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Hier grunzt die Dorfsau
Was war das denn für eine Beilage neulich im Trierischen Volksfreund? „Wir in Nittel“ hieß das Sonderheft, in dem man allerlei regelmäßige Themen
der Darfscheel aufgriff. Von „Nittel und ich“, über
„Früher und heute“, bis zu Einwohnerstatistik wurden allerlei Ansätze von meinen Redakteuren übernommen. Eigentlich eine Schweinerei. Gleichzeitig
nicht der erste Ausdruck von Konkurrenzdenken des
Volksfreundes. In meinen Augen ist das lächerlich,
da wir mit der Darfscheel gar nicht mit dem Volksfreund konkurrieren möchten. Die Nachahmung ist
zugleich aber eine Bestätigung für die gute Arbeit,

die die Darfscheelredakteure immer wieder unter
Beweis stellen.
Eine Reaktion, welcher Art auch immer, würden
meine Redakteure und ich gerne einmal wieder
aus Machtum erhalten. Um den letzten Artikel eines Machtumers zu finden, muss man schließlich
schon eine Weile im Archiv suchen. Schade eigentlich, weil Artikel und Informationen aus Machtum
die Darfscheel sehr bereichern würden. Ich, die
Dorfsau, würde mich jedenfalls über Fotos und Texte von der anderen Seite der Mosel sehr freuen.
Dann würde ich vielleicht in der nächsten Ausgabe

Von Schnur, Eidam, Tant‘ & Onkel
von Hans-Josef Nau
Eine Zeitschrift wie unsere Darfscheel hat viele
Aufgaben. Vielfältige Probleme müssen behandelt
werden, über das Vereinsleben ist zu berichten,
Artikel zum Schmunzeln sind wichtig und wie es
früher war, wird sehr gerne gelesen, auch politische
Themen sind journalistisch zu bearbeiten.
Um den interessierten Neubürgern und auch unseren Jugendlichen das gesellschaftliche Leben von
früher (wann immer das auch war) zu veranschaulichen, gibt es diesen Artikel.
Jeder hat sicher schon mal im Gespräch gehört:
„Das ist der Eidam von dem und dem“.
Zunächst sind die Begriffe: “Schnur“, “Eidam“,
“Tant“ und “Onkel“ zu definieren.
Eine “Schnur“ ist eine eingeheiratete Schwiegertochter, die mit ihrem Mann im selben Haushalt mit
den Schwiegereltern lebt und arbeitet.
Der “Eidam“ ist das männliche Gegenstück zur
“Schnur“, wobei die Schreibweise nicht ganz klar
ist. In Nittel wird er als “Ädem“, und in Wellen als
“Eedem“ mit drei “e“ ausgesprochen, sagen doch
die Wellener zu der Ecke auch die “Eeck“. Einigen
wir uns auf “Eidam“. Unter dieser Schreibweise
kann man auch im Internet etwas finden oder wenn
im Kreuzworträtsel nach “Schwiegersohn veraltet“
gefragt wird, ist Eidam die richtige Lösung.
Die “Tant“ ist in diesem Fall nicht nur eine Schwester von Vater oder Mutter, sondern eine ledige
Schwester, die im Elternhaus lebt und arbeitet.
Der “Onkel“ ist das männliche Gegenstück zur
“Tant“. Bei beiden liegt die Betonung auf “ledig“
und leben im “selben Haushalt“ mit den Alten und
Jungen.
Tant und Onkel vermehren sich nicht, sterben aber
auch nicht aus, so sagt es ein Naturgesetz.
Im Sprachgebrauch hört man auch heute noch
diese Bezeichnungen, wobei diese, nimmt man es
genau, meist nicht mehr stimmen. Schnur oder Eidam, die mit ihren Partnern im selben Haus aber
nicht im selben Haushalt leben, entsprechen nicht
der reinen Lehre, der gemeinsame Haushalt ist das
Kriterium.
Es ist unerheblich, ob die im Mehrgenerationenhaushalt lebende Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb im Voll- oder Nebenerwerb bewirtschaftet oder nur Land zur Selbstversorgung
bepflanzt wird. Je nach Größe des Betriebes gingen
Familienmitglieder einer lohnabhängigen Beschäftigung nach.
Stellen wir uns vor, die Eltern leben mit Tochter und
Eidam oder Sohn und Schnur sowie einer Tant und

oder einem Onkel in einem (fünf bis sechs Personen) Haushalt und bewirtschaften gemeinsam
einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das Vermögen
der Eltern wurde unter den Kindern aufgeteilt. Ein
Kind bleibt im Haus. Eidam oder Schnur brachten
hoffentlich ein ordentliches Erbteil mit. Ledige Kinder, Tant und Onkel bleiben mit ihrem Erbteil auch
im Elternhaus. Was heute fast unvorstellbar ist,
war früher nicht ungewöhnlich. Eine Berufsausbildung war eher die Ausnahme, fachliches Wissen zur
Betriebsführung, wurde von Generation zu Generation weiter gegeben.
Diese Konstellation birgt naturgemäß jede Menge
Konfliktpotential in sich. Oft wollten die Alten noch
alles bestimmen, wobei die Jungen die Arbeit machen sollten. Tant und Onkel wollten auch noch
mitmischen und was zu sagen haben, steckte ja
schließlich ihr Erbteil auch im Betrieb. Zudem war
eine Bewirtschaftung der meisten landwirtschaftlichen Betriebe zu dieser Zeit nur mit genügend Familienangehörigen möglich, da es Maschinen wie
heute noch nicht gab. Fehlte es an diesen, hatte
man noch einen Knecht und oder eine Magd, wenn
es der Betrieb hergab.
Die Größe des Einflusses auf die Betriebsführung
hing auch vom eingebrachten Erbteil ab. In der Praxis bedeutet das, dass z.B. ein Eidam oder Schnur,
wenn sie ordentlich was mitgebracht hatten, auch
etwas zu sagen hatten. Entscheidend war aber
auch das Durchsetzungsvermögen der am Verfahren beteiligten Personen.
Durch Teilen wird bekanntlich alles kleiner, was im
Normalfall negative Auswirkungen auf den jeweiligen Betrieb hatte. Gelang es nach dem Teilen, das
Betriebsvermögen zu vergrößern evtl. durch Zukauf
von Land, hatte der Betrieb dadurch eine bessere
Existenzgrundlage für die nächste Generation.
Eine Besonderheit, die hier nicht unerwähnt bleiben
soll, war der „Beisatz“. Ergab sich, dass ein Haus
nur von Tanten und Onkeln bewirtschaftet wurde,
hat man auch schon mal ein Kind aus einem anderen Zweig der Familie in das von Tanten und Onkeln
bewirtschaftete Haus gegeben. Dieses Kind wurde
dann dort erzogen um später den Betrieb wie ein
leiblicher Nachkomme zu übernehmen. So etwas
ist heute völlig unvorstellbar. Wenn man bedenkt,
dass die Familien früher viel mehr Kinder hatten als
heute, und auf diese Weise einem Kind eine bessere
Existenz ermöglicht werden konnte, ergibt es sogar
einen Sinn.
Früher wie heute gab es sicher auch Häuser, in denen ein harmonisches Miteinander gelebt wurde.
Daran ändert auch der Spruch: “Unser Herrgott hat
viel gelitten, aber er war nicht Eidam“ nichts.

über den Zustand der öffentlichen Plätze in Machtum meckern. Ich weiß, ich weiß, ich beschwere
mich häufig darüber. Es ändert sich aber auch
wirklich nichts an der Situation in Nittel. Beispiel
gefällig? Anstatt die bestehenden Spielplätze im
Ort in Ordnung zu halten, plant man nun schon den
Nächsten. Neben dem Pflegeaufwand, den dieser
Platz mit sich bringen wird, wird der neue Spielplatz
außerdem eine Menge Geld kosten. Fast 150.000
Euro wurden vom Gemeinderat dafür veranschlagt.
Ich beneide Orte, in denen die Bewohner selbst einen solchen Platz gemeinsam gestalten können und

dabei noch eine Menge Geld
für das Dorf einsparen. Die
Rehlinger gingen da ja mit
gutem Beispiel voran.
Aber in der Weihnachtszeit
und vor Wahlen werden
schließlich gerne Geschenke verteilt. Über die
Kommunalwahl grunze ich
dann voraussichtlich in
der nächsten Ausgabe der
Darfscheel.

Moien Meechtem!
Gitt et eppes Neies bei iech?

(msa) Lange Zeit ist‘s her, da konnte man in der
„darfscheel“-Ausgabe Nummer 6 vom April 2008
einen informativen Artikel über die „Entente des
Sociétés“ und das „Buergbrennen“ in Machtum
lesen. Eine Ausgabe zuvor hatte Henri Hengel (in
Machtum: Backes Heng) seinen lesenswerten Artikel voller Begeisterung mit „Meechtem mët matt!“
tituliert und Hoffnungen auf weitere Artikel aus
Machtum für die Zeitung aufleben lassen. Doch leider kam seitdem nichts mehr über die Mosel. Auch
ein Appell im Mai 2012 blieb ohne Resonanz. Gibt
es aus den Vereinen nichts zu berichten? Was beschäftigt die Menschen in Meechtem? Wo sind die
interessanten Geschichten aus der Vergangenheit,
der Gegenwart oder der Zukunft des Ortes?

All zu gerne würden wir mehr über das pittoreske
Machtum, seine Geschichte(n) und seine Menschen
erfahren. Die „darfscheel“, die in der Regel zu den
„Nitteler Kellertagen“ am 1.Mai, zur Weinkirmes
Mitte August und zu Weihnachten erscheint, wird
an alle Haushalte Machtums kostenlos verteilt.
Das Redaktionsteam macht sich Gedanken, ob die
„darfscheel“ überhaupt noch auf Interesse bei den
Machtumer Nachbarn stößt. Erreicht die Zeitung
die luxemburgische Leserschaft überhaupt, und
falls ja, wird die Zeitung denn auch gelesen?
Liebe Machtumer Mitbürger, falls ihr die „darfscheel“ weiterhin in eurem Dorf erhalten wollt,
gebt uns ein Zeichen! Sendet eure Rückmeldung
entweder an info@darfscheel.de oder an die Adresse im Impressum oder besucht unsere Homepage
und schreibt in unser Gästebuch. Falls ihr „etwas
auf dem Herzen“ habt, euch irgendetwas bewegt,
ihr Kritik oder Anregungen habt, oder falls ihr eine
schöne Geschichte kennt, die ihr gerne teilen würdet, dann schreibt uns bitte. Natürlich gerne auch
auf luxemburgisch. Wir freuen uns!
Bis bald, viele Grüße
Euer „darfscheel“-Redaktionsteam

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

Windhof vor feindlicher Übernahme?

(hjn) Mitte November haben Unbekannte das Ortseingangsschild an der Landesstraße, aus Richtung
Nittel, zum Windhof ausgetauscht (siehe Foto).
Hinter der zunächst als Scherz angesehenen Aktion
steckt jedoch vermutlich der gescheiterte Versuch
einer feindlichen Übernahme. Das Windhofstadion, die Tennisarena und der Windhofsee sind
offensichtlich begehrte Objekte, die zu einer sol-

chen Aktion verleiten. Die Bürger sind zu erhöhter
Wachsamkeit aufgerufen und die Feuerwehr ist in
Alarmbereitschaft versetzt. Um einen weiteren Versuch zu verhindern, und den Zugang zum Windhof
zu erschweren, wird die Erneuerung der Brücke am
Windhofsee auf unbekannte Zeit verschoben. Es ist
vorgesehen die Gemeindearbeiter und den Gemeinderat mit Schusswaffen auszurüsten.
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Flurbereinigung „Junkerswies“ - So lief es ab!
vorher

nachher

von Dr. Johannes P. Orzechowski
Wer in diesem Jahr die Bundesstraße von Nittel
nach Rehlingen befuhr, konnte in den anliegenden
Weinbergen so Einiges beobachten. Bagger und
Laster waren emsig. Alle Weinstöcke wurden gerodet und riesige Erdmassen bewegt. Sollte da vielleicht noch ein zweites Neubaugebiet erschlossen
werden? Nein, weit gefehlt, „Flurbereinigung“ heißt
das Zauberwort.

Das sogenannte „ländliche Bodenordnungsverfahren“ wurde im Jahr 2007 von der Eigentümergemeinschaft beschlossen. Betroffen sind davon
fast 200 ha der Gemarkungen Nittel und Köllig und
damit weit über 200 Eigentümer. Die Ziele der Flurbereinigung sind dabei
- die Bewahrung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft, um den Weinbau betreibenden, zukunftsorientierten Betrieben durch Schaffung von
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zusammenhängenden Weinbergsflächen in den
Kern- und Hauptlagen eine Zukunftsperspektive
zu schaffen und zu erhalten und die Bewirtschaftungs- und Produktionskosten zu senken,
- die in den Randzonen oder Nebenlagen brach fallenden Weinbergsflächen einer anderen extensiven
Nutzung zuzuführen und somit eine nachhaltige
Schädigung des Landschaftsbildes zu verhindern
und
- die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Biotopsystemen zu realisieren und somit
die Verbesserung des Fremdenverkehrs und der
Umweltverhältnisse.

Es wäre jedoch unrealistisch, das gesamte Verfahren auf einen Schlag durchzuführen. Das würde
unweigerlich dazu führen, dass einige Weinbauern
nahezu ihre gesamte Fläche roden müssten und auf
Jahre hinaus keine Erträge mehr aus dem Weinbau
hätten. Deshalb wurde beschlossen, die Flurbereinigung in sieben Abschnitten anzugehen. Auf diese
Weise ist es den Teilnehmern möglich, sich auf den
durch die Zeit des planmäßigen Wiederaufbaus der
Rebanlagen eintretenden Ertragsausfall einzustellen. Außerdem können dadurch die damit verbundenen Kosten zeitlich gestreckt und so in einem für
die Beteiligten wirtschaftlich vertretbaren Rahmen
gehalten werden.
Als erstes Teilgebiet wurde dann im Herbst 2011
das Areal um die Flur „Junkerswies“ vom Gesamtgebiet abgetrennt und konnte so unabhängig vom
Fortgang im restlichen Verfahrensgebiet bearbeitet
werden. In der Folge soll dann etwa alle 3 bis 4 Jahre ein weiteres Teilgebiet angegangen werden, das
letzte voraussichtlich erst im Jahr 2034.
Die Umstrukturierungsmaßnahmen waren sehr
aufwändig. Insgesamt wurde für die 28 ha des Teilgebiets 1 ein Budget von 930 000 Euro errechnet.
Dieser Betrag wäre von den Flächeneigentümern
nicht aufzubringen, gäbe es da nicht die Förderung aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und
der Europäischen Union. Das Gebiet ist in der EU
Weinbaukartei als Flachlage geführt. Damit ist ein
Zuschuss von maximal 60 % möglich. Vom Gelände
her handelt es sich aber eher um eine Hanglage, so
dass hier ein höherer Aufwand z.B. für Stützmauern
betrieben werden muss. Die zuständigen Behörden

haben das eingesehen und so konnte der Förderanteil auf maximal 75 % erhöht werden.
Federführend bei der Durchführung der Flurbereinigungsmaßnahmen ist das „Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum“ (DLR) Mosel in Trier. Die
Teilnehmergemeinschaft wird durch einen gewählten Vorstand vertreten. Zum Vorsitzenden wurde
Gemeinderat Franz-Josef Kohn bestimmt. Das DLR
erstellt die Planungsunterlagen, holt alle Genehmigungen ein und überwacht die Maßnahmen. Bis es
los gehen kann, müssen insgesamt zehn Behörden
zustimmen. Schließlich sollen Biotope und die typische Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleiben. Das
geht so weit, dass der Bestand an verschiedenen
Eidechsenarten in den Weinbergsmauern gezählt
wurde. Der Lebensraum dieser Tiere musste später
vollumfänglich wiederhergestellt werden.
Oberstes Prinzip bei der Flurbereinigung ist es,
dass jeder Teilnehmer für seine ehemaligen Grundstücke Land von gleichem Wert erhält. Daher muss
zu Beginn für alle Flächen ihr Wert im Verhältnis
zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes festgelegt werden. Die Wertermittlung der
Grundstücke wurde im April 2012 von amtlichen
Sachverständigen der Oberfinanzdirektion Koblenz
durchgeführt und die Ergebnisse im September
desselben Jahres den Beteiligten mitgeteilt. Die
Wertermittlung wurde allgemein akzeptiert. Es gab
lediglich einen Einspruch. Für die betroffene Fläche
wurde daraufhin der Wert korrigiert. Es ging dabei
aber nur um 645 qm, ein verschwindend geringer
Teil der Gesamtfläche.

Ein wesentlicher Teil des Flurbereinigungsplanes
sind die gemeinschaftlichen Anlagen, z.B. Wege,
Mauern und Dränagen. Mit dem frühzeitigen Ausbau soll erreicht werden, dass unmittelbar nach der
Besitzeinweisung die neuen Grundstücke erreicht
werden können, ohne Grundstücke anderer Beteiligter überfahren zu müssen.

Im Mai dieses Jahres war dann die Neueinteilung
der Flächen soweit abgeschlossen. Die Weinbauern
beeilten sich, neue Reben anzupflanzen. Wer jetzt
auf den neu angelegten Wegen spazieren geht,
kann sehen, wie schön die Pflanzen schon gewachsen sind. Als neues Gestaltungselement fallen die
Gabionen auf, die sich gut in die Landschaft einfügen. Ein Teil der Wege wird noch geteert, aber
bei Weitem nicht alle. Dies geschieht nicht nur aus
Umweltgesichtspunkten, sondern spart vor Allem
Kosten.
Die Zukunft wird nun zeigen, was die Flurbereinigung für die Teilnehmer gebracht hat. Nicht jeder
wird damit zufrieden sein, wie sich in Gesprächen
jetzt schon zeigt. Die Vorteile werden wohl erst die
nächsten Winzergenerationen richtig spüren. Darüber, und was man in den kommenden Teilabschnitten besser machen könnte, werden wir in einem
künftigen Artikel berichten.

Damit war nun der Weg frei für die nächste Stufe. Nach der Weinlese, bis spätestens Mitte Januar 2013, mussten die für die Baumaßnahmen
benötigten Flächen von jeglichen Einrichtungen,
Rebstöcken und sonstigem Bewuchs frei gemacht
werden. Dann konnten die Bagger anrücken.
Der Verlauf des Geländes im Originalzustand glich
teilweise einer Berg- und Talbahn. Diese Wellen
sollten soweit möglich und sinnvoll eingeebnet werden. Dies erklärt auch die großen Erdbewegungen.
Zunächst musste nämlich der Mutterboden abgetragen und zwischengelagert werden. Dann erst
konnten die Raupen und Bagger den Untergrund
einebnen, um dann zum Schluss die gute Erde wieder aufzutragen.
Wir wünschen ein frohes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue
Jahr!
WWW.FRIEDEN-BERG.DE
Weinstr. 19, 54453 Nittel
Tel. 06584 - 990 70
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Eiszeit an der Grenze
von Hans A. Thiel
Bis in die Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts herrschte in dieser Nachkriegszeit immer
noch ein teilweise frostiges Klima zwischen den
Deutschen und den Nachbarvölkern unserer Region. So auch zwischen Deutschland und Luxemburg.
Und speziell an dem Teil der Mosel, an welchem der
Fluss Grenze zu Luxemburg ist, spürten die Leute
dies zwangsläufig.

Es war die Zeit der minimalen gegenseitigen Kontakte. Erst sehr, sehr allmählich, und recht spät,
waren im Nachbarland Luxemburg deutsche Politiker willkommen. Zuerst waren es nach dem Krieg
Privatpersonen, die immer schon Kontakt zu Leuten
über die Mosel hinweg hatten. Und an manchen
Stellen nutzten sie auch diese Kontakte zu ihrem
und anderer Wohl. In denjenigen Orten, in denen
dies nicht so war, blieb der Kontakt längere Zeit
frostig.

Von Grevenmacher nach Wellen war die Brücke, wie
auch andere Brücken unserer Gegend, während des
Krieges durch deutsche Truppen zerstört worden.
Ein Wiederaufbau dauerte seine Zeit. So wurde
beispielsweise die Grevenmacherer Brücke erst
am 15.12.1955 wieder für den Verkehr geöffnet.
Die dabei anfallenden Zollkontrollen waren recht
streng. An freundschaftliche Zusammenarbeit der
staatlichen Stellen untereinander war noch lange
nicht zu denken.
Und in dieser Zeit des frostigen Nachkriegsklimas
reagierte die Natur auf ihre Weise. Der Fluss überzog sich mit dickem Eis. Zuerst 1947 und danach
1962/63. Es war, als wollte er jedes Mal ein Zeichen
setzen. Symptomatisch für die Stimmung. Symptomatisch für die Begegnungssituation.
Das Grenzgewässer hatte von sich aus jeweils eine
totalflächige Brücke zwischen beide Länder gezogen.
So begaben sich in diesen Jahren viele Leute aufs

Zugefrorener Fluss zwischen Nittel und Machtum/
Luxemburg; Foto: M. Schritz

Eis. Auf Eis, das auch seine Tücken hatte. Denn es
war nicht an jeder Stelle sicher. Doch das hinderte die Leute wenig. Einige von ihnen hatten einen
Stock dabei, um die Eisfestigkeit durch Stoßen zu
überprüfen. Andere wagten einfach den Gang auf
der gesamten Eisfläche.
So kam es hier und da zu unkontrollierten Begegnungen über die Grenze hinweg, die letztlich der
Fluss ermöglicht hatte. Die Zollbeamten zu beiden
Seiten des Flusses konnten nicht alles kontrollieren.
Nach einer Weile ging das Eis, wie es gekommen
war, als Treibeis. Die Eisbrücke hatte sich 1947
bald aufgelöst. 1963 blieb diese natürliche Brücke
allerdings über zwei Monate.
Danach war das Wasser wieder eine nasse, aber
klare Barriere.
Das Natursignal hatte anscheinend nicht sehr viel
bewirkt. Es sollte eine ganze Weile dauern, bis ein
umgänglicher und offener Begegnungsverkehr
möglich wurde.

Was macht eigentlich unsere
Tourist-Information?

von Elke Ries
Braucht Nittel eine eigene Touristinformation oder
nicht? Das war und ist die Frage, die wir uns gestellt haben. In der Zwischenzeit wurden viele
Gespräche geführt, haben Besichtigungstermine
stattgefunden und hier ist unser Fazit:
Ja, Nittel braucht eine Touristinformation. Obwohl
wir schon in vielen Gesprächen mit den Touristikverbänden der Region
feststellen durften, dass
wir unsere Anlaufstelle
wir im Rahmen des Lebendigen Adventkalenders in Nittel so nicht nennen
der Pfarreiengemeinschaft öffneten. Wer mochte, dürfen. Diese Bezeichkonnte uns am 02.12.13 besuchen.
nung obliegt ganz allein
In der letzten Ausgabe haben wir das TriQM-Audit derer, die im Bereich der
angekündigt, welches die Qualität unserer Arbeit Verbandsgemeinde Konz
überprüfen sollte. Es war ein sehr spannender Tag und Saarburg tätig sind
für uns, da wir lange darauf hingearbeitet haben. und offiziell hierfür beUmso mehr haben wir uns gefreut, dass wir in allen nannt sind.
Bereichen bestanden haben. Das Audit war für uns An dieser Stelle ist schon
natürlich auch eine Bestätigung, dass wir uns kon- klar zu erkennen, dass
zeptionell auf einem guten Weg befinden und Sie es gar nicht so einfach
sich sicher sein können, dass die Kinder bei uns gut ist, sich in diesem Sektor
aufgehoben sind.
zu bewegen und auf Hilfe zu hoffen. Egal ob perJetzt freuen wir uns auf die besinnlichen Wochen soneller oder finanzieller Art. Mit jeder Institution,
und Wünschen allen Menschen und ihren Familien die zu einem Gespräch bereit war und mit denen
„Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins wir unsere Belange diskutierten, kam es immer
neue Jahr!“
wieder zum gleichen
Ergebnis. Alle finden
die Idee toll, aber eine
Unterstützung in finanzieller Hinsicht ist auf
keinen Fall möglich.
von Thomas Fischer
Doch genau hier liegt
Man kann sich diesen Verein kaum noch weg den- der „Hund begraben“.
ken, bzw. die Arbeit der drei ehrenamtlichen Retter Ohne eine finanzielle
von der Obermosel. Binnen Minuten ist einer von Absicherung der Perihnen vor Ort und leistet erste qualifizierte Hilfe und son, die für uns die
dies rund um die Uhr in einer Zufallsbereitschaft; Anlaufstelle besetzt, ist
wer da ist, fährt raus. Wer diese Truppe schon mal es nicht möglich den
erleben durfte, weiß dies zu schätzen.
Toni Betzhold, Ike Schuster (Wincheringen) und
Thomas Fischer (Nittel) gehören den Ortsvereinen
des deutschen Roten Kreuz in Konz und Saarburg an
und sind ausgebildete Rettungsassistenten.

Nittelern und den Gästen einen entsprechenden
Informationsort zu bieten. Nun könnte man sagen:
„Ok, Thema abgehakt, auf zu neuen Ufern.“ Doch so
einfach machen wir es uns nicht. Wir haben einfach
die Taktik geändert. Wir gehen einen Schritt nach
dem anderen. Nittel ist ein sehr beliebter Ort, doch
es gibt Stellen, die es dringend nötig hätten instand

Weihnachtszeit in der Kita

von Christopher Heisel
In der heutigen, schnelllebigen und manchmal
hektischen Zeit werden alte Traditionen, Werte,
Besinnlichkeit, Familie, Ruhe und Geborgenheit
immer wichtiger für die Kinder. Deshalb haben die
Erzieher und Erzieherinnen versucht, diese Werte
gemeinsam mit den Kindern aufzugreifen und die
Adventszeit nach ihnen zu gestalten. In unseren
„Adventsstündchen“ erleben und erfahren die Kinder die Geschichte von Weihnachten in besinnlicher
Form. Weihnachtslieder und Gedichte bei Kerzenlicht gehören da natürlich auch dazu. Am 05.12.13
machten wir uns außerdem gemeinsam auf den
Weg, um den Nikolaus zu suchen. Wir fanden Ihn in
den Weinbergen, wo er unsere Kinder begrüßte und
allen einen kleinen Weckmann schenkte. Ein weiteres Angebot in dieser Zeit ist unser Fenster, das

First Responder

Die Ausstattung wird mittlerweile über den Verein
„Schnelle adäquate Hilfe Obermosel e.V.“ finanziert. Dieser verwaltet die Spenden und Mitgliedsbeiträge und sorgt dafür, dass es im Ernstfall an
nichts fehlt. Durch die hohe Spendenbereitschaft
in der Bevölkerung und anderen Vereinen werden
Anfang 2014 neue Defibrillatoren angeschafft, die
kompatibel mit den Geräten des Rettungsdienstes
(Deutsches Rotes Kreuz) sind. Somit können hohe
Verbrauchskosten gesenkt werden.

gebracht zu werden. Da gibt es einen Bahnhof, der
alles andere als ansehnlich ist, da gibt es Wanderwege, die zu pflegen sind usw. Die Gemeinde hat
hier personelle wie auch finanzielle Engpässe. Wieso, weshalb, warum mag einfach mal dahin gestellt
sein. Doch der Heimat- und Verkehrsverein versucht
nun diese Engpässe auszugleichen. Wir freuen uns
auf eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde,
denn nur zusammen sind wir stark. Und wir haben
wieder etwas gelernt! Wenn auch die Probleme,
die einem genannt werden, so aussehen, als wären sie unlösbar, so muss man einfach umdenken,
um dann doch ans Ziel zu kommen. Möchten Sie
dieses Projekt unterstützen, so werden Sie Mitglied
es Heimat- & Verkehrsvereins. Die nächste Hauptversammlung, in der wir dieses Thema genau erläutern, findet am 29.01.2014 im Nitteler Hof statt.
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Vereinsnachrichten
Musikverein Nittel

Freiwillige Feuerwehr Nittel

Musikverein Moselland ehrt Otto Greif

Die Bambini-Feuerwehr-Nittel

(joo) Beim letzten Sommerkonzert dieses Jahres im
September war Otto Greif noch aktiv dabei. Gegen
Ende erklärte er jedoch dem erstaunten Publikum,
dass er sich ab sofort in den musikalischen Ruhestand begebe. Am 25. November nun war er vom
Musikverein Moselland mit seiner Familie und
Weggefährten in den Winzerhof Greif zu einer Feierstunde anlässlich seiner offiziellen Verabschiedung
eingeladen.

Zur Einstimmung spielte eine Combo des Musikvereins ein Medley mit Melodien der letzten Jahrzehnte
bevor Vorsitzender Peter Hein zur Begrüßung ans
Mikrofon trat. In seiner Laudatio erzählte er, dass
Otto Greif mehr als 62 Jahre als Blasmusiker im
Verein aktiv gewesen und natürlich längst Ehrenmitglied sei. In dieser Zeit habe er 17 Dirigenten
und 11 Vorsitzende „verschlissen“. Er zitierte den
bekannten Werbespruch „Otto, find‘ ich gut!“ und
meinte zu Otto Greif gewandt: „Die müssen Dich
gekannt haben.“
Bürgermeister Hans-Josef Wietor dankte Otto Greif
für das große Engagement für die Gemeinde. Er

erinnerte an einige Ereignisse des Jahres 1951,
dem Jahr, in dem Otto Greif in den Verein eintrat.
Besondere Erheiterung brachte die Erwähnung der
damals uraufgeführten Revue „Sensation in San
Remo“, in der Marika Rökk sang: „Lass doch mal
den kleinen Otto ran, denn das ist der Mann der
alles kann!“
Doch Otto Greif war auch außerhalb von Nittel aktiv.
Er spielte viele Jahre in der Winzerkapelle Oberemmel, für die Vorsitzender Markus Jonas Geschenke
und Glückwünsche überbrachte. Ein besonderes
Ereignis, so erzählte dieser, sei die Reise im Jahr
1990 in die USA gewesen, als die Winzerkapelle
zusammen mit Otto Greif bei der berühmten Steubenparade in New York und auch vor dem Kapitol in
Washington spielte.
Dazu passend leitete die Combo mit dem altbekannten Frank-Sinatra-Hit „My Way“ auf die Rede
des Verbandsbürgermeisters Dr. Karlheinz Frieden
über. Dieser fand für Otto Greif nur eine geeignete Beschreibung: „legendär“. Er kenne keinen, der
länger aktiv in einem Verein tätig gewesen sei, betonte Dr. Frieden. Otto Greif sei nicht nur der erste
Trompeter im Musikverein gewesen, sondern auch
Signalbläser für die Feuerwehralarmierung in einer
Zeit als es noch keine Sirenen im Dorf gab.
Für eine ganz besondere Ehrung war Erwin Berens,
Vorsitzender des Kreis-Musikerverbandes TrierSaarburg, gekommen. Er überreichte den Ehrenbrief
der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände
für 60 Jahre Förderung der Musik und die sehr selten verliehene Ehrennadel in Gold mit Diamanten.
Als Geschenk des Musikvereins überreichte Peter
Hein an Otto Greif das Tenorhorn, das dieser bis zuletzt gespielt hat, nachdem ihm die Tuba zu schwer
wurde.
Sichtlich gerührt dankte Otto Greif allen Gratulanten und vor allem dem Musikverein für die vielen
schönen gemeinsamen Stunden.

Von Bianca Römerscheidt, unterstützt von Tobias,
Jonas und Elias
Wir sind Kinder im Alter von 6-10 Jahren, die sich
jeden Donnerstag um 17.30 Uhr im Feuerwehrhaus
treffen. Unsere Gruppe besteht seit März dieses
Jahres. Die ersten Gruppenstunden haben wir damit verbracht uns gegenseitig kennenzulernen.
Im Frühjahr, als es schon etwas wärmer draussen
wurde, haben wir unser erstes Feuer gelöscht. An
der Kübelspritze konnte jedes Feuerwehrkind seine
Kraft beweisen und in Teamarbeit ein kleines Feuer löschen. Das war zwar ganz schön anstrengend,
aber machte uns jede Menge Spass!!! In weiteren
„Bambini-Feuerwehr-Übungen“ lernten wir von
den erfahrenen Feuerwehrmännern einiges über
die Schutzkleidung und Arbeitswerkzeuge der Feuerwehr. Besonders beeindruckend war es, die Feuerwehrkleidung selbst anzuziehen und zu erfahren,
zu welchem Einsatz was getragen wird. Wir haben
sogar schon selbst einige Feuerwehrknoten geübt
und auch das Aus- und Aufrollen eines Schlauches
ausprobiert. Damit wir selbst auch wissen, wie wir
uns in einem Notfall verhalten müssen, haben wir
mit Thomas Fischer, der Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Trier ist, das Absetzen eines Notrufs
geübt!
Natürlich haben wir bei der Bambini-Feuerwehr
auch viel Zeit zum Spielen! Im Gerätehaus stehen

uns einige Spiel-,Bastel- und Malsachen zur Verfügung. An regnerischen Tagen treffen wir uns oft
in der Schulturnhalle und haben Riesenspass bei
„Feuerwehrspielen“, Fussball, Pacours, Wettspielen u. v. m.. An einem heißen Sommernachmittag
tobten wir uns bei einer wilden Wasserschlacht
mit Strahlrohr und Wasserbomben richtig aus! An
diesem Abend ging niemand trocken nach Hause!
Vor den Sommerferien haben wir gemeinsam mit
der Jugendfeuerwehr Nittel ein schönes Grill- und
Spielfest veranstaltet. Hier konnten wir die tollen
Aussenspielsachen, die wir von der „SPD-Ortsgruppe Nittel“ beim Spielplatzfest gespendet bekommen haben, ausprobieren. Da wir im Alter von 10
Jahren zur Jugendfeuerwehr wechseln dürfen war
dieser Nachmittag eine gute Gelegenheit uns gegenseitig kennenzulernen. Ein besonderes Highlight
war in den Sommerferien der Ausflug zur Berufsfeuerwehr Trier. Gemeinsam mit unseren Betreuern und
der Jugendfeuerwehr durften wir hinter die Kulissen
schauen. Thomas Fischer erklärte uns alles und beantwortete unsere Fragen.

Bei uns in der Bambini-Feuerwehr ist immer etwas
los! Alles können wir hier gar nicht schreiben. Wir
sind uns aber ganz sicher, dass sich unsere Betreuer für die kommenden Treffen viel Neues und Spannendes einfallen lassen werden!!!
Wir freuen uns darauf!

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
Musik wird störend oft empfunden,
weil sie mit Geräusch verbunden.
Doch schmeicheln kann sie sehr das Ohr
Wenn Töne klingen schön im Chor.

Von nah und fern her kommet schnell,
Tankt Lebensfreude auf der Stell’
Singt mit, so stellen wir’s uns vor,
Im gutgelaunten Kirchenchor.

Singen bringt dem Leben Lust,
Singen mindert schnell den Frust.
Singen in Gemeinsamkeit
Schützt sicher gegen Einsamkeit.

Der Dirigent mit allen Sängern,
Wird gern das Leben Euch verlängern.
Donnerstags alle vierzehn Tage,
Pure Freude - keine Frage!

Singen lässt gesund uns leben,
Singen kann viel Freude geben,
Singen bringt das Herz auf Trab
Und hält Krankheit von uns ab.

Schaut doch einfach mal herein,
wem’s nicht gefällt, geht wieder heim.
Alt, Tenor, Sopran und Bass
Bietet doch für jeden was!

Fragen beantwortet gerne: Valentin Steuer, Tel. 06581-801

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel bei den Bergleuten
Ein eindrucksvolles Erlebnis war für alle Beteiligten die St. Barbara-Feier der TKDZ GmbH am
30.11.2013 im Bergwerksstollen in Wellen, die vom
Kirchenchor Cäcilia Nittel mit dem Dirigenten Peter
Neisius musikalisch begleitet wurde.
Mit Schutzhelm und Schuhschützern (gegen den
Zementmatsch) ausgestattet, wurden die Mitwirkenden per Bus zum Eingang des Stollens gebracht.
Zu Fuß ging es ca. 100 m weiter zum Stollenende in
einen weihnachtlich geschmückten Raum mit Altar
und der Statue der heiligen Barbara (Schutzpatronin der Bergleute).
Eine sehr gelungene,unvergessliche Feierstunde.

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Nitteler Bürger stellen ihr Heimatland vor.
Eine weitere Folge dieser beliebten Veranstaltung
ist für den 21. März 2014 im Gasthaus Holbach,
Kirchenweg 15, 54453 Nittel, vorgesehen.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen oder Bekannte haben, die interessiert sind, ihr Heimatland den

Nitteler Bürgern näher zu bringen, melden Sie sich
bitte möglichst bis Mitte Januar bei Christoph Bangert, Tel. 0171 610 37 42 oder Hans-Josef Wietor,
Tel. 06584 – 1336.
Wir sind gerne bei der Vorbereitung und Ausführung
behilflich und stehen beratend zur Seite.

Nittel tanzt wieder!
Wann? - Freitag, den 24.1.2014, 19 bis 21 Uhr
Wo? - Gasthaus Müller-Holbach, Nittel, Kirchenweg
15
Sinn? - Einfach nur tanzen, tanzen, tanzen.
Für Alle, die gern klassisch tanzen, wie sie es einst
in der Tanzschule lernten und es nur nie oder selten
wieder anwenden können!
Für Alle, die sich nicht zu alt zum Tanzen fühlen!
Für Alle, die Lust an Bewegung haben!
Kein Unterricht – es sei denn, man hätte eine Tanzfrage oder der Bedarf besteht, ein bisschen Cha-

Cha-Cha oder Rumba gezeigt zu bekommen.
Geboten wird pausenlos schöne Tanzmusik – keine
Disco.
CDs mit geliebter Tanzmusik dürfen gerne mitgebracht werden.
„Männermangel“ wird durch Damen ausgeglichen,
die gerne miteinander tanzen können. Man muss
nicht paarweise kommen.
Eintritt frei!
Information: Christl Bingas 06584 992684
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Unsere bunte Nitteler Gourmet-Welt
von Karin Michaeli
Ja, Sie haben richtig gelesen. Nittel hat sich in den
letzten Jahrzehnten zu einem beachtlichen Schlemmerparadies entwickelt.
Wenn ich da so an früher denke, so fünfziger bis
siebziger Jahre - als etwas Besonderes galten
in den Dorfgaststätten deftige Fleischgerichte,
teils sogar aus der dorfeigenen Schlachterei und
Metzgerei Holbach. Früher aß man noch Ochsenschwanz- und Gulaschsuppen, Schweinebraten
mit Kartoffelklößen und Rotkohl und der Fisch hieß
„Forelle Müllerin“ und war gebraten in der Pfanne
oder „Forelle Bleu“ und war gekocht im Sud und angerichtet mit einer holländischen Sauce.
Gezüchteter Lachs, Zander, Jakobsmuscheln, Viktoriabarsch und Pangasius waren damals noch gar
nicht geboren...
Die Reihe der altmodischen Speisen lässt sich
fortsetzen mit Mettwürstchen mit Sauerkraut und
Püree, Strammer Max, Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, Schinkenröllchen mit Spargel und Mayonnaise, Russischen Eiern, Gulasch, Gebratene
Blutwurst, Bratkartoffeln mit Speck und Spiegelei
und meine ach so geliebten Mehlknödel. Panierte
Koteletten dürfen hierbei genauso wenig fehlen, wie
das ewig lebende Schnitzel Wiener Art. Aber auch
Reibekuchen sind offensichtlich genauso aus dem
Rennen wie sämige Suppen aus Hülsenfrüchten mit
Beilagen.
Da die Moselaner immer schon sehr gut kochen
konnten, haben diese altmodischen Speisen in
den Nitteler Dorfgaststätten trotz ihrer einfachen
Zubereitung – oder gerade deswegen – immer gut
geschmeckt.
Vor vielen Jahren hat nun eine Art der Speisenzubereitung Einzug in die Nitteler Gastronomie gefunden, die von der Raffinesse her Ihresgleichen so
schnell nicht finden wird. Die Verfasserin des Artikels kann hier nur subjektive Beobachtungen mitteilen und bittet um Entschuldigung, wenn die eine
oder andere Lokalität zu kurz kommt. Es ist nicht
immer die Gelegenheit gegeben, alle aufzusuchen.
Was mich an den offenen Kellertagen immer wieder
erfreut, ist das „Weingut Richter“, gelegen in einem herrlichen Steinkeller. Der Winzer betreibt seine
Weinherstellung mit großer Liebe und das schmeckt
man auch – seine Ebling-Beerenauslesen wurden
mit Gold, Silber und Bronze prämiiert. Die getoasteten Brote munden köstlich zum trockenen Elbling.
Der „Nitteler Hof“, die Zierde von Nittel, hat sich
kulinarisch in höchste Höhen hinaufgeschwungen,
wenn man bedenkt, dass hier mal in den neunziger
und dem beginnenden neuen Jahrhundert Essen
verkauft wurden, die fast alle aus der Fritteuse kamen. Das war einfach nur schrecklich und wünscht
sich bestimmt niemand mehr zurück. Heute könnte man auch ungeschminkt dort essen gehen. Die
heimelige Stimmung bei Kerzenlicht verdeckt jede
Hautunebenheit und jedes Alter. Das Brot zum Essen schneidet man an einem Brotbüffet selbst ab.
Was mich dort immer wieder bezaubert, ist der „Nittelburger“, ein Hamburger, bei dem man so schnell
nicht einschläft.
Weiter abwärts kehren wir immer wieder gerne ein
beim „Weinhaus Apel“. Dort ist mein Favorit seit
Jahren der unschlagbare Salat mit den Mannebacher Schafskäsewürfelchen und der Marinade aus
Traubenkernöl und Traubenessig. Als Dessert noch
ein Zitronensorbet – da weiß man, was man hat.
Mir schmecken dort immer wieder gut die Burgunderweine – auch wenn sie vielleicht zum Salat nicht
passen!
Gegenüber im Weingut Frieden-Berg befindet sich
das Restaurant „Rocco“ - neue Besitzer im alten Ambiente. Das Weinhaus strahlt eine warme
Gemütlichkeit aus und eignet sich gut für große
Gesellschaften am langen Tisch. An den FriedenWeinen ist nichts auszusetzen – alteingesessene
Winzerfamilie seit Generationen. Auf die leckere
Speisekarte von Rocco bin ich gespannt. Gegessen
habe ich dort noch nicht.
Mein Favorit, die „Sektscheune“, überrascht mich
immer wieder mit wechselnden Angeboten. Nach
Jahren einer Kotelettabstinenz aß ich dort im Sommer ein Kotelett vom Jungschwein – es war wirklich vom Feinsten. Die saisonalen Gerichte sind
liebevoll zubereitet mit einem kleinen Schmackes

aus der mediterranen Küche, aber durchaus mit
bodenständigem Nitteler Grundrauschen. Wenn ich
mir so die Speisekarte anschaue, dann träume ich
bestimmt diese Nacht vom Hirschschmorbraten im
Spätburgunder mit Kartoffelklößen und Wirsinggemüse. Der Winzervesperteller ist mir ebenfalls immer wieder eine kleine Sünde wert.
Am „Culinarium“ gehe ich nur mit einer tiefen Ehrfurcht vorbei. Ich sage es Ihnen jetzt heimlich ins
Ohr: hier bekommt man nur einen Tisch, wenn man
viele, viele Wochen im Voraus reserviert! Das hat
natürlich seine Gründe. Walter Curman, vormals
Koch in Johann Lafers renommierter Stromburg,
ehelichte unsere schöne Deutsche Weinkönigin Carina Dostert aus dem Jahre 2000/2001 und aus dem

„Hotel Moselblick“ in Rehlingen ist für mich immer wieder ein feines Wanderziel über die Höhen
von Köllig und dann an der Mosel entlang wieder
zurück. Bei dieser Wanderung zwischendrin mal
im „Moselblick“ auf der Terrasse sitzen, Ausblick
genießen, sich laben bei Kaffee und Kuchen oder
einem kleinen Gericht à la carte, ist immer wieder
entspannend und der Blick auf die gegenüberliegenden Terrassen unterhalb der Kölliger Kapelle
gaukelt uns vor, wir könnten uns auch in der Toscana befinden...
„Gasthaus Holbach“ im Kirchenweg bietet eine
breite Palette von Weinen ebenso, wie den kleinen
Stubbi. Zu genießen ist das alles im Sommer auf
der Terrasse vor und hinter dem Haus. Im Winter

ehemaligen „Gasthaus Matthias Dostert“ wurde
das „Culinarium“. Bei den Kellertagen und auf der
Kirmes kommt man ohne Reservierung rein und die
eigens für diese Tage hergestellten Speisen lassen
ahnen, welch eine Orgie im Bauch stattfindet, wenn
man dort mal ein mehrgängiges Menü genießt. Ich
habe es zweimal gemacht – sowohl Menü, als auch
Kirmes-Essen und wünsche mir, man könnte den
Herrn Curman klonen...
„Hotel Mühlengarten“ ist sehr gut geeignet für
große Gesellschaften. Ich durfte bei mehreren eher
unbeabsichtigten Anlässen erleben, wie zuverlässig das Personal und die Küche prompt alle Wünsche der vielen anwesenden Gäste erfüllten. Auch
freue ich mich, dass man dort nachmittags verweilen kann bei Kaffee und Kuchen. Zur Speisekarte
fallen mir immer die Heringstips in Sahnesoße ein,
die ich dort gerne genieße mit Bratkartoffeln.
Weinstube „Günter Wietor“ ist ein kleines Highlight am Rande des Dorfes gelegen mit einem wunderschönen Blick auf die Mosel. Im Lokal lädt ein
langer Tisch fröhliche Runden zum Essen und Trinken ein. Die Weine sind ehrlich und hausgemacht.
Das Lokal hat sich spezialisiert auf Pizzen und diese werden auch ausgeliefert. Ich werde mir gleich
eine Pizza mit einer Flasche Kerner nach Düsseldorf
bringen lassen... Aber auch andere diverse Speisen
sind hier zu genießen, die den Wein gut flankieren.
Die Weinstube „Herbert Greif“ führt auf der Speisekarte noch den guten alten „strammen Max“.
Er hatte auch schon mal in der Winterzeit „Königinpastetchen“ - ach, das war ein Genuss. Spezialisiert ist das Restaurant auf Flammkuchen und
Pizza. Die macht Herbert hervorragend. Heiß und
knusprig bilden sie eine gute Grundlage für den
Greif-Wein - ich goutiere hier die alte Sorte „Ortega“. Was mich aber besonders erfreut, ist, das
man hier freitags nach Bestellung gebackene Moselfische speisen kann. Die „Friture de la Moselle“,
wie sie in Luxemburg heißen, zeichnen sich dadurch
aus, dass die ausgenommenen Fische in der Fritteuse knusprig ausgebacken werden. Serviert werden sie mit Zitrone. Der Kopf wird abgeknickt, der
Bauch aufgeklappt, die Gräte herausgeholt, Zitrone
darauf träufeln, Brot dazu und einen Hochgenuss
stellt diese Komposition mit einem Glas trockenen
Riesling dar.

drinnen an der Theke oder am Tisch. Und was mich
dort immer wieder aufregt im positiven Sinne, ist
der Hackbraten. Der wird gereicht mit einer ungeheuer leckeren Soße und einer guten Schüssel Pommes. Den Salat holt man sich selbst vom Büffet.
Und hier kann man sich beim Essen noch „fallen
lassen“. Man hat viel Raum um sich herum beim
Essen, kann laut reden und lachen. Es ist eine angenehme entspannende Atmosphäre und man neigt
dazu, länger noch zu verweilen bei einem der feinen
Weine und den Dörflern zuzuhören, über was sie
denn so reden in ihrem unnachahmlichen Nettelter
Platt.

Die Dorfgaststätte „Aloys Dostert-Schmitt“ sei
hier vorgestellt als urige Gaststätte mit vielfältiger
Speisekarte und einem Weinproben-Angebot. Wie
Gasthaus Holbach kommt sie der alten Vorstellung
von einer Dorfgaststätte noch am nächsten. In den
Dorfgaststätten trifft man halt noch Einheimische
und kann sich vorstellen, wie es früher mal war, als
sonntags noch das ganze Dorf in die nahe gelegene
Kirche ging und die Männer sich nach der Kommunion (manche auch schon vorher) heimlich aus der
Kirche heraus schlichen, um an den Theken genau
dieser beiden Gaststätten dem Herrn ein Rauchopfer darzubringen bei einem Stubbi mit einem Dornkaat dazu. Ja damals durfte in all den Dorfgaststätten noch geraucht werden!
Erwähnt sei hier noch der jährlich im November
stattfindende kulinarische Marathon. Gegangen
wird hier in einer riesigen Gruppe - die sich grenzübergreifend zusammensetzt - zwischen verschiedenen Restaurants hin und her. Von der Vorspeise
bis zur Nachspeise wird alles jeweils einzeln bei
den beteiligten Restaurants genossen. Dabei gibt
es viel Gespräch, Gelächter - und vor allen Dingen
kulinarischen Genuss.
Übrigens: Die Weinverkostung der Nitteler „Sektscheune“ im November im Düsseldorfer Hotel „Interconti“, von der ich zufällig über einen GourmetFreund aus Düsseldorf erfuhr, verstärkte meinen
Wunsch, endlich einmal etwas über die bunte Nitteler Gourmet-Welt zu schreiben.
Von diesem Gourmet-Freund, der Nittel schon mal
beim Weinhappening erlebte, stammt die folgende
Aussage:
„Diese Küchen wissen, dass man dem Gast eine
zustimmungsfähige Speise auf den Tisch bringen
sollte. Während er dort sitzt, bekommt er das
Gefühl einer Wertigkeit. Sein Dasein erlangt für
einen kleinen Ausschnitt jenen Glanz, den ein
rechtschaffenes Leben verdient hat. Oft genug
sucht man vergebens danach - man lebt ganz
ordentlich vor sich hin, aber niemand sagt, dass
Gott damit zufrieden ist, bis man in Nittel ankommt und verstanden wird.“
Das sind große Worte, die in die Annalen von Nittel
eingehen sollten, damit im Sinne sich selbst erfüllender Prophezeiungen unsere Gäste weiterhin als
Fremde einkehren und als Freunde gehen... Und hier
möchte ich zum Abschluss den besten aller je gewesenen Nitteler Wirte, Ernst Michaeli, zitieren, was
seine Gäste betraf: „Vorne drauf steht: Das sind sie
und hinten drauf steht: Das waren sie...“
Nittel, ein Dorf an der Obermosel, geschaffen für
Gourmands!
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Engagement für den Kindergarten Nittel
von Sandra Schönhofen
Der Förderverein unterstützt den Kindergarten Nittel neben persönlichem Engagement der Mitglieder
vor allem in finanzieller Hinsicht. Zu den Aufgaben
des Fördervereins gehört es auch, Gelder für den
Kindergarten zu organisieren und Sponsoren für
Veranstaltungen zu gewinnen. Zu diesem Zweck
haben wir dieses Jahr am 1. Mai-Wandertag zum
ersten Mal eine SEKTBAR im Bungert eröffnet. Nach
wochenlanger Vorbereitung wurden morgens ein
grüner Pavillon, 3 Bierbänke, ein paar Stehtische,
ein Kühlschrank und natürlich die Hüpfburg aufgebaut. Wie der Name „Sektbar“ schon sagt, haben
wir neben alkoholfreien Getränken ausschließlich
Sekt und Sektcocktails wie beispielsweise Hugo
oder Aperol-Spritz angeboten. Bereits beim Aufbau
hatten wir die ersten Gäste und die erste Flasche
Sekt ging über den Tresen. Über den Tag verteilt
hatten wir zahlreiche Wanderer, Eltern und Kinder
zu Gast.
Dass diese Veranstaltung finanziell ein voller Erfolg
wurde, ist allerdings nicht nur dem Wetter und den

der Förderverein 2008 gegründet. Als gemeinnütziger Verein darf der Förderverein Spenden einnehmen
und eigenständig verwalten. Der Förderverein stellt
somit ein zentrales Element bei der Beschaffung
zusätzlicher finanzieller Mittel dar. Alle Einnahmen,
die durch die Veranstaltungen wie z.B. der Sektbar
erwirtschaftet werden, kommen in vollem Umfang
dem Kindergarten Nittel zugute und können nicht
zuletzt unkompliziert und schnell im Bedarfsfalle
eingesetzt werden.
Was macht der Förderverein? Gemeinsam mit dem
Team der Kita Nittel und dem Elternausschuss
realisieren wir Projekte und fördern die Bildung,
Erziehung und Betreuung unserer Kinder. Das bedeutet im Einzelnen: die Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten und Bastelmaterialien, die
Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen
(St. Martin, Nikolaus...) und die Unterstützung bei
größeren Investitionen. Mit Stolz blicken wir auf die
im Sommer 2013 durchgeführte Neugestaltung des
Außengeländes, die zum Großteil mit Einnahmen
des Fördervereins bezahlt wurde.

zahlreichen Besuchern zu verdanken, sondern vor
allem den Nitteler und Rehlinger Winzern, die den
gesamten Sekt gespendet haben!! Wir möchten
uns nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die
uns mit (Sach)-Spenden unterstützt haben …und
natürlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern,
ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich
gewesen wäre.
Wozu braucht der Kindergarten Nittel eigentlich
einen Förderverein? Leere Kassen und die daraus
resultierenden Sparmaßnahmen machen auch vor
sozialen Einrichtungen wie unserem Kindergarten
nicht Halt. Nicht alle Wünsche der Kinder, Eltern
und Erzieher(innen) zur Weiterentwicklung unseres
Kindergartens können über das Budget der Träger
des Kindergartens erfüllt werden. Deshalb wurde

Im Rahmen der Umgestaltung des Außengeländes
wurde des Weiteren ein neues Gartenhaus für die
Kita vom Förderverein organisiert. Dazu haben wir
mit „RWE Aktiv vor Ort“ zusammengearbeitet. Mit
diesem Förderprojekt unterstützt RWE das ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter in ihrer
Freizeit. Unter gewissen Voraussetzungen werden
ausgewählte Aktionen mit bis zu 2.000 Euro Materialkosten unterstützt.
Vom Förderverein wurde das Gartenhaus bestellt
und Zement und Kies organisiert. An 3 Terminen haben freiwillige Helfer Fundamente gegossen, Schotter verteilt und abgerüttelt, Bodenplatten verlegt
und letztendlich das neue Gartenhaus aufgebaut.
Zu den weiteren Veranstaltungen des Fördervereins
im Jahr 2013 gehörte die Ausrichtung eines Floh-

Neues aus dem Gemeinderat
von Tobias Beck
Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat sich neben einer Vielzahl von Ausschusssitzungen insgesamt
viermal getroffen. Die Sitzungen dauerten dabei
durchschnittlich länger als drei Stunden. Die Ergebnisse der Treffen, die man als Erstes wahrnehmen kann, sind gewöhnlicher Wese mit Bauarbeiten verbunden. So wurde bereits in der Sitzung vom
04.03.2013 beschlossen, das Baugebiet mit einer
LED Straßenbeleuchtung auszustatten. Neben der
Vielzahl an orangen Leuchten, die in der Vergangenheit installiert wurden, wird das Baugebiet in
einem weißeren Licht erstrahlen. Im oberen Bereich
des Wiesengrabens kann man die neuen Lampen
bereits sehen. Aufgrund erhöhter Ausgaben im Vergangenen Jahr musste im Zuge der ersten Sitzung
des Jahres 2013 ein Nachtrag für die überplanmäßigen Ausgaben bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Sportplatz und das
Sportplatzumkleidegebäude vom Rat genehmigt
werden. Grund dafür waren neben einem erhöhten
Strom- und Gasverbrauch auch die Reparatur der
Trainingsbeleuchtung und der Druckerhöhungsanlage. Hieraus ergab sich im vergangenen Jahr ein
Mehrbedarf in Höhe von 7.600 Euro. Als Konsequenz
wurden in Zusammenarbeit mit der VG Konz Energiesparmöglichkeiten ausgearbeitet, die nun umgesetzt werden sollen.
In der Sitzung vom 06.05.2013 wurde der Ausbau
der Schulstraße für rund 330.000 Euro beschlossen. Die Arbeiten dauern noch an und werden sich
voraussichtlich noch bis in das Jahr 2014 strecken.
Im Kindergarten wurde eine zusätzliche, siebte
Gruppe errichtet. Der Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde Nittel hat dafür die selbst

genutzten Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
Die Kosten dafür beliefen sich auf 13.500 Euro. Außerdem wurde im Mai der Beschluss zur Erstellung
eines Bebauungsplanes für das Gebiet „Am Haarberg“ in Rehlingen gefasst. Hier wird in absehbarer
Zeit weiteres Bauland entstehen.
In der Gemeinderatssitzung vom 30. Juli 2013
befasste sich der Rat unter anderem mit der Umgestaltung des Minigolfplatzes im Pflanzgarten.
Dieser soll, nachdem die Minigolfbahnen entfernt
wurden, weitestgehend begrünt bleiben und eine
kleine Fläche für Veranstaltungen soll errichtet
werden. Eigentlich wollte man sich im Oktober
nochmals tiefergehend gemeinsam mit der Gestaltung befassen. Es fand allerdings kein Treffen
diesbezüglich statt. Das Anliegen, die Ideen weiterer Bürger in die Gestaltung mit einzubeziehen,
wurde abgelehnt.
In der letzten Sitzung des Jahres wurde ein neues Ratsmitglied verpflichtet. Nach dem Wegzug
von Doris Köbernik wurde Ines Krienke in den Rat
aufgenommen. Ein weiteres Thema war die Anlage und Gestaltung eines Kommunikationsplatzes
am Bürgerhaus. Hierfür wurden Bruttokosten für
die Gesamtmaßnahme in Höhe von 145.000 Euro
veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde soll
sich auf ca. 50.000 Euro belaufen, falls eingeplante Fördermittel fließen werden. Zusätzlich wurden
Grundsatzbeschlüsse zum Ausbau der Straßen „Im
Pflanzgarten“ und „Wiesenstraße“ gefasst. Die
Wiesenstraße soll im nächsten Jahr erst einmal im
Bereich zwischen der Bundesstraße und der Einmündung „Im Wiesengraben“ ausgebaut werden.
Das fehlende Stück bis zur Schulstraße soll im Jahr
2016 ausgebaut werden.

marktes im September im Bürgerhaus Nittel. Neben
dem Kauf von Kinderkleidung, Spielzeug und sonstiger Babyausstattung hatten die Besucher des
Flohmarktes auch die Möglichkeit, bei einer Tasse
Kaffee und Kuchen etwas zu verweilen.
Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt auf dem Bürgerhausplatz ist mittlerweile schon zur Tradition
geworden. Wir möchten uns ganz herzlich bei den
fleißigen Plätzchenbäckern bedanken, die uns in
diesem und auch schon in den letzten Jahren mit
gespendetem Weihnachtsgebäck unterstützen.
Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen,
noch etwas Werbung für unser neues Projekt zu
machen: wir haben den Kindergarten Nittel bei der
Fundraising-Seite Schulengel.de angemeldet.
Wie funktioniert Schulengel.de? Die Partnershops
von Schulengel zahlen für jeden Einkauf über
Schulengel.de eine Dankeschön-Prämie, je nach
Shop 2-10 Prozent des Nettopreises. Davon leitet
Schulengel.de einen Großteil (70%) als Spende an
den Förderverein des Kindergarten Nittel weiter.
Alles, was man machen muss, ist über die Internetseite von Schulengel.de, den Online-Einkauf zu
starten:
1. Man wählt den Kindergarten Nittel als zu unterstützende Einrichtung aus.
2. Man wählt einen der über 1000 Partnershops (z.
B. Amazon, Otto, Zalando, ebay etc.) aus.

3. Über die Weiterleitungsseite startet man ganz
normal seinen Einkauf.
Man braucht sich noch nicht einmal anzumelden,
sondern kann ohne Registrierung den Kindergarten
unterstützen.
Während des Einkaufs bei den Internet-Shops merkt
man nichts von Schulengel.de. Man kauft einfach
wie gewohnt ein. Schulengel.de erscheint weder
in der Bestellbestätigung noch auf der Rechnung.
Nach ein paar Tagen kann man auf Schulengel.
de sehen, wie viel Spenden der Kindergarten Nittel
durch den Einkauf im Internet sammeln konnte.
Mithilfe von Schulengel.de haben wir die Möglichkeit, ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten,
Gelder für unseren Kindergarten zu sammeln –
Einnahmen, die wir gut für die Förderung unserer
Kinder gebrauchen können.
Bisher sind schon über 230 Euro Spenden bei Schulengel.de gesammelt worden! Der Förderverein finanziert sich aber nicht nur über Veranstaltungen
und Spenden, sondern auch durch Mitgliedsbeiträge!! Beitreten kann jeder engagierte und interessierte Bürger. Mitgliedsanträge gibt es im Kindergarten oder auf Anfrage per email:
foerderverein-kita-nittel@web.de.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und Ihr Interesse, ob als aktives Mitglied und/oder mit einer
Spende. Sprechen Sie uns an!

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir gratulieren:
-GeburtstagMathias Nies, 90 Jahre
Maria Müller, 85 Jahre
Lotti Dostert, 85 Jahre
Margarete Beck, 85 Jahre
Agnes Steinbach, 80 Jahre
-Goldene HochzeitBrigitte und Josef Koster
Hedwig und Erich und Schönhofen
-Diamantene HochzeitElfriede und Willi Nies

Wir begrüßen:
Ben Scheuer, 29.10.2013
***
Wir gedenken:
Josef Carl, 73 Jahre
Theresia Lörscher, 91 Jahre
Maria Hurth, 83 Jahre
Wolfgang Schmitt , 74 Jahre
***
Wir haben keinen Zugriff auf offizielle
Register und sind auf Ihre Hinweise
angewiesen. Sollten wir jemanden vergessen
haben, so informieren Sie uns bitte.

Die Schulklasse aus Köllig von 1925
Das Bild zeigt den Lehrer, die Schülerinnen und Schüler der Klasse von 1925 in Köllig. Die Namen konnten
vom Fotografen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Hinweise werden dankbar entgegengenommen.
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