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Kommunalwahl 2014 - So wählen Sie richtig!
(tbe) Am 25. Mai 2014 wählen die Nittelerinnen und
Nitteler neben den Vertretern für das europäische
Parlament auch wieder einen neuen Gemeinderat,
einen neuen Verbandsgemeinderat und einen neuen Kreistag. Im Innenteil dieser Ausgabe finden
Sie dafür ein „Kommunalwahlspezial,“ in dem die
Bürgermeisterkandidaten, die jeweils ersten drei
Kandidaten der vier Nitteler Listen und die Ortsvorsteherkandidaten für Rehlingen und Köllig unseren
Darfscheel Fragebogen beantwortet haben.
Die Kommunalwahlen sind sehr komplex und bieten besondere Stimmverteilungsmöglichkeiten.
Wie richtig gewählt wird und worauf Sie bei der
Stimmabgabe achten sollten, erfahren Sie bei der
Darfscheel:
Wurden für einen Wahlbereich mehrere Wahlvorschläge eingereicht (und zugelassen), spricht man
von personalisierter Verhältniswahl. Diese Art der
Wahl finden Sie bei allen drei Kommunalwahlen
(Ort, VG und Kreis) vor. Die Anzahl der Sitze einer
Partei oder Wählergruppe entspricht dem Anteil
der Stimmen, die ihre Bewerberinnen und Bewerber bei der Wahl erreichen. Die Bewerberinnen und
Bewerber mit den meisten Stimmen erhalten ein
Ratsmandat.
Den Wählerinnen und Wählern stehen bei der Wahl
so viele Stimmen zur Verfügung, wie Sitze im Rat zu
vergeben sind. Diese Anzahl richtet sich nach der
Einwohnerzahl des jeweiligen Wahlbezirks und ist
auf dem Stimmzettel aufgedruckt. In Nittel haben
Sie demnach 16 Stimmen zur Verfügung, in der
Verbandsgemeinde 40 Stimmen, im Kreis 46 Stimmen. Die Stimmabgabe muss mit einer eindeutigen
Kennzeichnung erfolgen – Am besten durch ein klar
erkennbares Stimmkreuz. Alle zusätzlichen Anmerkungen auf dem Stimmzettel können zur Ungültigkeit des Stimmzettels führen.
Einzelstimmen
Sie können Ihre 16 Stimmen auf einzelne Bewerberinnen und Bewerber verteilen. Maximal drei Stimmen können dabei je Bewerberin bzw. Bewerber (Kumulieren= Stimmen anhäufen) abgegeben werden.

Dazu müssen Sie die Person dreimal ankreuzen.
Eine Bindung an einen einzigen Wahlvorschlag/
eine einzige Partei besteht nicht. Aus diesem Grund
können Sie Ihre Stimmen an Bewerberinnen und
Bewerber aus unterschiedlichen Wahlvorschlägen
vergeben (Panaschieren).
Sie sollten allerdings aufpassen, nicht mehr Stimmen zu vergeben, als der Rat Mitglieder hat. Bei
Stimmenverteilung über mehrere Listen führt dies
zur Ungültigkeit der Stimmabgabe. Weniger als die
maximal mögliche Stimmenzahl zu vergeben, ist
hingegen möglich.
Listenstimme
Sie können Ihre Stimmen mit nur einem Kreuz an
einen Wahlvorschlag auch im Ganzen vergeben.
Dafür kennzeichnen Sie das entsprechende Feld
in der Kopfzeile der Liste. In diesem Fall wird den
Bewerberinnen und Bewerbern dieser Liste jeweils
eine Stimme zugeteilt.
Namen streichen
Wenn Sie zwar insgesamt die Liste wählen möchten, mit einzelnen Bewerbern darauf aber nicht
einverstanden sind und diesen keine Stimme geben
wollen, können Sie diese Namen einfach durchstreichen und die Liste ankreuzen. Das Durchstreichen
hat keinen Einfluss auf die zu vergebenen Stimmen.
Sie können also bei 16 zu vergebenden Mandaten
Namen durchstreichen und dennoch 16 Stimmen
an den ausgewählten Wahlvorschlag vergeben.
Listen- und Einzelstimmen kombinieren
Sofern Sie einzelne Bewerberinnen oder Bewerber
der ausgewählten Liste besonders unterstützen
wollen, können Sie diesen zusätzlich maximal drei
Stimmen geben. Wenn Sie z.B. dem auf Platz vier
der Liste stehenden Bewerber drei Stimmen geben,
erhalten die beiden auf den Plätzen 15 und 16 stehenden Kandidaten keine Stimmen.
Liste ankreuzen und Einzelstimmen auf anderen
Listen vergeben
Auch wenn Sie eine Liste ankreuzen, können Sie
einzelne Stimmen an Bewerberinnen und Bewerber
anderer Listen vergeben. Die am Ende der ange-

Hier grunzt die Dorfsau... in Düsseldorf
von Karin Michaeli
Leiif Leit! Ihr ahnt es nicht, wie berühmt unsere
Darfscheel mittlerweile ist.
Heute war ich eingeladen bei der zweitgrößten Tageszeitung in Deutschland, der Rheinischen Post
in Düsseldorf – eingeladen zur Redaktionssitzung.
Eine Redakteurin wurde im Internet auf meine Artikel in meinem Internet-Blog aufmerksam, befand
sie gut und meinte, ich könne doch auch mal hin
und wieder für die Rheinische Post schreiben.
Könnt Ihr Euch vorstellen, wie aufgeregt ich war?
Schlaflos mit ständigen Gedanken, was ich anziehen soll. So ist das nun mal bei Frauen. Welche
Referenzen habe ich – außer meinem Internetblog?
Ah, da fiel mir doch ein: Die Darfscheel! Also packte
ich heute morgen eine Darfscheel-Ausgabe in mein
Handtäschelchen und eilte in die Schadow-Arkaden
nahe der Königsalle zur Redaktion der Rheinischen
Post. Hier nahm ich an einer Redaktionssitzung teil.
Als ich gebeten wurde, mich vorzustellen, schauten
alle Augen auf mich und ich sollte erzählen von mir.
„Wo schreiben Sie außer dem Internet?“ - spontan
zog ich die Darfscheel aus meinem Handtäschelchen und erklärte, dass ich hier seit der zweiten
Ausgabe schreibe.

Das, was ich nun erlebte, ist ein Kompliment für
unsere schöne Darfscheel. Sie ging rund und der
Chef der Lokalredaktion hatte seine helle Freude an
unserer „Dorfsau“. Laut las er vor „Hier grunzt die
Dorfsau!“ und meinte, so was fehle in Düsseldorf
auch. Er war höchst angetan von dem kleinen Emblem unserer Dorfsau.
Was ich gut finde an dieser Geschichte? Nun, ich
will es Euch sagen. Da kommt doch die größte
Zeitung der Landeshauptstadt Düsseldorf und des
Niederrheins auf mich zu, damit ich für sie mal hin
und wieder schreibe. Und stellt Euch jetzt mal vor.
Da gehe ich dorthin und ziehe unsere Darfscheel
aus dem Ärmel als Referenz – und das fanden die
gut! Also, die kleine Darfscheel unterstützt die große Rheinische Post. Wenn daat mol kän Dengen as!

Norbert Czerwinski / pixelio.de

kreuzten Liste stehenden Personen erhalten dann
wie bereits beschrieben keine Stimmen (anlog der
anderweitig verteilten Stimmen). Insgesamt bleiben Sie bei der Gemeinderatswahl immer maximal
bei Ihren 16 Stimmen.
Beispiele für die Stimmabgabe bei Verhältniswahl:
Beispiel für Kombination aus Listen- und Personenwahl: Es stehen 16 Stimmen zur Verfügung.
Ein Listenkreuz sowie 11 Personenstimmen wurden
vergeben. Die für die Personenwahl nicht ausgeschöpften 5 Stimmen werden von oben nach unten
den noch nicht angekreuzten Personen zugeordnet.
LISTE 1

○X
X

Direktwahl
Der Bürgermeister und die Ortsvorsteher werden in
Form einer Direktwahl gewählt. Bei der Wahl zum
Bürgermeister von Nittel und zum Ortsvorsteher von
Rehlingen können Sie dabei zwischen zwei Kandidaten wählen. Hier kreuzen Sie ihren Favoriten einfach an. Da es bei der Wahl zum Ortsvorsteher von
Köllig lediglich einen Kandidaten gibt, können Sie
hier wählen, ob Sie diese Person als Ortsvorsteher
möchten oder nicht (Ja und Nein). Gewählt ist, wer
mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält.

LISTE 1
X

1. Massem

X

○
X

LISTE 2
X

1. Massem

X

2. Schmidt

X

2. Schmidt

2. Schwaab

3. Bayer

X

3. Bayer

3. Meckes

4. Preuß

X

X

X

4. Preuß

X

X

5. Schneider

X

X

X

5. Schneider

X

X

6. Lehner

X

6. Lehner

6. Wacht

7. Hahn

X

7. Hahn

7. Hennen

8. Wagner

X

8. Wagner

X

X

1.Reinert

5. Schreiner

9. Poss

10. Müllers

10. Müllers

10. Steffens

11. Becker

11. Becker

11. Huber

12. Wolters

12. Wolters

12. Hinze

X

13. Neuses

X

X

X

X

13. Neusius

14. Steinhagen

14. Steinhagen

14. Nummer

15. Lackas

15. Lackas

15. Herzog

16. Premm

16. Premm

16. Hoeneß

Beispiele für die Stimmabgabe bei Verhältniswahl.

X

8. Phillippi

9. Steuer

X

○

4. Pfahl

9. Steuer

13. Neuses

X

X

Beispiel für das Panaschieren – also die Vergabe von Personenstimmen auf verschiedenen Listen.

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

Der Bürgermeister packt die Koffer

(tbe) Nach rund sieben Jahren als Bürgermeister
zieht sich Hans-Josef Wietor vom Amt des Gemeindevorstehers und der allgemeinen Ortspolitik
zurück. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres
hatte er angekündigt, den Posten zur Verfügung zu

stellen. Die Darfscheel hat ihn beim Kofferpacken
getroffen. In der nächsten Darfscheel werden wir
Ihnen voraussichtlich seinen Nachfolger vorstellen
können. Die Darfscheel wünscht ihm alles Gute und
bedankt sich für die gute Zusammenarbeit!
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Neu in Nittel: Regenbogenschnecke & Neurolinguistisches Programmieren
(joo) Für Kinder im Alter von 4 bis 7 und 8 bis 12
Jahren wird seit kurzem unter dem Namen „Regenbogen-Schnecke“ eine besondere Form von Gruppenarbeit angeboten. Hier werden in spielerischer
und ungezwungener Form die Selbständigkeit, die
Kreativität, die Konzentration und das Selbstbewusstsein gestärkt, was z.B. auch in der Schule
wertvoll sein kann. Renate Wietor erklärt dazu: „Neben vielen anderen abwechslungsreichen Aktivitäten wird den Kindern auch die Natur in vielfacher
Weise näher gebracht und damit verbunden wird
den eigenen Wahrnehmungssinnen besondere Beachtung geschenkt. Dabei ist es wichtig, dass die
Kinder ganz viel Spaß und Freude haben. Sie werden in der Gruppe auch Wege zu einem liebevollen
Umgang mit sich selbst und zu einem liebevollen
Miteinander finden.“
Die Gruppen werden über längere Zeiträume geführt (6 oder 12 Monate), damit eine Gruppendynamik und ein Gemeinschaftssinn entstehen kann.
Die Gruppenstunden finden jeweils an zwei Samstagen im Monat statt. Zum Kennenlernen werden
auch Schnuppertage angeboten.
Zum Angebot der „Regenbogenschnecke“ gehört
aber auch die Organisation von Geburtstagsfeiern.
Hier können Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren vier
Stunden lang Spaß haben. Ob bei einem Abenteuer-

Für die Erwachsenen werden künftig Kurse zum Arbeiten mit „Neurolinguistischem Programmieren“
angeboten.
Neurolinguistisches Programmieren oder kurz NLP
hört sich zunächst sehr nach Computer an, also
maschinell, trocken und emotionslos. Es ist aber
genau das Gegenteil der Fall, wie Hans-Josef Wietor
erzählt: „Wir haben NLP als ein Werkzeug kennen
gelernt, um zu größerer innerer Freiheit, zu mehr
Ungezwungenheit und dadurch letztlich zu mehr
Lebensqualität für sich selbst zu gelangen. Aus
dieser Erfahrung und aus dieser Überzeugung heraus möchten wir auch Anderen die Möglichkeit geben NLP kennen zu lernen, denn es bietet sehr viele
Möglichkeiten, die jeder Mensch für sich nutzen
kann. Es geht um den Menschen, seine Wahrnehmungen, seine Kommunikation und seine Erfahrungen, die er im Laufe seines Lebens verinnerlicht
hat. Aus diesen Erlebnissen heraus bildet sich die

Denkweise jedes Menschen, es bilden sich Glaubenssätze, Muster und Verhaltensweisen, die sein
Leben ganz automatisch entscheidend prägen. Mit
Hilfe von NLP können wir lernen, diese Zusammenhänge besser zu verstehen und zielorientiert für uns
zu nutzen. So können wir unsere Stärken fördern,
manche eingefahrene Gewohnheit neu betrachten
und für sich selbst positiv verändern.“
NLP ermöglicht es, sich selbst und sein Umfeld intensiver wahrzunehmen und schafft damit Wahl-

möglichkeiten in seinem Verhalten. Zugleich kann
man seine inneren Energiequellen und Resourcen
entdecken und nutzen. Um NLP vorzustellen und
kleine Einblicke zu ermöglichen, bieten die Wietors
NLP-Info-Abende und NLP-Schnuppertage an. Sie
werden dann jeweils auch ein Thema vorstellen,
welches alle aus ihrem Alltag kennen.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite www.nlp-mosel.de.

Neues von den First Respondern Obermosel

Wir fahren in die Welt!

von Thomas Fischer
Ein Notfall ist schnell passiert; egal ob Verkehrsunfall, Leitersturz zu Hause, Arbeitsunfall, Herzinfarkt, Unterzucker und so weiter.
Damit die Ersthelfer schnell professionelle Unterstützung erhalten, stehen die First Responder Obermosel als Facheinheit der örtlichen DRK- Gliederungen Konz und Saarburg in einer Zufallsbereitschaft
Tag und Nacht bereit.
Sie werden gemeinsam mit dem Rettungs- und
Notarztdienst des DRK- Kreisverbandes Trier- Saarburg, der Luxemburg Air Rescue und dem ADACRettungshubschrauber aus Wittlich alarmiert, um
das so genannte therapiefreie Intervall, also die
Zeit vom Einsetzen des Notfalles bis zum Eintreffen
des Rettungsdienstes, effektiv zu überbrücken.
Derzeit gibt es einen First Responder in Nittel und
zwei Frist Responder in Wincheringen.

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. bieten
wieder einen wunderschönen Tagesausflug per Bus
an, diesmal in die Bischofsstadt Speyer und zum
Hambacher Schloss – dem Sinnbild der Demokratie
in Deutschland - mit Besichtigungen und unvergesslichen gemeinsamen Erlebnissen.
Termin Samstag, 13.9.2014, Abfahrt 7:30 Uhr Parkplatz Hotel Zum Mühlengarten, Uferstraße 5, in
Nittel.
In Speyer: Dombesichtigung, Stadtführung und
Freizeit zur eigenen Gestaltung, nachmittags Busfahrt zum Hambacher Schloss mit Besichtigung
und Führung dort. Anschließend Heimfahrt, Rückkunft gegen 20:30 Uhr Parkplatz Hotel Zum Mühlengarten, Uferstraße 5, in Nittel. Nicht-Mitglieder
und Interessierte auch aus umliegenden Gemeinden sind herzlich willkommen. Preise und KartenVorverkaufsstellen werden rechtzeitig bekanntgegeben.Bei Fragen: Paul Trauden, Tel. 06584 7057
oder Christoph Bangert Tel.: 06584 7018

Kontakt / Impressum

Kontakt / Impressum

ausflug in den Wald, beim Kennenlernen der Natur,
der Kräuter und Tiere, bei einer Schnitzeljagd, in der
Erlebniswelt im Dunkeln und bei ganz vielen anderen Aktivitäten, es macht so richtig Spaß, wie die
jungen Teilnehmer bestätigen.
Alle weiteren wichtigen Informationen über die „Regenbogenschnecke“ finden sich auf der Internetseite www.regenbogen-schnecke.de.
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Die Helfer verfügen alle über eine rettungsdienstliche Ausbildung und langjährige Erfahrung in der
Notfallrettung.
Zur Unterstützung dieser wichtigen Arbeit hat es
sich der Verein „Schnelle adäquate Hilfe Obermosel“ zur Aufgabe gemacht, die First Responder
Obermosel für ihre Einsätze, letztes Jahr waren es
99, optimal und auf dem neuesten Stand auszurüsten. Egal ob spezielle Rettungsdienstjacken,
auffällige Einsatzhosen oder medizintechnisches
Gerät, die First Responder bekommen, was sie
brauchen.
Daher freut sich der Verein besonders, dass im
Februar 2014 nach längerer Planungs- und Vorbereitungsphase der erste von drei geplanten Defibrillatoren neuester Generation als Ersatzbeschaffung
an den First Responder Nittel übergeben werden
konnte; die anderen beiden Geräte sind für die Kollegen in Wincheringen vorgesehen.
Die Geräte werden von der Firma Corpuls hergestellt. Als „kleine Brüder“ der Geräte des DRK Rettungsdienstes bieten sie dem First Responder die
Möglichkeit ein EKG abzuleiten, die Sauerstoffsättigung im Blut des Patienten zu messen und bei
Herzstillstand den lebensrettenden Stromschock
(Defibrillation) abgeben zu können.
Die Geräte vom Typ Corpuls C1 sind akkugestützt
und beim jeweiligen First Responder stationiert. Er
hat ihn immer in seinem PKW zusammen mit einer

Sauerstoffeinheit und einem Notfallkoffer bei sich,
um schnell Hilfe leisten zu können. Nachts lädt er
das Gerät zu Hause auf und nimmt es im Einsatzfall dann mit.
Das Gerät kann sowohl für Erwachsene als auch für
Kinder verwendet werden.
Es ist klein, kompakt und mit den Geräten des
Rettungsdienstes kompatibel, kann also somit bei
beengten Platzverhältnissen oder schwierigen Rettungen bis in den Rettungswagen am Patient verbleiben, ohne dass Notarzt und Rettungsassistent
auf wichtige Überwachungs- und Therapiemöglichkeiten verzichten müssen.
Der Verein „Schnelle adäquate Hilfe Obermosel“
wird dieses Jahr auch noch drei Kindernotfalltaschen für die First Responder beschaffen.Hier wird
speziell auf Kinder zugeschnittenes Notfallequipment in kompakter Form vorgehalten werden.
„Im Einsatzgebiet der First Responder Obermosel gibt es immer mehr junge Familien und in der
warmen Jahreszeit verbringen viele Familien ihren
Jahresurlaub hier an der Obermosel. Wir möchten,
dass die Frist Responder Obermosel auch kleinen
Patienten adäquat helfen können und haben so in
Zusammenarbeit mit den drei Helfern die Taschen
ausgesucht. Die Kollegen vom DRK Rettungsdienst
haben uns dabei sehr gut beraten“ , erklärt Thomas
Fischer, erster Vorsitzender des Vereins.
Der Verein „Schnelle adäquate Hilfe Obermosel“
bedankt sich bei allen
Freunden, Unterstützern,
Spendern und Kollegen
für die fruchtbringende
Zusammenarbeit
und
freut sich immer über
neue Mitglieder.
Weitere
Informationen
findet jeder Interessierte
unter www.frp-obermosel.de oder bei Facebook
auf der Seite des Vereins.

Nittel tanzt
Die nächsten Termine: Freitag 11. Juli 2014 und
Freitag, 17. Oktober 2014, jeweils Gasthaus Müller
Holbach, Nittel, Kirchenweg15. Beginn auf Wunsch
der Mittänzer verlegt auf 20 Uhr.
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Einmal Nittel – Lösnich und zurück

Von Monika Truntschka
Im Zuge der Ausbildung zur Kultur- und Weinbotschafterin Mosel durch die IHK Trier führte mich
mein Weg vor ca. 7 Jahren zum ersten Mal nach

Lösnich, einem kleinen Dorf von ca. 420 Einwohnern
gelegen an der Mittelmosel zwischen Zeltingen und
Traben-Trarbach.
Es fand eine Weinprobe statt im Weingut Gebrüder
Simon, das 1922 gegründet wurde und heute von
Ingo Simon und seiner Frau Kirsten geführt wird.
U. a. lernte ich den Senior des Hauses, Hermann
Simon kennen, der auch heute noch mit 78 Jahren
seinen Sohn und seine Schwiegertochter tatkräftig
im Weingut unterstützt.
Als er hörte, dass Kollege Gerd Müller ein gebürtiger Nitteler ist und ich dort wohne, fingen seine
Augen an zu glänzen und er erzählte uns über die
besondere „Nittel – Lösnich – Connection“, die im
Krieg entstanden ist und danach noch viele Jahre
Bestand hatte.
Alles fing 1944 an mit Familie Puhl aus Nittel
(zur Info für alteingesessene Nitteler: Hausname
„Wirts“), die es während des Krieges mit ca. 10 Personen bei der 2. Evakuierung der Orte an der Obermosel nach Lösnich verschlug und von jetzt auf
gleich für einige Zeit ein Dach über dem Kopf benötigte. Hermann Simons Vater sorgte
dafür, dass alle
Personen im eigenen Weingut bzw.
im Ort bei Nachbarn unterkamen.
Als Gegenleistung
für die Unterbringung und Verköstigung half man
im Weinberg bzw.
Weingut mit. Dieser Zustand dauerte etwa ein halbes
Jahr, bevor Familie
Puhl wieder nach
Nittel zurückkehren
konnte, aber die Kontakte nach Lösnich, insbesondere zum Weingut der Familie Simon, blieben
bestehen, so dass auch in den Folgejahren alljährlich einige Nitteler – insbesondere weiblichen Geschlechts - nach Lösnich fuhren, um sich dort zusätzlich während der Lese etwas Geld zu verdienen.
Die zweite Phase der „Nittel-Lösnich-Connection“
war Ende der 50iger bzw. Anfang der 60iger Jahre.
Hermann Simon verfügte als junger Mann über
Führerschein und Auto und konnte so einige Nitteler
Mädels (mit Namen Alma, Christa, Erika, Gisela,
Paula…..) im Herbst direkt nach Lösnich „importieren“. Somit ersparten diese sich eine kleine Weltreise, denn damals dauerte es mit dem Zug eine
halbe Ewigkeit von Nittel nach Lösnich zu gelangen.
Meistens blieben die Damen von Mitte Oktober bis
zum Ende der Lese Mitte November.
Nach getaner Arbeit am Abend saß man oft gemütlich zusammen. (N.B: Um alle Leute unterzubringen,
wurden in Lösnich „ganze Wohnzimmer“ aus- bzw.
umgeräumt).

Angesichts der Tatsache, dass ein Fernseher in dieser Zeit Mangelware und an Computer noch nicht
zu denken war, vergnügte man sich auf andere Art

und Weise. Es wurde erzählt, gelacht, rumgealbert
und insbesondere am Ende der Lese wurde der eine
oder andere Streich zwischen Mädchen und Jungs
ausgeheckt.
Natürlich hakte ich direkt nach und witterte die
eine oder andere amüsante Begebenheit, die vielleicht u.a. zu einer Eheschließung zwischen einer
Nittelerin und einem Lösnicher geführt hätte, aber
leider Fehlanzeige. Und was die Streiche anbelangt,
wurde ich von Hermann zum Schweigen verdonnert.
Da ich meine guten Beziehungen zur Familie Simon
nicht auf’s Spiel setzen möchte, ziehe ich es vor, zu
schweigen wie ein Grab.
Aber auch die Lösnicher Jugend setzte sich hin und
wieder in Richtung Nittel in Bewegung, z. B., um
dort Karneval zu feiern. Da ging die „Post ab“ bei
„Holbach’s Friedi“ oder in der Weinstube Apel (heute Nitteler Hof).
Als die Mädchen und Jungen eigene Familien gründeten (nur zur Info: Hermann heiratete ein Mädchen aus Erden, eine sogen. „bessere Partie“, denn
Weinberge in Erden u. Umgebung waren und sind
noch immer eine
bessere
Aussteuer als die
von der Obermosel), war es
vorbei mit dieser besonderen
„Nittel-LösnichConnection“.
Man setzte jetzt
andere Prioritäten.
Um diese Verbindung wieder
aufleben
zu lassen, hat
Hermann Simon
angeregt, die
ganze „Bagage“ einzuladen, um bei einem oder
mehreren Gläschen Wein oder Sekt (Sohn Ingo
ist u.a. Spezialist für die Sektherstellung!) ein
Schwätzchen über die gute, alte Zeit zu halten.
Also, liebe „Mädels“ (und auch „Jungs“) von damals: meldet Euch am besten bei Gerd Müller,
damit ein Termin für eine Fahrt an die Mittelmosel
organisiert werden kann. Wir freuen uns darauf, mit
Euch eine „Kutschfahrt“ nach Lösnich zu unternehmen!

Touristeninformationsstelle eröffnet
Von Johannes Orzechowski
Nach vielen Plänen der vergangenen Jahre, die immer wieder verworfen wurden, ist es dem Heimatund Verkehrsverein jetzt endlich gelungen, in Nittel
eine Touristeninformationsstelle zu etablieren. Bei
immerhin fast 17 000 Übernachtungsgästen pro
Jahr, ganz abgesehen von den vielen Besuchern, die
die gastronomischen Angebote nur wenige Stunden
nutzen, war der Bedarf für eine solche Institution
schon lange erkannt worden.
Als im Januar die neue Idee aufkam, waren alle sofort Feuer und Flamme. Die Gästeinfo sollte in den
kleinen Raum einziehen, der im Hotel „Nitteler Hof“
bislang als Rezeption genutzt und jetzt frei wurde.
Hotelier Marco Zandbergen erklärte sich bereit,
den Raum für ein geringes Entgelt zur Verfügung
zu stellen und der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins nahm dieses Angebot gerne an. In
den folgenden Wochen entwickelte sich hektische
Betriebsamkeit. Nach der Planung durch Elke Ries
wurde der Raum renoviert und für seinen neuen
Zweck umgebaut. Und schon wenige Wochen nach
der ersten Idee konnte die Touristeninfo schließlich
am 13. April, rechtzeitig vor dem Weinlehrpfadfest,
eröffnet werden.
Zur Eröffnungsfeier spielte der Musikverein ein
paar flotte Weisen. Nach kurzen Ansprachen von
Marco Zandbergen in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Heimat- und Verkehrsvereins, Stefanie
Koch als Geschäftsführerin der Saar-ObermoselTouristik und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Dr.
Karlheinz Frieden wurde der Raum seiner Bestimmung übergeben.
Touristen wie Einheimische können sich hier mit
allerlei Informationsmaterial über Nittel und die
gesamte Region eindecken. Ebenso können sie
Weine aus einem vielfältigen Angebot kaufen. Die

Kultur- und Weinbotschafter können den Raum als
Startpunkt für ihre Gästeführungen nutzen oder
auch Weinproben dort organisieren.
Die ersten Wochen zeigten, dass die Gästeinfo gut
angenommen wird. Gerade der ebenfalls neu eröffnete Premiumwanderweg „Moselsteig“ sorgt für
rege Nachfrage. Das Konzept muss in den nächsten Monaten weiter entwickelt werden. Noch wird
die Anlaufstelle vom Hotel aus mitbetreut, aber die
Idee ist da, auch eine Fachkraft einzustellen, um
die Touristen noch besser betreuen zu können und
um gemeinsam mit den Nitteler Gastronomiebetrieben neue Angebote zu entwickeln und so die Gäste
länger im Ort zu halten sowie auch in den kühleren
Monaten nach Nittel zu locken.

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir gratulieren:
-GeburtstagJohann Dostert, 90 Jahre
Elfriede Stemper, 85 Jahre
Maria Mich, 85 Jahre, Schulstraße
Maria Mich, 80 Jahre, Moselstraße
Leonie Becker, 80 Jahre
Elfriede Beck, 80 Jahre
Otto Greif, 80 Jahre
Walter Schritz, 80 Jahre
Willi Steinbach, 80 Jahre
-Goldene HochzeitGottfried und Rosmarie Klos
Josef und Lotti Boesen
***
Wir begrüßen:
Leocardia Lucia Tagliero, 26.11.2013
Miya Cäcilia Kato
Sophie Görgen
Nils Kellendonk, 07.03.2014

***
Wir gedenken:
Anna Harig, 90 Jahre, Rehlingen
Luise Befort, 103 Jahre
Monika Vogel, 45 Jahre
Gerhard Mich, 78 Jahre
Josef Meyer, 89 Jahre
Rosa Müller, 100 Jahre
Maria Weber, 87 Jahre
Josef Marquardt, 77 Jahre, Köllig
Rudolf Scheuer, 83 Jahre, Rehlingen
Leonard Sauter, 5 Jahre
Günter Hawel, 53 Jahre
Peter Frenz, 75 Jahre
***
Wir haben keinen Zugriff auf offizielle
Register und sind auf Ihre Hinweise
angewiesen. Sollten wir jemanden vergessen
haben, so informieren Sie uns bitte.
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Vereinsnachrichten
Freiwillige Feuerwehr Nittel
Tag der offenen Tür und 10-Kampf der Jugendfeuerwehren
Am Sonntag, dem 27. April 2014 richtete die Freiwillige Feuerwehr Nittel ihren traditionellen Tag
der offenen Tür aus. Nachdem im letzten Jahr die
Veranstaltung ganz im Zeichen der neu gegründeten Bambini-Feuerwehr für Sechs- bis Zehnjährige
stand, galt es in diesem Jahr die nunmehr von Sascha Apel geführte Jugendfeuerwehr bei der Ausrichtung des 10-Kampfes der Verbandsgemeinde
Konz zu unterstützen.
Insgesamt 8 Jugendfeuerwehren kämpften an den
10 Wettkampfstationen um den begehrten Wanderpokal, gestiftet vom ehemaligen Wehrleiter Werner
Jakobs. Nachdem bereits in den vergangenen beiden Jahren die Feuerwehr Wiltingen die Konkurrenz
auf die Plätze verwies, konnte sie auch in diesem
Jahr den 1. Platz erringen und darf somit den Wanderpokal für immer behalten. Im nächsten Jahr wird
dann um ein neues Modell gekämpft. Die Platzierungen: 1. JF Wiltingen, 2. JF Wellen + JF Konz, 3.
nicht vergeben, 4. JF Niedermennig, 5. JF Nittel, 6.
JF Oberbillig, 7. JF Oberemmel, 8. JF Temmels.
Im Rahmen der Veranstaltung wurde Sascha Apel
zum neuen Jugendwart der Jugendfeuerwehr Nittel
ernannt und zum Löschmeister befördert, Christian

Hein wurde zum Brandmeister und Michael Mertes
zum Oberbrandmeister befördert. Weiterhin gab
es eine Neuverpflichtung. Thomas Jahnke wurde
als bereits sehr gut ausgebildeter Berufsfeuerwehrmann in den ehrenamtlichen Dienst bei der
Feuerwehr Nittel berufen. Der offizielle Teil wurde
vom VG-Bürgermeister Dr. Karl-Heinz Frieden und
VG-Wehleiter Mario Gaspar begleitet. Neben zahlreichen Gästen konnten auch die Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Katharina Barley, Ortsbürgermeister Hans-Josef Wietor, Ehrenwehrleiter Werner
Jakobs sowie der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Boris Krebs an dem insgesamt sehr gelungenen Nachmittag begrüßt werden. Die Jugendfeuerwehr Nittel bedankte sich auf diesem Wege
nochmals ganz herzlich bei den Spendern, die die
Anschaffung von zusätzlicher Schutzausrüstung in
Form von Regenparkas ermöglichten.
Die Jugendarbeit wird in Nittel großgeschrieben.
Die Nachwuchsförderung ist sehr wichtig für den

Fortbestand der ehrenamtlichen Tätigkeit. Es werden weiterhin noch interessierte Kinder für die Jugendfeuerwehr im Alter zwischen 10 und 16 Jahren
gesucht, aber auch in der Einsatzabteilung der
Feuerwehr sind interessierte Quereinsteiger herzlich willkommen.

„ Der Nachwuchs ist Garant für eine gut
funktionierende Feuerwehr “
Bei der Feuerwehr Nittel erhält die Nachwuchsförderung einen noch größeren Stellenwert.
Sascha Apel organisierte 2012 als Schulbeauftragter und Brandschutzerzieher der VG Konz die erste
Feuerwehr-AG an der Grundschule Nittel, um dort
spielerisch einen Überblick über die Arbeit und
Aufgaben der Feuerwehr zu geben. Darüber hinaus
werden den Heranwachsenden Werte wie Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und soziales Engagement
vermittelt. Schwerpunktthemen sind das Erkennen
und Einschätzen von Gefahrensituationen, das Absetzen von Notrufen, die Erste Hilfe und der sicheren
Umgang mit Zündmitteln und brennbaren Stoffen.
Diese und weitere Themen werden ebenfalls in der
im März 2013 neu gegründeten Bambini-Feuerwehr für Sechs- bis Zehnjährige aufgegriffen und
vertieft. Natürlich stehen hier Spiel und Spaß im
Vordergrund. Ein Betreuerteam mit pädagogischer
Ausbildung, geführt von Patrick Römerscheidt,
steht bereit, um in den regelmäßigen Gruppenstunden neben den genannten Themen das Interesse für
die weitere Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr
zu wecken.
Die Jugendfeuerwehr für Kinder und Jugendliche
von 10 bis 18 Jahren wird von einem vierköpfigen
Team unter der Leitung von Sascha Apel betreut.
Sie ist ein entscheidender Grundpfeiler der Einsatzabteilung der Feuerwehr. Durch die hier vermittelten Grundlagen ist ein schneller und fließender
Übergang in die Ausbildung der Feuerwehr möglich.
Die heute aktiven Feuerwehrleute der Feuerwehr
Nittel gehen fast ausnahmslos aus der Jugendabteilung hervor. Ein Grund mehr um der Nachwuchsförderung ein besonderes Augenmerk zu schenken.
Weitere Informationen zu diesem Thema unter www.
feuerwehr-nittel.de

Volkshochschule Nittel
Die Volkshochschule Nittel bietet
folgende Kurse an:
Turnhalle der Grundschule:
Montags:
18.00 Uhr und 19.00 Uhr Wirbelsäulengymnastik
Dienstags:
19.30 Uhr Gymnastik für Frauen
Mittwochs:
18.15 Uhr Judo für Anfänger und Fortgeschrittene
20.00 Uhr Zumba Fitness©

Schule Nittel:
Die Kurse Französisch für Anfänger(Mittwochs) und
Autogenes Training (Montags) beginnen sobald genügend Anmeldungen vorliegen
Bürgerhaus in Wellen:
Donnerstags:
10.00 Uhr Yoga
Anmeldung
VHS Nittel-Wellen
Tel 06584-336 oder
vhs-nittel@kvhs-trier-saarburg.de

Schach AG der Grundschule Nittel
Vier Pokale für eine Sternstunde

Die Schach-AG der Grundschule Nittel hat in den
vergangenen Wochen besondere Erfolge verbuchen
können: Beim Internationalen Jugendopen, das in
der Stadt Luxemburg stattfand, landete Sophie
Biermann in der Altersklasse U10 auf dem zweiten
Platz. Ein toller Erfolg – eine solch herausragende
Platzierung hatte bei diesem anspruchsvollen Turnier bisher noch kein Schüler aus Nittel erreicht.
Sophie Biermann besucht die vierte Klasse der Nitteler Schule.
An dem Jugendturnier nahmen rund 100 Kinder
und Jugendliche aus mehreren europäischen sowie
auch aus asiatischen Ländern teil. Sie traten in den
Altersgruppen U10, U14 und U18 an. Die Kinder der
Grundschule Nittel starteten alle in der Klasse U10.
Liam Hustadt meisterte das spannende Schachturnier als bester Junge. Es folgten auf den weiteren
Plätzen Annika Müller, Lisa Hein, Eryk Hustadt, Paul
Averbeck sowie Marlon Lipinski.

Tolle Erfolge der Nitteler Schachkinder

Ein tolles Ergebnis verbuchten die Nitteler Schachkinder auch bei der Grundschul-Mannschaftsmeisterschaft des Schachbezirks Trier. In der Auf-

stellung Liam Hustadt, Sophie Biermann, Annika
Müller und Luca Müller wurde das junge Team
der Nitteler Schule Bezirksmeister. Der Leiter der
Schach-Arbeitsgemeinschaft, Richard Michalowski, überreichte den vier Kindern ihre Pokale. Im
Jahr zuvor hatten die Jungen und Mädchen im Bezirk den fünften Platz erreicht. Der Schachtrainer
freute sich über die Leistungssteigerung der Kids,
Dies sei eine Sternstunde für die Schüler wie auch
für ihn als Leiter der Schach-AG selbst, so Richard
Michalowski.

Ehrung für Jugendtrainer
Richard Michalowski

Für sein großes Engagement für den Jugendschach
unter anderem in der Grundschule Nittel sowie außerdem in der Schachgemeinschaft Konz-Zewen
ist der Schachtrainer kürzlich durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgezeichnet worden. In der
Staatskanzlei in Mainz sind mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger geehrt worden, die ehrenamtlich
tätig sind - Richard Michalowsi gehörte dazu. Er
nahm die wohlverdiente Würdigung entgegen und
widmete sie gleichzeitig der Grundschule St. Marien
sowie der Schachgemeinschaft. (mbo)

Bezirksmeister: Stolz präsentierten die Schachkinder der Nitteler Grundschule ihre Pokale.

Sommerfest in Köllig
An Pfingsten findet das traditionelle Sommerfest
der Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V. statt.
Musikalisch wird das Sommerfest am Samstag,
den 07.06.2014, um 20:00 Uhr durch den Musikverein Moselland Nittel eröffnet. Weiter geht es am
Sonntag, den 08.06.2014, ab 10:30 Uhr mit einem
gemütlichen Frühschoppen und ab 14:00 Uhr gibt
es Kaffee und Kuchen. Gegen 18:00 Uhr sorgt die
Auslosung der Tombola für spannende Momente.
Die Freiwillige Feuerwehr Köllig e.V. freut sich auf
Ihr zahlreiches Erscheinen.

Spielplatzfest
(sst) Bereits zum fünften Mal findet am 29.06.2014
das Spielplatzfest der SPD Nittel statt. Veranstaltungsort ist der Spielplatz am Wasserfall. Es werden wieder etliche Spiele für die Kinder geboten.
Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl
bestens gesorgt. Die Einnahmen kommen wie immer den Kindern des Ortes zugute. Vom Gewinn des
vergangenen Jahres gehen 500 Euro, in Form einer
Sachspende, an den Kindergarten Nittel.

Musikverein Nittel
„Die Nacht der Stars – Rule Britannia“
Der Musikverein Nittel unterwegs im Vereinigten
Königreich
Der Musikverein Nittel lud am 29.03. zu einem Unterhaltungsabend ein und durfte sich über ein voll
besetztes Bürgerhaus freuen. Das Orchester unter
der Leitung von Wolfgang Grün präsentierte ein
vielseitiges Musikprogramm quer durch die britische Musikgeschichte. Neben bekannten Melodien
von John Miles, den Beatles und Adele wurden auch
traditionelle Märsche und Volkslieder des Vereinigten Königreichs dargeboten.
Der Abend hielt einige Überraschungen bereit:
Die Rotling-Gruppe „rockte“ auf der Nebenbühne
„Deep Purple“ und „Queen“. Elke Wittkowski begleitete den Musikverein mit ihrem Gesang und
als besonderer Höhepunkt des Abends begeisterte
Dudelsackspieler Markus Thielen aus Gillenfeld das
Publikum. Fred Becker führte gekonnt und witzig

durch das Programm des Abends.
Der Verein konnte an diesem Abend einige Musiker
für langjährige, musikalische Tätigkeit auszeichnen. Neben Ehrungen für 5 bzw. 10 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden die Musiker/-innen Ruth Befort,
Ruth Kockelmann, Hans-Jörg Befort, Peter Hein und
Jörg Palzer für 30 Jahre als aktive Musiker geehrt.
Die Ehrennadel mit Ehrenbrief des Landesmusikverbands für 40 Jahre aktive Tätigkeit überreichte
Torsten Klein vom Kreismusikverband an Elvira
Weber, Harald Wickel und Dirigent Wolfgang Grün.
Der Musikverein Nittel dankt allen Musikern für ihr
langjähriges Engagement.
Die nächste Veranstaltung des Musikvereins
ist das 1. Sommerkonzert am Freitag, den
06.06.2014 auf dem Dorfplatz in Nittel.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Unterwegs auf dem Moselsteig
von Marco Mich
Endlich ist es offiziell: der Moselsteig, mit seinen
24 Etappen ist eröffnet. Als ich das erste Mal davon gelesen hatte, dass der Moselsteig durch Nittel
läuft, war ich begeistert und freute mich für Nittel. Jetzt, wo der Moselsteig fertig ist, bin ich den
kleinen Abschnitt von Rehlingen bis zur Gemeindegrenze gewandert. Natürlich bin ich als Nitteler
etwas befangen, was die Beurteilung hier angeht.
Aber da ich auch schon viele Kilometer auf anderen
Wanderpfaden (Eifelsteig und SaarHundsrücksteig)
gelaufen bin, habe ich ein wenig Erfahrung damit.
Nun fuhr mich meine Frau auf den Witschaftsweg
zwischen Wincheringen und Rehlingen und setzte
mich hier aus.
Der Moselsteig, der in Perl beginnt und in Koblenz
endet, hat eine Länge von 365 Kilometern. Für unsere Leser bin ich nur einen kleinen Abschnitt gelaufen, ca.10 Kilometer. Der Steig kommt hier aus
einem Wanderweg auf die Straße und geht kurz
darauf steil nach oben in einen kleinen Wald. Hier
gehe ich auf einem schönen alten Wanderweg und
mir fällt direkt die gute Beschilderung auf. Bald
geht es aber wieder nach unten auf die Straße.
Auf dieser Straße laufe ich fast durch das ganze
Dorf (Rehlingen) und dann die Bergstraße rauf in
Richtung Köllig. Kurz darauf muss ich wieder links
abbiegen zur Kapellenstraße. Diese führt mich steil
nach oben zur Kapelle. Etwas außer Atem oben
angelangt, habe ich einen sehr weiten und schönen Blick übers Moseltal bis nach Frankreich. Da
kommt mir die Bank sehr gelegen um ein kurzes
Päuschen zu machen. Nachdem ich die schöne
Aussicht genossen habe, geht es weiter bergauf in
Richtung Köllig. Wieder erscheint eine Bank, an dieser Stelle geht es links in ein kleines Gebüsch. Ich
folge einem kleinen Pfad, der mich aber bald wieder
raus ins Freie bringt. Nun überquere ich den Wirtschaftsweg und laufe bergab zum Rehlinger Bach.
Kurz darauf geht es links ab nach Köllig. Vorbei an
Kuhweiden und Weinbergen gehe ich hier entspannt
auf einem Feldweg, der mit Gras bewachsen ist. Vor
mir sehe ich Köllig und denke, hier ist die Welt noch

in Ordnung. Ruhig liegt es da, einige Kühe grasen
auf der Weide, etwas Hundegebell, aber sonst Ruhe.
Kurz vor Köllig geht es nach links bergauf und nach
kurzer Zeit in einen kleinen Wald (Kölliger Fels).
Am Eingang des Waldes muss ich einige Treppenstufen hinuntersteigen, da fällt mir der Müll auf,
der hier im Hang liegt. Hier sollte man dringend
etwas tun, da es keinen sonderlich positiven Eindruck hinterlässt. Selbst der Versuch es zu übersehen, gelingt mir nicht. Doch im Wald ist es wie in
einer Märchenwelt. Farne und Moose überwuchern
hier Steinwälle, Lianen und Efeu schlingen sich an
Bäumen wild nach oben. Alte Baumstämme werden
von großen Pilzen besetzt. Hier beginne ich den Moselsteig zu genießen, denn so stellt man sich einen
Premium Wanderweg mit der Auszeichnung „Leading Quality Trail-Best of Europe“ vor. Leider ist der
Genuß nur von kurzer Dauer, da geht es auch schon
wieder raus aus dem Wald. Als ich aus dem Wald
trete, werde ich mit einer wundervollen Fernsicht
auf Nittel und das Moseltal belohnt. Voller Stolz auf
meine Heimat laufe ich circa fünf Minuten bis zu
einem Wirtschaftsweg, der hier beginnt. Plötzlich
traue ich meinen Augen nicht mehr und denke:
„Was soll das denn?“. Rechts und links liegt hier
Bauschutt am Wegesrand, ein Haufen neben dem
anderen. Nachdem sich mein Ärger etwas gelegt
hat, fällt mir ein Spruch von einem bekannten Nitteler Hotel ein: „Kölliger Fels von Müll begrüßt mit
Bauschutt verabschiedet“.

Zur Werbung von Nittel und dem Moselsteig trägt
dieser Eindruck bestimmt nicht bei! Kurz nach diesem abschreckenden Ereignis marschiere ich weiter
auf der asphaltierten Straße nach Nittel. Oberhalb
des Friedhofs biege ich links ab in den Kreuzweg.
Durch die Weinberge geht es steil bergab, am Friedhof vorbei, in den Bungert, durch die Wiesenstraße,
Weinstraße, ins Blümchen. Es kommt mir endlos
vor, bis ich wieder aus dem Dorf raus bin. Naja als
Wanderer bin ich wenig erfreut über solche Dorfführungen, besonders wenn sie so geistlos sind wie
diese. Nicht nur als Dorfbewohner, auch ein Fremder kann hier wenig Bedeutungsvolles entdecken.

Das hat aber den Vorteil für die Wanderer, die in Nittel starten möchten. Schnell ist man aus dem Dorf
raus, auf dem Weg und kann los marschieren. Als
ich das Dorf verlasse, laufe ich noch einige Zeit auf
der Asphaltstraße, was mich langsam ein wenig
stört. Endlich geht die Straße in einen Feldweg über
und ich komme den Nitteler Felsen näher. Der wirklich gut beschilderte Weg verläuft nun zwischen der
Kulturlandschaft und den Nitteler Felsen vorbei und
ich habe wieder eine schöne Sicht auf das Moseltal.
Doch die Felsen sind jetzt eigentlich der Blickfang.
Sie strahlen im Sonnenschein und man kann die Urzeit förmlich spüren. Bei näherem Blick könnte man
vielleicht kleine Fossilien, die hier im Muschelkalk
verewigt sind, erkennen. Gerade ergötze ich mich
noch an den Felsen, da hört der Weg an einem Weinberg auf und geht links steil und rutschig bergab
zum asphaltierten Wirtschaftsweg.
Vorbei an ein paar alten Terrassenweinbergen, die
nun als Gärten genutzt werden, geht es nun wieder
bergauf in Richtung Wellen. Weiter nach oben bis
zum Wanderweg über den Felsen kommt man zu einem Kunstobjekt (der Zeiger), das auch „die Hand“
genannt wird. Noch ungefähr zehn Meter weiter
oben steht eine Bank. Hier ist die Aussicht atemberaubend schön. Dieses Panorama muss man einfach genießen und eine längere Pause einlegen.An
dieser Stelle macht der Moselsteig seinem Namen
alle Ehre und als Wanderer freut man sich auf weitere Plätze wie diese hier. Nach einem kurzen aber
steilen Anstieg wird der Weg zu einem Pfad, an der
Felsenkante entlang, nur durch ein paar Hecken getrennt, läuft man hier in ein kleines Wäldchen ein.
Hier beginnt mit Abstand der schönste Teil meiner
kurzen Wanderung. Und nach gefühlten 10 Minuten kommt auch schon wieder eine Bank mit einer
unbeschreiblich schönen Fernsicht ins Tal. Dieser
Weg, der sogar mit Orchideen gesäumt ist, wird
begleitet mit geologischen Informationstafeln. Es

ist ein Auf und Ab, doch fast immer hat man eine
schöne Sichtweite über die Weinberge hinunter ins
Tal. Am Ende des Pfades kommt noch einmal ein
Rastplatz und ich nutze diesen als Pause. Von hier
wende ich der Mosel den Rücken zu und es geht
wieder leicht bergauf über die weite Flur zu einem
Feldweg.
Vorbei an Wiesen, Hecken und Feldern kann ich hier
eine andere Kulturlandschaft entdecken. Der Moselsteig verläuft hier mitten durch Korn- und Rapsfelder, die hier schon duftig blühen. Als ich wieder
auf den befestigten Feldweg stoße, zeigen mir
Schilder den Weg zu einem Aussichtpunkt (Rölerhöcht) in Richtung Fellerich. Bald geht es bergauf
zum Lumbüsch und dann nach links ab zur Rölerhöcht bei Fellerich. Doch hier oben beschließe ich
die zweistündige Tour zu beenden und kehre zurück
nach Hause.
Fazit:
Der Moselsteig teilt sich in 24 Etappen mit unterschiedlichen Längen. Dieser kleine Teil war sehr
abwechslungsreich und die Beschilderung ist sehr
gut sichtbar und häufig. Für Touristen ist die Zuwegung aus den Ortsteilen gut zu finden und man
ist schnell aus dem Dorf. Aussichtspunkte gibt es
reichlich und man kann das Moseltal aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Anspruchsvoll,
außer zwei Anstiegen, ist dieser kleine Abschnitt
nicht, er kann von Jung oder Alt gut bewältigt werden. Das Einzige, was mich stört, ist der häufige
und lange Verlauf über asphaltierte Straßen und
die Altlasten (Müll). Aber das wird sich sicherlich
nicht auf den ganzen Moselsteig übertragen, sonst
wäre es ja kein Prädikatswanderweg. Auf jeden Fall
werde ich noch weitere Etappen dieses Steiges erkunden und kann das nur weiter empfehlen. Bedanken möchte ich mich noch bei der Mosellandtouristik, die mir viel Informationsmaterial zur Verfügung
gestellt hat. Viel Spaß beim Wandern!

Leserbrief aus „Meechtem“

Kann man in Nittel gut alt werden?

Hallo darfscheel,
ich bin ein Leser aus Machtum und freue mich
jedesmal, wenn ich eine Ausgabe im Briefkasten
finde. Es wäre schade, würde sie nicht mehr nach
Machtum geliefert.
Seit 14 Jahren stehe ich gegenüber Nittel in meinem kleinen Weinberg und beobachte die Entwicklung eures Dorfes. Hatte ich früher Schwierigkeiten
den Friedhof des Dorfes auszumachen, so stelle ich
heute fest, daß er fast wieder im Dorf liegt. Auch
bewundere ich die Schnelligkeit, mit der Bauland
erschlossen wird. Die letzten Bagger sind kaum
fort, schon stehen die ersten Häuser.
Ich genieße meinen Aussichtspunkt Richtung Nittel,
kann ich doch fast am Dorfleben teilhaben, so z.B.

Von Karin Michaeli
Welch‘ eine Frage, werden Sie entsetzt fragen! Wer
will denn schon alt werden? Und dann auch noch
in Nittel! Die Vorteile liegen auf der Hand: Zahnarzt und Allgemeinmediziner sind vor Ort, ein Seniorenheim wird errichtet sowie ein Supermarkt und
stündlich fährt ein Zug nach Trier und ein Bus nach
Luxemburg Stadt.
Die Spaziergänge können auf ebenem Boden durchgeführt werden – weitere Bänke zum Sitzen werden
mit Sicherheit auch noch aufgestellt werden, wenn
das Seniorenheim erst einmal fertig gestellt ist. Bis
dahin muss man halt weiter gehen...
Fahrende Händler bringen Lebensmittel an die Tür,
die Trauben und der Wein wachsen uns – wie im
Schlaraffenland – förmlich ins Mäulchen und wer
dann weinseelig nach einem Fest im Unterdorf
aus dem Keller purzelt, kann schauen, wie er nach
Hause kommt. In jungen Jahren geht es noch ganz
gut auf allen Vieren – das kommt beim Senior allerdings nicht mehr so gut. Hat er doch ohnehin
vielleicht ein paar Schwierigkeiten, sich zu bücken!
Der ältere Mensch in Saarburg oder Trier hat es da
schon einfacher! Müde schleppt er sich aus dem
Weinlokal zum Taxi und lässt sich nach Hause fahren. Der Nitteler hat diese Möglichkeit nicht und
geht entweder auf allen Vieren, wird abgeholt vom
nüchternen Verwandten oder was mir am wahr-

am Karnevalumzug, begleite die Zugreisenden, sowie den Bus, der gekonnt durch die schmalen Straßen kurvt. (Ich fahre aber auch regelmäßig nach
Deutschland und genieße eure Aussicht, die auch
nicht zu verwerfen ist) Ihr kennt Machtum wohl vor
allem zur Gelegenheit des „Weinschmachen“.
Doch möchte ich mich nicht verabschieden ohne
euch den „schönen“ Schliikeplaatz zu anderer
Gelegenheit vorgestellt zu haben. Es ist mir nämlich schleierhaft, wie man im Dorfkern einen alten
Schulhof zum Parkplatz degradieren kann und neben der Hauptstraße einen Rastplatz herrichtet.
Mit vielen Grüßen aus Machtum nach Nittel.
Pol, (Paul Berg)

Der Schliikeparkplaatz ze Meechtem

scheinlichsten erscheint: er fährt noch selbst!
Ohne Führerschein kann man in Nittel nicht gut
alt werden! Das weiß ich jetzt schon als mittelalter
Mensch!
Mein Plädoyer für ein Dorftaxi mag also an dieser
Stelle nochmals ertönen – es kann für ältere Menschen wichtiger werden, als es der kluge Gemeinderat des Dorfes vielleicht jetzt noch glaubt.
Dass der Bus Richtung Oberdorf exakt zwei Minuten
vor Ankunft des Zuges nach oben fährt, wisst Ihr
Fußgänger ja alle – gell? Denn das ist – zumindest in der Woche tagsüber – noch eine Möglichkeit,
nach oben zu kommen, wenn man sich schwer tut
mit dem steilen Berg nach oben. Allerdings nicht
bis zum Windhof. Die müssen Hubschrauber besitzen, wenn sie den Autoführerschein mal verlieren.
Zum Älterwerden gehört meiner Meinung nach so
viel Freiheit wie möglich, um das Alter zu verschönern. Im Arbeitsleben ist der Mensch nie wirklich
frei – aber im Alter ist die höchste Freiheit, so wenig auf andere angewiesen zu sein wie möglich.
Und dazu gehört Mobilität. Eine Mobilität, die ich
in Nittel momentan noch nicht sehe, wenn es um
den Transport vom Unterdorf ins Oberdorf geht, vom
Bahnhof zum Windhof, Auf Merschel und das Neubaugebiet am Friedhof.
Darüber bitte ich die geneigten Leser mal nachzudenken!

darfscheelnittel

SEITE 6

Mädchen mach‘ dir Locken, dann bleibst du auch nicht hocken!
von Karin Michaeli
Kennen Sie noch die Zeit, als sich die Frauen die
Haare auf Lockenwickler drehten? Ich wurde hineingeboren in diese Zeit und würde mich nicht wundern, wenn meine Mutter bei meiner Geburt gerade
mal Lockenwickler im Haar gehabt hätte.
Bei uns in Nittel gab es das obligatorische Bad am
Samstagabend nach der mittäglichen Beichte. Und
nach dem Bad wurden die Haare der Frauen aufgedreht auf Lockenwickler. Sehr geschickte Frauen
konnten das alles selbst – die etwas armlahmeren
Damen bekamen Besuch aus der Nachbarschaft
und dann wurde die hintere Partie von der Nachbarin aufgedreht. Die Nachbarschafts-LockenwicklerEindrehungen hatten eine unendlich soziale Funktion. Hier wurde im höchst intimen Setting über ALLES
geredet, was absolut geheim zu halten war und was
dann spätestens ab Montag die Runde durch das
Dorf machte. Wer fremd ging, wer schwanger war,
ohne es zu wissen und wer demnächst bauen würde. Ob der Bäcker weiter macht mit seiner Backstube oder ob er vom Metzger aufgekauft wird – ob der
Dorfschellen-Bote, der die Neuigkeiten laut ausrief
auf der Straße, es weiter machen würde, oder ob
die Verbandsgemeinde seine Tätigkeit einstellt und
stattdessen Aushänge über die neuesten Geschehnisse des Dorfes in drei Kästen aushängt.
Ich bin mit Lockenwicklern groß geworden und im
Teenageralter durfte ich mir erstmals die Haare
aufdrehen. Mutter machte das und das tat, zugegebenermaßen, recht weh. Denn es sollte doch
„ordentlich“ sein. Ich frage mich heute, ob es ordentliche Locken überhaupt gibt, oder ob das nicht
ein Widerspruch in sich ist. Nein, es ist kein Widerspruch! Der Sinn der lockenaufgedrehten Haare war
die „Ordnung“ auf dem Kopf. In einer stets gleichen
Reihenfolge wurden die Haare aufgedreht. Oben auf
dem Haupt nach hinten und an den Seiten nach unten. Ein ordentlicher Kopf mit fest sitzenden Locken,

gestärkt mit Taft, war das Ergebnis. Das konnte
kein Windsturm zerstören.
Es gab diverse Lockenwickler. Die schönsten hatte
natürlich der Dorffriseur, der „Ferd“. Ich träumte
immer davon, solche Lockenwickler zu besitzen wie
der „Ferd“. Selbstverständlich gab es die nirgendwo zu kaufen.
Der „Ferd“ hatte große bunte Lockenwickler in allen
Farben, die mit einem kleinen Spieß befestigt wurden – später hatten die so eine Art Klettverschluss
und hielten von alleine. Aber wir zu Hause hatten
Lockenwickler von „Woolworth“, die ich im Nachhinein ziemlich doof fand. Aber: man konnte darauf
schlafen, weil sie nachgaben und weich waren.
Das waren Lockenwickler, die sahen aus, wie geflochten, waren aus Plastik und hatten an einem
Ende ein befestigtes Gummiband, das man am anderen Ende mit einem Knopf in den offenen Wickler
befestigen konnte. Die gab es in allen Größen. Je
größer, desto teurer. Da meine Familie arm war,
reichte es immer nur bis zur mittleren Größe und
ich träumte davon, einmal eine Tüte voll von diesen
Wicklern zu haben, die alle mächtig groß waren.
Je größer die Wickler, desto sanfter lockig war das
Ergebnis am Sonntagmorgen. Ja, am Sonntagmorgen! Nach dem Bad am Samstagabend wurden die
Haare aufgedreht und nachdem ein Netz oder ein
Kopftuch darüber gezogen wurde, damit es nicht
verrutscht, ging man damit ins Bett. In der Nacht
geschah auf geheimnisvolle Art und Weise das
Wunder der Trocknung und der Lockenentstehung
und wenn man die Wickler morgens rausnahm, tat
zum einen der Kopf nicht mehr weh und zum anderen sah man aus, wie aus der Fernsehsendung
„Dallas“.
Mit diesen herrlichen Haupthaaren ging man dann
sonntags morgens in die Kirche – eingesprüht mit
Drei-Wetter-Taft und es hielt manchmal sogar noch

bis Montagabend.
Selbstverständlich hatten meine Freundinnen die
besseren Lockenwickler, die bunten, großen, von
denen ich immer geträumt hatte. Aber meine Familie blieb den „Woolworth-Lockenwicklern“ treu
und es gab kein Erbarmen – bis ich endlich in die
Lehre kam und vom ersten selbst verdienten Geld
mir auch diese großen bunten Wickler kaufen konnte. Ja, ich sah danach wirklich besser aus auf dem
Kopf!
Der Vorläufer all dieser herrlichen Wickler waren
die Papilloten – damit wurden die Haare auf Papier
gedreht – auch mit einem Gummi, der oben reingesteckt wurde in das leere Papillotenloch. Aber
diese ordnen wir mal schnell den Französinnen und
Luxemburgerinnen zu, die ohnehin immer schöner
waren als wir Dorfbewohnerinnen. Meine persönliche Vision – vergessen Sie es schnell!
Es gab auch noch die Wellenreiter-Klammern. Die
habe ich noch viele Jahre benutzt, um so eine Elvis-Schmachtlocke über der Stirn zu haben. Früher
hatte meine Tante die über das gesamte Haupt verteilt – und wenn ich heute Fotos von ihr sehe, denke
ich „Donnerwetter, die sah aus wie Greta Garbo“.
Ob Greta Garbo die auch benutzt hat, entzieht sich
meiner Kenntnis.
In Nittel klingelten regelmäßig drei unterschiedliche
Herren an der Tür. Das waren die Zeugen Jehova, der
Stromableser und der Vertreter von „Vorwerk“. Sie
erinnern sich an die Staubsauger mit dem grünen
Beutel? Klar doch! Nun hatte „Vorwerk“ ein Novum
erschaffen: eine aufblasbare Trockenhaube! Vom
Staubsauger wurde das Saugteil abgeschraubt,
es wurde was anderes drangeschraubt und dieses
Etwas mündete in der aufblasbaren Trockenhaube. Fortan mussten alle Koboldbesitzerinnen nicht
mehr nachts auf den Wicklern schlafen – die Trockenhaube vom Staubsauger sorgte dafür, dass

die Damen schon am Samstagabend frisch frisiert
ausschauten. Damit das bis zum andern Morgen
bis zum Kirchgang hielt, wurde in der Nacht fein
säuberlich ein Netz über die Lockenpracht gezogen.
Einer nach dem anderen saß unter der Staubsaugertrockenhaube am Samstagabend, zog sich sein
Netz über das Haar und Papa musste den Fernseher
mit „Wim Tölke-Show“ lauter drehen, damit er gegen das Staubsaugertrockenhaubengeräusch noch
was hören konnte. Die Gemütlichkeit war dahin!
Aber sie kehrte alsbald zurück, weil pfiffige Fabrikanten den elektrischen Lockenstab erfunden
hatten. Mit diesem Lockenstab war alles möglich
– man konnte ihn gar als Tauchsieder benutzen –
aber umgekehrt war es nicht möglich!
Der gute alte Tauchsieder! Aber das ist eine andere
Geschichte und so soll die Geschichte der Lockenwickler hier enden.
Nicht ohne nochmal eine Erinnerung zu beschreiben an die wunderschöne Insel Kuba, die ich in den
achtziger Jahren bereiste. Hier liefen den ganzen
Tag über die Frauen mit Lockenwicklern herum so
wie damals in meinem Moseldörfchen Nittel. Und
abends zur Dancing-Time in absolut dunklen Diskotheken, ja, da waren sie dann ohne diese Pracht auf
dem Kopf eher schwer zu sehen, weil es so dunkel
war.
Heute denke ich manchmal, dass wir Frauen mit
Lockenwicklern auf dem Kopf hübscher aussahen,
als mit der „Bretti-Frisur“, war doch das Gesicht
befreit von der „entstellenden“ Haarpracht, was ja
wieder ein Beweis dafür sein könnte, das ein kurzer
flotter Haarschnitt uns Frauen von der Idee „Hoffahrt muss Zwang leiden“ befreit und uns auch
wesentlich besser kleidet. Fragen Sie mal den Udo
Waltz!

Leserbrief zum Mehrgenerationenspielplatz
Sehr geehrte Redaktion,
mittels diesen Schreibens möchte ich gerne Stellung zu Ihrem Artikel „Hier grunzt die Dorfsau“ und
da im Speziellen den Abschnitt in Bezug auf die
Spielplätze in der Ortsgemeinde Nittel nehmen.
Zum Einen bin ich ganz Ihrer Meinung, dass ein
guter Teil des Budgets für die Instandsetzung/haltung der vorhandenen Spielplätze aufgewendet
werden sollte. Jedem, der einen Garten mit einer
Grasfläche hat, ist bewusst, dass es nicht ausreicht, diese 2-3 mal im Jahr(!) zu mähen und den
Bewuchs am Zaun nur einmal im Jahr zu beschneiden. Das Resultat ist, dass z.B. der Rehlinger Spielplatz zeitweise im Sommer nicht bespielbar ist, da
das Unkraut und die Grashöhe es nicht zulassen
und da es eher einem Urwald ähnelt als einem Kinderspielplatz, gestaltet sich das Grasmähen auf
dieser Fläche auch für die engagierten Eltern mit
den „normalen“ Gerätschaften als ein sehr schwie-

riges Unterfangen. Ich für meine Person habe es
3 mal im vergangenen Jahr gemacht und musste
mehrmals mit meinen Rasenmäher über die Fläche
fahren, da dieser für diese Grashöhe und –menge
nicht ausgelegt ist. Dies ist den anderen Eltern
ebenfalls so ergangen.
Im Jahr 2013 wurde die Gasfläche von der Ortsgemeinde 3 mal(!) gemäht und von den Eltern 5 mal
(danke an Rainer B.). Von der Rasenfläche vor dem
Tor gar nicht zu sprechen, denn diese wurde ausschließlich von engagierten Anwohnern (danke an
Martin E. und Andreas S.) gemäht. Auf die Pflege

des anderen Bewuchses auf dem Platz möchte ich
lieber nicht näher eingehen.
Es ist sicherlich kein Problem, dass die Bewohner
des Ortes auch mal Hand anlegen um eine gemeinsam genutzte Fläche in Ordnung zu halten, aber es
kann meines Erachtens nicht die Regel sein. Das die
Pflege solcher öffentlichen Plätze, welche sicherlich
auch für den Tourismus in unserer Gegend relevant
sind, vorwiegend von den Anwohnern/Eltern erledigt werden muß und die Gelder, die für diese Zwecke bestimmt sind, anscheinend in andere Projekte
investiert werden, ist nur schwer nachzuvollziehen.
Wenn ich mir die anderen Plätze in unserer Ortsgemeinde anschaue, ist das nicht unbedingt nur ein
Problem, mit welchem wir in Rehlingen als „ausgelagerter“ Teil der Ortsgemeinde zu kämpfen haben.
Umso mehr ist es für mich unverständlich, weshalb
eine so große Summe (fast 150.000 Euro) für eine
Neuanlage ausgegeben werden soll, wenn es finanziell und personell nicht möglich zu sein scheint die
vorhandenen Plätze zu pflegen!
Was Ihre Anmerkung in Bezug auf die Gestaltung
eines solchen Platzes angeht, bin ich Ihrer Meinung, dass ein Großteil der hierfür veranschlagten
Summe eingespart werden könnte. Jedoch möchte
ich Sie vor der Vorstellung warnen, dass viele „freiwillige“ Helfer beständig an dem Projekt mithelfen
werden um die Investitionskosten einzusparen.
Wie die Erfahrung leider gezeigt hat, sind in der
Anfangsphase viele bereit mit zu machen, jedoch
bereits am zweiten, spätestens jedoch am dritten
Projekttag nimmt die Anzahl der freiwilligen Helfer
leider rapide ab. Bei der Größe von Nittel sollte es
jedoch eigentlich kein Problem sein 10-15 Personen motiviert zu bekommen, einen nachhaltigen
Beitrag zur Ortsgestaltung und somit ihrem eigenen Wohnumfeld zu leisten. Und auch hier, wenn
Sie es mir erlauben, der Verweis auf die Erhöhung
der touristischen Attraktivität unser Ortsgemeinde,
denn ein guter Teil unserer Besucher reist auch mit
Kindern an und freut sich über Plätze, auf denen
sich die Kinder sicher(!) und mit Freude austoben
können. Ein großes Problem für die Motivation wird
allerdings der zuvor genannte Zustand der vorhandenen Flächen und die wohl anderweitige Nutzung

der für die Pflege ebendieser Plätze vorgesehenen
Gelder sein. Denn es ist schwer zu erklären, weshalb wir einen neuen Platz benötigen der solche
Summen zugesprochen bekommt, wenn z.B. die
Instandsetzung des Rehlinger Spielplatzes nur zu
10% (!) finanziell von der Ortsgemeinde getragen

wurde und der Rest der Kosten mittels einer Spendeninitiative der Anwohner, also 90% der Kosten(!),
gedeckt werden musste, obwohl eigentlich Gelder
vorhanden sein sollten, da in den vorangegangenen
8-10 Jahren keinerlei Investitionen in diesen Platz
getätigt worden sind. Weiterhin sollte nicht vergessen werden, dass die periodisch wiederkehrende
sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze
der Ortsgemeinde, wie sie per Richtlinie gefordert
wird(!), erst seit diesem Rehlinger Projekt, also seit
ca. 3 Jahren, und nur aufgrund der in diesem Projekt engagierten Personen vom TÜV durchgeführt
wird. Denn so mancher wird sich zu Recht fragen:
„Weshalb soll ich mich engagieren, wenn zum einen
der Platz danach doch wieder nur „verkommt“ und
zum anderen meine Steuergelder bzw. wiederkehrende Anliegergebühren für etwas anderes genutzt
werden. Ich bezahl doch schon genug.“ Zu dem geplanten „Mehrgenerationenplatz“ in Nittel möchte
ich Ihnen noch folgende Gedanken von meiner Seite
mit auf den Weg geben:
1.)Mit einer Halbierung der Investitionskosten wäre
dieser Platz sicherlich problemlos zu realisieren,
auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass einige Bereiche sicherlich öffentlich ausgeschrieben
werden müssen und nicht von freiwilligen Helfern
erledigt werden können, damit eventuelle öffentliche Zuschüsse zu dem Vorhaben auch beantragt
und bewilligt werden können.
2.)Ich kenne keinen Spielplatz, mit dem sich die

Kinder, Jugendlichen und Anwohner identifizieren
können, wenn dieser vollständig am Zeichentisch
eines Ingenieurbüros entstanden ist. Ein solcher
Platz sollte auch von den zuvor genannten Personen
entworfen werden, denn sie sind es ja schließlich,
für die dieser Platz gemacht wird, oder?
3.) Ein wichtiger und nicht zu verachtender Aspekt
in Bezug auf die zuvor angesprochene Identifikation
mit etwas, was man selbst mitentworfen oder sogar
mitgebaut hat, ist, dass man dann auch sorgfältiger damit umgeht und auch eher dazu bereit ist
Zeit in die Pflege eines solchen Platzes zu investieren, als wenn man keinerlei Einfluss auf die Entscheidungsfindung, Planung und Realisierung hatte. Dieser pädagogische Gedanke ist für die spätere
Pflege eines solchen Platzes von entscheidender
Wichtigkeit. Wie bereits für den Fall Rehlingen angesprochen, sind es vorwiegend die Personen, welche sich an der Realisierung beteiligt haben, die
ihre Zeit für die Pflege investieren.
4.)Ein letzter Gedanke geht noch in die Richtung
einer Stärkung der Dorfgemeinschaft, also des
Miteinander anstelle des „jeder für sich“ und „ich
wohne doch bloß hier“, denn wenn man ein solches
Projekt gezielt mit der Dorfgemeinschaft plant und
realisiert, kann daraus eine positive und zukunftweisende Dorfkultur entstehen. Diese sollte dann
aber auch gepflegt werden. Den ein „jeder für sich“
haben wir in unserer Zeit leider schon zu oft.
Meine Forderung wäre zum Einen an die Verantwortlichen in unserer Ortsgemeinde, aber auch
unserer Verbandsgemeinde gerichtet, dass sie die
veranschlagte Investitionssumme für den Platz zu
Gunsten der Pflege der vorhandenen Spielplätz in
unserer Ortsgemeinde reduzieren und die Anwohner sowohl in die Entscheidungsfindung, als auch
in die Planung uneingeschränkt mit einbeziehen.
Und zum Anderen wäre meine Forderung an unsere
Mitbürger gerichtet, sich an diesem Projekt als freiwillige Helfer im Bereich der kreativen Gestaltung
und/oder mittels tatkräftiger Mithilfe zahlreich zu
beteiligen. Wenn aus jeder Familie eine Person ein
Wochenende dafür „opfert“, kann daraus ein sehr
schönes und zukunftweisendes Projekt werden.
Roman Kmiotek

