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Liebe Freunde der Darfscheel,
Bekanntermaßen ist das Motto unserer Dorfzeitung
„Von den Leut‘ - für die Leut‘“. Das „Von den Leut‘“
ist bei der Darfscheel jetzt so einfach wie noch nie.
Denn zum Mitmachen haben wir ein Mobiltelefon
eingerichtet:
Die Telefonnummer ist 0160 - 99 44 76 91.

Wir werden versuchen, so viele Bilder wie möglich
zu veröffentlichen. Was immer Ihnen ein- oder auffällt - schicken Sie uns Ihre Bilder!

Sie können uns jetzt jederzeit Fotos und Nachrichten per WhatsApp oder Threema schicken.
Die herkömmlichen Methoden E-Mail (info@
darfscheel.de), Brief (Darfscheel c/o Jürgen Boie,
Im Stolzenwingert 28, 54453 Nittel) und Telefon
(06584 - 7369) bleiben natürlich erhalten.
Gern betonen wir immer wieder, dass die Darfscheel
überparteilich und keiner Gruppe verpflichtet ist.
Tatsächlich kann JEDE(R) mitmachen!
Wenn Sie jetzt etwas erleben, sehen oder der Meinung sind, dass Sie ein Thema für die Leser der
Darfscheel entdeckt haben, dann schicken Sie uns
ein Foto (oder mehrere) mit oder ohne Text. Ganz
einfach von unterwegs, von zu Hause, wie auch immer. Denn das Handy haben Sie ja meistens dabei.
Sie feiern in einer netten Gruppe? Sie haben eine
schöne Aussicht auf einem Wanderweg? Sie sehen
einen interessant gestalteten Vorgarten? Sie erleben etwas Lustiges, das im Zusammenhang mit
Nittel und Machtum steht? Sie wollen Ihren Mitbürgern den neuen Vereinsvorstand vorstellen? Sie
wollen ein Bild von einer Hochzeit in der Darfscheel
sehen? Sie haben ein süßes Haustier? Dann machen Sie ein Foto und auf zur Darfscheel!

Aufgenommen von Lotta Oittinen beim morgendlichen Joggen
in Köllig

Erfreulicherweise machen doch einige Nitteler
schon seit vielen Jahren mit, andere sind neu dazugekommen.
Die Vereine können uns gern einen bestimmten
Ansprechpartner nennen, den wir gern zu unseren
Redaktionssitzungen einladen.
Es gibt so vieles, was nur wenig Arbeit kostet,
hinterher aber in der Darfscheel zu lesen ist. Das
können Protokolle von Vereinssitzungen sein, die
dann in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Verein
etwas „aufbereitet“ werden.
Gute Taten, tolles Engagement - Sie wissen besser
als alle anderen, was Ihnen gefällt oder imponiert.
Behalten Sie es nicht für sich!
Schreiben Sie die Nummer 0160 - 99 44 76 91 in
Ihre Handy-Kontaktliste!
Dann müssen Sie nicht lange suchen. Die ersten
Bilder sind bereits bei uns eingetroffen.

Der Kirchenchor trauert um Otto Greif, der am 8.4.2017 verstorben ist.
Lieber Otto,
Du fehlst dem Kirchenchor so sehr!!! 27 lange Jahre hast Du nicht nur mit Deiner schönen Bass-Stimme
den Chor verstärkt, sondern auch mit Deinem unendlichen Humor, Deiner Fröhlichkeit, Deiner Hilfsbereitschaft alle Chormitglieder im übertragenen Sinne in die Arme genommen.
Dein fröhliches Lachen war ansteckend, Deine unerschöpflichen Witzchen zu jedem Thema immer präsent, Deine Umsicht, Deine Weltoffenheit und Deine Freude am Leben unübersehbar.
Wir trauern mit Deiner Resi über Deinen Tod, behalten Dich in herzlich-inniger Erinnerung – und wir
werden in Deinem Sinne weitersingen und weiterfeiern!
Dein Kirchenchor „Cäcilia“
Otto Greif

Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Ich glaub‘, mein Schwein pfeift… Die Dorfsau
ist fassungslos! Der Supermarkt kommt! Oder ist
es gar nicht mein Schwein, das pfeift, sondern
nur das berühmte „Pfeifen im Walde“? Ich lass‘
mich überraschen, denn Ankündigungen gab
es ja schon oft. Unser Bürgermeister Peter Hein
scheint sich jetzt aber noch sicherer zu sein als
zu früheren Zeiten. Denn er hat in die letzte Gemeinderatssitzung den Chef von Beda-Regiebau
eingeladen. Und der hat erzählt, dass er alle
Bauanträge gestellt hat, weil er mit dm (Drogeriemarkt) schon einen unterschrieben Vertrag hat.
Als Supermarktbetreiber stünde netto bereit. Der
Vertrag sei unterschriftsreif. Wenn die Darfscheel
bei euch im Briefkasten liegt, ist die Tinte unter
dem netto-Vertrag vielleicht auch schon trocken.
Als Dorfsau glaube ich natürlich erst an etwas,
wenn ich es beschnüffeln kann. Vielleicht würde
es mir erst einmal schon reichen, wenn ich mich
in der Baugrube suhlen könnte.
Ich bin noch besonders skeptisch, weil der BedaChef nicht allein kam. Er hatte den Projektentwickler Frühauf im Schlepptau. Das ist der Herr,
der schon vor Jahren davon gesprochen hat, dass
alle Verträge bereits unterzeichnet seien. Und jedes Mal kam es dann doch anders...
Und auch von unserem Bürgermeister gab es mit
seiner Neujahrspost schon oft Ankündigungen,
dass demnächst die Bagger rollen würden.
Ich denke also, dass ich allen Grund habe, vorsichtig mit meinem Jubel zu sein. Aber wenn es
jetzt endlich klappt mit dem Supermarkt, bin ich
natürlich die erste, die sich freut!
So, jetzt aber zur Kirmes! In ein paar Tagen geht
es los – Nittel feiert sich, die neue Weinkönigin,
das schöne Fest zusammen mit Machtum! Für
meinen zarten Rüssel ist es immer etwas Besonderes, wenn es in der Weinstraße nach gebrannten Mandeln duftet. Und meine Schweineohren
hören es gern, wenn sich die Musik auf der Bühne
mit den Gesprächen an den Weinständen mischen. Toll, dass wie jedes Jahr wieder vier Tage
lang Partystimmung herrschen wird! Und es gibt
ja auch wieder etwas Neues. Aber das steht alles
im Vorbericht zur Kirmes.

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
Geburten:
Levi Schritz, 19. Januar 2017

Wir gratulieren:
Regina Ewald, 80 Jahre

Wir gedenken:
Josef Koster, 76 Jahre
Herman Schliesing, 78 Jahre
Richard Nies, 80 Jahre
Otto Greif, 83 Jahre
Anneliese Huber, 87 Jahre
Emma Grün, 92 Jahre
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In Nittel brodelt die Gerüchteküche, dass einige
Hotels verkauft werden sollen.
Elfis Gasthaus Müller-Holbach steht ja schon seit
einiger Zeit im Internet. Aber jetzt geht es um
den Mühlengarten. Und sogar Dostert-Schmitt
im Kirchenweg sucht angeblich einen Käufer.
Ich dumme Sau weiß nichts Genaues. Aber man
merkt, dass im Dorf ein Generationswechsel ansteht. In den Weingütern sieht es ja nicht anders
aus. Egal, ob bei Zillikens in der Sektscheune, bei
Apels, bei Beforts, Frieden-Berg – überall ist die
nächste Generation dabei, sich einzuarbeiten.
Beziehungsweise schon richtig dabei. Die Auswirkungen für das Dorf sind noch gar nicht absehbar. Ich werde also ein Auge offenhalten.
Über Gerüchte in Machtum weiß ich übrigens gar
nichts. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich
mich öfters mal in die Kneipe am Schliike-Platz
setzen sollte. Ich habe nur etwas Angst, als Porco
preto zu enden...
So, zum Abschluss noch etwas, was mich schon
lange beschäftigt: Soll ich Dorfsau in Zukunft
auch ein Smartphone benutzen? Meine Hufe sind
ja eher nicht so gut geeignet, mit diesen futzeligen Handys umzugehen. Doch dann habe ich
festgestellt, dass das Fotografieren mit diesen
Dingern wirklich einfach ist. Also gehe ich jetzt
immer mit dem Smartphone durchs Dorf. Und
wenn ich was sehe, was mich schweinemäßig
interessiert, dann mache ich ein Foto davon und
schicke es an die meine „Chefs“. Es gibt ja dieses
GrunzApp oder so ähnlich.
Es liegt mir als Dorfsau natürlich fern, euch zu erzählen, was ihr machen sollt. Aber Fotos aus dem
Dorfleben kann es nie genug geben.
Die GrunzApp Nummer: 0160 / 9944 7691!
Für unsere Luxemburger Freunde: 0049 / 160 /
9944 7691.
Was wäre ich froh, wenn ich mal ein paar schöne
Bilder vom Rock de Schleek oder anderen Ereignissen in Machtum bekäme!
Also, Leute, wir sehen uns! Es grunzt herzlich
Eure Daufsau!
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Portrait: Sonja Hirt - Friseurmeisterin seit 15 Jahren
Die gebürtige Nittelerin Sonja Hirt hat fast jedem
in unserer Gemeinde schon mal kräftig den Kopf
gewaschen. Allerdings nicht im sprichwörtlichen
Sinn, dass sie einem mal ordentlich die Meinung
gesagt hätte. Obwohl - auf den Mund gefallen ist
Sonja nicht.
Aber darum geht es nicht. Sonja ist bereits seit
35 Jahren als Friseurin in Nittel tätig und wäscht
demzufolge ihren Kundinnen und Kunden unter
anderem auch die Haare. Seit 15 Jahren sogar als
selbständige Friseurmeisterin im eigenen Salon!
Zu diesem Jubiläum gratuliert die Darfscheel ganz
herzlich!
Das Elternhaus von Sonja Hirt steht Im Stolzenwingert. Und nur wenige Häuser von ihrem Elternhaus
entfernt führte Erika Fochs im Haus Im Stolzenwingert 15 einen Friseursalon. Sonja ging dort in den
Jahren 1982 - 1985 in die Lehre.

Zwei Jahre später kam die zweite Tochter, Lisa, zur
Welt. (Lisa hat die Leidenschaft ihrer Mutter für
Haare und Frisuren anscheinend übernommen,
denn sie arbeitet mittlerweile als Friseurgesellin
im Salon ihrer Mutter.) Wieder Pause, und wieder
ging es anschließend unter der bereits bekannten
Adresse Im Stolzenwingert 15 weiter.
Der Laden wurde mittlerweise von Gaby Klasen
geführt, die heute in
Oberbillig einen Friseursalon betreibt.
Zur Jahrtausendwende
tat sich Sonja dann
mit der Friseurin Tanja
Burg zusammen, die
den ehemaligen Salon
Müller in der Weinstraße (gleich neben dem
ehemaligen
„TanteEmma-Laden“ von Hil1996 - 2000
di Wietor) übernommen
hatte.

1982 - 1985
Nach einem kurzen Abstecher nach Grevenmacher
als Kassiererin beim Copal bekam Sonja nach der
Ausbildung ihre erste Stelle in Wasserliesch - im
Salon von Gabi Donven. Nach zwei Jahren erfolgreicher Tätigkeit dann eine erste Unterbrechung in
Sonjas Karriere: Tochter Nina war unterwegs.
1991 nahm Sonja dann wieder ihre Tätigkeit als
Friseurin auf - die Adresse: Im Stolzenwingert 15!

1991

Kontakt/Impressum

Kontakt/Impressum

Darfscheel - Dorfzeitung Nittel e.V.
Vorstand:
1. Vorsitzender: Jürgen Boie
Anschrift: Im Stolzenwingert 28, 54453 Nittel,
Tel.: (06584) 99 23 28
Eingetragen im Vereinsregister des Amstgerichts
Wittlich, Registerblatt VR 40375
----------------------------------------------------------Anzeigen- und Artikelanfragen: Jürgen Boie
Im Stolzenwingert 28 - 54453 Nittel - Tel.: (06584) 73 69
----------------------------------------------------------E-Mail
info@darfscheel.de
Internet www.darfscheel.de
WhatsApp + Threema: (0160) 99 44 76 91
----------------------------------------------------------Redaktion: Christl Bingas (cbi), Jürgen Boie (jbo), Martina Bosch (mbo), Matthias Friedrich (maf), Ralf Hustadt
(rhu), Karin Michaeli (kam), Hans-Josef Nau (hjn), Marco
Mich (mmi), Elke Wittkowski (ewi)
----------------------------------------------------------Gestaltung: Katrin Boie
----------------------------------------------------------Druck: www.diedruckerei.de; Onlineprinters GmbH,
Rudolf-Diesel-Str. 10, 91413 Neustadt a.d. Aisch
----------------------------------------------------------Auflage: 1.500 Stück
----------------------------------------------------------Bankverbindungen
Sparkasse Trier
IBAN: DE66 5855 0130 0000 4818 61
BIC: TRISDE55
Volksbank Saarburg eG
IBAN: DE58 5856 4788 0001 5152 92
BIC: GENO DE D1 HWM
----------------------------------------------------------Hinweis der Redaktion:
Die Redaktion behält sich das Recht auf Veröffentlichung
oder Änderungen von eingereichten Artikeln vor.
Die Meinung des Verfassers gibt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.

2000 - 2001
Doch das Team mit Tanja hielt nicht allzu lang.
Und so entschied sich Sonja, den schon lang gehegten Wunsch, auf eigenen Füßen zu stehen, endlich in die Tat umzusetzen: Sie ging wieder in die
Schule und bereitete sich auf die Meisterprüfung
im Friseurhandwerk vor.
Parallel zu ihrer Ausbildung zur Friseurmeisterin
arbeitete Sonja Teilzeit im Friseurlädchen von Elke
Brocker in Mannebach.
Am 12. August 2002 hatte Sonja Hirt dann allen
Grund zum Feiern: sie bestand die Meisterprüfung!
Und noch im gleichen Jahr eröffnete sie unter der
Adresse Im Haselgarten 3 ihren ersten eigenen Friseursalon.
Als Start in die Selbständigkeit war der
Standort optimal, denn
Sonja konnte im Haus
ihres damaligen Mannes arbeiten - was die
Betriebskosten günstig
beeinflusste.
Aber für die Kundschaft
war der Salon nur
schwer zu erreichen.
Die Auffahrt stellte
hohe Anforderungen
2002 - 2003
an die Fahrkünste, und

der Parkplatz war auch knapp. Im Winter war es
auf der steilen Zufahrt rutschig, und zu Fuß kam
man kaum zum Salon. Außerdem war der Raum auf
Dauer einfach zu klein. Sonja suchte nach einem
neuen Standort und wurde 2003 im Mühlenweg 2
fündig.
Mühlenweg 2 ist in Nittel eine Adresse mit Tradition.
In Sonjas neuen Räumlichkeiten wurde jahrelang
Wein und Bier ausgeschenkt - unter dem Namen

2003 - 2006
Tralala war die Kneipe einige Jahre DER Mittelpunkt
der Nitteler Jugendlichen und jungen Erwachsenen
(und denen, die sich selbst zu den jungen Erwachsenen zählten...)
Sonja baute mit Hilfe von Eric Bock und dessen
Vater und auch einiger Freunde die Kneipe in einen schmucken Salon um. Nebenan machte ein
Schmuck- und Kunsthandwerkladen mit Paketannahmestelle auf - fast schein es, als würde es in
Nittel eine neue Ladenzeile geben.
Doch der Mühlenweg 2 sollte nicht Sonjas letzte
Station bleiben. Drei Jahre später im Jahr 2006 eröffnete sie im Mühlenweg 32 a ihren neuen Salon größer und heller - und auch designmäßig schicker
als zuvor.

Ihr Arbeitsalltag beginnt morgens um 8:00 Uhr,
und endet abends selten vor 19:00 Uhr. Daneben
muss sie für den Salon Wäsche waschen, putzen,
aufräumen, die Bestellungen und die Buchhaltung
machen - und einen privaten Haushalt gibt es dann
2006 -einen
heutehoauch noch. Die Selbständigkeit erfordert
hen Aufwand. Und die Lage am Arbeitsmarkt ist
schwierig, wenn man selbst Angestellte sucht. „In
Luxemburg werden höhere Löhne bezahlt“, weiß
Sonja.
Zurzeit arbeitet Tochter Lisa mit im Salon. Lisa hat
ihre Ausbildung beim renommierten Salon Klaus
Müller in Trier gemacht und macht nach Einschätzung ihrer „Chefin“ einen prima Job. Als weitere
Mitarbeiterin ist Sarah Mertz für einige Stunden pro
Woche im Salon aktiv.

2006 - heute
Sonja Hirt hat sich also durchgekämpft. Ihre
Kundschaft ist treu, aus einigen Kunden sind gute
Freunde geworden. Da sie fast ihr ganzes Berufsleben in Nittel verbracht hat, ist sie natürlich bestens
„vernetzt“, wie es so schön heißt. Klar, dass Sonja
auch bei besonderen Anlässen zu Rate gezogen
wird. Sie macht Hochzeits- und Kommunionsfrisuren, stylt Damen und Herren zu Feiern und Partys
und hat auch viele Jahre lang bei den Kappensitzungen die Karnevalisten des KV Naischnotz frisiert
und geschminkt.

Sonja hatte in ihrer bisherigen Selbständigkeit
auch ein Lehrmädchen: Sarah Longen. Sarah hat
mittlerweile in der Schulstraße das „Sahaara“ aufgemacht. Auch ihr Salon läuft gut. Offensichtlich
gibt es Platz für zwei Betriebe im ständig wachsenden Dorf.

Jetzt, im Alter von 50 Jahren und nach 15 Jahren
Selbständigkeit mit 35 Jahren Berufserfahrung,
gönnt sich Sonja auch mal einen Blick zurück.
Sie stellt fest: „Man muss heute viel mehr um die

Ihr größter Wunsch für die Zukunft? „Noch einige
Jahre gesund bleiben und den Salon erfolgreich
führen. Und ihn dann, wenn ich in Rente gehen
kann, als gut geführten Betrieb weitergeben.“ jbo

Doch darauf kann und will sich Sonja Hirt nicht
ausruhen. „Fortbildung ist das A und O für mich“,
sagt sie bestimmt. Jedes Jahr besucht Sonja daher
mindestens zwei Seminare.

Termin für die Eltern
zum Vormerken:
Einschulung der
neuen Erstklässler

Gefahr am Radweg
Unser treuer Leser Hans-Jürgen Mees aus der
Moselstraße findet, dass es sehr gefährlich für
Radfahrer, Mütter mit Kinderwagen und Spaziergängern ist, wenn man von der Unterführung am
Bahnhof kommend den Moselradweg betritt.
Dort, so hat er beobachtet, sausen Radfahrer in
großer Geschwindigkeit an dem Durchgang vom
Dorf kommend vorbei. „Dass es dort noch nicht
zu einem Unfall mit Verletzungen gekommen ist,
grenzt an ein Wunder“, meint Mees.

Kundschaft kämpfen. Die Leute sind mobiler, leben
und arbeiten nicht mehr im Dorf. Da steht man
plötzlich mit Betrieben in Trier, Konz oder Luxemburg in Konkurrenz.“ Außerdem hätte die Bürokratie
beständig zugenommen. Besonders ärgerlich findet
Sonja Hirt, dass die Pflichtabgaben zur Berufsgenossenschaft, zur Handelskammer und weiteren
Einrichtungen stetig steigen.

Hans-Jürgen Mees hat einen Vorschlag: „Man sollte einen Spiegel anbringen, so dass die Leute, die
aus der Unterführung heraus den Radweg betreten,
rechtzeitig sehen können, ob Radfahrer angebraust
kommen.“
Und vielleicht, so ergänzt die Darfscheel, hilft es
auch, wenn für die Radfahrer Warnhinweisschilder
aufgestellt werden, dass sie bitte zwischen Bahnschranke und Schiffsanlegestelle mit plötzlich auf
den Radweg tretenden Personen rechnen müssen.
jbo

Am Dienstag, den 15.08.17 (Maria Himmelfahrt)
um 9 Uhr Sammeln auf dem Schulhof und Abgeben
der Schulsachen in den Klassenzimmern
9.30 Uhr Feierliche Begrüßung
Anschließend erste Schulstunde der
Klassen 1a (Fr. Männle) und 1b (Fr. Esser)
Förderverein bietet Kaffee und Kuchen für die Eltern
und Besucher an
11.30 Uhr Ende des ersten Schultags
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Pfarrfest Nittel

Eine gute Initiative: “Die Jungrentner“
Wenn es sie nicht gäbe, man müsste sie unbedingt
erfinden. Vor einigen Monaten, als sie in den Ruhestand gingen, haben sich einige “junge“ Rentner
zusammengefunden, um in unserem Dorf Arbeiten zu verrichten, die sonst nicht erledigt werden
könnten. Was sie dazu bewegt hat, ist so einfach
nicht festzustellen. Jedenfalls haben sie Spaß bei
der Arbeit.
Sprüche wie: „Man müsste mal...“ oder „ich würde ja auch, wenn...“ kennen sie nicht. Sie tun es
einfach.

Das diesjährige Pfarrfest am 21. Mai war geprägt
von herrlichem Sonnenwetter und bester Stimmung.
Das Mittagessen war sehr gut nachgefragt, aber
die Damen der Katholischen Frauengemeinschaft
hatten alles fest im Griff: in Windeseile waren die
Teller gefüllt und bei Bedarf brachte man für Menschen mit Gehbehinderung das Essen auch an ihren Sitzplatz.
Für Kulturelles sorgte der Musikverein Moselland.
Kaffee und Kuchen ging an der Theke im Bürgerhaus weg wie nichts.
Kommunikation war groß geschrieben - man plauderte angeregt in alle Richtungen. Für die Besucher
endete ein schöner Tag erst spät am Abend, obwohl
die ersten Helfer schon früh am Morgen aktiv waren.
Apropos Helfer: Nicht am Tag des Pfarrfestes selbst
haben unzählige ehrenamtliche Helfer für den Ablauf, das Programm und die Verköstigung gesorgt.
Auch im Vorfeld war zum Beispiel der Après-SkiClub dabei und hat das große Zelt aufgebaut (und

nach der Veranstaltung auch wieder demontiert...),
die Dekoration wurde angebracht, die Essens- und
Getränkestände aufgebaut usw.
Gertrud Nau als Vorsitzende des Pfarrgemeinderats
bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern: „Es
ist immer ganz unglaublich, wie viele einzelne Menschen und ganze Vereine sich am Pfarrfest aktiv
beteiligen! Ohne sie könnte das Fest, das dem Kennenlernen und der Kommunikation der Menschen
im Dorf dienen soll, nicht stattfinden.“
Der Erlös des diesjährigen Pfarrfestes wird genutzt, um etwas Geld anzusparen, damit die Kirche in einigen Jahren einen neuen Außenanstrich
erhalten kann. „Ohne Eigenmittel kann man keinen
Zuschuss beantragen“, erklärt Gertrud Nau. Ein
Anfang sei mit den Einnahmen der letzten beiden
Pfarrfeste gemacht. „Aber wir sind noch meilenweit
davon entfernt, mit den Arbeiten anfangen zu können“, sagt Gertrud Nau.

Zuerst wird überlegt, was sie machen könnten,
dann organisieren sie die Arbeit. Die notwendigen
Werkzeuge und Geräte bringen sie von zu Hause
mit. Das Material stellt die Gemeinde zur Verfügung, manchmal findet sich auch ein Sponsor.
Von der Instandsetzung der Ruhebänke über die
Sanierung des Friedhofskreuzes helfen sie auch mit
beim Aufstellen der Weihnachtsbäume in der Pfarrkirche oder beim Aufbau verschiedener Veranstaltungen. Bei Aktionen wie der “Dreck weg Tag“ sind
sie natürlich auch dabei. Die Liste der Aktivitäten
ist noch viel länger.

SAMSTAGS IM WEINGUT
VERSAND AB 12 FLASCHEN
FREI HAUS
ON SATURDAY ON SITE
FREE SHIPPING FROM 12 BOTTLES
befort.eu

Erste After-Work-Party im
Weingut Frieden-Berg
Gut 200 Leute fanden sich im Weingut ein, um zu
feiern und den Umbau zu bestaunen. Musikalische
Unterhaltung kam von der „Rotling-Gruppe“ des
Musikvereins Moselland Nittel.

Mit dabei die Firmen, die den Umbau mit dem Ausbau des Wohnhauses realisiert haben. Neben der
neuen Auffahrtsrampe zum Gerätepark des Weinguts und einer Traubenablieferungsanlage sind
Wohnungen entstanden - und als sichtbares Element für die neuen Möglichkeiten, die sich der Betrieb geschaffen hat, die Vinothek „WeinKostBar“.

Ein stylischer Food-Truck hatte Platz im Kelterhaus
gefunden und verkaufte kleine Gerichte.
Nach dem Erfolg der Veranstaltung kündigt Maximilian Frieden an: „Die nächste After-Work-Party ist
bereits in Planung.“
jbo

Die Jungrentner, auch liebevoll “Rentnerband“ genannt, verdienen unseren Dank und Anerkennung.
Das Zitat von John-F Kennedy: “Frage nicht, was
dein Land für dich tun kann. Frage, was du für dein
Land tun kannst“ ist sicher eine Nummer zu groß
aber irgendwie passt es doch.
hjn

Als jüngstes, größeres Vorhaben, haben sie den
“Broudermännchesbur“ erneuert.

(PS: Vielleicht kann der Pfarrgemeinderat bis zur
Herbst/Winter-Ausgabe der Darfscheel ein Spendenkonto bekanntgeben. Die Redaktion)
jbo

Anlässlich des Umbaus und der Erweiterung des
Nitteler Weinguts Frieden-Berg lud Winzer Horst
Frieden mit seiner Familie zur ersten After-WorkParty ins neu gestaltete Kelterhaus ein.

Am 15. August, im Anschluss an die Rochus-Prozession und das Pilgerhochamt mit Kräutersegnung, wird Pastor Bernhard Bollig den neugestalteten Brunnen segnen. Die Prozession beginnt um
17:00 Uhr an der Pfarrkirche, das Festhochamt (ca.
17:45 Uhr) in der Kapelle, wird vom Musikverein
mitgestaltet. Anschließend Segnung des Brunnens
und Umtrunk am Brunnen.

Pflanzen in unserer Heimat
Kornblume/Centaurea cyanis
Fundort: bei Tawern am Anfang der neuen Umgehungsstraße.
Kornblume wird sie genannt, schon die alten Germanen haben sie nach dem Standort, nämlich
den Getreidefeldern genannt. Heute finden wir sie
eher in Brachfeldern oder am Rande von Getreidefeldern. Sie gilt also eher als Unkraut. Da hilft ihr
auch nicht ihre Schönheit.
Centaurea nach den Kentauren, heilkundigen
Wald- und Bergbewohnen, genannt; Cyanis wegen
der blauen Blütenfarbe.
Früher wurde die Kornblume wegen ihrer Bitterstoffe als Appetitanreger eingesetzt, heute finden wir
sie als Schmuckdroge in Teemischungen.

Foto und Text G. Schuh
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Vereinsnachrichten
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
„Liescher Fisemadentscha“ - eine Mundartlesung am 9. Juni 2017
Es war ein wunderschöner Abend, Brigitte Thelen erzählte aus „alten Zeiten“ von der Zollbrücke
zu Luxemburg und die Angst der Schmuggler vor
dem Entdecktwerden, vom Kommunionunterricht
und den „Todsünden“, die man zu beichten lernen
musste, Grusel-Geschichten aus dem Moseltal,
Lustiges aus ihrer Jugendzeit und vieles mehr.

Hans Burkholz begleitete mit seinem Akkordeon in
perfekter Manier die im Programm vorgegebenen
Lieder, deren Texte im Rahmen der Präsentation eingeblendet wurden, so dass jeder mitsingen
konnte, was alle Anwesenden mit Vergnügen taten.

Abwechslungsreiche und erstaunliche Gedichte,
eher Balladen, wie man sie nicht oft zu hören bekommt, las die Autorin vor. Viele ähnliche Ereignisse aus der eigenen Kindheit zogen im Geist des
Zuhörers vorüber.
Nicht nur der Inhalt, auch die so wunderschön deutliche Vorlesesprache von Brigitte Thelen ließ fast
vergessen, dass hier „Mundart“ geboten war. Andererseits bekamen die des Moselfränkisch Mächtigen manch uralte Worte zu hören, die eigentlich
längst in Vergessenheit geraten waren. Dies war
hohe Kunst des Schreibens. Und so konnten die
Anwesenden den schönen und eindrucksvollen moselfränkischen Vorleseabend genießen.
Hans-Josef Wietor erinnerte bei seiner Begrüßung
an geschichtliche Vorgänge an der Obermosel und
an das gemeinsame moselfränkische Kulturgut
beiderseits der Mosel.
Brigitte Thelen wurde zum Abschluss mit einem
Blumenstrauß und Hans Burkholz mit Wein gedankt.
cbi

Pflanzliche Schönheiten unserer Heimat - Vortrag am 5. Mai 2017
Gisela Schuh präsentierte mit professionellen Fotos
zahlreiche Schönheiten am Wegesrand, die meist
übersehen werden.

Diese schönen Fotos entstehen auf den Wanderungen, die sie mit ihrem Hund tagtäglich macht und
der sie auch an diesem Abend zum Vortrag begleitete.
Fälschlich als „Unkraut“ bezeichnet werden viele
Wildkräuter, die in ihrer Blütenform und Farbe äußerst vielfältig und wunderschön sind.
Wer kennt schon Krummhals, Erdkraut, Frühlingsblatterbse, Kreuzblümchen, Lerchensporn oder die
wilde Stachelbeere mit ihrer winzigen, kaum sichtbaren Blüten. Wer weiß, dass Barbarakraut vom
Barbaratag an bis in den Winter hinein blüht, wer
erkennt das Greiskraut, die „Pusteblume“ mit dem
weißen Haar?

in „Milliunen“ blauen Variationen und weiß, Wolfsmilch hat bei näherer Betrachtung eine dreidimensionale Blüte.
Helmknabenkraut und Hummelragwurz waren die
ersten in diesem Jahr von Gisela Schuh entdeckten
Orchideen.

Mit beeindruckenden Fotos wurden die Besucher
an eine meist unbekannte Flora ganz in unserer
Nähe herangeführt, wobei die Farbenvielfalt und
Schönheit dieser blühenden Kräuter immer wieder
erstaunen ließ.
All die schönen Fotos bewirken vielleicht, dass man
jetzt etwas aufmerksamer durch Wald und Flur
geht, um Entdecker der gezeigten Blüten zu werden.

Hans-Josef Wietor begrüßte zu Beginn die 24 interessierten Gäste und verabschiedete am Schluss
dankend die Anwesenden. Gisela Schuh erfreute er
mit einer Flasche Sekt.
Die aufgestellte Spendenbox wurde zu Gunsten der
First Responder Obermosel mit 32,50 Euro gefüllt.
cbi
Den Günsel zieren strahlendblaue Blüten in Kerzenform, die Knoblauchranke schmeckt im Salat,
die gelb blühende Kornelkirsche ist ebenso wie der
lila Seidelbast ein Frühblüher, das Kreuzblümchen
wächst, wo Orchideen zu Hause sind.
Steinsame kann als Schminkfarbe Verwendung finden, Taubnesseln gibt es in rot und weiß, Veilchen

Nittel musiziert 2.0: Jugendausbildung des Musikvereins
Die Planungen für Nittel musiziert 4.0 am 21. Oktober 2017, 19 Uhr im Bürgerhaus laufen bereits
auf Hochtouren.
Hobbymusiker, Anfänger oder Fortgeschrittene, Klein oder Groß, Jung oder Alt, Solo oder Gruppe, Popp oder
Klassik mit jedwedem Instrument oder der eigenen Stimme werden gesucht, um ihr Können einem sehr
interessierten Publikum zu zeigen. Sehr freuen würden wir uns, wenn „ausländische“ Nitteler in Ihrer Heimatsprache Musik präsentieren würden.
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Christoph Bangert, Tel. 0173 903 62 15 oder
Christl Bingas, 06584 99 26 84.

Nittel musiziert 2.0: Polkagruppe

Konzert mit Kana Madarame (Trompete) und Mirai Kuge (Klavier)
Rauschender Beifall kam am 30. April
2017 von über 200 Konzertbesuchern
in der Pfarrkirche St. Martin Nittel
nach dem letzten, von virtuoser Pianomusik begleiteten Trompetenton und
ebbte erst nach Ansage einer Zugabe
ab. Auch dieses letzte sehr schwierige
Musikstück von Oskar Böhme, einem
deutsch-russischen Komponisten und
Trompeter, löste nach dem bravourösen
Spiel von KANA stehende Ovationen
und einen mit vielen Bravorufen begleiteten langen Beifall aus.
Es war ein sehr außergewöhnliches
Konzert, das vielen der zahlreichen
anwesenden Zuhörern lange in Erinnerung bleiben wird.
Der erste Anstoß zum Konzert kam im Februar 2017
von dem aus Japan stammenden Nitteler Neubürger und Trompetenbauer Tomomi Kato, der KANA
als Besucherin erwartete, die ihre von ihm gebaute Trompete einem „Check“ unterziehen musste.
Tomi hat es geschafft, die Künstlerin dazu zu bewegen, in Nittel einmal ein Konzert zu geben. Die
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. waren von
der Idee sofort begeistert, nahmen – unterstützt von
der Nitteler Winzervereinigung der Tage der offenen
Weinkeller - die Anregung an und traten umgehend
mit Pastor Bernhard Bollig und dem Verwaltungsrat
der Pfarrgemeinde Nittel in Verbindung und somit
konnte dieses Konzert in diesem Rahmen zustande
kommen.
Für ihren Auftritt in Deutschland und Luxembourg
hatte KANA zusammen mit dem japanischen Komponisten Tetsunosuke Kushida Musikwerke geschaffen, die europäischen Ohren den japanischen
Geist, die Seele, die Landschaft, die Blumen und
alles, was japanische Musik ausmacht, näherbringen. Das ist in genialer Weise gelungen.
Wunderbar einfühlsam am Klavier begleitet von der
außergewöhnlichen Pianistin Mirai Kuge entstand
eine Musik, die den Zuhörer in Bann schlug.
KANAs Spiel faszinierte,
ihre Technik mit dem feinen Tremolo, den weichen
Ansätzen, den zarten, meditativen oder kräftigen,

fast jazzähnlichen Tönen rüttelt auf
oder ließ den Zuhörer in sich gehen.
Man wünschte, diese Musik möge nicht
enden.
Zwei Virtuosen – KANA und MIRAI wecken tiefe Emotionen.
Erklärende Zwischentexte von KANA in
japanischer Sprache trug Laura Belse
in deutscher Sprache vor. Sie verdeutlichten den Besuchern das Empfinden
der Japaner in ihrer Musik.
„Harmonize with Infinity“ war eine
deutsche Uraufführung und führte die
Zuhörer auf den Pfad des ZEN-Buddhismus. Dabei erschienen die Elemente nicht auffallend exotisch, sondern
lehnten sich an europäische Klassik und Folklore
an.
Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. danken Herrn Pfarrer Bernhard Bollig, der Küsterin Gertrud Nau und dem Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde Nittel herzlich für die Möglichkeit, das Konzert in
der Pfarrkirche stattfinden zu lassen. Einen schöneren Rahmen konnte man sich dafür nicht vorstellen. Ergänzend hierzu seien die Worte des Bischofs
von Luxembourg, Jean-Claude Hollerich, nach dem
KANA-Konzert am 27.4.2017 in der Pfarrkirche im
luxemburgischen Walferdange erwähnt: „Es ist gut
so, dass eine Art von spirituellem Austausch in
dieser Weise bei uns in einer katholischen Kirche
stattfinden kann.“
Dank auch der Nitteler Winzervereinigung und allen,
die beim Zustandekommen und den umfangreichen
Vorbereitungen mitgeholfen haben. Tomi hat Großes geleistet, damit „sein“ Konzert diesen Erfolg
feiern konnte. Beide Künstlerinnen waren dankbar
begeistert von der Gastfreundschaft der Nitteler, sie
genossen die gleichzeitig stattfindenden Tage der
offenen Weinkeller und gaben sogar spontan ein
„Privatkonzert“ in einem
Nitteler Winzerkeller.

Die Organisatoren und Künstler (v.l.n.r.:
Christoph Bangert, Christel Bingas, Paul Trauden, KANA,
Laura Belse, Mirai Kuge, Tomomi Kato)

Ausführliche Information
über die Künstlerin erfahren Sie auf der FacebookSeite „KANA“.
cbi
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Vereinsnachrichten
Karnevalsverein Naischnotz Nittel
Film und Theater...
... miteinander vermischt gab es in Nittel und Umgebung noch nie.
„Des Teufels Hörner“ heißt das Jugendtheaterstück,
das von Kids aus Nittel, Köllig und Wincheringen
aufgeführt wird.
Innerhalb eines Monats (zwischen dem 19. November und dem 17. Dezember 2017) spielen die
Jugendlichen an den Wochenenden in diversen Gemeinden zwischen Nittel und Trier.
In Nittel im Gasthaus Holbach (bei Elfi) wird gleich
zweimal gespielt und zwar am Samstag, den 25.11.
um 18:30 Uhr verbunden mit einem himmlischteuflischen Diner und tags darauf am 26.11. um
15:30 Uhr bei Kaffee und Kuchen.

First Responder
First Responder erhalten Spende vom KV Naischnotz

Ab dem 18.12. startet der Verein dann in die Vorbereitungen mit den Büttenrednern, Sängern, Tänzern
und natürlich mit dem neuen Prinzenpaar.
Uns ist nie langweilig… wir sind immer gut drauf,
selbst dann, wenn Arbeit anfällt.
Appetit bekommen auf all das?
Wenn ja, dann meldet Euch einfach bei uns unter
info@naischnotz.de oder besucht unsere Internetseite www.naischnotz.de und benutzt das Kontaktformular.
Wir freuen uns auf Euch!
Der Vorstand.

Die Panoramahütte des KV Naischnotz frisch rausgeputzt: die neue Terrasse

Thomas Fischer als der Nitteler Vertreter der Ersthelfergruppe First Responder Obermosel nimmt
vom Karnevalsverein Naischnotz einen Scheck über
222 Euro entgegen. Die First Responder kümmern
sich um die medizinische Erstversorgung bis zum
Eintreffen eines Notarztes.
Sie rücken aus bei Verkehrsunfällen, aber natürlich
auch in privaten Notsituationen. Z.B. bei Kreislaufproblemen wie Herzinfarkten, bei Stürzen und vielen
anderen Notlagen.

Ihr segensreiches Wirken wird von vielen Privatleuten, aber auch Vereinen und der Ortsgemeinde
unterstützt.
Auf dem Foto sind von links nach rechts Francois
Rischard, Uwe Leinweber, Thomas Fischer, Jessica
Willems, Isabell Kiefer und Edmund Valentin.
Ganz entgegengesetzt zu seinem Namen ist der
Karnevalsverein also mitnichten ein „Nichtsnutz“.

Die Notrufzentrale in
Trier informiert die First
Responder, die, da sie
vor Ort sind, wichtige
Minuten vor dem Eintreffen des Notarztes
schon erste Maßnahmen
wie Reanimationen, das
Legen von Zugängen für
die Medikamentenzufuhr und anderes durchführen können.

Musikverein Moselland Nittel
Aktiventag des Musikvereins – eine Fotorallye quer durch Nittel
Wir – die Musiker des Musikvereins und des Jugendorchesters – trafen uns am 24. Juni zum Aktiventag
im Bürgerhaus und wurden auf eine Entdeckungsreise der etwas anderen Art durch Nittel geschickt.

Eines der beiden neu angeschafften Zelte.

Unsere neue Treppe.

Jahreshauptversammlung
Ende Juni 2017 stand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im Gasthaus Holbach an.

weitere Terrasse zum gemütlichen Beisammensein
zur Verfügung steht.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Edmund Valentin
2. Vorsitzender: Francois Rischard
1. Kassierer: Uwe Leinweber
2. Kassierer: Frank Wells
1. Schriftführer: Jessica Willems
2. Schriftführer: Isabell Kiefer

222 Euro, die an den Kellertagen (durch Schätzungen von Weinkorken in einer riesengroßen Glasflasche) eingenommen wurden, spendete der Verein
den First Respondern.

Beisitzende: Rolf Schneider, Kim Meyer, Alfons Müller, Andrea Goergen, Harald Stoffel, Vanessa Mittné,
Uwe Kramp.
Der Vorstand des KV Naischnotz bedankt sich an
dieser Stelle bei seinen Aktiven und Helfern, ohne
die solche Events wie die jährlichen drei Karnevalssitzungen, Rosenmontagsumzug, Kellertage
und Vatertag auf der Panoramahütte nicht möglich
wären.
Denn bei uns wird nicht nur in der 5. Jahreszeit gearbeitet…

Die Aufgabe erschien zunächst schwierig und knifflig – doch mit engagiertem Teamwork und der Hilfe
einiger alteingesessener Mitbürger konnten auch
die schwierigsten Aufgaben schnell gelöst werden.

Auch wenn es Sommer ist… der Verein bleibt in
Fahrt.
Unsere Gardemädels haben längst das Training
wieder aufgenommen und bis zum 11.11. gibt es
auf der Panoramahütte immer wieder was an Arbeit
zu verrichten.

Nach der Siegerehrung ließen wir diesen schönen
und lehrreichen Tag auf dem Kommunikationsplatz
mit leckeren Speisen vom Grill und kühlen Getränken gemütlich ausklingen.
Wir alle haben viel Interessantes über unser Dorf
gelernt und werden zukünftig mit offeneren Augen
durch Nittel gehen, denn es gibt viele Details zu
bestaunen.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die
Weingüter Bernd Frieden und Horst Frieden, die
Getränkestationen für die durstigen Musiker eingerichtet hatten und damit zum Erfolg der Rallye
beigetragen haben.

Nach der Inthronisation des neuen Prinzenpaars am 11.11. im Gasthaus Holbach (der
Abend wird ab diesem Jahr mit kleinem Programm
gestaltet) wird der Karneval- und Theaterverein
Naischnotz mit „Des Teufels Hörner“ (siehe Bericht
oben) etwas ganz Neues präsentieren.

Sieg für Nathalie van der Roest!

Vor drei Jahren wurde die Panoramahütte zu neuem
Leben erweckt und seitdem kontinuierlich renoviert.
Das heißt, dass die Mietbeträge sofort wieder für
Schönheitsrenovierungen oder Anschaffungen für
die Hütte eingesetzt werden.
So wurden beispielsweise letztes Jahr ein großer
Kühlschrank und zwei Zelte für die Terrassen angeschafft und dieses Jahr eine neue gut begehbare
Treppe sowie eine Betonplatte gegossen, damit eine

In vier Gruppen eingeteilt, hatten wir die Aufgabe
anhand kleiner Fotoschnipsel diverse Brunnen,
Gebäude, Hinweisschilder und Plätze in Nittel zu
finden und hier lustige, kreative Gruppenfotos zu
erstellen. Insgesamt mussten von jeder Gruppe 20
Orte in Nittel gefunden werden.

Dieses Panoramaschild wurde gestiftet von Inge Schettgen.

Während der Tage der offenen Keller hatte der Karnevalsverein Naischnotz in der Panorama-Hütte
eine Art Gewinnspiel veranstaltet.
Uwe Leinweber hatte eine Ballonflasche mit Sektkorken gefüllt. Gegen den Kauf eines Loses durfte
man die Zahl der Korken schätzen.
Der oder die Gewinner(-in) konnte als Preis die Panorama-Hütte für einen Tag kostenfrei nutzen.

Die Lösung ist: in der Flasche befanden sich 521
Korken. Am nächsten dran oder genau getroffen das wissen wir nicht. Aber Nathalie van der Roest
hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Ob Nathalie ein paar Bilder von ihrer „Siegesfeier“
schicken wird? Warten wir es ab. Nathalie: unsere
WhatsApp-Nummer ist 0160 / 9944 7691.
jbo
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Heimat- und Verkehrsverein Nittel
Sommerkonzerte
Am 24. Mai und am 30. Juni 2017 fanden die beiden
Sommerkonzerte in Zusammenarbeit des Musikvereins Moselland und des Heimat- und Verkehrsvereins auf unserem Dorfplatz statt.

Neues vom Heimat- und Verkehrsverein Nittel
„Querbeet“ zusammengestellt. Fast alle bekannten
Musikrichtungen waren vertreten.
Lieder von James Last, Queenspark Melodie, Rockiges von Deep Purple, Marschmusiken aus der Branche Filmmusik, Volkslieder, Bella Italia und eine
typische Polka wie „In der Weinschenke“ durften
da auch nicht fehlen. Mit dem einen oder anderen
Gläschen Wein vom Weingut Bernd Frieden wurde
dies, trotz nicht optimalen Wetters, auch ein sehr
schöner Abend. Sogar unsere Feriengäste aus Japan waren begeistert.

Am Ostersamstag, den 15. April 2017, dem diesjährigen Weinlehrpfadfest, spazierten wieder viele
Weininteressierte durch unsere Weinberge, um das
eine oder andere Tröpfchen zu probieren (ca. 1600
Besucher). Das Wetter zeigte sich eher von seiner
wechselhaften Seite: Kalt, Sonnenschein, Regen…
es war alles dabei.

unserem Dorfplatz, die Bepflanzung der Blumenkästen, die Wanderkarten und die Beschilderung
der Wanderwege, etc. verwendet.
In unserem Dorf hat sich schon viel getan, es gibt
noch viele weitere Ideen von denen wir alle profitieren können, um in einem schönen und attraktiven
Ort zu leben.

Das erste Sommerkonzert, bei warmen Sommertemperaturen, stand unter dem Motto „It´s Party time“
und wurde zusammen mit dem Jugendorchester gestaltet. Wolfgang Grün wählte verschiedene Lieder
von ABBA, Michael Bublé, Village People oder Lady
Gaga aus.
Die Jungen und Mädchen des Jugendorchesters
präsentierten Stücke von Funky Town (Eye of the
Tiger aus dem Rocky Film) und von den Beachboys
(I get around). Die vielen Besucher von nah und
fern konnten beim Zuhören und auch Mitsingen den
Wein vom Weingut Befort genießen.
Das zweite Sommerkonzert wurde unter dem Motto

Bei beiden Sommerkonzerten wurde den beiden verstorbenen Ehrenmitgliedern des Musikvereins Otto
Greif und Johann Schettgen mit ihren Lieblingsliedern gedacht.		
Ines Krienke

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
Der Dirigent des Kirchenchores „Cäcilia“ Nittel, Peter Neisius, lud Sänger und Sängerinnen am 2.Juni 2017
zu seinem 70. Geburtstag nach Wehr in seine gemütliche „Werkstatt“ ein. Ein wunderschönes Fest!
Alle gratulieren!
Der Peter ist jetzt 70 Jahr,
man glaubt es kaum, doch ist es wahr!
Musik ist seine Leidenschaft,
sie gibt ihm Glück und Seelenkraft.
Ob dirigieren oder Singen
alles will ihm leicht gelingen
und wenn‘s um neue Lieder geht,
schwingt den PC er früh und spät.
Ist dann zu hoch ein Chorsatz mal
hält er das gar nicht für fatal,
‚ne Tonart tiefer schnell gesetzt,
passt dieses Lied den Sängern jetzt.
Stets fröhlich lachend und gescheit,
ist Peter stets zum Scherz bereit.
Er hilft wo immer man ihn braucht,
nie hört man von ihm „ach das schlaucht“.
Egal was man für Fragen hat,
zur Hilfe steht er stets parat.

Den Chor hat er schön fit gemacht,
der singt in ungeahnter Pracht!
Auch wenn die Sänger in den Noten
den Blick zum Notenblatt verknoten,
schafft Peter rhythmisch mitzureißen,
um schlussendlich zu beweisen,
dass ohne Dirigent nichts klappt
weil sonst der Chor danebentappt!
Was wär‘ der Chor heut ohne Peter!
Immer freundlich lächelnd steht er
vor Sängerinnen wie vor Sängern,
muss kaum mal eine Prob‘ verlängern,
für Zwischenproben stets zur Stelle,
sucht Lieder aus, ganz auf die Schnelle.

Es soll noch viel verbessert werden, wer Ideen hat,
kann sie uns auch gern mitteilen oder auch mit uns
zusammen ein weiteres Projekt ins Leben rufen,
schreiben Sie einfach an:
heimatverein@nittel-mosel.de oder sprechen
Sie uns an.
Ines Krienke

Theaterverein Mullebutz
Die etwas andere Weinprobe
Mit großem Aufwand wurde Theater für kleines Publikum produziert.
Das ist zwar unökonomisch, ineffizient aber auch
ein seltener Luxus. Wir entführen unsere Gäste für
einen Moment in die Welt der Fantasie. Man erlebt,
phantasiert, träumt. Das Geschehen auf der Bühne
sollte gerade in seiner Fähigkeit zu verstören, fremd

zu sein, nicht zu passen und zum Nachdenken anzuregen, geschätzt werden.
Denn auf die Anerkennung der Gäste kommt es
uns letztendlich an. Die Gäste mit etwas Neuem zu
überraschen, zu unterhalten, war das Ziel dieser
Veranstaltung.
Der TV Mullebutz bedankt sich für ihren Besuch im
Weingut Karl Sonntag!
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Dein Nitt‘ler Chor Cäcilia

Der Eintrittspreis von 15 EUR wurde sehr gut angenommen und dennoch möchten wir Ihnen einen
kurzen Einblick geben, was mit dem Erlös der Veranstaltung bewegt werden soll.
Der Gewinn des Festes wird zum Beispiel für die
Neugestaltung unserer Homepage „Nittel-Mosel.
de“, für die Beschattung und die neuen Bänke auf

e

Spaß macht es allen, die hier singen,
drum soll das Loblied heut erklingen
auf unsern Peter – Dankeschön!
Ohne Dich würd‘ gar nichts gehen.
Hab lang noch Lust zum Dirigieren
und musikalisch uns zu führen!
Mit Herz und Stimme sind wir da

Das Fest war wieder ein voller Erfolg, an dem es
dennoch jedes Jahr wieder einige Verbesserungen
geben darf. So versuchen wir im nächsten Jahr einen weiteren Essenstand zu organisieren, weitere
Toiletten aufzustellen und die obere Kasse 3 besser
zu bestücken, um nur einiges zu nennen.

Di

Doch was soll der Chor denn singen?
Kein Geschmus vor allen Dingen!
Und so wühlt Peter in den Noten,
weiß, Kopieren ist verboten!
Manchmal schreibt er per Computer
Not‘ für Note und dann tut er
so, als wär‘ das ganz normal,
als könnt‘ das jeder hier im Saal!

Bei so vielen Ideen und Projekten hat es mich als
wiedergewählte Vereinsvorsitzende sehr gefreut,
dass wir unseren Vorstand bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung am 22.03.2017 im Weinhotel Nitteler Hof auf insgesamt 11 Vorstandsmitglieder erweitern konnten.
So können die oft langfristigen Ideen und Projekte (beispielsweise neue Orts-Homepage, neue Beschilderung, vielleicht ein Jazz-Abend, Neugestaltung der Bahnhofsunterführung etc.) parallel in
Angriff genommen werden.

Das SaarBlechtett aus Wiltingen sorgte mit viel
Spaß für die musikalische Unterhaltung und gute
Laune.
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Vereinsnachrichten
Tennisclub Nittel

SPD Nittel

Sommersaison 2017

Spielplatzfest auf dem Wasserspielplatz im Oberdorf

Ab Mai standen die Zeichen des TC Nittel wieder
ganz in Namen der Kreisligaspiele.
In insgesamt 30 Begegnungen, 15 davon auf heimischer Asche, mussten die diesmal 6 Mannschaften absolvieren.
Die gemischte U10 mit Lara Mathä, Sabrina
Bernard, Elisa Curmann, Jana Martini, Nikolas
Groß, Nicola Nikolov, Tanel Tuvike, Lukas Leinweber und Julian Haubrich als altgedienter Kapitän
am Start, konnte sich in fünf Spielen auf einem 5.
Ranglistenplatz der A-Klasse einiges an wertvoller
Erfahrung sammeln, die im kommenden Saison
dem jungen Team zugutekommen wird.
Die gemischte U12 mit Toby Mathä zum zweiten
Mal als Mannschaftsführer, sowie Mailin Leinweber, Cedric Irmscher, Guillaume Constant, Johannes
Curmann, und Leen El Wardi brach alle Rekorde;
mit Platz 1 der Kreisrangliste konnten sich die
Spieler/innen gar die nächsthöhere Leistungsklasse erarbeiten und steigen somit auf in die A-Klasse.
Herzlichen Glückwunsch euch allen !
Die Mädchen U15 besetzt mit Celine Imafidon als
Kapitänin, sowie Clara Becker, Louisa Befort, Lara
Kockelmann, Jana Kiefer und Sarah Glaubach,
kämpften sich trotz recht unerfahrener Mannschaft
in starker Konkurrenz auf den 5. Platz der B-Klasse.
Dagegen herrschte in den Rängen der Jungen U15
mit Erik Krienke als Mannschaftsführer, ein starkes
Gedränge; mit insgesamt elf gemeldeten spielstarken Spielern erreichten sie mit sieben Aktiven
(Jakob Jessen, Nael Abdulhadi, Michal und Maciek
Skornik, Luca Müller und Philippe Constant) einiges.
Die ersten drei Spieltage gegen virtuos spielenden
TC Trier4, TC Roscheid und SV RW Wiltingen endeten jeweils unentschieden, danach konnten sie

Der erste Bambini-Filzkontakt 2017
Der erste Bambini-Filzkontakt 2017

alle weiteren Spieltage für sich entscheiden. Somit
landeten die Jungs auf dem 2. Tabellenplatz der CKlasse. Wir sagen nur „Chapeau“!

Beinahe hätte es mit dem Spielplatzfest auf dem
Wasserspielplatz im Oberdorf am 2. Juli 2017 nicht
so geklappt!

Jungen U18 mit Yannik Haubrich, Jonathan Goebel,
Lennart Fuchs, Fabio Müller und Jens Schmitt spielt
seit einigen Jahren in nahezu unveränderter Mannschaftsaufstellung, und hat sich bereits als „Nitteler Inferno“ einen Namen gemacht. In dieser Saison
wurden viele Spiele auf einem hohen spielerischen
Niveau absolviert; in teilweise sehr umkämpften
Partien haben die Jungs einen guten dritten Platz
im Mittelfeld der C-Klasse erkämpft.
Insbesondere das „Lokal-Derby“ gegen die Spielgemeinschaft Konz/Wiltingen, in dem unsere Mannschaft von einigen Fans unterstützt wurde, war an
Spannung und Dramatik kaum zu überbieten.

Da fiel doch kurz vorher ein Baum auf, der offensichtlich so morsch war, dass das geplante Fest
wegen Sicherheitsbedenken dort nicht hätte stattfinden können. Also was tun? Alles ab zum Bürgerhaus umorganisieren? Aber was wäre ein Wasserspielplatzfest ohne Wasserspielplatz. Also wurde
telefoniert und arrangiert und schwupps! hat die
VG es doch noch geschafft, das Corpus Delicti gerade noch rechtzeitig zu fällen.
An dieser Stelle gilt der besondere Dank allen, die
dazu beigetragen haben.

Ein solches Fest verdient sicherlich die Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Nitteler Bürger
und Bürgerinnen. Daher wäre es ganz sicher toll
und wünschenswert, wenn im nächsten Jahr ein
paar Besucher mehr zu verzeichnen wären. Der geleistete Einsatz der vielen Freiwilligen kommt allen
Bürgern auf die ein oder andere Weise zugute.

Herren Ü40, trotz 17 gemeldeten Spielern, diesmal
leider aber meist in Minimalbesetzung, konnten
sich in sechs Spielen routiniert den 4. Platz der BKlasse sichern.
Seit mittlerweile über 30 Jahren im Einsatz, zeigt
Norbert Kosancic ab dieser Sommersaison erneut
elf neuen eifrigen Tenniskids ab 6 Jahren, wie der
gelbe Filz übers Netz zu bringen ist. Der durchgehend ganzjährige Einsatz des 1. Vorsitzenden
gemeinsam mit Sport- und Jugendwart Hans-Jörg
Strauß sowie des 2. Vorsitzenden Raimund Wietor
trägt Früchte, denn der stetig wachsende Anteil
an ungeduldigem Nachwuchs beträgt mittlerweile
über die Hälfte der Mitglieder des Vereins.
Bei Erreichen der ersten Turnierleistungsklassen
oder ab 12 Jahren werden die Youngster in Zusammenarbeit mit drei regionalen Tennisschulen weiter
gefördert.
Bei Fragen rund um Tennistraining, Mannschaften oder Platzbuchung bitten wir um eine Mail an
info@tcnittel.de

Rythmusklangkörpern mit dem spannenden Namen
Boomwhackers mit der Truppe einstudiert hatte.
Diese neuen Instrumente sowie ein Whiteboard mit
Notenlinien hat der SPD-Ortsverein Nittel in diesem
Jahr an das Jugendorchester übergeben können.

Nach diesem großen Schock war das suboptimale
Wetter dann wohl eher ein kleineres Problem. Trotz
Nieselregen haben die großen und kleinen Besucher
das Fest sichtlich genossen.
Das Kuchenbuffet ließ keine Wünsche offen, über
Eierlikör- und Käsetorte bis zum Erdbeerkuchen
haben liebe Nitteler leckere Hausmacherart präsentiert. Wer es eher herzhaft mochte, kam am rustikalen Schwenker auf seine Kosten. Für die Kinder
gab es nicht nur eine coole Hüpfburg, sondern auch
diverse Spielgeräte, Kinderschminken und Ponyreiten, so dass ganz sicher keine Langeweile aufkommen konnte.

Auch die Spielgeräte hatten noch Kapazitäten frei.
Getreu dem Motto „nach dem Fest ist vor dem Fest“
steht schon der Plan, welcher Ortsverein 2018 in
den Genuss einer passenden Sachspende kommt.
Ihr wollt es wissen? Na dann, haltet die Augen auf,
wenn die neuen Termine bekanntgegeben werden
und dann nix wie ab zum Wasserspielplatz!
				
ewi

Auch Offizielle waren zu Besuch, so konnten
begrüsst werden Yvonne Mich, VG-Bürgermeisterkandidatin der SPD und Jens Tossing, Gemeindeverbandsvorsitzender der SPD und Stadtbürgermeisterkandidat für Konz.
Sie alle bewunderten die gelungene Einlage der
kleinen Gruppe des MV Moselland Nittel, die der
musikalische Leiter Wolfgang Grün mit den neuen

Nachgefragt:
Was wurde aus der
Aktion „Fahrräder für
Flüchtlinge“?
Stephan Zilliken sammelt gebrauchte Fahrräder für Flüchtlinge, die in
Saarburg-Beurig, also weit außerhalb des Stadtkerns, untergebracht
sind. Zusammen mit dem ehemaligen Leiter des Saarburger Gymnasiums, Rainer Kramer, hilft er so den
Menschen, mobil zu sein.
Behördentermine, Arztbesuch, Kinder

zum Kindergarten oder zur Schule bringen - jede(r)
aus Nittel kann sich leicht vorstellen, wie kompliziert das ohne Fahrzeug ist.
Insgesamt 17 Fahrräder hat Stephan Zilliken in Nittel und Temmels sammeln können. Diese Fahrräder
hat er dann nach Saarburg transportiert, wo sie an
Flüchtlinge übergeben wurden.
Der Aufruf in der letzten Darfscheel, gebrauchte
Fahrräder zu spenden, hat dazu beigetragen, dass
dieses beeindruckende Ergebnis erzielt werden
konnte.
Stephan Zilliken bedankt sich im Namen der Flüchtlinge herzlich bei den großzügigen Spendern. Und
die Darfscheel freut sich, dass der Aufruf gelesen
wurde und so die 17 Fahrräder zusammenkamen.
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Grundschule Nittel
Besuch beim Trierischen Volksfreund
Wir, die Klassen 4a und 4b, machten im März einen
Ausflug zum Trierischen Volksfreund.
Wir fuhren morgens mit Zug und Stadtbus eine
ganze Weile, bis wir in Trier-Zewen bei den großen
Hallen ankamen.
Zuerst schauten wir uns einen Film an, danach
gings in die Redaktion. Dort erklärte uns der nette
Redakteur von „Lucky“, wie die Themen der Kinderzeitung ausgewählt werden.
Anschließend wurden wir in die Druckhalle geführt.
Auf dem Weg dahin mussten wir über eine Treppe
durch viele Flure und bis zu einer Tür. Dort erklärte
uns der Führer, dass wir sehr zügig durch die Tür
gehen müssten, weil sonst ein Alarm ausgelöst
würde. Zum Glück schafften wir es.
Nun waren wir in der Maschinenhalle. Neben riesigen Türmen von Papierrollen schlichen wir vorbei.

Eine Rolle Papier wiegt eine Tonne und ist 15 km
lang. Stellt euch das mal vor!!
Im Kontrollraum durften wir uns umsehen und
sahen, wie sich eine Maschine verlangsamte. Da
mussten die Druckplatten ausgetauscht werden.
Man konnte auch erkennen, dass Greifarme die gefaltete Zeitung hielten und sie immer mehr Farbe
bekam. Schließlich war zu sehen, wie eine Frau einen Knopf drückte und somit ein Zeitungsexemplar
nach unten fiel.
Sie meinte: „ Die Zeitung muss noch ein wenig Farbe kriegen.“
Abschließend wurden die Zeitungspakete mit einem
Plastikband gebündelt. Als Geschenk erhielten wir
einen kleinen Rest einer Papierrolle. Wir machten
noch Fotos vor dem Eingang beim „Zeitungslesenden Mann“ und fuhren mit Bus und Bahn nach Nittel zurück.
Das war ein interessanter Ausflug.

Kindertagesstätte St. Martin Nittel
Einladung zum Jubiläumsfest 50 Jahre Kindergarten in Nittel
Dieses Jahr wird unsere Einrichtung 50 Jahre alt.
Viele Generationen haben die Einrichtung mittlerweile besucht oder haben ihre Kinder zu uns gebracht. Wir sind darüber sehr froh und stolz darauf. Aus diesem Anlass feiern wir am Sonntag, den
10.09.2017 ein Jubiläumsfest.

Im Anschluss daran feiern wir mit einem „Tag der
offenen Tür“ in der Kindertagesstätte weiter.
Mit einem guten Mittagessen, Kaffee/Kuchen am
Nachmittag, Getränkestand sowie Sektbar können
sie bei uns verweilen.
Neben verschiedenen Angeboten für die Kinder und
einer großen Tombola, möchten wir mit der „Viele
schaffen mehr“ Crowdfunding-Aktion der Volksbank Trier Spenden für ein neues Spielhaus für das
Außengelände sammeln.
Mit einem gemeinsamen Singkreis möchten wir um
16:30 Uhr das Fest beenden.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen dieses Jubiläum zu feiern!

Beginnen wird der Tag um 10:30 Uhr in der Pfarrkirchkirche St. Martin mit einem Familien-Gottesdienst. Hierzu sind Sie und die Kinder herzlich
eingeladen.

Neues vom Schulschach

„Wollt ihr nach Trier oder nach Luxemburg?“
Die Frage war schnell beantwortet. „Boah, Trier
kenne ich schon, da geh‘ ich immer hin, da waren
wir schon mit dem Kindergarten...“
Also ließ sich unsere Lehrerin gerne überreden und
hopplahopp ging‘s zur Abschlussexkursion nach
Luxemburg-Stadt.
Nach einer angenehmen Fahrt mit dem Luxemburger Linienbus 132 (klimatisiert, mit Zweitfahrer –
um auf uns aufzupassen?!?) fingen wir unsere Tour
bei der Fondation Pescatore an. Dort genossen wir
als Erstes den Ausblick über die Unterstadt (Grund)
mit dem neuen Aufzug. Manche konnten nicht gut
runterschauen, aber andere waren mutig und trauten sich bis an die vorderste Glasfront.
Eine Kinderführung mit Melusina und Graf Siegfried
führte uns schließlich zur Gëlle Fra, zu Großherzogin Charlotte und natürlich zum Palast, vor dem die
Wachen im Stechschritt hin und her marschierten.

Die Flagge war hochgezogen, also musste sogar der
Großherzog Henri vor Ort sein.
Mit einem weiteren Aufzug ging es dann in den
Grund, an der Abtei Neumünster vorbei und zu den
wunderschönen Gärten am Bock-Felsen.
Die Kasematten waren dann das Beste des Tages,
denn in diesen unterirdischen Befestigungsanlagen konnte man eine ganze Weile herumirren, sich
gruseln und auf Kanonen herumklettern.
Wusstet ihr, dass die Galerien früher 23 Kilometer
lang waren und im Jahr 1794 österreichische Soldaten acht Monate darin lebten, während sie gegen
die französischen Revolutionstruppen kämpften?
Unvorstellbar...
Wir aßen danach unser Picknick beim Piratenspielplatz (leider ohne Wasser!) und das war das Ende
unseres schönen Ausflugs.
Und hätte es noch einen Aufzug gegeben, hätten
wir ihn gerne bis nach Nittel genommen!
Klasse 4a

Kreissportfest 2017
Am Mittwoch, den 21.06.2017, wars wieder soweit.
Die besten Leichtathleten der Grundschule Nittel (Jana, Lara, Nele, Julie, Christin, Daniel, Peter,
Lulas, Jakob und Paul) fuhren zum Kreissportfest
nach Konz, um sich im Dreikampf (50m-Lauf, Weitsprung, Schlagballwurf) mit anderen Schulen zu
messen.
Daneben gabs einen Ausdauer-Rundlauf und einen
Hürden-Staffellauf, der bei bombigem Sommerwetter für Abwechslung und gute Laune sorgten.
Lukas: „ Jeder, der bei diesem Fest mitmacht, hat
schon gewonnen, denn er muss nicht in die Schule gehen und bekommt viele Bons zum Eis- und
Würstchenkaufen!“

Simultan gegen 14 Schülerinnen gespielt
Die Schach-AG der Grundschule Nittel besteht seit
zehn Jahren. Passend zum Jubiläum fand das 6.
Girls-Day-Simultanturnier statt. Zu Gast war Fidemeisterin Grazyna Bakalarz aus Luxemburg. Sie
trat gegen 14 Schachschülerinnen unter anderem
aus Nittel sowie aus der Schachgemeinschaft Konz/
Zewen an und spielte gleichzeitig gegen sie. Ihr zu
Ehren war an der Schule sowohl die Europafahne
wie auch die des Großherzogtums Luxemburgs gehisst worden
Die Mädchen zeigten eine bemerkenswerte Ausdauer und Konzentration - so dauerte das Turnier, das
in dieser Form landesweit einmalig ist, immerhin
drei Stunden. Grazyna Bakalarz drehte ihre Runden
entlang der Schachbretter und gewann wie erwartet auch sämtliche Begegnungen.
Sophie Biermann von der SG Konz/Zewen gab als
letzte ihre Partie auf und durfte sich als erste einen
der 14 Pokale aussuchen, die von den Weingütern
vor Ort gesponsert worden waren. Vordere Plätze
erreichten auch die Nitteler Schülerinnen Jule Grün
aus der Klasse 4 und Tomke Weber (Klasse 2).
Bei dem Schachturnier war auch der Ehrenpräsident des Schachverbandes Rheinland, Günther
Schörgenhummer, zu Gast. Er stellte das große
Engagement des Leiters der Schach-AG, Richard
Michalowski, heraus. Er hat die Schach-AG der
Schule vor zehn Jahren gegründet und sich in den
vergangenen Jahren vor allem auch immer für das
Mädchen-Schach eingesetzt.

Und dass wir dann sogar noch unsere Sportskanone Daniel auf dem Treppchen sahen, hat die Truppe
enorm motiviert für nächstes Jahr.

landete auf Platz drei. Gleichzeitig hatten sich die
Kinder damit das Ticket für die Rheinland-PfalzMeisterschaft gesichert. Jule Grün schloss das Turnier außerdem als Brettmeisterin ab.
Turnier zum Jubiläum
Anlässlich des runden Geburtstages der Schach-AG
der Grundschule Nittel fand ein Jubiläumsturnier
statt, an dem 17 Kinder teilnahmen.
In der Grppe A siegte Maximilian Kopp vor Mattia
Serra sowie seinem Bruder Samuel. In der Gruppe B
kam Sanja Cepuran auf den ersten Platz vor Ayleen
Stern und Tanel Tuvike. In der Gruppe C gewann
Zora Bredin vor Paul Kunadt und Nick Nikolov.

Die Teilnehmer des Jubiläumsturniers bei der Siegerehrung
Schulschachmeister auserkoren
Bei der Ehrung der Schach-Einzelmeister des
Schuljahres 2016/17 in der Grundschule Nittel kamen 16 Kinder in die Wertung.
Maximilian Kopp verteidigte dabei seinen Vorjahrestitel und wurde erneut Schulschach-Einzelmeister. Vizemeisterin wurde Jule Grün vor Mattia Serra
und Alessa Castellini.
MBo

Die stolzen Schachspielerinnen, die beim Simultanturnier antraten.
Erfolg bei der Meisterschaft für Grundschulen
Zwei Schachmannschaften der Nitteler Schule waren in Idar-Oberstein bei der Mannschaftsmeisterschaft für Grundschulen des Schachbezirks Trier
mit von der Partie – und verbuchten dort einen
tollen Erfolg.
Insgesamt traten bei dem Turnier 27 Schachteams
an. Die Nitteler Gruppe mit Maximilian Kopp, Mattia
Serra, Jule Grün, Alessa Castellini und Tanel Tuvike

Der bekannte Tenor Thomas Kiessling gab ein
Benefizkonzert zugunsten der Trierer Nestwärme in der Sektscheune.
Ein Bericht folgt in der nächsten Darfschell.
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Peter Bock - ein Nitteler für alles
Der 1. Oktober 1987 war für ein Nitteler ein besonderes Datum. Eines mit tiefgreifenden Folgen. Warum? Peter Bock alias Bocken Pit hatte seinen ersten
Arbeitstag als Gemeindearbeiter in Nittel! Davor
war Peter Bock bei der TKDZ in Wellen beschäftigt.
Für Nittel ist Peter ein echter Glücksgriff. Seine
handwerklichen Fähigkeiten sind bestens bekannt.
Ob Metall- oder Holzarbeiten, ob per Hand oder mit
einer Maschine - Peter kennt sich mit allem aus.
Seine Werkstatt im eigenen Haus ist perfekt ausgestattet. Fehlte der Gemeinde mal irgendein Werkzeug, konnte Peter einfach kurz nach Hause fahren.
Da hatte er alles vorrätig!
In den fast 30 Jahren, in denen die Ortsgemeinde
Peters Arbeitgeber war, hat er die Entwicklung vom
Weindorf zu einem weltoffenen Örtchen mit Einwohnern aus über 40 Ländern mitbekommen - und
mitgestaltet.
Viel hat sich seitdem geändert, entsprechend hat
sich Peters Arbeit auch ständig weiterentwickelt.
Öffentliche Grünanlagen mussten gepflegt werden,
der Friedhof wurde verlegt, das Bürgerhaus, kurz
vor Peters Dienstantritt eingeweiht, brauchte eine
Art "Hausmeister", die Feuerwehr wurde erweitert
usw. Auch der Hochwasserschutz fiel in Peters Arbeitsbereich. Die Pumpen und Schleusen müssen
regelmäßig getestet und gewartet werden. Die Instandhaltung der Wirtschaftswege, die Pflege der
Wanderwege, der Winterdienst - die Liste der Arbeiten, die ein Gemeindearbeiter zu erledigen hat, ist
endlos.
Doch neben den Arbeiten in und für die Gemeinde
hat Peter immer noch Zeit und Muße gefunden, seine künstlerische Ader zu entwickeln und auszule-

ben. Er hat Kunst aus Holz und aus Metall gemacht,
er hat aber auch Bilder gemalt.
Sein Sinn für Formen und Material hat ihm dann
auch geholfen, das zu tun, was man sehr an ihm
schätzt: sein ehrenamtliches Engagement. Für das
Dorf hat er die Dorfwappen am Bürgerhaus und am
Moselradweg geschmiedet. Er hat Türen und Tore
für die Kölliger Kapelle, für den Friedhof und für den
Wasserspielplatz am Mühlenweg hergestellt. Der
Brunnen am Mühlenweg neben der Bushaltestelle
würde ohne Bocken Pit nicht plätschern.

Immerhin ein hoher vierstelliger Betrag.
Seit 2006 baut Peter jährlich 10 Weihnachtskrippen, oft aus dem Holz alter Weinfässer. Die Krippen
verkauft Peter auf dem Hobby- und Kreativmarkt
in Nittel, aber auch auf Weihnachtsmärkten in anderen Orten. Der Reinerlös, seit 2006 rund 10.000
Euro, hat Peter stets der Villa Kunterbunt in Trier
gespendet. Und seit 2015 erhalten auch die First
Responder 250 Euro pro Jahr.
Peter Bocks Engagement blieb nicht unbemerkt.
Vom Land Rheinland-Pfalz wurde er daher mit einer
Medaille für sein ehrenamtliche Tätigkeit "belohnt".
Soweit der Überblick zu Peters Arbeitsleben. Doch
es gibt noch vieles weitere zu berichten. Beispielsweise ertrug Peter mit der ihm innewohnenden Gelassenheit ein Spottlied des Karnevalsvereins, als
er sein Haus gelb und lila anmalte. Die Elbling-Laube, eine Art Grillhütte auf halber Strecke zwischen
Nittel und Rehlingen idyllisch in den Weinbergen
gelegen, bietet Wandersleuten an den "Tagen der
offenen Keller" rund um den 1. Mai eine nette Einkehrmöglichkeit. Peter hält dann Schwenkbraten
voll Grill, Kaffee und Kuchen und gekühlte Getränke
aller Art bereit.

Und für die Kölliger Kapelle hat Peter einen edlen
Kerzenleuchter angefertigt.
Die Materialkosten für all diese Arbeiten hat Peter
aus der eigenen Tasche gezahlt.

sich: Was ist da passiert? Immerhin wurde danach
das Geländer auf der Bergseite verlängert, so dass
es jetzt noch schwieriger geworden ist, den Radweg
runter zu Mosel mit dem Auto in falsche Richtung
zu fahren.

Besondere Aufmerksamkeit zog ein Unfall mit seinem Auto auf sich. Da waren alle Schutzengel auf
Peters Seite, als er - wie auch immer das möglich
war - mit seinem Pkw auf dem Weg von Wellen nach
Nittel hinter der Kurve von der Straße abkam und
nach einem spektakulären Sturz nahezu unversehrt
auf den Bahngleisen unterhalb der Straße zum
Stand kam. Bis heute reibt man sich die Augen,
wenn man sich die Unfallstelle anguckt, und fragt

Als Rentner lässt es Bocken Pit nun aber doch etwas gemütlicher zugehen. Gern trinkt er morgens
ein Tässchen Kaffee beim Bäcker in der Weinstraße.
Oder abends mal ein Stubbi im Mühlengarten. Er
hat jetzt immer Zeit für ein Schwätzchen.
Doch auf den Urlaub auf Mallorca, den er sich während seines Arbeitslebens immer gegönnt hat, auf
den wird er wohl auch zukünftig nicht verzichten.
Die Darfscheel wünscht Peter alles Gute! Insbesondere gesundheitlich lief es in den letzten Jahren
nicht immer reibungslos. 45 Jahre Arbeit, davon 30
Jahre für die Gemeinde bei Wind und Wetter, haben
dann doch Spuren hinterlassen.
Bewahr deine Fröhlichkeit! Und lass dir versichern:
den Respekt, der dir entgegen gebracht wird, den
hast du dir redlich verdient!

Steven Minden, Eishockey-Weltmeister aus Nittel
Im Nitteler Kirchenweg 24 wohnte einst ein junger
Mann, der auszog, der Eishockeywelt das Fürchten
zu lernen: Steven Minden, 27-jähriger Master der
Biotechnologie. Seit mehr als 20 Jahren flitzt Steven
auf den Kufen, die für ihn die Welt bedeuten, umher.
Und ist erfolgreicher Puckjäger bei der Mannschaft
von Tornado Luxemburg.
Da es in Nittel bekanntlich (noch?) keinen Eishockey-Verein gibt, musste Steven schon in jungen
Jahren weite Wege auf sich nehmen, um seinem
Hobby zu frönen. In Remich war die nächstgelegene Eissporthalle. Doch diese wurde Anfang dieses
Jahrtausends geschlossen. Steven setzte seine Karriere daher zunächst in Trier fort und spielte in der
dortigen Jugendmannschaft. Doch auch diese Halle
machte vor knapp zehn Jahren zu, und so zog Steven
im Jahr 2008 weiter nach Luxemburg. Dort schloss
er sich der Mannschaft von Tornado Luxemburg an,
die in der dritten französischen Division spielt.

Dazu eine kurze Erklärung: dass das Team von Tornado Luxemburg in Frankreich mitspielen kann, ist
einer Ausnahmegenehmigung zu verdanken. Interessanterweise beinhaltet die Sonderlizenz die Auflage, dass Stevens Mannschaft nicht französischer
Meister in seiner Klasse werden darf.

2009 durfte das Luxemburger Team - Steven ist übrigens luxemburgischer Staatsbürger, sonst dürfte
er auch nicht international für Luxemburg spielen
- nach Neuseeland reisen! Wieder gab es eine Bronzemedaille. Überhaupt scheinen die Luxemburger
auf Bronze abonniert zu sein. Denn auch 2010,
2013 und 2014 konnte sich Steven die Medaille für
den dritten Platz um den Hals hängen lassen.
2015 und 2016 konnte Steven nicht zur WM fahren,
da er verletzt war. Zwar blieb er in seiner Karriere
weitestgehend von Verletzungen verschont, aber
Eishockey ist bekanntlich kein Hallen-Halma, also
gab es schon mal Prellungen oder Zerrungen. Doch
Stevens sportliche Abstinenz war grundsätzlicher
Natur. Ein angeborener Hüftfehler musste langwierig physiotherapeutisch behandelt werden und
verhinderte, dass sich Steven seiner großen sportlichen Leidenschaft in gebührendem Maße widmen
konnte.
Daher war die Reise nach Sofia, wo 2017 die Eishockey-Weltmeisterschaft für Amateure stattfand,
für ihn schon allein deshalb ein tolles Ereignis, weil
er sich nach der Pause wieder zurückgekämpft ins
Team hatte.
Und dann gewann die luxemburgische Mannschaft
sogar noch völlig überraschend die Goldmedaille!
Steven Minden ist Weltmeister bei den EishockeyAmateuren!

Die dritte Division im Eishockey - das sind noch
echte Amateure. In der zweiten Division geht es
schon semiprofessionell zu.
Gleich im ersten Jahr in Luxemburg konnte Steven
zur Weltmeisterschaft für Eishockey-Teams in der 3.
Division reisen. Also quasi zur Amateur-Weltmeisterschaft. Die Reise war kurz, denn die Weltmeisterschaft fand in Luxemburg statt. Stevens Team
gewann eine Bronzemedaille.

Das Endspiel gegen die hoch favorisierten Sportler
aus Bulgarien beschreibt Steven so:
„Mannschaftsintern waren die Siege gegen Georgien und Südafrika in der Gruppenphase eigentlich
schon Grund genug zum Feiern (was wir natürlich
zu dem Zeitpunkt noch nicht taten ;-) ), schließlich

hatte das niemand erwartet. Nachdem wir nach
unserem gewonnenen Halbfinale gegen Hongkong
beobachteten, wie Bulgarien scheinbar mühelos
Georgien im 2. Halbfinale mit 9:3 besiegte, wussten
wir, dass wir im Finale eigentlich nichts zu verlieren
haben. Das Finale verlief dann am Anfang auch wie
erwartet. Schnelle Tore von Bulgarien und so stand
es noch früh im ersten Drittel wie erwartet 3:1 für
den Gastgeber. Scheinbar aus dem Nichts gelang
uns jedoch der ebenso schnelle Ausgleich zum 3:3,
mit dem es dann auch in die Kabine ging.
Ab diesem Zeitpunkt wurde das Spiel verrückt: Bul-

beit, zwei- bis dreimal pro Woche Training auf dem
Eis, und darüber hinaus Konditions- und Krafttraining. Bei der nächsten Weltmeisterschaft darf sich
das Team Luxemburg dann mit den Halbprofis in
der 2. Division messen.
Spielort ist Madrid, und die Konkurrenten der Luxemburger Mannschaft heißen Israel, Mexiko, Neuseeland, Nordkorea und Spanien.

garien spielte seine überragende Offensive aus, die
uns wortwörtlich an die Wand spielte, ohne jedoch
das Tor zu treffen. Das lag vor allem an unserer
aufopferungsvollen Mannschaft, die Schuss um
Schuss blockte und an unserem Torhüter, der einen
Top-Tag erwischte - ein bisschen Glück gehörte
aber auch dazu, das kann man nicht verschweigen.
Auf der anderen Seite gelang es uns kaum, aus dem
eigenen Drittel heraus Entlastungsangriffe auf das
gegnerische Tor zu laufen. Vereinzelt gelang uns
dies aber trotzdem und dann fand der Puck irgendwie jedes Mal den Weg ins Netz.

Wer sich für Eishockey interessiert und vielleicht
auch mal zu einem Spiel von Tornado Luxemburg
als Zuschauer gehen möchte:
Die Spiele finden immer samstags in der Kockelscheuer statt.
Infos auf www.tornadoluxembourg.com.

So zog sich der ganze Rest des Finales hin, Bulgarien wurde auch kaum spürbar nervös, schließlich
waren sie uns spielerisch einfach zu überlegen.
Als das Spiel dann nach diesem Verlauf 10:4 für
uns ausging, war Fassungslosigkeit wohl die verbreiteteste Emotion, bei uns, aber auch beim Gegner. Diese Fassungslosigkeit ist dann aber schnell
dem puren Glück und einer langen Nacht in Sofia
gewichen.“
Nach der Sommerpause ist dann wieder EishockeyAlltag für den linken Flügelstürmer angesagt. Ar-

Neu: Neben der E-Bike-Ladestation wurde hat
der Heimat- und Verkehrsverein Nittel eine Fahrrad-Reparaturstation eingerichtet.

y
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Fehlt was auf dem Tisch, fährst du gleich nach Fisch!
Mensch, hab´
ich Hunger!

Geh´ ich
eben schnell
einkaufen!

Mist, nix da

Ich hab´s!

Schon wieder
Mist... kein Supermarkt da!

Gerettet!

Die Lösung!

18. - 21. August: Nitteler Kirmes! Hurra!
Es ist Kirmes-Zeit! Zusammen mit dem Machtumer Wäinschmaachen am Sonntag, 20. August ist
die Nitteler St. Rochus-Kirmes einer der Höhegpunkte im Veranstaltungsjahr.
Die Kirmesgemeinschaft, bestehend aus der Nitteler Winzervertretung, dem Organisationsteam um
Ralf Kienzle und Jessica Willems und Vertretern der
Vereine und der Gemeinde, hat wieder einige Neuerungen in das Programm aufgenommen.
Doch zunächst zum Bewährten. Am Freitagabend,
18. August, wird ab 22:30 Uhr ein Feuerwerk den
Nachthimmel erleuchten. Üblicherweise wird das
Feuerwerk von der Machtumer Moselseite aus abgeschossen. Gute Sicht wäre daher in der Weinstraße
und am Moselufer. Man darf gespannt sein...
Ebenso bewährt und beliebt ist die offizielle Eröffnung der Kirmes am Samstag, 19. August, 20:00
Uhr auf dem Festplatz (Kreuzung Weinstraße/
Pflanzgarten/In der Gessel/Moselstraße). Die neue
Saar-Obermosel-Weinkönigin wird proklamiert. Der
Männergesangsverein sorgt für die musikalische
Unterhaltung und das Fass mit dem geweihten
Wein wird angestochen und der Inhalt wird ausgeschenkt.

Natürlich gehören auch die Grußworte der verschiedensten Würdenträger mit zu der Veranstaltung.
Dabei lastet auf dem Machtumer Festkomitee-Chef
Henri Hengel große Verantwortung. Seit unzähligen
Jahren ist Hengel dafür bekannt, eine launige, mit
Witzen und Kalauern gespickte Rede zu halten. Man
kann sich vorstellen, dass es nicht leichter wird,
sich jedes Jahr etwas Neues auszudenken. Wir sind
gespannt!
Am Sonntag, 20. August findet die gemeinschaftliche Veranstaltung von Machtum und Nittel, das
Deutsch-luxemburgische Weinhappening, die
größtmögliche Aufmerksamkeit.
Mittlerweile zum zwölften Mal pendelt ein Personenschiff als Fähre zwischen Nittel und Machtum.
Die Besucher haben neben der kurzen, aber trotzdem schönen Schiffspassage die hervorragende
Gelegenheit, die Weine auf beiden Seiten der Mosel
zu probieren. Die ganze Vielfalt des Machtumer und
Nitteler Weins so kompakt und unkompliziert kennenlernen zu können - diese Gelegenheit sollte man
sich nicht entgehen lassen!
Der Kirmes-Ausklang am Montag ist traditionell der
Tag der „Einheimischen“. Wer noch kein Einheimischer ist, weil vielleicht erst kürzlich zugezogen:
hier kommt jeder mit jedem ins Gespräch, die
UNSERE
STRAUßWIRTSCHAFT
IST WÄHREND
DER WEINKIRMES
GEÖFFNET
Freitag, Samstag
ab 17.00 Uhr
Sonntag ab 12.00 Uhr
Kirchenweg 11 a · 54453 Nittel
Tel.: 0 65 84/9 14 40
www.winzerhof-greif.de

Atmosphäre ist entspannt, und in der Regel hat
man bis zum Montagabend seinen Favoriten bei
Sekt und Wein gefunden und lässt es sich noch einmal schmecken!

Natürlich sind auch die Nitteler Gastronomie-Betriebe mit einem attraktiven Essensangebot dabei.
Die Festgastronomie Krimmel richtet am Sonntag
auf dem Festplatz einen Mittagstisch aus.

Nun zum Neuen:
Es ist den Kirmes-Organisatoren gelungen, die
Socken- und Schuhverkäuferstände durch Marktleute zu ersetzen, die regionale Produkte anbieten.
Am Sonntag gibt es von 11:00 bis 18:00 Uhr die
Möglichkeit, Käse-, Wild, und Senfspezialitäten zu
kaufen. Außerdem gibt es Viez und interessante
Öle. Abgerundet wird das Angebot mit Ständen, die
Kunsthandwerk präsentieren.

Sozusagen als Vorveranstaltung zur Nitteler Kirmes wird es am Dienstag, 15. August, 17:00 Uhr,
eine Prozession von der Kirche zur Kölliger Kapelle
geben. Bei dieser Gelegenheit erhält der von den
Jung-Rentnern erneuerte Brunnen „Bruedermännchesbur“ (Übersetzung bitte bei den Ausführenden
erfragen!) seine Segnung durch Pfarrer Bollig.

Ebenfalls am Sonntag werden Führungen durch den
Weinlehrpfad, durchgeführt von den Kultur- und
Weinbotschafterinnen, angeboten.
Die Touren beginnen um 14:00 Uhr und um 16:00
Uhr. Treffpunkt ist vor der Veranstaltungsbühne auf
dem Festplatz.
Und um den Sonntag so richtig abzurunden, bieten
die Machtumer Veranstalter ein Mittagsmenü (Warmer Schinken, Riesling-Huhn oder gebackene Moselfische) an. Um sein Wunschmenü zu bekommen,
sollte man telefonisch
vorbestellen:
00352 / 750 271.

Am Samstag, den 12. August 17
feiern wir unser
15-jähriges Jubiläum und
laden alle Kunden, Freunde und
Bekannten ab 14 Uhr zu einem
Umtrunk mit
Kaffee und Kuchen ein.

Extra: Der Heilige St. Rochus von Montpellier
Namensgeber für die St.-Rochus-Kirmes ist St.
Rochus von Montpellier, der von ca. 1295 bis 1327
lebte und als Schutzpatron für Pestkranke und
Haustiere gilt. Die Pest wütete im 18. Jahrhundert
auch in Nittel, und die Kölliger Kapelle war Ziel von
Prozessionen zu Ehren des Heiligen Rochus.
Der ersehnte Helfer in der Not wurde übrigens nicht
von der katholischen Kirche heiliggesprochen, sondern ist ein sogenannter Volksheiliger. Seine sterbliche Reste liegen heute in Venedig in der nach ihm
benannte Kirche San Rocco.
jbo
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Freiwillige Feuerwehr Nittel

Informationen aus dem Gemeinderat
In der letzten Ausgabe der „darfscheel“ wurde bereits ausführlich über die Aktivitäten des
Ortsgemeinderates berichtet. Auch hier in der
neuesten Ausgabe weitere Informationen aus den
öffentlichen Gemeinderatsitzungen.
Seit April tagte der Ortsgemeinderat Nittel dreimalig, sowie zwei Mal im Bauausschuss.

Freiwillige Feuerwehr Nittel
Verbandsgemeinde Konz

Stellenangebot
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin ein/e
Freiwillige/n Feuerwehrmann/frau
Unser Firmenprofil
Wir produzieren seit über 130 Jahren, im Dauerbetrieb, 365 Tage im Jahr, rund um die
Uhr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sowie den Gästen des Weinortes Nittel. Wir
sind Marktführer in unserer Branche, haben ein örtliches Monopol, zahlen schlecht bis gar
nicht, fordern Sie gerne zu 100 % und mehr und übernehmen für unsere Kunden
gern scheinbar unlösbare Aufgaben. Wir kommen, wenn andere nicht mehr weiter
wissen, denn ohne uns wird es brenzlich.

Ihr Profil









Min. 18 Jahre alt
Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Nittel oder Ortsteilen
Körperliche und geistige Eignung für den Feuerwehrdienst
Interesse an moderner Feuerwehrtechnik
Teamgeist und Kameradschaft
Hilfsbereitschaft
Gesundheitliche Eignung nach G26/3 (von Vorteil)

Wir erwarten





Wir bieten










24 Stunden Einsatzbereitschaft
Kameradschaftlicher und freundlicher Umgang mit Kolleginnen und Kollegen
Regelmäßige Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen und Arbeitsdiensten
Bereitschaft zur Teilnahme an Lehrgängen
Dort zu Arbeiten wo andere Urlaub machen
Interessante, anspruchsvolle, ehrenamtliche Tätigkeit
Eine Menge Arbeit
Ein gutes Gefühl zu helfen!
Kameradschaft
Mäßige Arbeitsbedingungen, aber auch viel Spaß
Teilweise ungünstige Arbeitszeiten
Von Zeit zu Zeit mal ein Dankeschön

Wenn Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Freiwilligen Feuerwehr suchen und
bereit sind, ein Teil Ihrer Freizeit zu investieren, sind sie genau unser/e Mann/Frau.
Bewerbungen per E-Mail oder einfach mal bei uns vorbeischauen.
Wir wissen jedoch, dass nicht jeder aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken kann.
Daher gibt es die Möglichkeit, als förderndes Mitglied unseres Fördervereins die Arbeit der
Wehr zum Wohle der Allgemeinheit zu unterstützen.

Nanu, etwas Grünes gefällig?
„Runter vom Gas“ ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur
sowie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.
Seit 2008 wird hier die Sensibilisierung im Straßenverkehr großgeschrieben, Prävention von Unfällen
durch Aufklärung von Unfallursachen thematisiert.
Mit auffälligen und kostenfreien Aktionsbannern
werden die Verkehrsteilnehmer in prekären Lagen
sensibilisiert, auch mal einen Blick auf den Tacho
zu werfen; denn oftmals, gerade in manchen Ortseingangsbereichen, sind die gefahrenen Geschwindigkeiten allzu hoch, um innerhalb der Ortschaften
zu fahren.
Und dies im allzu hektischen Alltag, früh morgens,
zu Pendler- und Schulkinderzeit…
Seit einiger Zeit sind auch einige dieser Banner in
Nittel-Windhof, auf der Höhe zum Sportplatz, sowie
in Köllig, sowohl ortseingangs auf der K108 und
K124 und auch Ortseingangs in Rehlingen zu sehen. Gerade im Ortseingangsbereich angebracht,
hoffen wir, die Achtsamkeit der Verkehrsteilnehmer
zu wecken.
In wachsenden kleinen Ortschaften wird die Gefahr
unterschätzt; beispielsweise ist in Köllig mit über
22 % Anteil an Kids besonders erhöhte Aufmerksamkeit geboten.

Nicht nur in den bereits bestückten Stellen werden
die auffälligen Banner künftig zu sichten sein; um
Gewöhnungseffekten vorzubeugen werden die Banner stets umgesetzt. Denn an sämtlichen Ortseingängen in Nittel, Köllig und Rehlingen könnten die
Verkehrsteilnehmer somit an das eigentlich selbstverständliche Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme erinnert werden.

Am 26.4.2017 verabschiedete der Vorsitzende
Ortsbürgermeister Peter Leo Hein den ehemaligen
Gemeindearbeiter Peter Bock, der vom 01.10.1987
bis 31.12.2017 für die Gemeinde arbeitete, in den
wohlverdienten Ruhestand. Der Vorsitzende dankte
Ihm für die gute Zusammenarbeit und auch für den
fortwährenden ehrenamtlichen Einsatz in unserem
Dorf.
Als ersten Punkt der Tagesordnung konnten nach
einer Debatte und einigen Gegenstimmen zur Umnutzung, Sanierung und substanzgerechte energetische Ertüchtigung des denkmalgeschützten
Pfarrhauses in Nittel zu KiTa-Zwecken Aufträge in
Höhe von 388.892,92 Euro erteilt werden.
Die Gesamtsumme aller Kostenvoranschläge der
Gewerke lagen nach Submission um 5900,42 Euro
unterhalb der Kostenschätzung. Lediglich bei den
Gewerken Estricharbeiten sowie Putzerarbeiten
beschloss der Gemeinderat, den Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit den Beigeordneten und
Fraktionsvorsitzenden zu ermächtigen, die Aufträge
nach Prüfung einiger Detailfragen und Wertung der
Angebote zu erteilen.
Zu allen Punkten stehen die Haushaltsmittel im
Haushalt der Ortsgemeinde Nittel für das Jahr
2017 zur Verfügung.
Einstimmig wurde der Einbeziehungs- und Klarstellungssatzung „Im Stolzenwingert“ zum Abschluss
eines Städtebaulichen Vertrages zugestimmt.
Ebenfalls Einstimmigkeit herrschte bei dem Beschluss, dem TuS Nittel für das Anlegen eines Kunstrasenkleinspielfeldes einen Zuschuss von 10 %
der Gesamtkosten, also 7500,- Euro zu gewähren.
Durch Zuschüsse vom Landessportbund (ca. 35 %),
der Kreisverwaltung (20 %), der Verbandsgemeinde
Konz (10 %), aber auch durch Eigenmittel sowie
Eigenleistungen der Vereins (18.750,- Euro ) kann
ein Projekt dieser Größenordnung zeitnah realisiert
werden.
Den Beitritt zur Rahmenvereinbarung nach §72a
SGB VIII zum Tätigkeitsausschluss einschlägig
vorbestrafter Personen aus der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz, beschloss der Ortsgemeinderat einstimmig.
Zwei Bauanträge zur Bebauung und zum Umbau
und Modernisierung nach §36 Baugesetzbuch auf
der Gemarkung Nittel konnten ebenfalls einstimmig
angenommen werden.
Als Vertreter der Verbandsgemeinde Konz informierte Herr Benzkirch, Fachbereich 2/Finanzen,
über den Sachverhalt der überörtlichen Prüfung
der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Ortsgemeinden in der VG Konz. Er berichtete über die
Haushaltsjahre seit 2009.
Zudem Informierte der Vorsitzende über das eingegangene Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017/18. Aus der

Ein großer Dank geht an die helfenden Hände
beim Aufbau und allen, die Ihre Zäune oder
Grundstücksflächen zum aufhängen zur Verfügung
gestellt haben !
Für alle Interessierten lohnt sich ein Blick auf die
Website www.runtervomgas.de
Lotta Oittinen

Mitte des Gemeinderates wurde der Antrag zur Einsicht der Haushaltsverfügung gestellt.
Um weiteren laufenden Kosten durch Anmietung,
wie in den vergangenen Jahren, aus dem Wege
zu gehen, beschloss der Ortsgemeinderat am
28.6.2017 mit einer Enthaltung und drei Gegenstimmen, den Kauf eines gebrauchten Schmalspurschleppers Fendt 250v sowie der benötigten Anbauteile zu dem Angebotspreis in Höhe von 18.586,21
Euro, zu erteilen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht lag bereits vor.
Zudem wurde einstimmig der Auftrag zur Leerrohrverlegung für die Erschließung mit Glasfasernetz
in der Wiesenstraße an innogy SE, Sparte Netzund Infrastruktur, zum Angebotspreis in Höhe von
5.925,62 Euro erteilt.
In Sachen Kindergarten wurde der Abschluss eines
Nutzungsvertrages zwischen der Ortsgemeinde Nittel (Bauträger) und der Kita gGmbH (Betriebsträger) für die Kindertagesstätte „St. Martin“ in Nittel
einstimmig angenommen.
Auch wurde nach Berechnung der Beteiligungsquote durch Ermittlung der Kinderanzahl und Finanzkraft zwischen der Ortsgemeinde Nittel und
der Ortsgemeinde Onsdorf für das Jahr 2017 ein
Sachkostenzuschuss in Höhe von 20.656,95 Euro
einstimmig beschlossen.
Das einstimmige Einvernehmen für zwei Bauanträge nach §36 BauGB mit zulässiger Befreiung
nach §31 BauGB konnte in zwei Fällen hergestellt
werden. Einem Antrag gemäß §34 BauGB wurde
ebenfalls zugestimmt.
In der Sitzung am 12.7.2017 informierte der Vorsitzende zunächst über den aktuellen Sachstand zum
Ausbau der Wiesenstraße. Durch Katasterverschiebungen ist eine Änderung des Ausbaus erforderlich.
Finanzielle Auswirkungen für die Gemeinde entstehen hierbei nicht.
Der Beschluss zur Einleitung des Zielabweichungsverfahrens zur Errichtung von großflächigem Einzelhandel in Nittel wurde mit zwei Enthaltungen
verabschiedet.
Um das Ziel der OG für die dauerhafte und ausreichende Sicherung der Nahversorgung durch einen
großflächigen Einzelhandel (über 800 m²) zu entsprechen, ist dieses Verfahren per Gesetz von Nöten. Des Weiteren informierte der Investor Herr Wirz
von der Firma Beda Regiebau GmbH über den Stand
der Verträge zwischen Investor und Betreiber.
Der zum weiteren Fortschritt notwendige Aufstellungsbeschuss zum Bebauungsplan „Wiesengraben“, der das Bebauungsplanverfahren zur Änderung einleiten wird, wurde einstimmig beschlossen.
Entstehende Kosten werden durch den Investor
getragen.
Zudem wurde über die erneute Offenlage im Rahmen Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes
der Verbandsgemeinde Konz „Regenerative Energien (Windkraft)“ informiert.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Kienzle (Beigeordneter)
Lotta Oittinen (Mitglied des Ortsgemeinderates)
Bürgersprechstunde Ortsbürgermeister Hein
Donnerstags 18.00 - 20.00 Uhr
Bürgerhaus Nittel/Sitzungszimmer
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90 Jahre Turn- und Sportverein Nittel 1927 e.V.
90 Jahre Vereinsleben, damit reiht sich der Sportverein in die Riege der großen Nitteler Vereine
mit langer Tradition ein.
90 Jahre lang hat der Sportverein der fußballbegeisterten Jugend im Dorf die Möglichkeit zu sportlichen Aktivitäten im Verein gegeben. Mit viel Elan
und sportlichem Mannschaftsgeist hat der Verein
eine Reihe sportlicher Höhepunkte erreicht und
auch manchen Rückschlag überwinden können.
Wie entstand dieser Verein?
Im Jahre 1926 fanden sich junge Leute in Nittel zusammen, um sich sportlich zu betätigen.
Man entschloss sich, einen Sportverein zu gründen.
Pastor Reuter lud in 1927 zu einer Gründungsversammlung ein, der „Turnverein Moselkraft Nittel“
wurde ins Leben gerufen und gleichzeitig Mitglied
der „Deutschen Jugendkraft“. Turngeräte wurden
beschafft.

Während der Kriegsjahre kam das aktive Vereinsleben dann zum Erliegen. Im Jahre 1949 wurde der
Verein als Turn-und Sportverein „Moselkraft“ wieder ins Leben gerufen.

gebildet, während man sich im Jugendbereich bereits einige Jahre zuvor zu einer Spielgemeinschaft
entschloss. Zwischendurch gab es ebenfalls Spielgemeinschaften mit anderen Nachbarvereinen.

1955 mussten die sportlichen Aktivitäten wieder
eingestellt werden, da den Sportlern kein geeigneter Platz zum Wettkampf zur Verfügung stand.
1957/58 wurde der Verein von der Katholischen Jugendgruppe, als DJK Nittel wiederbelebt und später
umbenannt in TuS, Turn- und Sportverein Nittel.

Seit einigen Jahren nehmen Mannschaften in allen
Altersklassen (von Bambini bis A-Junioren) sehr erfolgreich am Spielbetrieb teil.
Einige Teams gehören in ihren Altersklassen zu den
besten im Kreis Trier-Saarburg und haben beachtliche Erfolge erzielt (Vize-Rheinlandmeisterschaft,
’Weltmeister’ und Teilnahme am Endturnier in
Speyer). Ebenfalls hat die SG seit Jahren eine sehr
erfolgreiche Mädchenmannschaft.

Dem Verein standen nach dem Krieg verschiedene
Sportplätze im Geisberg und im Hütberg zur Verfügung, bevor 1973/74 am Windhof eine neue Sportanlage angelegt wurde. In den Jahren 1997/98
wurde der Hartplatz durch einen Rasenplatz ersetzt.
2000/01 wurde zusammen mit der SG Wellen/Temmels eine Spielgemeinschaft im Seniorenbereich

Aktuell stellt die SG Obermosel im Seniorenbereich
zwei Mannschaften, die erste spielt in der B-Klasse
und die zweite Mannschaft in der C-Klasse.
Ebenfalls gehört der SG Obermosel eine Altherrenmannschaft an.

Sommer 1949, Trainingsplatz „Ënerm Kamp“

Sieger des Shootout-Turniers: FC Siewillja

Siegerehrung Bambinis Kirf/Obermosel

Mannschaft der SGO

ca. 1951-1952
Fußballplatz „Wiese im Stolzenwingert/Schieren“

Das Wochenende vom 7. bis 9. Juli 2017 stand
ganz im Zeichen des 90-jährigen Vereinsjubiläums des TuS Nittel.

Der Samstag begann mit einem Freundschaftsspiel
zwischen dem FSV Sitzerath und Union MertertWasserbillig.
Am Nachmittag fand dann die Vorrunde des Turniers mit regionalen Seniorenmannschaften statt.
Der Fußballnachwuchs kam dann am Sonntag voll
auf seine Kosten. Bambinis- und F-Jugendmannschaften zeigten ihr Können und hatten große Freude beim Spiel.
Dank einer XXL-Hüpfburg , Kinderschminken und
Ponyreiten wurde den Kindern auch außerhalb des
grünen Rasens genügend Abwechslung und Spaß
geboten.
Es wurde aber nicht nur Fußball gespielt, sondern
in einem Festakt viele längjährige Vereinsmitglieder geehrt und mit Urkunden und Weinpräsenten
beglückwünscht.

Grüße und Glückwünsche überbrachten dem Verein
Ortsbürgermeister Peter Hein, Verbandsbürgermeister Dr. Karl-Heinz Frieden, der Sportkreisvorsitzende Felix Jäger und Alois Reichert - Vizepräsident
für Fußballentwicklung und Talentförderung vom
Fußballverband Rheinland e.V.

Bei strahlendem Sommerwetter wurde dieser Geburtstag ausgiebig gefeiert.
Ein besonders gelungener Auftakt bereits am Freitagabend:
Bei einem Shootout-Turnier konnten 15 selbsternannte Mannschaften aus Nittel und Umgebung
ihr fußballerisches Talent und ihre Treffsicherheit
unter Beweis stellen. Hier galt es aus 25 m Entfernung auf das Tor zu laufen und den Ball im Netz zu
versenken. Ein Riesenspaß für alle Mannschaften,
zudem so mancher eine lustige oder auch ungewollte Einlage gab. Bis in die frühen Morgenstunden wurde bei Musik und bester Laune gefeiert .

Vorstandsmitglieder des TUS Nittel

Es war einmal... Blick in frühere Zeiten des
TuS Nittel
Heute heißt TuS Nittel in erster Linie Fußball. Mit großem Erfolg
in den Jugendmannschaften, mit mal mehr, mal weniger Erfolg
bei den Männern, die heute in einer Spielgemeinschaft mit den
Herren aus Temmels und Wellen zusammen die SG Obermosel
bilden.
Wir bedanken uns bei unser Leserin Elvira Weber, die uns interessante Dokumente zur Verfügung gestellt hat. Daraus ergibt sich
ein wunderbares Bild über die Aktivitäten des TuS Nittel vor 40
Jahren. Anlässlich des 50. Geburtstages des hiesigen Sportvereins gab es im Festprogramm als sportliche Darbietungen eine
Damen-Musikgymnastik, Turnen, Kunstradfahren und sogar Boxen! Ehrlicherweise muss man sagen, das einige Vorführungen
von befreundeten Vereinen gezeigt wurden, die als Gäste zum
Fest nach Nittel eingeladen waren.
An welcher Stelle das Fest stattfand, lässt sich aus den Unterlagen nicht rekonstruieren. Der heutige Sportplatz existierte
jedenfalls noch nicht. Aus dem Sportplatz zwischen Rehlingen
und Nittel in den Weinbergen in der Nähe von Peter Bocks Elblinglaube ist heute eine Trüffelbaumplantage geworden.

Im Anschluss folgte die Endrunde des Seniorenturniers mit 2 Halbfinalspielen, Elfmeterschießen um
Platz 3, sowie das Endspiel, welches auch erst im
Elfmeterschießen entschieden wurde.
Sieger des Hauptturniers wurde der FC Könen vor
der SG Perl-Besch, 3. die SG Pellingen-Franzenheim
und der 4. Platz ging an die SG Obermosel.
Nach der Siegerehrung fand dieses gelungene Fest
einen schönen, gemütlichen Ausklang.

Die geehrten langjährigen Mitglieder, Sposoren und Ehrengäste
Die Festschrift zum 50. Jubiläum ist gespickt mit Anzeigen diverser Unternehmen, die es heute in Nittel nicht mehr gibt. Zum
Beispiel gab es einen Lebensmittelladen M. Schliesing-Mich in
einer Straße mit Namen Gilzenbungert. Der Laden bot neben
Lebensmitteln noch Gemischtwaren und Drogen an... Eine Heißmangelstube gab es im Haus von Agathe Klassen, Wiesenstraße 46. Der Nitteler Hof war damals das Kurhotel Reusch, wo
unter anderem "Weinabmagerungskuren" angeboten wurden.
Oder es gab das Café "Drei Mühlen" in der Zollstraße 1, Inhaberin war eine Anni Köbernik. Interessanterweise ist genau an
dieser Stelle heute wieder ein Café, und zwar die Dorfbäckerei.
Zwischendurch wurde das Ladenlokal auch als Lebensmittelgeschäft, als Galerie und als Heilpraktiker-Praxis genutzt.
Auffällig ist auch, dass der Nitteler Sportverein damals sehr
gute Kontakte nach Luxemburg hatte. Davon zeugen zahlreiche
Anzeigen von Betreiben aus Grevenmacher. Dabei sogar ein Inserat eines Schallplatten- und Cassettengeschäfts in der Rue
de Pont 1.
Hoffen wir, dass es in zehn Jahren, also zum 100. Geburtstag
des TuS Nittel, auch wieder interessante Einblicke in die Vergangenheit unseres Dorfes gibt.

Foto rechts:
F-Jugendspieler der JSG
Kirf gegen Jonas Mich
von der JSG Obermosel

Foto unten:
Siegerehrung F91 Dudelange und F-Jugend JSG
Obermosel mit Trainer

