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Frisches Blut für die Darfscheel

von Ines Krienke 
Die Überraschung kam per Lieferservice. Ein Sanitäranbieter versendet seine Artikel in Kartons mit 
dem Aufdruck der Internetseite von Nittel. Auf Nachfrage bei Sanitär-Wolf, warum er das machen 
würde, kam eine einfache Antwort: Er ist mehrmals im Jahr in unserem Ort, fühlt sich hier sehr wohl 
und möchte diese Botschaft an seine Kunden weitergeben. Eine tolle Sache, wie ich finde, vielen Dank. 

Liebe Leserinnen und Leser,
ich muss ja gestehen, mich hat die Plakatierung 
für die Landtagswahl echt saumäßig genervt. Dass 
viele Plakate im Ort verteilt werden, das finde ich 
gut und das gehört auch irgendwie dazu. Die Le-
gitimation für politische Werbung vor den Wahlen 
ergibt sich schließlich aus Art. 5 GG (Grundrecht 
der freien Meinungsäußerung) und aus der grund-
gesetzlich geregelten Garantie der Mitwirkung der 
Parteien bei der politischen Willensbildung (Art. 21 

GG). Was mir aber immer häufiger auffällt, ist, dass 
die Wahlplakate unsachgemäß an Straßenschildern 
befestigt werden. Dabei gibt es für die Plakatierung 
ein paar einfache Regeln: In der Endphase des 
Wahlkampfes (ca. 6 Wochen vor dem festgesetzten 
Wahltermin) wird Wahlwerbung an Straßen gestat-
tet und ist unmittelbar nach der Wahl wieder zu 
entfernen, und an Verkehrszeichen dürfen grund-
sätzlich keine Wahlplakate angebracht werden. 
Während die erste Vorgabe von alle Parteien wei-
testgehend eingehalten wurde, hat die zweite Regel 
kaum jemanden interessiert. Ich würde mich freu-
en, wenn es da bei der nächsten Wahl etwas besser 
aussehen würde. Wobei, so wirklich verdenken kann 
ich euch nicht, wenn ihr das ein oder andere Schild 
lieber mit einem der breit grinsenden Politikerinnen 
oder Politiker verdecken wollt. Einige unserer Stra-
ßenschilder im Ort sehen echt miserabel aus. Ver-
dreckt, verrostet und kaum noch lesbar – ich habe 
ein paar Fotos für euch gemacht. Vielleicht mag die 
Gemeinde ja als eine Art Frühjahrsputz einige dieser 
Schilder erneuern? Am vergangenen Ostersamstag 
fand – wie schon seit einigen Jahren – die Veran-
staltung „Erlebnis und Genuss im Weinlehrpfad“ 

statt, die auch diesmal wieder viele Besucher aus 
der näheren und weiteren Umgebung anzog, wie 
ich an den Nummernschildern der geparkten Autos 
ablesen konnte. So attraktiv diese Veranstaltung 
auch sein mag, unzumutbar ist jedoch, dass die 
Autos in der Straße „Im Stolzenwingert“ teilweise 
so auf den (sehr schmalen) Bürgersteigen geparkt 
waren, dass eine Benutzung durch Fußgänger nicht 
mehr möglich war. Die zahlreichen Besucher aus 
dem Ort, die zu Fuß zum Startpunkt am Ende dieser 
Straße gehen wollten, darunter Familien mit klei-
nen Kindern, mussten dadurch zwangsläufig auf 
der Straßenmitte gehen, wo sie den Gefahren durch 
den laufenden Autoverkehr ausgesetzt waren. Ich 
halte dies von seiten der Fahrer der falsch gepark-
ten Autos nicht nur für eine grobe Ordnungswidrig-
keit, sondern für eine vorsätzliche Gefährdung der 
übrigen Verkehrsteilnehmer. Deshalb sollten sich 

die Gemeindeverantwortlichen – auch bei anderen 
ähnlichen Veranstaltungen – darüber Gedanken 
machen, wie sie die Bürgersteige für diejenigen 
offenhalten, für die sie gedacht sind: die Bürger zu 
Fuß. Habt ihr euch eigentlich auch schon gefragt, 
was dieser Zaun am Straßenrand von Nittel Rich-
tung Köllig soll? Mir wurde geflüstert, dass dort 
bald eine Horde Ziegen beherbergt werden soll, um 
die Hecken im Berg wegzufuttern. Na, ob das so le-
cker ist? Zumindest muss sich dann wohl niemand 
mehr um den Heckenschnitt innerhalb des einge-
zäunten Bereiches kümmern. Das spart Zeit, Geld 
und vermutlich jede Menge Ärger…
„Und es geht weiter“ mit dieser Überschrift wurde 
mir von einem anonymen Schreiberling ein Brief zu-
gesandt, der sich mal wieder mit dem Zustand der 
Hecken um den Ort befasst. Viele Vorher/Nachher-
Bilder wurden aufgenommen, und es wurde § 4 der 
Landschaftsschutzverordnung Obermoseltal zitiert. 
Auf mehrmaliges Nachfragen hin wurde der Name 
des selbsternannten Naturfreundes nicht preisge-
geben. Lediglich eine E-Mail-Adresse für Anregun-
gen und Beobachtungen wurde mitgeteilt: nittel.
natur@web.de. Der Heckenschnitt scheint noch im-
mer einige Gemüter zu erhitzen… Außerdem wur-

den mir diese beiden Bilder von einem Wäldchen 
unterhalb von „Kleiner Bubüsch“ mit dem Titel „So 
sieht Heckenschnitt in Nittel aus - vorher und nach-
her“ zugesandt. Im Gegensatz zum Heckenschnitt 
ist beim Ausbau der Wiesenstraße Stillstand an-
gesagt. Ursprünglich sollten bereits die Bagger in 
der schlechtesten Straße des Ortes angerollt sein 
und mit den Sanierungsarbeiten begonnen haben. 
Da sich Anwohner und Bürgermeister jedoch bisher 
nicht einig darüber wurden, ob die Straße einen 
schmalen Bürgersteig bekommen soll oder einen 
breiteren Mehrzweckstreifen, werden jetzt voraus-
sichtlich erst einmal alle Nittelerinnen und Nitteler 
dazu aufgerufen, ihre Stimme für eine der beiden 
Ausbauvarianten abzugeben. Details zu beiden Va-
rianten werden von beiden Parteien in dieser Darf-
scheel dargestellt. Schade finde ich es, dass man 
untereinander keine einvernehmliche Lösung finden 
konnte. Geht es allen Beteiligten überhaupt noch 
um die eigentliche Sache (den Ausbau der Wiesen-
straße) oder geht es nur noch darum, im Recht zu 
sein und seine Idee auf Teufel komm raus durchzu-
setzen? Positiv finde ich allerdings, dass die Bürger 
nun zur Abstimmung aufgerufen sind. – Das ist 
doch mal Demokratie zum Mitmachen.
Mitmachen könnt ihr übrigens auch vom 14. bis 
zum 16.  Mai in Köllig. Dann richtet die Feuerwehr 
Köllig die Verbandsgemeinde-Feuerwehrtage aus. 
Das Programm ist proppevoll. Von Live-Musik bis 
zu einer Fotoausstellung wird einiges geboten - Ich 
hoffe, wir sehen uns dort! 
Es grunzt, 

Eure Dorfsau

Von Tobias Beck

Liebe Leserin, lieber Leser,

du hältst gerade die 28. Ausgabe der Darfscheel in 
deinen Händen in dem Jahr, in dem deine Dorfzei-
tung bereits ihren zehnten Geburtstag feiern wird. 
Wer hätte zu Beginn gedacht, dass die Darfscheel 
zu einer solch festen Institution im Nitteler Kultur-
leben werden würde?
 
Unzählige Redaktionssitzungen, die meist eher ei-
nem Stammtisch bei einem guten Glas Wein glei-
chen, haben schon stattgefunden. Die unterschied-
lichsten Themen aus Köllig, Machtum, Nittel oder 
Rehlingen wurden kontrovers diskutiert. Es wurden 
Unmengen von Artikel geschrieben und „Redakteu-
re“ kamen und gingen. Viele Leserbriefe gingen ein 
und zig Fotos wurden uns geschickt. Noch immer 
wird uns beim Verteilen der neusten Ausgabe die 
Zeitung von Einigen förmlich aus den Händen ge-
rissen. Autos halten an und die Fahrer fragen, ob 
man die neue Ausgabe schon sofort bekommen 
könne (selbst dann, wenn man circa zehn Minuten 
später am Briefkasten des Autofahrers sein würde). 
Spaziergänger bleiben stehen und wollen wissen, 
ob man ein zweites Exemplar erhalten könne, weil 
die Ehefrau das andere Exemplar immer hortet oder 
ob man zusätzliche Zeitungen für die entfernt woh-
nende Verwandtschaft mitnehmen könne. – Nichts 
freut uns mehr, denn diese Reaktionen zeigen, dass 
euch Rehlingern, Machtumern, Nittelern und Köl-
ligern eure Darfscheel am Herzen liegt. Auf diese 
Herzensangelegenheit ist die Darfscheel jetzt be-
sonders angewiesen.

Ich gebe gerne zu, dass die Darfscheel ein anderer 
Verein ist als ein Sport- oder Musikverein. Es gibt 

keine Jugendarbeit abgesehen davon, dass die Nit-
teler Grundschüler unsere Zeitung hin und wieder 
mit ihren selbstgeschriebenen Artikeln bereichern. 
Die meisten Mitglieder sehen ihre Mitgliedschaft 
eher als passive Fördermitgliedschaft (vielen Dank 
dafür!) und viele sind noch nie bei einem Treffen 
dabei gewesen. Die Redaktionssitzungen bestehen 
nur aus einem kleinen Stamm und ein Gros an Zeit 
verbringt das aktive/schreibende Mitglied alleine 
am Computer.
Doch in dieser lockeren Art der Gemeinschaft liegt 
gleichzeitig auch die positive Eigenschaft eines 
Vereins wie der Darfscheel. Man muss eben nicht 
jede Woche zur Probe kommen oder regelmäßig im 
Training sein um mitspielen zu dürfen. Die für den 
Verein aufgebrachte Zeit kann man sich zu neunzig 
Prozent frei einteilen.

Unabhängig und interessiert sollte man sein und 
vorm Schreiben braucht man wahrlich keine Angst 
zu haben. Häufig muss man sich bloß einfach hin-
setzen und loslegen. Viele Artikel schreiben sich 
dann wie von alleine. Interessante Themen bieten 
unsere Orte allemal.
Im kommenden Jahr werde ich mein Amt als ers-
ter Vorsitzender des Vereins Darfscheel – Dorf-
zeitung Nittel e.V. aufgrund meines Wegzugs 
aus Nittel abgeben und leider hat sich bis-
her kein Interessent für die Nachfolge gefun-
den. Je früher sich ein Nachfolger findet, desto  
einfacher können wir die Ablösung gestalten. Ich 
würde es sehr schade finden, wenn die Zeitung in 
den kommenden Jahren nicht mehr weiterbestehen 
würde.

Würde dir nicht auch etwas fehlen?
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Einweihung des Mehrgenerationenplatzes am Bürgerhaus in Nittel
von Ines Krienke
Am Sonntag, 17.04.2016, ist es nun endlich soweit: 
Der Kommunikationsplatz für Jung und Alt am Bür-
gerhaus wird offiziell eingeweiht. Er wurde bereits 
nach Fertigstellung im Mai 2015 an die Gemeinde 
übergeben, konnte dann aber wegen des trockenen 
Sommers und des nicht wachsenden Rasens erst 
im Herbst freigegeben werden. Seitdem kann dort 
geklettert, geschaukelt und getobt oder Tischtennis 
bzw. Kicker gespielt werden. Ein Grillplatz und auch 
Trimm- /Geschicklichkeits-Geräte sowie ein Boule-
Platz stehen Jung und Alt zur Verfügung.
Das Fest beginnt um 11 Uhr mit dem traditionellen 
Frühschoppen, um 12.30 Uhr weihen Bürgermeister 
Peter Leo Hein und Pastor Bernhard Bollig den Platz 
offiziell ein. Im Anschluss spielen der Musikverein 
Moselland Nittel und „Öt Chaos“ (Mundartgesang), 

und die Kinder der Kita treten mit ihrem Zirkuspro-
jekt auf. Die Ortsvereine gestalten mit Sport und 
Spiel (Fußball-Parcours, Geschicklichkeitsspiele, 
Kinderschminken und Ziel-Feuer-Löschen) den 
Nachmittag. Für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt, und ab 13.30 Uhr wird zusätzlich Kaffee und 
Kuchen angeboten. Die Veranstaltung endet um 18 
Uhr. Der Erlös des Festes ist für den Kinderspiel-
platz in der Moselstraße bestimmt. Alle sind herz-
lich willkommen. Ines Krienke

von Karin Michaeli

Hier meldet sich zur Stelle eine Nittelerin, die noch 
erlebte, wie im Dorf die kleinen Lädchen blühten!
Ja, das ist wieder ein Artikel aus der guten alten 
Zeit, die viele Nittelerinnen und Nitteler noch ken-
nen. Damit sie nicht ganz so vergessen wird im 
Zuge der neuen Ereignisse, hier noch ein paar klei-
ne Eindrücke aus früheren Zeiten:
Wir alle freuen uns auf den neuen Supermarkt im 
neuen Baugebiet, mag er uns doch viele Möglichkei-
ten bieten, vom Fleisch bis zum Brot alles zu kaufen 
und vielleicht noch einen kleinen Kaffee zu trinken, 
sollte denn da auch noch ein kleiner Kaffeestand 
mit eingebaut werden. Das wäre für die Nitteler und 
ihre Freude am Plaudern äußerst wichtig!
Denn so hatten wir es ja auch in den Jahrzehn-
ten zuvor! Einkaufen gehen und plaudern – das 
war das Samstagvormittag-Ereignis im Nittel der 
längst vergangenen Jahrzehnte. Ich möchte mich 

Das ganze Dorf war ein einziger Supermarkt !
hier nicht auf Jahreszahlen festlegen und schreibe 
einfach mal von „früher“.
Früher gab es im Oberdorf „Schillen“, das VIVO-
Lädchen. Maria hat das geführt mit viel Liebe - 
gemeinsam mit ihrer Mutter. Wenn ich samstags 
dorthin die Mama begleitete, musste ich vorher 
aufs Klo gehen, weil: bei Maria dauerte es stun-
denlang, bis man an die Reihe kam. Die Bewohner 
des Oberdorfes standen eng aneinander bis in den 
Hauseingang und dann dauerte das Stunden um 
Stunden, bis die Maria oder ihre Mutter endlich den 
handgeschnittenen weißen Käs und gelben Käs ab-
gehobelt hatten und dazu noch die Worscht - und 
das alles unter Gesprächsberieselung.
Dann ging es mit Mama den Berg hoch nach Hause, 
die Schätze in den Kühlschrank einlagern. Aber da-
mit war noch lange nicht Schluss.
Nun ging es bergab zur Metzgerei Holbach. Die 
gleiche Szenerie – die einkaufende Dorfbevölkerung 
steht bis an die Eingangstür Schlange, und irgend-
wann kam die Mama dran. Der Metzger Holbach 
hatte noch selber geschlachtet und dementspre-
chend schmeckte auch seine Ware. Die konnte man 
selbst als Vegetarier essen – die war einfach nur 
unaussprechlich gut! Niemand fragte damals, ob 
das laktosefrei sei, niemand fragte nach der Hal-
tung der Tiere – et Flääsch wor halt gouud.
Die Mama kaufte Aufschnitt, grobe Leberwurst und 
einen saftigen Schweinerollbraten oder Rouladen, 
je nach Festtag – und immer für den schnellen Ge-
nuss daheim nach dem Einkauf die leckeren Wiener 
Würstchen. Die gab es dann Samstagsmittags mit 
einem Brötchen vom Bäcker Löwenbrück.
Den Weg zum Bäcker hatte die Mama sich man-
ches Mal erspart, weil der Bäcker Löwenbrück am 
Samstag durch das Dorf fuhr, und er wusste ge-
nau, was jeder Haushalt brauchte. Wenn Mama 

nicht rechtzeitig vom Einkauf zurück war, stand 
das Standardpaket für das Wochenende vor der Tür. 
Ein Dreipfünder Mischbrot, sechs Brötchen und ein 
Kranzkuchen. Es gab dann noch in der Mitte des 
Dorfes die „Liesebetts“ - bis dahin gelangten wir zu 
den Einkäufen am Samstag selten, weil die „Schil-
len“ schon alles abgedeckt hatten. Aber dennoch 
wurde ich manchmal dahin geschickt, weil die was 
hatten, was die „Schillen“ halt nicht hatten. Das 
kam mit immer vor wie „fremdgehen“ - aber ich 
habe es tapfer durchgestanden.
Im Kirchenweg gab es in einem wunderschönen 
alten Moselhaus die „Buddicks“ - das war ein La-
den, der mir als Kind vorkam wie ein Geschäft im 
Zauberland. Wenn man die Tür öffnete, klingelten 
unsichtbare Glöckchen, und das war so geheimnis-
voll, dass man dachte, es käme jeden Moment eine 
Märchenfigur um die Ecke. Das alte Haus war so 
großartig mit seinem Treppenaufgang, dass man 
nur mit Ehrfurcht nach dem Klingeln den Laden 
betreten konnte. Als Oberdörfler hatten wir ja damit 
eher wenig zu tun. Aber ich erlaubte mir als Schul-
kind hin und wieder, nach der Schule mit dorthin 
zu gehen, um mir aus vielen verschiedenen Glä-
sern die unterschiedlichsten Bonbons abfüllen zu 
lassen, unter anderem die Himbeerhütchen, die es 
sonst nirgendwo gab. Ein paar Meter weiter lebte 
der Gärtner Wittowski. Da gab es jede Menge fri-
sches Obst, und man konnte es sogar probieren. 
Alle paar Wochen ging Mama mit mir auch dorthin, 
um Apfelsinen und Bananen zu kaufen – Sachen, 
die sie im eigenen Garten halt 
nicht anpflanzen konnte (ich 
würde heute jeden Tag dorthin 
gehen, weil ich keine Gärtnerin 
bin...). Aber es gibt den Laden 
leider nicht mehr. Ganz unten 

im Dorf, am Durchgang zur Mosel, gab es noch ei-
nen kleinen Lebensmittelladen – das war bei „Pon-
tels“. Ein „Edeka-Laden“, wo es alles gab. Aber bis 
dahin sind Mama und ich von den Höhen des Ober-
dorfes nur gegangen, wenn wir nicht-essbare Dinge 
brauchten, wie Nähgarn oder Glühbirnen.
Unten an der Moseluferstraße war unser Bäcker 
Löwenbrück angesiedelt – der Bäcker mit dem 
Dreipfündermischbrot und den Amerikanern, den 
Puddingteilchen, Rosinenschnecken und den Apfel-
taschen. Mehr gab es damals nicht. Das änderte 
sich erst, als sein Sohn, der Heribert, nach seiner 
Ausbildung zum Konditor die herrlichsten Kuchen 
offerierte. So war Nittel damals ein einziger Super-
markt mit viel Fußmarsch von oben nach unten und 
von unten nach oben. Die Gespräche in all diesen 
Läden bedienten jegliche soziale Kontakte, die ein 
Mensch haben sollte – nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sieben am Tag zum Glücklichsein!
Was da alles an einem einzigen Samstagmorgen 
beim Einkauf an Neuigkeiten ausgetauscht wurde 
inklusive Spaziergängen mit schweren Taschen von 
einem Geschäft ins andere, das ersetzte seinerzeit 
jedes Fitnessstudio und jedes Facebook. Das war 
Leben live! Schön wäre es, wenn der neue Super-
markt in Nittel auch diese Kommunikation von da-
mals wieder herstellen könnte. Hoffen wir doch alle, 
dass die gute Kommunikation von damals sich dort 
bündelt und die Menschen endlich wieder voller 
Freude „traatschen“ können beim Einkaufen - wie 
in den guten alten Zeiten!

Weinstraße 14 – 18 ⁄ 54453 Nittel
06584 91500 ⁄ www.zilliken.com

Öff nungszeiten Sektscheune:
Mo, Do, Fr ab 17h ⁄ Sa, So ab 12h

D I E  S E K T S C H E U N E 
S T A R T E T  I N  D I E  S A I S O N

R E S T A U R A N T  « D I E  S E K T S C H E U N E »  /  G Ä S T E H A U SR E S T A U R A N T  « D I E  S E K T S C H E U N E »  /  G Ä S T E H A U S

N I T T E L  /  M O S E L

mit herzlichem Service und einem spritzigen Team.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, 
Ihre Familie Zilliken

160307_Anzeige_Sektscheune_TV_90x70mm.indd   1 07.03.16   12:07

SEKTBAR
Der Förderverein des Kindergartens Nittel lädt Euch

zu den Kellertagen 2016

an seine Sektbar - mit Hüpfburg - ein.

Wann ? 1. Mai 2016 von 10 -18h

Wo ?    Im Bungert/Ecke Wiesengraben
Auf dem Weg nach Rehlingen

Der Erlös kommt natürlich der Kita Nittel zugute und soll für den

           neuen Spielgeräte-Zug im Aussengelände verwendet werden.

W E I N G U T

Wir sind wieder da!
Unsere Weinstube und Gartenterrasse sind täglich 

ab 12:00 Uhr für Sie geöffnet.

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße  26   Tel. 06584/314
54453 Nittel   Fax 06584/1263
www.apel-weingut.de   E-Mail: info@apel-weingut.de

Einkehren   •   Erleben   •   Genießen
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Nittel musiziert 3.0
von Christl Bingas
Eingeladen von den Geschichts- und Kulturfreun-
den Nittel e.V. spielten am 24.10.2015 Nitteler 
Hobbymusiker für Nitteler Bürger und Gäste. Ein 
sehr vielseitiges, interessantes, zum Teil überra-
schendes Musikprogramm aus allen musikali-
schen Sparten wurde von mehr als 60 Musikanten 
zwischen 8 und 80 Jahren geboten. Höhepunkt 
waren sicher die „Muzikanti“, die mit Erwachse-
nen und Kindern wunderschöne Lieder und Tänze 
aus ihrer lettischen Heimat den erstaunten Besu-
chern darboten.
Das Publikum war restlos begeistert! Eröffnung durch Hans-Josef Wietor Durch das Programm führte Thomas Rath,  

Musikjournalist des SWR

Ausbildungsorchester, Musikverein Moselland Nittel, Leitung Wolfgang Grün

Liam Hustadt am Klavier

Helena (Klarinette) und Sophia Arns (Gitarre)  
mit Petra Greif (Klarinette)

Sophia Arns GitarrePetra Greif, Helena + Sophia Arns, Teresa Befort Teresa Befort Klavier

„Muzikanti“ – Familie Orzechowski und Freunde

Kirchenchor Cäcilia Nittel, Leitung Peter Neisius

Blechbläser Ensemble, Musikverein Moselland Nittel, Leitung Wolfgang Grün

Marvin Beck Alle Künstler auf der Bühne erhalten  
als Dank je eine Rose

Verabschiedung durch Hans-Josef Wietor
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Vereinsnachrichten
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.

Majusebetter – Moselfränkisch zum 
Mitholen

Die promovierte 
Sprachwissenschaft-
lerin Yvonne Treis be-
fasst sich an einem 
Pariser Forschungs-
institut eigentlich mit 
äthiopischen Sprachen. 
Aufgewachsen in St. 
Aldegund (Kreis Co-
chem-Zell) ist ihr aber 
der Dialekt der Mosel 
von Kindesbeinen an 
bestens vertraut. Platt war die Sprache, die daheim 
und in der großelterlichen Küche gesprochen wur-
de, Hochdeutsch kam erst in der Schule dazu. Beim 
Schreiben ihrer beiden Bücher zur moselfränkischen 
Mundart und zur Alltagssprache an der Mosel („Ein 
Kaffee zum Mitholen, bitte!“ und „Majusebetter!“) 
stellte die Autorin fest, dass unsere Sprache ebenso 
viele Überraschungen bietet wie die Sprachen, die 
sie im fernen Äthiopien studiert. Dialekt war lange 
Zeit verpönt, erlebt aber gerade ein faszinierendes 
Wiederaufleben – vielleicht weil die Welt so groß 
geworden ist und man das Platt immer mehr mit 
Heimat verbindet.
Yvonne Treis nimmt Sie mit auf eine kurzweilige Le-
sereise durch die moselfränkischen Mundarten und 
damit durch eine Region, wo man „Hühnerhaut“ 
statt „Gänsehaut“ bekommt, wenn man sich beim 
Tatort „gräult“, wo „Mausohr“ statt „Feldsalat“ und 
„Schmeeren“ statt „Butterbrote“ gegessen werden 
und wo sich die Moselfranken auf dem Weg zum 
„Schaffen“ schon mal einen „Kaffee zum Mitholen“ 
genehmigen. All dies und noch viel mehr über den 
charmanten moselfränkischen Dialekt erfährt man 
in der Autorenlesung von Yvonne Treis am Freitag, 
10. Juni 2016, 20 Uhr, im Weingut Apel, Weinstraße 
28, Nittel. Der Abend ist für Einheimische, Zugezo-
gene und Gäste geeignet und verständlich.
Karten sind erhältlich im Weingut Apel, Eintritts-
preis im Vorverkauf 7,00,- an der Abendkasse 8,00,-
„Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland 
vor“ am Freitag,11.März 2016, 19 Uhr im Gasthaus 
Müller-Holbach, Kirchenweg 15, Nittel, eröffnet das 
Kulturprogramm mit der Vorstellung von Frankreich 
und den Niederlanden.

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel 
e.V. stellen ihr Jahresprogramm 2016 vor

„Majusebetter - Moselfränkisch zum Mitholen“ 
am Freitag, 10.Juni 2016, 20 Uhr im Weingut Apel, 
Weinstr. 26, ist eine amüsante Lesung der Autorin 
Yvonne Treis über Verstehen und Nichtverstehen 
unseres moselfränkischen Dialektes.

„KULTUR-TOUR“ am Samstag, 24.September 2016, 
eine Tagesfahrt im modernen Reisebus zu einem 
attraktiven Ort mit informativen Führungen – das 
schöne Reiseziel wird rechtzeitig bekannt gegeben.

„Zeitreise durch Nittel, Köllig und Rehlingen“. 
Sonntag, 06.November 2016, 14 Uhr im Bürger-
haus, Weinstr. 5, Nittel. Eine interessante Ausstel-
lung mit vielen Fotos, Dokumenten und Objekten 
aus „alten Zeiten“ bis heute. 

„Nittel tanzt!“ Montag, 18.04., 11.07. und 
24.10.2016, 20 bis 22 Uhr, Gasthaus Müller-Hol-
bach, Kirchenweg 15, Nittel

Viele Besucher bei den vielfältigen Veranstaltungen 
sind der Lohn der Veranstalter! Unser Ziel ist es, 
Gäste aus nah und fern mit unseren Ideen zu er-
freuen.

Ausländische Mitbürger stellen ihre 
Heimat vor:

Angelique Vorstenbosch und Nathalie van der Roels 
ihr Land Niederlande,
Gilles Delattre sein Land Frankreich.

Hans-Josef Wietor begrüßte in Vertretung des Ers-
ten Vorsitzenden Christoph Bangert alle Besucher 
und Vortragenden. 

Die Niederländer sprechen niederländisch, wohnen 
in den Niederlande und das Land heißt Niederlan-
de. Angelique Vorstenbosch ließ dies die Besucher 
gleich zu Beginn der hochinteressanten Veranstal-
tung wissen. 12 Provinzen in Europa, z.B. Nord- und 

Südholland, Limburg, Brabant, Zeeland, Friesland, 
bilden einen dezentralisierten Einheitsstaat. Zum 
Königreich Niederlande gehören auch die „Beson-
deren Gemeinden“, die drei Inselgebiete Bonaire, 
Sint Eustatius und Saba der ehemaligen Niederlän-

dischen Antillen. Die Karibikinseln Aruba, Curaçao 
und Sint Maarten sind unabhängige Länder im Kö-
nigreich der Niederlande.
Die Niederlande wurden 1815 gegründet. Alle Pro-
vinzen – bis auf Brabant – haben eine Hauptstadt 
und eine eigene Nationalhymne. Die niederländi-
sche Sprache entwickelte sich aus Holländisch und 
Brabantisch, „Holländisch“ ist ein Dialekt.
Die eigenständigen Provinzen haben die unter-
schiedlichsten Spezialitäten und Sehenswürdigkei-
ten. Kriegsverschonte Städte wie Utrecht, einst Sitz 
der Franken und des Bischofs, präsentieren wun-
derschöne alte Gebäude. Das neu aus dem Meer 
gewonnene moderne Flevoland erfordert ständige 
Sandaufschüttungen, um Überschwemmungen zu 
verhindern. Unzählige Gärten in den Niederlanden 
locken und verzaubern Naturfreunde, Hünengräber 
in der Provinz Drenthe. Deiche, Polder und Wind-
mühlen zur Bewältigung des Wasserproblems (rund 
ein Viertel des Landes liegt unterhalb des Meeres-
spiegels) finden sich im gesamten Land. Die höchs-
te Erhebung misst ca. 323 m.
Für Niederländer  typisch sind die große Liebe zum 
Königshaus, Holzschuhe und Tulpen. Sie früh-
stücken süß mit Schokostreusel, Erdnussbutter, 
mittags wird ein herzhaftes Brot oder Suppe, und 
abends ein warmes Essen mit Fleisch, Wurst, Fisch 
und Kartoffelstampf mit unterschiedlichen Ge-
müsen bevorzugt. Große Leckerei sind Matjes mit 
Zwiebeln, Pommes frites mit Erdnussbutter und 
Zwiebeln, Bitterballen (Fleischbällchen), Waffeln, 
Poffertjes und Zimtschnecken. Die Niederländer 
naschen 32 Millionen kg Lakritze pro Jahr, das sind 
2 kg pro Person. 14,3 kg Käse pro Person und Jahr 
werden verzehrt. 
Die Auswahl an Bieren ist riesig. Genever wird rot 
oder weiß getrunken, Liköre der verschiedensten 

Sorten sind zu haben.
Sport wie Fußball, Eislaufen, Schwimmen, Autoren-
nen (Verstappen ist jüngster Formel-1-Fahrer), Dart 
und Reiten ist sehr beliebt. 
Besonderheiten: 17 Millionen Einwohner. Höchster 
Berg: 323 m hoch. Doppelt so viele Fahrräder wie 
Autos, 29.000 km Radfahrwege, mit dem 4. Le-
bensjahr bekommt jedes Kind ein Fahrrad. Höchste 
Museumsdichte der Welt mit 1.000 Museen, neun 

Stätten im Weltkulturerbe der UNESCO, eine davon 
auf Curaçao
Angelique Vorstenbosch hat diese und noch viel 
mehr Informationen über ihr Heimatland interes-
sant und schwungvoll vorgetragen, während die 
Gäste von Nathalie van der Roels mit leckeren 
Spezialitäten (Bitterballen, Käse, Honigwaffeln, La-
kritzbonbon), Genever und Likör verwöhnt wurden. 
In der anschließenden Diskussion kamen Themen 
der Wasserversorgung, der Dialekte, der Europapo-
litik und die Nationalfarbe Orange zur Sprache. 
Hans-Josef Wietor ergänzte noch die Nitteler Ge-
schichte: Der Ort gehörte zeitweise zu Lothringen, 
mehrmals zu Frankreich, zu Luxemburg und damit 
zu den Österreichischen Niederlanden, wenn auch 

unfreiwillig! Für die beiden Damen gab es als Dan-
keschön je einen Blumenstrauß.
Frankreich wurde von Gilles Delattre auf sehr an-
sprechende und ungewöhnliche Weise vorgestellt:
Beaujolais, das nördlich der Stadt Lyon gelegene 
Weinbaugebiet und die Heimat von Gilles Delattre, 
ist mit Weinbergen, Gastronomie und Tourismus ein 
bisschen wie Nittel. Nur das Essen ist etwas an-
ders: Coq au vin, Boeuf bourguignon, Froschschen-
kel, Andouillette (Kuttelwurst), Weinbergschnecken, 
Schweinsfuß, Kalbskopf, Fromage fort (heiße Käse-
spezialitäten), Quenelles (Hechtklößchen) – um nur 
einige zu nennen.

Danach stellte er Fragen zu deutschen Vorurteilen 
über Franzosen, z.B. ob Franzosen auch andere 
Sprachen sprechen (ja, erst englisch, dann spa-
nisch, dann deutsch), ob sie täglich ein Baguette 
und ein Croissant kaufen (ja), ob sie pünktlich sind 
(fast nie), ob es außer Paris noch Sehenswürdigkei-
ten gibt (ja, viele). Die nächste Fragestellung galt 
den französischen Vorurteilen über Deutsche: z.B. 
trinken Deutsche nur Bier und Sprudel? (ja, in Bay-

ern, sonst nein). Können Deutsche Wein machen? 
(Jaaa). Warum küsst man sich in Deutschland zur 
Begrüßung nicht? (Andere Länder, andere Sitten!)
Zu den Fragen und Antworten gab der Vortragende 
ergänzende und sehr interessante Ausführungen, 
teils belustigend, teils informativ, teils überra-
schend. Das Publikum, das ein bisschen zahlrei-
cher hätte sein können für diesen schönen Abend, 
war begeistert und der Dankesapplaus entspre-
chend stark und lang. Einziger Wermutstropfen: Der 
Tontechniker war nicht gekommen, so dass ohne 
Mikrofon in den hinteren Reihen das Verstehen 
kaum möglich war. 
Hans-Josef Wietor entschuldigte sich für diese un-
angenehme Panne und versprach für das nächste 

Jahr keine Pannenwiederholung.
Er bedankte sich mit Blumen bei Angelique Vors-
tenbosch und Nathalie van der Roels und mit einem 
Weinpräsent bei Gilles Delattre für die so interes-
santen und perfekt vorgetragenen Informationen.
Der Spendentopf wurde zu  Gunsten der First Res-
ponder Obermosel mit 69,00 Euro gefüllt. 

Christl Bingas
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Foreign citizens present their home 
country:

For the seventh time in a row, Nittel residents pre-
sented their home country.

After all the visitors and contributors had been 
welcomed by Hans-Josef Wietor (standing in for 
the First Chairman Christoph Bangert), Angelique 
Vorstenbosch and Nathalie van der Roels presen-
ted their home country, the Netherlands, with many 
interesting details and some Dutch delicacies for 
the visitors.
The Dutch speak Dutch, live in the Netherlands and 
their country is called the Netherlands, explained 
the contributor. Holland, more precisely North and 
South Holland, are two of the 12 provinces in total, 
which all (except for Brabant) have their own capi-
tal, anthem and flag.
The Kingdom of the Netherlands also includes the 
“Special Municipalities”, the three islands Bonaire, 
Sint Eustatius and Saba of the former Netherlands 
Antilles. The Caribbean islands Aruba, Curaçao and 
Sint Maarten are self-governing countries within 
the Kingdom of the Netherlands.

The Dutch are well known for their great love of the 
Royal House, clogs and tulips. For breakfast, they 
love to eat sweet cakes, nearly always covered in 
chocolate sprinkles and peanut butter. For lunch, 

they prefer a hearty sandwich or soup, and for 
dinner a hot meal with meat, sausages, fish and 
mashed potatoes with different vegetables.
Gourmet specialities include “Maatjesharing” (pi-
ckled white herring) with onions, “Bitterballen” 
(fried meatballs), chips with peanut sauce and 
onions, “Poffertjes” (small pancakes), cinnamon 
buns, and waffles. Liquorice is extremely popular, 
every year 32 million kg are eaten, around 2 kg per 
person.
Concerning sports, football, skating, swimming, 
motor racing (Verstappen is the youngest Formula 
1 driver), darts and horse-riding are very popular. 

There are twice as many bicycles as cars in the 
Netherlands, 29,000 km of bicycle lanes, and every 

child receives a bicycle at the age of four. Culture: 
the highest density of museums in the world with 
1,000 museums, nine UNESCO World Heritage sites, 
one of which in Curaçao.
During the presentation Nathalie van der Roels 
treated guests to delicious specialities (“Bitter-
ballen”, cheese, honey waffles, liquorice sweets), 
“Genever” (Dutch gin) and liqueur.

Afterwards the Frenchman Gilles Delattre presented 
his country in an unusual way.

Beaujolais, the winegrowing area situated to the 
north of the city of Lyon and Gilles’ home regi-
on resembles Nittel somewhat with its vineyards, 
gastronomy and tourism. Only the meals are a 
little different: “Coq au vin”, “Boeuf bourguignon” 
(beef stewed in red wine), frogs’ legs, “Andouillet-
te” (small sausage made of chitterlings), vineyard 
snails, pig’s trotter, calf’s head, “Fromage fort” 
(homemade cheese spread), “Quenelles” (pike 
dumplings) – just to mention a few specialities.
Then the contributor invited the audience to eva-
luate the prejudices between Germans and French, 
and they all came to the conclusion that in fact the 
two countries – except for France’s daily “Baguette” 
and “Croissant” and the general punctuality of the 

Germans – are quite similar.

Hans-Josef Wietor thanked Angelique Vorstenbosch 
and Nathalie van der Roels by presenting them with 
flowers and gave Gilles Delattre a bottle of wine as 
a present for the interesting and perfectly presented 
information, and the audience applauded wildly.
The donations collected at the end of the presen-
tations amounted to 69.00 Euro for the association 
First Responder Obermosel (Upper Moselle).

Christl Bingas

Translation: Cecil A. Woas

Les concitoyens étrangers présentent 
leur pays natal

Pour la septième fois de suite, des habitants de Nit-
tel ont présenté leur pays natal.

Après que Hans-Josef Wietor, remplaçant le premier 
président Christoph Bangert, ait souhaité la bien-
venue à l‘auditoire et aux intervenants, Angelique 
Vorstenbosch et Nathalie van der Roels ont présen-
té leur pays natal, les Pays-Bas, avec beaucoup de 
détails intéressants et de petites gourmandises 
pour les membres de l‘assistance.
Les néerlandais parlent néerlandais, habitent aux 
Pays-Bas et le pays s’appelle Pays-Bas, a déclaré 
l’intervenante. La Hollande, plus exactement la Hol-
lande du Nord et la Hollande du Sud, sont deux des 
12 provinces au total, qui ont toutes (à l’exception 
du Brabant) leur propre capitale, leur hymne et leur 
drapeau.
Font également partie des Pays-Bas les « Com-
munes à statut particulier », les trois îles Bonaire, 
Saint Eustache et Saba des anciennes Antilles 
néerlandaises. Les îles des Caraïbes Aruba, Cura-
çao et Saint Martin sont des pays indépendants au 
sein du Royaume des Pays-Bas.

Les Néerlandais sont connus pour leur grand amour 
envers la maison royale, les sabots et les tulipes. 
Ils aiment les petits déjeuners sucrés, qui com-

prennent presque toujours des vermicelles de cho-
colat et du beurre de cacahuète. À midi, on préfère 
un sandwich copieux ou un potage, et le soir un 
repas chaud avec de la viande, des saucisses, du 
poisson et de la purée de pommes de terre avec dif-
férents légumes.
Les spécialités pour les gourmets sont entre autres 
les « Maatjesharing » (harengs marinés dans du 
sel) aux oignons, les « Bitterballen » (boulettes de 
viandes frites), les pommes frites au beurre de ca-
cahuète et aux oignons, les « Poffertjes » (petites 
crêpes), les escargots à la cannelle et les gaufres. 
La réglisse est extrêmement populaire – chaque 

année 32 millons de kg de réglisses sont boulottés, 
env. 2 kg par personne.
En ce qui concerne les sports, le football, le patina-
ge, la natation, la course automobile (Verstappen 
est le plus jeune coureur de formule 1), les fléchet-

tes et l’équitation sont très populaires. Il y a deux 
fois plus de vélos que de voitures, 29.000 km de 
pistes cyclables, et à l’âge de quatre ans chaque 
enfant reçoit un vélo. Culture : La densité de mu-
sées est la plus élevée au monde avec 1.000 mu-
sées, neuf lieux du patrimoine mondial culturel de 
l’UNESCO, dont un à Curaçao.
Pendant l’intervention, Nathalie van der Roels a 
gâté les invités avec des spécialités délicieuses (« 
Bitterballen », fromage, gaufres au miel, bonbons à 
la réglisse), « Genever » (genièvre) et liqueur.

Ensuite, le français Gilles Delattre a présenté son 
pays d’une manière insolite.
Le Beaujolais, la région viticole située au nord de la 
ville de Lyon et pays natal de Gilles ressemble avec 
ses vignes, sa gastronomie et son tourisme un peu 
à Nittel. Seulement les repas sont un peu différents 
: coq au vin, boeuf bourguignon, cuisses de gre-
nouille, andouillette, escargots de Bourgogne, pied 
de porc, tête de veau, fromage fort, quenelles – 
pour n’en citer que quelques-unes des spécialités.
Ensuite, l’intervenant fait évaluer les préjugés ent-
re allemands et français par les présents et tous 

arrivent à la conclusion que finalement les deux 
pays – à part la baguette et le croissant journa-
liers ainsi que la ponctualité générale – sont assez 
semblables.

Après ces exposés si intéressants et parfaitement 
présentés, Hans-Josef Wietor remercie Angelique 
Vorstenbosch et Nathalie van der Roels en leur off-
rant des fleurs et Gilles Dellatre par un cadeau de 
vin, et le public applaudit avec enthousiasme.
Les dons recoltés à la sortie s’élèvent à 69,00 euros 
en faveur de l’association First Responder Obermo-
sel (secouristes de la Moselle supérieure).

Christl Bingas

Traduction : Cecil A. Woas

Feuerwehr Nittel

Feuerwehr Nittel – Tag der offenen Tür
von Thomas Fischer
Bald ist es wieder soweit, und die Türen der Feu-
erwehr Nittel öffnen sich wieder für Jung und Alt. 
Am „Tag der offenen Tür“ darf jeder die Feuerwehr 
hautnah erleben. Bereits am Samstag (23.04.2016) 
startet die Bambinifeuerwehr mit der Veranstal-
tung „Bambiniflamme 1 & 2“ und würde sich über 
Zuschauer freuen. Vielleicht lässt sich der eine oder 
andere mitreißen und stößt anschließend als Mit-

glied hinzu.
Ab 20 Uhr stehen die 90er wieder auf dem Pro-
gramm mit einer Riesenparty. Sonntags geht es ab 
10 Uhr weiter mit dem Frühschoppen, ab 12 Uhr 
Mittagessen und ab 13:30 Uhr demonstriert die 
Jugendfeuerwehr ihr Können. Nach der Einweihung 
des Anbaus lassen wir diesen interessanten Tag 
gemütlich ausklingen. Wir kommen zu euch, wenn 
ihr uns braucht, und wir freuen uns, euch nun bei 
uns begrüßen zu dürfen.

Kirchenchor Cäcilia Nittel e.V.
Aus dem Kirchenchor verabschieden sich zwei 
schöne und verlässliche Stimmen:
Hedwig und Erich Schönhofen – Urgesteine des 
Kirchenchores - haben sich auf ihren neuen Al-
tersruhesitz außerhalb von Nittel zurückgezogen. 
Sie werden dem Kirchenchor nicht nur stimmlich 
sehr fehlen. Erich Schönhofen war als Organist 
und  Kantor lange Jahre erfolgreicher und beliebter 
Leiter des Kirchenchores und hat auch nach Auf-
gabe dieser Tätigkeit als Sänger und Kassenwart 
den Kirchenchor weiter zuverlässig unterstützt. 
Bereitwillig ließ er sich auch als „Lückenfüller” bei 
fehlendem Organisten in Messen einsetzen.
Seine Frau Hedwig stand ihm in allen seinen Auf-
gaben zur Seite und mit ihrer schönen Stimme gab 

sie den Sopransängerinnen große Unterstützung.
Der Kirchenchor mit seinem Leiter Peter Neisius 
dankt beiden 
herzlich für ihr 
langjähr iges 
Engagem en t 
und wünscht 
ihnen für die 
Zukunft in 
neuer Umge-
bung alles, al-
les Gute, viel 
G e s u n d h e i t 
und Freude am 
Leben! 

www.darfscheel.de
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Gääkisch Fraaleit
Bombenstimmung an der Frauensitzung 
der gääkisch Fraaleit im proppevollem 
Bürgerhaus in Nittel 
 
Im ausverkauften Bürgerhaus in Nittel feierten die 
Frauen aus Nittel und Umgebung den Weiberdon-
nerstag. Renate Lörscher und Gisela Gradwohl 

führten gekonnt mit Schwung und Humor durch 
die Sitzung und entlockten dem Publikum jede 
Menge Lachsalven.

Mit einem Badezimmersong stimmten die Frauen 
die Narrhalla ein, gefolgt von „Fußball ist unser 
Leben“ vorgetragen von Christl Bingas, das mit 
viel Applaus belohnt wurde. Monique Marques 
versuchte es beim Online-Shoppen, Missverständ-
nisse waren vorprogrammiert.
Nach der Begrüßung unseres Prinzenpaares wurde 
mal richtig geschunkelt. Mann hat es nicht leicht 
die Frau eines Rentners zu sein, humor- und 

schwungvoll vorgetragen von Monika Kimmer.
Wenn man in die Sauberkeit verliebt ist, bietet die 
Männlichkeit keinerlei Reiz mehr, bewiesen Gisela 
Meyer und Vicky Sauber. Da blieb bei unserem Pub-
likum  kein Auge mehr trocken.
Unsere drei Garden, von der Minigarde bis hin zur 
großen Garde, tanzten sich wie jedes Jahr in die 
Herzen unseres Publikums, einstudiert von Martina 
Athen und Julia Fettes, denen wir für Ihre Bemü-
hungen einen ganz besonderen Dank aussprechen.
Ein Ehepaar der besonderen Klasse – vorgetragen 
von Annelie Fettes und Isabel Kiefer - stimmte 
nach der Pause das Publikum so richtig ein.
Als rechte Hand unseres Verbandsbürgermeisters 
Dr. K.-H. Frieden erzählte Gisela Meyer, wie man 
mit einer Gießkanne Angestellte im Rathaus wird.
Begeistern konnte Isolde alias Isabell Kiefer mit Ih-
rem Vortrag „Eine glücklich geschiedene Ehefrau“.
Der Saal stand kopf, als sich Trini Hoffmann Ihren 
einzigartigen Wunsch „Einmal Prinzessin im Nitte-

ler Karneval zu sein“ zu erfüllen versuchte.
Auf Wolke 7 schwebten die Gääkisch Fraaleit nach 
einer gelungen Seitzung nicht nur, sie zeigten 
unter dem Motto „Die Zahl 7“, wie wunderbar man 
dazu tanzen kann. Mit viel Applaus wurde das ho-
noriert, nach einer Zugabe ging’s dann gemeinsam 
ins Finale.
   
   

Feuerwehrtage der VG Konz in Köllig

Mitwirkende: 

Renate Lörscher  
Gisela Gradwohl  
Tanja Gradwohl  
Gisela Meyer  

Martina Athen  
Annelie Fettes  
Julia Fettes  
Jessica Willems  
Monika Kimmer  
Isabell Kiefer  

Vicky Sauber  
Monique Marques  
Trini Hoffmann  
Melanie Beck  
Sarah Kerner  
Christel Bingas  

sowie die kleine und 
mittlere Garde

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir begrüßen:

Mats Alexander Clemens, 27.09.2015
Conor Wasser, 21.05.2015

Benjamin Schaffer, 03.10.2015
Lea Müller, 13.11.2015

Ebba Neufing, 21.11.2015
***

Wir gratulieren:
Allen 85-Jährigen, die in 2015  

vergessen wurden: 
(Entschuldigung)

Regina Koster
Katharina Pfeifer

Josef Puhl
Theresia Friedrich

Adolf Frieden
Maria Beck

Margareta Steinbach
Alfons Schritz

Anna Apel
Konrad Modert

Barbara Alina Kowalczyk, 80 Jahre
Oskar Wahner, 80 Jahre

Adelheid (Rosa) Schettgen, 80 Jahre
Susi Schettgen, 80 Jahre
Alwine Görgen, 80 Jahre
Johann Hein, 80 Jahre

Margareta Mich, 80 Jahre
Agnes Mees, 80 Jahre

Hermann-Josef Hurth, 80 Jahre
Renate Kramp-Wilken, 80 Jahre

Karl Sonntag, 80 Jahre
Richard Michalowski, 80 Jahre

Josefine Wietor, 85 Jahre
Hildegard Wietor, 85 Jahre

Elfriede Nies, 85 Jahre
Elfriede Margareta Apel, 85 Jahre

 
Goldene Hochzeit:

Mathias und Elfriede Mord
Diamantene Hochzeit:

Alfons und Marlene Schritz
***

Wir gedenken:
Gerhard Vogel, 73 Jahre

Erika Pesin, 54 Jahre
Marliese Leinweber, 79 Jahre

Mathias Nies, 92 Jahre
Herta Backes, 93 Jahre
Alfons Hurth, 79 Jahre

Gabrielle Krier, 81 Jahre
Anna Reski, 82 Jahre
Marga Beck, 87 Jahre
Maria Mees, 88 Jahre
Klaus Mees, 90 Jahre

***

Samstag, 14. Mai 2016
18:30 Uhr Heilige Messe mit musik. Begleitung des 
Musikvereins Moselland Nittel e.V.

Ab 19:30 Uhr Grußworte und Begrüßung der Ehren-
gäste Im Anschluss Tanz und Live-Unterhaltung 
durch Egon - Gute Laune vorprogrammiert

Sonntag, 15. Mai 2016
10:30 Uhr Frühschoppen
Ab 11:30 Uhr Mittagstisch: Tafelspitz, Remoulade, 
Salzkartoffeln und Gemüse
13:00 Uhr Konzert des Musikvereins „Fanfare“ 
Oberbillig e.V. Ehrungen und Verpflichtungen der 
Kameraden/-innen der VG Konz
Ab 13:00 Uhr Spiel und Spaß für  
unsere kleinen Besucher
Ab 14:00 Uhr Kuchenbuffet
15:00 Uhr Schauübung der  
Jugendfeuerwehren der VG Konz
18:00 Uhr Darbietung des  
Saxophon-Ensembles Grevenmacher
19:15 Uhr KV Naischnotz…Öt Chaos mit  
Motivwagen der Gassenkegler 1984 Nittel

Montag, 16.Mai 2016
10:30 Uhr Frühschoppen
Ab 11:30 Uhr Mittagstisch: Tafelspitz, Remoulade, 
Salzkartoffeln und Gemüse
Ab 12:00 Uhr Präsentation der 
First Responder Obermosel
Ab 13:00 Uhr Spiel und Spaß für  
unsere kleinen Besucher
14.00 Uhr Wettkämpfe der Vereine und Gruppen
Im Anschluss Siegerehrung
Ab 18:30 Uhr Auslosung der Tombola
Ab 19:30 Uhr Musikalische Unterhaltung mit Hits 

von früher und heute
An allen Tagen sorgt die Fleischerei Thörnich aus 
Saarburg für unbesorgten Fleischgenuss!
Ein Kinderkarussell und eine Schießbude stehen 
bereit! Außerdem bieten wir täglich Kaffee, 
selbstgemachte Waffeln und Kartoffelpuffer an.
Besuchen Sie unsere Maschinen- und Fotoaus-
stellung:

„Im Wandel der Zeit“
Kölliger Maschinen aus Landwirtschaft 
und Weinbau von 1930 bis heute

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Köllig e.V.

Krabbelgruppe Nittel sucht Krabbler
Von Angelina Schritz

Wir Krabbler der Krabbelgruple Nittel suchen Ver-
stärkung. Bist Du zwischen 3 Monate und 3 Jahre 
alt und hast Lust neue Freunde kennen zu lernen, 
dann komm einfach dienstags von 15:00 - 16:30 
Uhr mit deiner Mami, Papi, Omi oder Opi in die 
Turnhalle des Kindergartens in Nittel.
Dort können wir Krabbler gemeinsam lachen und 
spielen.

Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Sollten wir jemanden vergessen haben, so informieren Sie uns bitte. 

Theaterverein Mullebutz Nittel
Zehn Jahre “Mullebutz”
Im Juni 2006 setzten sich drei Frauen und zwei 
Männer an einen Tisch und gründeten den Nittler 
Theaterverein “Mullebutz”.
Heute, zehn Jahre später, kann man, dank un-
serem treuen Publikum, auf 9 gespielte Theat-
erstücke zurückblicken. 24 Akte, mehr als 1000 
Minuten Spielzeit - 16 verschiedene Bühnen-
bilder - 122 Rollen und 3868 Zuschauer haben 
diese 9 Uraufführungen gesehen. Dabei kam das 
Kindertheater wirklich nicht zu kurz: Insgesamt 
vier Theaterstücke spielten die kleinen Mulle-
butzen, zwei davon sogar als Märchendinner im 
Gasthaus Holbach (beim Elfi).
Die Erwachsenen spielten von Anfang an nicht 
in den gewöhnlichen Bauernstuben, sondern es 
wurden gleich anspruchsvolle Bühnenbilder herg-
estellt. So hatte unser erstes Theaterstück “Liebe 
mich...dann beiß ich Dich” (2006) gleich drei ver-
schiedene Bühnenbilder. Sie erinnern sich? Eine 
urige Polizeiwache im 1. Akt. Ein Schlosszimmer 
mit Kamin und Ritterrüstung im 2. Und die Vam-
pirgruft mit Särgen im 3. Akt.

Auch das Innere einer Pyramide mit ihrem gesa-
mten Inhalt, oder der luxemburgische Thronsaal 
und ein Haremszelt waren für unsere Bühnenar-
beiter nie ein Problem. Mit viel Phantasie, Einsatz 
und großem Zeitaufwand wurden Jahr für Jahr di-
verse Bühnenbilder erstellt. Euch allen an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön. Ebenso dem KV 
Naischnotz, der uns in all den Jahren die Anlage 
mit Mikrofonen gratis zur Verfügung gestellt hat, 
sowie unseren Technikern.
2015 wurde dann eine Theaterpause eingelegt, 
jedoch blieb der Verein nicht untätig und spend-
ete einen Teil seiner Vereinskasse an drei Institu-
tionen: an eine Familie in Nittel, die Konzer Tafel 
und ein Kinderheim inTrier.
Was das 10-jährige Jubiläum für Nittel bringen 
wird, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der 
Darfscheel...oder haben Sie, liebes Publikum viel-
leicht eine Idee oder einen Wunsch diesbezüglich? 
Dann teilen Sie uns doch diese(n) über unsere 
Email francis.rischard@t-online.de bis zum 31. 
Mai mit. Wir freuen uns auf ihre Anregungen.  
Der Vorstand.



SEITE 7darfscheelnittel

Schulsanitätsdienst an der Grundschule Nittel
Am Freitag, 29.02.2016, wurden zehn Schülerin-
nen und Schüler der Grundschule Nittel feierlich in 
den Schulsanitätsdienst eingeführt. Herr Kmiotek, 
der die Erste-Hilfe-Ausbildung an der Schule eh-
renamtlich leitet, überreichte den Schulsanitäte-
rinnen und -sanitätern ihre Urkunden. Unterstützt 
wird dieses Projekt durch den Malteser Hilfsdienst. 
Herr Krämer, Diözesanreferent beim Malteser Hilfs-
dienst, überreichte den Kindern einen Erste-Hilfe-
Rucksack. Musikalisch begleitet wurde die Feier 
durch den Schulchor. Ein besonderes Highlight für 
die Kinder war die Besichtigung eines Rettungswa-
gens, den der Malteser Hilfsdienst für diesen Tag 
zur Verfügung stellte. Alle Kinder der Schule konn-
ten sich den Rettungswagen von innen ansehen 
und die einzelnen Funktionen kennenlernen.
Das Projekt „Schulsanitätsdienst“ entwickelte sich 
aus einem klassenbezogenen Vorhaben heraus. 
Seit 2014 wurde in einer Klasse unserer Schule 
jährlich ein „Abenteuer Helfen“-Kurs durch Herrn 
Kmiotek durchgeführt. Im Rahmen dieses Kurses 
erlernen die Kinder spielerisch die Erste Hilfe. Mit 
Beginn des Schuljahres 2015/16 wird dieser Kurs 

in allen Klassen der Schule einmal jährlich durch-
geführt. Kinder, die das vierte Schuljahr besuchen 
und besonderes Interesse am Thema „Erste Hilfe“ 
haben, wurden mit dem Einverständnis ihrer El-
tern im Bereich Schulsanitätsdienst ausgebildet. 
In diesem Schuljahr sind es zehn Kinder, die nun 
als Schulsanitäter ihre Kenntnisse im Schulalltag 
anwenden werden und sich um verletzte Kinder 
kümmern werden.
 
Pressemitteilung anlässlich  
Lesefuchs-Aktion
Auf Initiative des Fördervereins wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Kollegium der Grundschule 
Nittel vor zehn Jahren das Projekt „Lesefuchs“ ins 
Leben gerufen. Im Rahmen des Qualitätsbausteins 
„Individuelle Förderung“ suchte  das Kollegium 
gemeinsam mit dem Förderverein eine Möglich-
keit, das Leseinteresse und die Lesekompetenz 
der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Diese 
Zielsetzung mündete im Projekt „Lesefuchs“. Stets 
zur Weihnachtszeit erhalten die Kinder einen „Le-

sefuchs“. Dies ist ein Bogen, auf dem die Kinder 
notieren, was sie gelesen haben und wann. Die 
Richtigkeit lassen sie sich dann durch ihren Lese-
partner (z.B. Eltern oder Geschwister) bestätigen. 
Sobald alle Lesezeiten eingetragen sind, geben die 
Kinder den Lesefuchs wieder in der Schule ab. Als 
Belohnung und zusätzlichen Leseanreiz erhält jedes 
Kind ein Buchpräsent vom den Förderverein. Dazu 
werden im Vorfeld viele Bücher von Pferderomanen 
über Krimis bis hin zu Koch- oder Gartenbüchern 
eingekauft, damit jedes Leseinteresse auch erfüllt 
werden kann. Aus dieser großen Auswahl dürfen die 

Spende
von Christopher Heisel
In der Sektscheune fand am 07.11.2015 ein Kri-
miabend mit Arno Strobel statt. Dort wurde eine 
Buchlesung mit Herrn Strobel versteigert, deren Er-
lös der Kindertagesstätte in Nittel gespendet wur-
de. Es kamen stolze 1450 Euro zusammen, die am 
Mittwoch, dem 18.11.2015 von Anne Zilliken an die 
Kita übergeben wurde. Das Geld kann die Kinderta-
gesstätte gut gebrauchen. Momentan stehen viele 
Neuerungen auf dem Plan. Neben der geplanten 
Erweiterung im ehemaligen Pfarrhaus soll im kom-
menden Jahr auch ein neues „Bistro“ für die Kinder 
angelegt werden. Dort soll künftig ein Buffet für 
Kinder angeboten werden. Außerdem stellt sich die 
Frage, ab wann die ersten Flüchtlingskinder aufge-
nommen werden können. Dies bringt noch einmal 
eine neue Herausforderung mit sich. Mit dem Erlös 
der Spende ist deshalb angedacht, sich mit dem 
Programm „Literacy“ (Lese- und Schreibfähigkeit) 
auseinanderzusetzen. Dieses Programm unterstützt 
die Lese- und Schreiberwerbskompetenz und setzt 
stark auf Symbole, die eine Aussage, eine Aufforde-

rung oder einen Sinn darstellen. Das wird der Kita 
helfen, mit Kindern besser zu kommunizieren, die 
unserer Sprache noch nicht mächtig sind.
Die Kindertagesstätte bedankt sich herzlich bei Fa-
milie Zilliken für ihr großes Engagement!

Kinder dann entsprechend ihrer Neigung auswäh-
len. Die Kinder fiebern dem großen Bücherausgabe-
Tag stets sehr lesefreudig und gespannt entgegen. 
In diesem Jahr fand der Lesefuchs schon zum 10. 
Mal statt. Am Freitag, 11.03.2016, erhielten die 
Kinder ihr Buchpräsent. Überreicht wurde es durch 
Herrn Schladweiler (1. Vorsitzender) und Frau Peu-
len (Kassenwart). In der Zusammenarbeit von För-
derverein und Schule hat sich hier ein tolles und 
nachhaltiges Projekt entwickelt.

Dreck-weg-Tag früher und heute

35 engagierte Helferinnen und Helfer sammelten 
am Samstag, 19.03.2016 rund um Nittel, Rehlin-
gen und Köllig den Müll und sonstigen Unrat ein. 
Um 9 Uhr starteten alle vom Sportplatz aus mit 8 
Traktoren und 2 Transportern in alle Himmelrich-

tungen. Gegen Mittag war dann der 20 Kubikmeter 
große Container gefüllt. Nach dem Mittagsimbiss 
im Sportlerhaus war klar: „Das war eine saubere 
Sache“. Ein herzliches Dankeschön im Namen der 
Gemeinde allen Helferinnen und Helfern sowie den 
fleißigen Kindern.

von Matthias Friedrich und Ralf Kienzle 

von Silke Stoffel
Der Verkauf von selbstgebackenen Weihnachts-
plätzchen auf dem Nikolausmarkt am Bürgerhaus 
ist mittlerweile eine Tradition und fester Bestand-
teil der Veranstaltungen des Fördervereins der Kita, 
um Gelder für die Ausstattung des Kindergartens zu 
sammeln. Neben Plätzchen haben wir dieses Jahr 
auch Kinderpunsch und selbstgebastelte Weih-
nachtskarten verkauft. Die Aktion brachte uns ei-
nen Gewinn von knapp 500 Euro ein.
Es wurde bereits vorher beschlossen, die Hälfe des 
Gewinns einem guten Zweck zukommen zu lassen. 
Es sollte eine Aktion „von Kindern für Kinder“ sein. 
Wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, ein 
neues Projekt der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung 
zu unterstützen: “Flüchtlingsfrauen mit Kindern 
sprachlich und kulturell stark machen”. Im Rah-
men des Projektes werden 4x wöchentlich Frauen 
mit Kleinkindern und 2x wöchentlich Frauen mit 
Schulkindern sprachlich und kulturell betreut.
Unser Foto zeigt den Stiftungsvorsitzenden Hart-
mut Schwiering bei der Übergabe des symbolischen 
Schecks über 250 Euro durch die Vorsitzende des 
Fördervereins Sandra Schönhofen in der Kita Nittel. 
Herr Schwiering bedankte sich ganz herzlich für die 

Spende und stellte das Projekt kurz vor: „Wir müssen diese Frauen, die in großer 
Not zu uns geflüchtet sind, stark machen und ihnen helfen, unsere Wertege-
meinschaft in ihrer vollen Tragweite zu erfassen. Wir wollen, dass sich diese 
Frauen und ihre Kinder zu selbstbestimmten Bürgern entwickeln können, dazu 
müssen wir sie sprachlich und kulturell fördern.“

Kindertagestätte



?
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Von Peter Leo Hein, Ortsbürgermeister 
In zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen mit 
Anwohnern und Grundstückseigentümern erörterte 
ich den geplanten Ausbau der Wiesenstraße. Das 
Ausbauziel ist eine durchgehende Fahrbahnbreite 
von 5,50 m und eine Gehwegbreite von 1,25-1,50 
m. Im oberen Teil der Wiesenstraße zwischen den 
Kreuzungen Schulstraße und In der Abswies wird 
dies erreicht, weil die Anlieger sich bereit erklär-
ten, die notwendigen Grundstückstreifen an die 
Gemeinde zu verkaufen. 
Im unteren Teil der Wiesenstraße von der Zufahrt 
zum Bürgerhaus bis zum Ende des Mehrgenerati-
onenplatzes ist die Ortsgemeinde Grundstücks-
eigentümer. In diesem Bereich wird die Straße 
ebenfalls in einer Fahrbahnbreite von 5,50 m an-
gelegt. Gleichzeitig werden dort ein 2,50 m breiter 
Parkstreifen und ein 2,00 m breiter Gehweg aus-
gebaut. Zwischen Mehrgenerationenplatz und der 
Kreuzung In der Abswies kann die Straße aufgrund 
mangelnder Bereitschaft zur Landabgabe einiger 
weniger Anwohner auf einer Länge von ca. 73 m 

Kontra Bürgerbegehren Wiesenstraße

Was ist ein Bürgerbegehren?
Von Thomas Dubois
Viele von euch werden vom sog. „Bürgerbegehren 
Wiesenstraße“ gehört bzw. auf Facebook gelesen 
haben. Vielleicht habt ihr das Begehren mit eurer 
Unterschrift sogar unterstützt. Da kommt natürlich 
die Frage auf: was ist eigentlich ein Bürgerbegeh-
ren und wie wird so etwas umgesetzt? Erklärungen 
hierzu möchte ich euch in diesem Artikel liefern. 
Am Anfang möchte ich jedoch darauf hinweisen, 
dass ich als einer der Initiatoren des o.g. Begeh-
rens keinen Kommentar zum laufenden Verfahren 
abgeben werde. Die Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz (GemO) regelt ein Bürgerbegehren im § 17 a. 
Er sagt: „Die Bürger einer Gemeinde können über 
eine Angelegenheit der Gemeinde einen Bürgerent-
scheid beantragen (Bürgerbegehren). Der Gemein-
derat kann beschließen, dass über eine Angelegen-
heit der Gemeinde ein Bürgerentscheid stattfindet.“ 
(GemO RLP 17a Abs. 1). Abs. 2 nennt explizit An-
gelegenheiten, zu denen man kein Bürgerbegehren 
starten darf (z.B. gesetzwidrige Anträge). Abs. 3 
regelt die genauere Vorgehensweise: Dazu heißt es 
sinngemäß:
* Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht 
werden.
* Richtet es sich gegen einen Beschluss des Ge-
meinderates, muss es innerhalb von 4 Monaten 
nach Beschluss eingereicht werden.
* Das Begehren muss die zu entscheidende An-
gelegenheit in Form einer mit „Ja“ oder „Nein“ zu 

nur in einer Breite von 5,25 m und teilweise 0,75 
m Gehweg ausgebaut werden. Lediglich ein Grund-
stückseigentümer ist in diesem Bereich bereit, 
der Gemeinde einen Streifen von 0,30 m an seiner 
Grundstücksgrenze zu verkaufen, damit hier einen 
Gehweg von 1,05 m realisiert werden kann.
Straße und Gehweg werden durch ein 5-6 cm hohen 
Rundbord voneinander getrennt. Dies schützt vor 
allem Fußgänger und Menschen mit Behinderung. 
Darauf weist insbesondere der Behindertenbe-
auftragte der VG Konz, Herr Peter Musti, in seiner 
Stellungnahme hin. Er lehnt eindeutig einen Mehr-
zweckstreifen, der nur durch eine flache Rinne von 
der Fahrbahn getrennt ist, ab. Zudem fordert er, 
dass der Gehweg für Rollstuhlfahrer oder Kinderwa-
gen mindestens 1 m breit sein soll. Dies erfordert 
jedoch die Bereitschaft zum Verkauf der notwendi-
gen Grundstücksstreifen. Auch im Hinblick auf den 
geplanten Einkaufsmarkt und den Mehrgeneratio-
nenplatz bzw. das Bürgerhaus wird sich der fußläu-
fige Verkehr im Laufe der nächsten Jahre in dieser 
Straße stetig erhöhen.

Pro Bürgerbegehren Wiesenstraße
Von Thomas Dubois
Im November 2015 wurden wir Anwohner des un-
teren Bereichs der Wiesenstraße vom Ortsbürger-
meister Hein angesprochen, ob wir nicht bereit 
wären, von unseren Grundstücken Land an die Ge-
meinde zwecks Neubau der Straße abzutreten. Nun 
ist es aber so, dass wir (bis auf eine Ausnahme) 
alle nur ein 5 m breites Stück Land vor unseren 
Häusern haben und es deshalb schon heute nicht 
möglich ist, einen Kombi sicher vor dem Haus zu 
parken. Herr Hein erzählte einigen von uns, die 
anderen hätten schon zugestimmt. Dumm nur, 
dass wir Nachbarn miteinander sprechen und wir 
deshalb feststellten, dass keiner von uns zuge-
stimmt hatte…. Dumm auch, dass die geplante 
Verschmälerung der Straße auf 5,25 m erhebliche 
Nachteile für uns – und andere - mit sich ziehen 
würde: abgesehen davon, dass eine Straße eine 
Breite von 5,50 m aufweisen soll (steht so im Re-
gelwerk „Richtlinie für den Ausbau von Stadtstra-
ßen“), entstünde hier ein absolutes Halteverbot 
nach § 12 StVO (also in Zukunft keine Anlieferung 
mehr von Öl, Holz, Möbeln etc.) und die Unmöglich-
keit, dem entgegenkommenden Bus auszuweichen. 
Auch ein „Bürgersteig“ von 75 cm Breite ist von 
niemandem wirklich zu benutzen; im Gegenteil – 
Mütter mit Kinderwagen, Gehbehinderte mit Rolla-
toren oder Rollstühlen würden dann in Zukunft auf 

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) verlangt eben-
falls einen Ausbau mit Rundbord und einer Fahr-
bahnbreite von 5,50 m und macht davon die 
Bewilligung eines Landeszuschusses in einer Grö-
ßenordnung von rd. 100.000 EUR abhängig. Diese 
Fahrbahnbreite darf nur auf einer geringen Länge 
unterschritten werden. Das entspricht im wesent-
lichem auch dem Ausbau der K108 durch den Ort 
(Kreisstraße Weinstraße/Rochusstraße).
Aus alledem hat sich der Gemeinderat frühzeitig für 
die beschriebene Ausbauvariante mit schützendem 
Rundbord und Gehweg entschlossen. 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen jedoch 
einen Ausbau mit Mehrzweckstreifen. Dabei haben 
sie angegeben, dass dieser Ausbau kostenneu-
tral sei. Davon haben sich wahrscheinlich viele 
Bürgerinnen und Bürger, die das Bürgerbegehren 
unterschrieben haben, leiten lassen. Aufgrund der 
Forderung des LBM ist jedoch klar, dass hier die 
Bürgerinnen und Bürger getäuscht wurden. Die 
Initiatoren des Bürgerbegehrens hätten sich vor 
ihren Aktivitäten besser mit der Gemeinde abge-
stimmt! Vom Bürgerbegehren selbst habe ich aus 
dem Internet erfahren. Das Bürgerbegehren mit der 

vorangegangenen Unterschriftenaktion ist gemäß 
§ 17 a Gemeindeordnung (GemO) eine Möglichkeit, 
den Gemeinderat zum Überdenken seiner Entschei-
dung zu bewegen. In der Anliegerversammlung vom 
22.03.2016 im Bürgerhaus wurde den in großer 
Zahl anwesenden Anwohnern die Planung der Wie-
senstraße nochmals erklärt. Viele Missverständnis-
se konnten bei dieser Versammlung ausgeräumt 
werden, und so sprachen sich viele Anwohner für 
die von der Gemeinde vorgelegte Planung aus. Der 
Wunsch eines zeitnahen Ausbaus der Wiesenstraße 
wurde nochmals bekräftigt. Dies kann jedoch nur 
erfolgen, wenn die Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens Wiesenstraße zu der Einsicht gelangen, dass 
der vorgelegte und vom Gemeinderat beschlossene 
Plan in der jetzigen Form angenommen wird. Zu-
dem besteht für die wenigen Grundstückseigen-
tümer, die sich bisher weigerten, immer noch die 
Möglichkeit, die erforderlichen Grundstücksstreifen 
von mindestens 0,5 m an die Gemeinde zu verkau-
fen, damit die Fahrbahn 5,50 m und der Gehweg 
mindestens 1 m breit ausgebaut werden kann. Da-
mit würde einem zügigen Ausbau der Wiesenstraße 
nichts mehr im Wege stehen.

der Straße gehen und nicht am Rand wie bei einem 
Mehrzweckstreifen. Aus diesen nachvollziehbaren 
Gründen waren wir gegen die geplante Maßnahme. 
Am 19.11.2015 versprachen uns Herr Hein und Herr 
Müller vom Büro Boxleitner (verantwortlich für die 
Planung), von einer Verschmälerung der Straße kön-
ne keine Rede sein und es bliebe auf jeden Fall bei 6 
m Straßenbreite. Es würde, wie überall im Dorf, zu 
einem überfahrbaren Mehrzweckstreifen kommen. 
Leider war dieses Versprechen nur 3 Wochen gültig, 
denn in der Gemeinderatssitzung vom 07.12.2015 
wurde der Ausbau mit einem Schrammbord (75 cm 
breiter „Bürgersteig“) und die Verschmälerung der 
Wiesenstraße beschlossen. Dass wir Anwohner über 
diesen Vertrauensbruch „not amused“ waren, ver-
steht sich wohl von selbst. Am 13.12.2015 wand-
ten wir uns an den Gemeinderat und wiesen noch 
einmal auf die von uns o.g. Gründe hin. Wir baten 
um ein erneutes Gespräch, im dem die Beschlüsse 
dann bindend niedergelegt werden sollten. 3 Tage 
später teilte uns Bürgermeister Dr. Frieden mit, er 
habe mit der Sache nichts zu tun und sei hier nur 
beratend tätig. Ortsbürgermeister Hein ließ sich 
mit seiner Antwort bis zum 31.01.2016 Zeit. Darin 
schrieb er, dass eine Straße von 5 m Breite breit 
genug sei, um einem Bus auszuweichen (das kann 
man bei uns gerne mal versuchen!). Und wenn wir 
Anwohner einen Teil unserer 5-m-Parkplätze an die 

Gemeinde abtreten würden und deshalb in Zukunft 
mit langen Autos dort nicht mehr parken könnten, 
gleichzeitig aber ein absolutes Halteverbot auf 
der Straße herrscht – wo wir dann parken sollten, 
konnte er uns auch nicht sagen. Außerdem warf er 
uns Anwohnern vor, dem Sicherheitsbedürfnis der 
Fußgänger nicht folgen zu können. Nur ein erhöhter 
Bürgersteig sei sicher (auch wenn der nur 75 cm 
breit ist!). Anscheinend wurde dem Sicherheitsbe-
dürfnis der Fußgänger in der Vergangenheit seitens 
der Gemeindeverwaltung aber auch nicht gefolgt 
– oder warum wurden fast alle Straßen mit Mehr-
zweckstreifen oder sogar ohne alles gebaut (Pflanz-
garten? Neubaugebiet?). Und wo bleibt das Sicher-
heitsbedürfnis der Fußgänger in der Weinstraße, 
wenn hier allabendlich auf beiden Seiten die Fuß-
gängerwege zugeparkt sind? Auf unser Gesprächs-
angebot vom November ging er nicht ein. Auch das 
spätere Angebot eines Anwohners, im Austausch 
gegen neue Parkplätze auf Gemeindeland seine zu 
verkürzen, wurde von ihm ignoriert. Somit began-

nen wir am 17.02.2016 mit einem Bürgerbegehren, 
um unsere Interessen zu vertreten. In kürzester Zeit 
hatten wir die nötigen Unterschriften zusammen 
(wobei wir aus rechtlichen Gründen sogar zwei-
mal sammeln mussten) und übergaben diese am 
08.03.2016 Ortsbürgermeister Hein. Zwischenzeit-
lich gab es am 22.03.2016 eine Infoveranstaltung 
für die Anlieger, in der aber mehr oder weniger die 
alten Argumente erneut ausgetauscht wurden. Neu 
war nur die Stellungnahme des Behindertenbeauf-
tragten von Konz, der einen „Bürgersteig“ von 75 
cm für „nicht akzeptabel“ hält – interessanter Wei-
se genau aus den von uns o.g. Gründen! Schluss-
endlich erklärte Bürgermeister Dr. Frieden, bei der 
vorgestellten Planung ginge es nur darum, dass 
ausschließlich auf diesem Wege ein Zuschuss des 
LBM für den Gemeindeanteil an den Kosten mög-
lich sei. Es ging also die ganze Zeit nur um Geld 
für die Gemeinde (die wiederkehrenden Beiträge 
bleiben mit oder ohne Zuschuss gleich!), nicht um 
die Fußgänger, die Anwohner, die Autofahrer oder 
sonstiges. Warum hat man das nicht von Anfang an 
gesagt? Lieber Bürgermeister, lieber Gemeinderat: 
wenn ihr in Zukunft die Mitbürger auf eurer Seite 
haben wollt, dann behandelt sie nicht wie Idioten, 
sondern seid ehrlich zu ihnen und schenkt ihnen 
reinen Wein ein. Alles andere ist dem gegenseitigen 
Miteinander kontraproduktiv.

?
?

beantwortenden Frage, eine Begründung und einen 
nach den gesetzlichen Bestimmungen durchführ-
baren Vorschlag für die Deckung der Kosten ent-
halten sowie bis zu 3 Personen benennen, die das 
Begehren vertreten.
* Mindestens 10% der Wahlberechtigten (Deutsche 
und EU-Bürger über 18 mit erstem Wohnsitz in der 
Gemeinde) müssen das Begehren unterschreiben.
Ist das Begehren erfolgreich – es wurden mehr als 
10% der Stimmen gesammelt – kann der Gemein-
derat entweder das Begehren annehmen bzw. den 
Vertretern einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Ei-
nigen sich beide Gremien, ist dem Begehren somit 
stattgegeben und der Lösungsvorschlag wird um-
gesetzt. Ist der Gemeinderat weiterhin gegen das 
Begehren, muss er in einer öffentlichen Bekannt-
machung der gesamten Gemeinde seine Sichtwei-
se darlegen und die Angelegenheit der gesamten 
Gemeinde zur Abstimmung vorlegen. Stimmen 
mehr als 20% der Wahlberechtigten dafür und sind 
diese auch in der Mehrheit, gilt das Begehren als  
angenommen.

Ein Problem beim Einreichen eines Bürgerbegeh-
rens ist die Klärung der Kostenfrage. Dies ist für 
Laien oft gar nicht möglich; ein Privatmann wird 
die Kosten für eine Straßenbaumaßnahme oder 
die Anlage von Grünflächen nicht abschätzen kön-
nen. In großen Gemeinden ist auch das Erreichen 
von 10% der Wahlberechtigten oft nur mit hohem 

Aufwand bzw. hohen Kosten möglich. Deshalb hat 
der Landtag Rheinland-Pfalz am 17.09.2015 unter 
anderem eine Änderung des § 17a beschlossen. Ab 
dem 01.07.2016 treten deshalb folgende Änderun-
gen in Kraft:
* In kleinen Gemeinden wie Nittel müssen nur noch 
9% der Wahlberechtigten unterschreiben (in gro-
ßen Gemeinden geht das runter bis auf 5%).
* Es muss kein Vorschlag zur Deckung der Kosten 
mehr eingereicht werden. Die Kostenfrage muss 
durch den Gemeinderat geklärt werden; dieser 
muss vor einer öffentlichen Bekanntmachung die 
Kostensituation mit den Vertretern des Begehrens 
besprechen.
* Bei einer eventuellen Abstimmung reicht es aus, 
wenn nur noch 15% der Wahlberechtigten die 
Mehrheit bilden.
Diese Maßnahmen – insbesondere der Verzicht auf 
die Klärung der Kostenfrage – werden hoffentlich 
dem Instrument des Bürgerbegehrens weiteren 
Auftrieb geben. Denn: Ein Bürgerbegehren kann als 
„direkte Demokratie“ 
verstanden werden. Mit 
einem Bürgerbegehren 
können interessierte 
Bürger sowohl einen 
Beschluss des Ge-
meinderates aufheben 
(„kassierendes Begeh-
ren“) als auch einen 

eigenen Vorschlag als Gemeinderatsbeschluss ein-
bringen („initiierendes Begehren“). Insbesondere 
die Möglichkeit, durch initiierende Begehren aktiv 
die Gemeindepolitik mitgestalten zu können, halte 
ich für überaus wertvoll. So könnte man als interes-
sierter Bürger Maßnahmen anregen, die bisher im 
Gemeinderat keinen Fürsprecher gefunden haben 
oder noch gar nicht zur Sprache gekommen sind. 
Eine aktivere Teilnahme der Bürger am Ortsgesche-
hen und eine ja von allen Fraktionen des Gemein-
derates immer wieder propagierte „Bürgerbeteili-
gung“ wären hierdurch möglich und sinnvoll.
Weitere Informationen finden ihr unter  

http://landesrecht.rlp.de/jportal/?quelle=jlink&qu
ery=GemO+RP+%C2%A7+17a&psml=bsrlpprod.
psml 

(§17 a GemO RLP) und auch beim Verein „Mehr De-
mokratie“ unter https://www.mehr-demokratie.de/


