 
kann, so muss ich hier auch einmal lobend erwäh-
nen, dass ich die Aktivitäten des Aprés-Ski-Vereins 
einfach toll fi nde. Ob Nikolausmarkt, Wasserfallrei-

nigung oder Summerstage 
am Bürgerhaus, eure Feiern 
kommen richtig gut an und 
sind eine nette Abwechs-
lung zu den altbekannten 
Festen im Dorf. Unterhal-
tung für Groß und Klein, da 
steppt nicht nur der Bär, da 
tanzt sogar die Dorfsau mit 
– und alles für einen wohl-
tätigen Zweck.

Bei meinen Rundgängen 
durchs Dorf kriege ich 
ja doch so manches mit. 
Jetzt hat man mir verraten, 
dass es echt interessant 
ist, mal zu einer Gemein-
deratssitzung zu gehen. 
Seit es so viele Parteien im 
Gemeinderat gibt (sechs 
Stück an der Zahl), wird 

da immer ganz schön lange diskutiert. Früher war 
die Sache in einer Stunde erledigt. Aber jetzt, kann 
ich euch fl üstern, dauert es schon mal schnell drei 
Stunden und mehr. Und am Ende stimmen immer 
alle gegen Doris. Wer die Dame nicht kennt: das ist 
die mit dem Zöpfchen. Erstaunlich, dass sie noch 
nicht hingeschmissen hat. Noch erstaunlicher: 
bei manchen ist die Weinfl asche schneller geöff-

net als der Briefumschlag mit 
den Sitzungsunterlagen. Halt! 
Stopp! Zurück! Dorfsau, du 
redest dich um Kopf und Kra-
gen! Wenn jetzt Schinken aus 
mir gemacht wird oder ich als 
Schwenkbraten auf dem Grill 
lande, bin ich selbst Schuld. 
Bitttäääää, habt Mitleid mit 
einer dummen, vorlauten Sau! 
Neeeeiiiin! Quiiiiieeeek! Jetzt 
aber die Hufe unter die Arme 
und ab ins sichere Wincherin-
gen. Tschüs, grunz grunz und 
äddi. War ein schönes Schwei-
neleben in Nittel!

Auf leisen Hufen bin ich zurück. Uff, noch mal da-
vongekommen… Wäre aber auch zu schade, wenn 
ich die Wiedereröffnung des Bahntunnels nicht 
erlebt hätte. Wenn ich das nächste Mal fl üchten 
muss, kann ich mich jetzt wieder mit dem Zug in 
die meist freundlich gesinnte Nachbarschaft retten. 
Und wenn ich dann geschützt von der Hand Gottes 
oben auf dem Felsen stehe, dann weiß ich: hier ist 
es doch am Schönsten!
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Besuch in der Stadtbibliothek

Am Montag, den 31.05.10, sind wir, die Klassen 
1a und 2a nach Konz mit dem Zug gefahren. Vom 
Bahnhof sind wir zur Bibliothek gelaufen. Dort an-
gekommen, sind wir noch einmal alle Grundregeln 
durchgegangen. 
Dann hat eine Mitarbeiterin das Märchen „Die Bre-
mer Stadtmusikanten“ vorgelesen. Danach durften 
wir ein ABC-Rätselblatt ausfüllen. Zu der Lösung 
sollten wir uns zusammen eine Geschichte ausden-
ken. Nachdem uns die Bibliothekarin das Ausleihen 
von Büchern gezeigt hatte, machten wir noch ein 
Spiel, in dem wir selber die Bücher waren. 
Schließlich durften wir uns noch ein Buch zum 
Ausleihen aussuchen. Wir haben auch eine Anmel-
dekarte für den „Lesesommer“ bekom-men. Nach 
einem Gruppenfoto machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. 
Es war ein schöner Tag!
(Geschrieben von Felix Noth, Lara Kockelmann, Ma-
rina Fonseca aus der Klasse 2a)

Ölbohrungen in Nittel?

von Tobias Beck
Wer vor kurzem aufmerksam durch den Ort gefah-
ren ist, der hat sich sicherlich die gleiche Frage 
gestellt: Ölbohrungen, in Nittel? 
An mehreren Stellen wurden diese Probebohrun-
gen durchgeführt. An dem Ort, der auf dem Bild 
zu sehen ist, so wird gemunkelt,  wurde sogar ei-
gens dafür die wunderschöne alte Weide gefällt. 
Getarnt werden die Bohrungen mit der Bezeich-
nung „Grundwasserbohrungen zum Hochwas-
serschutz“. Das kann natürlich auch sein. Die 
Alternative klingt jedoch mindestens ebenso in-
teressant...
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Unsere Gutsschänke
 

ist geöffnet

freitags bis dienstags 
ab 17 Uhr

„Du kennst doch Land und Leute in Luxemburg“ 
sagt eine deutsche Frau zu mir. „Dann kannst Du 
mir sicher auch sagen, wo dieses ‚Meechtem’ ei-
gentlich liegt? Und wie es dort ist?“
Hhmm, denke ich einen Augenblick. - Ja, natürlich 
kann ich ihr das ziemlich gut sagen. Doch wie er-
kläre ich es ihr am besten. - Wo dieser Ort liegt. Und 
wie es dort ist.

Also, vielleicht so:
„Meechtem, oder besser gesagt Mieschtem oder 
sogar Maachdem, wie es noch vor kurzem korrek-
terweise hieß, ist der Ort Machtum.
Er liegt zwischen Lëlz (Lulzhausen) und Mamer. 
Zu mindest in alphabetischer Zuordnung dem Te-
lefonbuch nach. 
Und solch ein Telefonbuch ist mitunter recht auf-
schlussreich. Du erfährst zu vorderst, dass Meech-
tem zur Commune de Wormeldange (Wormeldingen) 
gehört. 
Keine Bange, Commune ist nicht das, was man in 
Deutschland als sehr freie Form einer Wohn- und 
Lebensgemeinschaft kennt. Commune ist in diesem 
Fall die Gemeinde.
Und Du erfährst sofort danach, dass die großher-
zogliche Polizei aus Grevenmacher zuständig ist. 
Der Großherzog hat also sein Auge auch auf den 
kleinen Ort Machtum und auf Dich gerichtet, wenn 
Du Dich dorthin begibst.

Natürlich ist es interessant zu wissen, wer in einem 
Ort wie Machtum wohnt. Es beginnt gleich mit dem 
liebevollen Namen Amorelli. Was ein Amor ist, weißt 
Du ja. Und Amorelli sind eben lauter kleine Liebes-
götter. Nicht wahr, das geht doch gleich gut los.
Unter Buchstabe C fi ndest Du dann Häuser mit dem 
in Deutschland fremden Begriff ‚Caves’. Ich rate 

Dir: Suche eines dieser Häuser. Und dann, ja dann 
gehe dort hinein. Du wirst Erquickendes erleben. 
Und ich verspreche Dir, dass Du nicht so heraus-
kommen wirst, wie Du hineingegangen bist. Vorü-
bergehend ein wenig verändert wirst Du schon sein. 
Einfach verklärter als zuvor.

Und wenn Du beim Studieren der Machtumer Fa-
miliennamen glaubst, Du müsstest in Luxemburg, 
wie bei den Franzosen, das H verschlucken, so sei 
bitte vorsichtig. Ein Hengel macht noch lange kei-
nen Engel.
Auch einen Toussaint solltest Du nicht so direkt 
französisch wortwörtlich als Allerheiliger betrach-
ten.
Das sind keine Außerirdischen. Das sind eben alles 
auch nur Menschen.
Und wenn dann in Machtum auch noch jemand 
Mousel heißt, so ist das, gewollt oder ungewollt, ein 
guter Hinweis auf die Lage des Ortes, direkt an der 
Mosel.

Du siehst also: So ein Telefonbuch gibt manches 
über einen Ort her. In der luxemburgischen Sprache 
heißt dieses Buch übrigens Telefon’s’buch, was kor-
rekter ist, als bei uns in Deutschland. Denn solch 
ein Buch ist ja schließlich nicht nur für ein einziges 
Telefon geschrieben worden.
Nun - ich hoffe, Du weißt jetzt etwas mehr zu die-
sem Ort.“
Doch die Mine der Dame, die mich nach Meechtem 
gefragt hatte, wurde während meinen Erklärungen 
mit jedem meiner Worte zweifelnder. Wieso eigent-
lich? Es war doch wohl alles richtig.
Zu mindest dem Telefonsbuch nach.

Meechtem – oder so
von Hans A. Thiel

von Jürgen Boie
Pünktlich zum Schulanfang und zur Nitteler Kirmes 
rollen wieder die Züge der Deutschen Bahn nach 
Nittel. Das anfangs chaotische, immer aber müh-
same und nervtötende Umsteigen vom Bus in die 
Bahn am Bahnhof Wellen ist nicht mehr nötig. Ein 
echtes Aufatmen geht durch die Reihen der regel-
mäßigen Bahnfahrer, zum größten Teil Schüler und 
ältere Menschen, dazu ein paar Pendler nach Trier 
und Konz.

Die 14-monatigen Bauarbeiten am Nitteler Tunnel 
haben für einen völlig neuen Anblick rund um den 
Tunneleinschnitt unterhalb der Bundesstraße B419 
gesorgt. Von ehemals zwei Gleisen blieb nur eins 
übrig. Lange hatten sich die Nitteler sowie die Po-
litiker im Gemeinderat, in der Verbandsgemeinde 
und im Landkreis gegen den Rückbau gewehrt, weil 
man befürchtete, dass die Eingleisigkeit langfris-
tig nur zu einer weiteren Herabstufung der Strecke 
führen würde. Dabei sei der Bahnanschluss für die 
touristische Entwicklung und eine gute Infrastruk-
tur, die Voraussetzung für ein angenehmes Leben 
in Nittel ist, von großer Bedeutung. Nun ist es also 
passiert – ein Gleis ist futsch!

Die ganze Strecke durch den Tunnel wurde unge-
fähr drei Meter tiefer gelegt. Weil sich aus der alten 
Tunnelwölbung, die noch gemauert war (der Tunnel 
wurde 1878 eröffnet!), immer wieder Steine gelöst 
hatten, wurde der Tunnel mit einer dicken Beton-
schale von innen komplett neu ausgekleidet. Die 
Folge: das Gleis musste tiefer gelegt werden, um 
die Oberleitung für die Stromversorgung installie-
ren zu können.

Im Zuge des Neubaus der Tunnelröhre wurde au-
ßerdem neue Sicherheitstechnik eingebaut. Das 
geht von einem Sprechfunknetz im Tunnel bis hin 
zu einem riesigen Löschwasserbehälter und einem 
Hubschrauberlandeplatz auf der Wellener Seite. Für 
eine Evakuierung eines Zuges im Tunnel ist jetzt ein 
Fußweg mit einem Handlauf eingebaut, der Tunnel 
ist beleuchtet und vieles mehr.

Auf der Wellener Seite wurde der Tunnel um rund 
100 Meter verlängert. Das dürfte den Bewohnern 
des Neubaugebiets „In der Steinkaul“ gefallen, 
denn die von den Zügen verursachten Geräusche 
dürften dadurch deutlich geringer sein. Ebenfalls 
auffällig: nach der Ausfahrt aus dem Tunnel sind 
vor der Einfahrt in den Wellener Bahnhof auf beiden 
Seiten Lärmschutzwände gebaut worden.

Jetzt heißt es noch abwarten, ob dann auch die 
schon lange angekündigten neuen Züge auf der 
Obermoselstrecke pendeln. Schließlich war der ver-
sprochene Einsatz der modernen Wagen auch ein 
Grund für die Entscheidung Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord als zuständige Behörde, der 
Deutschen Bahn den Zuschlag für den Bahnbetrieb 
auf der Obermoselstrecke zu geben und nicht einem 
privaten Konkurrenten.

Für Nittels Bahnnutzer wird es mit der Wiederinbe-
triebnahme der Strecke aber auf jeden Fall besser. 
Es können dann auch wieder Fahrräder im Zug mit-
genommen werden und die sowieso überfl üssigen 
Fahrkartenkontrollen beim Busfahrer in Wellen ent-
fallen. Es ist geschafft!

Tunnelbauarbeiten beendet
Nittel hat es überlebt

MAI 2009

JULI 2010

JUNI 2010

MÄRZ 2010

MÄRZ 2010

JANUAR 2010

DEZEMBER 2009

ht so: Und wenn Du beim Studieren der Machtum

Ergänzung zum letzten 
Bild des Monats
Dem Hinweis eines aufmerksamen Lesers ist es 
zu verdanken, dass wir auf eines der in der letz-
ten Ausgabe genannten „Amphibienfahrzeuge“ für 
Schienen- und Straßenverkehr gestoßen sind. Die 
Darfscheel sagt Danke.
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Welcher Geist hat diese Idee geboren?

War es ein Förster, der auf dem Ansitz  gehüllt in 

kalte Frühnebelschwaden nach Genuss des fünf-

ten Jägermeisters glaubte, vor sich den klaffend 

verlockenden Abgrund zu einer fremden Spähre zu 

gewahren? Vieles spricht für diese Annahme, denn 

dieses unglaubliche Schild steht im Waldessaum 

in Nachbarschaft zu einem Hochsitz, dessen Blick-

richtung  eben auf einen 5m tiefer liegenden Bir-

kenhain zielt. Schild, Leser und Jäger befi nden sich 

im Halbdunkel und spähen suchend, spähen blin-

zelnd hinab. Die  Iris jedoch, die nun zwei  wider-

sprechende Lichteinfl üsse zugleich bewältigen soll, 

sieht sich dafür nicht gerüstet, fl ackert hin und her 

von weit zu eng, sendet in das  Gehirn des Schau-

  noitatirrI rüf trod eid ,netaD ednehcerpsrediw nedne

sorgen. Eine optische Irritation also parallel zu der 

geistigen des Schildinhalts.

Aber gab es hier im Reinbüsch vor 10-20 Jahren ei-

nen Jäger, mit solch hintergründigem Humor? Einen 

quergestrickten Mann, dem es kolossale Freude ge-

macht hätte, sich vorzustellen, dass einmal jährlich 

ein umherirrender Spaziergänger , ein streunender 

Pilzsammler fassungslos vor der Mitteilung stehen 

würde, er habe mit einem weiteren  Schritt die Opti-

on, unsere alltägliche Wirklichkeit zu verlassen? 

Zustand des Schildes und Verschmelzungsgrad mit 

dem Baum lassen jedenfalls vermuten, dass unser 

Objekt  schon des Längeren an diesem magischen 

Ort steht.

Ich selbst, eingefl eischte Streunerin, die ich  bin, 

benutze den Waldpfad seit vier Jahren und  habe 

das Schild dabei nie entdeckt. Das verleiht der Akti-

on des Schilderaufstellers den göttlichen Glanz völ-

liger Absurdität. Da denkt sich ein Mensch diesen 

Spruch aus, bezahlt Geld für die Herstellung, arbei-

tet an dem Aufstellen des Ganzen, obwohl oder ge-

rade weil er weiß, dass sein Schild von niemandem 

oder von fast niemandem gesehen werden wird. Es 

reichte diesem Menschen aus, dass er einmal jähr-

lich irgendjemandem zum Stillstehen und vielleicht 

zum Lachen bringen könnte.

Das ist so obskur, so zweckfrei, das ist genial!

Also, wer war der Mann, der so verrückt sein moch-

te? Wer es weiß, der möge sich bei der Darfscheel 

melden.

Und wer das Schild fi nden will, für den wird es jetzt 

eher kompliziert:

Standort des Schildes: Reinbüsch, Seite Wellen, 

zwischen Müllkippe und Zottel-Rinderhaltung,

Zugang von zwei Seiten aus möglich:

a.) aus Richtung Nitteler Fels, durch die 

Schranke dem Fahrweg folgen, in der ersten 

Rechtskurve links abbiegen auf den Pfad, der z.Z. 

von Holzfahrzeugen zerfurcht wird, dem Pfad folgen 

durch eine Rechtskurve hindurch, danach 100 bis 

200 Meter geradeaus, das Schild steht nun links ca. 

5m vom Pfad entfernt.

b.) aus Richtung Wellen, der Asphaltstraße 

folgend, die Rinder links liegenlassend geradeaus 

Achtung: Sie verlassen die reale Welt...
Text: Bianca Opitz, Fotos: Marco Mich

in den Wald hinein, sofort am Waldrand rechts 

abbiegen in einen Fahrweg, der 100 Meter weiter 

endet, einem gewundenen Pfad folgen, vorbei an 

einem Hochsitz auf kleiner Lichtung, dort rechts 

gehen, dem kaum sichtbaren Pfad folgen, Orientie-

rung bieten am Boden liegende Wurmfangreusen, 

tendenziell stets rechts halten dem Waldrand fol-

gen, das Schild fi ndet sich ca. 500 m ab Verlassen 

des Fahrweges, rechts ca. 5 m vom Pfad entfernt. 

Natürlich lässt sich die Schildersuche sehr schön in 

einen Spaziergang rundherum um Reinbüsch einfü-

gen. Nun denn, viel Glück oder Waidmannsheil?  denn, viel Glück oder Waidmannsheil? 

von Jürgen Boie

Hinter einer unscheinbaren, leicht grünlichen und 

angenehm geschwungenen Mauer mit vielen Fens-

terscheiben verbirgt sich ein echtes Nitteler Kleinod: 

Edmund Beck hat jahrzehntelang eine Schmiede im 

Dorf betrieben, und auch heute sieht es in dem Ge-

mäuer Ecke Kirchenweg / In der Gessel so aus, als 

könne man direkt mit der Arbeit anfangen.

Der gelernte Schlosser Edmund Beck, den Einheimi-

sche gern „Schmatt“ nennen, hatte die Schmiede 

1956 von Peter Apel übernommen. Zuvor arbeitete 

Beck schon drei Jahre in dem Betrieb. „Damals war 

das Hauptgeschäft das Beschlagen der Pferde“, er-

innert sich Edmund Beck. Der Schmied sitzt auch 

heute noch gern im Blaumann gekleidet in seiner 

alten Werkstatt mit Freunden zusammen und lässt 

die alten Zeiten (und ein Gläschen Wein) hochle-

ben.

Vor Becks Betriebsübernahme war die Schmiede 

noch viel kleiner als heute. An den unterschiedli-

chen Deckenkonstruktionen ist gut zu erkennen, wo 

die eigentliche „Keimzelle“ des Betriebs genau liegt. 

Im großen Kamin liegt noch die Spezialkohle, mit 

der die für das Schmieden notwendige hohe Tem-

peratur erzeugt werden konnte. „Die Kohle wurde 

mit der Bahn bis nach Wellen geliefert. Dort haben 

wir Schmiede sie dann abgeholt“, blickt Beck rund 

50 Jahre zurück. Neben dem Kamin prägen zwei 

mächtigen Ambosse den Raum. Unzählige Zangen, 

Hämmer und Meißel liegen griffbereit parat, um zu 

formen, zu härten und auszubessern.

„Nachdem das Pferd als landwirtschaftliches Nutz-

tier vom Traktor verdrängt wurde, habe ich in erster 

Linie Landmaschinen repariert. Pfl üge, Hacken, al-

les mögliche“, erzählt Edmund Beck weiter. Später 

kam noch der Vertrieb von Traktoren und deren War-

tung dazu. 1994 stellte Beck dann im Alter von 65 

Jahren den laufenden Schmiede-Betrieb ein.

„Die Schmiede war immer nur ein Standbein“, 

plaudert Beck weiter. Das andere war der Weinbau. 

In Nittel einzigartig ist allerdings eher die Schmie-

de. „Obwohl ich früher einige Kollegen im Ort hat-

te“, sagt der „Schmatt“. Deren Betriebe seien aber 

mittlerweile alle verschwunden. Warum Beck das 

Gemäuer wie so viele Nitteler nicht in Wohnungen 

umgebaut hat, bleibt sein Geheimnis. Wahrschein-

Fast ein Museum
Edmund Becks Schmiede ist noch im Originalzustand

lich hat er seine Arbeit einfach gern gemacht.

Stolz kann Edmund Beck auf sein Werkzeug sein. 

„Ich hatte eine Schweißmaschine im Einsatz, die 

gab es außer bei mir nur noch bei Zettelmeyer in 

Konz und sonst nirgendwo im ganzen Landkreis 

Trier-Saarburg“, erzählt der stets gut gelaunte Se-

nior. Aber auch Bohrmaschinen, Schleifmaschinen 

und vieles mehr waren bei Beck im Einsatz. „Alles 

wurde über einen großen Elektromotor und dann 

über Transmissionsriemen angetrieben“, beschreibt 

der Fachmann seine frühere Werkstattausstattung.

Besondere Pläne in Bezug auf seine Schmiede hat 

Edmund Beck nicht. Zum Glück, denn sonst wäre 

dieses einzigartige Zeugnis des Nitteler Handwerks 

schon lange verschwunden.

Volksbank sucht Aussteller

Der Idee einiger Weingüter ist auch die Volksbank im 

Ort gefolgt. Seit einem halben Jahr ist die Filiale mit 

einer Ausstellung geschmückt, 

die auch am Freitag, dem dritten September in der 

Sektscheune ausstellt. Neue Aussteller sind gerne 

willkommen.

                                                                        



Neues aus Nittel

SEITE 6 darfscheelnittel

Neues aus der Schach-AG

 - An der Grundschule wurden die „Projektwochen 
Schach“ veranstaltet. Dabei standen Team- und 
Einzelwettbewerbe auf dem Programm. Die Sieger 
wurden mit Urkunden belohnt. Außerdem hatte der 
Förderverein der Schule Preise gestiftet. Schullei-
ter Franz-Jürgen Mertens dankte dem Jugendtrai-
ner Richard Michalowski für sein großes ehren-
amtliches Engagement, das es möglich macht, in 
allen Klassenstufen Schulschach anzubieten.

- Im Rahmen eines Waldstadionfestes in Trier wur-
de ein Schachturnier durchgeführt, an dem auch 
vier Kinder aus der Schach-AG der Grundschule 
Nittel teilnahmen und sich über gute Ergebnisse 
freuen konnten.

- Am Ende des Schuljahres wurden die Prüfun-
gen für das Springer-, Läufer- und Turmdiplom 
durchgeführt. 16 Mädchen und 12 Jungen mach-
ten erfolgreich mit und präsentierten stolz ihre 
Urkunden. 

- In der Grundschule wird Schach inzwischen 
auch im Rahmen der Ganztagsbetreuung angebo-
ten und fi ndet beste Resonanz.

- Elf Vorschulkinder des Kindergartens nahmen an 
einem Schach-Schnupperkursus teil und wurden 
kindgerecht mit dem königlichen Spiel vertraut 
gemacht. Zum Abschluss nahmen auch sie an 
einem kleinen Turnier teil. Der Kindergarten Nittel 
ist die einzige Kindertagesstätte im Schachbezirk 
Trier, die einen solchen Schachkursus anbietet.

First Responder mit neuer 
Ausstattung

Die First Responder Obermosel stellten heute ih-
ren zweiten  Notfallkoffer für Massenanfall von 
Verletzten in Dienst. Im Bereich der Bundesstra-
ße, B419,  kommt es sehr häufi g zu schweren Ver-
kehrsunfällen wobei mit einer hohen Patientenzahl 
gerechnet werden kann. Mit der Erneuerung kön-
nen bis zu 10 Personen medizinisch Erstversorgt 
werden, die anschließend vom  öffentlichem Ret-
tungsdienst weiter betreut und in eine geeignete 
Klink transportiert werden. 
Die neue Ausstattung (Verbandsmaterial ect.) für 
eine Maximalversorgung wurde mit privaten Gel-
dern fi nanziert. 
Die First Responder Obermosel ist eine Ehrenamt-
liche Facheinheit, die den therapiefreienfreien 
Zeitraum so klein wie möglich zu halten versucht. 

Kurze Zeit zuvor, kaufte die Facheinheit ihren vier-
ten  AED (Automatischer Externer Defi brillator). 
Das neue Gerät gegen den akuten Herztod  wurde 
fi nanziert durch Spenden aus der Bevölkerung. 

Weitere Informationen über die Arbeit oder die 
Möglichkeit der Unterstützung der Gruppe fi ndet 
man im Internet unter  www.FRP-Obermosel.de

Seit Jahren im Gespräch – und jedes Jahr wird doch 
wieder Wein gelesen, anstatt dass Bagger das Ge-
lände vom Ortsausgang Richtung Rehlingen um-
graben, um Straßen, Kanäle und Baugruben aus-
zuheben. Warum geht es nicht voran?

Auf der letzten Gemeinderatssitzung wurde stun-
denlang diskutiert, was mit dem Gebiet zwischen 
Friedhof und Bundesstraße B419 passieren soll, 
wenn nicht alle Grundstückseigentümer bei der 
Umwandlung der Weinberge zu Bauland mitma-
chen wollen.
Diese Diskussion war alles andere als überfl üssig, 
denn in der Tat gibt es einen Grundstückseigen-
tümer, der seine Weinberge nicht in das Bauge-
biet einbringen möchte. Zumindest nicht bis zum 
Zeitpunkt, an dem dieser Artikel geschrieben wird 
(Anfang August). Umfangreiche Neuplanungen 
wurden nötig, um die nicht zur Verfügung stehen-
den Flächen zu „umgehen“. Ein Flickenteppich aus 
Baustellen und Weinbergen droht zu entstehen, und 
die notwendig gewordene Umplanung kostete viel 
Geld. Das Planungsbüro Frühauf aus Wiltingen wird 
diesen Betrag von den verbliebenen Eigentümern 
im Rahmen der Erschließungskosten einfordern.

Das alles könnte einem, sofern man nicht Grund-
stücksinhaber ist, egal sein. Ist es aber allein 
schon deshalb nicht, weil von den Flächen, die jetzt 
nicht mit in das Baugebiet aufgenommen werden 
können, zumindest eine so zentral liegt, dass der 
Platz an der Bundesstraße, der für das Lebensmit-
telgeschäft, den Drogeriemarkt und die Seniorenre-
sidenz mit betreutem Wohnen vorgesehen war, zu 
klein wird, um alle drei Infrastrukturverbesserungen 
berücksichtigen zu können. Nach aktuellem Stand 
wird Nittel daher keinen Drogeriemarkt bekommen.

Gibt es noch eine Chance, die ursprüngliche Pla-
nung mit den Geschäften, der Seniorenresidenz, 
den Park&Ride-Plätzen inklusiv der Bushaltestelle 
für den Busverkehr nach Luxemburg, dem Spiel-
platz und den über 100 Bauplätzen doch noch um-
zusetzen? Nur, wenn der betreffende Eigentümer 
seinen Widerstand gegen die Einbeziehung seiner 

Flächen aufgibt. Wie auch immer die Sache aus-
geht: die Entscheidung ist zu respektieren. Aber im 
Sinne der Verbesserung der Lebensqualität aller 
im Dorf wäre die Einbeziehung der Flächen für die 
Mehrheit sicherlich von Vorteil. Momentan droht 
aber eine Situation, in der eine Partei unter Druck 
gesetzt wird, um ihren Entschluss zu überdenken. 
Mit etwas Menschenkenntnis ahnt man, dass die-
ser Druck zum Gegenteil des Gewünschten führt, 
weil das Nachgeben auf den Druck den Verlust der 
Selbstachtung mit sich bringen würde.
Sollte der betreffende Grundstückseigentümer am 

Problemfall Wiesengraben
Baugebiet im Nitteler Süden in schwieriger Phase
von Jürgen Boie

Ende bei seiner Entscheidung bleiben und seine 
Flächen nicht in das Baugebiet einbringen, dann 
muss das Dorf damit eben leben. Es wäre jeden-
falls falsch, den Winzer zukünftig auszugrenzen. Im 
Gegenteil: man sollte versuchen, so gute Brücken 
wie möglich zu bauen, damit der Winzer seinen Ent-
schluss auch ohne Gesichtsverlust ändern kann. 
Aber es darf natürlich auch nicht dazu führen, dass 
eine einzelne Partei besser gestellt wird als die 
Mehrheit. Fairness, Augenmaß und Respekt sind 
jetzt gefragt, und nicht Druck, Sturheit und Maßlo-
sigkeit. Im Interesse des Dorfes: bitte einigt euchä

Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplanes „Wiesengraben“, dem Gemeinderat in einer öffentlichen 
Sitzung vorgestellt.

In der Grundschule St. Marien bricht mit diesem 
Schuljahr eine neue Zeitrechnung an: in einer der 
beiden neuen Klassen der Jahrgangsstufe 1 wird 
zweisprachig unterrich-
tet. Dabei werden ein-
zelne Stunden des Un-
terrichts auf Französisch 
gehalten, und zwar so, 
als wäre es ganz normal, 
diese Sprache zu spre-
chen. „Sport, Musik und 
Zeichnen sind Fächer, 
die dann in Französisch 
von einer Muttersprach-
lerin gehalten werden“, 
erklärt Schulleiter Franz-
Jürgen Mertens.

Wie der Unterricht genau 
ablaufen wird, muss 
sich erst noch ergeben, 
da in Nittel bislang keine 

Neues Schuljahr – neues Glück
Grundschule St. Marien bietet bilingualen Unterricht
von Jürgen Boie

Erfahrungen mit dieser Unterrichtsform gemacht 
wurden. Es gibt aber auf jeden Fall eine neue Lehr-
kraft für diesen Unterricht, und man wird sicher 

versuchen, mit Lehrern zu 
sprechen, die wie zum Bei-
spiel in Wincheringen bereits 
Erfahrungen gesammelt ha-
ben.

Die Schulleitung und die 
Verbandsgemeindeverwal-
tung als Schulträger sehen 
die Einführung des bilingu-
alen Unterrichts als weite-
ren Schritt auf dem Weg zur 
Ganztagsschule. „Im neuen 
Schuljahr werden wir die 
Nachmittagsbetreuung wei-
ter selbst organisieren“, sagt 
Mertens. Damit sind die Kin-
der montags bis freitags bis 
16.30 Uhr betreut. Ein weite-

res Indiz, dass St. Marien sich bald zur Ganztags-
schule entwickelt haben wird, sieht Mertens in der 
Genehmigung von acht zusätzlichen Lehrerstunden 
für die Hausaufgabenbetreuung.
Die Bauarbeiten in der Schule inklusiv des Umbaus 
für die Ganztagsschule gehen ebenfalls voran. Gro-
ße Teile der energetischen Sanierung sind bereits 
weit fortgeschritten. Wahrscheinlich werden nach 
den Herbstferien die meisten Arbeiten abgeschlos-
sen sein. Nur die Turnhalle wird erst in den Jahren 
2011 und 2012 saniert. Dann wird die Nitteler 
Grundschule in neuem Glanz erstrahlen und zusätz-
liche, von den Elterngewünschte Unterrichtsformen 
anbieten. Verbandsgemeindebürgermeister Karl-
Heinz Frieden ist überzeugt, dass es für Nitteler 
Eltern dann nicht mehr nötig ist, ihre Kinder nach 
Wincheringen zur Schule zu schicken. Schulleiter 
Mertens sieht dank der Attraktivitätssteigerung 
der Grundschule sogar die Möglichkeit, dass Kinder 
aus anderen Orten der Obermosel zukünftig in Nittel 
zum Unterricht gehen.
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Wir gratulieren

-Geburtstag-

Luise Befort, 100 Jahre

Adelheid Müller: 90 Jahre

Maria Magdalena Justin Kohn, 90 Jahre

Agnes Scheuer, 85 Jahre, Köllig

Josef Meyer, 85 Jahre

Elisabeth Nies, 85 Jahre

Emma Grün, 85 Jahre

Regina Koster, 80 Jahre

Katharina Pfeifer, 80 Jahre

Josef Puhl, 80 Jahre

Theresia Friedrich, 80 Jahre, Köllig

Adolf Frieden, 80 Jahre

Maria Hurth, 80 Jahre

Maria Beck, 80 Jahre

Margareta Steinbach, 80 Jahre

Alfons Schritz, 80 Jahre

Anna Apel, 80 Jahre

***

-Hochzeit-

Marco und Steffi Martini 25.06.2010

***

-Goldene Hochzeit-

Willi und Agnes Steinbach

Gerhard und Margot Mich

***

Wir begrüßen

Fiona Zeitz

Anna Delattre, 4.07.2009

Maren und Lennart Braun, 

30.10.2009, Rehlingen

Marie Biringer, 4.12.2009, Rehlingen

Lilly und Nike Scholz, 13.02.2010

Henriette Clara Mai, 07.03.2010

Noah Scheuer 25.03.2010

Jakob Stoffel, 25.03.2010

Johannes Befort, 31.05.2010

Mira Schönhofen, 03.05.2010

Anna Kellendonk, 23.04.2010

Lena Kellendonk, 22.07.2010

Harry Levy, 24.07.2010

Noah Christian, 06.05.2010

Annabell Freier, 18.07.2010

***

Wir gedenken:

Maria Fisseni, 93 Jahre 

Heinz Steuer, 81 Jahre

Heinrich Frieden, 78 Jahre

Mia Mertes, 84 Jahre

Wolfgang Römerscheid, 60 Jahre

Hildegard Kiefer, 78 Jahre

Barbara Bartl, 82 Jahre

Anneliese Müller, 78 Jahre

Anna Frenz, 77 Jahre

Maria Thiel, 99 Jahre

Thea Weber, 77 Jahre

Oliver Herber, 39 Jahre

Maria Konter, 93 Jahre

Ursula Müller, 62 Jahre

Die Weinerlebnisbegleiter der rheinland-pfälzischen 
Weinregionen Mosel, Nahe, Pfalz und Rheinhessen 
haben sich zusammengeschlossen und präsentie-
ren die Region jetzt als  „Kultur- und Weinbotschaf-
ter Rheinland-Pfalz“. Zum Saisonstart hatte die 
Sektion Obermosel/Saar  nach Nittel eingeladen.

Nach einem Begrüßungssekt und Willkommensgruß 
der Gebiets-Weinprinzessin Michaela Zimmer star-
tete die Erlebnistour am Hampshire Hotel Nitteler 
Hof und führte zur Skulptur „Knie mit Gelenk“ in 
den Weinbergen. Dort wurden die Besucher mit Mu-
sik, Wein und Snacks empfangen. Informationen zur 
Geschichte der Region und zum Weinbau der Ober-
mosel standen bei der Führung im Vordergrund.

Der Spaziergang durch die Weinlage „Nitteler Lei-
terchen“ endete an der Skulptur „Der große Zeiger“ 
am Eingang des Felsen- und Orchideenwegs. Dort 
hatten die Gäste die Gelegenheit bei einem weiteren 
Wein den Blick auf Nittel und das Obermosel-Tal zu 
genießen.

Die Weinerlebnisbegleiter Mosel werden von der 
IHK Trier mit Unterstützung des DLR Mosel und der 
Mosel-Wein-Werbung ausgebildet. Über sechs Mo-
nate stehen Geographie, regionale und kulturelle 
Geschichte, Tourismus und natürlich alle Themen 
rund um den Wein von Anbau bis Ausbau sowie 
Weinsensorik auf dem Programm. Die Weinerleb-
nisbegleiter verstehen sich als Botschafter und 
Bewahrer der Moselkulturlandschaft und wollen die 
Region den Touristen  wie auch den Einheimischen 
erlebnisreich nahe bringen.

In Nittel werden in der Saison regelmäßig Füh-
rungen angeboten. Weitere Informationen darüber 
sowie über weitere Touren der Kultur- und Weinbot-
schafter gibt es im Internet unter 
www.weinerlebnisbegleiter.de.

Kultur- und Weinbotschafter: 
Saisonstart in Nittel

Zu Beginn der Saison stellten sich die Kultur- und 
Weinbotschafter mit ihrem Angebot vor

...so stand häufi g geschrieben im Poesie-Album. 
Poesie-Alben haben uns die Generation der vierzi-
ger, fünfziger und vielleicht auch noch sechziger 
Jahre begleitet als eine Art Riesenhandy ohne Sim-
Karte und ohne SMS-Funktion. Vorwiegend waren 
sie im Besitz von Mädchen - offensichtlich ist die 
Poesie weiblich.

Als erstes schrieben die Eltern meist etwas lebens-
wichtiges hinein und dann die Grosseltern und Tan-
ten und Onkeln und dann durfte das Poesie-Album 
auf Reisen gehen.

„Glaube nicht alles, was Du hörst,
erzähle nicht alles, was Du weißt,
begehre nicht alles, was Du siehst !
Deine Mutter“

„Sei stets wie das Veilchen im Moose,
bescheiden, sittsam und rein.
Und nicht wie die stolze Rose,
die immer bewundert will sein,
Deine Oma“

Dann kluge Sprüche über die Pfl icht, die zur Freude 
wird, von der Lehrerschaft und dann die Gedicht-
chen der vielen Klassenkameradinnen und - kame-
raden.

„Ich stelle dieses Kerzlein
mitten in Dein Herzlein.
Hüte es und gibt gut acht,
das es brennt von früh bis nacht.“
Deine Klassenkameradin ...

Häufi g wurden die zwei zur Verfügung stehenden 
Seiten des Poesie-Albums aufs heftigste beklebt 
mir Zierbildchen oder mit einer bestimmten Tech-
nik bemalt. Wenn man mit einem Buntstift ein Herz 
malt und dann mit den Fingern die Farbe verreibt, 
sieht das sehr nebulös aus und bekommt so einen 
echten Herzenscharakter.
Solche Herzen prangten oft in der Mitte der Seite 

neben dem Gedichtchen und dann stand schon mal 
darunter

„In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken.“

Oder es standen an den Ecken die magischen Wor-
te: Glaube, Hoffnung, Liebe, Treue - ebenfalls etwas 
nebulös verrieben.Es war einfach zauberhaft, wel-
che Kunstwerke hier entstanden sind. Leider habe 
ich mein Poesiealbum nicht mehr.

Aber vielleicht haben ja noch viele Leserinnen und 
Leser ihr Poesiealbum. Vielleicht gab es das ja auch 
in Luxemburg mit freundlichen Einträgen op Letze-
burjer Platt. 
Ich fände es interessant, wenn man so was mal im 
Bürgerhaus zur Schau stellen könnte - vielleicht gar 
mit einer Lesung der rührendsten Einträge.

Gerne kann man mir mitteilen unter 0171/2008734 
oder per e-mail unter katmarie@web.de, ob so ein 
kostbares Schmuckstück noch vorhanden ist.
Vielleicht lässt sich ja nach Bestandsaufnahme 
mal was daraus machen oder ein besonders origi-
neller Beitrag in der DARFSCHEEL veröffentlichen.

Ich fand sie jedenfalls sehr liebenswert, die Poesie-
alben mit ihren von Herzen kommenden Einträgen 
über Liebe, Freundschaft und Treue und würde am 
liebsten wieder damit anfangen, eines herumzurei-
chen mit der Bitte um Eintrag und voller Spannung 
darauf warten, was an Antwort zurück kommt.

Vielleicht sind die Sprüche ja im Alter markanter, 
z.B. „Die Liebe ist vergänglich - doch der Durst 
bleibt lebenslänglich...;))“

Wer dich lieber hat als ich, der schreibe 
sich noch hinter mich...
von Karin Michaeli

Wer in der Zeit vom 08. Juli 2010 bis zum 11. Juli 
2010 auf dem Windhof war, konnte es kaum überse-
hen: Die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde 
Konz hatten in Nittel wortwörtlich ihre Zelte aufge-
schlagen, denn Nittel war der Veranstaltungsort für 
das neunte VG Zeltlager der Jugendfeuerwehren.

Kurzum wurde aus diesem Grund der Sportplatz, der 
ansonsten in fester Hand der Fußballer ist, von den 
Jugendfeuerwehren zum Zeltplatz umfunktioniert. 
Den trainingswilligen Sportlern blieb an diesem 
Wochenende wohl lediglich der Waldlauf oder das 
Training an einem anderen Ort zur Saisonvorberei-
tung.

Bereits am Donnerstag reisten die insgesamt 130 
Jugendlichen aus der gesamten Verbandsgemein-
de an und hatten neben der Kameradschaftspfl e-
ge und dem Zeltaufbau die offi zielle Eröffnung für 
den ersten Tag auf ihrem Programm stehen. Auch 
in den folgenden Tagen sollte es den Jugendlichen 
an Unterhaltung nicht mangeln. So war der Frei-
tag von einer Wanderrallye, bestehend aus zwölf 
verschiedenen Jugendwachtspielen geprägt, der 
Samstag als Tag der Lagerolympiade deklariert, 
um am Sonntag die aufgeschlagenen Zelte erneut 
abzubrechen.

„Insgesamt waren die Feuerwehr und der Förderver-
ein der Feuerwehr Nittel ein halbes Jahr mit den Pla-
nungen für das Zeltlager beschäftigt, wofür eigens 
verschiedene Arbeitskreise eingerichtet wurden“, 
berichtete der Vertreter des Jugendwachts, Boris 

FFW Nittel veranstaltet VG Jugendzeltlager
Von Tobias Beck

Krebs. Die Arbeit hatte sich jedenfalls gelohnt und 
bei strahlendem Sonnenschein, mit entsprechend 
heißen Temperaturwerten konnten sowohl die Be-
sucher, als auch die Jugendfeuerwehren das Wo-
chenende uneingeschränkt genießen.  

Im Verlauf der Eröffnungsfeier des VG Jugendzelt-
lagers wurden außerdem der neue Wehrführer, Ma-
rio Gaspar und sein Stellvertreter, Andreas Lauer 
vom Verbandsgemeindebürgermeister vereidigt.

Die Jugendfeuerwehr sucht ständig 

Nachwuchs an jungen Brandbekämp-

fern. „In diesem Jahr haben sich bereits 

vier Jugendliche dazu entschieden, der 

Feuerwehr beizutreten“, so Edgar Fochs. 

Zusätzliche Interessenten werden gebe-

ten sich an Edgar Fochs (0658499038) 

oder Boris Krebs zu wenden.  

Im Verlauf der Eröffnungsfeier des VG Jugendzelt-

Wir hoffen, dass wir niemanden 

vergessen haben.

Falls doch, so informieren Sie uns bitte.

Bereits am Donnerstag reisten die insgesamt 130 
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Katholische Frauengemeinschaft 

Theaterverein �Mullebutz�

Märchen à la „Mullebutz“
Seit der Gründung 2006 hat der Nitteler Theater-
verein“ Mullebutz“ jedes Jahr im Nitteler Bürger-
haus ein Theaterstück aufgeführt. So auch dieses 
Jahr. Allerdings wird dieses Jahr das Theaterstück 
nicht im Nitteler Bürgerhaus zu sehen sein son-
dern bei „ELFI“ im Gasthaus Holbach.

Das Besondere hierbei ist dass voraussichtlich 
nur an einem Abend ein „ Märchenmahl“ stattfi n-
det. Wir betonen „Märchenmahl“ nicht Märchen-
dinner.
Für uns gibt es da nämlich Unterschiede. Zum 
einen der Preisunterschied. Für das Dinner zahlt 
man bis zu 100% mehr und zum zweiten wird 
man meistens auch noch nicht satt. Darum fi ndet 
in Nittel ein Märchenmahl statt.
Der Vorverkauf für dieses Märchenmahl läuft seit 
dem 1.Mai bei Elfi  und es sind nur noch wenige 
Tischkarten(Stand 25.07.10) erhältlich.

Nun zu unserm diesjährigen Theaterstück.
Was passiert, wenn man zwei der schönsten Mär-
chen der Gebrüder Grimm miteinander vermischt 
und auch noch teilweise ändert? Na??
Richtigä Ein furchtbares Durcheinander.
Nun, der Theaterverein Mullebutz aus Nittel hat 
gleich acht der schönsten Märchen von den Ge-

brüdern Grimm in Eines verwandelt.
Vieles ist Ihnen immer noch bekannt, einiges 
wurde aber verdreht und anderes neu erfunden.
Ob da noch einer durchblickt?
Genau deswegen sind wir der Ansicht  dass 
dieses Stück sich nicht für unsere Kindergar-
tenkinder eignet, da diese die Märchen ganz an-
ders kennen. Oder aber die Eltern erklären ihren 
Kindern, dass im Märchenwald ein riesengroßes 
Durcheinander entstanden ist und nichts mehr so 
ist wie es einmal war.

Wann dies alles zu sehen ist, entnehmen Sie bitte 
ab der Nitteler Weinkirmes den verteilten Flyern 
oder unseren Plakaten.
Übrigens: Die Klassen 1-4 der Nitteler Grund-
schule haben Märchenbilder für uns gemalt. All 
diese Bilder können Sie an den Theateraufführun-
gen bewundern. Die schönsten Bilder aber zieren 
unser Werbeplakat. Die Gewinner des Malwettbe-
werbs werden mit jeweils 2 freien Eintrittskarten 
honoriert.

Unser Ziel ist jedes Jahr dasselbe. Ihnen, liebe 
Theaterfreunde, wunderschöne unvergessliche 
Stunden zu bescheren.
Wir freuen uns, Sie in unserer Märchenwelt, aufs 
herzlichste Willkommen zu heißen

Oft werden wir gefragt:

Was ist die „Frauengemeinschaft“ eigentlich für 
ein Verein und was macht ihr?

Wann die kath. Frauengemeinschaft gegründet 
wurde, weiß niemand ganz genau. Vermutet wird, 
dass es bereits vor Kriegsbeginn einen Verein ge-
geben hat.
Die kath. Frauengemeinschaft wurde Anfang 
1950 von Pastor Schwarz und Anna Schettgen 
wieder neu gegründet. 
Anfangsidee war, für alle Mütter die der kath. 
Pfarrgemeinde Nittel angehörten, einen Verein zu 
gründen. Denn durch die Aufgabe in der Familie 
war es den Frauen nur schwer möglich, sich in 
anderen Vereinen zu binden. Fast jede Frau der 
Pfarrgemeinde, also auch Frauen aus Köllig und 
Onsdorf, trat in den Verein, der zunächst Mütter-
verein genannt wurde, ein. So bestand der Verein 
aus über 400 Mitgliedern.
Der Mitgliedsbeitrag wurde immer für kirchliche 
oder soziale Zwecke gespendet und blieb so ge-
ring, dass es für jede Frau möglich war, Mitglied 
zu werden. Heute zahlt jedes Mitglied einen Jah-
resbeitrag von 2,50 Euro.

Die Sitzkissen der Kirche, die Messdienerkutten, 
neue Gebetbücher, Kindergebetbücher, Restau-
rierung der Heiligenstaturen, einige Zuschüsse zu 
Renovierungsarbeiten ect. wurden von der Frau-
engemeinschaft unterstützt oder ganz fi nanziert.

Später wurde der „Mütterverein“ in „Frauenge-
meinschaft“ umbenannt. 

Ein wichtiges Ziel der Frauen war, sich für das 
Gemeinwohl einzusetzten. Sie wollten die Dorf-
gemeinschaft stärken und das Dorfl eben mitge-
stalten. Sie wirkten bei vielen Veranstaltungen 
und Festen im Ort mit. Sie halfen beim Pfarrfest, 
den Altennachmittagen, Jubiläen und ähnlichen 
Festen.

Ebenso machten sie sich es zur Aufgabe, in Notsi-
tuationen geratene Mitglieder zu unter- stützen. 

Ein jährlicher Tagesausfl ug bot den Frauen eine 
schöne Abwechslung und wurde schnell 
zur beliebten Tradition. Lange vorher freuten die 
Frauen sich auf den gemeinsamen 
Ausfl ug und den Tag, der nur ihnen gehörte. Und 
auch Jahre später erzählen Frauen noch
gerne von gemeinsamen Erlebnissen und den 
unbeschwerten Stunden. Auch Bastelabende, In-
formationsveranstaltungen, Gottesdienste oder 
Familienwanderungen wurden angeboten. 

Die meisten Aktivitäten fanden noch vor wenigen 
Jahren großen Zuspruch in der Gemeinde. Nun hat 
sich unsere Gesellschaft und das Familienleben 
seit der Gründungszeit stark verändert und der 
Verein versucht immer wieder neu, den Belangen 
der Mitglieder gerecht zu werden. Sicherlich wäre 
die Frauengemeinschaft die geeignete Quelle, aus 
der mehr gemeinschaftliche Veranstaltungen für 
Familien entstehen könnten. Gäbe es jemanden, 
der die Interessen sammelt und zum Mitmachen 
aufruft, fänden sich sicherlich oft Gleichgesinnte. 
Ein Theaterbesuch, Infoveranstaltungen zu The-
men von Kinder und Jugendlichen, auch ein Treff 
für Senioren in Eigenregie über die Altennachmit-
tage hinaus wäre vorstellbar.

Ein Verein, indem „frau“ ihre Zeit und ihr Anga-
gement selbst festlegen kann und indem „frau“ 
einen riesigen kirchlich-gesellschaftlichen Ge-
staltungsfreiraum zur Verfügung hat, läd zum 
Mitmachen ein.
Mitglieder oder neue Mitglieder die sich aktiv be-
teiligen oder nur beitreten wollen, sind der Frau-
engemeinschaft jederzeit herzlich willkommen.

Für weitere Fragen stehen ihnen gerne der Vor-
stand: Gisela Mayer, Astrid Müller, Christel Fried-
rich oder Rita Greif zur Verfügung. 

Nachdem die Kinder der Kita St. Martin, schon im 
Herbst den Wald erkundet hatten, sind sie erneut 
in diesem Jahr bei frühlingshaften Temperaturen 
losgezogen um den Wald zu erkunden. Neben vie-
len interessanten Lernerfahrungen in der Natur, 
erfuhren die Kinder, dass man viele Dinge ohne vor-
gegebenes Spielmaterial entstehen lassen kann. 
Innerhalb dieser Waldwochen konnte sie selbst das 
schlechteste Wetter nicht aufhalten, denn auch bei 
Regen haben sich die Kinder auf den Weg gemacht 
um zum Beispiel mit den Stiefeln durch die Pfützen 
zu laufen, oder um das Tropfen des Regens auf das 
Laub zu hören. 
Zum Abschluss konnte schließlich wieder bei 
Sonnenschein ein Waldfest mit allen Kindern und 
Familien am Waldrand des „Lumpbüsch“ in Nittel 
gefeiert werden. Hier wurden zum Picknick vom El-
ternausschuss und dem Förderverein der Kita, Ge-
tränken, Würstchen, Kaffee und Kuchen angeboten. 
Es waren erlebnisreiche Wochen mit einem gelun-
genen Abschluss im Erlebnisraum Wald. 

Neues aus der Kindertagesstätte

Die Kita St. Martin feiert
Die Bewegung, der wichtigste Baustein zum ganz-
heitlichen Lernen ist seit langem ein Schwerpunkt 
der Arbeit mit den Kindern. Der Kindergarten freut 
sich daher nun offi ziell das Zertifi kat zum 50.-Be-
wegungskindergarten in Rheinland Pfalz zu erhal-
ten.
Aus diesem Anlass wird unter dem Motto „Manage 
frei“ für den Bewegungskindergarten gefeiert. Groß 
und klein sind herzlichst auf das Kindergartenge-
lände und in das Zirkuszelt ganz eingeladen. Am 
04.09.2010 von 13.00 – 17.00 Uhr werden Darbie-
tungen der Kinder, Workshops und die offi zielle Zer-
tifi zierung zelebriert. 

Erweiterungsbauarbeiten an der 

Kindertagesstätte

Im Zuge der Krippenplatzgarantie für Kindergar-
tenkinder im Alter von zwei Jahren und dem damit 
steigendem Raumbedarf, wird nun auch die Kinder-
tagesstätte St. Martin in Nittel ausgebaut.
Bereits seit Wochen steht die große Informations-
tafel auf dem Kindergartengelände und seit einiger 
Zeit sind nun auch schon die ersten Veränderungen 
auf dem Gelände zu sehen. Neben Platz für eine 
zusätzliche, fünfte Kindergartengruppe sollen not-
wendige Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und 
weitere Nebenräume eingerichtet werden.
Finanziell unterstützt wird der Erweiterungsbau mit 
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II, des Bistums 
Trier, der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, sowie den 
Ortsgemeinden Onsdorf und Nittel.

Jugendgruppe Nittel
 
Offener Treff: Jeden Freitag von 18.30 -21.45Uhr
Zielgruppe:  Jugendliche von 12 – 17 Jahren
Unternehmungen:  
gemeinsames Grillen, Billardturnier im Ju-
gendraum, Während der WM – Meschenkickertunier 
im Haus der Jugend Konz, Public Viewing auf dem 
Bürgerhausvorplatz.

Zukunftspläne: 
Das RWE hat 2000 Euro zur Verfügung gestellt, die 
für eine Küche im Vorraum verwendet werden. Die 
Außenanlage soll in Eigeninitiative gestaltet wer-

den. Dazu müssen jedoch die Umbaumaßnahmen 
der Feuerwehr abgewartet werden. Geplant ist ein 
gepfl asterter Platz mit Grillstelle und gemütlicher 
Sitzgruppe.
Weitere geplante Aktivitäten: 
Kinder haben oft viele Bücher zu Hause, die sie 
bereits gelesen haben, die sie nicht interessieren 
oder für die sie zu alt sind. Im Jugendtreff soll die 
Möglichkeit bestehen, diese Bücher untereinander 
auszuleihen oder auszutauschen.                              
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Neues aus Nittel

Medifi t 

Gewinnspiel
Auch wenn das Medifi t Gewinnspiel der letzten Aus-
gabe bereits eine Zeit lang her ist, so möchte die 
Darfscheel es nicht versäumen die beiden Gewinner 
in der hiesigen Ausgabe bekanntzugeben:
Aus einer Vielzahl von Einsendungen wurden 

Raimund Leibold & Daniela Sauerburger 

als Gewinner ermittelt. 
Wir hoffen das Training hat Spaß gemacht/ macht 
noch immer Spaß und bedanken uns bei allen, die 
am Gewinnspiel teilgenommen haben.

Für Nitteler, Machtumer und Touristen gleicherma-
ßen interessant ist der „Kulturhuef“ in Grevenma-
cher. Das liebevoll hergerichtete Gebäude – ein ehe-
maliger Schlachthof – liegt zwischen Schwimmbad 
und Schmetterlingsgarten und ist in Grevenmacher 
sehr gut ausgeschildert. Es gibt Parkplätze, ein Café 
mit einer netten kleinen Speisekarte (wechselndes 
Tagesmenü) und durchaus moderaten Preisen und 
vor allem ein außergewöhnliches Kulturangebot. In 
seiner Vielfalt ist der Kulturhof einzigartig an der 
luxemburgischen Mosel und damit auch für die Ge-
meinden auf der deutschen Seite des Flusses.

Zuerst ist da das Kino. Der Saal hat 78 superbe-
queme Sitze (breite Polster, separate Armlehnen 
für jeden Sitz und Getränkehalter), ist rollstuhlge-
recht und sieht einfach nett aus. Das Filmangebot 
wechselt relativ häufi g. Am besten ist, man infor-
miert sich vorab im Internet über das Programm 
(www.kulturhuef.lu), bestellt sich den Newsletter 
oder ruft an (00352 267464-1 oder 267464-24 
nach 17.00 Uhr). Die Sprachfassungen sind ganz 
unterschiedlich. Mal ist ein Film in Deutsch, mal 
in Französisch oder Englisch. Englischsprachige 
Filme haben häufi g auch Untertitel in Französisch 
und Niederländisch. „Wir bekommen die Filme über 
einen Brüsseler Verleih“, erklärt Monika Jakobs, die 
Managerin des Kulturhofs. „Daher sind einige Filme 
so aufbereitet, als wären sie für ein belgisches Pu-
blikum gedacht.“
„Wir haben drei Programmlinien entwickelt: den 
aktuellen Film, die Filmkunst oder den Autorenfi lm 

und den Kinderfi lm“, erklärt Monika Jakobs die in-
haltliche Ausrichtung des Programmangebots. Be-
sonders beliebt seien Filme aus Luxemburg und der 
Region. Der Film „Emil“, bei dem es um die wahre 
Geschichte eines luxemburgischen Deserteurs wäh-
rend Luxemburgs Besetzung durch die Nazis geht, 
sei zum Beispiel ungewöhnlich erfolgreich. „Außer-
dem versuchen wir, Regisseure und Schauspieler 
zum Gespräch einzuladen, wenn die Filme hier pro-
duziert wurden“, sagt Jakobs.

Kinovorstellungen sind dienstags, mittwochs, frei-
tags, samstags und sonntags jeweils um 20.00 
Uhr. Samstags und sonntags gibt es auch Kinder-
fi lme um 16.00 Uhr. Die Eintrittspreise betragen 6 
Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (ande-
re Preise bei Überlänge). Eine Sommerpause oder 
ähnliches gibt es nicht. Der Kinosaal kann auch für 
andere Veranstaltungen gemietet werden.
Eine echte Rarität ist das Spielkartenmuseum. 
Grevenmacher war im 18. und 19. Jahrhundert ein 
bedeutender Standort für die Produktion von Spiel-
karten. Man erfährt vieles über die Familie Dieu-
donné, die in Grevenmacher ein „Spielkartendynas-
tie“ begründete und insgesamt drei Manufakturen 
betrieb, die Motive der Karten und ihre Herstellung. 
Der kleine Rundgang dauert etwa 45 – 60 Minuten. 
Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nicht minder interessant ist das Druckmuseum, in 
dem zunächst die alten Maschinen auffallen. „Wir 
beschäftigen uns mit der Geschichte der Druck-
industrie in Luxemburg. Moderne Druckverfahren 
sind nicht unser Thema“, stellt Monika Jakobs die 
Ausrichtung des Museums vor. „Wir wollen verdeut-
lichen, wie die Erfi ndung von Johannes Gutenberg 
Einfl uss auf das Leben der Menschen genommen 
hat.“ Es geht also nicht nur um die Technik des 
Drucks, sondern auch um seine gesellschaftliche 
Bedeutung. Die Ausstellung wird zurzeit in kleinen 
Schritten erneuert und bleibt währenddessen auch 
geöffnet.

Der „Kulturhuef“ in Grevenmacher       Text: Jürgen Boie; Fotos: Kulturhuef Grevenmacher

So nah und doch (fast) unbekannt              

Jeden Mittwoch kann man Drucker bei der Arbeit 
beobachten. Ehrenamtliche Arbeiter stellen Druck-
platten her und benutzen die Maschinen, um die 
Besonderheiten der verschiednen Druckverfahren zu 
verdeutlichen. An diesen Tagen fast immer mit da-
bei sind dann auch Künstler, die die Werkstatt des 
Druckereimuseums als „Artist in Residence“ nutzen 

und eigene Kunstwerke herstellen. Die Öffnungszei-
ten sind wie im Spielkartenmuseum dienstags bis 
sonntags von 14.00 – 18.00 Uhr, auch hier ist der 
Eintritt ist frei. Dem Druckmuseum angegliedert ist 
auch ein kleiner Shop, in dem zum Beispiel im Kul-
turhuef hergestellte Postkarten verkauft werden.

Mit dabei im Druckmuseum ist auch Alexia Duvi-
vier. Die französischsprachige Fachfrau für das 
Buchbinderhandwerk restauriert in der Werkstatt 
alte Bücher oder bindet lose Papiere zu kunstvol-
len Büchern. Mit ganz viel Liebe zum Detail und 
echter Begeisterung für das Material stellt sie in 
echter Handarbeit wahre Kunstwerke her. Wer im 
Bücherschrank oder auf dem Dachboden noch ein 
zerfl eddertes Familienbuch, Akten aus dem Win-
zerbetrieb der Vorfahren oder was auch immer 
kunstvoll zusammenbinden möchte, kann dies bei 
Madame Duvivier in Auftrag geben. Die Preise sind 
vom Arbeitsumfang abhängig. Sicher ist aber, dass 
es echte Unikate sind, die mit größter Sorgfalt her-
gestellt werden.
Neben den aufgezählten Besichtigungsmöglich-
keiten, dem Kino und dem Café gibt es dann noch 
das Angebot an Workshops. „Bislang haben wir fast 
ausschließlich Workshops für Kinder angeboten“, 
sagt Kulturhof-Managerin Jakobs. Da wird dann ge-
bastelt, gedruckt und gezeichnet, und die eigenen 
Werke können am Ende mit nach Hause genommen 

werden. Die Workshops sind dabei thematisch an 
das Spielkarten- und das Druckmuseum angelehnt. 
Ansprechpartnerin ist Liss Dublin, Telefon 00352 
267464-28. Attraktiv sind auch die Angebote für 
Schulklassen und die Sonderkurse während der lu-
xemburgischen Schulferien. Das aktuelle Programm 
steht ebenfalls im Internet unter www.kulturhuef.
lu. Die Kursleiter sprechen in der Regel vier Spra-
chen (Luxemburgisch, Französisch, Deutsch und 
Englisch).

Zum Abschluss ein Zitat des Kabarettisten Olaf 
Schubert: „So, jetzt wisst ihr Bescheid, macht was 
draus. Was, ist eure Sache. Ich kann mich schließ-
lich nicht um alles kümmern.“

VHS-Kursprogramm

August - # ktober 2010

Entspannung, Rücken- und Haltungsschulung 

Ab Montag, 30. August, 17.00/18.00/19.00 Uhr, 
Turnhalle Nittel
# rientalischer Tanz (Bauchtanz) und Entspannung 

Fortgeschrittene 

Ab Montag, 23 August, 18.45 Uhr/20.00 Uhr, Bür-
gerhaus Temmels
Anfänger
Ab Mittwoch, 25. August, 8.45 Uhr, Bürgerhaus 
Temmels
Heilgymnastik für Frauen  
Ab Dienstag, 24. August, 19.30 Uhr, Turnhalle Nit-
tel
Judo für Anfänger und Fortgeschrittene  
Ab Mittwoch,  25. August, 18.15 Uhr, Turnhalle Nit-
tel
Autogenes Training 

Ab Montags, 19.30 Uhr, Schule Nittel, sobald genü-
gend Anmeldungen vorliegen 
Feng Shui

Vortrag, Mittwoch, 8. November, 19.00 Uhr, Schule 
Nittel
Yoga für Anfänger

Ab Donnerstag, 26. August, 10.00 Uhr, Bürgerhaus 
Wellen
Kinderbastelkurs: Schätze aus der fernen Welt

Ab Freitag, 27. August, 15.00 Uhr, Schule Nittel
Französisch oder Wirtschaftsfranzösich

Für Anfänger
Donnerstags, 19.30 Uhr, Schule Nittel, sobald ge-
nügend Anmeldungen vorliegen
Französisch

Für Anfänger mit geringen Grundkenntnissen
Ab Mittwoch, 08. September, 19.00 Uhr, Schule Ta-
wern

Telefonische Anmeldung 06584 336

E-mail vhs-nittel@kvhs-trier-saarburg.de

Vortragszyklus

„D‘Musel geschter an haut“

21. Sep 10, 19:30, Maison du Vin Ehnen, Die Schiff-
fahrt auf der Mosel. Von der Antike bis heute. Vor-
führung des Films „Lebensader Mosel“ von Rene 
Flammang.

14. Okt. 10, 19:30, Kulturhuef, Goethe in Grevenma-
cher. M. Groben

16. Nov 10, 19:30, Maison du Vin Ehnen, Moselro-
mane: „Moselfahrt aus Liebeskummer“ von Rudolf 
Binding, „Die goldenen Berge“ von Clara Viebig, 
„Gertrud“ von Nikolaus Hein, „Die Frauen von Stu-
ben“ von Josefi ne Wittenbecher, Vortrag: Joseph 
Groben, Rezitation: Henri Losch

14. Dez 10, 19:30, Musée „A Possen“, Haus, Haff an 
Gaart. Eine kurze Geschichte des Bauerngartens.  
Elena Granda Alonso, Georges Moes

18. Jan. 11, 19:30, Maison du Vin Ehnen, Der Wein-
bau an der Mosel, früher und heute,- Marc Kuhn, 
assistant technique viticole

10. Feb 11, 19:30, Kulturhuef, D‘Ufänk vun Kino zu 
Letzebuerg...an zu Grevenmacher. Paul Lesch

15. Mär. 11, 19:30, Maison du Vin Ehnen, Sakrale 
Kunst an der Mosel. Alex Langini, Kunsthistoriker

12. Apr 11, 19:30, Musée „A Possen“, Geméis, 
Uebst an Blummen, Pfl anzenvielfalt im Bauerngar-
ten. Elena Granda Alonso, Georges Moes

10. Mai. 11, 19:30, Maison du Vin Ehnen, Johan-
nes Enen und die „Medulla Gestorum Trevirensium“ 
(1514) , Dr. Michael Embach

14. Jun. 11, 19:30, Musée Européen, Schengen, 
„D’Accord’e vu Schengen“- Vortrag anlässlich des 
Jahrestags der Unetrzeichnung der Schengener 
Abkommen von Charles ELSEN, Generaldirektor / 
Generaldirektion Justiz und Inneres   im General-
sekretariat des Rats in Brüssel , Mitglied der Lu-
xemburger Delegation zur Ausarbeitung und  Um-
setzung der Schengener Verträge 
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Das Obermosellied – eine neue (alte) Hymne für Nittelä? Ob es dazu kommt, 
stellt sich am Kirmessamstag heraus. Auf dem Festplatz soll das Lied im Rah-
men der Wahl der nächsten Saar-Obermosel-Weinkönigin gemeinsam mit allen 
Anwesenden gesungen werden. Bringt deshalb alle diese Seite der Darfscheel 
mit zum Festplatzä

Der Arzt Josef Reusch und seine Frau Hilde betrieben ihre Praxis im Hotel Nitte-
ler Hof, das damals den Beinamen „Kurhotel“ trug. War es mangelnder Betrieb 
in der Praxis oder einfach nur die Freude an der Musik? Jedenfalls komponier-
ten die beiden im Jahr 1950 das jetzt wieder „ausgegrabene“ Obermosellied. 
Das Stück ist im Walzerrhythmus gehalten und verkörpert mit seinem Text die 
romantische Vorstellung des Lebens in einem Weindorf an der Mosel. In der 
Nachkriegszeit wurde so sicherlich ein Bedürfnis nach „der guten alten Zeit“ 
vor der unseligen Naziherrschaft gestillt.

Ob sich das Lied zu einer Hymne für den Ort Nittel entwickeln wird, muss ab-
gewartet werden. Junge Menschen werden den Text und die Melodie sicher als 
nicht unbedingt zeitgemäß einstufen. Entscheidend wird sein, wie das auswär-
tige Publikum auf dieses Lied reagiert. Interessant wäre es auch zu wissen, 
ob sich unsere Winzer in dem Lied wiederfi nden, und ob sie ihre Bemühungen, 
moderne Gastgeber mit qualitativ hochwertigen Wein- und Essensangeboten zu 
sein, durch dieses Lied gefördert sehen.

Bitte teilt uns mit, ob Winzer oder nicht, wie dieses Lied bei euch ankommt. In 
der nächsten Ausgabe der Darfscheel werden wir eure Meinungen präsentie-
ren.

Das # bermosellied
Eine Hymne für Nittel

����

Der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. bietet im Rahmen ei-
nes geselligen Ausfl uges die wunderbare Möglichkeit eines Besuches der Stadt 
Metz. Eigentlich ist die Stadt so nah, aber sie ist doch auch so fern.
Um die Stadt zu erkunden bietet eine Stadtführung die beste Möglichkeit. Diese 
Rundreise wird natürlich auch die Kathedrale und den bekannten Bauernmarkt 
einschließen. Zur allgemeinen Stärkung ist anschließend Zeit zu einem Imbiss 
oder zu einer weiteren Erkundung der Stadt auf eigene Faust.
Wer in diesen Monaten Metz besucht, muss natürlich auch die Ausstellung der 
Meisterwerke im Centre Pompidou sehen. In dieser einmaligen Ausstellung wer-
den nur noch bis zum 25.10. dieses Jahres 800 Werke präsentiert, von denen 
700 aus der Sammlung des Centre Pompidou, dem Staatlichen Museum für mo-
derne Kunst in Paris, stammen. Die Ausstellung umfasst Werke aus Malerei und 
Bildhauerei, Installationen, grafi sche Kunst, Fotografi en, Videos, Klang- und 
Filmkunst sowie Arbeiten aus Architektur und Design seit 1905. Allein das neue 
Museumsgebäude des Centre Pompidou-Metz mit seiner außergewöhnlichen 
Architektur ist schon einen Besuch wert.

Die Fahrt nach Metz fi ndet am Samstag, 11.09.2010, statt. Abfahrt wird in 
Nittel um 08.00 Uhr, Rückkehr gegen 20.00 Uhr, sein. Die Tickets zur Fahrt sind 
zum Preise von 30 Euro pro Person, für Vereinsmitglieder 25 Euro, erhältlich 
in der Bäckerei Löwenbrück, in der Apotheke und im Weingut Zilliken. In dem 
Preis enthalten sind die Fahrt, die Stadtführung sowie der Besuch im Centre 
Pompidou.

Nach Metz mit den Geschichts- und 

Kulturfreunden

Sommer, Sonne, Sonnenschein – Allein diese Kombination 
klingt bereits verlockend. Jedoch ergänzt um Nitteler Wein und 
Musik vom hiesigen Musikverein entsteht eine Verknüpfung der 
besonderen Art. In drei Sommerkonzerten bei ebenso sommerli-
chen Temperaturen wurde der Dorfplatz in Blasmusik gehüllt.

Es war eine ansprechende Veranstaltung, die im nächsten 
Sommer unbedingt wiederholt werden sollte, das können wohl 
alle Besucher der Sommerkonzerte des Musikvereins bestäti-
gen. Bei heißen Temperaturen präsentierte der Nitteler Musik-
verein „Moselland“ an drei ausgewählten Abenden sein aktu-
elles Programm auf dem Dorfplatz. Für die Zuhörer, ob Nitteler 
oder Besucher von Auswärts, waren extra aus dem Bürgerhaus 
Stehtische und Sitzmöglichkeiten herbeigeschafft worden, wel-
che gerne angenommen wurden. Ergänzt wurde die Darbietung, 
wie könnte es in Nittel anders sein, durch einen Weinausschank 

Gelungene Sommerkonzerte
Von Tobias Beck

verschiedener Nitteler Winzer. Zahlreiche Besucher säumten die 
umliegenden Straßen und genossen die musikalische Darbie-
tung.

Im Zuge ihres zweiten Konzertes traten die Mitglieder des Mu-
sikvereins passend zur Fußballweltmeisterschaft als Fans der 
deutschen Nationalmannschaft auf, was diesem Konzert einen 
zusätzlichen Charme verlieh. Dem Autoverkehr im Ort blieb da-
bei nur ein sehnsüchtiges Staunen aus dem vorbeifahrenden 
Auto, wobei sich der ein oder andere kurzentschlossen zum Pu-
blikum dazugesellte. 

Es bleibt somit zu hoffen, dass diese Darbietungen nicht die 
einzigen ihrer Art auf dem Dorfplatz bleiben werden, sondern 
stattdessen eine neue Idee geboren wurde, mit welcher der Mu-
sikverein die Dorfgemeinschaft auch in Zukunft erfreuen wird.

Die Jugendgruppe hatte im Jahre 1970 zusam-
men mit dem Musikverein und dem Männer-
gesangverein die Initiative ergriffen, um die 
Kirmes zu organisieren und zu veranstalten. 
Erstmals wurde die Kirmes als „Weinkirmes“ 
gefeiert.

Am Samstagabend zog der Musikverein mit 
klingendem Spiel durch den Ort zum Hause 
der Weinprinzessin Mosel-Saar-Ruwer, Hedwig 
I.. Der Vorsitzende der Jugendgruppe Franz Jo-
sef Kohn begrüßte Hedwig I. und dankte ihr 
für die Übernahme dieser Aufgabe. Nach ei-
nem kleinen Umtrunk wurde die Prinzessin 
in einem Festzug zum Kirmesplatz am Hotel 
„Zum Mühlengarten“ geleitet. Nach Grußworten des Ortsbürgermeisters Mat-
thias Beck begrüßte Hedwig I. alle Kirmesgäste von Nah und Fern und eröffnete 
die Weinkirmes. Das Bild wurde umrahmt von zahlreichen jungen Damen, die 
in ihren bunten Winzertrachten die Weinprinzessin umgaben. Der Männerge-
sangverein Nittel erfreute die Besucher mit stimmungsvollen Weinliedern und 
der Musikverein unterhielt die Gäste mit fl otten Weisen. Auf dem Kirmesplatz 
herrschte reges Treiben bis spät in die Nacht.
Am Sonntag pilgerten die Menschen in den frühen Morgenstunden in einer Pro-
zession zu Ehren des heiligen Rochus, zur Kapelle. Das festliche Hochamt in der 
Pfarrkirche in Nittel, wurde vom Kirchenchor feierlich umrahmt. Das daran an-
schließende Frühschoppenkonzert war gut besucht. Nachmittags unterhielt der 
Musikverein Nittel die Kirmesgäste gekonnt mit fl otten und stimmungsvollen 
Liedern. Zahlreiche Menschen besuchten trotz der schlechten Witterungsver-
hältnisse auch am Sonntag die Nitteler Weinkirmes, im Jahre 1970.

Kirmes in Nittel vor 40 Jahren
von Hans-Josef Wietor
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