
Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau

darfscheel
Fir Nettel, Rehlingen, Kellisch an Meechtem

Nr. 29APRIL 2017 AUSGABE # 30

Quiiiiiieeeckkkk! Quiiiiiiiieeeckkk! Bitte keine 
Schuhe aus meiner Haut machen, kein Schnitzel 
aus meinem Bauch und keine Steckdose aus mei-
nem Rüssel! Ich verstehe ja, dass die Gemeinde 
jetzt ganz viel Geld braucht, um den teuren Um-
bau des Pfarrhauses zu bezahlen. Aber deshalb 
gleich die Dorfsau schlachten, um die letzten 
paar Kröten zusammenzukratzen???? Bitte, bitte, 
liebe Leute: zahlt mehr Steuern, packt mit an bei 
anderen Dingen, die die Gemeinde Geld kosten, 
aber bitte lasst mich leben! Wer soll denn sonst 
gucken, dass sich in unserem Dorf alles gut ent-
wickelt?

Toll ist, dass unser Sportverein in diesem Jahr 
90 Jahre alt wird! Da hat man aus meinem Ur-
großvater nach seinem Tod (ob geschlachtet oder 
natürlicher Tod - darüber schweigt man in der Fa-
milie) einen Fußball gemacht. Und wie? Man hat 
seine Blase aufgepustet, bis sie einigermaßen 
rund war. Und dann wurde die Blase getrocknet 
- und fertig war der Fußball. Oder zumindest so 
ähnlich. Wie gesagt: über die alten Zeiten spricht 
man nicht so gern in meiner Familie.
Dem Sportverein wünsche ich aber, dass es 
sportlich wieder bergauf geht. Momentan droht 
der Abstieg der 1. Mannschaft. Im Jubiläumsjahr 
irgendwie unschön. Also, Jungs, meine Unterstüt-
zung habt ihr! 
Seid doch mal so wild wie meine großen Cousins, 
die zum Ärger der Winzer immer die Wingerten 
umpflügen.

Die betroffenen Winzer sind natürlich stinksauer 
und wollen, dass meine Artgenossen „dauerhaft 
verschwinden“. Weniger mitfühlende Menschen 
würden sagen, dass die Wildschweine erschossen 
werden sollen. Verstehen tue ich die Winzer schon, 
aber, Leute, ihr versteht mich auch: ich bin eine 
DorfSAU! Da kann ich unmöglich Partei beziehen!

Kräht der Hahn auf dem Mist
ist der Nachbar angepisst...

Nein, so ging sie nicht, die alte Bauernregel. Aber 
ein Hahn kräht laut, kräht weit, wie es im Kinder-
kanon heißt. Und er kräht lauter als der Auspuff 
des Motorrads der Oma röhrt, die bekanntlich mit 
ihrem Gefährt im Hühnerstall unterwegs ist.
Hühner und Hähne in Nittel sorgten sogar auf der 
Kappensitzung des Karnevalsvereins Naischnotz 
für Lacher – und für nachdenkliche Gesichter. 
Denn der Hahn Hansi, um den es im Karneval 
ging, hat nicht nur Freunde. Mittlerweile wurde 
er aus Nittel verstoßen. Wie seine Kollegen auch, 
die eigentlich niemals in Nittel heimisch werden 
sollen.

Hahn Hansi: „Wie bin ich hier bloß hingeraten? 
Hat meine Mama vergessen, die Pille zu nehmen? 
In bewohnten Gegenden gilt für uns Hähne ja eher 
die Null-Sohn-Politik, was die Familienplanung 
betrifft.“

Huhn Hannelore: „Ja, Kerle wie du sind unerträg-
lich! Du kannst aber auch nie den Schnabel hal-
ten!“

Hansi: „Aber früher lebten hier doch neben uns 
Hühnern auch noch Schweine, Kühe und Pferde, 
und die haben auch miteinander geredet, gestrit-
ten und sich wichtig gemacht. Wie heißt es so 
schön: ich kann halt krähen nur, dass ist meine 
Natur, und sonst gar nichts.“

Hannelore: „Eben, und sonst gar nichts. Kein 
Wunder, dass du alle nervst. Wenn du wenigs-
tens mal die Uhr gelernt hättest! Dann würdest 
du nicht nach der Sonne krähen. So mal kurz zwi-
schendurch zwischen 10 und 11 Uhr am Vormit-
tag wäre wahrscheinlich nicht so tragisch. 
Aber nein - der Herr Hahn glaubt ja, dass er etwas 
Besonderes ist. Und dass für ihn die Regeln des 
friedlichen Miteinanders nicht gelten.“

Hansi: Ist ja gut! Ich hab‘s verstanden! Ich ziehe 
weg! Das ist mir hier sowieso alles zu eng! Und ihr 
Hühner geht mir auch auf die Eier!

Hannelore: Wir werden dich zwar vermissen, aber 
wahrscheinlich ist es besser so. Dein Machogehabe 
ist mittlerweile völlig daneben. Heute übernimmt 
der Mann auch die Hausarbeit, und brüllt nicht im-
mer nur rum, wenn ihm was nicht passt.

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel 
e.V. präsentieren gemeinsam mit den Or-
ganisatoren der Tage der offenen Wein-
keller ein ganz besonderes Trompeten-
Konzert

am Sonntag, 30. April 2017, 
um 17 Uhr in der

Kirche St. Martin, Nittel

Trompete: Kana Madarame
Piano:  Mirai Kuge
Komponist: Tetsunosuke Kushida

Kana Madarame, geboren in Mito, Japan, ist eine 
sehr erfolgreiche, bekannte Solistin und Dozentin 
an verschiedenen Musikhochschulen in Japan, 
China und Asien. Sie gastierte mehrfach u.a. in 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 

Kana spielt ein besonderes Instrument des welt-
weit bekannten Nitteler Trompetenbauers Tomomi 
Kato. 
Zusammen mit dem Komponisten Tetsunosuke 
Kushida aus Kyoto hat Kana Madarame den ge-

Sternstunde der Trompete – deutsche Uraufführung in Nittel
wachsenen Eigenheiten der japanischen Musik 
künstlerisch auf höchstem musikalischem Niveau 
den Zugang zum Klang der „strengen“ westlichen 
Musikform und ihrer Instrumente auf schöpferische 
Art und Weise geöffnet. 

Genial begleitet von der Pianistin Mirai Kuge faszi-
niert die Kombination der Instrumente und nimmt 
den Zuhörer in dieser musikalischen Reise durch 
die „japanische Seele und Landschaften“ gefan-
gen. 
Kraftvolle und weiche Melodien und Rhythmen la-
den wunderbar harmonisierend die Zuhörer zu einer 
musikalischen Reise ein, die den Moment hervor-
hebt und den stressigen Alltag verschwinden lässt.

Als Entgegenkommen für die freundliche Aufnahme 
in der Gemeinde Nittel an der südlichen Weinmosel 
verzichten die Künstlerinnen auf ihr Honorar: der 
Eintritt ist frei!

Über eine Spende im Anschluss an dieses hochwer-
tige Konzert würden sich die Musikerinnen und die 
Organisatoren freuen.
CDs können im Anschluss an das Konzert, signiert 
von den Künstlerinnen, erworben werden.

Hansi: Ich bin ein Mann, der das Abenteuer sucht. 
Ich fliege mit den Wildgänsen mit, wenn sie mich 
mitnehmen. Macht‘s gut, ihr Hühner.

Hannelore: „Die Nachbarn werden dir keine Träne 
nachweinen. Und unsere Trauer hält sich auch in 
Grenzen. Denn dann hört das Gezicke unter uns 
Hühnern auch auf, weil wir uns nicht ständig dar-
um bemühen müssen, den Kerlen zu gefallen.“

Hansi: „Ja, ja, jetzt tust du auch noch so, als wäre 
ich das Problem. Aber wie sagt schon dieser be-
kannte Komiker? ‚Ich bin dann mal weg!‘“

Und so kam es auch: Hansi ist weg. Seitdem 
herrscht wieder Frieden auf Erden.

Habt ihr schon gesehen, dass auf dem Weg nach 
Rehlingen die ganzen Weinberge umgestaltet 
werden? Flurbereinigung! Also kein Gebüsch 
mehr, keine unübersichtlichen Fluchtwege mehr 
für eine olle Dorfsau. Und am Moselufer wurde 
auch alles Holz an der Bahntrasse abgesägt. 
Überall bin ich kinderleicht zu entdecken. Das 
macht mir das Leben nicht gerade leichter. Der 
Moselradweg sollte aber wenigstens nach geta-
ner Arbeit wieder von Holzresten befreit werden. 
Neulich, als schönes Wetter war, habe ich nämlich 
schon Kinder mit Inlinern fahren sehen. Prompt 
ist ein Kind über die herumliegenden Zweige und 
Äste gestolpert - und bauf! - blaue Flecken und 
ein gehöriger Schrecken!

Auf dem Weg von der Bahnschranke am Mosel-
radweg - da sitzt jetzt sogar manchmal eine 
FREUNDLICHE Dame am Mikrofon, wenn man 
um die Öffnung der Schranke bittet! - zurück ins 
Dorf. Und da sehe ich dann die leere Fläche an 
der Bundesstraße: kein Supermarkt, kein Nichts! 
Es ist zum Grunzen! Dabei wurde doch schon vor 
Jahren per Weihnachtspost vom Ortsbürgermeis-
ter versprochen, dass demnächst die Bagger rol-
len! Ok - man steckt nicht in jedem Detail. Aber 
man hört und liest immer nur, dass irgendwelche 
Verträge „endverhandelt“ werden. Im Trierischen 
Volksfreund muss ich dann lesen, dass man noch 
im „Entwurfsstadium zum Einzelhandelskonzept“ 
sei. So hat jedenfalls laut Zeitung der Wincherin-
ger Ortsbürgermeister gesagt.

Nun - ich bin ja die Nittelter Dorfsau - was inte-
ressiert mich da der Ortsbürgermeister aus Win-
cheringen? Aber vielleicht macht unser Peter LEO 
Hein seinem Namen mal alle Ehre und holt den 
Löwen in sich raus, damit es endlich voran geht. 
Beim Zuhören am Tresen bei Elfi und sonstwo - 
überall macht sich langsam Panik breit, dass 
das alles nichts wird. Am Ende geht sogar noch 
der Berliner Flughafen in Betrieb und Nittel hat 
immer noch keinen Supermarkt! Das wäre ja eine 
Schmach! Die Planungszeit ist jedenfalls rekord-
verdächtig. Und ein Ergebnis ärgerlicherweise 
nicht in Sicht!

Also ohne Einkauf zurück ins Dorf. Da wird über-
all gearbeitet und gewerkelt, denn die Tourismus-
Saison fängt demnächst an. Endlich machen die 
Weinstuben wieder auf. Einige Restaurants und 
Wirtschaften haben bereits wieder ordentlich Be-
trieb! Ich freue mich schon, wenn wieder was los 
ist im Dorf. Fest im Weinlehrpfad, Tage der offe-
nen Keller, Jungweinproben - herrlich! Hoffentlich 
streikt meine Leber nicht! Denn dann ginge es 
doch auf den Schlachthof...

Also, Leute, genießen wir den kommenden Früh-
ling! Ich bin gut drauf - ihr hoffentlich auch! 
Quieck! Oink!

Eure Daufsau!
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Leserbrief

Neuer Asphalt in Rehlingen
Bauunternehmer Norbert Arnoldy stammt aus Reh-
lingen, wohnt heute aber in Nittel. 
Wo sein Elternhaus stand, ist ein Baugebiet ent-
standen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung wur-
de festgelegt, dass die neu angelegte Straße im 
Baugebiet den Namen „Unter der Kirch“ erhält. 
Im Zuge der Erschließung der Baustellen hat Nor-
bert Arnoldy auch die wenigen Meter (Rad-)Wan-
derweg teeren lassen, die noch aus spitzen Steinen 
und schlammigen Untergrund bestanden.          jbo

Die malerische St. Rochus-Kapelle, hoch auf einer 
Anhöhe zwischen Nittel und Köllig gelegen, erhielt 
Anfang Februar einen Teil ihres altbewährten Lich-
terglanzes zurück: 

Der große zwölfarmige Standleuchter fand nach 
aufwändiger Restaurierung seinen Weg in Richtung 
Köllig zurück, um den Altarraum der Kapelle zu be-
leuchten.
Als einer unter den vielen Leuchtern leistet er seit 
Jahrzehnten seinen Dienst, denn trotz allem Fort-
schritt in der Umgebung verfügt die Kapelle leider 
nicht über eine eigene Stromversorgung.

Um in diesen historischen Mauern bei Andachten, 
Segnungen, Beisetzungen oder Familienfeierlich-
keiten nicht im dusteren Licht  beiwohnen zu müs-
sen, muss wohl oder übel entweder auf natürliches 
Licht vertraut oder dann doch lieber mit Kerzen-
schein beleuchtet werden. 
Erste Erwähnungen der Wallfahrtskapelle stammen  
aus dem 15. Jahrhundert. Im Jahre 1701 neu auf-
gebaut, erhielt die kleine Kapelle 1865 ihr heutiges 
neugotisches Gewand.

„Meine Tante Anni, die ursprüngliche Spenderin des 
Leuchters, freut sich“, sagte Peter Bock, sichtlich 

erfreut, als der schwere Leuchter an seinem altge-
dienten Platz wieder aufgestellt werden konnte.
In akribischer Handarbeit hat er nicht nur einige in 
die Jahre gekommene Messingteile erneuert, son-
dern auch dafür eigens handgeschmiedete Neuteile 
hinzugefügt. Auch ziert eine erneuerte Patina das 
Kandelaber. 

Wildschweine sind Feinschmecker - 
sehr zum Ärger der Winzer

Lichterglanz für die Kölliger 
St. Rochus-Kapelle

Die Nitteler Dorfsau ist zwar auch wild und streicht 
gern durch die Vorgärten, Straßen und Weinber-
ge, aber unser Schweinchen ist als Darfscheel-
Maskottchen schon 
weitestgehend domes-
tiziert. Im Gegensatz zu 
ihren Artgenossen, die 
als Wildschweine durch 
das Unterholz flitzen 
und sich gern über die 
leckeren Trauben in den 
Weinbergen herma-
chen.
Leo Weber wurde im 
vergangenen Jahr be-
sonders getroffen. Sei-
ne Weinberge wurden 
von ganzen Rotten 
heimgesucht. Beson-
ders ärgerlich: der 
Versuch, eine schöne 
Elbling-Spätlese her-
zustellen, blieb ein Ver-
such. Wenige Tage vor 
der geplanten Trauben-
lese waren der Wingert 
zerstört und die Trau-
ben abgefressen!
Insgesamt sind Leo 
Weber nach eigenem 
Bekunden Trauben für insgesamt vier Fuder hoch-
wertigen Weins weggefressen worden. Er geht von 
einem Schaden von 20.000 Euro aus, wenn er als 
Selbstvermarkter 3,75 Euro pro Flasche erlöst hät-
te. Nicht gerade ein Pappenstiel!
Darüber hinaus wurde eine neue Anlage von den 

Wildschweinen durchgepflügt und schwer beschä-
digt. Kein Wunder, dass Leo Weber es gern sehen 
würde, wenn die Wildschweine stärker bejagt wer-

den. Wenn in einem 
Herbst mal gerade ein 
knappes Dutzend Tiere 
zur Strecke gebracht 
werden, entspricht 
das in etwa der Zahl 
der Tiere, die von ei-
ner einzigen Bache zur 
Welt gebracht werden, 
da die Wildschweine 
aufgrund der milden 
Winter mittlerwei-
le zweimal pro Jahr 
Frischlinge bekommen 
und diese in der Regel 
auch durchbringen. 
Klar, dass die Popula-
tion der Wildschweine 
jedes Jahr wächst.
Die Jagdpächter in 
Nittel und Rehlingen 
müssen Leo Weber im 
Übrigen keine Entschä-
digung zahlen. Es wer-
den, so sagt der Winzer 
aus dem Stolzenwin-
gert, nur Wildschäden 

entschädigt, wie sie in der „normalen“ Landwirt-
schaft vorkommen. Der Weinbau gilt als „Sonder-
kultur“, eine Entschädigung gibt es nur, wenn die 
Anlagen entsprechend geschützt sind. Die Folge: 
Leo Weber wird jetzt stabile Zäune um seine Win-
gerten bauen.             jbo

Wir bedanken uns recht herzlich für dieses unei-
gennützige Engagement, und hoffen, dass trotz 
wohlverdienten Ruhestandes „BockePit“ es sich  
weiterhin nicht nehmen lässt, kunsthandwerklich 
tätig zu sein!                                           L. Oittinen

AfterWorkWine
Freitag, 19.05.2017, ab 17 Uhr
im Kelterhaus des Weingut 
Frieden-Berg. Der Eintritt ist frei.

Pasta-Gerichte werden im 
trendigen Foodtruck angeboten.

www.frieden-berg.de

Weingut Frieden - Berg  ·  Weinstr. 19  ·  54453 Nittel
Telefon: 06584 - 9 90 70  ·  Mail: info@frieden - berg.de

AWW_Anz_97x76_RZ.indd   1 07.03.17   16:11

Baugebiet „Unter der Kirch“ in Rehlingen.
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Wir sind wieder da!
Unsere Weinstube und Gartenterrasse sind täglich 

ab 12:00 Uhr für Sie geöffnet.

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

Einkehren   •   Erleben   •   Genießen
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Eintritt: 16 €
(8 € bis 12 Jahre)

Anmeldungen: 
karten@tv-mullebutz.de,

Tel. +49 162 9023 999
oder im Weingut Karl Sonntag
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Einige von Euch erinnern sich vielleicht 
noch an meinen kleinen Spendenstand an 
der Nittler Kirmes. Die Spenden gingen an ein 
Bildungsprojekt nach Ecuador, wo ich selbst hinge-
reist bin, um dort einige Monate mitzuhelfen.

Mein Ziel war das kleine Dorf Salasaka inmitten der 
ecuadorianischen Anden. Von Oktober bis Anfang 
Januar lebte und arbeitete ich dort in der „Escuela 
Katitawa“. Im Dezember kam meine Schwester Evi 
dazu, um uns zu unterstützen.
Das Projekt war einst eine Grundschule, die sich 
dadurch auszeichnete, dass die Schüler fast aus-
schließlich von freiwilligen, internationalen Helfern 
(Volunteers) unterrichtet wurden. Leider musste die 
Schule wegen einer neuen Regelung der Regierung 
einen Monat vor meiner Ankunft schließen. 
Doch auch ohne regulären Unterricht lebte das Pro-
jekt weiter. Zu unseren Aufgaben gehörten weiterhin 
der Betrieb unserer kleinen Bibliothek, Einzel- und 
Gruppenunterricht in Englisch sowie die Pflege des 
Gartens. Außerdem wurde nach der Schließung der 
Schule ein Nachmittagsprogramm für die Kinder 
eingeführt, wo wir bei den Hausaufgaben halfen, 
Englischunterricht gaben und zusammen spielten. 
Die Nachmittage mit den Kindern waren immer sehr 
bunt und chaotisch. An richtigen Unterricht war da 
kaum zu denken. Was aber auch verständlich ist, 
schließlich hatten alle schon den ganzen Vormittag 
Schule und die Konzentration war aufgebraucht. 
Trotzdem wurden mit einigen Unterbrechungen die 
Hausaufgaben erledigt und es blieb noch Zeit für 
andere Sachen. Wie zum Beispiel sich gemeinsam 
um den Schulgarten zu kümmern oder den Müll zu 
trennen um ihnen das Prinzips des Recycelns näher 
zu bringen. 
Die Bibliothek dagegen war ein ruhigerer Ort. Hier 
war jeder eingeladen, vorbei zu kommen, wenn 
man Hilfe bei Hausaufgaben und Fremdsprachen 
brauchte oder man einfach Lust auf ein neues Buch 
hatte. Das Angebot der Bücherei wurde dabei leider 
kaum von den Einheimischen genutzt, was auch 
daran liegt, dass gerade Ältere im Ort weder lesen 
noch schreiben konnten. Dafür war die Nachfrage 
der Englischkurse umso höher. Das Alter unserer 
Schüler reichte vom Grundschulalter bis hin zu Er-
wachsenen, die oft aus beruflichen Gründen eine 
weitere Sprache lernen wollten. 
Neben diesen beiden Hauptaufgaben gab es noch 
Inti. Er ist ein 11-jähriger Junge aus Salasaka und 
ist körperlich und geistig behindert. Jedoch mit 

Weltwärts - von Nittel nach Equador
einer durch und durch positiven und glücklichen 
Ausstrahlung. Er durfte als einziger ganztägig an 
unserer Schule bleiben, da er in einer öffentlichen 
Schulklasse mit 40 Kindern untergehen würde. 
Daher war er vormittags mit uns in der Bibliothek, 
wo wir ihm lesen, schreiben und rechnen beibringen 
konnten. Außerdem haben wir verschiedene Moto-
rik- und Gymnastikübungen mit ihm spielerisch ge-
macht. Nachmittags ist er mit den anderen Kindern 
zur Schule gekommen. Zu sehen, wie die anderen 
Kinder mit ihm zusammen gespielt und ihn aktiv in 
die Gruppe integriert haben, war ein wirklich schö-
nes Erlebnis. 

Damit war ich also von Montag bis Freitag zusam-
men mit anderen Volunteers beschäftigt. Meist wa-
ren wir zwischen 4 und 7 Volunteers, was sich leider 
sehr häufig geändert hat. Für viele war das Projekt 
nur eine kleine Station ihrer Südamerika-Reise, 
weswegen sie nicht länger als zwei Wochen geblie-
ben sind. Neben uns gab es noch einige Festange-
stellte wie Lehrer, eine Köchin und einen Gärtner.
Die Situation des Projektes hat sich jedoch leider 
während meines Aufenthaltes schlagartig geän-
dert. Der Leiter, Robert, ist in einem Alter von 84 
Jahren an Lungenkrebs gestorben. Danach war al-
les erstmal ein großes unorganisiertes Chaos, da 
nichts dokumentiert wurde und keiner einen rich-
tigen Überblick über alles hatte. Auch nicht dieje-

nigen, die seit Jahren dort helfen und arbeiten, da 
Robert sich immer um alles selbst kümmerte und 
seine Vision aus dem Kopf umsetzte. Zudem brach 
eine bedeutende finanzielle Quelle des Projektes 
weg, was zur Folge hatte, dass wir unsere Festan-
gestellten entlassen mussten und von da an allein 
die Volunteers verantwortlich waren. Somit haben 
wir Schritt für Schritt herausgefunden, was alles zu 
erledigen war. Von täglichen Erledigungen über das 
Aufstellen der wöchentlichen Pläne bis hin zu den 
monatlichen Abrechnungen. Von da an wurde alles 
dokumentiert, um die Arbeit der nachfolgenden Vo-
lunteers zu vereinfachen und ihnen eine schnellere 

Einarbeitung zu ermöglichen. 
Diese Situation hat sich seit dem kaum geändert. 
Es ist immer noch etwas unübersichtlich weil es 
bisher niemanden gibt, der Roberts Job in vollem 
Umfang übernehmen wird. Und gerade in der Zu-
sammenarbeit mit der einheimischen Gemeinde 
fehlt eine voll verantwortliche Person für das Pro-
jekt, denn zurzeit teilen sich zwei einheimische Frei-
willige und ich die Verantwortung. Jedoch kommt 
in einem Monat ein neuer Volunteer aus Frankreich, 
der mindestens ein Jahr dort helfen möchte und ich 
hoffe sehr, dass ihm das Projekt und die Gegend 
gefallen werden und er den Willen hat, dieses tolle 
Projekt weiterzuführen und die aktuellen Probleme 
anzugehen.

Soweit zum Projekt, das mir trotz aller Probleme 
in den drei Monaten sehr ans Herz gewachsen ist. 
Meine Zeit in Ecuador habe ich aber natürlich auch 
zum Reisen genutzt. Fast jedes Wochenende war ich 
unterwegs, was meist super unkompliziert durch 
die guten Busverbindungen war. Zu den Zielen 
gehörten unter anderem die schöne Kolonialstadt 
Cuenca, eine Wanderung auf der Quilotoa Loop, ei-
nem Kratersee in den Bergen, und kleine Dörfer an 
den Anfängen des Amazonas. 
Insgesamt hat Ecuador unheimlich viel zu bieten. 
Das fängt bei einer unglaublichen Gemüse-und 
Fruchtvielfalt schon an. Die Natur lässt sich in drei 
große Gebiete teilen: das pazifische Küstengebiet, 
die Anden und den Amazonas-Regenwald (und 
eigentlich noch die Galapagos-Inseln) und bietet 
somit eine große landschaftliche Vielfalt für je-
den Geschmack. Trotz dieser Vielfalt lässt es sich 
flächenmäßig etwa mit Deutschland vergleichen. 
Dazu ein kleines Beispiel: Am ersten Weihnachtstag 
war ich mit meiner Schwester wandern auf 5000 m 
Höhe und umgeben von Schnee, während wir am 
zweiten Weihnachtstag bei 30°C am Strand lagen. 
Einige Wochenenden bin ich auch in Salasaka ge-
blieben. Auch wenn es nur ein kleines Dorf ist, hat 
es doch viel zu bieten. Man konnte den täglichen 
Markt besuchen, wandern gehen oder seine Freizeit 
mit den Einheimischen verbringen. 
Was mir besonders gefallen hat, war, dass die Ge-
gend keine typische Touristengegend ist. In Salasa-
ka leben die Menschen sehr traditionell, was heißt, 
dass alle Selbstversorger sind und neben Spanisch 
noch ihre indigene Sprache „Kichwa“ sprechen. 
Das ist leider nur noch in wenigen Orten in Ecua-
dor der Fall und macht dieses Dorf sehr besonders. 
Durch die Schüler des Englischunterrichts und die 
Kinder vom Nachmittag habe ich schnell viele Leute 
und vor allem Familien aus dem Ort kennengelernt. 
Von ihnen bekam ich viele Traditionen gezeigt, wie 
beispielsweise das Brotbacken vor Allerheiligen 
oder das Spinnen von Wolle, woraus sie später ihre 
Trachten weben. 
Zusammengefasst war es eine sehr prägende Zeit 
für mich, die ich sehr genossen habe. Ich kann je-
dem empfehlen, nach Ecuador zu reisen und wer  
Erfahrungen als Volunteer machen möchte, kann 
ich nur darin bestärken. 
Fotos zu meiner Zeit dort findet ihr auf meinem Blog 
unter auf www.katharinaapel.wordpress.com. 
Viel Spaß!

Katharina Apel

Geregeltes Nitteler Tierleben

Für Dalmatiner verboten.

Große Hunde 
dürfen nichts hin-

terlassen, kleine 
nicht spazieren 

gehen.

Bello wurde 
nicht fernge-

halten, hat alle 
Tüten geklaut 

- na bravo...

... für 
Enten 

frei!
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Geschichts- und Kulturfreunde Nittel

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung 2016 des VdK Ortsverbands Nittel fand am 17. Dezember 2016 im Hotel zum Mühlengarten statt.
Der Vorsitzende Peter Schmitt begrüßte die anwesenden Mitglieder. Sein ganz besonderer Gruß galt dem VdK-Kreisvorsitzenden 
Manfred Willems, der an der Versammlung teilnahm und die Ehrungen durchführte. Peter Schmitt berichtete, dass sich der Verein 
sehr positiv entwickele. Im Jahr 2016 traten zehn Personen neu in den VdK ein.
Die Versammlung endete mit einem gemütlichen Beisammensein bei gutem Essen und leckeren Getränken.

Ehrungen der Mitglieder und Übergabe einer Urkunde und einer Anstecknadel: 
20 Jahre: Thea Scheuer, Claudia Steinmetz, Peter Klassen, Matthias Beck
10 Jahre: Monika Schmitt-Lukas, Dietmar Schritz

Theaterverein Mullebutz Nittel

VdK Ortsverband Nittel

Zeitreise durch Nittel, Köllig und Rehlingen

Eine unerwartet große Zahl von ca. 500  Besuchern 
groß und klein interessierten sich für die Ausstel-
lung der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Viele staunten über die Zeitreise durch die Ge-
schichte von Nittel, Köllig und Rehlingen. Zahlreiche 
historische Ereignisse wurden durch Fotos, Urkun-
den, Dokumente und Kartenwerke veranschaulicht. 
Die Reise durch die Zeit reichte von vor über 200 
Millionen Jahren bis heute und war verbunden mit 
Hinweisen auf Geschehnisse in Deutschland im 
gleichen Zeitraum. Staunen auch über die vielen 
Fotos der katastrophalen Überschwemmung 1983 
in Nittel oder den Erdrutsch 1964/65, der auch die 
Bahnlinien verschüttete.
Freude kam auf beim Betrachten der Fotos der 
Weinköniginnen aus den letzten 70 Jahren oder 
abgelichteter Fußballmannschaften, Winzer- und 

sonstigen Festen. „Das ist doch der…die…ach 
waren wir jung“ – hier wurden Erinnerungen wach. 
Fotos belegten auch, dass die Bodenbearbeitung 
in den Weinbergen vor der Zeit der Traktoren mit 
Pferd und Ochs durchgeführt wurde und sie zeigten 
ebenso die Freude über eine gelungene Ernte. Ge-
genüberstellungen von alten Fotos Nitteler Häuser, 
Gassen und Straßen mit dem Jetztzustand ließen 
staunen. 

Alte Weinflaschen, teils noch gefüllt, alte Flasche-
netiketten aus dem letzten Jahrhundert, Winzerge-
räte, Korkenzieher, aber auch das Verlöbnisbuch 
der Pfarrei und andere Kirchenbücher um die Jahr-
hundertwende 1800-1900 weckten genau so wie 
die zahlreichen Dokumente über das frühere politi-
sche Geschehen Interesse. Majestätisch hingen 
alte Fahnen von Kirchenchor, Feuerwehr, Handwer-
kerverein und Mütterverein  von der Brüstung. Im 

Eingangsbereich wurden  alte Traktoren (z.B. Marke 
Kramer 1939)  und ein Muschelkalkgesteinsbrocken 
mit seinem wahrscheinlichen Alter von 200 Millio-
nen Jahren bestaunt.

Spende über gääkisch 155,55 Euro an die 
„Gääkisch Fraaleit“
Die während der Ausstellung „Zeitreise durch Nit-
tel, Köllig und Rehlingen“ in der Spendenbox ge-
sammelte Summe wurde von den Geschichts- und 
Kulturfreunden Nittel e.V. auf die gääkische Summe 
von 155,55 Euro aufgestockt und am 23.11.2016 
vom Vereins- und Vorstandsmitglied Christl Bingas 
in Vertretung des ersten Vorsitzenden Christoph 
Bangert an Gisela Mayer, Frontfrau der „Gääkisch 
Fraaleit“, während des Trainings für die nächste 
Weiberfastnacht 2017 übergeben.
Die Freude der  „Gääkisch Fraaleit“ über die Aner-
kennung ihrer Jugendarbeit war riesengroß.
Die vom Vereinsvorstand geplante Idee mit der 
Übergabe des Spendenbeitrages in 15.555 Münzen 
in Anspielung an die fünfte Jahreszeit konnte leider 
aus Gewichtsgründen nicht realisiert werden!

CBi

Die zahlreichen Gäste aller Altersklassen lernten ihr 
Dorf neu kennen oder es erwachten alte Erinnerun-
gen auch in Gesprächen mit anderen Besuchern. 
Insgesamt eine sehr gelungene Ausstellung, die 
wegen ihrer Vielseitigkeit auch über mehrere Tage 
Anziehungspunkt gewesen wäre. 
Die von den „Gääkisch Fraaleit“ angebotenen 
selbstgebackenen leckeren Kuchen mit Kaffee fan-
den reißenden Absatz und bekamen großes Lob. 
Danke an alle, die die Spendenbox zu Gunsten der 
Jugendarbeit der „Gääkisch Fraaleit“ mit insge-
samt 80,-befüllten.
Ebenso Dank an alle, die zum Gelingen dieser groß-
artigen Ausstellung beigetragen haben.           CBi

Nach 32 Monaten Spielpause: 
Der Theaterverein Mullebutz spielt wieder!

Es war im Vorfeld nicht so geplant, hat sich irgend-
wann so ergeben. Am 16. und 17. Juni 2017 ist es 
dann wieder soweit! Premiere – der TV Mullebutz 
Nittel spielt wieder.

NEUES TEAM
3 Abgänge, 3 Zugänge im Vorstand, das Team hat 
sich verändert.

NEUE KONZEPTE
Das Erste Stück ist fertig, eine Mischung aus Ka-
barett und Theater. Das zweite ist bereits auf dem 
Reißbrett. Für beide Konzepte gilt: die Spiellänge, 

die Zahl der Laiendarsteller(innen) können wir dem 
jeweiligen Spielort anpassen, verändern, erweitern. 
So können wir auf Ausfälle und Krankheit reagieren. 
Das war uns wichtig!

6 Quadratmeter Bühne, bei Regen ein Dach über 
dem Kopf, Licht und Strom. Mehr brauchen wir 
nicht, um das Programm 2017 (volle Länge = 120 
Minuten) zu spielen. Das Schöne daran ist, es ist 
keine einmalige Sache. Es kann ab Juni 2017 von 
Ihnen gebucht werden.  

NEUES PROGRAMM
Das aktuelle Programm „Eine etwas ande-
re Weinprobe“ ist ein bunter Abend mit 16 
Laiendarsteller(innen), einer Weinprobe (1 Sekt und 

2 Weine) und dazu passenden Häppchen. 120 Mi-
nuten lang, damit Sie uns nach der Show noch ein 
bisschen Gesellschaft leisten.

NEUE SPRACHE
Den Satz, ich würde ja gern, verstehe aber leider 
kein Nitteler Platt, haben wir oft gehört. Wir haben 
uns angepasst, spielen in (hoch)deutscher Spra-
che, damit Sie dabei sein können.

NEU(E)R SPIELORT(E)
Wir starten am Fronleichnam-Wochenende im 
Weingut Karl Sonntag. Bei sonnigem Wetter sind 
wir im Innenhof. Bei Regen „verschanzen“ wir uns 
hinter einer Trennwand. Wer das Weingut kennt, der 
weiß, dass die Zahl der Gäste begrenzt ist.

Kleiner Tipp: Buchen Sie schnellstmöglich Ihre 
nummerierten Sitzplätze auf 
karten@tv-mullebutz.de

NEUE DARSTELLER(INNEN) 
In Anlehnung an den Song „Neue Männer braucht 
das Land“ suchen wir Darstellerinnen und Darstel-
ler in jedem Alter. Wer bei uns mitspielen, mitar-
beiten oder sich anders einbringen möchte, ist 
herzlich willkommen. Einfach mal mutig sein und 
sich melden (Tel. 0162 - 902 39 99). Sie müssen 
nicht sofort eine Hauptrolle spielen. Ein 5-Minuten-
Sketch zum Einstieg, das passt schon!

Wir freuen uns, TV Mullebutz spielt wieder!
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Rückblick - Advent in Machtum
Das „Kleeschen“ (hochdeutsch Nikolaus) ist ein gern gesehener Besucher in Machtum. 

Die Entente, also das Festkomitee unter der Leitung des auch in Nittel bestens bekannten Henri Hengel, 
organisiert jedes Jahr, dass das Kleeschen die Machtumer Kinder besucht.

Rund 20 Kinder singen Lieder für das Kleeschen, der von einem eher finsteren Zeitgenossen, dem Houseker 
(Knecht Ruprecht), begleitet wird. Einige Kinder haben Gedichte vorbereitet und tragen diese vor. Das Publi-
kum im voll besetzten Saal im Schliikebau in Machtum lauscht andächtig. Und am Ende gibt es viel Beifall 
von den Eltern, Großeltern und Freunden der Kinder - und Süßigkeiten vom Kleeschen!

SG Obermosel
90 Jahre TuS Nittel
Der Turn- und Sportverein (TuS) Nittel wurde 1927 
als Turnverein Moselkraft Nittel gegründet und fei-
ert nun sein 90. Jubiläum.

Der TuS zählt zu einen der ältesten Vereine in Nit-
tel. Er ist für unser Dorf etwas Besonderes und das 
muss gefeiert werden!
Gefeiert wird vom 7. - 9. Juli 2017 auf dem Sport-
platz in Nittel.

Beginn der Feierlichkeiten ist am Freitag, 7. Juli 
mit einem Shoot-out-Wettkampf. Dabei laufen die 
Spieler der Mannschaften jeweils alleine auf den 
Torwart zu und versuchen ein Tor zu erzielen. Eine 
Mannschaft besteht aus mindestens 5 Spielern.
Hier dürfen alle Fußballbegeisterten (Hobbykicker, 
Freizeitmannschaften, Dorfvereine) ihr Können be-
weisen.
Der Samstag und Sonntagvormittag beginnt mit 
Spielen der Bambini, F-Junioren und Damenmann-
schaften.
Samstags- und sonntagnachmittags ab 14:00 Uhr 
werden erstklassige Mannschaften aus der Region 
das Hauptturnier austragen.
Sollten die Bauarbeiten bis zu diesen Event fertig-
gestellt sein, wird zudem der neue Kleinfeldkuns-
trasenplatz eingeweiht. Desweiteren werden lang-
jährige und treue Mitglieder begrüßt und geehrt.
Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt!
Das offizielle und komplette Program wird noch in 
den Medien bekannt gegeben!

Der TuS Nittel freut sich jetzt schon auf euer Kom-
men und auf eine einzigartige Jubiläumsfeier!

TuS Nittel

Die SG Obermosel-Nittel/Wellen/Temmels wurde von ihrem Hauptsponsoren, der Inter-Dental-Gruppe, mit neuen Trainingsanzügen, Warm-Up Shirts und Polo-Shirts 
für die Seniorenmanschaften finanziell unterstützt.
Diese Gelegenheit nutzte der Verein für ein schönes Gruppenfoto!

First Responder Obermosel – eine Gruppe, 
die nicht mehr wegzudenken ist
Seit elf Jahren leisten die Ersthelfer an der Ober-
mosel unverzichtbare Arbeit. Sobald im Bereich 
zwischen Temmels und Palzem ein Notfall passiert, 
werden die „Jungs“ von der Leitstelle in Trier alar-
miert und überbrücken wertvolle Zeit, bis der Ret-
tungswagen aus Konz bzw. Saarburg eintrifft. 
Dabei werden sie unterstützt durch die Notärzte 

vom Deutschen Roten Kreuz, der Berufsfeuerwehr 
Trier und von der LAR (Luxemburg Air Rescue).
2016 rückte die Facheinheit 115 mal aus. Die meis-
ten Notfälle waren dabei in Nittel, internistische 
(67) dichtgefolgt von Verkehrsunfällen (12) und  
Kindernotfällen (11).
Der Förderverein zog eine positive Bilanz, die Mit-
gliederzahl ist gestiegen und das zeigt dem gan-
zen Team, dass die Bevölkerung hinter dem Verein 
steht. In der Gemeinschaft stark sein, und schon 
ab 12 Euro im Jahr kann man diese Einheit unter-
stützen. 
Mitgliedsanträge kann man auf der Homepage 
www.FRP-Obermosel.de downloaden. Unter der 
Info-Hotline (06584) 9937545 bekommt man weite-
re Informationen.

Sommersaison 2017 
Noch ist es zu kalt und die Plätze zu nass...

... aber bereits in einigen Wochen können die Plät-
ze spielbereit hergerichtet werden, sodass ab Ende 
April der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden 
kann.
Auch in der kommenden Sommersaison 2017 kann 
sich der TC Nittel über zahlreiche Vertreter des Ver-
eins bei Kreisligaspielen freuen. 

Für die Medenspiele 2017 wurden sowohl Kinder 
in zwei gemischten Mannschaften (U10 und U12) 
als auch drei Jugendmannschaften (U15 Mädchen/
Jungen sowie U18 Jungen) mit insgesamt 30 akti-
ven Spielerinnen und Spielern gemeldet.
Ebenfalls wird die Herren-Ü40-Mannschaft mit sie-
ben Stammspielern in sechs Partien – vier davon 
als Heimspiel auf dem Windhof – erneut die Kreis-
liga aufmischen !

Von den mittlerweile 97 Mitgliedern sind 51 unter 
18 Jahren; für die ersten Schläge auf dem Tennis-
platz werden für Kinder ab dem Grundschulalter 
vereinsintern Trainingsstunden in Kleingruppen 
angeboten. Bei Fragen rund um Tennistraining, 
Mannschaften sowie Buchung der Plätze sprechen 
Sie uns an! Auch Neuanmeldungen für die Som-
mersaison werden bis 15. April unter 
info@tcnittel.de angenommen. 
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Oft fragt man sich „was passiert eigentlich 
in den Vereinen?“ Im Heimat- und Verkehrs-
verein (HVV) jedenfalls eine ganze Menge:

Zum Jahresende 2016 wurde die Broschüre „Nittel-
i-Info“ durch den Vereinsvorstand wieder aktua-
lisiert und erweitert. Pünktlich zur Jahreswende 
konnte diese dann auch an alle Haushalte in Nit-
tel, Köllig und Rehlingen verteilt werden. Sie liegt 
außerdem bei allen Mitgliedsbetrieben und in der 
Nittel-i-Info aus.

Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres haben wir 
begonnen, eine neue Homepage zu entwickeln. Zum 
Glück haben wir im Vereinsvorstand einen Profi an 
unserer Seite, der mit uns Schritt für Schritt das 
neue Konzept entwickelt. Ebenso werden wir durch 
unseren 2. Beigeordneten der Ortsgemeinde unter-
stützt, der dabei die Interessen der Gemeinde ver-
tritt. Bis zum Jahresende soll der neue Internetauf-
tritt zu bestaunen sein. 
Des Weiteren laufen die Vorbereitungen für unser 
Weinlehrpfadfest auf Hochtouren. Am Ostersams-
tag, den 15.04.2017, werden wieder viele Weininte-
ressierte durch unsere schönen Weinberge flanieren 
und das eine oder andere Tröpfchen probieren. 
Eine weitere „Baustelle“ ist unser Dorfplatz. In die-
sem Jahr werden dort durch den Verein neue Bänke 
und eine Beschattung aufgestellt. Im nächsten Jahr 
ist dann die Erneuerung der Holzkonstruktion in Zu-
sammenarbeit mit der Ortsgemeinde geplant. 
Die E-Bike-Station soll eine Selbsthilfe-Werkzeug-
station und einen Fahrradschlauch-Automaten da-
zubekommen.
Die 7 Wanderwege rund um Nittel werden im Früh-
jahr von den Wanderwegspaten kontrolliert und bei 
Bedarf mit Schildern ergänzt. Wem etwas auffällt, 
was nicht in Ordnung ist oder wo die Beschilderung 

entwendet wurde, kann 
sich gern bei uns melden. 
Die Touristinformation 
Nittel-i-Info im Nitteler 
Hof wird von den Gästen 
und Bürgern gut ange-
nommen. Es gibt dort 
zahlreiche Prospekte und 
Informationen zu den 
Aktivitäten und Events 
in Nittel und Umgebung. 
Auch hier tun wir alles, 
um so aktuell wie mög-
lich zu sein.
Wir hoffen, jedem ist in den letzten 2 Jahren auf-
gefallen, dass es im Sommer und sogar im Winter 
in Nittel durch Weihnachtsdekoration, Frühlings-
blüher und Geranien bunter geworden ist. Auch der 
Wasserlauf in der Weinstraße und der Wasserfall 
(oberhalb) haben im letzten Jahr Blumenkästen be-
kommen und in diesem Jahr sollen wieder welche 
dazu kommen. Wir möchten uns hiermit nochmal 
für die vielen fleißigen Helfer und Blumenpaten be-
danken, ohne die es unmöglich wäre, das alles zu 
realisieren.

Der Vereinsvorstand wird gemäß einer Satzungs-
änderung um drei neue Beisitzer(innen) in seiner 
Jahreshauptversammlung am 22.03.2017 ver-
stärkt, um diese vielfältigen Aufgaben personell 
überhaupt bewältigen zu können.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, gern 
bei uns Mitglied werden, um selbst aktiv zu werden 
oder wollen Sie eine Patenschaft übernehmen, dann 
schreiben Sie einfach an 
heimatverein@nittel-mosel.de

Ines Krienke, Vorsitzende des HVV Nittel e.V.

Dreck-weg mit Geocashing

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel 
e.V. haben für das Jahr 2017 wieder ein 
sehr schönes und interessantes Programm 
geplant.

Pflanzliche Schönheiten unserer Heimat
Achtung: Terminverschiebung vom 22.4.2017 
auf  Freitag, 5.5.2017, 20 Uhr, 
Gasthaus Müller-Holbach. 
Gisela Schuh, Apothekerin, präsentiert mit ihren 
wunderschönen Fotografien unsere herrliche hei-
matliche Pflanzenwelt und beschreibt deren Schön-
heit und Eigenheiten. 
Eintritt frei. 

Liescha Fisemadentscha -  Mundartlesung
Freitag, 9.6.2017, 19 Uhr, 
Weingut Apel, Weinstr. 26.
Brigitte Thelen aus Wasserliesch liest aus ihrem 
neuen Buch.
Gereimt und ungereimt erzählt sie in einer Zeitreise 
Geschichten über die Nachkriegszeit, die Schulzeit, 
die Zollstation Luxemburg, die Grenzgänger rund 
um die Obermosel, unterlegt mit Fotos aus "der gu-
ten alten Zeit". 
Zur Auflockerung lässt Hans Burkholz aus Konz sein 
Akkordeon mit bekannten Weisen erklingen. 
Im Anschluss an die Lesung kann das Buch erwor-
ben und signiert werden. 
Eintritt frei. 

Nittel musiziert 4.0
Samstag, 21. Oktober 2017, 19 Uhr 
Bürgerhaus Nittel.
Nitteler Bürger und deren Freunde musizieren für 
Nitteler Bürger.
Diese schon etablierte Veranstaltung erfreut sich 
großer Beliebtheit. Alle Nitteler, auch neu hinzuge-
zogene, die Interesse haben, an dieser wunderschö-
nen und beliebten Veranstaltung mitzuwirken, mel-
den sich bei Christl Bingas, Tel. 06584 99 26 84. 
Egal, welches Alter, egal, welches Instrument, egal, 
welche Gruppe oder Paarung, egal, welches Gen-
re – alle sind herzlich willkommen, ihr Können zu 
präsentieren.
Eintritt frei

Geschichts- und Kulturverein - Termine
Musik aus fremden Ländern würde das Programm 
zusätzlich bereichern und wir rufen alle zugezoge-
nen Nitteler auf, ihre heimatliche Musik zu präsen-
tieren.

Les habitants de Nittel et leurs amis jouent 
de la musique pour les habitants de Nittel! 
Samedi 21 octobre 2017, 19:00
„Bürgerhaus“ (Maison de village),
Cette rencontre déjà devenue traditionnelle jouit d‘une 
grande popularité. 
Tous les habitants, (aussi bien récemment emménagés 
que de longue date) s’intéressant à participer à cette 
belle fête si appréciée peuvent contacter Christl Bingas, 
Tel. 06584 99 26 84.
Peu importent l’âge, l’instrument, le groupe ou couple ou 
le genre de musique – tous sont bienvenus à présenter 
leur savoir et leur talent.
Entrée libre.
La musique de pays étrangers serait un enrichissement 
pour notre progamme, et nous appelons tous les nittelois 
venus d‘ailleurs à présenter la musique de leur pays!

Nitteler citizens and their friends play mu-
sic for nittelers citizens!
Saturday, October 21, 2017, 7 p.m.
This event already established is very popular amongst 
the inhabitants. 
All inhabitants (newcomers as well as those living here 
for years) interested in participating in this wonderful 
and well appreciated event can contact Christl Bingas, 
phone 06584 99 26 84.
No matter the age, the instrument, the group or couple or 
the genre – everyone is welcome to present his knowledge 
and talents.
Free access. 
Music from foreign countries could additionally enrich 
our programme and we call up all foreign Nittel inha-
bitants to present the music of their countries of origin!

Geocaching mal anders – 
Dreckwegtag in Nittel 

Oft sieht man fremde Personen oder 
Gruppen in Nittel oder im Umland 
rumlaufen mit GPS-Geräten bzw. die 
irgendwas am Suchen sind. Aber nur 
was, ist die Frage???

Meist sind es kleine Gegenstände mit 
einem Logbuch, die zuvor versteckt 
wurden und dafür bekommt man ei-
nen „Punkt“. Dafür kann man sich 
natürlich nichts kaufen, aber man ist 
immer stolz, wenn man das Gesuchte 
gefunden hat.

Am 22. April wird sich wieder eine 
Gruppe dieser „Dosensucher“ in Nittel 
treffen, um der Natur etwas Gutes zu 
tun. Auf dem Wanderweg zwischen 
Nittel und Rehlingen hat Thomas Fi-
scher eine Stelle entdeckt, wo viel Müll 
rumliegt, und dieser wird an dem Tag 
gegen 14 Uhr entfernt. 

Gerne dürfen „Muggels“ (Nichtcacher) 
uns dabei unterstützen bzw. können 
die Gelegenheit nutzen, um sich einen 
Einblick in das Hobby zu verschaffen. 

DRK Konz

Blutspendetermine in 
Nittel 2017

Dienstags, 17.00 - 20.30 Uhr im 
Bürgerhaus NIttel, Wiesenstraße 5

16. Mai, 1. August,
10. Oktober, 19. Dezember

Freiwillige Feuerwehr Köllig SPD Nittel
SPD-Nachrichten

Am 16.03.2017 fand im Gasthaus Gales in Rehlin-
gen die Jahreshauptversammlung mit der Neu-
wahl des Vorstandes statt. 
Stefan Steinbach ist Vorsitzender, Ines Krienke 
Stellvetreterin, Kassierer Kevin Kimmer, Schrift-
führer Erhard Kaiser und Martin Ewald und Arno 
Scheuer sind Beisitzer. (Es hat sich also nichts ge-
ändert.)

Des Weiteren ist ein Ausflug, der uns u.a. zur 
Smart-Fabrik Hambach führt, in Planung. 

Unser Sommerfest am Wasserspielplatz im 
Mühlenweg findet am 02.07.2017 statt. 
Wie jedes Jahr werden wir den Erlös für die Jugend-
arbeit in Nittel spenden.

Sommerfest am 3. und 4. Juni 2017 
in Köllig

An Pfingsten findet das traditionelle Som-
merfest der Freiwilligen Feuerwehr Köllig 
e.V. statt.
Musikalisch wird das Sommerfest am Samstag, 
den 03.06.2017, um 20:00 Uhr durch den Musik-
verein Moselland Nittel eröffnet. 
Weiter geht es am Sonntag, den 04.06.2017 ab 
10:30 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen 
und ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Ab 14:00 Uhr startet für die kleinen Besucher das 
Kinderschminken.
Gegen 18:00 Uhr sorgt die Auslosung der Tombola 
für spannende Momente.
Die Freiwillige Feuerwehr Köllig e.V. freut sich auf 
Ihr zahlreiches Erscheinen.
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Vereinsnachrichten
Gääkisch Fraaleit 

Kappensitzung der „Gääkisch Fraaleit“ am 
Weiberdonnerstag im Bürgerhaus

Ein Feuerwerk des Frohsinns, ein Feuerwerk der 
Büttenreden, ein Feuerwerk der Garden und der 
Showtänze präsentierten die Gääkisch Fraaleit am 
Weiberdonnerstag im voll besetzten Bürgerhaus.
Ein fetziges Fahrradpumpenkonzert entlockte dem 
närrischen Publikum die ersten Beifallsstürme der 
von Renate Lörscher und Gisela Gradwohl schwung-
voll und mit viel Witz geführten Kappensitzung.

Wie sich ein Leben als vermeintlicher Lottogewin-
ner anfühlt, wusste Monika Kimmer humorvoll zu 
erzählen. Zwei Putzfrauen, Vicky Sauber und Mo-
nique Marques, suchten mit vielen Tricks ihren 
passenden Mann, was trotz perfekter Komik beim 
komplizierten Gitarrenspielversuch nicht gelang. 
Perfekt zeigten die „Kleine Garde“ und die „Große 
Garde“ ihre Tänze mit erstaunlicher Sicherheit und 
Präzision, die das Publikum begeisterte.

Das diesjährige Prinzenpaar Prinz Chris und seine Lieblichkeit Prinzessin Solli 
wurden zusammen mit dem Vorstand des Karnevalvereins Naischnotz vom El-
ferrat herzlich und mit närrischem Witz begrüßt und manche humorvolle Spitz-
findigkeit flog hin und her.
Gisela Meyer erklärte in genialer Büttenmanier, warum sie mal wieder so einen 
„Knupp“ (Hals) hat und streifte gekonnt die kleinen und großen Vorkommnisse 
im Dorf und der Welt, womit sie die Halle voll im Griff hatte.
Die „Große Garde“ beendete die Pause, da passte jeder getanzte Schritt! Cho-
reographie und Einstudierung aller Garden: Julia Fettes und Martina Athen.
Weil die Milch schon fast in ihrer Verpackung eingetrocknet war, scheiterte ein 
Kaffeestündchen von zwei Schulfreundinnen (Vicky Sauber und Gisela Meyer). 
Verbandsgemeindebürgermeister Dr. K.H. Frieden mit seiner Frau Maria ver-
säumten diese Sitzung nicht und karnevalistisch-heiteres Geplänkel unterhielt 
großartig den Saal.

Wie die unterschiedlichsten Berufe fast gefähr-
lich nebeneinander tanzend ihre typischen Be-
wegungen vollführten, brachte das Publikum in 
Hochstimmung, kein Auge blieb trocken!
Eine leidgeprüfte Ehefrau (Christl Bingas) infor-
mierte humoristisch über ihren „gemeinen Kerl“ 
und den ungehobelten Umgang mit seiner „blö-
den Kuh“.
Den Narren im Saal führten Annelie Fettes und 
Isabell Kiefer mit viel Vergnügen einen höchst  
ausgefallenen und unruhigen Strandurlaub der 
besonderen Art vor.

Ein etwas ins Alter gekommenes Funkenmarie-
chen brachte den Saal zum Toben, gekonnt und 
nach alter karnevalistischer Manier vorgetragen 
vom Urgestein der Gääkisch Fraaleit Trini Hoff-
mann. 

Als Bauarbeiter kamen schwungvoll die Tanzwei-
ber der Gääkisch Fraaleit auf die Bühne, in die-
sem Jahr mit männlicher Six-Pack-Unterstützung 
und bedankt mit tosendem Applaus des Publi-
kums. Choreographie und Einstudierung Julia 
Fettes, Martina Athen und Sarah Kerner.
Eine Hitparade mit Wolfgang Petry (alias Vicky 
Sauber), Andrea Berg (alias Monique Marques), 
DJ Ötzi (Monika Kimmer), Beatrice Egli (alias 
Hildegard Beck), Helene Fischer (alias Isabell 
Kiefer), Andreas Gabalier (alias Gisela Meyer) 
krönte als Feuerwerk der guten Laune die Narren-
sitzung. Alle Mitwirkenden rissen auf der Bühne 
mit Schunkelmelodien die Narrenschar von den 
Sitzen und rundeten den grandiosen Nachmittag 
ab.          cbi

Es wirkten mit: 
Renate Lörscher, Michelle Lör-
scher, Gisela Gradwohl, Tanja 
Gradwohl, Gisela Meyer, Marti-
na Athen, Annelie Fettes, Julia 
Fettes, Jessica Willems, Monika 
Kimmer, Isabell Kiefer, Vicky Sau-
ber, Monique Marques, Trini Hoff-
mann, Hildegard Beck, Melanie 
Beck, Sarah Kerner, Christl Bin-
gas, Sascha Apel, Jürgen Tritz, 
Nico Altenhofen sowie die kleine 
und große Garde.

Allen Mitwirkenden im 
Vorder- und Hintergrund 
herzlichen Dank für ihr 
großes Engagement!

Pumpenkonzert

Funkenmariechen

Handwerker

Garde

SEKTBAR
Der Förderverein des Kindergartens Nittel lädt Euch

zu den Kellertagen 2017

an seine Sektbar - mit Hüpfburg - ein.

Wann ? 1. Mai 2017 von 10 -18h

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

Der Erlös kommt natürlich dem Kindergarten zugute.

Bauarbeiter

Gääckisch Fraaleit zu Besuch 
bei den Naischnotzen
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Wir gratulieren Eugenie Müller aus der 
Moselstraße 2 zur Vollendung des 90.            
Lebensjahres. 

Am Rosenmontag 1927 wurde sie dort geboren. In 
diesem Jahr, ebenfalls am Rosenmontag, feierte 
sie dort ihren neunzigsten Geburtstag. Die Nitteler 
kennen sie alle. 
Für die Neubürger ist sie die ältere Dame, die mit 
ihrem roten Traktor in den Weinberg fährt und da-
bei schon mal einen Zwischenstopp beim Bäcker 
einlegt. Schon mit 16 Jahren hat sie den Traktor-

führerschein gemacht. Die Arbeit im Weinberg ist 
ihr Lebensinhalt. Wer das Glück hat, ihr zuhören zu 
können, wenn sie aus den ereignisreichen 90 Jahren 
erzählt, erfährt so manche spannende Geschichte. 
Der Krieg mit den Evakuierungen und die Zeit un-
mittelbar danach waren nicht einfach. 
Ihr Leben besteht auch über den neunzigsten Ge-
burtstag hinaus aus der Arbeit im Haus und im 
Weinberg.  
Wir wünschen der Jubilarin noch viele Jahre bei gu-
ter Gesundheit, und dass sie noch lange mit ihrem 
Traktor fahren kann.             hjn

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
Kirchenchor „Cäcilia“ bei den Bergleuten: 
Ein besonderes vorweihnachtliches Ereig-
nis für den Chor war im Advent 2016 die 
musikalische Begleitung der St. Barbara-
Messe unter der Leitung von Peter Neisius 
im Bergwerksstollen der TKDZ in Wellen.

Die Bergmannskapelle Thomm (Hunsrück) eröffnete 
zunächst in der großen Halle von PORR (TKDZ) die 
St.Barbara-Feier. 
Danach wurden alle Mitwirkenden und Besucher 
mit Bussen zum Stollen-Eingang gefahren. „Glück-

auf, Glückauf, der Steiger kommt“ intonierte die 
Bergmannskapelle auf dem Weg zur Kapelle im 
Stollen.

Zu Beginn der Messe erklang vom Kirchenchor das 
„St. Barbara-Lied“. Das wunderschöne „Halleluja“ 
von Leonhard Cohen in deutscher Version sowie das 
„Vater Unser“ von Hanne Haller waren Höhepunkte 
der musikalischen Messebegleitung. Mit ‚“Advent 
ist ein Leuchten“ und „Segne du Maria“ klang die 
stimmungsvolle Messe aus, die von Diakon Martin 
Nober zelebriert wurde.                                      CBi

Zum weihnachtlichen Hochamt am 
26.12.2016 mit Johanniswein-Segnung er-
klang neben anderen weihnachtlichen Wei-
sen die Neueinstudierung des wunderschö-
nen Chorsatzes „Christ ist geboren, tönt der 
Engel Schar“.

Als schönes Weihnachtsgeschenk an die Kirchenbe-
sucher erklang die „Hirtenmusik“ aus dem „Messi-
as“ von Georg Friedrich Händel, Flöte Peter Neisius 
und Orgel Bernd Uehlein.
Der gesegnete Wein wurde im Anschluss an die 
Messe an alle Kirchenbesucher ausgeschenkt, 
die Damen des Pfarrgemeinderates hatten kleine 
Schnittchen zubereitet. So ergaben sich auch inter-
essante Gespräche nach der Messe. 

Der Kirchenchor probt mittwochs, 20 Uhr 
und freut sich, wenn sich neue Mitsänger 
melden. 
Mit Liedern lässt sich auch wunderbar die deutsche 
Sprache erlernen oder verbessern, deshalb sind 
auch ausländische Mitsänger herzlich willkommen.  

Die Chorproben und unterschiedlichste weltliche 
Auftritte machen sehr viel Spaß. Neues Liedgut, 
das Peter Neisius zu kirchlichen oder weltlichen 
Ereignissen immer wieder aussucht, macht das 
Proben interessant und die Aufführungen erfreuen 
Chor und Zuhörer.

Kontakt: 
Christl Bingas, Nittel, Tel. (06584) 99 26 84
cbingas@t-online.de

In der Sektscheune las Thriller-Autor Arno 
Strobel aus seinem neuesten Buch, musika-
lisch untermalt von „Max am Sax“. 
Der 84-jährige Musiker sorgte nicht zum ersten Mal 
für die zum Buch passende Stimmung.

Zum Krimi-Abend hatten Anneliese und Stephan 
Zilliken ein Viergang-Menü aufgetischt. Dazu na-
türlich den passenden Wein.

Das alles wäre eine normale Veranstaltung, wie sie 
in den Weingütern Nittels von Zeit zu Zeit stattfin-
den. Doch in diesem Fall ging der Erlös der Veran-
staltung - insgesamt 3.100 Euro! - an die Nestwär-
me e.V. in Trier, ein Verein, der sich seit 15 Jahren 
um kranke Kinder kümmert. 

Krimi-Abend mit Bestseller-Autor Arno Strobel
Die Kinder benötigen für die Dauer ihres vermutlich 
nur kurzen Lebens ununterbrochen Hilfe. Auch die 
Familien der so grausam erkrankten Kinder kämp-
fen mit großen seelischen Belastungen. Neben den 
finanziellen Opfern, die die Familien bringen.
Arno Strobel kündigte an, dass der größte Einzel-
spender an diesem Abend in seinem nächsten Buch 
die Romanfigur Kommissar Max Bischof durch sei-
ne Geschichte begleiten wird. Der/die Spender/-in 
kann sich aussuchen, ob die Romanfigur seinen 
Namen tragen soll oder anonym bleibt.

Anneliese und Stephan Zilliken bedanken sich bei 
allen Teilnehmern, insbesondere aber bei Elisabeth 
Schuh, der Gründerin von Nestwärme e.V., Arno 
Strobel und Musiker Max.

Sommerkonzerte 2017

Sommerkonzerte des Musikvereins Moselland Nittel e.V. auf dem Dorfplatz an der Weinstraße 
(bei schlechtem Wetter im Bürgerhaus):

Mittwoch, 24. Mai 2017 - 20:00 Uhr
Freitag, 30. Juni 2017 - 20:00 Uhr

Der Heimat- und Verkehrsverein und der Musikverein Moselland Nittel präsentieren gemeinsam 
die Sommerkonzerte mit Weinausschank der Nitteler Winzer.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Theater in der TUFA: HEIM-Suchung 

Der Moselblick, offiziell heißt der Rehlinger Dorf-
mittelpunkt „Landhotel Gales“, feiert in diesem 
Jahr seinen 60. Geburtstag! Die Darfscheel gra-
tuliert auf das Herzlichste und nutzt die Gelegen-
heit, das Hotel und seine Geschichte vorzustellen. 
Und natürlich die Seele des Hauses, die Familie 
Gales.

Angefangen hat alles im Jahr 1948, schon vor fast 
70 Jahren. Das Haus in der Bergstraße 6 wurde ge-
baut, und in das Haus war ein Lebensmittelladen 
integriert. Die Mutter von Ursula Gales, Hedwig 
Schmitt, übernahm den Laden und machte ihn zum 
Mittelpunkt des Dorflebens. Nach 27 Jahren wurde 
der Laden Mitte der 70er dann doch geschlossen - 
es lohnte sich einfach nicht mehr. Heute ist an der 
Stelle des Verkaufsraum die Rezeption des Hotels.

Doch der eigentliche „Geburtstag“ des Hotels Mo-
selblick fällt in das Jahr 1957. Denn in diesem Jahr 
wurde eine offizielle Schankerlaubnis ausgestellt! 
Man stand im Laden zusammen, trank auch mal 
ein Schlückchen und plauderte miteinander. Im 
gleichen Jahr wurde angebaut, und ein erster Saal 
entstand.

An den Wochenenden spielten Tanzkapellen, und im 
„Moselblick“ wurde getanzt und gefeiert. Die Leu-
te kamen nicht nur aus Rehlingen. Amüsierwillige 

Menschen aus allen umliegenden Dörfern pilgerten 
in die Bergstraße, die damals noch gar keinen eige-
nen Namen hatte.

Vater Matthias Schmitt erkannte schon früh die 
Möglichkeiten, die der Tourismus mit sich brachte. 
Er war in vielerlei Hinsicht ein Wegbereiter für den 
Tourismus an der Obermosel, und in Rehlingen so-
wieso. In den 60er Jahren strömten niederländische 
Besucher in Scharen nach Rehlingen. Für sie war 
Urlaub an der Mosel mit Vollpension einfach DER 
Knaller! Und war der Moselblick ausgebucht, stell-
ten andere Häuser Zimmer zur Verfügung. Das Ge-
schäft mit den niederländischen Gästen brummte.

In der 60er Jahren kam ein Schwimmbad als neue 
Attraktion dazu. Natürlich durften auch die Rehlin-
ger Kinder dort plantschen und schwimmen. Das 

Schwimmbad wird aber in diesem Jahr zugeschüt-
tet, und an seiner Stelle entstehen zwei neue Feri-
enwohnungen.

Weitere Ausbaustufen fanden in den 80er Jahren 
und 2004 statt. Da wurde als vorerst letzte Maß-
nahme der große Saal auf der bis dahin offenen 
Terrasse gebaut. Insgesamt verfügt der Moselblick 
heute über 23 Zimmer.

Ursula und Klaus Gales, die den Betrieb seit 1994 
führen, gucken inzwischen über das Tagesgesche-
hen hinaus. Wie wird es weiter gehen mit dem Ho-
tel? Und natürlich auch mit dem Ausschank, denn 
am Tresen ist immer Betrieb, und so manches Ge-
spräch gehört dazu. Eigentlich noch genauso wie 
vor 60 Jahren, als die Schanklizenz ausgestellt 
wurde.

Das Ehepaar Gales bleibt Rehlingen und dem Mo-
selblick noch einige Jahre erhalten. Ursula und 
Klaus Gales fühlen sich fit, und die Pläne für die 
Weiterentwicklung des Hauses sind gemacht. Die 
Tochter und die beiden Söhne sind zum Glück auch 
zukünftig bereit, sich wie bislang auch für das Ho-
tel und damit auch für Rehlingen zu engagieren.

Sollte für Ursula und Klaus Gales zukünftig sogar 
etwas mehr Freizeit herausspringen als in den 23 
Jahren, in denen sie erfolgreich den Moselblick füh-
ren, wären sie nicht undankbar. Bislang konnten 
sie das Hotel im besten Fall mal gerade für ein paar 
Tage im Januar geschlossen halten. So etwas wie 
einen Sommerurlaub hatte die Gales-Familie nie. 

Vielleicht ändert sich das, wenn die Frage der 
Nachfolge für den Betrieb geklärt ist. Es wäre ih-
nen natürlich zu gönnen, zumal es gut aussieht, 
dass es mit dem Moselblick als Mittelpunkt des 
Rehlinger Dorflebens in der nächsten Generation 
weitergeht! 

Die Darfscheel gratuliert und sagt: 
„Herzlichen Glückwunsch zum 60!“  

                 jbo
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Hotel Moselblick - eine Rehlinger Institution feiert 60. Geburtstag!

Vor 20 Jahren gründete Monika Kukaw-
ka aus dem Stolzenwingert in Nittel die       
Theatergruppe com.guck in Trier, die sie 
auch bis heute leitet. 

Das Projekt wird von den Lebenshilfen der Region 
Trier-Saarburg gefördert, da das Ensemble haupt-
sächlich aus Schauspielern mit einer Behinderung 
besteht. 
Das diesjährige Thema  “HEIM – Suchung“ stand 
schon ein Jahr vor der ersten Aufführung fest, wo-
bei die Schauspieler jedoch nicht wie üblich nach 
einem Drehbuch probten und spielten. Das Ganze 
lief frei nach Improvisationen ab, aus denen sich 
die einzelnen Szenen zusammenstellten. Besonders 
bei diesem Thema flossen sehr viele eigene Erfah-
rungswerte der Agierenden der Theatergruppe mit 
ein und gaben dem Schauspiel eine ganz persön-
liche Note. 

Am 3. Februar 2017 wurde das Stück zum ersten 
Mal in der Tufa aufgeführt. Am selben Wochenende 
folgten zwei weitere Termine. Doch leider blieb es 
bei nur insgesamt drei Aufführungen. Wer jedoch 
Lust auf weitere Theaterstücke von Moni Kukawka 
hat, sollte am 6. Mai bei Nei Aarbecht in Helmdan-
ge, Luxemburg vorbeischauen. Dort findet die Pre-
miere ihrer luxemburgischen Theatergruppe „Thea-
ter An Der Sonn“ statt.
“Wie will ich eigentlich alt werden und wer be-
stimmt wie und wo ich leben werde, wenn ich Hilfe 
oder Pflege brauche?“. Dies waren die Hauptfragen 
des diesjährigen Theaterstücks, mit denen der Zu-
schauer gegen Ende der Aufführung “HEIM – Su-
chung“ zurückgelassen wurde. 
Berechtigt, denn genau dieses Thema betrifft uns 
früher oder später doch alle einmal. Aber ist uns 
wirklich bewusst wie es sich zum Beispiel in einem 
Heim abspielt? Das Angebot hört sich doch mit me-
dizinischer Versorgung, mehreren Mahlzeiten am 
Tag, ein Zimmer mit Fernseh- und Telefonanschluss 
und genügend Pflegern sehr vielversprechend an. 
Aber die Realität sieht leider meist anders aus!
Beispielsweise wurde die quälend langsam verge-
hende Zeit zwischen den Mahlzeiten mit einem be-
sonders lauten Ticken einer Uhr verdeutlicht. Diese 
Zeit verbrachte jeder Bewohner des Heims einsam 
und schweigend in sich zurückgezogen und wartet 

nur darauf, dass etwas geschieht. Oder auch das 
Pflegepersonal, welches sich in erster Linie über 
den neusten Klatsch und Tratsch austauschte, ehe 
sie ihrem Job nachkamen und hauptsächlich Be-
ruhigungspillen verteilte, welche ihnen die Arbeit 
vereinfachen sollten. 

Die Schreie der Demenzkranken, die ihre Mitbewoh-
ner die ganze Nacht wach hielten... Solche erschre-
ckenden Szenen wurden zur Genüge dargestellt und 
ließen die Zuschauer in Unbehaglichkeit zurück. 
Besonders wenn man bedenkt, dass sich dieses 
Theaterstück aus den eigenen Erfahrungen der Lai-
endarsteller zusammenfügt und somit ihre Realität 
wiederspiegelt. Jeder, der einmal in einem Heim zu 
Besuch war, sollten diese Szenarien kennen. Die 
Kritik, die hier an Heimen aller Art ausgeübt wurde, 
ist groß. 

Doch neben dem brutalem Gefühl der puren Aus-
weglosigkeit und der fehlenden Selbstbestimmung 
der Bewohner des Heims, das nach einer gewis-
sen Zeit auch auf den Zuschauer überging, gab 
es auch viele fröhliche Momente, bei denen man 
herzlich mitlachen konnte. Die Schauspieler zeig-
ten vollen Einsatz und ließen das Theaterstück mit 
ihrer ganzen Spielfreude aufblühen. Doch trotz ei-
nem Lächeln im Gesicht für die schönen Momente 
und der gelungene Aufführung, ging wohl kaum 
ein Zuschauer nach Hause, ohne sich selbst noch 
einmal die Frage zu stellen, wie und wo man alt  
werden möchte.

Eva-Maria Apel
Fotos: Jana Sura
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Lebenslauf der Grundschule Nittel 

Am 30. September 2016 veranstaltete die 
Grundschule Nittel ihren 15. Lebenslauf. 

Walter Bamberg, ehrenamtlicher Beigeordneter der 
Verbandsgemeinde Konz, begrüßte die Kinder und 
überreichte der Schulleiterin Frau Block im Namen 
des Verbandsgemeindebürgermeisters Dr. Frieden 
die erste Spende. 
Als Spendenziel hat die Schule in diesem Jahr 
das rumänische Dorf Radeln ausgewählt. Im Dorf 
herrscht tiefe Armut. Im Juli 2015 gründete die 
Peter-Maffay-Stiftung den Tabaluga-Kinderclub. 
Die Kinder haben nun die Möglichkeit, in die Schule 
zu gehen und gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin 
zu lernen. So haben sie die Chance auf ein würdiges 
und selbstständiges Leben. 
Der Schulgemeinschaft ist es wichtig, an andere 
Menschen zu denken. Die Kinder lernen und leben 

in Nittel in einer modernen und neu sanierten Schu-
le. „Daher möchten wir etwas an andere Kinder, 
denen es nicht so gut geht, weitergeben“, erklärt 
Schulleiterin Frau Block. Wichtig ist der Schule bei 
der Auswahl des Spendenziels, dass ein Projekt 
unterstützt wird, das Kinder fördert und Hilfe zur 
Selbsthilfe ermöglicht. 
Pünktlich um 10.30 h startete der Lauf. Die Kinder 
sind im Dorf zahlreiche Runden gelaufen, sodass 
sich die erzielte Spendensumme auf 3.447,80 Euro  
beläuft.
Ein besonderer Dank gilt den Menschen, die den 
Lebenslauf ermöglichen und unterstützen: Der 
Feuerwehr Nittel und dem Ortsbürgermeister Hein 
mit den Gemeindedienern für die Absicherung der 
Laufstrecke, dem Förderverein und anderen Eltern, 
die an vielen Stellen entlang der Strecke Getränke-
stände für die Kinder aufstellten.

Neujahrskonzert der Grundschule Nittel 

An einem schönen Samstag im Januar 
mussten wir ausnahmsweise in die Schule 
gehen. 

Aber das lohnte sich, denn wir hatten einen Chor-
auftritt. Das Thema war: „Frieden in der Welt“.
Lange davor übten wir schon, damit alles klappt. 
Trotzdem waren wir alle ganz schön aufgeregt. Herr 

Daus und Madame Bureau, die mit uns die Lieder 
geprobt hatten, mussten viel Geduld mit uns be-
weisen.
Als wir in die Kirche kamen, saßen schon viele Leute 
in den Bänken und der Musikverein war auch da. 
Wir stellten uns im Altarraum auf; jeder wusste, wo 
er hinkam. Nach dem Einsingen begann es. Wir hat-
ten richtig Lampenfieber. 

Wir sangen begeistert internationale Stücke wie 
„Shalom“ und „Emalama“ und „Halleluja“ sogar 
mit einer Solo-Sängerin. Ein weiterer Höhepunkt 
war das Lied aus dem Tabaluga-Musical „Ich woll-
te nie erwachsen sein“. Und auch die Gäste sangen 
„Der Mond ist aufgegangen“ mit uns Kindern mit. 
Ein riesiger Applaus und chinesische Glückskekse 

mit guten Wünschen fürs neue Jahr belohnten uns 
für dieses einmalige Konzert. 
Zum Abschluss marschierten wir alle in die Schule, 
weil es noch Würstchen und Kuchen gab. Man konn-
te drinnen sein oder draußen, spielen oder essen, 
und alle waren froh.

Sanja, Daniel, Leo, Philipp (Klasse 4a)

Ein herzliches Dankeschön!
In den letzten Wochen und Monaten haben viele El-
tern bei dem Bau unseres neuen Pavillons geholfen. 
Neben der Planung, die in Kooperation mit Mitglie-
dern aus dem Förderverein und dem Elternaus-
schuss gestaltet wurde, war natürlich jede Menge 
Knowhow und Schaffenskraft gefragt. 
Deshalb möchten wir uns für die Planung bei Ca-
roline Bernardy und Sandra Schönhofen bedanken 
sowie bei Jürgen Stoffel für die Spende, des RWE.  
Dies waren 2000 Euro, die das Projekt zum größ-
ten Teil abgedeckt haben. Der Rest wurde vom 
Förderverein getragen. Hier vielen Dank an alle die, 
im Förderverein tätig sind, sich dafür engagieren 
oder spenden! Ein ganz besonderer Dank gilt Marco 

Kindertagesstätte St. Martin Nittel 
Nummer und Jürgen Bernardy, die während der 
ganzen Aktion immer vor Ort waren und die Bau-
maßnahme leiteten.  
Dabei möchten wir uns ausdrücklich bei allen El-
tern bedanken, die sich bereit erklärt haben, die 
beiden zu unterstützen und sich abends die Zeit ge-
nommen haben, um zu helfen! Wir wissen das sehr 
zu schätzen und freuen uns sehr über Ihre Hilfsbe-
reitschaft! Auch allen Ehrenamtlichen Helfern, die 
nichts mit unserem Kindergarten zu tun haben und 
trotzdem geholfen haben, möchte ich danken! 
Mit der Hilfe aller ist es gelungen, den Kindern eine 
schöne neue Spielecke zu gestalten, die sowohl 
Schatten spendet, zum Picknicken einlädt oder 
auch zum Spielen anregt! 

Kleine Helfer – groß engagiert!
Im letzten Jahr haben sich die Vorschulkinder ganz im Sinne von St. Martin engagiert. Sie wollten den Men-
schen in unserer Nähe, denen es gar nicht gut geht, helfen und unterstützen. 
Sie haben fleißig Saure-Sahne-Brezeln gebacken und an der St. Martinsfeier verkauft. Mit dem Erlös haben 
wir die Lebensmittel für die Konzer Teestube/Tafel gekauft. Einen Teil der Spenden konnten wir persönlich 
mit einigen Kindern in Konz überbringen und uns vor Ort ein genaues Bild von der Tafel machen.
Durch weitere Unterstützung von Ihnen konnten wir Herrn Steffen, dem Leiter der Tafel, noch einen großen 
Spendenkorb mit Lebensmitteln übergeben. Für Ihre Spenden möchten wir uns herzlich bedanken!

Poststelle
Moselstr. 31
54453 Nittel

Montag 09:00 - 10.00 
Dienstag 09:00 - 10:00
Mittwoch 18:00 - 19:00 
Donnerstag 09:00 - 10:00 
Freitag 09:00 - 10:00
Samstag 13:00 - 14:00 

Öffnungszeiten Poststelle und Bäckerei
Bäckerei 
Zollstr. 1
54453 Nittel
(06584) 2989944

Montag
06:00 - 12:30
14:00 - 18:00

Dienstag 
06:00 - 12:30
14:00 - 18:00

Mittwoch 
6:00 - 12:30

Donnerstag 
06:00–12:30
14:00–18:00

Freitag
06:00 - 12:30 
14:00 - 18:00

Samstag 
06:00 - 12:30

Sonntag 
07:00 - 11:00
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Seit der letzten Ausgabe der „darfscheel“ 
im vergangenen Oktober tagte der Gemein-
derat der Ortsgemeinde Nittel dreimal sowie 
sechsmal in Haupt- und Finanzausschuss, 
Bauausschuss, Ausschuss für Kultur- und 
Tourismus und Rechnungsprüfungsaus-
schuss.

Am 16.11.2016 wurde über Auftragsvergaben 
zum Ausbau der „Wiesenstraße“ II. Bauabschnitt 
sowie der Straßen „In der Abswies“ und „Zollstra-
ße“ beraten. Der Gemeinderat beschloss bei zwei 
Nein-Stimmen, vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Kommunalaufsicht, den Auftrag der min-
destbietenden Firma L. Elenz zu erteilen. Ebenfalls 
wurde der Auftrag zur Erneuerung und Erweiterung 
der Straßenbeleuchtung in diesen Bereichen be-
schlossen.

Einstimmig wurde der Planung der Verbandsge-
meinde Konz „Teilfortschreibung regenerativer 
Energien – Windkraft“ zugestimmt. Dabei sind 
geeignete Potentialflächen in der Gemeinde Nittel 
nicht mehr vorgesehen.
Einigkeit herrschte auch über die Aufhebung der 
Satzung zur Erhebung eines Fremdenverkehrsbei-
trages sowie eines Grundsatzbeschlusses zur Ein-
führung eines „Gästebeitrages“ in der Ortsgemein-
de Nittel voraussichtlich zum 1.01.2018. 
Das nach §36 BauGB erforderliche Einvernehmen 
des Gemeinderates wurde in vier Fällen erteilt sowie 
ein Nachtrag zur Genehmigung zugesprochen. Ei-
ner Bauvoranfrage konnte aufgrund Nonkonformi-
tät zum Bebauungsplan nur teilweise zugestimmt 
werden.

Informationen aus dem Gemeinderat 
Aufgrund Falschparkens im Bereich der Grund-
schule, das zur Gefährdung der Passanten sowie 
zur Behinderung des Buslinenverkehrs beiträgt, 
werden auch künftig Verkehrsüberwachungen 
durchgeführt.

Die aus dem Zuschauerraum gestellte seit lan-
gem große Frage nach dem Stand der Planung 
über eine Einkaufsmöglichkeit in Nittel konnte am 
31.01.2017 als erster Punkt in der Tagesordnung 
bei der Einwohnerfragestunde vom Ortsbürger-
meister beantwortet werden; bei Genehmigung der 
jetzt endverhandelten Verträge wird die Allgemein-
heit unverzüglich informiert. Ebenfalls konnte eine 
Frage nach dem Rückschnitt von Hecken seitens 
LBM sowie der Ortsgemeinde beantwortet werden.
Die Beratung zur Planänderung der Umnutzung, 
Sanierung und substanzgerechte energetische Er-
tüchtigung des denkmalgeschützten Pfarrhauses 
zu Kindergarten-Zwecken konnte durch die Ar-
chitektin Dipl.-Ing. Vanessa Neukirch, Berater für 
Bauphysik und energetische Sanierung Dipl.-Ing. 
Peter Gasthauer, Berater für Heizungsanlagen so-
wie Lüftungen Dipl.-Ing. Joachim Kind sowie Sta-
tiker Dipl.-Ing. Martin Kreutz unterstützt werden. In 
einer Debatte über Mehrkosten aber auch Mehrwert, 
Alternativen aber auch Unabdingbarkeit des Pro-
jektes konnten alle Fragen beantwortet werden. Mit 
10 Ja-Stimmen zu 6 Nein-Stimmen wurde diesem 
Punkt zugestimmt.
Einstimmig wurde der Beschluss zu Natura 
2000-Gebiete „Nitteler Wald“ und „Nitteler Fels“ 
gefasst; diese umfasst das Benehmen der Orts-
gemeinden zur nötigen Bewirtschaftung durch die 
Obere Naturschutzbehörde SGD-Nord.

Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 
2017“ wird aufgrund vieler Baustellen im Dorf mit 
einstimmigem Beschluss vertagt.
Ebenfalls einstimmig wurde die Mitgliedschaft bei 
„First Responder“ mit einem Beitrag über 100 Euro 
jährlich beschlossen.

Unter Vorsitz von Frau Gertrud Nau wurde ein 
einstimmiges Ergebnis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2015 sowie zur Entlastung  des 
Verbandsgemeinde- und Ortsbürgermeisters, den 
Beigeordneten und der Verwaltung  erteilt. Die An-
sätze des Doppelhaushaltes 2015/16 wurden nicht 
verändert. Die in 2016 genehmigten Kreditaufnah-
men zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen 
werden wohl nicht in vollem Umfang erforderlich 
sein.
Einer Bauvoranfrage nach §36 BauGB konnte ein-
stimmig zugestimmt werden.
Einstimmig wurde ein Antrag zur Anschaffung 
zweier mobiler und solarbetriebener Geschwindig-
keitsanzeigetafeln als eine unterstützende Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahme angenommen. Eine 
Förderung bis zu 50 % der Kosten durch die Firma 
„innogy“ wurde bereits signalisiert und weitere 
Kostendeckung durch Spenden in Aussicht gestellt.
Der Ortsbürgermeister informierte den Rat über 
das Ausscheiden aus dem Kommunalen Entschul-
dungsfonds (KEF) aufgrund vorzeitigen Erreichens 
des Konsolidierungszieles.

Die für den Haushalt 2017/18 notwendige Anpas-
sung der Verkaufspreise der gemeindeeigenen 
Grundstücke in allen drei Kaufpreiszonen wurde am 
02.03.2017 einstimmig zugestimmt. 

Bei Anhebung um 20 Euro/qm kann ein Mehrertrag 
von 137.920 Euro erzielt werden.
Ebenfalls wurde die Anhebung der Realsteuerhebe-
sätze um 50 Prozentpunkte einstimmig angenom-
men. Bei Festlegung des Hebesatzes der Grund-
steuer A von 300% auf 350%  sowie Grundsteuer 
B von 400 % auf 450 % sind Mehreinnahmen von 
34.708 Euro zu erwarten. Dies entspricht einer Er-
höhung um 12,5 % für bebaute Grundstücke ab 
1.01.2017.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsge-
meinde Nittel für 2017 und 2018 wurde nach einer 
Diskussion mit 3 Gegenstimmen und 3 Enthaltun-
gen angenommen. In beiden Haushaltsjahren kann 
die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich erfüllt 
werden, wie es die Kommunalaufsicht gefordert 
hat. 
In Baugebiet „Haarberg“ in Rehlingen wurde der 
Straßenname „Unter der Kirch“ beschlossen.
Auch konnte einer Bauvoranfrage nach §30, §31 
und §36 BauGB bei drei Gegenstimmen sowie 5 
Enthaltungen entsprochen werden.
Der Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses wird nach 
einem entsprechenden Entscheid im Bauausschuss 
des VG-Rates in Auftrag gegeben.

Mit herzlichen Grüßen
R. Kienzle (Beigeordneter) und L. Oittinen (Mitglied 
des Ortsgemeinderates)

Bürgersprechstunde Ortsbürgermeister
Peter Leo Hein
Donnerstags 18:00 - 20:00 Uhr
Bürgerhaus Nittel/Sitzungszimmer

Dreck-weg-Tag in Nittel
60 engagierte Helferinnen und Helfer sammelten am Samstag, 18.03.2017 rund um Nittel, Rehlingen und 
Köllig den Müll und sonstigen Unrat ein. Um 9 Uhr starteten alle vom Sportplatz aus mit 8 Traktoren und 
2 Transportern in alle Himmelsrichtungen. 
Gegen Mittag war dann der 20 Kubikmeter große Container gefüllt. 
Nach dem Mittagsimbiss im Sportlerhaus war klar: „Das war mal wieder eine saubere Sache“.
Ein herzliches Dankeschön im Namen der Gemeinde allen „Müllsammlern“ sowie auch den vielen fleißigen 
Kindern.          Ralf Kienzle  

Rehlinger Party am „fetten Donnerstag“
Rehlinger Party am Weiberdonnerstag

Zum 13. Mal kam Clown Pompom zum traditionel-
len Kinderfest am Weiberdonnerstag in den Rehlin-
ger "Moselblick".

Vier Stunden Halligalli - tolle Stimmung im rappel-
vollen Saal! Die Rehlinger Frauen, die sich übrigens 
jeden dritten Mittwoch im Monat im Moselblick zum 
Stammtisch treffen, haben sich wieder einmal or-
dentlich ins Zeug gelegt. 

NEUER WEIN 
AB 8.APRIL

SAMSTAGS IM WEINGUT

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS 
LIEFERUNG NACH DEUTSCHLAND 

 befort.eu

ON SATURDAY ON SITE – FREE SHIPPING 
FROM 12 BOTTLES 

befort.eu

Denn neben dem Engagement des Clowns Pompom 
kümmert sich die Gruppe um eine große Tombola 
- in diesem Jahr konnten 300 (!) Gewinne orga-
nisiert werden - , es wird Kuchen gebacken und 
vieles mehr. Aber der Erfolg der Veranstaltung ist 
hoffentlich auch weiterhin Motivation genug, wei-
terzumachen.

Zur Karnevalsfreier im Moselblick gehört auch 
immer ein Schnitzelessen, zu dem viele Eltern der 
"bespaßten" Kinder dazukommen.

Die Organisatorinnen des 
Fests 
Petra Scheuer, Doris Fauß 

Wir begrüßen, gedenken, gratulieren

Geburten:

Tom Lipinski, 25. Juni 2016
Andreas van Gorp, 20. 9. 2016

Luca Becker, 1. September 2016
Noah Apel, 5. Januar 2017

Jonas Clemens, 13. Januar 2017

Wir gratulieren: 

Eugenie Müller, 90 Jahre
Anna Marie Schritz, 90 Jahre

Hubertus-Peter Mich, 80 Jahre
Inge Steinmetz, 80 Jahre 

Ida Meyer, 80 Jahre
Gisela Holbach, 80 Jahre

Erna Mees, 80 Jahre
Margareta Modert, 80 Jahre
Günter Holbach, 80 Jahre

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 

Wir gedenken:

Molly Ray Hurst, 6 Jahre 
Josef Koster, 76 Jahre

Walter Schritz, 82 Jahre
Leo Müller, 86 Jahre 

Heinrich Wietor, 89 Jahre

Die Organisatorinnen der Feier (v.ln.r)
Petra Scheuer, Doris Fauß, Adele Gier
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18. Mai 2017, 10 Uhr 
Tagesexkursion Kultur und Landwirtschaft
Gärten der Sinne und des Sees
Ort: Merzig, Losheim, Britten
Mitglieder 30,- / Gäste 35,-

28. Juni 2017, 15 Uhr
Nahrungszubereitung: 
Superfood - Importschlager und regionale Alter-
native
Ort: Zur Destille, Merzkirchen
Mitglieder 8,- / Gäste 10,-

11. Juli 2017, 11 Uhr
Halb-Tagesexkursion
Saarlouis – Historie und Moderne
Mitglieder 25,- / Gäste 30,-

23. Juli 2017, 7 Uhr
Tagesexkursion Kultur
Musical TARZAN, Oberhausen
Busfahrt + Eintritt 129,-

10. August 2017, 18 Uhr 
Gesundheitsbildung : 
Stress in jedem Alter entgegenwirken
Ort: Ratskeller Konz
Mitglieder 3,- / Gäste 5,-

23. August 2017, 15 Uhr 
Gesundheitsbildung: 
Der Natur zuliebe – wandern und vespern im 
Grünen (2 Std.)
„Wir begehen der neuen Baumwipfelpfad an der 
Cloef in Orscholz“
Mitglieder 15,- / Gäste 20,- (incl. Eintritt + kl. 
Vesper)

6. September 2017, 14 Uhr 
Gesundheitsbildung: 
Wechseljahre - Körperliche und seelische Verän-
derungen, was geht in mir vor?
Ort: Gesundheitsamt Trier
Eintritt 5,-

11. September 2017, 18.30 Uhr 
Gesundheitsbildung: 
Osteopathie im Bereich der Frauenheilkunde
Ort: Gesundheitsamt Trier
Eintritt 5,-

Termine 
der Landfrauen Saar-
Obermosel-Hochwald

Detaillierte Informationen bei:
Claudia Thein, Moselstraße 29, 
54331 Oberbillig, Tel. (06501) 14 121
E-Mail: ClaudiaThein@t-online.de
www.landfrauen-saar-obermosel-hoch-
wald.de

oder
Elfriede Steuer, In der Abswies 22, 54453 Nittel, 

Tel. (06584) 801
E-Mail: Valentin.Steuer@googlemail.com

Sektscheune geöffnet:

Weingut Zilliken
GÄSTEHAUS - WEINRESTAURANT - »DIE SEKTSCHEUNE »

zilliken.com

Thomas Goergen ist geborener Rehlinger und fühlt 
sich weiter sehr mit dem südlichen Nitteler Ortsteil 
verbunden. Auch wenn Thomas Goergen in Tawern 
wohnt, schaut er regelmäßig auf dem Friedhof vor-
bei. Sein Vater verstarb im Januar 2016, und Go-
ergen pflegt seitdem gemeinsam mit seiner Mutter 
das Grab auf dem Rehlinger Friedhof.

Friedhof Rehlingen - ein Bürger kümmert sich

Leider war die Grabpflege anfangs ziemlich proble-
matisch, da große Bäume ihre Blätter und Samen 
großzügig verteilten und so Grabsteine und -lichter 
regelmäßig stark verschmutzt worden.

Goergen wandte sich an Ortsbürgermeister Peter 
Hein. Zunächst passierte nichts, und Goergen wie-
derholte seine Anfragen in verschieden Tonlagen. 
Mal bittend, mal etwas ungeduldig, mal verständ-
nislos. Bürgermeister Hein schrieb dann doch im 
September 2016 zurück und versprach, dass das 
Problem mit den Bäumen im Herbst bzw. Winter 
gelöst würde.

Da sich bis Jahresende 2016 immer noch nichts 
getan hatte, nahm Thomas Goergen wieder und 
wieder Kontakt zum Ortsbürgermeister auf. Auf eine 
weitere Rückmeldung wartete er vergeblich. 

Dafür erhielt die Darfscheel am 10. März 2017 von 
Thomas Goergen die Nachricht, dass die Tannen 
gefällt wurden. Er war hoch erfreut und merkte nur 
noch an, dass jetzt noch die Arbeit am Ahornbaum 

ausstehen würden.
Am 15. März fuhr ich dann selbst zum Rehlinger 
Friedhof und stellte fest: kein Ahornbaum mehr da, 
der mit seinen Blättern und Samen für Kummer bei 
der Grabpflege sucht.

Thomas Goergen wurde am Ende belohnt für seine 
Hartnäckigkeit. Ob auch ohne sein ständiges Nach-
fragen die Arbeiten am Rehlinger Friedhof umge-
setzt worden wären, weiß niemand außer unserem 
Ortsbürgermeister und den Gemeindearbeitern.
Der Friedhof ist jetzt licht und aufgeräumt und 
macht einen sehr schönen Eindruck. Es ist ein wür-
diger Ort, der aufgrund der durchgeführten Pfle-
gemaßnahmen eine sehr angenehme Atmosphäre 
verströmt. 
Danke an die Ortsgemeinde und Thomas Goergen.  
                              jbo

Auch im Jahr 2017 gibt es ehrenamt-
liche Helfer, die den nach Deutsch-
land geflüchteten Menschen helfen. 
Stephan Zilliken von der Sektscheune 
unterstützt seinen Freund Rainer 
Kramer, den ehemaligen Leiter des 
Gymnasiums Saarburg. Kramer en-
gagiert sich ehrenamtlich bei der Be-
treuung von über 100 Flüchtlingen in 
Saarburg, die bereits ein Bleiberecht 
haben.

Diese Leute haben zum Teil schon 
Arbeitsplätze, die Kinder gehen in 
Saarburg zur Schule, und der Haus-
halt muss natürlich auch gemanagt 
werden. Eines der Hauptprobleme ist 
die eingeschränkte Mobilität. 

Man ist im ehemaligen Militärgelän-
de der Franzosen in Beurig unterge-
bracht – der Weg zur Schule, zu den 

Geschäften, Ärzten und Behörden ist 
relativ weit. 
Kramer und Stephan Zilliken sam-
meln daher Fahrräder, auch Kinder-
räder, um den Menschen zu mehr 
Mobilität zu verhelfen.

Fahrradspenden können bei 
Stephan Zilliken, Weinstraße 
14, Telefon 91500, 
abgegeben werden. Er transportiert 
die Räder dann nach Saarburg.

Wer mehr wissen  oder sich selbst 
engagieren möchte: 
Die AG Flüchtlingshilfe in Saarburg 
trifft sich jeden Montag von 16:00 
bis 18:00 Uhr im Gemeindehaus der 
evangelischen Kirchengemeinde, 
Erdenbach 3, 54439 Saarburg.

Fahrräder gesucht
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vorher: 
Gräber sind teils zugewachsen

29. April bis 1. Mai Tage der Nitteler offenen Weinkeller 
13. Mai    Erstkommunion in Nittel
21. Mai   Pfarrfest am Bürgerhaus Nittel
18. bis 21. August  Nitteler Weinkirmes mit 
   12. deutsch-luxemburger Weinhappening

Termine zum Vormerken

Ein herzlicher Dank 
an unsere 

Inserenten, die 
durch ihre 

Anzeigenschaltung 
die Darfscheel 

unterstützen und 
ermöglichen!


