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Hier grunzt die Dorfsau

B I L D D E S M O N AT S
Egon Mees - ein Nitteler Urgestein feiert Jubiläum
Wer ist Egon? Das wird jeder Nitteler anders beantworten. Aber jeder kennt ihn. Und wer ihm bislang noch nicht begegnet ist, wirft einen Blick auf
die Fotos und fragt sich: Elvis, Oscar, Egon?
Nun - Egon ist der Herold im Karnevalsverein
Naischnotz. Und das seit mehr als 50 Jahren!
Egon ist die treueste Vereinsseele, die es in Nittel gibt. Denn er ist nicht nur im Karnevalsverein
aktiv, sondern auch in fast allen anderen Nitteler
Vereinen. Doch seine auffälligste Teilhabe am
Nitteler Vereinsleben ist seine Rolle als Herold
während der Kappensitzungen. Wenn er mit unbewegtem Gesicht und mit stoischer Ruhe den
Weg durch die Stuhlreihen freikämpft, damit die
Akteure bei der Nitteler Fuesend auf die Bühne
klettern können, dann gehorcht ihm das närrische
Volk ohne Gegenwehr. Egon ist dann DIE Autorität
im Saal.
Fortsetzung siehe Seite 5
I

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
die Darfscheel hat eine längere Pause eingelegt.
Der Grund: unser Vereinsvorsitzender Tobias Beck
hat sein Amt niedergelegt, da er Nittel verlässt.
Er zieht um und kann daher seine Arbeit für die
Darfscheel nicht mehr weiterführen.
Wir anderen, die wir uns ehrenamtlich für die
Darfscheel einsetzen, bedauern natürlich, dass
Tobias nicht mehr für die Darfscheel tätig sein
wird. Nicht nur, dass er uns als Organisator, Autor
und Gestalter der Zeitung fehlen wird. Tobias war
mit einem riesigen Anteil daran beteiligt, dass
Sie, liebe Leserinnen und Leser, pro Jahr durchschnittlich drei oder vier Ausgaben der Darfscheel
lesen konnten.
Das Loch, das Tobias hinterlässt, ist groß. Wir
werden aber weiterhin alles dransetzen, damit es
mit der Darfscheel weitergehen kann.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass die Zeitung unparteiisch, überparteilich
und für alle Bürger offen ist. Jede(r) kann mitmachen! Auch wenn Tobias im Ortsgemeinderat saß
und sich dort zuletzt für die UBN engagierte, so ist
doch die Darfscheel mitnichten ein „Parteiblatt“.
Alle Personen, die ihr Anliegen in der Darfscheel

berücksichtigt sehen möchten, können das durch
etwas Eigeninitiative tun. Sie müssen sich nur an
den Computer oder die Schreibmaschine setzen
und uns Ihren Artikel schicken. Am besten noch mit
Fotos. Und zur Not nehmen wir auch Handschriftliches. Aber Selbermachen sollten Sie schon. Und mit
Ihrem Namen dazu stehen.
Fehlen wird uns durch Tobias‘ Weggang auch die
Rubrik „Neues aus dem Gemeinderat“. Wir möchten
die Ratsmitglieder bitten, einmal in sich zu gehen
und sich zu überlegen, ob sie die Berichterstattung
aus den Ortsgemeinderatssitzungen nicht übernehmen wollen. Für das Dorfleben sind solche Informationen sicherlich unersetzlich, denn nur Information
hilft gegen Mutmaßungen, Gerüchte und unberechtigte Kritik. Also, liebe Damen und Herren im Ortsgemeinderat: wie sieht‘s aus? Macht ihr mit?
Wir hoffen jedenfalls, und werden uns dafür einsetzen, dass es die Darfscheel als interessante Zeitung für die Bürger in Nittel, Rehlingen, Köllig und
auch im luxemburgischen Machtum noch lange geben wird. Und dass Sie, liebe Leserinnen und Leser,
noch viel Spaß mit „Ihrem“ Blatt haben werden.
Für die Redaktion: Jürgen Boie

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
Geburten
Maximillian Beck, 25.04.2016
Hias Georg Konter
Leni Müller, 21.06.2016
Geburtstage
Erika Schmitt, 90 Jahre
Josefine Thiel, 90 Jahre
Leo Müller, 85 Jahre
Peter Schettgen, 85 Jahre
Ingeburg Wilhelm, 80 Jahre
Ulrich von Götz, 80 Jahre

Josef Boesen, 80 Jahre
Elisabeth Wickel, 80 Jahre
Rosa Maria Kloß, 80 Jahre
Hochzeiten
Elena Michel und Mario Gaspar
Sabrina Schier und Torsten Konter
Judith Valentin und Stephano Zilliken
Goldene Hochzeiten
Mathilde und Hans Becker
Luzia und Karl-Heinz Grün
Inge und Johann Schettgen

Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen.
Sollten wir jemanden vergessen haben, informieren Sie uns bitte: info@darfscheel.de

Ja, ich geb‘s zu: ich war nicht so richtig bei der Sache in der letzten Zeit. Im Frühjahr habe ich meine
Zeit damit zugebracht, verzweifelt ein trockenes
Plätzchen zu finden! So viel Regen! Dann wurde
es trocken - und heiß! Ich brauchte Schatten - und
wollte dazu ein kühles Getränk genießen. Und da
sind wir schon beim Punkt: Meine Wanderungen von
Nittel nach Temmels zum Norma haben mich so oft
weggelockt von meinem geliebten Dorf, dass ich
schon das Gefühl hatte: Mich vermisst hier sowieso
keiner. Warum kann ich denn bloß nicht in Nittel
einkaufen gehen? Dann könnte ich mir die weiten
Wege sparen, hätte immer die Gelegenheit zu einem Schwätzchen an der Kasse oder vor dem Laden
und würde mich einfach besser fühlen. So langsam
schwindet aber der Glaube daran, dass es mit dem
Supermarkt bei uns noch etwas wird. Selbst der
Berliner Flughafen steht ja fertig auf dem freien
Feld, er kann nur nicht benutzt werden. Bei uns ist
noch nicht einmal die Baugrube ausgehoben...
Apropos Baugrube: an der Uferstraße entstehen ja
riesige Paläste! Leser Guido Sonntag hat uns Fotos
geschickt von einer Baugrube, in der das Wasser
steht. Für mich ein idealer Ort, um sich so richtig
im Schlamm zu suhlen. Aber Pustekuchen: Kaum
war das Wasser abgelaufen, kam der Baukran und meine neue Suhle war verschwunden! Also bin
ich zurück zum zukünftigen Supermarkt-Gelände.
Da steht ja bislang nur die Halle vom Markus Hoffmann. Wusstet ihr eigentlich, was für Teufelskerle
der Markus und seine Mitarbeiter sind?

Die bauen dort jetzt Erntemaschinen für die Traubenlese und verkaufen diese Vollernter bis nach
Portugal! Das nenne ich aber mal SAUSTARK! So
viel Mut - und Erfolg! Chapeau!
In den Sommermonaten war die Wiesenstraße und
der Ausbau mit einem Bürgersteig ein großes Thema im Dorf. Sogar ein Bürgerbegehren sollte es geben, habe ich mitbekommen! Die Anwohner und die
Vertreter der Ortsgemeinde sind ganz schön heftig
aufeinander losgegangen. Aber am Ende gab es ja
doch eine Lösung! Ein breiterer Bürgersteig, eine
schmalere Straße - und die Gemeinde bekommt
einen Zuschuss für die Bauarbeiten. Davon sinken
zwar nicht die wiederkehrenden Beiträge, hat man
mir gesagt, aber dafür steigen die Schulden nicht
weiter. Immerhin.
Bei meinen Streifzügen durch die Gemeinde habe
ich auch gesehen, dass die Grüngutsammelstelle,
die Landwirt Manfred Greif für die Gemeinde betreibt, manchmal als Müllabladeplatz missbraucht
wurde. Da drohe ich den Dreckspatzen jetzt aber
mal ganz kräftig mit der Pfote! Leute - so nicht!
Solange wir die Grüngutsammelstelle haben, brauchen wir nicht nach Mertesdorf zur Deponie zu fahren oder das Laub und das Holz illegal im Garten zu
verbrennen. Also: Grüngut zum Windhof zu Hacken
Manni - und bitte NUR Grüngut!
Es grunzt

Eure Dorfsau

Nitteler Kirmesgemeinschaft gewinnt Klimaschutz-Preis

Die Kirmesgemeinschaft hat mit ihrer neuen LED-Beleuchtung einen Klimaschutz-Preis gewonnen.
Die Innogy (vormals RWE) hat 500 Euro an die Organisatoren der Nitteler Kirmes überwiesen. Beigeordneter
Ralf Kienzle und Ortsbürgermeister Peter Hein nahmen auf der Preisverleihung der RWE im April in Mertesdorf eine Urkunde entgegen. Fazit: In Nittel kann man dank der Kirmes die Welt retten! Denn ohne Kirmes
keine LED-Lampen, ohne LED-Lampen kein Klimaschutz, ohne Klimaschutz keine Menschheit.
Nun wieder ernsthaft: Die Darfscheel gratuliert der Kirmesgemeinschaft für ihre kluge Entscheidung in
Bezug auf die Straßen- und Festplatzbeleuchtung!

Wir gedenken:
Rosa Apel, 83 Jahre
Tilli Beck, 93 Jahre
Katharina Fischer, 100 Jahre (Rehlingen)
Guido Frenz, 45 Jahre
Theresia Friedrich, 86 Jahre (Köllig)
Alfons Gessinger, (Rehlingen)

Hans Dieter Görgen, 72 Jahre (Rehlingen)
Max Günter Lübeck, 56 Jahre
Renate Otto, (Rehlingen)
Katharina Pfeifer, 86 Jahre
Richard Schettgen, 83 Jahre
Alois Steinbach, 79 Jahre
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Nitteler Kirmes - ein großer Tag im Leben einer
(werdenden) Saar-Obermosel-Weinkönigin.
Die 22-jährige Studentin Hannah Arnoldy wurde am
Samstag, 20. September, zur 12. Saar-ObermoselWeinkönigin ernannt. Dass dieser Tag auch ganz
normale Facetten hat, zeigt uns Hannah mit ihrem
Tagesprotokoll.
08:00 Uhr: Der Wecker klingelt. Die Nacht habe ich
in meiner Trierer Studentinnen-Wohnung verbracht.
Alles also wie immer. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und frühstücke ein leckeres Müsli mit
Früchten, genauso wie jeden Morgen. Heute Abend
soll ich offiziell zur 12. Saar-Obermosel-Weinkönigin ernannt werden? Kaum zu glauben. Aber wahr!
10:00 Uhr: Ich mache mich auf den Weg nach Nittel. Zu Hause werde ich bereits erwartet. Ist meine
Mutter aufgeregter als ich?
12:30 Uhr: Mittagessen ist heute später, da ich jetzt
zum Friseur gehe. Sarah Longen, die ihren Salon in
der Schulstraße erst vor einigen Monaten eröffnet
hat, übernimmt das „Haare machen“.

13:30 Uhr: Nach einer Stunde Arbeit ist Sarah fertig, und ich bekomme ein professionelles Makeup.
Das macht Nathalie Funk vom Kosmetikstudio
Beauté Intérieure im Kirchenweg.
14:30 Uhr: Die „Äußerlichkeiten“ stimmen, ich
komme nach Hause und esse mit meinen Eltern
zusammen zu Mittag. Es gibt Tomatenrisotto mit
Blattsalat, mein Lieblingsessen. Anschließend mache ich mich fertig und ziehe mein neues Weinköniginnen-Kleid an. Es ist ein wunderschönes eisblaues Kleid, mit beigem Tüll und blauen Stickereien.
Dazu passend hochhackige Schuhe.
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Auf dem Weg zur Majestät

17:00 Uhr: Ich gehe noch einmal zum Salon Sahaara. Meine zukünftige Weinprinzessin Antonia Reinsbach ist auch schon da. Wir treffen die scheidende
Weinkönigin Sarah Schmitt und ihre Prinzessinnen
Kerstin Reinert und Anna Karges. Wir machen ein
paar Fotos von unseren Frisuren und trinken ein
Gläschen Sekt.
18:00 Uhr: In der Nitteler Kirche St. Martin feiern
wir die Heilige Messe. Anlässlich der Kirmes wird
ein Fass Wein gesegnet. Dieses Fass wird nach der
Messe zum Kirmes-Platz transportiert, wo der Inhalt
später an die Kirmesgäste ausgeschenkt wird.

19:00 Uhr: Nach der Messe gehen Antonia und ich
zusammen mit den anderen Ehrengästen zum Bürgerhaus Nittel.
Dabei passieren wir den Kirmesplatz, wo schon
ordentlich Betrieb herrscht. Doch zunächst gibt es
den Empfang im Bürgerhaus. Dort treffen wir auch
unsere luxemburgischen „Kolleginnen“ Weinkönigin
Roxann und Riesling-Weinkönigin Laura. Es gibt erneut ein Gläschen Sekt, und der Musikverein Nittel
untermalt die Veranstaltung musikalisch.
19:45 Uhr: Vom Bürgerhaus ziehen wir Weinköniginnen mit den Ehrengästen und dem gesegneten
Weinfass in einer stimmungsvollen Prozession
durch das Dorf zum Kirmesplatz. Dort ist es mittlerweile rappelvoll!

20:00 Uhr: Jessica Willems, eine meiner Vorgängerinnen als Weinkönigin, und Ralf Kienzle, zweiter
Beigeordneter im Ortsgemeinderat und mit Jessica
zusammen Leiter des Organisationsteams der Nitteler Kirmes, eröffnen die St.-Rochus-Kirmes offiziell. Sie sind ein eingespieltes Moderatorenpaar und
führen locker durch die Veranstaltung. Der Männergesangsverein singt zwei Lieder. Dann wird es
lustig: Henri Hengel aus Machtum, unserer Partnergemeinde, wenn es ums Feiern bei der Kirmes geht,
hält eine unterhaltsame Rede. Dann bitten Jessica
und Ralf alle Weinköniginnen und -prinzessinnen
auf die Bühne. Ortsbürgermeister Peter Hein und
Verbandsgemeindebürgermeister Karl-Heinz Frieden kommen ebenfalls auf die Bühne. Jetzt wird‘s
spannend! Aber ich bin immer noch ganz die Ruhe
selbst...
Karl-Heinz Frieden hat sich vorgenommen, meiner
Prinzessin Antonia und mir etwas auf den Zahn zu
fühlen. Wissen wir wirklich über Wein Bescheid?
Sind wir der Aufgabe, vor einem so großen Publikum
zu sprechen und die Saar-Obermosel-Weinbaubetriebe zu repräsentieren, wirklich gewachsen? Zum
Glück bin ich Auftritte vor Publikum dank meiner
Erfahrung als Balletttänzerin gewohnt und bleibe
auch in dieser Situation ruhig.
Nach dem kleinen „Quiz“ hält die scheidende Weinkönigin Sarah noch eine Rede. Dann kommt der Moment: Antonia und ich werden als 12. Saar-Obermosel-Weinprinzessin und -königin ausgerufen!
Ich bin schon etwas überwältigt, wie sich das jetzt
anfühlt. Im Publikum sehe ich meine stolze Mutter
strahlen! Ein großartiger Moment!

Und dann ist mit dieser Aktion der offizielle Teil der
Proklamation beendet.

22:00 Uhr: Das Weingut Zilliken lädt alle Ehrengäste in die Sektscheune ein. Dort gibt es (endlich!)
was zu essen! Leckere Häppchen, toller Wein - so
lass ich mir das Leben als Weinkönigin gefallen!
Aber nun wieder ernsthaft: Nach dem offiziellen Teil
ist es schön, sich mit den anderen Gästen zu unterhalten. Ich genieße den Abend sehr!
Nach der wohltuenden Erholung bei Zillikens gehen
wir alle danach hinaus auf den Kirmesplatz. Dort
ziehen wir von Weinstand zu Weinstand und haben
mächtig Spaß. Enden tut mein erster Abend als
Saar-Obermosel-Weinkönigin im Weingut FriedenBerg. Karl-Heinz Frieden hat Geburtstag, und wir
alle feiern noch mit ihm.
02:00 Uhr: Das war ein langer Tag! Ich bleibe natürlich in Nittel und übernachte im Haus meiner
Eltern. Müde und zufrieden gehe ich ins Bett.

Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt mir nicht:
Ich darf ein Grußwort sprechen. Danach beginnen
Ortsbürgermeister Peter Hein und ich damit, den
gesegneten Wein aus dem Fass auf der Bühne auszuschenken. Wir haben ordentlich zu tun!

Kirmes-Nachbericht

Viel Besuch zur St. Rochus-Kirmes

Jessica Willems und Ralf Kienzle hatten als Moderatoren auf der Festbühne, aber erst recht im Vorfeld mit der Organisation der Nitteler Kirmes alle
Hände voll zu tun. Unterstützt von Winzern und
Mitgliedern verschiedener Vereine sowie Ortsbürgermeister Peter Hein und dem Ortsgemeinderat
haben die beiden ein Programm auf die Beine gestellt, das an den vier Kirmestagen insgesamt über
15.000 Besucher nach Nittel lockte.
Zahlenmäßig der stärkste Tag ist traditionell der
Sonntag. Mehr als 5.000 Besucher nutzten allein
schon den kostenlosen Schiffspendelverkehr nach
Machtum, wo das traditionelle „Wainschmaachen“
stattfand. Das Fest auf beiden Seiten der Mosel
fand auch in der 11. Auflage immer noch riesiges
Interesse und hat in seiner Attraktivität nicht nachgelassen.

Für uns Nitteler war es ein besonderes Highlight,
dass die neue Saar-Obermosel-Weinkönigin aus
Nittel stammt. Hannah Arnoldy gibt uns im obenstehenden Bericht einen kleinen Einblick in ihren
Tagesablauf am 20. August 2016, dem Tag, an dem
sie offiziell zur 12. Saar-Obermosel-Weinkönigin ernannt wurde.

Neben diesem eher traditionellen Programmteil,
der mit dem Ausschank von geweihtem Wein seinen Abschluss findet, waren die musikalischen
Darbietungen in diesem Jahr weitere Höhepunkte.
Ralf Kienzle erwähnt insbesondere die „Leiendecker Bloas“ (Samstag, 20.8.) und „Langer Mütze“
(Sonntag, 21.8.).

Das neue gastronomische Konzept mit den Essständen in der Moselstraße ist nach Kienzles Beobachtung voll aufgegangen. Er berichtet, dass die
Angebote sehr gut angenommen worden seien.
Henri Hengel, stets humoristisch aufgelegter Festredner aus Machtum und ausgewiesener Freund
Nittels, brachte mit seinem Redebeitrag und der
Übergabe einer Skulptur des Machtumer Bildhauers
Jean Mich an Ortsbürgermeister Hein das Publikum
zum Lachen. So war es nicht nur der Wein, der einen angeheitert über den Kirmesplatz und die Weinstraße ziehen ließ. Die Skulptur soll übrigens ihren
Platz im Sprechzimmer des Ortsbürgermeisters im
Bürgerhaus bekommen. Wer also schon immer mal
etwas mit unserem Bürgermeister besprechen wollte, hat jetzt noch einen weiteren Grund, das Amtszimmer aufzusuchen.		
(jbo)

Hallo Peter,
es scheint, als wollen nicht alle die Einbahnstraße
am Kindergarten.
Ein Schild wurde umgedreht das andere ist ganz
verschwunden.
Gruß
Udo Stoffel
(E-Mail von Udo Stoffel an Ortsbürgermeister Peter Hein)
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Schach: Ehrung für R. Michalowski
Besondere Auszeichnung für R. Michalowski
Engagierter Schachlehrer ist zum Ehrenstifter
ernannt worden
Vorstand und Stiftungsrat der Konzer-DoktorBürgerstiftung haben Richard Michalowski aus
Nittel im Sommer zum Ehrenstifter ernannt. Der
Mitbegründer der Bürgerstiftung hat die Auszeichnung vor allem für seine großen Verdienste um den
Schul- und Mädchenschach in der Verbandsgemeinde Konz erhalten.
Der pensionierte Lehrer leitet seit neun Jahren eine
Schach-Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule Nittel. Die AG besuchen inzwischen mehr als
30 Kinder in sechs Gruppen. Dank der Förderung
durch Richard Michalowski haben die Jungen und
Mädchen bereits zahlreiche Erfolge erzielt. Auch in
den vergangenen Jahren haben in den Kursen des
engagierten Schachlehrers viele Kinder die Begeisterung für das königliche Spiel entwickelt und bei

Wettbewerben und Turnieren immer wieder tolle
Ergebnisse gezeigt.
Bei der Ernennung von Richard Michalowski zum
Ehrenstifter im Kloster Karthaus in Konz hielt der
Präsident des Deutschen Schachbundes und Vizepräsident des Weltschachverbandes, Herbert
Bastian, die Laudatio. In seiner Ansprache stellte er unter anderem den großen Einsatz des Nittelers für die Sparte Mädchenschach heraus, die
längst nicht überall die Wertschätzung erfahre, die
sie verdienen würde. Unter anderem hat Richard
Michalowski an der Grundschule Nittel das GirlsDay-Simultanturnier eingeführt, bei dem die Kinder gegen gestandene Schach-Meisterinnen spielen. Der Ehrenstifter hat für sein Wirken weitere
Auszeichnungen erhalten – so ebenfalls in diesem
Jahr die Ehrenurkunde in Silber des Schachbezirks
Trier sowie 2010 die Ehrenurkunde in Bronze für die
Aktivitäten im Behindertenschach.
(mbo)

Baustellen in Nittel
In Nittel wird gebaut auf Teufel komm raus. Neben
dem Neubaugebiet Im Wiesengraben gibt es auch
andere auffällige Baustellen im Ort.

Das alte, denkmalgeschützte Pfarrhaus, in dem
in nicht allzu ferner Zukunft eine Außenstelle des
Kindergartens entstehen soll, ist ebenfalls in eine
Baustelle verwandelt worden.

Nach langem Dornröschenschlaf geht es jetzt weiter beim Haus Weinstraße Ecke Schulstraße. Eine
besonders große Baustelle ist im Pflanzgarten an
der B419, wo ein großes Mehrfamilienhaus entsteht.
Fotos von aktuellen Baustellen bitte einsenden, damit man in der Zukunft immer mal wieder "VorherNachher"-Bilder hat. Bitte immer gut beschriften,
wo die Baustelle genau ist.
Entweder Fotos per E-Mail an
info@darfscheel.de oder
per Post an Jürgen Boie, Im Stolzenwingert 28,
54453 Nittel.
Danke!

Stiftungsrätin Dr. Andrea Niewodniczanski, Schachpräsident Herbert Bastian, Schachschülerin Sophie
Biermann, Ortsbürgermeister Peter Leo Hein, Rita Götz-Bälder, Ehrenstifter Richard Michalowski, Stiftungsvorstand Hartmut Schwiering und Monika Könmberg
Foto: Walther Bamberg

Kindertagesstätte Nittel
Die Kinder haben entschieden...
Gelebte Mitbestimmung in der Kita Nittel
Das Außengelände im Kindergarten Nittel ist ständig im Wandel. Nachdem im vergangenen Jahr die
Weidenstöcke im Garten entfernt wurden, kam die
Frage auf: „Was kommt Neues in den Garten?“
Die Kinder haben viele Ideen gesammelt und über
mehrere Termine in der Kinderkonferenz diskutiert.
(In die Kinderkonferenz entsendet jede Gruppe zwei,
von der ganzen Gruppe gewählte Kinder, die aktuelle Themen mit der Kita-Leitung und den Erziehern
besprechen und wiederum in die Gruppe tragen,
falls es Fragen oder Diskussionsbedarf gibt.) Zur
näheren Auswahl standen am Ende ein Schiff (als
Spielhaus), ein großer Holz-Zug, ein Trampolin, ein
Tunnel oder ein herkömmliches Spielhaus.

Dann wurden in den einzelnen Gruppen mit kleinen
Muggelsteinen abgestimmt. Jedes Kind bekam einen Stein und durfte ihn auf das Bild legen, welches ihm am ehesten zusagte. Letztlich blieben der
Zug und das Schiff ziemlich stimmgleich übrig.
In einer Gesamtkonferenz, an der alle Kinder der
Kita teilnahmen, wurden per Beamer und Leinwand
die ersten Ergebnisse vorgestellt und man erklärte
das weitere Vorgehen der Wahl. Dann erhielt jedes
Kind einen Stimmzettel, auf dem der Zug oder das

Schiff angekreuzt werden konnten:
Natürlich gab es auch eine Wahlurne. Die Kinder
füllten mit großem Stolz ihre Zettel aus und warfen
sie ein. Das Ergebnis war eine Zweidrittelmehrheit
für den Holz-Zug.
Im Internet haben wir ziemlich schnell eine tolle
Lokomotive mit 2 Anhängern gefunden. Der Förderverein hatte bereits in der Jahreshauptversammlung die Unterstützung für die Finanzierung eines
neuen Spielgerätes in Höhe von rund 6.000 Euro
beschlossen und so wurde nach 6 Wochen der Zug
angeliefert. Jetzt heißt es: „Bitte alle einsteigen, der
Zug fährt los….“
Der Kindergarten bedankt sich recht herzlich beim
Förderverein! Uns ist sehr bewusst, dass solche tollen Anschaffungen nur durch das Engagement der
einzelnen Fördervereins-Mitglieder möglich sind.
Auch vielen Dank an alle, die sich regelmäßig bei
allen Aktionen des Fördervereins beteiligen oder
ihn mit einer Spende unterstützen. Das gibt uns die
Möglichkeit, das Spielangebot für die Kinder immer
wieder mit neuen Anregungen zu ergänzen.
Einnahmen vom Plätzchenverkauf gespendet
Der Verkauf von selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen auf dem Nikolausmarkt am Bürgerhaus
ist mittlerweile eine Tradition und fester Bestandteil der Veranstaltungen des Fördervereins der Kita,
um Gelder für die Ausstattung des Kindergartens
zu sammeln.
Neben Plätzchen haben wir leztes Jahr auch Kinderpunsch und selbstgebastelte Weihnachtskarten
verkauft. Die Aktion brachte uns einen 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

Früher und heute - Weinstraße 54
Ungefähr 1870 wurde das Haus in der Weinstraße 54 erbaut. Der Nitteler Schuhmachermeister
Matthias Hertzig fertigte und reparierte in diesem
Haus jahrzehntelang Schuhe für die Nitteler Bürger und die aus den angrenzenden Ortschaften
wie Onsdorf, Köllig und Rehlingen.
Heute wohnt Hertzigs Enkelsohn Peter Schmitt
gemeinsam mit seiner Frau in dem Haus. Schmitt
renovierte das Haus und entkernte das Gebäude

vollständig. Die Außenfassade konnte Schmitt erhalten, und so ist es ihm gelungen, das Haus in
seinem Erscheinungsbild weitgehend dem Original
entsprechend herzurichten.
Das Ergebnis: im Ortskern Nittel steht heute ein
Haus, wie es im 19. Jahrhundert gebaut wurde.
Schmitt und seiner Frau sei Dank, dass sie keine
Mühen gescheut haben, das alte Gebäude als historisches Gemäuer zu erhalten.

sprachlich und kulturell stark machen“. Im Rahmen des Projektes werden 4x wöchentlich Frauen
mit Kleinkindern und 2x wöchentlich Frauen mit
Schulkindern sprachlich und kulturell betreut.
Der Stiftungsvorsitzende Hartmut Schwiering übernahm den symbolischen Scheck 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 Wertegemeinschaft 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.“
Besuchen Sie uns auch in diesem Jahr auf dem Nitteler Nikolausmarkt bei unserem Plätzchenverkauf!

Leserbrief

Hier ein paar nette Fotos,
das hier ist nicht einfach eine vollgelaufene Baugrube, das ist Grundwasser der Mosel!
Warum werden im Hochwassergebiet neue Häuser gebaut?
Gibt es sonst keinen Platz mehr auf dieser Welt!
Diejenigen, die so was bauen kann man ja noch verstehen, aber nicht die, die das genehmigen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido Sonntag

darfscheelnittel

SEITE 4

Vereinsnachrichten
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Nittel tanzt… nicht mehr!
Eine Veranstaltung, die allen Mittanzenden viel
Freude und Geselligkeit gebracht hat, muss mangels Interesse leider eingestellt werden. Der angekündigte Termin 24. Oktober 2016 hat schon nicht
mehr stattgefunden.
Es ist schade, dass gemütliche Treffen mit viel Gedankenaustausch und Tanz so in den Hintergrund
getreten sind, dass sie als Veranstaltungen nicht
mehr möglich sind.
Allen Organisatoren und Mitwirkenden herzlichen
Dank für ihre freiwillig geschenkte Zeit, dem Gasthaus Müller-Holbach für die Bereitstellung des genialen Tanzparketts und nicht zuletzt Dank an die
vielen Tänzer, die eine Zeit lang sehr aktiv waren.
Den Geschichts- und Kulturfreunden Nittel fehlt
diese Veranstaltung!		
(cbi)

Katholische
Frauengemeinschaft
Senioren-Nachmittage
Die beliebten Seniorennachmittage, die von der
Frauengemeinschaft veranstaltet werden, sorgen
an verschiedenen Terminen für einen gemütlichen
unterhaltsamen Nachmittag. Nicht nur Senioren
und Frührenter sowie ihre Begleitpersonen, sondern alle, die Lust und Laune haben, können an
diesen Nachmittagen teilnehmen.
Jeder ist herzlich willkommen!
Gerne begrüßen wir euch ab 15.00 Uhr im Bürgerhaus zu folgenden Terminen:
Dienstag, 		
08. November 2016
Dienstag, 		
13. Dezember 2016
Dienstag, 		
10. Januar 2017
Dienstag, 		
14. Januar 2017
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Das Team der Seniorennachmittage

VdK Ortsverband
Nittel

KulturTour
Nancy war das diesjährige Ziel der KulturTour, und
Interessierte aus Nittel und Umgebung ließen sich
diese Busfahrt zu diesem wunderschönen Ziel
nicht nehmen.
Der berühmte Place Stanislas in Nancy ist wirklich
beeindruckend! Er besticht als UNESCO-Weltkulturerbe durch seine Pracht und seine gastliche Atmosphäre, die dieser „Schönheit des französischen
Ostens” ein italienisches Ambiente verleihen. Hier
begann die überaus informative Stadtführung, die
vorbei an der Stadtmauer durch die Altstadt rund
um den ehemaligen lothringischen Herzogspalast
führte. Es bot sich eine Fülle schöner Gebäude,
teils aus Mittelalter und Renaissance, jedoch ist
sie auch ein lebendiges, junges Stadtviertel mit

Die Besichtigung des Wohnhauses, des angeschlossenen Museums und der Wehrkirche St. Quentin mit
seinem Grabmal machte die Teilnehmer nachdenklich, insbesondere, was das heutige Verhalten vieler
Politiker betrifft. Robert Schuman lebte sehr einfach und in erster Linie für seine Politik. Das Wohnhaus ist ein Spiegelbild seiner Bescheidenheit.
Es war ein großartiger Tag mit kaiserlichem Wetter, und der Wunsch nach Wiederholungen solcher KulturTouren wurde allgemein kundgetan.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren, insbesondere auch an Monika Truntschka, die - dank ihres
umfangreichen Wissens - während der Fahrt Interessantes über Geschichte, Stadt, Land und Leute
erzählte.
(cbi)

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
Alle Jahre wieder darf der Kirchenchor zu Gast in
den lauschigen Gartenräumen von Otto und Resi
Greif sein. Bei Sekt, Wein, leckerem Schwenkbraten
und anschließendem Kaffee mit köstlichen selbstgebackenen Kuchen und Torten fand das Grillfest
des Chores bei allerbester Stimmung statt. Ein
warmes, angenehmes Sommerwetter beflügelte die
Laune.

Pfarrer Bollig schenkte dem Fest fast zwei Stunden
seiner kostbaren Zeit und ließ sich bei anregenden
Gesprächen mit den Anwesenden das leckere Mittagessen schmecken. Der Genuss der unterschiedlichsten delikaten Torten und Kuchen mit Kaffee fiel
seiner Pfarrerspflicht zum Opfer.
Sein Tenorhorn ließ Otto Greif zur Freude aller erklingen, und das Spiel auf seiner Mundharmonika
lockte zum Mitsingen.

Jahreshauptversammlung
Der VdK Ortsverband Nittel lädt alle Mitglieder
zur diesjährigen Hauptversammlung im November 2016 ein. Vorsitzender Peter Schmitt teilt mit,
dass der Ort und der genaue Zeitpunkt noch bekanntgegeben werden. Informationen auf (www.
vdk.de/ov-nittel).
Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung steht unter anderen, dass Vereinsmitglieder
für ihre 10- bzw. 20-jährige Treue zum Verein geehrt werden.
Auf dem Programm für 2017 steht eine Tagesfahrt nach Mainz zum ZDF. Die Tour wird im
Frühjahr stattfinden. Auch Nicht-Mitglieder sind
herzlich willkommen. Der genaue Termin und die
Kosten werden ebenfalls noch bekanntgegeben
(www.vdk.de/ov-nittel).
Der VdK Ortsverband in Nittel würde sich auch
sehr über neue Mitglieder freuen. Auf der Internetseite gibt es ein Beitrittsformular.

Geschäften, Boutiquen und guten Restaurants.
Wunderschöne Jugendstilhäuser konnte man in der
anschließenden freien Zeit überall in der Neustadt
bewundern, deren Hauptstraßen schnurgerade angelegt sind. Der Platz Charles III mit der Markthalle
zog nicht nur Gourmets an, er war auch ein nicht
alltäglicher Augenschmaus.
Das Dorf Scy-Chazelles, nur einige Kilometer von
Metz entfernt, war der zweite Schwerpunkt dieses
Tages. Dort hatte Robert Schuman, u.a. damaliger
französischer Außenminister und später der erste
Präsident des Europäischen Parlaments, während
eines Wochenendes im April 1950 die Kühnheit
besessen, einen gewagten Plan, den sogenannten
„Schumann-Plan“, zu entwerfen, der den Lauf der
Geschichte Europas ändern sollte. In Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staatsmännern
hat dieser große Visionär die Bedingungen zur Vereinigung der Kohle- und Stahlwirtschaft zwischen
Frankreich und Deutschland geschaffen ("Montanunion"). Und das kurz nach Ende des II. Weltkrieges,
in einer Zeit, in der Frankreich und Deutschland
noch tief verfeindet waren. Er legte den Grundstein
zu einem dauerhaften Frieden in Europa.

Valentin Steuer zeigte Dias von Chorreisen vergangener Zeiten, die er aus seinem Archiv ausgegraben
hatte. „Oh, waren wir da jung!!!“
Danke an die vielen helfenden Hände, die zum Gelingen dieses schönen Beisammenseins beigetragen haben.

Kirchenchor Cäcilia Nittel e.V. feiert
Am 11. Mai 2016 fand die jährliche Chorversammlung 2016 statt.
In Anwesenheit von Pfarrer Bollig berichtete der
Erste Vorsitzende Valentin Steuer über die Ereignisse des Vorjahres, Kassenwart Erich Schönhofen
informierte die Anwesenden über die Finanzen und
gab dann sein Amt ab, da er Nittel verlassen hat.
Danach wurde die Entlastung des Vorstandes einstimmig beschlossen.
Die notwendige Neuwahl der Vorstandsmitglieder
bestätigte Valentin Steuer als Ersten Vorsitzenden,
als seine Vertreterin wurde Gertrud Apel einstimmig
gewählt. Christl Bingas übernahm das Amt des
Kassenwartes, Loni Befort blieb Schriftführerin,
Monika Kimmer und Elfriede Steuer Beisitzer. Valentin Steuer dankte allen Chormitgliedern für ihren
Einsatz und dem Dirigenten Peter Neisius für seine
Geduld, viele schöne neue Chorsätze mit den Sängerinnen und Sängern einzustudieren.
Peter Neisius bedankte sich bei allen Chormitgliedern und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und die Freude am Singen.
Chorleben 2016
Die chorische Begleitung der Messe nach der Bittprozession zur Rochuskapelle am 16. August war
auch in diesem Jahr wieder ein schönes Erlebnis.
Die Einladung der Kirchengemeinde nach der Messe
zu einem kleinen Imbiss vor der Kapelle konnte bei
Kaiserwetter genossen werden. Kölliger Frauen hatten den Tisch mit leckeren "Schmeeren" bestückt,
Sekt und Wein kamen von Markus Hub.
Chorproben finden alle 14 Tage (gerade Wochen)
mittwochs um 20 Uhr in der Turnhalle des Kindergartens statt.
Neue MitsängerInnen sind herzlich willkommen!
Einfach ausprobieren, es macht wirklich Freude.

Ein besonderer Chortermin war am 17. September
die Gestaltung des Dankamtes in St. Martin zur
Goldenen Hochzeit von Luzia und Karl-Heinz Grün.
"Preiset froh den König, lobt den Herrn der Welt",
klangvoll unterstützt von Elvira Weber auf der
Trompete und Bernd Uehlein an der Orgel, begleitete das Jubelpaar zum Altar. Mehrere Chorsätze
erklangen während der Messe, unter anderem das
"Vater unser" von Hanne Haller, ein musikalisches
Gebet zum Nachdenken.
Bei der anschließenden Feier brachte der Chor
den geladenen Gästen ein Ständchen aus seinem
umfangreichen weltlichen Repertoire und wurde
mit großem Applaus bedacht.
Chortermine 2016
27.03.2016 Hochamt Ostersonntag
24.07.2016 Sommerfest bei Otto und Resi Greif
16.08.2016 Bittprozession und Messe Rochuskapelle
20.08.2016 Festmesse zur Rochuskirmes mit
Weinsegnung
11.09.2016 Marienandacht Rochuskapelle
17.09.2016 Goldhochzeit Luzia und Karl-Heinz
Grün
16.10.2016 Erntedankmesse St. Martin
30.10.2016 Messe zu Allerheiligen
03.12.2016 Barbara-Messe im Stollen Wellen
26.12.2016 Zweiter Weihnachtsfeiertag:
Messe mit Johanniswein-Segnung
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Gääkisch Fraaleit
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SPD Nittel

Sommerfest mit Sachspende an den KV Naischnotz Nittel
Am Sonntag, 3.Juli 2016, fand das traditionelle Sommerfest am Wasserspielplatz
des SPD-Ortsvereins Nittel statt. Trotz wechselhaften Wetters war das Fest gut
besucht und die Kinder tobten auf der Hüpfburg, spielten mit dem erweiterten
Spieleangebot des Jugendhauses Konz oder konnten auf einem Pony reiten. Die
Großen amüsierten sich am Kicker oder unterhielten sich bei Wein, Bier, Gegrilltem
oder bei Kaffee und Kuchen.
Vom Erlös des letzten Jahres wurde vom Ortsverein im Beisein unseres Landtagsabgeordneten Lothar Rommelfanger eine Sachspende in Form eines Kostümkleides
an die Kinder-Garde des KV Naischnotz übergeben. Der Karnevalsverein trägt mit
seinen drei Kinder- und Jugendgarden mit ca. 40 Mädchen aktiv zur Jugendarbeit
im Dorf bei. Die Mädchen trainieren fast ganzjährig mit ihren ehrenamtlichen
Trainerinnen.
Der SPD-Ortsverein bedankt
sich für so viel Engagement.

Gääkisch Fraaleit haben gespendet
Wie in jedem Jahr wurde ein Teil unseres Erlöses
der Veranstaltung an Weiberdonnerstag gespendet. Die Spende ging an die First Responders
Obermosel.
Seit Anfang Okober sind wir an den Vorbereitungen für unsere nächste Sitzung. Gute Ideen werden jetzt umgesetzt, um unser Publikum wieder an
Weiberdonnertag zu begeistern.
In diesem Sinne - Nittel Helau!!!

Karnevalsverein Naischnotz
Pünktlich zu Beginn der 5. Jahreszeit wird im Gasthaus Holbach das aktuelle Prinzenpaar verabschiedet sowie die neuen Nitteler Regenten vorgestellt.

Fortsetzung von Seite 1
Unzählige Gardemädchen haben mit Egon zusammen gefeiert, ob sie auch ihr erstes Bier mit ihm getrunken haben, ist nicht bekannt. Er hat die jungen
Tänzerinnen beruhigt, wenn sie zappelig und nervös
auf ihre Auftritte gewartet haben.
Aber er hat auch die Erwachsenen „geerdet“, wenn
diese im Überschwang des Karnevals abheben sollten/wollten. Er ist eben von Grund auf bodenständig.
Egon ist übrigens ein gebürtiger Nitteler. Er kam im
Sommer 1939 zur Welt, wurde dann aber gleich zu
Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Wolfenbüttel
evakuiert, wo er bis zum Kriegsende blieb. Danach
kam er nach Nittel zurück - und seitdem ist er HIER.
Das Jubiläum, das in der Überschrift erwähnt ist,
ist im Übrigen nicht ganz eindeutig. Auf jeden Fall
hat Egon mindestens 50 Jahre lang den Herold gemimt - wahrscheinlich sogar noch länger.
Wir hoffen, dass die exakte Zahl aber nicht so wichtig ist, sondern feiern Egon so oder so! Bitte mach
weiter!
(jbo)

Folgende Termine sollten die Karnevalisten sich
vormerken:

Wies’n-Gaudi in Nittel
Wie jedes Jahr kommt der KV Naischnotz an den
Weinkirmestagen so langsam in Fahrt. Erst wird ein
Prinzenpaar gesucht (wenn man vorher noch nicht
fündig geworden ist), dann wird ein Motto festgelegt, und im Oktober werden dann schon Lieder oder
Bühnensketche verfasst.
Unschwer zu erkennen am Motto für die neue Session ist die Kleidung… Lederhosen und Dirndl sind
angesagt.
Die Idee kam bei allen Vorstandsmitgliedern gut an
und einige meinten, der Elferrat könnte in Nittel ja
mal die Trachten wechseln, also die Damen in Lederhosen und die Männer in Dirndln.
Lustig wäre das allemal, wenn man bedenkt, dass
unser Herold, Egon Mees, im Dirndl-Kostüm die Akteure zur Bühne begleitet. Mit oder ohne Perücke…
Er wäre eine Augenweide, oder???

22. Januar 2017: Kartenvorverkauf im Nitteler
Bürgerhaus
1. Kappensitzung: 18.2.2017 um 20:11 Uhr
Nicht zu vergessen…
Weiberdonnerstag sind die „Gääkisch Fraaleit“
ab 14:11 Uhr ebenfalls aktiv. Eine Sitzung, die wir
nicht missen möchten.
Die Kinderkappensitzung ist nicht mehr wegzudenken und findet am Freitag, den 24.02.2017 um
16:11 Uhr statt
2. Kappensitzung: 25.2.2017 um 20:11 Uhr
Alle Veranstaltungen finden im Nitteler Bürgerhaus
statt.
Rosenmontagumzug: 27.02.2017 um 14.11 Uhr,
danach Riesen-Gaudi im Bürgerhaus.
Sollte wegen Naturgewalten der Umzug erneut verschoben werden, kein Problem, wir finden ein neues
Datum und teilen das rechtzeitig mit!
Gemeinsam mit unserem neuen Prinzenpaar freuen wir uns, Sie auf einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und rufen euch jetzt schon zu:
Naischnotz… Helau - Prinzenpaar… Helau Nittel…Helau!

First Responder
Geocacher unterstüzen die Gemeinde bei Aufräumarbeiten
Jedes Jahr zu zwei festen Terminen suchen die Schatzsucher sich
Projekte aus, um der Natur aus ihrer Not zu helfen. Leider wird
immer noch viel zu viel Müll etc. unachtsam weggeschmissen.
Plastik und Co. verwittern nicht und das haben einige noch nicht
begriffen.
Thomas Fischer, der seit paar Jahren diesem Hobby der „Dosensuche“ nachgeht,
wandte sich an den
Orts-Chef Peter Hein
und bot ihm Hilfe an
für ein Projekt, das ihm
am Herzen lag. Schnell
waren zwei Projekte
gefunden und ausgemacht. Der Wasserfall
bzw. der dahinterliegende Bachlauf war
vollgestopft mit Ästen.
Bei einem starken Regen könnte es zu Überflutungen
kommen,
wenn sich dieses Material an Brücken oder
Engstellen festsetzten
würde. Das zweite Projekt war der Garten vom
alten Pfarrhaus. Dieser war zugewuchert und soll demnächst für
die kleinen Bewohner von Nittel bereitstehen.
Nach Vorgesprächen mit dem NABU und der Kreisverwaltung

Frisch AuFgegAbelt
www.frieden-berg.de

First Responder
Herbst/Winterzeit = dunkle Zeit
Jedes Jahr verunglücken viele Leute teilweise tödlich, da oft die Sachlage falsch eingeschätzt wird.
Nur weil ich um mich alles sehe, heißt das noch
lange nicht, dass man selber gesehen wird. Gründe sind oft zu dunkle Kleidung in den Herbst- und
Wintermonaten. Die Eitelkeit - man muss ja gut im
Büro oder in der Schule aussehen - kann tragisch
enden. Jedes Jahr kommt es dadurch zu schweren
Unfällen, und daran sind nicht nur allein die Autofahrer schuld.
Die Industrie hat dies schon lange erkannt bei
Kinderkleidung. Nähte sind oft reflektierend, so
wie Schulranzen. Leider hat sich dieses oft für
„Erwachsenen-Kleidung“ noch nicht durchgesetzt.
Der Appell: Denkt an euch, zieht euch „hell“ an und
achtet beim Kauf von Jacken auf Reflektoren.

konnte es losgehen und am Samstag, den 16. April 2016 trafen
sich 44 Freiwillige sowie die Gemeindearbeiter von Nittel, um
„aufzuräumen“. Schnell waren die Anhänger beladen und wurden mit Unterstützung von Manfred Greif zur Grüngutsammelstelle abtransportiert.
Nach 6 Stunden konnte sich das Ergebnis sehen lassen, und der
Garten des Pfarrhauses erstrahlte
im neuem Licht.
Die Gefahrenstellen
beim Bachlauf waren ebenfalls beseitigt. Kurze Zeit später kam es im Juli zu
einem Unwetter mit
extremem Niederschlag, der aber für
das Unterdorf durch
die gute Arbeit keine Gefahr mehr darstellte.
Ralf Kinzle und
Peter Leo Hein bedankten sich bei
den Geocachern für
diese tolle Arbeit.
Extra: Geocaching ist eine moderne Art der Schnitzeljagt mit
GPS-Geräten oder Smartphone.
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Freiwillige Feuerwehr Köllig
Helferfest anlässlich des 66. VerbandgemeindeFeuerwehrfests
Am 4. September 2016 fand anlässlich unseres
gelungenen Pfingstfestes eine Helferfete in Köllig
statt. Hierzu waren im Namen des Fördervereins
der FFW Köllig alle Helfer herzlich eingeladen, um
bei Spanferkel und Kaffee und Kuchen gemeinsam
beisammen zu sitzen.
Hierbei sollte auch nochmals erwähnt werden, dass
jeder, ob männlich oder weiblich, herzlich willkommen ist, in der Feuerwehr in Köllig aktiv mitzuwirken.
Bei Interesse einfach bei einer der kommenden
Übungen vorbei schauen (Übungsplan hängt am
Feuerwehrgerätehaus).

Logopädische Praxis
Staatl. anerkannte Logopädin

Zur Therapie von:
Stimm-, Sprech-, Sprachstörungen
Bei Kindern: z.B. Zentral-auditive
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung
Bei Erwachsenen: z.B. Behandlung nach
Schlaganfall, oder bei Parkinson

Termine nach Vereinbarung

•

Hausbesuch

•

Alle Kassen

Im Hübelgarten 13 - 54453 Nittel-Köllig - Tel.: (+49) 6584 - 952305
www.logopaedie-annetteloew.de

Martinsumzug Nittel
Wie jedes Jahr veranstaltet die Feuerwehr Nittel
den traditionellen St. Martins-Umzug am

Termine

Samstag, den 12. November.
Gegen 18:00 Uhr nach der Heiligen Messe beginnt
der Umzug an der Kirche St. Martin und endet am
Bürgerhaus. Dort werden werden Speisen und Getränke angeboten.
Es gibt wieder zahlreiche attraktive Preise bei der
Tombola zu gewinnen.

Sankt Martin - der römische Soldat
Martin wurde im Jahr 316 n. Chr. als Sohn eines römischen Offiziers in Pannonien - im heutigen Ungarn - geboren. Aufgewachsen ist er in Pavia in Italien. Mit
fünfzehn Jahren ging er zur Armee und wurde Soldat, und bald darauf Offizier.
Schon während seiner gesamten Armeezeit war Martin ein sehr hilfsbereiter
Mensch.
Als er an einem kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden Bettler vorbeiritt, teilte er seinen weiten Mantel mit seinem Schwert und schenkte
dem Bettler die eine Hälfte. In der folgenden Nacht erschien ihm der Bettler im
Traum und gab sich als Jesus Christus zu erkennen!
Nach diesem Erlebnis ließ Martin sich taufen. Er verließ den Militärdienst
und ging in die französische Stadt Poitiers zu Bischof Hilarius, der sein Lehrer
wurde.
Als Martin am nächsten Morgen erwachte, wusste er, dass er sein Leben völlig
ändern wollte. Er verließ die Armee und trat als Mönch in den Dienst Gottes.
Aber erst einige Jahre später, ließ er sich taufen und wurde 371 sogar Bischof
von Tours.

Zeitreise - eine Ausstellung

Die Geschichte von Nittel, Köllig und Rehlingen hat
auch die Geschichte der Menschen, die hier leben,
mitgestaltet und beeinflusst sie auch weiterhin.
Deshalb wollen wir, die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel, in einer Ausstellung im Bürgerhaus
in Nittel viele interessante Aspekte aus der Geschichte dieser Orte präsentieren.
Wir zeigen eine Zeitlinie, beginnend vor 200 Millionen Jahren bis zum heutigen Tage. Sie führt von
der Entstehung des Moseltales über zahlreiche
Ereignisse und Veränderungen in der territorialen
und politischen Entwicklung bis hin zur politischen
Vereinigung der ehemals drei selbständigen Ortsgemeinden Nittel, Köllig und Rehlingen zur Ortsgemeinde Nittel und schließlich bis in das Jahr 2016.
Über einige Jahrhunderte hinweg lag unsere Heimat in der Schnittstelle zwischen verschiedenen
Großmächten und wurde so zum „Spielball der
Geschichte“. So erlebten die Menschen in unserer
Heimat viele friedliche und gute Zeiten, aber auch
zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen und
düstere Zeiten.
Darüber hinaus erzählen zahlreiche historische Fotos und Dokumente zu verschiedenen Themen viele
Einzelheiten aus der Geschichte der drei Orte, über
besondere Ereignisse und über die Menschen. Dabei lassen sie so manche vielleicht schon verblasste Erinnerungen wieder präsent werden.
Eingerahmt wird die Ausstellung von zahlreichen
geschichtsträchtigen Relikten, Fossilien, Geräten

und Fundstücken, die die Geschichte von Nittel,
Köllig und Rehlingen repräsentieren.
Eine Veranstaltung, bei der die Besucher über viel
„Altes“ aus der Geschichte viel Neues erfahren können.

Ausschnitt einer Ansichtskarte aus dem Jahre 1916.
Kennen Sie das Gebäude? Die meisten Nitteler werden das Gebäude schon einmal betreten haben.

Die „Zeitreise“ findet statt am

Sonntag, 6. November 2016
von 14.00 bis 19.00 Uhr im Bürgerhaus Nittel.
Der Eintritt ist frei.
Im Foyer wird Kaffee und selbstgebackener Kuchen
von den Gääckisch Fraaleit angeboten.
Wir laden alle Interessierten herzlich zu dieser Ausstellung ein und würden uns über viele Besucher
sehr freuen.

WEINGUT

Einkehren • Erleben • Genießen
Unsere Weinstube ist noch täglich geöffnet bis
Sonntag 27. Nov. 2016
Freuen Sie sich auf unsere interessante
Herbstempfehlung

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße 26
54453 Nittel
www.apel-weingut.de

Tel. 06584/314
Fax 06584/1263
E-Mail: info@apel-weingut.de
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Majusebetter - ein Mundartabend, zwei Berichte
Der Moselaner ist zu dick – und holt ab !
Anfang Juni organisierte der Kultur- und Geschichtsverein Nittel eine Lesung im „Weingut
Apel“ mit der Autorin Yvonne Treis aus St. Aldegund an der schönen Mittelmosel. Da der moselfränkische Dialekt von Unter- bis Mittelmosel den
dortigen Bewohnern allen gemeinsam ist, waren
die amüsanten komischen Redewendungen, die wir
Moselaner schon mal haben, den gebannten Zuhörern selbstverständlich vertraut.
Frau Treis hat zwei Bücher veröffentlicht über die
Mundart der Moselaner, die sie an jenem Abend
vorstellte.

In den Texten von „Majusebetter (Band 2)“ und
„Ein Kaffee zum Mitholen (Band 1)“ geht sie u.a.
den wichtigen Fragen auf den Grund, warum die
Trierer fast jeden dritten Satz mit „Majusebetter“
beginnen und löst das Rätsel um die Herkunft des
„Stubbi“ (kam von den Amis).
Sie fragt sich, warum wir abholen, statt abzunehmen und warum „eppes esou greeißlich senn kann,
daat mä sich grieselt“.
Die promovierte Sprachwissenschaftlerin veröffentlichte ihre Kolumnen über die moselfränkische
Mundart in der „Rhein-Zeitung“ und fasste diese
nun in veränderter Form in zwei witzigen Büchlein
zusammen.
Bei leckerem grünem Salat mit Spargel und einem
kräftigen Schluck Wein dazu amüsierte sich die
Verfasserin dieses Artikels aufs Köstlichste über die
sonderbaren Redewendungen der Moselaner.
Nach der Lesung entwickelten sich bei uns „Netteltern“ am Tisch sodann Gespräche über unsere
Sprachgepflogenheiten.
„Gell“ sagt der Moselander gerne nach jedem Satz,
um damit seinen rechthabenden Punkt zu setzen.
„Gedau“ sagen sie aber auch gerne, um ihr Wissen
zu unterstreichen. „Gedau, dä‘u bass dach dem
Häns se‘ei Medschen, gell?“ „Mä gewass, daat
senn ich, gell!“
Wir lachten ein wenig über solche Sätze, wie „Daat
loo, daat as jo mol a gräi‘ißlisch Deppen“ - ein in
Nittel nicht ungebräuchlicher Satz, um Unmut zu
bekunden über schöne Frauen, „de‘ei de Schness
iiwer jeden schwoaden, denn hinnen net ze Wellen
as“.
„Oh Mammo Pabbo“ ist in Nittel gleich oft der
Ausdruck des Entsetzens, wie „Majusebetter“ - wir
überlegten, wann welche Redewendung am besten
zum Tragen kommt. Beides hintereinander ausgerufen wäre wohl angemessen, wenn der wiederkehrende Beitrag sich auf 2.800 Euro jährlich erhöht.
„Oh Mammo Pabbo, Majusebetter, weil hun se aawer den Oarsch op – weil gäät et aawer dur! De‘ei
senn jo woll vum Lämmesjen gepeckt!“, wäre die
adäquate sprachliche Reaktion.
Moselfränkische Philosophien im „Weinhaus Apel“
in den schlimmsten Facetten unserer heimatlichen
Sprache – und dennoch klingt das alles irgendwie

noch liebenswert. Ich las mal vor einigen Jahren
im „Luxemburger Wort“, dass die moselfränkische
Sprache vom Aussterben bedroht sei. Na, ja kein
Wunder – verdreht man sich doch ganz schön die
Zunge dabei.
Aber geben Sie doch bitte zu: Dieser sonderbare, für
Fremde sehr hart klingende Dialekt, hat doch auch
etwas sehr Herzliches.
Diese Sprache ist ein heimlicher gemeinsamer Code
zwischen uns Moselanern, die selbstverständlich
auch Menschen einbeziehen, die diese Sprache
nicht beherrschen. „Mir schwäätze Platt – isch gin
dovunn ä‘us, daat d‘äu daat verstääst“, sagen sie
schon mal und schwadronieren munter weiter... So
ist es - und selbst wenn wir einander nicht kennen,
können wir über den Dialekt unmittelbar eine Vertrautheit herstellen.
Da fallen auch kleinere Abweichungen nicht so
sehr ins Gewicht. Die Rehlinger sprechen ein wenig
anders, als die „Nittelter“ – eher mehr an Wincheringen angelehnt. „Höscht dä‘u den Hös gesien,
denn am Göad den Zalot gefrä‘as höt ?“ würde
Frau F. aus Rehlingen mich fragen. „Nää, ich hun
den Huas net gese‘ein – bei mir hot a Kaaneckel
den Zalot gefreess, host dä‘u daat gese‘ein?“, wäre
meine Antwort. Kleine, feine Unterschiede – merken
Sie das? Das mag die Nitteler und die Rehlinger
eklatant voneinander unterscheiden – aber ich
schwöre Ihnen, sollten sich beide treffen am Kap
der Guten Hoffnung, wären diese kleinen Unterschiede schnell uninteressant. „Öh Mammö Pabbö
– wat meschst dä‘u dann hei ?“ „Oh, Mammo Pabbo – e‘isch hun ob e Rehlinger gewoad...“
(So unwirklich ist das nicht, lebt doch meine liebe

Kusine seit Jahrzehnten dort im Weingut Cabriere
bei Franshoek. (Vorschlag für den nächsten Ausflug
des Kultur- und Geschichtsvereins Nittel ...)
Sie sehen schon bei den Rehlingern den Einschlag
mit viel Ö in der Sprache – beim Nitteler dominiert
hingegen eher das UÄ. Huäs, Nuäs, Fuäsend, damit „tun“ wir Nitteler uns rumschlagen – aber die
Rehlinger – elegant und pragmatisch; „Hös, Nös,
Fösend“ – das sollte uns zu denken geben.
So habe ich die Veranstaltung von Frau Dr. Treis zum
Anlass genommen, über unsere „harte“ Sprache
ein wenig zu sinnieren – möglicherweise ein wenig
fehlerhaft, da ich mütterlicherseits zwar „hochdeutsch“ aufgewachsen bin, aber väterlicherseits
„platt“. Vielleicht kann der Artikel Euch motivieren, zu unserer Mundart Leserbriefe zu schreiben,
mesch ze korrige‘ieren an eppes ze verzie‘älen ä‘us
den aalen Ze‘iten. Oh Mammo Pabbo – daat ze
schreiwen as fir mich net eefach.
Ein großes Danke an Monika Trunschka, die Frau Dr.
Yvonne Treis für den Kultur- und Geschichtsverein
gewinnen konnte, diese wunderschöne Lesung im
Weinhaus Apel durchzuführen.
(kam)

* Yvonne Treis:
“Ein Kaffee zum Mitholen, bitte“ und „Majusebetter! Noch mehr Moselfränkisch zum Mitholen“, beide erschienen im Michel Verlag.

„Majusebetter – Moselfränkisch zum Mitholen“ –
eine Lesereise mit Yvonne Treis
Das Moselfränkische gehört sprachlich zur Familie
der westmitteldeutschen Mundarten und ist eigentlich ein Exot unter den deutschen Dialekten und für
Nicht-Moselfranken nur schwer verständlich. Der
Moselfranke bezeichnet seinen Dialekt als „Platt“.
Es wird im gesamten deutschsprachigen Moselraum, jenseits des Rheins bis ins Siegerland hinein,
im nördlichen und westlichen Saarland, im südlichen Ostbelgien, entlang der deutschen Grenze
auch im ostfranzösischen Lothringen und im Großherzogtum Luxemburg gesprochen. Auch in Siebenbürgen in Rumänien wird noch SiebenbürgischSächsisch, ein dem Moselfränkischen verwandter
Dialekt, gesprochen. Die Vorfahren der heutigen
Siebenbürgen-Sachsen stammen überwiegend aus
dem Rhein-Moselgebiet und benachbarten Regionen und sind Anfang des 12. Jahrhunderts nach
Siebenbürgen ausgewandert.
Dieser Exot unter den deutschen Dialekten stand im
Mittelpunkt des von den Geschichts- und Kulturfreunden Nittel organisierten Vortrags von Yvonne
Treis am 10. Juni im Weingut Apel in Nittel.
Auf unterhaltsame Art und Weise trug Yvonne Treis
aus ihren beiden Büchern* vor, die sie zu diesem
Thema geschrieben hatte.

Die promovierte Sprachwissenschaftlerin, gebürtig
aus St. Aldegund, beschäftigt sich hauptberuflich
mit äthiopischen Sprachen an einem Pariser Forschungsinstitut. Einen Teil ihrer Freizeit jedoch
widmet sie dem moselfränkischen Dialekt mit
all seinen Eigenheiten, wie z. B. der Frage: Woran
erkennt man Moselfranken, wenn sie versuchen,
Hochdeutsch zu sprechen? Oder warum holen Moselfranken alles, aber nehmen nie etwas?
So mancher Zuhörer im Raum musste schmunzeln
und fühlte sich ertappt, insbesondere, was auch die
Aussprache einiger Wörter anbetrifft: Man denke da
nur an das Wort „Kir(s)che“ oder an die „Grippe“,
die bei einem Moselfranken regelmäßig zur „Krippe“ mutiert.
Frau Treis verstand es großartig, diesen Abend
kurzweilig zu gestalten und auch Gästen, die des
Moselfränkischen nicht mächtig sind, unseren Dialekt näher zu bringen.
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung vor
ausverkauftem Haus, die von den Geschichts- und
Kulturfreunden Nittel in Zusammenarbeit mit dem
Weingut Apel organisiert wurde und hoffentlich in
Zukunft fortgesetzt werden kann.
An dieser Stelle noch einmal recht herzlichen Dank
an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieser
Abend ein Erfolg wurde.
Monika Trunschka

Landhotel Gales
Hotel-Restaurant

Für alle Ihre großen und kleinen Feste
sind wir gerne für sie da.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Familie Gales und Team

Hübsch sieht er aus - der Nitteler Bach im spätsommerlichen Sonnenschein. Vielen Dank an die AnwohBergstraße 6 54453 Nittel-Rehlingen Tel.06583-567
ner, die immer wieder Flaschen, Dosen
und anderen Müll herausfischen.
www.moselblick-rehlingen.de
e-mail:info@moselblick-rehlingen.de
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Weingut Frieden-Berg:
Ein Traditionsbrieb erfindet sich neu
In der Weinstraße beim Weingut Frieden-Berg ist
das gesamte Jahr 2016 eine Großbaustelle eingerichtet. Die Darfscheel hat bei einem Ortstermin
hinter die Kulissen geschaut.
Die Traubenlese kommt in diesem Jahr noch etwas
zu früh, um das neue Verarbeitungskonzept für die
Weinbereitung im Weingut Frieden-Berg vollständig
umzusetzen. Aber die meiste Arbeit ist geschafft,
und der Anbau rechts des 1934 von Horst Friedens
Großvater erworbenen Bauernhauses im lothringischen Stil ist soweit fertig gestellt, dass das neue
Kelterhaus, das Flaschenlager und der Geräteparkplatz einsatzbereit sind.

füll- und Etikettiermaschine und die zukünftige Vinothek bietet. Im Erdgeschoss ist eine zentrale Maschinensteuerung eingebaut, mit der dann auch die
Beschickung der Anlage im neuen Obergeschoss
organisiert und überwacht werden kann. Gerade
rechtzeitig zum Traubenherbst ist der neue Fußboden verlegt worden, der neuesten hygienischen
Standards entspricht.
„Wir haben uns auf Messen informiert und mit sehr
vielen Kollegen gesprochen“, erklärt Horst Frieden
seine Vorgehensweise, wie er zu dem neuen Konzept
für die Weinverarbeitung gekommen ist. Als Architekt zeichnet Edgar Heintz aus Nittel verantwortlich. „Auch sonst haben wir uns bemüht, in erster
Linie regionale Lieferanten zu beauftragen“, sagt
Frieden. So haben beispielsweise Landmaschinen
Hoffmann aus der Uferstraße neue Stahltanks geliefert, Josef Meyer die Fenster, Harry Kloß die Außengestaltung und Elektro Fochs die Elektroanlagen modifiziert. Einen weiteren ökologischen Aspekt
bringt die neue Photovoltaikanlage, mit der das
Weingut seinen eigenen Strombedarf decken wird.
Der Ausbau des Weinbaubetriebs sei aber auch
nicht abgeschlossen. Die Lagerkapazität werde
noch erhöht, und vor allem würde eine völlig neue

Seit einigen Jahren sind Horst Frieden und sein Sohn
Maximilian damit beschäftigt, den Weinbaubetrieb
zukunftssicher zu machen und zu erweitern. Doch
die Fläche im Dorfkern ist begrenzt. Da traf es sich
gut, dass die Ortsgemeinde das kleine, mit etwas
Grün bewachsene Grundstück direkt neben dem
Anwesen von Frieden-Berg zum Verkauf anbot. „Interessenten mussten ein Gebot abgeben, und das
höchste Gebot bekam den Zuschlag“, erzählt Horst
Frieden. Natürlich witterte man im Dorf „Klüngel“ von wegen der Bruder ist ja VG-Bürgermeister und
so.

Aber Horst Frieden sagt: „Jeder hätte das Grundstück haben können. Uns war es verständlicherweise mehr wert als anderen Interessenten.“ Auf
die Frage nach einem „Informationsvorsprung“
reagiert der Winzer erstaunlich gelassen. Er ist die
Frage gewohnt und sagt: „Mir wäre es oftmals lieber, mein Bruder wäre nicht früherer Orts- und jetziger VG-Bürgermeister. Denn alle nehmen ständig
an, dass ich davon profitiere.“
Mit dem Anbau, der mit seiner imposanten Rampe
Eindruck schindet, löst Frieden mehrere Probleme
auf einmal. Da ist zum einen der Weinbaubetrieb.
Zukünftig werden die Trauben oben abgeladen und
dann ohne mechanische Pumpen in die MaischeBehälter für den Rotwein oder die Entrappungsmaschine geschüttet. Die Belastung der Trauben
kann so verringert werden. Dieser Teil des Neubaus
ist in diesem Traubenherbst allerdings noch nicht
einsatzbereit.
Durch die neue Zufahrt kommt man aber sehr
viel besser auch an den oberhalb und hinter dem
Haupthaus gelegenen Teil des Grundstücks heran.
Dort ist ein Unterstand für die zahlreichen Gerätschaften des Weinbaubetriebs entstanden. Traktoren, Traubenwagen, Spritzvorrichtungen, Mulcher,
Laubschneider usw. - alles ist jetzt raus aus der
ehemaligen Scheune, die dadurch sehr viel mehr
Platz für Tanks, das Flaschenlager, Kelter, die Ab-

Vinothek im Erdgeschoss entstehen, die optisch
den aktuellen Flaschenetiketten nachempfunden
ist. Horst Frieden ist schon jetzt voller Vorfreude auf
die neuen Räumlichkeiten und hofft, dass sie rechtzeitig zu Weihnachten fertig werden.
„Der gesamte Um- und Neubau lief bislang relativ
reibungslos“, berichtet der Winzermeister. Und das,
obwohl die Statik des alten Gemäuers nicht für die
Lasten ausgelegt war, die jetzt auf den Mauern ruhen. Die alten Mauerwerke wurden daher teilweise
aufgeschlitzt und mit Stahlbeton verstärkt. Und die
Böden wurden mit vier Säulen verankert. Die Kosten
beziffert Frieden auf einen hohen sechsstelligen
Betrag. „Aber wir bleiben auf jeden Fall unterhalb
von einer Million“, ist sich Frieden sicher. Er konnte

speziell bei den Abbrucharbeiten viel selbst machen, da ihm Sohn Maximilian im Betrieb den Rücken freigehalten hat.
Die Friedens fühlen sich gerüstet für die Anforderungen an einen modernen Betrieb. Die Qualitätsansprüche würden ständig steigen. Da müsse
man die notwendige Technik haben, um hygienisch
einwandfrei und qualitativ hochwertig arbeiten zu
können.
Dass bedingt durch den Anbau auch noch eine
weitere Ferienwohnung entstanden ist, erfreut die
Friedens auch. Und es gibt acht neue Parkplätze,
womit sich die Situation für die Restaurant-Besucher auch deutlich verbessere. (Und nebenher die
Auflagen durch die VG auch erfüllt werden.) (jbo)

Tennisclub Nittel
Vereinsnachrichten 2016
Komm’ lieber Mai und mache, dass die „Medenspiele“ anfangen... denn bis in den Juli hinein wird
auch auf dem Tennisplatz des TC Nittel an den Wochenenden Kreisliga gespielt!
Dieses Jahr konnte ein Novum erreicht werden: Erstmalig konnte auch eine Damenmannschaft sich
formieren.
Die fünf Spielerinnen zwischen 15 und 50 Jahren,
als Mannschaftsführerin Katharina Hoffmann, traten in dieser Saison zum ersten Mal gemeinsam auf
den Platz und schafften es direkt auf Platz 1 der
Tabelle. Aufgrund des guten Zusammenspiels und
des Teamgeists schafften sie es, sich die gesamte
Saison hinweg im guten Mittelfeld zu halten, und
beendeten die Saison mit einem hervorragenden
Platz 3.
Die „altgediente“ Herren 40-Mannschaft mit acht
Stammspielern und Hans-Jörg Strauß als Mannschaftsführer konnte leider dieses Jahr aufgrund
einiger verletzungsbedingter Ausfälle ihren bereits
gewohnten Spitzenplatz nicht halten. Wir hoffen auf
eine verletzungsfreie Saison, aber auch auf weiteren, „reifen“ und tennisbegeisterten „Nachwuchs“!

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten konnten die
U18-Jungs im Laufe der Saison einige Partien für
sich entscheiden und sich somit zum Saisonende
einen Platz im Mittelfeld sichern. Um einige Erfahrungen reicher werden die vier aus Temmels und

Nittel, an vorderster Front Yannik Haubrich, durch
einen Spieler aus Köllig verstärkt, sodass im nächsten Jahr einer der vorderen Plätze – und somit auch
ein Aufstieg – denkbar wäre.
Die seit diesem Jahr gemeinsam spielenden vier
Spielerinnen der U15-Mädchen um Celine Imafidon konnten einige neue und wichtige Erfahrungen
sammeln und können den kommenden Sommer,

nach der Hallensaison in Grevenmacher, zuversichtlich mit neuen Elan angehen.
U15-Jungs mit Mannschaftsführer Erik Krienke
haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und
konnten von sieben Spieltagen sechs gewinnen. Nur
gegen eine starke Mannschaft aus Igel gingen die
sechs Jungs leer aus, sodass sie nicht nur am Ende
den zweiten Tabellenplatz erreichten, sondern auch
ihre Leistungsklassen verbessern konnten - herzlichen Glückwunsch Lennart, Jakob und Erik!
Von den mittlerweile 81 aktiven Mitgliedern sind 46
Spieler/innen unter 18 Jahren.
Auch U12/gemischt konnte einige Spiele für sich
entscheiden, sodass es zu einer Platzierung im Mittelfeld ausreichte. Die fünf Mädchen und Jungs im
Alter von 10 bis 12 Jahren bringen eine solide Basis
für weitere Klassen mit. Ganz großes Kino boten
uns stets Toby Mathä und Maciek Skornik, die ihren Papas nacheiferten und als Doppelpartner das
Teamwork großschrieben, somit aber auch nahezu
ungeschlagen waren.
Vorstand des TC Nittel
Kontakt: info@tcnittel.de

Köllig feiert drei Jubiläen
Trotz niedriger Temperaturen ließ es sich der kleine,
aber idyllische Ortsteil Köllig an den Pfingsttagen
nicht nehmen, 1200 Jahre Köllig, die 66. Verbandsgemeindefeuerwehrtage der VG Konz sowie 111
Jahre Freiwillige Feuerwehr Köllig zu feiern.
An allen drei Tagen füllte sich das liebevoll geschmückte Festzelt mit zahlreichen Besuchern,
Ehrengästen und Feuerwehrkameraden und -kameradinnen der VG Konz, VG Kell am See und VG
Saarburg.
Leider musste sich die Kölliger Wehr altersbedingt
von vier treuen und hilfsbereiten Kameraden verabschieden, die - jeder auf seine Art - in den vergangenen Jahrzehnten eine entscheidende Rolle in der
Feuerwehr spielten.
Dank eines sehr abwechslungsreichen Programms
mit Kinderbelustigung, Maschinenausstellung,
Wettkämpfen, verschiedenen musikalischen Darbietungen und dem reichhaltigen Angebot an frischen Speisen wurde allen Besuchern etwas geboten.
Durch die tatkräftige Unterstützung der Kölliger
Bürger sowie verschiedener Vereine und
Feuerwehren war es
überhaupt möglich, ein
solches Event in einem
Ort mit nur knapp 160
Einwohnern austragen
zu können.
Voller Stolz blicken
wir deshalb auf ein
gelungenes Pfingstwochenende zurück und
möchten uns im Namen
des Fördervereins der
Freiwilligen Feuerwehr
Köllig nochmals für
jegliches
Mitwirken
herzlich bedanken.

Bedienung auch ohne Terminabsprache
Dienstag + Freitag 		
8 - 19 h
Donnerstag		
8 - 18 h
Mittwoch + Samstag		
8 - 13 h
Montag			geschlossen

