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Hier grunzt die Dorfsau
Liebe Leserinnen
und Leser,

kunterbunt waren die Reaktionen auf mein Grunzen
in der letzten Darfscheel. Es gibt einige, die sich
über Tierhinterlassenschaften auf den Rad- und
Weinbergswegen beschwert haben. Wäre es nicht
tatsächlich einmal an der Zeit ein Pilotprojekt mit
zusätzlichen Mülleimern und Hundekotbeuteln ins
Leben zu rufen? Ich persönlich bin der Meinung,
dass man keine Angst davor haben muss, dass
Schindluder mit den Plastiktüten getrieben wird.
Der Vorteil für die Gemeinde wird bestimmt weitaus größer sein als die potentiellen Nachteile sein
könnten.
Auf das wilde Parken in der Weinstraße hat die
Gemeinde bereits mit einem einseitigen Halteverbot reagiert. So einen richtigen Effekt hat das in
meinen Augen allerdings nicht gehabt. Wobei, wenn
ich mir das so recht überlege, dann hat es doch
einen Effekt gehabt. Die Falschparker blockieren
jetzt nicht mehr nur die Straße, sondern nutzen zusätzlich den Bürgersteig als Parkmöglichkeit. Wohl
dem, der nicht zu Fuß bzw. mit dem Kinderwagen
oder Rollstuhl durch die Weinstraße muss!
Ebenso gefährlich wie auf dem Bürgersteig in der
Weinstraße ist es teilweise auf dem Gelände unseres Sportplatzes. Der Sportverein hat erst kürzlich
einen Hilferuf an die Gemeinde gerichtet. Es gibt einige Punkte, die zeitnah angegangen werden müssen. Beispielsweise ist das Geländer rund um das
Spielfeld verrostet. Teilweise sogar schon durchgerostet und gebrochen. Hierdurch besteht eine enorme Verletzungsgefahr. Nicht minder gefährlich ist
es, in der Sandgrube den Weitsprung für das Sportfest der Grundschule zu üben. Ich weiß gar nicht, ob
man wirklich wissen will, was sich alles in diesem
schmutzigen Sand befindet…

Einer Sache, der ebenfalls viele aus Nittel nicht auf
den Grund gehen wollten, war die alte Grillhütte auf
dem Windhof. Eine gefühlte Ewigkeit hat sich niemand wirklich an das verwaiste „Hexenhäuschen“
mehr herangetraut. Nun hat sich der Karnevalsverein daran zu schaffen gemacht und ich muss ehrlich sagen „Das sieht wirklich gut aus!“ Und das
sage ich, ohne es bisher geschafft zu haben, meine
Rüssel in die runderneuerte Hütte zu stecken. Einige erste Fotos findet ihr als Bild des Monats, weitere werden in der nächsten Ausgabe folgen, wenn
wir euch die sanierte Panoramahütte en detail
vorstellen werden. Der Karnevalsverein scheint viel
vorzuhaben – wir bleiben gespannt!
Mit Spannung wird in Nittel noch immer eine neue
Einkaufsmöglichkeit erwartet. Es scheint als nehme die Warterei gar kein Ende. Vollmundig wurde
zur Kommunalwahl dieses Jahres von der CDU und
deren Bürgermeisterkandidaten versprochen, dass
der Bau des Supermarktes spätestens im zweiten
Halbjahr 2014 beginnen wird. – Zu sehen ist davon allerdings weit und breit noch nichts. Gott sei
Dank dürfen Schweine nicht wählen, sonst würde
ich mich heute wahrscheinlich über ein falsch gesetztes Kreuzchen schwarz ärgern. Wobei einige der
Ratsmitglieder ja von Anfang an verkündet haben,
dass Sie von ihrem Amt zurücktreten werden, wenn
der Supermarkt nicht gebaut wird. Aber warten wir
erst einmal noch ab, das Jahr 2014 hat ja noch ein
paar Tage…
In letzter Zeit kommt es zu vermehrten Einbrüchen
in Nittel. Glaubt man den Aussagen der Polizei und
den größeren Tageszeitungen, so handelt es sich
dabei häufig um Banden, die ganz gezielt vorgehen und häufig schon weit vorher die Gewohnheiten
der Hausbewohner „studieren“, sodass sie unbeobachtet in die Häuser eindringen können. Daher
ist Vorsicht geboten. Haltet eure Augen offen, vor

allem, was etwaige Markierungen vor eurer Tür angeht und verschließt eure Türen und Fenster, wenn
ihr das Haus verlasst. Das ist zwar keine Versicherung, dass nichts passiert, aber zumindest erhöht
es die Hemmschwelle für die Einbrecher „einfach“
irgendwo einzusteigen.- Gelegenheit macht ja bekanntlich Diebe. Falls ihr suspekte Personen beobachtet, notiert euch bitte den Zeitpunkt und den Ort
und meldet bitte beides an die Polizei.
Zum Schluss möchte ich schon vorab einen Hinweis
für die „Tollen Tage“ (ich meine nicht etwa schon
Fastnacht) zwischen den Jahren, und damit vorrangig die Silvesternacht weitergeben, der mich neulich ereilte. Bei uns ist es ja Tradition, an Silvester
das Neue Jahr mit Raketen und Böllern zu begrüßen. Dieser schöne Brauch bekommt allerdings
Risse, wenn unzählige Raketen so abgeschossen
werden, dass sie in unseren Gärten, auf Terrassen
und Dächern landen, wo sie erheblichen Schaden
anrichten können. Bitte beachtet, dass man als
Verursacher nicht glauben muss, dass Silvester
alles erlaubt ist und dass man nicht für entstandene Schäden aufkommen muss. Achtet doch bitte
darauf, dass die Raketen richtig platziert werden
und hoch fliegen, statt gleich auf den Nachbargrundstücken zu landen. In einem Beispiel wurden
im letzten Jahr insgesamt über 100 (!!) Raketen am
Neujahrstag eingesammelt. Vielleicht schaffen wir
es ja in der nächsten Silvesternacht mit mehr Gespür und Rücksicht zu feiern, sodass niemand zu
Schaden kommt.
Dann kann doch eigentlich einem harmonischen
Start ins neue Jahr nichts mehr im Wege stehen. Bis
dahin, genießt die freien Tage am Jahresende und
kommt gut und natürlich mit den besten Vorsätzen
in das neue Jahr.

Eure Dorfsau

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

Ehemalige Grillhütte erwacht aus dem Dornröschenschlaf

von Francois Rischard
Die letzten 8 Jahren blieb „Sie“ ungenützt. Versteckt unter Gestrüpp und Brombeerhecken
wurde Sie Ende August dieses Jahres vom „KV
Naischnotz“ freigeschnitten. Eine Schönheitskur
von Kopf bis Fuß war dringend notwendig. Die

vorgefundene Sanitäranlage entsprach nicht den
heutigen Vorschriften und musste erneuert werden.
Genau wie der offene Kamin, Marke Eigenbau, der
abgerissen wurde und an dessen Stelle nun ein Kaminofen neben der neuen Theke glänzt.

Bis zur endgültigen Fertigstellung im Frühjahr 2015
haben die vielen fleißigen Hände vom KV Naischnotz
noch einiges zu tun, doch dann werden wir alle mit
Sicherheit schöne Stunden in oder auf der Panoramahütte verbringen.

- Ausgabe 25 gemeinsam
schaffen wir mehr!
Liebe Leserinnen und Leser,
ein wenig stolz bin ich schon, dass die Darfscheel
nahezu unbemerkt in ihrer mittlerweile 25. Ausgabe
erscheint. Was vor acht Jahren mit der ersten Ausgabe im Zuge der Dorfmoderation begann, ist zur
echten Institution in Nittel geworden. Jährlich bringen wir länderübergreifend rund 4.500 kostenlose
Zeitungsexemplare in eure Briefkästen. Nichts freut
uns „Redakteure“ mehr, als wenn uns bereits beim
Verteilen die Zeitung „aus den Händen gerissen“
wird, wenn ihr uns anhaltet und uns bittet schon
vorab eine Zeitung mitzugeben, wenn wir Beiträge
von euch erhalten, über unsere Texte diskutiert wird
oder mal wieder ein ausgefüllter Mitgliedschaftsantrag in unseren Posteingang gelangt.

Da das Blatt von Nittelern, Kölligern, Rehlingern
und Machtumern für eben diese Nitteler, Kölliger,
Rehlinger und Machtumer ist, kann die Zeitung
weiterhin jedoch nur dauerhaft bestehen, wenn
ihr euch noch mehr an eurer Darfscheel beteiligt.
Schickt uns eure Fotos, erzählt uns, was euch auf
Zunge liegt, was ihr schon immer mal loswerden
wolltet. Legt der Dorfsau eure Meinung in den Mund
und bereichert unsere Zeitung um euren Horizont.
Gerade durch neue, differenzierte Ansichten und
Ideen wird unsere Darfscheel interessant. Am
schönsten fänden wir es übrigens, wenn ihr euch
dazu entscheiden würdet mitzuarbeiten oder einfach zur nächsten „Redaktionssitzung“ kommen
würdet. Das ist weniger formalistisch als es klingt.
Man könnte es schließlich auch als Stammtisch
oder Kaffekränzchen (meist ohne Kaffee) bezeichnen. Wir treffen uns mehr oder minder regelmäßig
am ersten Dienstag eines Monats, 20 Uhr, in einer
Kneipe/ einem Restaurant in Nittel oder Rehlingen.
Die Uhrzeit und der genaue Ort werden vorher immer auf unserer Internetseite (www.darfscheel.de)
bekannt gegeben. Kommt doch einfach mal vorbei.
Um zusätzlich zur Mitarbeit an der Darfscheel
zu motivieren, loben wir eine Belohnung für den
schönsten Beitrag der nächsten Ausgabe aus.
Diese wird voraussichtlich um Ostern herum erscheinen. Sei es ein Foto, ein Leserbrief, ein Artikel oder ein Gedicht – Eure Beteiligung ist uns
etwas wert. Gewinnen könnt ihr einen Gutschein
für die Sektscheune in Nittel in Höhe von 50 Euro.
Schreibt einfach an: Darfscheel - Dorfzeitung Nittel e.V., Moselstraße 23, 54453 Nittel;
oder an: info@darfscheel.de;
Wir freuen uns riesig über eure Beiträge!
Gemeinsam schaffen wir Nitteler, Rehlinger, Kölliger
und Machtumer sicherlich noch mehr als die bereits
erschienenen 25 Ausgaben unserer Darfscheel.
Viele Grüße
Tobias Beck, 1. Vorsitzender
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Neues aus dem Gemeinderat

von Peter Leo Hein
Seit der konstituierenden Sitzung am 02.07.2014
tagte der Gemeinderat insgesamt noch dreimal.
Der Kommunikationsplatz, der um das Bürgerhausgelände gebaut werden soll, wurde geplant und in
Auftrag gegeben. Auf dem „generationsübergreifenden Kommunikationsplatz“ entsteht von einem
Grillplatz über Sandspielanlage, Kinderrutsche,
Tischtennisplatte bis hin zur Boule-Bahn, alles was
das Herz für Jung und Alt begehrt.
Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Gemeindearbeiter mit neuem Werkzeug ausgestattet
werden, was inzwischen auch schon angeschafft
wurde.
Die Parksituation in der Weinstraße wurde durch
das eingeschränkte Halteverbot entschärft; ist jedoch noch nicht zufriedenstellend. Hier sollten die
Gastronomiebetriebe ihre Gäste auf ihre vorhandenen Parkplätze hinweisen.
Auch der Sportplatz war Gegenstand einer ausführlichen Diskussion. Dabei war allen anwesenden
Gemeinderatsmitgliedern der desolate Zustand der
Zaunanlage und des Geländers zur Abgrenzung der
Spielfläche bewusst. Mit dem Vorstand wird eine
Prioritätenliste für das weitere Vorgehen vereinbart.

Die Parkplatzsituation wird sich im kommendem
Jahr am Sportplatz erheblich verbessern, da uns der
Landwirt Markus Faber aus Onsdorf dankenswerter
Weise einen 5 m breiten Streifen über die gesamte
Länge des Sportplatzgeländes zur Verfügung stellt.
Dies ist auch schon mit der Verpächterin Elfi MüllerHolbach des Grundstücks so vereinbart.
Aufgrund des Unfalls vor etwa zwei Jahren in Trier,
der ein Menschenleben durch einen umstürzenden
Baum gefordert hatte, wurde ein Baumkataster
erstellt. Hierzu werden über 300 Bäume innerhalb
der Gemeinde in einem Rhythmus von 18 Monaten
begutachtet.
Ein weiterer Punkt war der Zustand des Friedhofes.
Hier wird mit der Verbandsgemeindeverwaltung ein
Konzept zur Pflege und Verschönerung der Grünanlage des Friedhofes erarbeitet.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die sichtlich am
Erscheinungsbild des Friedhofes aktiv mitgeholfen
haben.
Aber auch denjenigen, die seit Jahrzehnten schon
uneigennützig am Ortsbild gearbeitet haben, ein
herzliches Dankeschön.

2000 Jahre Moselschifffahrt

und mittendrin: Unser Klassentreffen auf der „Marie Astrid“
von Karin Michaeli
Eine der besten Ausstellungen, die der Simeonstift
in Trier zu bieten hat ist diese Ausstellung über
„2000 Jahre Moselschifffahrt“, die glücklicherweise noch bis März 2015 andauert. Selbst, wenn
ihr nicht hingehen könnt, kauft Euch den Ausstellungskatalog für 32,- Euro – es ist die Geschichte
unserer Heimat.
Ihr glaubt doch wohl nicht, dass unsere Vorfahren,
bis zurückgehend in keltische Zeiten vor Inanspruchnahme unserer Regionen vor 2000 Jahren
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durch die Römer, dass unsere Vorfahren, alle den
Wein selber getrunken haben, den sie produzierten?
Schon vor der römischen Besatzungszeit war die
Mosel eine Lebensader für den Handel in unserer
Region, haben unsere Ahnen es verstanden, den
grandiosen Fluss Mosel zu nutzen für den Handel
mit Schiffen. Die ersten Schiffe auf der Mosel waren wirkliche Nussschalen von der Form her und
transportierten Salze, Wein, Erz, Getreide, Kohle und
Kalkstein bis hin nach Metz und Koblenz.
Die späteren Schiffe der Römer waren vom Bug und
Heck her hochgezogen und transportierten nicht
nur die oben genannten Waren weiter, sondern auch
Basaltgestein zum Bau solcher Giganten wie die
Römerbrücke, die Basilika und die Porta Nigra.
Nachdem das römische Reich zusammengefallen
war und die Franken die Herrschaft über die Moselregion hatten, wurde der Handel lebhaft weiter betrieben. Und immer stand im Mittelpunkt die Mosel
als Handelsader, als Tor zur Welt.
Eine wichtige Metropole des Handels war Trier. Dort
war das Zentrum des Handels der am Krahnenufer
errichtete Krahn, der die Schiffe aus- und belud. Es
war den Schiffern ausdrücklich untersagt, am Barbelen-Ufer auszuladen, damit kein Schwarzhandel
betrieben werden konnte mit den Fischern an den
ärmeren Ufern der Mosel. Die Obrigkeit hatte stets

ihre Hand darüber, wo aus- und beladen wurde. Damals gab es noch nicht das Steuern erleichternde
Luxemburg mit seinen Briefkästen, wo Moselschiffer anlegen konnten. Wie will denn auch ein Schiffer
an einem Briefkasten ankern? Damals – undenkbar
– heute ankern an einem Briefkasten in Luxemburg
ganze Flotten!
Die Schiffe der damaligen Zeiten wurden flussaufwärts getreidelt. „Treideln“ heißt, das Menschen
oder Pferde auf den sogenannten „Leinpfaden“
entlang des Moselufers die Schiffe zogen. In keltischer und römischer Zeit waren es die Sklaven, die
diese Arbeit verrichteten, in späteren Jahren oblag
es dem Reichtum der Schiffer, ob Frau und Kinder
oder Pferde die Schiffe bergauf zogen. Problem
war immer, ob die „Leinpfade“ in Ordnung waren
oder ob sie derart ungepflegt waren, dass Gefahr
bestand für Mensch und Tier. Wurde unter ungünstigen Bedingungen „getreidelt“, konnte das Gefahr
bedeuten für Schiff und Treidler bis hin zum Ertrin-

ken oder Untergang.
In der Ausstellung in Trier ist eine Treidelsimulation
– mannomann – ich habe daran gezogen – das war
sauschwer! Mit meiner Hilfe wäre ein Schiff noch
nicht mal von Nittel bis nach Rehlingen gekommen
– und ich bin schon sehr stark!

Der alte Brunnen

Der alte Brunnen spendet leise
sein Wasser täglich gleicherweise.
Wie segensreich ist doch solch Leben:
Nur immer geben, immer geben!
Später löste die Schleppschifffahrt das Treideln Mein Leben sollt dem Brunnen gleichen,
ab – ein Schiff schleppte die Lastkähne moselauf- ich leb, um andern darzureichen.
Doch geben, geben alle Tage ...
wärts – das haben wir doch alle noch mit erlebt.
Glücklicherweise musste die Marie-Astrid nicht von “Sag Brunnen, wird dir’s nie zur Plage?“
mir getreidelt werden, als wir vom Geburtsjahrgang
1949 unser zweites Klassentreffen dort hatten – ein Da sagt er mir als Jochgeselle:
Jahr nach unserem ersten Klassentreffen nach 50 “Ich bin ja Brunnen nur, nicht Quelle!
Jahren im Jahre 2013. Es war so schön, dass wir Mir fließt es zu, ich geb nur weiter,
es einfach auf der „Marie-Astrid“ ein Jahr später drum klingt mein Plätschern froh und heiter.“
wiederholt hatten.
Es regnete in Strömen auf unserer Schifffahrt, die Nun leb ich nach des Brunnens Weise,
wir als Nachfahren der Kelten, Römer und Franken zieh stille meine Segenskreise.
nun angetreten hatten. Es regnete so sehr, dass Was mir von Christo fließt ins Leben,
wir innerhalb unserer siebenstündigen Fahrt nur das kann ich mühlos weitergeben.
zusammensitzen konnten und uns Geschichten erVerfasser: Artur Kleemann
zählten aus unserem Leben.
Geschichten, in denen wir erkannten, egal, ob wir Textrechte: Schäfer-Verlag Plauen i.V.
im Odenwald, Nörvenich, Kordel, Longuich, Oberbillig, Wiltingen, Könen, Düsseldorf oder sonst wo
leben – wir sind Nachfahren der weltoffenen Moselschiffer. Wir tanzen, wenn es sein muss, bis zum
morgen und sind immer noch fähig ein Schiff zu
treideln.
So treidelten wir auf der Marie-Astrid sitzend bis
Schengen, fuhren von Schengen zurück nach Remich und dachten, der liebenswerte Kellner veräppelt uns, als er sagte,
jetzt gehe es wieder zurück nach Schengen. Er
sollte Recht behalten.
Wir fuhren tatsächlich
von Remich wieder zurück nach Schengen
und dann erst sollte
HEU NE »
unser Schiff die HeimNST UBE « DIE SEK TSC
GÄS TEH AUS – WEI
fahrt antreten nach
Nittel, wo wir weinseelig der Apelweinstube
in die weit geöffneten
d gebeten Arme fielen, um dort
- Um Tischreservierung wir zum 11. März 2015.
bis
uar
Jan
1.
ab
zum Ausklang noch den
Wir gehen in die Winterpause ngut ganzjährig geöffnet.
Gästehaus und Wei
guten Nitteler Wein zu
genießen.

Feiern Sie Silvestenerte !

im stilvollen Ambi

Öffnungszeiten Sektscheune: Do. + Fr. + Mo. ab 17 Uhr, Sa. + So. ab 12 Uhr

D-54453 Nittel · Weinstrasse 14 + 18 · Tel.: (06584) 9150-0
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Nittel im 1. Weltkrieg
von Hans-Josef Wietor
(Auszug aus der „Geschichte des Ortes Nittel“)
Der I. Weltkrieg ist ein Teil der Historie und doch
sind es erst 100 Jahr her, als dieser Krieg großes
Leid und Elend über die Menschen in Europa brachte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigten sich in
vielen Teilen des Habsburgischen Vielvölkerstaates
Unabhängigkeitsbestrebungen, ein gesteigertes
Nationalbewusstsein einzelner Völker, insbesondere
auf dem Balkan und unterschwellig eine große Uneinigkeit zwischen den Völkern.
So war schließlich das Attentat, bei dem am 28.
Juni 1914 der österreichische Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajewo ermordet wurden, der Funke, der schließlich zu einem
Flächenbrand, dem I. Weltkrieg, führte.
Durch die zu dieser Zeit bestehenden Bündnisverhältnisse in Europa war abzusehen, dass im Falle
eines Krieges Russland und Serbien dem Bündnis
des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarn gegenüber stehen würden.
Die Menschen in Nittel und an der Obermosel beobachteten mit großer Sorge diese Entwicklung. Überall im Dorf sah man Leute auf der Straße, die über
die prekäre Lage diskutierten. Sie hofften, dass die
Mächte doch einen Krieg scheuen und im letzten
Moment noch eine diplomatische Lösung für den
Konflikt finden werden. Die Ungewissheit und das
drohende Unheil beschäftigten die Menschen so
sehr, dass manche von ihnen resignierten. Andere
versuchten noch schnell, die anstehende Ernte von
den Feldern einzuholen.
Die Hoffnung auf die Einsicht der Mächte wurde
nicht erfüllt, denn keiner der Beteiligten setzte
ernsthaft auf Verhandlungen, um den schwelenden Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen. So
schaukelte der Konflikt sich weiter hoch, bis Österreich-Ungarn am 28. Juli Serbien den Krieg erklärte.
Daraufhin befahl Russland die Mobilmachung. Nun
konnte auch Kaiser Wilhelm II. nicht mehr zurück
und ordnete am 31. Juli 1914 die allgemeine Mobilmachung an. Zudem erklärte er Russland den Krieg
und ordnete die Aufstellung des Grenzschutzes an.
Die Menschen in Nittel wurden am 01. August mit
der Dorfschelle über diese Entwicklung informiert.
Der Krieg war also nicht mehr abzuwenden, alle
Hoffnungen waren damit zunichte gemacht. Die
Menschen an der Obermosel fürchteten einen direkten Angriff der französischen Truppen. Diese
Befürchtung zerstreute sich aber bald, denn die
Soldaten der Trierer Garnison besetzten die Brücken
bei Grevenmacher und Wasserbillig. Zudem wurden
in den nächsten Tagen mit der Eisenbahn immer
mehr Soldaten an die Obermosel gebracht, die dann
durch Luxemburg gegen Frankreich zogen.

Aber auch viele junge Männer aus Nittel mussten in
den Krieg ziehen. Sie bereiteten sich in einem Gottesdienst in der Pfarrkirche mit dem Empfang der
heiligen Sakramente auf die bevorstehende Aufgabe und auch auf das Schlimmste vor. In der Hoffnung auf eine gesunde und baldige Wiederkehr und
begleitet von Verwandten und Bekannten machten
sie sich dann auf den Weg zum Bahnhof. Dort wurden sie von einem Militärzug abgeholt. Aus Nittel
wurden etwa 200
Männer zum Militärdienst eingezogen.
Dadurch entstand
in der Heimat ein
großes Problem,
denn die Erntearbeiten im Herbst
standen an und
viele junge Männer waren zum
Militärdienst eingezogen worden.
So mussten zahlreiche
Männer
und Frauen, die
sich eigentlich
schon auf ihr
wohlverdientes
Altenteil zurückgezogen hatten,
nochmals
mit
anpacken
um
die Ernte zu sichern. Erschwert
wurde die ganze
Arbeit dadurch,
dass zum Kriegsbeginn viele Pferde an das Militär
abgegeben werden mussten. So wurden vermehrt
wieder Rindviehfuhrwerke eingesetzt. Aber in einer
gemeinsamen Kraftanstrengung gelang es dann
doch, die Ernte weitgehend einzufahren.
Die Menschen an der Obermosel konnten in den folgenden Tagen erstmals Kanonendonner vernehmen
und nachts die Lichtkegel der Scheinwerfer sehe,
die feindliche Flugzeuge am nächtlichen Himmel
sichtbar machen sollten. In der Nitteler Kirche wurden regelmäßig Bittandachten abgehalten, viele
Menschen pilgerten auch zur Wallfahrtskapelle und
baten um eine rasche Beendigung des Krieges und
beteten für eine gesunde Heimkehr der Soldaten.
Viele Familien konnten das Weihnachtsfest 1914
erstmals nicht zusammen verbringen, weil der
Mann, der Vater, der Sohn oder der Bruder im Krieg
waren. Dieses war für die Menschen in der Heimat

und für die Soldaten gleichermaßen eine große
emotionale Belastung. Um den Soldaten eine Freude zu machen und ein Zeichen zu geben, schickte
man ihnen umfangreiche Weihnachtspakete zu.
Zunächst war der Bereich an der Obermosel von
den zerstörerischen Auswirkungen des Krieges verschont geblieben. Aber dieses änderte sich schon
bald. Am 13. September 1915 wurde der erste Luftangriff, der hauptsächlich der Stadt Trier galt, geflogen. Nittel blieb zwar verschont, aber auch hier hörte man deutlich das Donnern der Abwehrgeschütze,
die rund um Trier positioniert waren und man konnte mehrfach die
feindlichen Flugzeuge beobachten, die über dem
Moseltal kreisten,
bevor sie wieder
zum Angriff übergingen.
Auch zu Beginn
des Jahres 1916
war in Nittel
heftiger Kanonendonner
zu
hören. Zu dieser
Zeit tobten mörderische Kämpfe
bei Verdun. Das
Kampfgeschehen
rückte
immer
näher und wurde
immer bedrohlicher.
Auch die Schulkinder
wollten
nicht
untätig
sein. Sie sammelten unter Leitung ihrer Lehrer
im
Herbst auf den Feldern Ähren, die liegen
geblieben waren, Brennnesseln, Obstkerne und
Laub ein. Das Gesammelte diente entweder zur
Ernährung oder zur Herstellung anderer Produkte
und wurde meist verkauft. Der Erlös wurde dann
gespendet, z.B. an das Rote Kreuz.
Immer öfter wurden die Menschen an der Obermosel in der Folgezeit durch das Überfliegen von
feindlichen Flugzeugen in Angst und Schrecken
versetzt. Die Ziele waren zwar meist die größeren
Städte, doch auch kleine Ortschaften hatten schon
Bomben abbekommen. In der Nacht vom 5. auf
den 6. Juni 1917 wurde ein großer Luftangriff auf
die Stadt Trier geflogen. In dieser Nacht kamen die
Menschen an der Obermosel wegen der anhaltenden Gefahr und der daraus resultierenden Angst
nicht zur Ruhe. Bei diesem Angriff waren auch wieder Bomben auf einige Dörfer, z.B. Oberemmel und

Die Angst geht in Nittel um...

von Thomas Fischer
Seit einiger Zeit vermehren sich die Meldungen, dass immer häufiger in und
um Nittel eingebrochen wird. Teilweise geschieht dies am helllichten Tag. Die
Einbrecherbanden gehen mit hoher Dreistigkeit und Brutalität vor.
Vermehrt wurden Personen im Dorf gesehen, die Häuser und Wohnanlagen ausspähten, um dort anschließend einen Einbruch durchzuführen. Eigentlich geht
man davon aus, dass man auf dem Land sicher wäre, aber, wie die letzten
Monate zeigen, ist dies ein Trugschluss.
Die Devise lautet: Augen und Ohren offen halten und bei Verdachtsfällen sofort
die Polizei anrufen.

Schillingen, abgeworfen wurden.
Im Deutschen Reich formierte sich aus der Bevölkerung wiederholt Widerstand gegen die Fortführung
dieses sinnlosen Krieges. Selbst bei der Marine kam
es zu einer Meuterei, als Schlachtschiffe zu einer
unnötigen Entscheidungsschlacht gegen englische
Schiffe auslaufen sollten. Es kam zu Demonstrationen und Massenversammlungen in Berlin. Dieses
führte schließlich dazu, dass Kaiser Wilhem II. am
9. November 1918 seinen Rücktritt erklärte und die
Republik ausgerufen wurde. Am gleichen Tag wurde
Friedrich Ebert zum neuen Reichskanzler ernannt.
Nachdem schon mehrere Friedenspläne in den Jahren 1917/18 verworfen worden waren, fanden nun
die Friedensverhandlungen im Wald von Compiègne
bei Paris statt. Am 11. November wurde der Vertrag
über den Waffenstillstand zu den von den Alliierten gestellten Bedingungen unterzeichnet. Danach
wurde das Deutsche Reich vollständig von Soldaten der Alliierten besetzt. Am 01. Dezember 1918
erschienen die ersten Amerikaner in Nittel.
Die deutschen Soldaten, die sich noch in fremden
Ländern aufhielten, strömten nun in Scharen zurück in die Heimat. Zwischen Hoffen und Bangen
warteten die Familien zu Hause auf die Heimkehr
der Soldaten. Aber in vielen Familien wurde es nun
zur Gewissheit, dass die erwartete Person in Gefangenschaft geraten, vermisst oder sogar fern der
Heimat sein Leben verloren hatte.
Viele deutsche Soldaten befanden sich noch in
Gefangenschaft. Die Kriegsteilnehmer, die in englischer oder amerikanischer Gefangenschaft waren,
durften im Oktober/November 1919 heimkehren.
Die Soldaten in französischer Gefangenschaft wurden nach dem endgültigen Friedensvertrag vom 28.
Juni 1919 und dessen Inkrafttreten am 10. Januar
1920 dann ebenfalls in die Freiheit entlassen.
Aus den damaligen Gemeinden Nittel und Köllig
verloren 41 Männer ihr Leben in diesem sinnlosen
Krieg. Viele andere Männer erlitten in den Kämpfen
schwere Verletzungen und kehrten mit schlimmen
körperlichen und seelischen Gebrechen nach Hause
zurück.
Nach dem Krieg wurde zum Gedenken an die Gefallenen und an diese Geschehnisse neben der Pfarrkirche ein Denkmal errichtet. Auf diesem Denkmal,
das am 22. Mai 1923 im Rahmen einer Gedenkfeier
eingeweiht wurde, sind heute die Namen der Gefallenen des ersten und zweiten Weltkrieges vermerkt.
Alljährlich am Volkstrauertag wird im Rahmen einer Feier bei dem Kriegerdenkmal der damaligen
schlimmen Geschehnisse und der vielen Menschen
gedacht, die dadurch ihr Leben verloren haben.
Mögen dieses Denkmal, das Gedenken und die
schmerzlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit
dazu beitragen, in Zukunft Kriege und Gewalt in allen Lebensbereichen zu verhindern.

Die Notrufnummer sollte man immer im Kopf haben:
TEL: 110
Was kann ich machen / wie kann ich mich schützen?
Einen perfekten Schutz gibt es nicht, man kann nur
die Arbeit der Kriminellen erschweren und somit
versuchen zu verhindern.
Hier paar nützliche Tipps:
• Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze
Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.
• Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster
sind offene Fenster.
• Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.
Einbrecher finden jedes Versteck.
• Achten Sie auf „Gaunerzeichen“. Diese werden
meist mit Kreide auf die Hauswand / Eingangsbereiche oder die Straße geschrieben, um somit das
Objekt zu markieren.
• Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie
den Schließzylinder aus.
• Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder
auf dem Nachbargrundstück.
• Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.
Weitere Informationen finden sich bei der Polizei
(http://www.polizei-beratung.de/themen-undtipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl/
tipps.html)
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Vereinsnachrichten
Katholische Frauengemeinschaft
von Christl Bingas
Die kath. Frauengemeinschaft veranstaltet in den
Wintermonaten November, Dezember, Januar und
Februar einmal im Monat einen gemütlichen und
unterhaltsamen Nachmittag im Bürgerhaus in Nittel.
Hierzu laden wir alle Senioren oder interessierte
Nichtsenioren – gerne auch mit Begleitperson- aus
Nittel, Köllig und Onsdorf ein.
Für ihr leibliches Wohl sorgt ein gut eingespieltes
Team der Frauengemeinschaft, das sie an einer
gemütlich gedeckten Tafel mit Kaffee, leckeren Kuchen, herzhaft belegten Broten und einigen guten
Gläsern gesegneten Nitteler Weines verwöhnt.
Unser Team denkt nicht nur an ihr leibliches Wohl.
Unterhaltung mit Musik, Gesang, Geschichten, Gedichten, Witzen und lustige Vorträge geht es durch
den Nachmittag.
Unseren Schutzpatron der Pfarrgemeinde St. Martin
feiern wir im November, im Dezember wird mit großer Spannung der Nikolaus erwartet, es werden Nikolaus- und Advenslieder gesungen, was der Nikolaus anschließend mit einer kleinen Überraschung
aus seinem Sack belohnt. Im Januar wünschen wir
allen Besuchern ein gutes neues Jahr. Der Februar steht für eine Fastnachtsfeier mit Besuch vom
Prinzenpaar.
Stets kräftige Unterstützung bekommen wir von
Otto Greif und seiner Mundharmonika. Er spielt

Martins-, Nikolaus-, Advents-, Fastnachts- oder
Volkslieder und es wird immer kräftig mitgesungen.
Wir Frauen vom Seniorenteam würden uns sehr
freuen, wenn unsere lustige Runde noch anwachsen würde. Im Saal des Bürgerhauses ist viel Platz.
Die Räumlichkeit ist barrierefrei zu erreichen, ebenso die Behindertentoilette im Foyer.
Wir weisen immer wieder gerne darauf hin, dass
man nicht „ALT“ sein muss um an unserer Veranstaltung teilzunehmen. Man muss nur Lust zur Unterhaltung haben.
Die feststehenden Termine für das Jahr 2015
Montag, den 05. Januar 2015, ab 15.00 Uhr
Präsentation „Hören bedeutet Lebensqualtiät“
Ihren Hörsinn zu erhalten und zu verbessern informiert sie Frau Kerstin Ritter
Montag, den 02. Februar 2015, ab 15.00 Uhr.
Fastnachtsfeier mit Sketchen und lustigen Vorträgen sowie Besuch des Prinzenpaares
Auf Ihr Kommen freut sich das Seniorenteam der
Kath. Frauengemeinschaft

f Jugendfeuerwehr Nittel
Jugendfeuerwehren üben den Ernstfall

von Sascha Apel
Am Sonntag, dem 21.September, gegen 13:30 Uhr
heulten in Nittel die Sirenen. Über einen Lautsprecher hörte man die Durchsage: Brand in der Grundschule in Nittel.
Dieses Szenario wurde vom Jugendwart Nittel Sascha Apel ausgearbeitet. Die Jugendfeuerwehren
aus der Verbandsgemeinde Konz nahmen dies zum
Anlass um ihr Erlerntes unter Beweis zu stellen.
Neben 100 Jugendlichen und deren Eltern konnte
der Jugendsprecher der Verbandsgemeinde Konz,
Boris Krebs, den Beigeordneten Walter Bamberg,
den Ortsbürgermeister Peter Hein und die Schulleitung der Grundschule Nittel, Frau Pia Block, begrüßen.

Unter den Augen des Wehrleiters Mario Gaspar und
seines Stellvertreter Ralf Kieslich leiteten die Jugendlichen sehr ruhig und kompetent die Maßnahmen zur Brandbekämpfung und zur Menschenrettung ein. Die Bambinifeuerwehr Nittel unter Leitung
von Patrick Römerscheidt unterstützte hier erstmalig die Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde
bei ihrer Übung.
Der stellvertretende Wehrleiter Ralf Kieslich dankte
für das Engagement der Jugendlichen und sprach
ihnen Anerkennung für diese gelungene Übung aus.
Nach einer Stärkung im Feuerwehrgerätehaus Nittel konnten die Jugendlichen durchaus zufrieden in
ihre Heimatorte zurückkehren.

First Responder Obermosel
von Thomas Fischer
Wie reagiere ich richtig, wenn mein Kind sich am
heißen Herd verbrennt? Was muss ich beim Fieberkrampf beachten? Wie ging das mit dem Notruf
nochmal richtig? Muss ich immer den Rettungswagen / Notarzt rufen, wenn mein Kind etwas hat? Diese und viele weitere Fragen hatten die Eltern der
Kinder des Nitteler Kindergarten am 13. November mit in den Elternabend gebracht. Der Verein
„Schnelle adäquate Hilfe Obermosel e.V.“ führte in
Zusammenarbeit mit den First Respondern Obermosel und dem DRK Bildungswerk Eifel- Mosel- Hunsrück einen Infoabend zum Thema „Kindernotfälle“
durch. Dieser wurde auf Bitten des Fördervereines
und der Elternschaft des Kindergartens in Nittel organisiert. Philipp Esch und Thomas Fischer erklärten zu Beginn die Aufgaben der First Responder und
des Vereines. Dabei stellten sie auch die neuen Kindernotfalltaschen der Helfer an der Obermosel vor.
Nach dieser Begrüßung und Einführung in die
Thematik referierte Philipp Esch über die wichtigsten akuten Notfallbilder im Kindesalter, während
Thomas Fischer an speziellen Übungspuppen die
lebensrettenden Handgriffe zur Herz- Lungen- Wiederbelebung beim Säugling und Kleinkind demonstrierte; wer mochte, konnte diese auch gleich selbst
üben. „Damit leisten auch wir als Verein unseren
Anteil am bundesweiten Jahr der Reanimation“,
erklärte Philipp Esch, zweiter Vorsitzender des Vereins, Rettungsassistent und Ausbilder beim DRK
Bildungswerk den interessierten Eltern und Erziehern. Der Förderverein des Kindergartens Nittel
dankte am Ende der Veranstaltung den First Respondern für ihre Einsatzbereitschaft an der Ober-

mosel. Als ganz besonderen Dank übernahm der
Kindergartenförderverein die Finanzierung von drei
Kindernotfalllinealen.
Diese faltbaren Plastikkarten werden ähnlich einem
Zollstock neben dem erkrankten Kind ausgelegt und
zeigen dem Rettungsfachpersonal oder dem Notarzt
dann für dieses Kind spezifische Medikamentendosierungen, Vitalnormwerte und Standardbeatmungsparameter an. Als Richtwert gelten dann
Größe, Gewicht und Lebensalter des Kindes.
„Mit den Linealen können wir unsere kleinen Patienten noch sicherer versorgen. Sie sind eine
wichtige und unschätzbare Ergänzung unserer Kindernotfalltaschen“, bedankt sich Thomas Fischer,
Rettungsassistent und Feuerwehrmann in Trier, bei
der Übergabe durch die Vorsitzende des Fördervereins des Kindergartens, Frau Sandra Schönhofen.
Der Verein „Schnelle Hilfe Obermosel e.V.“ bedankt
sich bei den First Respondern Nittel und Wincheringen für die geleistete Arbeit im Jahr 2014. Ein ganz
besonderer Dank gilt allen Mitgliedern, Förderern,
Freunden und Kollegen! Wir wünschen allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2015!
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Das Profil des Nitteler

SPD Nittel
Informationsveranstaltung des SPD Ortsvereins
Nittel
Thema: Wer hilft mir, wenn...?
Die gesetzliche Betreuung, Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung, Patientenverfügung?
Donnerstag, 29.01.2015, 19.00 Uhr
im Gasthaus Müller-Holbach (Elfi) im Kirchenweg,
Nittel
Referentin: Frau Mirjam Minder Dipl.-Päd., Querschnittsmitarbeiterin
vom AWO Betreuungsverein Trier - Saarburg e.V.

Haben Sie sich auch schon mal gefragt:
Sollten die Vollmachten selbst formuliert werden
oder kann man den Formularen trauen? Was kann
geschehen, wenn ich keine Vollmacht erteilt habe?
Ist eine Patientenverfügung für den Arzt rechtlich
verbindlich? Kann ich mir mit einer Patientenverfügung selbst schaden? Was geschieht mit den
Vollmachten?
Frau Minder wird auf all diese Fragen eine Antwort
finden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der
Vortrag ist kostenfrei.

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
von Christl Bingas
Abendlob in Nittel
Der Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel unter Leitung von
Peter Neisius lädt zusammen mit dem Musikverein
Moselland Nittel zu einem adventlichen Abendlob
am Sonntag, 21. Dezember 2014, 18 Uhr in der
Pfarrkiche St. Martin herzlich ein.
Mit ausgewählten Liedern, Musikstücken und beschaulichen Texten können die Besucher eine vorweihnachtliche Stimmung erleben. Eine willkommene Möglichkeit, für kurze Zeit dem Stress und
der Hektik des Alltags zu entfliehen, in besinnlicher
Ruhe zu verweilen und eine feierliche Einstimmung
auf Weihnachten zu erfahren.
Jahresrückblick
Auch in diesem Jahr hat der Kirchenchor „Cäcilia“

Nittel wieder Hochämter an hohen Festtagen, zur
Kirmes, zum Fest der Hl. Cäcilia und zu Allerheiligen in der Kirche St. Martin, Nittel, musikalisch
mitgestaltet. An Festen zur Goldenen Hochzeit, bei
großen Geburtstagen und sonstigen Anlässen zeigte der Chor, dass er auch „weltliches“ Programm
meisterlich und mit viel Freude vortragen kann.
Beim jährlichen Grillfest war der Spaßfaktor groß,
die Stimmung großartig.
Dirigent Peter Neisius überrascht die Chorsänger
immer wieder mit Neuem und Unbekanntem, die
Freude am Meistern dieser nicht immer leichten
Musikliteratur ist entsprechend groß.
Neue Mitsänger sind in allen Stimmlagen herzlich
willkommen. Proben derzeit Mittwoch 19,30 Uhr im
Turnsaal des Kindergartens, Im Stolzenwingert 30.
Wer im Chor mitsingt, tut viel für seine Gesundheit
und Lebensfreude!!!



Männerhäppen
…wer sich nicht bewegt, bewegt nichts…omannomann…
Wir sind ein lustiger Haufen Männer im Alter von
35-62 Jahren, die sich jeden Dienstagabend von
19.00-20.00 Uhr treffen, um den Alltagsstress zu
vergessen und sich durch Fitness- und Gymnastikübungen unter Leitung einer diplomierten Trainerin fit zu halten. Nach den Übungen ist noch zum
weiteren Entspannen ein Besuch in der gemischten
Sauna möglich. Trainingsort ist das Sportstudio
„aktiva“ in Grevenmacher auf dem Potaschbierg.
Unsere anfangs recht große Gruppe hat sich leider
dezimiert, da Männer beruflich in Frankfurt und
in Zürich unterwegs sind, je ein Mann hat seinen
Lebensmittelpunkt in die Nähe von Köln bzw. ins
Tälchen verlegt, ein Mann betreibt mittlerweile eine
aufwendige Hühnerzucht und einer ist ins Pferdemanagement eingestiegen. Deshalb suchen wir zur

Verstärkung und zum weiteren Spaßhaben Dich als
„Nachwuchsmann“, denn …..wer sich nicht bewegt, bewegt nichts…..
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, bitten wir
um Kontaktaufnahme unter paul.trauden@trauden.com oder marcus.hoffmann@hoffmannlandmaschinen.de

®

Gääkisch Fraaleit. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, dem 18. Januar 2015 ab 14 Uhr im Bürgerhaus
Nittel.

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
von Christl Bingas
Die beliebten und stets gut besuchten Veranstaltungen der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel
e.V. werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt.
Ausländische Mitbürger aus Nittel dürfen am Freitag, 20.März 2015 im Gasthaus Müller-Holbach,
Kirchenweg 15, 19 Uhr, ihre Heimat vorstellen. Seit
6 Jahren wird dieser Abend erfolgreich und mit großem Publikumsinteresse geboten.
Die Planung geht jetzt in die Hochphase. Wer gerne über sein Heimatland Interessantes aus Kultur,
Natur, Politik und Brauchtum berichten möchte,
melde sich bitte bei Christoph Bangert, Waldstr.
14, 54441 Wellen, Tel. 0173-903 62 15. Hilfe bei
der Vorbereitung wird gerne geboten. „Neu-Nitteler“
sind hier besonders angesprochen!

Ich erinnere mich gerne an unsere Weinkönigin
Carina, die kurz nach ihrer Proklamation zur Deutschen Weinkönigin in Düsseldorf eine Bettenabteilung im „Stilwerk“ einweihen sollte. In der Zeitung
las ich, dass sie kommt und so machte ich mich
auf den Weg zum Stilwerk, um ein bisschen Mosel
zu genießen. Carina betrat die Bettenabteilung des
„Stilwerk“ im Weinköniginnen-Dress und mit dem
Krönchen auf dem Haupt. Das erste was sie sagte,
war: „Oh, wenn ich all die schön Betten hier seh‘,
würd‘ ich mich am liebsten in eines reinlegen!“ Das
hat mir gefallen und ich dachte: Die ist ohne Fisimatenten, eine die sagt, was sie denkt und fühlt.
Und da sind wir auch schon weiter: der Nitteler
sagt, was er fühlt. Er kann es gar drastisch ausdrücken in seiner Not. Fühlt er sich bedroht, kann
er schreien: „Ich schloon dir e pur ob de Fress, dat
de Zäng am Oarsch Klaveeier spielen“- zu Deutsch:
„Ich schlage dir ein paar in die Zähne, dass dieselbigen in deinem Hintern Klavier spielen“ - in
diesem Fall natürlich ohne Halbtöne – es sei denn,
es sind ein paar schwarze dazwischen....Verstehen
Sie es nicht falsch – aber das könnte schon fast
eine Liebeserklärung sein. In diesem Fall empfiehlt
es sich, das manchmal vielleicht nur zu denken –

aber das kann schon eine Menge inneren seelischen
Zündstoff verleihen!
Ein weiteres Profil des Nitteler ist sein ewiges „Gell“
am Ende eines Satzes - „Ich konnt dich net u-räuufe, gell – däuu, verstäähst daat dach, gell“ - was
willst du dem denn noch entgegenhalten ? Ich halte
das „Gell“ im Arm, halte es warm und bin mundtot
und keine Banane passt mehr in mein Maul. Das
kennt ihr doch, gell? Noch schlimmer ist: „gedau“
- das „gedau“ sagen die Alten. „Gedau, mäeii
Modchen, Gedau, däuu gess dach zoeäu, daat de
Darfscheel en greilich Zeidong as? Gedau mäeii
Modchen, gedau...“. Ei , wat soll ich dann doo nach
soon? Gedau!
Der Nitteler hat grundsätzlich immer recht. Er
lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Er ist
selbstbewusst. Er verteidigt seine Meinung bis aufs
Äußerste. „Habt Ihr was zu verzollen?“ war die Frage vor vielen Jahren an zwei Nitteler an der Luxemburger Grenze. „Ja, Wein in Eselshäuten“, war die
Antwort zweier Zechbrüder, die von „Norbin‘s“ Kneipe an der Grevenmacherer Brücke müde Richtung
Nittel wankten. Sie beharrten auf dieser sonderbaren Last und nahmen zur Strafe für die ständige
Wiederholung dieser dämlichen Aussage eine Nacht
im Grenzhäuschen dafür in Kauf.
Der Nitteler kann auch ein Mann sein, der gerne
sagt: „Weil hu mä de deier Mieevel, an de Fraa soll
dohäm sin, fir drob obzepassen“. Dann treibt der
Nitteler Mann sich herum und die arme Frau sitzt
alleine hinter der Gardine und lauscht sehnsüchtig nach einem Autogeräusch, wann er dann wohl
heimkomme. Das ist dann die Nitteler Macho-Ausprägung.
Aber mal ehrlich: Diese Nitteler sind doch mittlerweile hoffentlich ausgestorben. Die Nittelerin hat
ihm schon lange mit dem Pantoffel auf den Kopf
gehauen und geht heute selber Party machen. Neue
Zeiten sind herangebrochen. Die moderne Nittelerin
ist eine selbstbewusste Frau, die Freude daran hat,
ihr Leben in die Hand zu nehmen, die genauso wie
der moderne Nitteler Bub Freude daran hat, die Welt
zu erkunden, zu reisen, über Blogs ihre Reiseerfahrungen mitzuteilen – und auch Fußball zu spielen.
Die neuen Nitteler kann ich ja gar nicht kennen, so
viel jünger sind sie als ich – aber was ich so höre,
hört sich gut an. Sind kosmopolitisch eingestellt,
haben Spaß an vielen Dingen des Lebens und sind
– vor allen Dingen – Menschen aus anderen Ländern gegenüber positiv eingestellt. Gell?

Hobby- und Kreativmarkt 2014

Gääkisch Fraaleit
Die Vorbereitungen für Weiberfastnacht sind im
vollen Gange. Im Bürgerhaus startet am 12. Februar wie in jedem Jahr um 14:11 Uhr die Sitzung der

von Karin Michaeli
Nach neuen EU-Bestimmungen sind bei der männlichen Form des nachstehenden Artikels alle weiblichen Formen mit einbezogen. Der Einfachheit halber bleibe ich beim Nitteler.
Was soll ich zum „Nitteler“ schreiben, frage ich
Freunde aus Oberbillig, Konz, Tawern und Rehlingen. „Ei, die können eine Banane quer fressen“,
war die einmütige Antwort. „Hä, wieso das denn?
Sind das Affen?“ „Nein, aber die haben so ein großes Maul!“ Die Hardversion lautet: „Se hunn en
Schneß, deei as net voll ze scheeißen.“ Das möchte
ich auf Deutsch nicht übersetzen, aber vielleicht
trifft es doch ein wenig zu auf uns alle in diesem im
Herbst so schrecklich vernebelten Dorf.
So sind wir also, großmäulig und nicht zu stoppen
im Redefluss! Wir sind ja ein wenig auch angefüllt
mit dem Luxemburger Blut – und wie der Luxemburger Außenminister selbst der Sarah Wagenknecht
Paroli bot in der Sendung bei Anne Will, indem er
auf ihre Frage, wie es denn ausschaue mit den
Briefkastenfirmen in Luxemburg, antwortete: „Unser Land ist klein. Wir haben keinen Platz für Häuser. Daher müssen wir Briefkästen vermieten!“, da
war mir klar: der könnte auch aus Nittel stammen.

Nittel tanzt! - Der beliebte Abend zum pausenlosen und ungezwungenen Tanzen in fröhlicher Gesellschaft geht ins zweite Jahr. Termine: Freitag 16.
Januar, 17. April, 17. Juli und 16. Oktober 2015,
jeweils 20 Uhr im Gasthaus Müller-Holbach, Kirchenweg 15.
Nittel musiziert 3.0 am Samstag, 24. Oktober 2015,
19,30 Uhr, im Bürgerhaus ist Abschluss des Kulturjahres. Musizierende aus Nittel oder Gäste aus der
Umgebung zeigen ihr Können an den unterschiedlichsten Instrumenten oder im Chor. Wer Lust hat,
an dieser wunderschönen Veranstaltung teilzunehmen, egal mit welchem Instrument oder welchem
Musikgenre, ist herzlich eingeladen, sich zu melden
bei Christoph Bangert, Waldstr. 14, 54441 Wellen,
Tel. 0173-903 62 15.

von Christl Bingas
Mit vielfältigen, wunderschönen, handgearbeiteten
Gegenständen war der Kreativmarkt auch in diesem
Jahr wieder bestückt.
Ortsbürgermeister Peter Hein eröffnete die Ausstellung und spendete sein Lob Peter Bock, der auch
in diesem Jahr mit einer perfekten technischen Organisation zum Gelingen des Marktes beitrug. Die
vielfältigsten Geschenke oder Gebrauchsartikel für
Groß und Klein, Alt und Jung, modern oder traditionell waren angeboten.
Riesenauswahl an Taschen und Täschchen aus den
unterschiedlichsten Stoffarten und Mustern, Dekorationsstücke für Haus und Garten und speziell die
Advents- und Weihnachtszeit, entzückende Holzengel und Weihnachtsmänner, kunstvoll gearbeitete
Krippen mit und ohne Figuren, Schmuck aufwendig
gearbeitet für jeden Geschmack, aus Holz hergestellte Schalen, Spiel- und Ziertiere, Kerzenständer,
große und kleine bunte Schmusekissen und Schmusetierchen, gestrickte Strümpfe, Mützen, Schals,
Bienenhonig- und Bienenwachsprodukte, Liköre
und Edle Brände – kurz: für jeden Geschmack und

Geldbeutel war Schönes dabei.
Seit mehr als 10 Jahren werden die Besucher des
Kreativmarktes kulinarisch von den „Gääkisch
Fraaleit“ betreut. Das angebotene leckere Mittagessen – gekochtes Rindfleisch mit traditioneller
Gurkenmajonaise und Rosmarinkartoffeln oder
Lachsbrötchen für den kleinen Hunger – sowie
der Kaffee mit Riesenauswahl an (gespendetem)
hausgebackenem Kuchen wurden jedem GourmetAnspruch gerecht. Massenhaft frisch gebackene
Waffeln fanden ihre Liebhaber.
Viel Vorarbeit ging einige Wochen lang voraus, rauchende Köpfe saßen über Planung von Menü, Kuchenbüffet und Waffelbäckerei. Viele fleißige Hände
rührten sich schon ab dem frühen Sonntagmorgen
zur Vorbereitung und später zur Ausgabe der Leckereien. Im Hintergrund war das Spülteam pausenlos
in Aktion, die Tischabräumer nahmen die Treppen
sportlich. Zum Marktende war nichts Essbares
mehr übrig.
Die Freude aller Mitwirkenden über das Gelingen
des Markttages und die Zufriedenheit der Besucher
war sehr groß.
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Von Nittel nach Shanghai - Erfahrungen in einer der größten Städte der Welt

Nach dem Abitur hat es Tim Bosch (20) von Nittel nach Shanghai - der größten Stadt Chinas
- verschlagen. Er absolviert dort einen Freiwilligendienst: Für „kulturweit“ - ein Programm der
deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amtes - arbeitet er am Goethe-Institut. Außerdem ist er an Schulen im Großraum Shanghai
tätig, wo er den Deutschunterricht unterstützt.
Von Nittel in eine der größten Städte der Welt, 23
Millionen statt 2000 Mitmenschen und das Großstadtleben in seiner reinsten Form – eine Veränderung in vielen Lebensbereichen. Hier vermittelt
er einen Eindruck davon – und hat dabei Nittel
fest im Blick!
von Tim Bosch
Die Qualitäten des ruhigen Moselortes Nittel sind
einem jungen Menschen um die 20 nicht immer so
ersichtlich. Man ist nicht sonderlich mobil, es gibt
(noch immer) keinen Supermarkt, geschweige denn
andere Shopping-Gelegenheiten. Die Ausgehmöglichkeiten sind zwar saisonal vorhanden, aber doch
sehr begrenzt. Bis August dieses Jahres kannte ich
diese Situation nur zu gut. Doch in Shanghai ist
alles anders – zwar wie in jeder Großstadt, wenn
man sie mit dem Dorf vergleicht, aber hier noch
ein Stück spezieller. Ich kann bis spät abends ein
Metronetz von einigen hundert Kilometern Länge
nutzen oder eines der über 45.000 günstigen Taxis nehmen. Ich kann bis 22 Uhr praktisch überall
einkaufen, und paradoxerweise musste ich erst
8800 Kilometer reisen, damit der europäische Supermarkt jetzt nur 400 Meter von meiner Haustür
entfernt liegt. (Ich bevorzuge hier jedoch – so gut
es geht – asiatische Lebensmittel und entdecke mit
wachsender Begeisterung die Vielfalt der chinesischen Küche.) Will man ausgehen, so hat man die
große Qual der Wahl. Diese Metropole Asiens bietet
jungen Menschen all das, was man sich wünscht
und noch viel mehr!
Sehnsucht nach weitläufiger Natur

Und dennoch: Seit ich in Shanghai bin, vermisse ich
Nittel für Dinge, die ich vorher für selbstverständlich gehalten habe. Da ist zum einen die Luftqualität. Zwar ist hier der Himmel immer mal wieder
strahlend blau und die Stadt zeigt sich in einem
wunderbaren Licht! Aber es gibt sie: Diese Tage,
an denen viele Menschen einen Mundschutz tragen
und es so wirkt als liege eine graue Glocke über der
Stadt. Man muss den Index für Luftverschmutzung,
der diesen Eindruck objektiv beweist, gar nicht
kennen. Man merkt es auf dem Weg zur Arbeit oder
beim Joggen. Im Vergleich zu Nittel vermisse ich

hier auch die weitläufige Natur. Shanghais zahlreiche Parks bieten zwar Rückzugsmöglichkeiten,
wirken zwischen riesigen Bauten und inmitten
des Verkehrschaos aber auch künstlich. Das Grüne direkt vor der Haustür, die Möglichkeit zu einem
Sparziergang, einer Radtour durch Weinberge,
zwischen Hügeln und Feldern und an den Flüssen
entlang – es fehlt mir schon. Ein guter Freund, der
auch als Freiwilliger im südchinesischen Shenzhen
(ebenfalls eine Millionenstadt) arbeitet, erzählte
mir letztens, er habe seit mehr als drei Monaten
keinen Moment der Stille mehr erlebt. Tatsächlich

ist überall immer etwas los, und wenn es abends
wirklich „leise“ wird, dann liegt ein Grundrauschen
der Großstadt doch immer noch in der Luft und folgt
einem bis in die Wohnung. Natur, Erholung, Ruhe es sind diese kleinen, scheinbar nebensächlichen
Dinge. Man merkt erst dann, wie wichtig sie einem
sind, wenn man sie nicht hat. Und ein gutes Glas
Wein oder Crémant? Der wird hier teuer importiert
und man kann ihn bekommen, denn in Shanghai
gibt es nichts, was es nicht gibt! Für den Moment
kann ich jedoch gut darauf verzichten und freue
mich auf den Elblingsekt, den wir bei meiner Rückkehr im Februar zuhause „knacken“ werden.

kreuzungen, die ich nie vorher gesehen habe – und
die ich nie wiedersehen werde. Ich bin jetzt mehr
als drei Monate in Shanghai und entdecke nach
wie vor wöchentlich neue Dinge. Dieses pulsierende
Großstadtleben ist eine großartige Erfahrung. Es
gibt Momente, in denen mir das plötzlich seltsam
bewusst wird. So ist das beispielsweise, wenn man
von einem der höchsten Gebäude der Welt 480 Meter in die Tiefe auf die Millionen Lichter dieser Stadt
schaut, oder wenn man umgekehrt unten steht und

In den Glasfassaden spiegelt
sich der Fortschrittsgeist
Aber wie gern tauscht man all dies –zumindest zeitweise - gegen diese „schöne, neue Welt“! Shanghai
ist das Herz einer der größten und aufstrebensten
Wirtschaftsmächte der Erde! Das ist hier allgegenwärtig. Ein gutes Beispiel sind die Größenverhältnisse: Der Durchmesser des Stadtgebiets - von ei-

Aber natürlich ist Shanghai für mich mit jedem
Tag auch eine neue Herausforderung. Während ich
behaupten kann, dass mein Leben in Nittel in geregelten Bahnen lief, will sich so etwas wie Alltag
hier gar nicht entwickeln. Ich arbeite sowohl am
Goethe-Institut, das sich um deutsche Bildungsund Kulturarbeit kümmert, als auch an verschiedenen Schulen, wo ich Deutsch unterrichte. Dieser Mix
sorgt für immer neue Aufgaben und Projekte. Hinzu
kommen die Dinge, die ich privat entdecken will. So
sieht jeder Tag ein bisschen anders aus. Sich selbst
zu organisieren, ist in dieser wahnsinnigen Stadt
schon eine große Herausforderung - aber auch echte Erfahrung.
Dazu gehört auch die größte aller Herausforderungen – die chinesische Sprache! Während ich fast
überall in Westeuropa mit meinen sprachlichen Fähigkeiten zurechtkomme, stoße ich hier an meine
Grenzen. Das internationale Shanghai ist da noch
einer der besten Orte (hier können wirklich einige
Leute Englisch), aber in anderen Städten oder gar
auf dem Land wird man selten verstanden und
da ist sie dann – die Sprachbarriere! Aber dank
meines Chinesisch-Unterrichts kann ich die elementaren „Überlebenskämpfe“ inzwischen ganz
gut bestreiten. Ich kann im Restaurant mein Essen
bestellen, ein Zugticket kaufen und auch dem Taxifahrer sagen, wo er herfahren soll. Das ist genug,
damit ich inmitten der 23 Millionen Menschen nicht
verloren gehe.
Wie lebt es sich als Außenstehender im immer
weiter wachsenden China? Wie sieht das tägliche
Leben und die Arbeit aus? Auf meinem Blog erzähle
ich regelmäßig von meinen Erfahrungen – wen es
interessiert: erlebechina.wordpress.com

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken

Die Poststelle in Nittel befindet sich nicht mehr
im Bürgerhaus, sondern in der Moselstraße 31, im
Haus der Familie Wietor.
Die Öffungszeiten lauten wie folgt:
Mo,Di,Do,Fr: 9:00-10:00 Uhr,
Mi: 18:00-19:00 Uhr;
Sa: 13:00-14:00 Uhr

Leserbrief

hinaufblickt. Jetzt im Herbst und Winter liegen die
Wolkenkratzer oft im Nebel und machen ihrem Namen damit alle Ehre. In den Glasfassaden spiegelt
sich der Fortschrittsgeist und Optimismus dieses
Landes. Den erlebe ich auch in vielen anderen Bereichen – so in den persönlichen Begegnungen mit
den Menschen, die mich übrigens sehr willkommen
heißen. Die Skepsis gegenüber der Zukunft, die viele Europäer haben, erscheint mir hier weniger ausgeprägt. In dieser Umgebung des Wachstums und
Wandels wird man auch gezwungen, seine eigenen
Sichtweisen zu überdenken. Dieser Ort, an dem
noch so vieles möglich und in Bewegung ist, ist für
mich eine echte Faszination . Auch meine Familie
hat das so empfunden, als sie mich hier im Oktober
zwei Wochen besucht hat.
Die chinesische Sprache als Herausforderung

Neue Poststelle

Hallo liebes Darfscheel-Team,
an dieser Stelle möchte ich ihnen ein großes Lob
für den Artikel der letzten Ausgabe (Oktober 2014)
aussprechen. Mit dem Aufruf, das Hab und Gut der
Nachbarn zu respektieren und Grundstücke (sowie
öffentliche Wege) nicht durch Ausscheidungen tierischen Ursprungs unnötig zu verschmutzen, sprechen Sie mir aus dem Herzen. Speziell das Thema
der „tierischen Hinterlassenschaften“ bewegt mich
und sicherlich viele weitere Leser sehr.
Der Zustand auf Nittels Straßen und Gehwegen (sofern vorhanden) „stinkt“ mir so langsam. Normalerweise bin ich ein friedliebender Bürger und rege
mich wenig über den „Dreck“ und die „Hinterlassenschaften“ anderer auf öffentlichen Wegen auf.
Aber die Zustände in Nittel bewegen mich nun doch
dazu, mich an Sie, die Stimme Nittels, zu wenden.

nem bis zum anderen Ende der äußeren Ringstraße
- beträgt gut 50 Kilometer. Die Stadt umfasst mehr
als 6300 Quadratkilometer - der Landkreis TrierSaarburg passt da bequem fünf Mal rein. Ich kann
mit der Metro eine Stunde lang nach Westen fahren
und befinde mich noch immer in einem Häusermeer
mit teils sehr spektakulärer Architektur. Natürlich
gibt es hunderte Möglichkeiten: Ein Veranstaltungs- und Kulturprogramm der Sonderklasse,
unzählige Shoppingmalls, die breiten Straßen, die
tausend kleinen Restaurants, das Besondere des
historischen Shanghais. Ich komme an Straßen-

-Goldene HochzeitWir gedenken:
Agathe
und Peter Klassen
Wolfgang Billen, 70 Jahre
-Diamantene
Hochzeit***
Josefine
und
Philipp
Wietor
Wir gratulieren:
***
-GeburtstagWir begrüßen:
Edmund Beck, 85 Jahre
Sara
Schönhofen,
14.07.2014
Elisabeth Müller, 85 Jahre
Marla
Poß,
18.05.2014
Hermann-Josef Weber, 80 Jahre
Jakob Nau, 29.10.2014
Alois Sonntag, 80 Jahre
Jule
Stoffels, 05.11.2014
Elisabeth Beck, 80 Jahre
George
Hurst, 20.07.2014
Anna Puhl, 80 Jahre
Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen.
Sollten wir jemanden vergessen haben, so informieren Sie uns bitte.
Seit einger Zeit gewinne ich immer mehr den Eindruck, dass die Hundesteuer inzwischen so teuer
sein muss, dass es für viele Hundebesitzer ein
Freibrief zu sein scheint, sich nicht weiter um die
Ausscheidungen ihrer Vierbeiner zu kümmern.
Besonders schlimm ist dieser Zustand 200 Meter
links und rechts der Nitteler Bahnunterführung zur
Mosel, wo sich innerhalb weniger Meter ein Haufen
an den anderen reiht. Die viel zu wenigen öffentlichen Abfalleimer, die in Nittel lediglich entlang
der Hauptstraße angebracht sind, quellen über und
die werten Hundebesitzer werfen ihre gut gefüllten
Hundekottüten auch noch links und rechts daneben. Man kann es ihnen scheinbar nicht zumuten,
die Hinterlassenschaften ihrer geliebten Vierbeiner
mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen.
Ich wohne nun schon einige Zeit mit Familie in

Nittel und, wie viele Touristen, schätze ich diese
Gegend an der Mosel und die herrlichen Weinberge
sehr. Welcher Eindruck mag sich wohl bei den Touristen über Nittel einprägen, wenn Sie mit offenen
Augen und funktionierender Nase durch diese Region wandern oder radeln?
Ein Hundebesitzer, der Geld für Anschaffung, Unterkunft, Pflege, Futter, Tierarzt und Hundesteuer
aufbringen kann, wird doch wohl auch Geld für
Hundekottüten übrig haben (200 Stück gibt es für
1,-Euro). Verantwortung für ein Tier bedeutet eben
auch, sich nicht nur an den liebenswerten Seiten
dieser Tiere zu erfreuen.
Stellen Sie, lieber Leser, sich nicht auch manchmal
die Frage, für wen Gehwege ursprünglich angelegt
wurden? Für Hunde, um Ihre Notdurft zu verrichten
oder für Kinder, die sicher (und sauber) zum Kin-

dergarten, zur Schule und zum Spielplatz gelangen
wollen? Wie mag es nur den Nitteler Eltern gehen,
deren Kinder sich naturgemäß für alles links und
rechts dieser Wege interessieren, wenn sie ihren
Sprösslingen nach einem Spaziergang zuhause die
Schuhe ausziehen? Wer schon einmal versehentlich
in einen Haufen Hundekot getreten ist, weiß wovon
ich rede.
Sicher spreche ich nicht nur für mich, sondern im
Namen vieler Nitteler Bürger: Wir würden uns sehr
freuen, wenn dieses „gehaltvolle“ Thema im Dorf zu
regen Diskussionen und einem Umdenken bei den
„betroffenen“ Hundebesitzern führt.
In der Hoffung, das Erscheinungsbild der Gemeinde
Nittel mit diesem Denkanstoß verbessern zu können, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen,
Familie Hansmann

