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Tage der offenen Weinkeller in Nittel
Tätäääähhh! Tusch! Trommelwirbel!
Die Tage der offenen Weinkeller stehen unmittelbar bevor! Die Winzer in Nittel werden
sich wie gewohnt mächtig ins Zeug legen, um
sich den zahlreichen zu erwartenden Besuchern wieder von ihrer besten Seite zu zeigen.
Die beste Seite – das ist natürlich zunächst
einmal der Wein. Insgesamt 13 Weingüter machen mit. Neu dabei ist diesmal Nico Sonntag,
Pflanzgarten 4. Nico führt den Betrieb seines
Großvaters Alois fort. Der traditionsreiche Betrieb, um den es in den letzten Jahren ruhig geworden ist, zeigt erstmalig, was wir zukünftig
erwarten dürfen. Die große Erfahrung in der Organisation solcher Großveranstaltungen fehlen
Nico und seiner Mannschaft naturgemäß noch.
Aber das soll einen nicht davon abhalten, neugierig zu sein.
Ansonsten sind die „üblichen Verdächtigen“
dabei. Als da wären: die Sektscheune, Frieden-Berg, Apel, Bernd Frieden, Befort, Günter
Wietor, Greif, Jürgen Dostert, Matthias Dostert,
Thomas Sonntag, Steffen Richter und Egon Weber in Rehlingen.
Man darf sich auf glühende Grills und erst
recht auf die Fleischprodukte, die auf diesen
Grills zubereitet werden, freuen. Am Sonntag
und am 1. Mai wird es sicherlich wieder herrliche Kuchen geben. Die vielen Essensangebote
der Nitteler Winzer einzeln aufzuführen, würde
hier den Rahmen sprengen. Wir verweisen auf
das Faltblatt, das bei allen Betrieben ausliegt,
um die individuelle Tour zu planen.
Ein bisschen außerhalb des Geschehens rund
um die Dorfmitte befinden sich die Panorama-Hütte des Karnevalsvereins und Bocke Pits
Elbling-Hütte. Und in Rehlingen ist das Landhotel Gales dabei, vielen auch bekannt als Moselblick oder „Knülli“. (Leider kein Teilnehmer
in Köllig…)
Neben Wein und Essen gibt es auch musikalisch
attraktive Angebote. Zweimal Live-Musik bietet Bernd Frieden, Uferstr. 4. Am Sonntag, 29.
April um 14:00 Uhr singt der Chor „Die neue Generation“. Am Feier- und Dienstag, dem 1. Mai,
ist dann schon um 13:00 Uhr „Wolli Prinz“ von
der bestens eingeführten Unplugged Gang im
Einsatz. Nicht weniger bekannt als Wolli Prinz
ist „LangerMütze“, die am 1. Mai in der Sektscheune, Weinstr. 14, ab 17:00 für Stimmung
sorgen werden. Die Weinstraße sollte man dann
nicht mit dem Auto passieren wollen. Obwohl
die Straße sowieso gesperrt ist, aber es gibt ja

Nittel und Machtum im Bild
Der Fotograf nennt dieses Foto für sich Raps-o-die.
Der Raps weithin leuchtend auf’s Haupt gesetzt.
Aber auch wie eine Rapsodie des Farbenspiels.
Als Komposition von Natur und Häusern, hier wie da.
Und Spiegelbild zudem im Wasser.
Von himmelblau und wolkenweiß.
Gekräuselt in den Wellen.
Man glaubt, die Melodie zu hören.
Foto: Jean Schmit

Text: Hans A. Thiel

Zeitgenossen, bei denen das Navigationsgerät
mehr zu sagen hat als die Verkehrsschilder –
oder die Vernunft…
Der 1. Mai ist traditionell auch ein Wandertag.
Dank des Mitwirkens des Moselblicks gibt es
jetzt wieder zwei Anlaufstationen, wenn man
sich auf den Weg nach Rehlingen machen
möchte. Wenn man von Nittel nach Rehlingen
geht, wartet als „Muntermacher“ die Sektbar
des Fördervereins des Kindergartens auf Höhe
des Friedhofs. In der Gegenrichtung wäre die
Sektbar ein idealer Standort für einen Aperitif.
Unterwegs auf halber Strecke auf dem traumhaft schönen Weg durch die Weinberge liegt die
Elbling-Hütte von Bocken Pit. Man braucht also
keinen Verpflegungsrucksack mitzunehmen.
Und in Rehlingen angekommen, erwartet einen
schon appetitanregender Geruch der Schwenkbraten vom Grill bei Egon Weber. Oder man geht
noch ungefähr hundert Meter weiter, wo es im
Moselblick beispielsweise das Luxemburger
Traditionsgericht Ham mat Fritten und Zalot
gibt.

Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Oiiiink, grunz, hurra – es ist Frühling!
Das wurde aber auch mal Zeit. Mir stand die Kälte
bis… – ich mag es gar nicht sagen, ist bei mir doch
die Gefahr immer groß, dass es ein schweinischer
Ausdruck wird!
So frühlingshaft, dass ich mich am Wasserfall mit
Sessel, Liege und allem drum und dran häuslich
eingerichtet habe, ist es in den letzten Wochen ja
nun wirklich nicht gewesen. Denn das hatte eine
Leserin (natürlich nicht ernsthaft) vermutet, als sie
diese Ansammlung von merkwürdigen Gegenständen entdeckt hat.

Aber ich muss schon sagen: Dass ich beim Wasserfall so leicht entdeckbar wohne, das ist natürlich
nicht der Fall. Das wäre ja noch schöner! Nein, ihr
bekommt mich nicht zu Gesicht! Ihr könnt natürlich
fleißig Fotos über schöne Behausungen für mich
schicken. Vielleicht nehme ich ja eine davon, wenn
ich mal wieder völlig übermüdet ein ruhiges Plätzchen suche…

Verkehrs-Informationen
Am Freitag, 27. April, fährt ein zusätzlicher Zug
Richtung Trier um 23:49 Uhr
Am Samstag, 28. April, gibt es wegen Gleisbauarbeiten um 22:26 Uhr und 23:50 Uhr einen
Busersatzverkehr Richtung Trier
Am Sonntag, 29. April, fährt der letzte Bus als
Schienenersatzverkehr um 22:26 Uhr Richtung
Trier
Am Montag, 30. April, fährt die Bahn zusätzlich
um 23:49 Uhr in Richtung Trier
Am Dienstag, 1. Mai, verlässt die letzte Bahn in
Richtung Trier den Nitteler Bahnhof um 22:48
Uhr.

Fußweg. Es ist erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich, dass es freie Parkplätze direkt vor
Ihrer Lieblingsweinstube geben wird…
Am 1. Mai ist die Weinstraße zwischen der Bundesstraße B419 und der Straße In der Abswies
für den Autoverkehr gesperrt.

Wenn Sie doch mit dem Auto kommen, dann
parken Sie bitte so, dass Polizei und Rettungsfahrzeuge jederzeit genug Platz zum Durchfahren haben. Und gönnen Sie sich ein paar Meter

Und nicht vergessen: Die Darfscheel freut
sich über schöne Fotos. Zückt das Handy, und
ab per WhatsApp oder Threema an die 0049 /
(0)160 - 9944 7691.

In Köllig treibe ich mich zwar auch manchmal rum.
Das wisst ihr ja. Aber leider war ich anscheinend
gerade woanders, als diese Müllsäcke aufgerissen
wurden. Leute, ich verstehe euch Menschen manchmal nicht. Da macht ihr einen wirklich tollen Dreck-

weg-Tag, sammelt containerweise Müll und sorgt
dafür, dass unser Nittel wieder schön rausgeputzt
ist. Und dann passt ihr nicht auf, was mit euren
Müllsäcken passiert! Und wenn’s der eigene Hund
war – dann räumt man den Dreck halt wieder zusammen! Das ist doch nicht so schwer!
Dann habe ich den Artikel
über die Wildschweinjagd
in der letzten Darfscheel
gelesen. Ui ui ui – da ging
mir aber ganz schön die
Düse! Ingo und Freunde:
Ihr wisst schon, dass ihr
auch mich treffen könntet? Mich würde auch
nicht trösten, dass du für ein Kilo Dorfsau natürlich wesentlich mehr Geld bekommen würdest als
die lächerlichen 50 Cent. Ich bin ja selbstbewusst
genug, um zu sagen, dass man mich mit Geld gar
nicht aufwiegen könnte. Aber wahrscheinlich nur
so lange, bis ich in den Lauf eines Jagdgewehres
gucke… Aber Spaß beiseite. Kümmert euch bitte
auch weiter darum, dass diese Schweineseuche
hier nicht ankommt. Ich wäre vermutlich das erste
Opfer!
So, nun aber zu den angenehmen Seiten des Lebens! In den nächsten Tagen geht es wieder zur
Sache, wenn die Tage der offenen Keller Tausende
nach Nittel locken. Ich finde das immer wieder toll,
auch wenn dabei mein empfindliches Gehör ganz
schön strapaziert wird. Aber ich bin ja auch nur
eine Dorfsau. Und es gibt ja neben dem Rummel in
der Weinstraße auch ein paar gemütliche Flecken.
Ob in Bocken Pits Elbling-Laube oder in der Panorama-Hütte – da sind doch in erster Linie nur Fußgänger unterwegs. Das ist eher mein Ding! Aber
euch Menschen gönne ich natürlich den großen
Spaß! Amüsiert euch, genießt die tollen Angebote!
Oiink! Gruuunz!
Im Gemeinderat wird ja immer über das Pfarrhaus
diskutiert. Denn da passiert ja gar nichts mehr!
Oder sehe ich bloß nichts? Na ja, Neues aus dem
Gemeinderat ist ja eine feste Rubrik in der Darfscheel. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild
machen. Für mich hat die augenblickliche Situation immerhin den Vorteil, dass ich den Garten
wunderbar zum Ausruhen nutzen kann. Von mir
aus muss man sich nicht beeilen… Psst, nicht
weitersagen: Ich weiß, dass mein Standpunkt nicht
mehrheitsfähig ist.
So, nun aber los! Ich will mir meine Kellertage-Route noch zusammenstellen. Und mal gucken: Wenn
am Wasserfall wieder ein schöner Schlafsessel abgestellt wird, vielleicht, ja ganz vielleicht…
Einen schönen 1. Mai und überhaupt ein tolles
Frühjahr wünscht euch
Eure Dorfsau

darfscheelnittel

SEITE 2

Nitteler Wirtshäuser und die Frauen
Ja, geneigter Leser, Du liest richtig. In den turbulenten Zeiten der sechziger Jahre bis heute sollen die Damen der Obermosel doch nicht zu kurz
kommen. Als „Schreibmumie“ über vergangene
Zeiten wurde ich gebeten, doch auch mal was
über Frauen und Nitteler Wirtshäuser zu schreiben.
Das könnte ich natürlich mit wenigen Sätzen regeln, indem ich darauf hinweise, dass es früher,
wie auch heute, eher nicht üblich war und ist, dass
Frauen alleine in ein Wirtshaus gehen. Dann wäre
der Artikel allerdings sehr kurz. Also bemühe ich
mich, hier eine realistische Sichtweise aufzubauen.
Wir stellen uns vor, wie in den sechziger Jahren
„Beim Ernst“ eine Gruppe Frauen an der Theke stehen und sich ein Stubbi bestellen und einen Klaren
dazu. An den Tischen sitzen ebenfalls nur Frauen
und palavern laut über ihre Autos, ihre Weinbergsarbeit und über ihre Männer. Bedient werden sie von
einer Frau, die ordentliche Zoten über die Männer
von sich gibt. Und bei jeder Zote schlagen sich die
Frauen die Hände auf die Schenkel und brüllen vor
Lachen und schreien „Ernestine, dodrop trenke mä
nach ähnen – bring us nach e Stubbi!“
Kurz vor Mitternacht ruft Ernestine in die Runde der
munteren Damen: „Wenn fiehrt dann e weil nach
mat bei de Monsieuren no Letzeborsch?“ Und laut
gackernd sind sich einige Damen einig, noch rauszufahren ins „Lido“ nach Grevenmacher, ohne sich
Gedanken darüber zu machen, was ihre Männer
dazu sagen und ob diese zu Hause vielleicht warten. Eine würde vielleicht sagen „oh, auer Mahnsleit wollten de deier Miewel hun – weil können se
och drob op paassen. Mir gin e weil nach ähnen
trinken, hähähäh!“
Und zu Hause stehen die Männer am mitternächtlichen Fenster und warten und warten auf jedes Auto,
das über den Nitteler Tunnel herannaht mit der heiß
geliebten Ehefrau darin. Dann steht sie endlich
besoffen vor der Tür, verlangt Einlass und wirft sich
schnarchend ins Bett.
Nein, so war es natürlich nicht! Aber so könnte es
gewesen sein, wenn wir die vorgenannte Szenerie
mit Männern ausgestalten – und dann bekommt
das ganze schon eine präzise Kontur!
Auch sonntags während des Hochamts waren es
nicht die Frauen, die zum Frühschoppen schon
nach der Predigt die Kirche verließen, um beim
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„Holbach“, „Schmitzert“ oder „Ernst“ sich ihr Herrengedeck, bestehend aus Stubbi und Samtkragen,
einzuverleiben – nein, Sie dürfen raten: Es waren
die Herren der Nitteler Schöpfung! Und die Frauen
brutzelten derweil zu Hause den Braten, und nicht
selten schickten sie eines ihrer Kinder in die Kneipe,
um den „Pap“ zum Mittagessen zu holen.
Jetzt kommt die Wahrheit! Frauen in den Nitteler
Gasthäusern waren immer vorhanden. Tüchtige
Frauen, die in der Küche oder hinter der Theke ihren
Dienst verrichteten. Frauen, die ihren Betrieb ausbauen konnten bis hin zur Beherbergung von Gästen, die gerne immer wieder kommen.
Ich denke da an Anneliese Zilliken mit der „Sektscheune“, Elfie Müller-Holbach mit ihrer „Gaststätte Holbach“, Helga Dostert mit ihrem „Mühlengarten“ und nicht zuletzt an die fleißigen Frauen vom
„Untersten Holbach“, die gemeinsam mit Arthur
Holbach nicht nur tolle Karnevalsveranstaltungen
arrangierten, sondern auch kleinen Theatergruppen
auf ihrer Bühne einen Auftritt ermöglichten.
Ich denke dabei an die Töchter von Dr. Reusch, die
den damaligen „Nitteler Hof“ in den sechziger und
siebziger Jahren belebten mit einmaligen Musikkapellen, wo stets ein frisches Publikum von nah und
fern das Tanzbein schwang.
Ich denke an die Frauen des „Weingut Apel“, die
dem Besucher stets das Gefühl vermittelten, hier
willkommen zu sein – ebenso wie die Frauen, die
bei „Herbert Greif“ in der Küche und im Servicebereich den Laden im Griff haben.
Ich denke an die Kellertage und die Hoffeste, die
ohne die exzellente Küchenführung der Damen der
Häuser Bernd Frieden, Weingut Frieden-Berg, Karl
Sonntag, Heinz Dostert, Günter Wietor und Richter
im Mühlenweg nur halb so kulinarisch wären.
Ich denke an Carina Dostert, ihre Mutter, das bezaubernde „Culinarium“ und die geduldigen Servicekräfte dort.

Seniorennachmittag 2.0
Wenn nun all diese zuvor erwähnten Frauen stets
nur am Tresen gesessen hätten bei ihren Damengedecken „Limo mit Eierlikör“ und abendlichen Besuchen bei den „Monsieuren“ in Luxemburg – wer
weiß, was aus der Nitteler Gastronomie geworden
wäre?
Als ich noch jung war, konnte ich wegen des „Verwandtschaftsbonus‘“ die Kneipenkultur beim Onkel
Ernst studieren.
Heute, als echte Rentnerin, studiere ich gerne die
Speisenkarten, wenn mein Weg mich nach Nittel
führt – und wenn mir danach ist, trete ich ein, nehme Platz und lasse es mir wohl ergehen. Es wird
zwar keine Frau mich einladen, zu den Monsieuren zu fahren in der Nacht – aber dafür wird sie
umso besser für mich kochen und mich nett bedienen. Und das ist es doch, was letztendlich zählt.
(aber – man weiß ja nie, was noch kommt.. ;-))
kam

Feiern im Nitteler Hof
Marco Zandbergen, Chef des Nitteler Hofs, freut
sich: „Ab sofort kann man bei uns wunderbar feiern!“
Aus der ehemaligen Kegelbahn wurde ein 90 m²
großer Partykeller. Der Raum, bewusst in einem
etwas „unfertigem“ Design gehalten mit offener
Decke und geschnittenen Baumstämmen (aus regionalem Eifelholz), wartet nur darauf, Ort für schöne
Feste zu werden. Der Umbau dauerte drei Monate
und kostete einen fünfstelligen Betrag.
Marco Zandbergen zählt auf: „Man kann Geburtstage, Wine Tastings oder Dinner in the Dark und vieles
mehr veranstalten. Außerdem will ich gern kleine
Konzerte nach Nittel holen.“

Am Sonntag, 18. März, lud die Ortsgemeinde zum
geselligen Beisammensein ins Bürgerhaus ein. Wie
bei den vergleichbaren Veranstaltungen der katholischen Frauengemeinschaft ist die Bezeichnung
„Seniorennachmittag“ eigentlich falsch. Denn eingeladen zu dem Kaffeklatsch mit Kulturprogramm
ist jede(r) Nitteler(-in) ohne jede Alterseinstufung.
Ortsbürgermeister Peter Hein, die Kölliger Ortsvorsteherin Lotta Oittinen und der neue Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht,
mischten sich unter die Freunde des vorzüglichen
Küchenbuffets. Die vielen fleißigen Helferinnen und
Helfer übernahmen den Kaffeeausschank. Der Männergesangsverein sorgte für den kulturellen Höhepunkt. Insgesamt rund 120 Leute erlebten einen
unterhaltsamen Nachmittag.
PS: Die Gäste und Veranstalter dürfen gern Fotos
schicken...
Die technische Ausstattung ermöglicht so einiges.
Eine DJ-Anlage ist da, die Bühne ist auch Tanzfläche, und die Lichtinstallation schafft eine einladende Atmosphäre.
Obwohl der Raum noch ein wenig „Kelleraroma“
verströmt, hat Wein- und Kulturbotschafter Johannes Orzechowski schon eine besondere Weinprobe
mit wechselnder Beleuchtung durchgeführt. „Je
nach den Lichtverhältnissen schmeckt Wein immer
anders“, sagt Zandbergen.
Eine Preisliste für die Raumnutzung gibt es nicht.
„Der Preis hängt von der Art der Nutzung ab“, meint
der Hotelier. Praktisch sei, dass man nach der Feier
auch gleich im Hotel übernachten könne. „Keine alkoholisierten Autofahrten“, darauf legt Zandbergen
großen Wert.
jbo

Und wenn ich dann die sechziger Jahre einer sehr
elementaren Kneipenkultur verlasse und mich in
die Neuzeit begebe, stellt sich mir nicht mehr die
Frage nach „Nitteler Kneipen und Frauen alleine
am Tresen“. Dann sehe ich, das Nitteler Frauen in
all jenen real existierenden Gasthäusern einen sehr
großen Beitrag geleistet haben, dass Nittel zu dem
wurde, was es heute ist. Ein Ort, an dem Gäste aus
nah und fern gerne verweilen.

Die Frauengemeinschaft lud ein
Die Frauengemeinschaft organisierte mal wieder
unterhaltsame Seniorennachmittage auf dem
Programm, bevor von März bis einschließlich
Oktober die Ortsgemeinde diese wieder veranstaltet.
Am 09.01.2018 konnten wir die Singvögel der KiTa
Nittel begrüßen, die wirklich überzeugend und total
professionell ganz viele Lieder vorgetragen haben.
Es gab lustige Sachen zum Mitsingen und Mitklatschen, aber manches war dann doch fürs Publikum
nicht so einfach zu erlernen. Insgesamt wurden acht
verschiedene Lieder aus
den unterschiedlichsten
Kategorien gekonnt präsentiert, Modernes und
Altes aus lang vergessenen Zeiten. Von Nervosität bei den Kleinen war
nichts zu spüren.
Super begleitet wurden
sie auf der Gitarre und
unter der Leitung von
Kristina Esch und ein
bisschen Rhythmus gab
es auch dazu.
Zur Belohnung gab es für alle kleine Naschereien
und natürlich auch Kuchen vom reichlich gedeckten
Tisch. Das hatten sie sich wirklich verdient, man
hat gemerkt, dass dahinter ganz viel Probezeit und
Disziplin stecken muss.

Unsere Senioren haben auch nicht mit Applaus gespart, und natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen. Wir freuen uns schon auf den nächsten Auftritt
der munteren Truppe.
Mit Frühlingsblümchen bewaffnet gingen die Senioren nach einem gelungenen Nachmittag nach
Hause.
Am 30.01.2018 wurde es dann eher fastnachtlich.
Eine Abordnung des KV Naischnotz besuchte das
Bürgerhaus. Der Karnevalsprinz Jörg I (leider ohne
Prinzessin, aber nichtsdestotrotz bester Laune),

Sogar Rosen für alle haben die Karnevalisten
mitgebracht. Die Damen der Frauengemeinschaft haben noch allerlei Vorträge und Gesang
dazu beigetragen und auch unsere Senioren hatten ein paar Einlagen auf Lager, u.a. Peter Klassen, der uns wirklich zum Tränen lachen brachte.
Alle wurden wunderbar auf die Session vorbereitet,
und schunkelnd wurde sich dann leider irgendwann
auf den Heimweg gemacht. Dies war wirklich eine
schöne, besondere Form der Kappensitzung.
Wer noch nicht dabei war, der hat was verpasst!
Darum, liebe junggebliebene Senioren, Rentner,
Silberhaarträger, kommt
gerne mal vorbei, bringt
auch gern Begleitung
mit, alle sind willkommen
und nein – aller Gerüchten zum Trotz gibt es kein
„Mindestalter“.

unser Herold Egon sowie Jessica, Francois, Edmund
und Rolf, alle natürlich korrekt gekleidet in grünweiß, haben mit uns geschunkelt, gelacht, gesungen, getrunken, gegessen, gewitzelt – kurzum alles,
um einen gelungenen Nachmittag mit vielen lieben
Menschen zu verbringen.

Fotos für die Darfscheel:

Die Termine werden wie
immer rechtzeitig bekanntgegeben.
An dieser Stelle ein Dank an alle Spender von Wein,
Kuchen und sonstigen Nettigkeiten, sowie an die
Küche und die Gäste und an alle, die immer wieder zu einem gelungenen Nachmittag beitragen.
ewi

0160 - 99 44 76 91
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Die Biotüte
Hand aufs Herz: Wer benutzt die Biotüte? In die
Biotüte gehören Essensreste wie welke Salatblätter, Kartoffelschalen, Fischgräten, Hühnerknochen, das Grüne von den Möhren und vieles, was
aus der Natur kommt und zum Verrotten gedacht
ist. In erster Linie Speisereste. Ob Schnittblumen
in die Biotüte gehören oder das gebrauchte Fett
aus der Haushaltsfritteuse, solche Fragen werden momentan auf der Interseite des A.R.T. nicht
beantwortet.

Stelle, die zudem nur mit dem Auto zu erreichen ist.
Es sei denn, man will seinen Hund ausführen und
läuft 20 bis 30 Minuten hin und 20 bis 30 Minuten
auch wieder zurück. Von Köllig aus kann man die
Abkürzung an der Panorama-Hütte vorbei nehmen
und ist, wenn man flott zu Fuß unterwegs ist, in 90
Minuten wieder zuhause. Von Rehlingen aus wird
daraus aus schon fast ein Tagesausflug!

Die Sammelcontainer für die Biotüten werden irgendwann abgeholt, und die vergammelten Speisereste werden von Mutter Natur zu nährstoffhaltigem Mutterboden kompostiert. Oder es wird Biogas
gewonnen.
In Nittel kann man die Biotüte und einen Aufsteller
dazu im Bürgerhaus abholen. Sollte man glauben,
denn so steht es auf der A.R.T.-Internetseite. Am
Bürgerhaus ist aber kein Hinweis zu finden, wann
oder wo die sogenannten Starter-Sets abholbar
sind. In Rehlingen oder Köllig gibt es gar keine Ausgabestelle.
Da die Biotüte aus schnell kompostierbarem Material besteht, das auf Feuchtigkeit sehr empfindlich
reagiert (die Tüte reißt), gibt es in der Handhabung
von feuchten Speiseresten, Teebeuteln usw. den
Tipp, den Müll doch erst einmal trocknen zu lassen...
Nun aber zum eigentlichen Problem: Wo werde ich
die Biotüte wieder los? Nachdem der Bioabfall im
Haus/in der Wohnung allmählich anfängt zu müffeln und erste Fruchtfliegen auftauchen, ist es
höchste Zeit, die Tüte wieder loszuwerden.
In Nittel gibt es zurzeit genau eine (in Zahlen 1!)

Preisfrage: Wer weiß, wo die Biotütensammelstelle in Nittel ist? Sie ist gleich neben der Grüngutsammelstelle auf dem Werkhof von Bauer Manfred
Greif, ein gutes Stück hinter dem Windhof Richtung
Fellerich. Schilder, die auf eine Abgabestelle für
Biotüten hinweisen, gibt es keine. Erneut komme
ich auf die A.R.T.-Info zu sprechen. Dort heißt es,
die Grüngutsammelstelle sei beim Getreidelager
Auf Wackert. Das ist eine Ortsbezeichnung, mit der
nicht alle Nitteler etwas anfangen können. Auf solche Informationen kann man auch verzichten.
Wenn man dann beim Hof von „Hacken Manni“ ankommt, gibt es aber zunächst Schilder, die auf eine
Videoüberwachung hinweisen. Jetzt wird der Mülltransporteur nervös! Mache ich alles richtig? Ist
da wirklich kein Verpackungsmüll in der Biotüte?
Habe ich die kleinen Papierschildchen, die an den
Mandarinenschalen klebten, wirklich säuberlich

entfernt? Hoffentlich haben die Kinder die Reste
ihres ungenießbaren Schokoriegels nicht mitsamt
der Alufolie weggeworfen! Sollte ich den Müll nicht
noch einmal gründlich durchsuchen? „Die Video-Überwachung sieht alles!“- sagt die Stimme in
meinem Kopf...

Risiken wie reißenden Tüten verbunden. Wenn ich
Pech habe, verteilt sich der Biomüll im Kofferraum.
Also muss ein zusätzlicher Transportbehälter ins
Auto - eine Plastikwanne, ein Eimer oder ähnliches.
Da wird jeder Mülltransport zu einer groß angelegten Logistik-Aktion!

Dann stelle ich aber fest, dass die Umgebung der
beiden Sammelcontainer ordentlich hergerichtet ist: Fester Schotter verhindert, dass ich durch
Matsch und Dreck zum Container gehen muss. Von
dieser Seite her ist alles gut vorbereitet. Ich denke
nicht mehr an die Videoüberwachung, steige aus,
und gehe mit meiner Biotüte ein paar Schritte zum
Sammelcontainer.

Von den beiden Containern ist einer verschlossen,
der andere lässt sich öffnen. Auf dem Boden des
Containers liegen drei oder vier Biotüten, es stinkt
natürlich, und man hat das Gefühl, sich die Hände
schmutzig zu machen, wenn man den Container
öffnet. Ja, dieselben Hände, die anschließend ungewaschen wieder das Autolenkrad anfassen. Hygiene
geht anders.
Die Biotüte wird so keine Zukunft haben, glaube
ich. Der Transport im Auto ist kompliziert und mit

Die Sammelcontainer sind einfach nicht gut
zu erreichen. Und niemand kann sicherstellen,
dass nicht doch Verpackungsmüll in die Biogut-Sammelcontainer geworfen wird. Schon jetzt
findet ein gewisser „Müll-Tourismus“ statt, was
man daran erkennen kann, dass ständig Hausabfälle bei öffentlich zugänglichen Mülltonnen
an Rast- und Parkplätzen abgestellt werden.
Von der Entsorgung in der Natur ganz zu schweigen.
Die Notwendigkeit des jährlichen Dreck-weg-Tags
beweist immer wieder, dass die Menschen meist
den bequemen und billigen Weg wählen, um ihren
Müll loszuwerden.
Ich befürchte auch, dass Ratten und anderes Ungeziefer eine „leckere Mahlzeit“ an und in den Sammelcontainern finden. Das spricht dann wiederum
gegen Container mitten im Dorf. Aber es erhöht
die Chancen, genau dort dann eines Tages mal die
Dorfsau zu sehen! Mit ganz viel Glück!
jbo

Nichts richtig Neues beim Umbau des Pfarrhauses
Anzeige

Die Baustelle im Kirchenweg – gemeint ist
natürlich das ehemalige Pfarrhaus – wirkt
ziemlich leblos. Äußerlich erkennbar ist,
dass sich nichts bis wenig tut.

da sie aufgrund der Ausschreibungsmodalitäten, dass bei öffentlichen Aufträgen immer die
günstigste Firma den Auftrag erhält, sie eben
mit dieser Firma zusammenarbeiten müsse.

Zwar wurde in der letzten Gemeinderatssitzung
der Beschluss gefasst, dass Aufträge in einer
Höhe von bis zu 50.000 Euro vom Bürgermeister zusammen mit den Fraktionsvorsitzenden
und den Beigeordneten vergeben werden können, ohne den Gemeinderat außerplanmäßig
zusammenzurufen. Das Procedere soll helfen,
die Bauarbeiten zu beschleunigen. Doch noch
hat sich nichts Sichtbares getan.

Im Kindergarten weiß man auch nicht, wann
das Pfarrhaus jemals fertig wird. Der Vergleich
zum Berliner Flughafen in klein drängt sich
auf. „Wir leiden auch, weil wir keine zusätzlichen Anmeldungen mangels freier Kapazitäten
annehmen können“, sagt die kommissarische
Leiterin des Kindergartens“, Monika Thein.
jbo

Anzeige

Auf die Bauverzögerung angesprochen, sagt
Architektin Vanessa Neukirch: „Die Dachdeckerfirma arbeitet jetzt nur noch mit zwei
Leuten auf der Baustelle. Und das auch nur
unregelmäßig.“ Ihr seien die Hände gebunden,

Weinkirmes in Nittel
Die Kirmesgemeinschaft Nittel
sucht noch Standbetreiber für die
regionalen Marktstände am

«DIE SEKTSCHEUNE»
STARTET AM 8. MÄRZ
IN DIE SAISON

Kirmessonntag, 19.08.2018.

mit herzlichem Service und
einem spritzigen Team.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Ihre Familie Zilliken
Weinstraße 14 – 18 ⁄ 54453 Nittel
06584 91500 ⁄ www.zilliken.com

Interessenten melden sich bitte
bei Ralf Kienzle unter 06584/1283
oder per E-Mail an
ralfkienzle@t-online.de.

Ruhetage: Dienstag & Mittwoch

Fotos für die Darfscheel:
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Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
Wir begrüßen:
Maximilian Beck, 20. Februar

Goldene Hochzeit:
Karl und Gisela Sonntag

Wir gratulieren:
Anna Weber, 90 Jahre
Irmgard Frieden, 90 Jahre
Gottfried Kloß, 80 Jahre
Gisela Sonntag, 80 Jahre

Wir gedenken:
Werner Huber, 64 Jahre
Elisabeth Beck, 83 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

0160 - 99 44 76 91
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Vereinsnachrichten
TuS Nittel / SG Obermosel
Auf der Mitgliederversammlung des TuS Nittel am 30.03.2018 wurde der Vorstand des
Sportvereins neu besetzt.
Da einige Vorstandsmitglieder nicht mehr zur
Wahl standen, setzt sich dieser nun wie folgt
zusammen:
Präsidium: Eric Bock, Irmhild Wietor und
Andreas Welsch
Kassiererin: Sandra Bratanovic, Stellvertreter:
Torsten Konter
Schriftführer: Johannes Apel, Stellvertreter:
Nicolas Weber
Jugendleiter: Marco Mich
Beisitzer: Patrick Altenhofen, Julian Kloß, Michael Schröder, Michael Wietor
An dieser Stelle möchte sich der Vorstand bei
den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern
recht herzlich für die geleistete Arbeit bedanken.
Mit sportlichen Grüßen
Euer TuS Nittel

Auch dieses Jahr veranstaltet der TuS Nittel
wieder ein Turnierwochenende am 09/10.06.
2018 auf dem Sportplatz am Windhof.

Auch in Sachen Kunstrasen Kleinspielfeld tut
sich was. Nachdem unser Antrag beim Landessportbund Rheinland-Pfalz befürwortet und
von der ADD abgesegnet wurde, liegt es nun in
Mainz, ob und wann wir mit dem Bau der Anlage beginnen können. Hier wird die endgültige
Entscheidung bis Ende Mai erwartet. Sollte
diese eine positive Antwort für uns ergebenen,
werden wir schnellstmöglich mit den Arbeiten
an diesem Projekt beginnen. In diesem Zug
werden auch die Außenanlagen neu gestaltet
und eine Biergarten-Terrasse errichtet.

Beginnen werden wir am Samstagnachmittag
mit dem 2. Shoot Out Turnier.
Hierzu werden wieder viele Freizeitmannschaften aus der ganzen Umgebung erwartet. Gerne werden jetzt schon Anmeldungen entgegen
genommen.
Weitere Infos hierzu unter
www.sg-obermosel.de

Aufgrund der wachsenden Nachfrage werden
im Jugendbereich noch Trainer oder Übungsleiter/Betreuer benötigt. Bei Interesse bitte
melden bei Marco Mich (E-Mail jugendleitertusnittel@gmail.com, Telefon: 0175 402
5425) oder jedem Vorstandsmitglied.
Ebenfalls freuen wir uns über jeden aktiven
Neuzugang, sei es im Jugend- oder Seniorenbereich.

Sonntags beginnt das Turnier mit Jugendspielen der F- und E-Jugendmannschaften.
Im Anschluss findet das Hauptturnier mit regionalen Fußballmannschaften statt.
Auch an unsere Kleinsten wird wieder gedacht:
Riesenhüpfburg, Ponyreiten und vieles mehr
erwarten unsere kleinsten Besucher.

Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.
In den Nitteler Weinbergen trifft sich die
Welt
Die beliebte Veranstaltung „Erlebnis und Genuss im Weinlehrpfad Nittel“ am 31. März
2018 war auch in ihrer 14. Auflage wieder einmal ein voller Erfolg.
Das Organisationsteam, der Vorstand und
auch die Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Nittel e.V. sind mit der Organisation, dem Ablauf und dem Besucherzuspruch
der Veranstaltung mehr als zufrieden.
Die 13 Winzerbetriebe aus Nittel und der Gastwinzer aus Wiltingen kamen bei dem Probeausschenken voll ins Schwitzen. Hierfür sorgten natürlich die sich den ganzen Tag zeigende
warme Frühlingssonne und die aus der ganzen
Welt angereisten zahlreichen Besucher.
Man hörte Stimmen aus Frankreich, Amerika,
England, Luxemburg, Polen, Schweden, Spanien, Trier und welche mit moselländischem Dialekt. So die Gruppe von fünf ca. 40-jährigen
spanischen Freunden, die extra aus Heidelberg
angereist waren. Vier hiervon, aus Barcelona
stammend, besuchen zurzeit den in Heidelberg lebenden Freund und wollten über Ostern
Deutschland etwas näher kennenlernen.
Ihre Wahl fiel nach einer Internetrecherche auf
die Mosel und schlussendlich auf die Weinverkostungsveranstaltung in den Nitteler Weinbergen.

Gääkisch Fraaleit

Alle fünf waren sehr begeistert von der Präsentation, den Weinen und der sich zeigenden
lieblichen Mosellandschaft.
Auch konnten viele „Wiederholungstäter“ angetroffen werden, die jedes Jahr dieses Fest
in ihren Besuchskalender zufügen und immer
wieder in den Nitteler Weinbergen ihren Spaß
haben.
Die immer größer werdende Anzahl der 20- bis
35-jährigen, die mittlerweile fast dreiviertel
der Besucher ausmacht, zeigten sich an dem
Genussmittel Wein sehr interessiert und fachkundig versiert. Diese Gruppe sprach natürlich
den durch das ORGA-Team neu installierten
Foodtruck, ein zum Burger-Restaurant umgebauter gelber amerikanischem Schulbus, stark
an.

Unsere Kappensitzung war ein großer Erfolg.
So können wir auch in diesem Jahr einen Teil
unserer Erlöse an die First Responder Obermosel spenden.

Osterdeko des Heimat- und Verkehrsvereins
auf dem Festplatz

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Zuschauern mit einem kräftigen
Gääkisch Fraaleit Helau!
Anzeige

Die zum ersten Mal ausgegebene Weinverkostungsliste traf auf großes Publikumsinteresse,
und sie bot Platz für die Aufzeichnung der individuellen Geschmackserlebnisse, um später
den Wein bei dem entsprechenden Weingut
wiederzufinden und diesen sich für weitere
Genussfreuden daheim dann in den Kofferraum zu legen.
Der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins
bedankt sich bei allen Besuchern, und vor allem bei den vielen helfenden Händen, ohne die
eine solche Veranstaltung nicht zu bewältigen
wäre, und freut sich auf die neue Herausforderung zum 15. Weinlehrpfadfest am 20. April
2019 in den Nitteler Weinbergen.
Paul Trauden
(Vorstandsmitglied + ORGA-Team)

SAMSTAGS IM WEINGUT
SCHULSTRASSE 17
10.00 – 17.00

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS
LIEFERUNG NACH
DEUTSCHLAND

ON SATURDAY ON SITE
FREE SHIPPING
FROM 12 BOTTLES

befort.eu

Fotos für die Darfscheel:
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Vereinsnachrichten
VdK Ortsverband Nittel
Die Jahreshauptversammlung 2017 fand am
3.März 2018 im Hotel zum Mühlengarten
statt.
Der Vorsitzende Peter Schmitt begrüßte die
anwesenden Mitglieder, sein besonderer Gruß
galt dem Vorstandsmitglied Manfred Willems
vom Kreisverband Trier-Saarburg.
Peter Schmitt hob bei seiner Jahresbilanz hervor, dass der Verein sich positiv entwickelt hat
und 2017 die Mitgliederzahl um 8 weitere gestiegen ist.
Es standen auch Neuwahlen an somit wurde
der Vorstand neu gewählt.
Vorsitzender bleibt Peter Schmitt, stellvetrende Vorsitzender Anita Mich, Schriftführerin
Monika Schmitt-Lukas, Kassenverwalter Peter
Treinen, 1. Beisitzerin Petra Scheuer, 2. Beisitzerin Barbara Treinen, 3. Beisitzerin Thekla
Willems.

VdK Tagesfahrt
Für unsere Tagesfahrt am 26.Mai 2018 nach
„Monschau und Rur-Stausee“ sind noch ein
paar Plätze frei.
Der Fahrpreis für Bus- und Schifffahrt beträgt
28,- Euro/Person
Anmeldeschluss ist am 12.Mai 2018.
Abfahrt: 8:00 Uhr am Hotel zum Mühlengarten
Platzreservierung erfolgt durch Zahlungseingang auf das Konto:
VdK Ortsverband Nittel
IBAN: DE07 5856 0103 0001 5931 94, BIC:
GENODED1TVB

Karnevalsverein Naischnotz e.V.
Lasst uns die Feste feiern wie sie fallen…
lasst uns einkehren, gemeinsam anstoßen
mit einem guten Gläschen Wein und leckerem Essen.
Der KV Naischnotz freut sich, mitteilen zu dürfen, dass die Panoramahütte wieder in Betrieb
geht.
Zu den diesjährigen Kellertagen in der Zeit
vom 27.04. bis einschließlich 01.05. ist unsere Hütte an allen Tagen geöffnet (freitags ab
18.00 Uhr, an allen anderen Tagen ab 11.00
Uhr).
Bei hoffentlich gutem Wetter freuen wir uns
auf ein gemütliches Beisammensein mit Euch
bei einer reichhaltigen Getränkeauswahl mit

frisch Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen am
Nachmittag.
Auch zum diesjährigen Vatertag am 10.05.
heißt Euch der KV Naischnotz ab 11.00 Uhr
herzlich willkommen. Auch an diesem Tag werden wir dafür sorgen, dass es unseren Gästen
an nichts fehlt. Spaß und Spiel für Groß und
Klein… damit werden wir Euch dieses Jahr
unterhalten.
Was gibt es Schöneres, als einen Tag mit
Freunden und Bekannten zu verbringen und
dabei eine traumhafte Aussicht zu genießen?
Neugierig? Dann seid dabei!
Es grüßt Euch der Vorstand des KV Naischnotz

Info:
Vorsitzender Peter Schmitt, Tel. 0170-9050494

Revisoren
sind
Gerhard
Scheuer und Berthold Willems.
Die Versammlung endete mit
einem gemütlichen Beisammensein mit gutem Essen und
leckeren Getränken.

JSG Obermosel Nittel, Wellen, Temmels
F-Jugend als Einlaufkinder
bei der „Eintracht“
Mehr als 30 Kinder der Jahrgänge 2009 und
2010 aus den drei Dörfern Nittel, Wellen und
Temmels spielen momentan bei der F1 und F2
der JSG Obermosel Vereinsfußball.
Als der Kapitän der F1, Colin Bier aus Wellen,
im Januar vorschlug, bei seinem Lieblingsverein Eintracht Trier auch mal ins Moselstadion

einzulaufen, waren wir erst skeptisch, ob es
genügend Resonanz geben würde. Doch weit
gefehlt, innerhalb von wenigen Minuten waren
22 Anmeldungen da.
Bei eher mäßigem Märzwetter war die Begeisterung der Kleinen schon bei der Abfahrt riesengroß; genau so groß wie übrigens die der
Spieler der Eintracht, die unsere jungen Fuß-

baller beim Einlaufen an der Hand nahmen.
Während der Partie wurde die Eintracht von
den Kindern, ihren mitgereisten Geschwistern
und vor allem den Eltern fleißig angefeuert.
Trotz der Unterstützung der gut 50 Personen
ging das Spiel der Eintracht gegen die Saar 05
Saarbrücken mit eins zu drei verloren.
Alles in allem war es ein toller Tag, nicht zuletzt wegen der Freundlichkeit der Eintracht-

spieler, die sich auch nach der Niederlage
nochmal mit uns fotografieren ließen und uns
einen Ball mit Ihren Unterschriften schenkten.
Die Trainer der F-Jugend
Ach ja, falls es noch fußballinteressierte Kinder (auch anderer Jahrgänge) gibt, bitte melden unter kontakt@litzenberger.info

Fotos für die Darfscheel:

Musikverein Nittel &
Heimat- und Verkehrsverein Nittel
präsentieren auch 2018:

Sommerkonzerte
Was gibt es Schöneres, als einen Sommerabend in entspannter Runde mit Freunden,
einem guten Glas Wein und leichter Unterhaltungsmusik zu verbringen?
Wir können uns nichts vorstellen.
Genau deshalb wird auch in diesem Sommer die lieb gewonnene Tradition der Sommerkonzerte auf dem Nitteler Dorfplatz fortgeführt. Die Gastgeber – der Heimat- und
Verkehrsverein und der Musikverein Nittel
- freuen sich wie in den vergangenen Jahren
auf alle Nitteler Bürger und natürlich auch
die Urlaubsgäste.
Für den Weinausschank sorgen die Nitteler
Winzer.

Wir möchten an dieser Stelle auch auf unser
anstehendes Gemeinschaftskonzert in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Ockfen
hinweisen.
Die Veranstaltung unter dem Motto „Die musikalische Welt von Walt Disney“ findet am
Samstag, den 21. April 2018 um 20 Uhr im
Bürgerhaus Nittel statt.
Der Eintritt ist frei!
Die Musiker/-innen der beiden Musikvereine würden sich über ein vollbesetztes Bürgerhaus sehr freuen und versprechen einen
kurzweiligen, stimmungsvollen Abend.

Seien Sie also unsere Gäste am
Freitag, den 22. Juni 2018 und
Freitag, den 10. August 2018
jeweils ab 20 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!
Bei schlechtem Wetter finden
die Konzerte im Bürgerhaus Das ganze Jahr über ist der Musikverein Teil des Nitteler Dorflestatt.
bens. Ob beim Fest in den Weinbergen, oder wie hier beim Rosenmontagsumzug, die „Moselländer“ sind immer mit dabei..
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Vereinsnachrichten
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland vor

mehrheitlich buddhistische Volk in Europa, ihr
Oberhaupt der 14. Dalai Lama.

Kalmückien, das Heimatland von Dina Valerie,
ist wohl den Meisten völlig unbekannt, man
weiß nicht einmal genau, wo es liegt. Das hat
sich für die ca. 60 Zuhörer geändert. Die dort
gebürtige und heute in Nittel lebende Dina Valerie hat es verstanden, den Gästen ihr Heimatland in vielen hoch interessanten Facetten
lebendig vorzustellen.

Historisch hatte das Land durch russische
Kriege viel zu leiden. Unter den Sowjets wurden die buddhistischen Geistlichen und Priester verfolgt, über 100 Tempel zerstört.

Nach Stalins Tod wurde das Gebiet 1957/58
wieder Autonome Republik, die Kalmücken
kehrten in Viehwagen mit einer Reisedauer von
1-2 Wochen aus Sibirien in ihr Land zurück.
Nach Auflösung der UdSSR behielt Kalmückien
den Autonomiestatus als Republik innerhalb
der Russischen Föderation.

Zunächst begrüßte der zweite Vorsitzende
Hans-Josef Wietor die Gäste und musste zu
seinem Bedauern mitteilen, dass Sarr Khalil
aus dem Senegal wegen Krankheit absagen
musste. An seiner Stelle kündigte Hans-Josef
Wietor Bilder von seiner Reise nach Peru mit
Machu Picchu an, ein ebenso interessanter,
wie informativer Vortrag über ein Land, das
auch kaum einer besucht hat.
Dina Valerie hieß die Besucher zunächst auf
Kalmükisch willkommen, schwenkte dann aber
schnell auf ihr ausgezeichnetes Deutsch um
(erleichtertes Aufatmen kam aus dem Publikum).
Zur Orientierung: Elista, die Hauptstadt Kalmückiens, liegt etwa 1262 km von Moskau und
3399 km von Nittel in einem Steppenland ohne
Berge oder Wälder. Dort entstand die erste
Wüste Europas durch verändertes Klima und
starke Winde, kontraproduktives Viehhüten,
schlechte Bewässerungsplanung und Bodenversalzung. Dies hat sich nach 1975 stabilisiert, aber nicht verbessert.
Die Sommer sind heiß und trocken, die Winter kalt mit wenig Schnee. Das Land ist seit
1992 eine autonome Republik im südlichen
Teil des europäischen Russlands. Von 275.000
Einwohnern sind 57 % Kalkücken, ein mongolisches Volk, der Rest Russen und andere
Nationalitäten. Die Kalmüken sind das einzige

Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
bieten als nächste Veranstaltungen an:
„nittel karlmarxt“
Führung durch die Karl-Marx-Ausstellung
LEBEN. WERK. ZEIT.
Rheinisches Landesmuseum Trier
Samstag, 9. Juni 2018
Treffpunkt 13:30 am Rheinischen Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1, Trier
Telefonische Anmeldung erbeten bis 4.6.2018
bei Paul Trauden 06584-804 oder
Christl Bingas 06584-99 26 84
„Nittel wandert“ – Geschichtliche Exkursion
Hans-Josef Wietor zeigt in und um Nittel interessantes Unbekanntes
Samstag 25. August 2018, 15 Uhr
Treffpunkt Parkplatz an der Pfarrkirche Nittel,
Kirchenweg – Dauer ca. 2 Stunden

99.000 bis 103.000 Menschen) wurde unter
dem Vorwurf der Kollaboration mit den Deutschen nach Sibirien deportiert, über 11.000
Frauen und Kinder erfroren und verhungerten
auf dieser Fahrt. Ca. 50 % des Volkes starben
durch diese Deportation.

Kalmückien (im Schnitt 3,7 Einwohner pro
Quadratkilometer) gehört heute zu den ärmeren Regionen Russlands, das Land ist zersplittert in viele Dörfer, hat drei Städte, die Sprache wurde mehr russisch.
Es gibt keine Industrie, staatliche Fabriken
sind Pleite gegangen. Die Landwirtschaft
kann nicht genug produzieren, lediglich die
Fleischproduktion ist exportfähig. Mit Dienstleistungen und Landwirtschaft verdienen die
Bewohner ca. 350 Euro pro Monat, die meisten
haben eine Zweitarbeit.
Das Schulsystem ist ähnlich wie in Europa,
Schach ist Nationalsport und wird an allen
Schulen als Pflichtfach gelehrt.
Die unfruchtbare Steppe ist mit Steppengras,
das sich wunderschön im Winde wiegt, und
Die schlimmste Not in der Geschichte des
Landes brachte der 2. Weltkrieg. Im Juli 1942
wurde der größte Teil Kalmückiens von der
deutschen Wehrmacht erobert und in der Folge
ein Kavallerie-Korps mit 3000 bis 5000 freiwilligen Kalmücken aufgestellt, das auf Seite
der Deutschen kämpfte. Im Dezember 1942
eroberte die Rote Armee das Gebiet zurück.
Danach begann die größte Katastrophe des
Landes: Das gesamte Volk der Kalmücken (ca.

„KulturTour“ - Koblenz erleben
Busfahrt im modernen Reisebus, Stadtführung, Altstadt, über dem Rhein schweben,
Deutsches Eck, Forum Confluentes, Burg Ehrenbreitstein, Kurfürstliches Schloss – für Jeden etwas
Samstag, 15. September 2018
Treffpunkt: 7 Uhr ab Bushaltestelle Mühlengarten Nittel, Rückkehr ca. 20 Uhr

Kannen mit kalmükischem Tee und Spezialgebäck

mit Beifuß bewachsen. Im Frühjahr erblühen
überdimensionale Felder mit geschützten wilden Tulpen in allen Farben, im Juli-August
verschönern Lotusblumen Flussränder und
das Ufer des Kaspischen Meeres. Sie wachsen
im Schlamm, bleiben aber immer sauber (Lotus-Effekt).
Kulturell stehen Musik, Volkstanz in wunderschönen Trachten und Gesang im Vordergrund.
Alle Zuhörer waren beeindruckt und Dina Valerie erntete stürmischen Beifall für ihren großartigen Vortrag. Einen Strauß bunter Blumen
überreichte Hans-Josef Wietor als Dank.

Paul Trauden, Christoph Bangert, Dina Valerie,
Christl Bingas, Hans-Josef Wietor (v.l.n.r.)

Danach kamen die Besucher noch in den Genuss einer Fotopräsentation von Hans-Josef
Wietor über seine Reise nach Peru und speziell
dem Besuch der einzigartigen Inka-Siedlung
Machu Picchu aus dem 15. Jahrhundert. Sie
ist von der faszinierenden Bergwelt der Anden
umgeben, und es ist kaum zu verstehen, wie
diese Siedlung damals dort auf dem Gipfel erbaut werden konnte. Im Jahre 1911 wurde die
über 4 Jahrhunderte komplett überwucherte
Siedlung wiederentdeckt und freigelegt. Machu Picchu steht heute auf der Liste der „Neuen Weltwunder“ und ist ein Touristenmagnet
mit mehr als 2000 Besuchern täglich aus aller
Welt.
Auch für diese Vorstellung gab es als Dank viel
und langen Applaus, Christoph Bangert überreichte ein Buch über Karl Marx. In der Spendenbox landeten 92 Euro zu Gunsten der First
Responder Obermosel.
cbi

Unterstützen Sie uns und werden Sie Mitglied!
Antragsformular: www.darfscheel.de
Anzeige

Änderungen vorbehalten.
Detaillierte Informationen über Programm,
Reisepreis und Kartenvorverkauf werden
rechtzeitig bekanntgegeben.

Gedicht
Die Tage werden jetzt heller,
drum öffnen die Winzer die Keller,
um zu prüfen bei Licht
was der Neue verspricht.
Dazu gibt’s was auf die Teller.
Cecil A. Woas

Fotos für die Darfscheel:
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Vereinsnachrichten
Freunde des Geocachings
Die Obermosel grillt an – Ein Geocache-Event
am Bürgerhaus in Nittel
Seit einigen Jahren sind die Geocacher in mancher Munde im Dorf, auffällig ist, wenn „fremde“ Menschen als Tourist getarnt an manchen
Stellen im Dorf was suchen. Meist verrät sie
ihr GPS-Gerät.
In den vergangen drei Jahren räumten ein Teil
dieser Gruppengemeinschaft einige Plätze
auf und halfen Plätze wie den alten Pfarrgarten oder den Wasserfall wieder in Schuss zu
bekommen. Die Natur ist teilweise in ihrem
Wachstum eben gnadenlos.

Thomas Fischer, der diese Arbeiten im Dorf
mit seinen Freunden organisierte, plante am
Sonntag, dem 9. April, ein Grillfest. Was bot
sich besser an als die Grillecke beim Bürgerhaus?
Nach einer kurzen Anfrage an die Ortsgemeinde Nittel gab der Bürgermeister Peter Hein
grünes Licht.
Bei sonnigen Temperaturen genossen die
„Cacher“ die tolle Location und freuen sich
schon auf die nächsten Aktionen im Dorf.
Thomas Fischer

Theaterverein Mullebutz
Der TV Mullebutz spielt wieder
Kunstraub in Nittel – Eine Komödie in drei
Akten
Die ersten Leseproben zur selbstgeschriebenen
Komödie „Kunstraub in Nittel“ sind erfolgreich
abgeschlossen und die neuen und erfahrenen
Laiendarsteller fiebern jetzt schon gemeinsam
der Aufführung im Juni entgegen. Die meisten
Neulinge haben eine der vielen kleinen Rollen
im ersten Akt ergattert.

„Wir möchten allen Interessierten eine Chance
geben, bei uns mitzumachen, allerdings darf
das nicht auf Kosten der Handlung gehen“,
sagt Heike Bock, 2. Vorsitzende des Theatervereins. Sowohl der Text als auch die Bühnenbilder sind – wie gewohnt – mit viel Liebe
selbstgemacht. Damit sind auch der Fantasie
der Mitglieder des Theaterclubs keine Grenzen
gesetzt.
Fotos: Peter Schmitt

Anzeige

Außerdem sind die Kostüme und die herzliche
Atmosphäre innerhalb des Teams für Sabrina

Holbach ein Grund, auch dieses Jahr wieder
dabei zu sein. Die lebendige Atmosphäre der
ersten Proben lässt erwarten, dass sich das
auch auf die Vorstellungen überträgt.
Sommertheater im Innenhof des Weinguts
Karl Sonntag
Freitag und Samstag nach Fronleichnam
2018, am 1. Und 2. Juni 2018, jeweils um
19:30 Uhr
Der Kartenvorverkauf startet im Mai über Internet karten@tv-mullebutz.de oder an den
bekannten Vorverkaufsstellen.

Heimat- und Verkehrsverein
Nittel e.V.
Gestaltung des Nitteler Tunnels Teil II
Der Heimat- und Verkehrsverein arbeitet weiter an der Verschönerung der Fußgängerunterführung am Bahnhof.
Der nächste Graffiti-Workshop findet statt am
11. und 12. Mai 2018, jeweils von 10:00 Uhr
bis 17:00 Uhr.

Anzeige

Anzeige

Viele Nitteler machten auf die Müllhalde am Wasserfall aufmerksam. Am Freitag, 13. April, lag
das Zeug noch da. Zu den Kellertagen ist der Müll bestimmt weg.

Nachdem die erste Version des Stücks Anfang
des Jahres feststand, konnten alle Hauptakteure nochmal ihre eigenen Texte und Handlungsstränge weiterentwickeln.

„Eine Kunstvernissage in einem Weingut erschien uns ein realistischer Rahmen zu sein,
um viele kleine Gastrollen einzubinden. Es
wäre nicht das erste Mal, dass ein Neuschauspieler sich im zweiten Jahr für eine größere
Rolle entscheidet. Und die schreiben wir ihnen
dann auf den Leib“, so Eva-Maria Reski, die
auch in diesem Stück wieder in einer Hauptrolle dabei ist.

Für Verpflegung, Getränke und Aufsichtspersonal am Bahnhof ist gesorgt. Bitte Kleidung
tragen, die schmutzig werden darf und danach
nicht mehr zu gebrauchen ist.
Für jeden werden Atemschutzmasken fürs
Sprayen besorgt. Die Kosten hierfür (ca. 20
Euro) muss jeder selbst tragen, da die Maske
nach der Veranstaltung in das Eigentum des
Teilnehmers übergeht.
Die Teilnahme ist für alle Interessenten ab 11
Jahren möglich. Die Anzahl der Teilnehmer ist
begrenzt.
Informationen bei Elke Ries im Weingut Karl
Sonntag unter info@weingut-sonntag.de oder
telefonisch unter 06584 / 7139.

Fotos für die Darfscheel:
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Nittel
Informationen aus dem Ortsgemeinderat

Als erster Punkt der Tagesordnung in der
Sitzung des Ortsgemeinderates Nittel am
20.03.2018 in der Einwohnerfragestunde
beklagte sich ein Anwohner über das immer
noch herumliegende Gehölz von dem Unwetter
vor ca. 1,5 Jahren. Diese Problematik ist seit
langem bekannt und wird nochmalig an den
zuständigen Fachbereich der Verwaltung weitergegeben.
Des Weiteren gab er den Hinweis über einige
Straßenabläufe, die einen starken Verschmutzungsgrad aufweisen. Ortsbürgermeister Hein
erklärte, dass diese mehrmals im Jahr von einer Fachfirma gereinigt werden, jedoch sei der
jetzige Zustand zu prüfen.
Ein weiterer Anwohner teilte mit, dass trotz der
damaligen Radarmessung in Rehlingen keine
Geschwindigkeitsreduzierung
festzustellen
sei. Ortsbürgermeister Hein sagte zu, dass er
einen weiteren Ortstermin mit Anwohnern und
der Verwaltung organisiere, um gegebenenfalls eine erneute Messung an einer anderen
Stelle durchführen zu lassen.
Einstimmig beschlossen wurde die durch den
Rechnungsprüfungsausschuss am 27.2.2018
empfohlene Feststellung des Jahresabschlusses 2016 der Ortsgemeinde Nittel und die
Entlastung des Bürgermeisters, des Ortsbür-

germeisters, der Ortsvorsteher, der Ortsbeigeordneten sowie der Verwaltung.
Die Kündigung des bestehenden Vertrages
zur Strombeschaffung mit innogy SE für die
Straßenbeleuchtung wurde einstimmig zum
31.12.2018 beschlossen.
Auch die Sanierung eines Wirtschaftsweges
in ungebundener Bauweise „In den obersten
Aesen“ von Nittel nach Köllig wurde zum Bruttoangebotspreis von 9.508,10 Euro einstimmig
beschlossen.
Mit 9 Ja- und 4 Nein-Stimmen sowie 2 Enthaltungen wurde auch der Erneuerung einer
Pflasterfläche in Printasphalt/Pflasteroptik
in der Straße Gartenweg (Kreuzung Wiesenstraße, Schulstraße) zum Bruttoangebotspreis
von 11.828,18 Euro mit einem Anteil für die
Ortsgemeinde von 9.273,25 Euro zugestimmt.
Dies wird in Zuge der Wiederherstellungsmaßnahmen der Kreuzungsfläche durch die
Verbandsgemeindewerke möglich, so dass
nicht nur der hohe Unterhaltungsaufwand der
gepflasterten Flächen künftig reduziert werden kann, sondern auch die hochfrequentierte
Kreuzung unweit der Grundschule optimiert
wird.
Um einen schnelleren Baufortschritt des alten
Pfarrhauses erreichen zu können, wurde der
Ortsbürgermeister im Einvernehmen mit den
Beigeordneten und Fraktionsvorsitzenden

Nitteler Fels steht im Mittelpunkt
Tage der lebendigen Moselweinberge
Jedes Jahr im Mai findet der Internationale Tag
der Artenvielfalt statt. Auch bei uns im Moseltal gibt es eine große Vielfalt an Tier- und
Pflanzenarten, die es zu schützen gilt. Die Initiative „Lebendige Moselweinberge“ setzt sich
dafür ein. Die „Tage der Lebendigen Moselweinberge“ finden in diesem Jahr am 5. und 6.
Mai statt. Naturerlebnisbegleiter, Winzer und
Experten bringen in fast 30 Führungen, Ausstellungen und Projekten entlang der Mosel
die Besonderheiten unserer vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft näher. Den Flyer mit
allen Veranstaltungen gibt es in der Nittel Info
sowie online unter weinort-nittel.de/tlm2018.
pdf.
Die Eröffnungsveranstaltung wird in diesem
Jahr in Nittel sein. Beginn ist am Samstag,
dem 5. Mai um 10 Uhr, im Weingut Frieden-Berg (Weinstraße 19). In kurzen Ansprachen werden Staatssekretär Andy Becht, die
Mosel-Weinkönigin Kathrin Hegner, Gregor
Eibes, der Vorsitzende der Regionalinitiative
Mosel, und Rolf Haxel, der Präsident des Weinbauverbandes Mosel, das Projekt „Lebendige
Moselweinberge“ vorstellen und die Maßnahmen zur Biologischen Vielfalt speziell im Weinbau und die Sicht des Gastes auf die Biodiversität diskutieren.

Nitteler Fels wird Leuchtpunkt der Artenvielfalt
Nach den Ansprachen fahren die Ehrengäste
im Planwagen zum Weinlehrpfad. Dort an der
Wegespitze beim „Knie“ wird um 11 Uhr, wie
bereits in der letzten Darfscheel berichtet, der
Nitteler Fels als Leuchtpunkt der Artenvielfalt
2018 ausgezeichnet.
Unser Ortsbürgermeister Peter Hein erläutert
zu Beginn die Bedeutung des Felsens für Nittel. Freuen können wir uns auf einen kleinen
Vortrag von Fred Becker mit dem Titel „Rekordverdächtig – Artenvielfalt am Nitteler Fels“.
Auch die Kindertagesstätte St. Martin ist
aktiv mit dabei. Wir sind gespannt, was sich
die Kinder ausgedacht haben, um den Nitteler Felsen vorzustellen. Mit der Enthüllung der
Informationstafel zum Leuchtpunkt, die der
Heimat- und Verkehrsverein in neuem Design
gestalten ließ, erfolgt die offizielle Auszeichnung für unser Wahrzeichen durch Staatssekretär Andy Becht.
Die kleine Wiese wird bei dieser Gelegenheit
attraktiv umgestaltet. Ein Lebensturm, Steinriegel und eine Fläche mit Kräutern und Blühpflanzen schauen nicht nur schick aus, sondern schaffen auch Lebensraum für zahlreiche
Kleinlebewesen.

ermächtigt, verschiedene Gewerke zeitnah
nach den geprüften Submissionsergebnissen
zu vergeben. Der Ortsgemeinderat wird nachträglich in Benehmen gesetzt und um Zustimmung gebeten.
Diese Vorgehensweise ist nicht unüblich und
wurde auch zum Beschluss zur Erneuerung der
Heizungsanlage im Sportlerheim praktiziert.
Ortsbürgermeister Hein teilte mit, dass sich
die Vergaben pro Gewerk auf max. 50.000 Euro
beschränken und dass man weiterhin absolute
Transparenz gegenüber dem Ortsgemeinderat
garantieren würde. Hier wurde wie folgt abgestimmt: 9 Ja-, 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen.
Der Erneuerung der Heizanlage im Sportplatzgebäude Nittel sowie der Bereitstellung
der überplanmäßigen Kosten von rd. 8.400
Euro wurde nachträglich auch einstimmig zugestimmt.
Auch den erforderlichen überplanmäßigen
Aufwendungen für 2018 in Höhe von 41.500
Euro für die Erneuerung eines Heizkessels im
Bürgerhaus Nittel stimmte der Ortsgemeinderat einstimmig zu.
Den Bauanträgen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 Baugesetzbuch zum Dachausbau des bestehenden
1-Familienhauses und ein weiterer zum Umbau einer Scheune zum Wohnhaus (i.V.m. § 34
BauGB) wurde einstimmig zugestimmt.
Veranstaltungen an den Tagen der Lebendigen Moselweinberge
Um 13 Uhr beginnt am Kunstobjekt „Knie mit
Gelenk“ die Führung von Kultur- und Weinbotschafter Gerd Müller entlang des Weinlehrpfads und des Felsenwegs. In drei Stunden
wird er den Teilnehmern Vielerlei zu Natur, Geschichte, Weinbau und Kulturlandschaft unserer Region nahe bringen. Als geborener Nitteler
kann er allerhand Geschichten erzählen. Der
Teilnehmerbeitrag beträgt 15 Euro. Darin enthalten sind die Probe von fünf Weinen sowie
eine Winzervesper. Anmeldung bitte direkt an
Gerd Müller, E-Mail wein-mueller@web.de
oder Telefon 0157-32032184.
Anzeige

Seit der letzten Ausgabe der „Darfscheel“
tagte der Ortsgemeinderat Nittel, der Bauausschuss sowie der Rechnungsprüfungsausschuss einmalig.

WEINKOST BAR

Dem Bauantrag zum Neubau von zwei Mehrfamilienwohnhäusern mit je 6 Wohneinheiten
und einer Tiefgarage wurde mit der beantragten Überschreitung der GFZ von 0,04 im Rahmen der Befreiung nicht zugestimmt. Auch
dies wurde einstimmig beschlossen.
Bei „Berichte und Verschiedenes“ teilte
Ortsbürgermeister Hein mit, das sich aufgrund
der WKB VA in anderen Ortsgemeinden der VG
Konz, die Abrechnung der WKB VA – Abrechnungsjahr 2016 für die Ortsgemeinde Nittel,
bis Ende des Jahres 2018 verschiebt.
Erneute Schäden an der Mauer im Burggarten
in Nittel-Rehlingen werden der Verbandsgemeindeverwaltung zur Klärung der Kosten und
Vorgehensweise vorgelegt.
Ortsbürgermeister Hein berichtete ebenfalls
über die erste Veranstaltung zum Hochwasserschutz in Nittel. Fast 25 interessierte Bürger
waren der Einladung gefolgt, so dass verschiedene Brennpunkte in allen Ortsteilen notiert
werden konnten. Diese werden vom Fachbüro
Hammes in Hochwasserschutzmodelle eingearbeitet, um dann explizite Ortsbegehungen
mit Anwohnern durchzuführen und die nötigen
Arbeiten zu koordinieren.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Gemeinderat
Lotta Oittinen, Gemeinderatsmitglied
Ralf Kienzle, 2. Beigeordneter

Am zweiten Tag der Lebendigen Moselweinberge gibt es für die, die am Samstag nicht dabei
waren, die Möglichkeit die Hintergründe zum
Leuchtpunkt zu erfahren. Von 11 Uhr bis 12.30
Uhr gibt Kultur- und Weinbotschafter und Naturerlebnisbegleiter Dr. Johannes P. Orzechowski dazu eine Sonntagsmatinée, eine kleine
Wanderung „Vom Knie zur Hand“. Auf diesem
Spaziergang kann auch der Felsengarten am
Lehlinger besichtigt werden. Die Veranstaltung ist kostenlos, es wird jedoch um Anmeldung per E-Mail an johannes@weinort-nittel.
de gebeten. Aber auch Kurzentschlossene sind
herzlich willkommen.
Die Bevölkerung ist herzlich zu allen Veranstaltungen eingeladen.
jor

Geschmackvoll
& Gesellig …
… unsere oﬀene Weinprobe des neuen
Jahrgangs in der WEINKOSTBAR an
den „Nitteler Kellertagen“. Probieren
Sie unsere Weine & Crémants zu
einem Probierpreis von 10,- Euro vom
27.4. – 01.05.2018 von 11 bis 18 Uhr.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

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

www.frieden-berg.de
Anzeige_Kellertage_131x78_RZ.indd 1
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Machtum/Meechtem
50 Jahre Entente des Sociétés Machtum - die Feier
Der große Saal im Schliikebau ist rappelvoll.
Rund einhundert Gäste sind dabei, als die
Entente des Sociétés ihren 50. Geburtstag
feiert. Ein schöner Rahmen für ein großes
Jubiläum!
Im Foyer sind Stellwände mit Fotos und Dokumenten aus der Geschichte der Entente aufgestellt. Zur herzlichen Begrüßung - Entente-Präsident Henri Hengel steht am Eingang
und schüttelt unzählige Hände - gibt es ein
Gläschen Sekt. Gegen 19:00 Uhr trudeln die
Ehrengäste ein: Max Hengel, Bürgermeister in
Wormeldingen, Mathis Ast, erster Schöffe in
Wormeldingen, der frühere Machtumer Ortsvorsteher Jos Jungers und der heutige Ortsvorsteher Marc Kring, außerdem der Machtumer
Pfarrer Joseph Mathgen. Aus Nittel ist Ortsbürgermeister Peter Hein zusammen mit dem
zweiten Beigeordneten Ralf Kienzle gekommen.
Dazu Ex-Bürgermeister Karl-Heinz Frieden und
seine Frau Maria.
Im Saal läuft es mit der Bewirtung der Gäste
nahezu perfekt. Aufmerksame Service-Mitarbeiter des Restaurants Auberge du Lac bieten
Getränke an. Die Organisation des Abends ist
ausgezeichnet. So langsam sucht sich jede(r)
ein Plätzchen.

Dann die Reden: Jeder der vier Herren, die am
Mikrofon stehen, hält sich kurz. Entente-Präsident Henri Hengel geht in seiner Rede auf das
Jahr 1968, dem Gründungsjahr der Entente,
ein. Er beschwört die Aufbruchsstimmung im
Prager Frühling und spricht über die Studentenunruhen. Der frische Wind in Europa weht
- das die Interpretation des Schreibers - auch
durch Machtum. Wenn auch friedlich und ohne
weltpolitische Auswirkungen.
Nach dem Blick auf das
große Ganze beschränkten
sich die Redner Peter Hein
und Karl-Heinz Frieden
auf das Naheliegende:
Die Freundschaft der beiden Moseldörfer Machtum
und Nittel. Peter Hein betont in seiner charmanten
Ansprache die Herzlichkeit im Umgang miteinander und die ausgezeichnete Zusammenarbeit in der Organisation des Deutsch-luxemburgischen Weinhappenings. Und Karl-Heinz
Frieden berichtet, wie dank der Gewitztheit
der Entente der ehemalige rheinland-pfälzische Landtagspräsident Joachim Mertes, der
laut Frieden aus Nittel stammt, „zur Schnecke
gemacht“ wurde. Man erfand kurzerhand den

Schneckenorden für bedeutende Freunde der
Gemeinde und machte so Machtums inoffizielles Wappentier, die Weinbergschnecke mit
Häuschen, plötzlich richtig bekannt.
Der Bürgermeister von Wormeldingen, Max
Hengel, zieht eine Parallele zwischen dem Begründer der Landwirtschaftlichen Genossenschaftskasse, Wilhelm Raiffeisen, und dessen
Motto „Eine für alle - alle für einen“ und der
Machtum Entente. Eine
der besten Eigenschaften
der Entente sei es, dass
man solidarisch miteinander sei und Machtum
zu einem weltoffenen Dorf
entwickelt habe, wo jede(r) Willkommen geheißen wird. „Wo im Großen
noch nach Lösungen gesucht wird, wie man harmonisch zusammenleben kann, wurde die Lösung im Kleinen schon
gefunden. Hier in Machtum“, sagt Max Hengel
nicht ohne Stolz.
Nicht unerwähnt lässt der Wormeldinger Bürgermeister, dass die Entente wirklich sehr viel
Arbeit leistet. Aber, und das betont er besonders: „Es scheint ja auch Spaß zu machen.

Denn ohne Freude an der Arbeit für die Dorfgemeinschaft hätte es auch nicht funktioniert.“
Nach den Reden wird das Buffet eröffnet. Jetzt
übernimmt Entente-Vizepräsidentin Renée
Schill die Regie und gibt humorvoll, aber bestimmt, vor, wer sich wann und wo anzustellen
hat. Zunächst gibt es kalte Vorspeisen, schön
vorbereitet und angerichtet. Dazu Auxerrois
vom Weingut Schlink und Riesling von Pundel-Hoffeld.
Die Gesprächsintensität unter den Gästen
nimmt immer mehr zu. Der Geräuschpegel
auch. Die Stimmung ist ausgezeichnet.
Gegen 21:30 Uhr wird dann das warme Essen
angeboten. Rinderbraten mit Kartoffelgratin
und/oder Fischpfanne mit Sahnesauce und
Reis. Die Weine bleiben die gleichen.
Zum Abschluss, es geht schon auf 23:00 Uhr
zu, gibt es noch Kaffee und Kuchen, zu trinken
außerdem Gewürztraminer von den Domaines
de Vinsmoselle.
Es wird noch spät an diesem Abend. Um drei
Uhr morgens verlassen die letzten Gäste den
Schliike-Bau.
jbo
Schnecken-Zeichnung von Danielle Goergen (19)

M-ART-um, die Machtumer Kunstausstellung
M-ART-um – man muss kein Genie sein, um
dieses hübsche Wortspiel zu verstehen. Sondern nur ein kleines bisschen Sinn für die
moselländische Sprache haben, wo aus „r“
schon mal „ch“ wird.
M-ART-um heißt jedenfalls DIE Machtumer
Kunstausstellung, die anlässlich des großen
Wäinschmaachens und dem deutsch-luxemburgischen Weinhappening veranstaltet wird.
Seit 1986 ist es der Entente des Sociétés de
Machtum gelungen, jedes Jahr ansprechende
Künstler zu bewegen, in Machtum ihre Werke
auszustellen – und auch etwas Geld zu verdienen. Denn die Machtumer und ihre Gäste
kaufen ganz ordentlich ein!
Die Machtumer Kunstausstellung bekommt,
obwohl in der letzten Darfscheel-Ausgabe
schon
ausführlich über
die Aktivitäten
der
Entente und ihren
50. Geburtstag berichtet
wurde, eine
gesonderte
Berichterstattung.
Denn
nach Auskunft
vom noch amtierenden Entente-Präsidenten Henri Hengel
ist sie ein absolutes Alleinstellungsmerkmal
in Bezug auf Weinfeste an der Obermosel.
Alles begann 1986. Da besann man sich in der
Entente, dass der international bekannte Bild-

hauer Jean Mich aus Machtum stammt. Man
würdigte ihn mit einer Ausstellung, unter anderem auch mit Leihgaben aus dem luxemburgischen Kunsthistorischen Museum. Und auch
die Luxemburgische Sparkasse unterstützte
das Projekt. In der Rue de l’Èglise hängt seitdem eine Informationstafel aus Sandstein am
Geburtshaus von Jean Mich.
Zunächst kümmerte sich die Entente selbst
um die Kunstausstellung, doch dann gelang
es, den freischaffenden Künstler, Kunsthistoriker und Kunstlehrer Mathis Toussaint für die
Organisation der Kunstausstellung zu gewinnen. Toussaint stammt aus Machtum, wohnt
auch hier mit seiner
Familie, und hat
glänzende Kontakte
in die luxemburgische Künstlerszene.
Aber nicht nur arrivierte Künstler sind
in Machtum zu sehen. Im Gegenteil:
Ein Kriterium für
die Teilnahme als
Künstler ist, dass die Kunst auch zu dekorativen Zwecken geeignet ist. „Wir stellen keine Konzeptkunst aus“, denn der Rahmen der
Kunstausstellung ist das große Machtumer
Weinfest“, erklärt Mathis Toussaint. Man ist
offen für Hobbykünstler in allen Altersgruppen
und in allen künstlerischen Sprachen. Fotografie, bildende Kunst, Bildhauerei, StreetArt – alles geht. Nur für Video-Installationen
oder andere Multimedia-Projekte fehlen die
Möglichkeiten. Denn der Schliikebau, der extra
für die Ausstellung hergerichtet wird, ist und

Fotos für die Darfscheel:

bleibt eben doch eher ein Bürgerhaus als eine
Kunsthalle.

Deutsch-luxemburgischen Weinhappening zusammengeführt.

Thematisch sei es von Vorteil, wenn man sich
am Umfeld orientiere. Wein, die Mosel, die
Natur und die Menschen in den Dörfern – das
seien Anregungen, die auf großes Interesse
beim Publikum stoßen würden. „Und dann verkauft man auch das eine oder andere Werk“,
beschreibt Mathis Toussaint, warum die
Kunstausstellung in Machtum so beliebt ist.
Letztes Jahr waren zur Vernissage geschätzt
250 bis 300 Leute da - also praktisch das ganze Dorf plus Gäste.

Am Freitag und Samstag kann die Ausstellung nach Vereinbarung besichtigt werden,
und am Sonntag, dem Tag, an dem im Rahmen
des Weinhappenings der Schiffspendelverkehr
zwischen Nittel und Machtum eine bequeme
und vor allem schöne Überquerung der Mosel
ermöglicht, sind der Schliikebau und die Weinstuben dann wieder ganztägig geöffnet.
Mathis Toussaint und mit ihm das ganze Organisationsteam der Entente freuen sich,
wenn Künstler, gern auch ambitionierte
Hobbykünstler, in Machtum im Rahmen von
M-ART-um ausstellen möchten.
Kontaktinformationen:
Mathis Toussaint
3, Route du Vin, L – 6841 Machtum
Telefon: (00352) 621 / 623 713
E-Mail: mathis.toussaint@gmail.com
Homepage: www.mathistoussaint.com

Diese vielen Besucher besichtigen die Kunstwerke aber nicht nur im zentralen Schliikebau.
In den Weinstuben von Claude Pundel und
Jean Schlink wird ebenfalls ausgestellt. „Jede
Künstlerin/jeder Künstler ist mindestens an
zwei Orten im Dorf zu sehen“, erläutert Toussaint.
Am 16. August 2018 wird die nächste Ausgabe
von M-ART-um mit einer Vernissage eröffnet.
„Es geht immer los am Donnerstag vor dem
Wainschmaachen“, sagt Organisator Toussaint. Im Jahr 2006 wurde das Wainschmaachen mit der Nitteler St.-Rochus-Kirmes zum

Wer Interesse hat, möchte sich ab sofort mit
Mathis Toussaint in Verbindung setzen. „Ich
brauche kein Werkverzeichnis, keinen Lebenslauf und sonstiges. Alles ist ganz unkompliziert“, verspricht der Organisator.
Übrigens: Wenn es ungewöhnlich gut läuft,
dann bleibt ein Werk eines Künstlers dauerhaft
im Machtum. So zum Beispiel die Schnecke auf
dem Sockel aus Eisen und Sandstein, die den
Schliikeplatz ziert und von Nico
Hienkes aus Niederdonven geschaffen wurde.

0160 - 99 44 76 91

darfscheelnittel

SEITE 10

WINETIME
„Die Großregion zu Gast in Nittel“ – unter diesem Motto kamen im Weingut Apel insgesamt
14 Weingüter zur WINETIME zusammen.
Renommierte Weingüter von der Saar wie Peter
Lauer (Ayl), Van Volxem (Wiltingen), Dr. Fischer
(Ockfen) maßen sich mit Weingütern von der
Obermosel wie die Domaine Kohll Leuck (Ehnen), Domaine Schramm (Bech-Kleinmacher)
und natürlich dem Gastgeber, dem Weingut
Apel. Etablierte Weingüter wie der Reichsgraf
Kesselstadt trafen auf junge Spitzenwinzer
wie das Hofgut Falkenstein aus Niedermennig.

Kurzum: Die Vielfalt der unterschiedlichsten
Rebsorten spiegelte sich in Sekt, Weißwein,
Rosé bis hin zum Rotwein der Kollegen von
Mosel, Saar, Ruwer und Luxemburg wider. Un-

ter den rund 600 Gästen kam also niemand zu
kurz. Seien es die gemütlichen Weingenießer
als auch die bekennenden Fachleute. Neben
dem guten Tropfen durften natürlich auch
„feste Nahrung“ nicht fehlen.
Die hauseigene Küche lieferte Quiche Lorraine und Gourmet-Brote, das Catering kam vom
Mitglied der deutschen Kochnationalmannschaft, Jörg Linden aus Ayl. Er brachte Kabeljau, Wildburger und Currywurst mit.
Begrüßt wurden die Gäste mit einem Gläschen
Sekt, dazu die Klänge eines Saxofons. Das fing
gut an! Das sehr gemischte Publikum – alle
Altersgruppen, Hobby-Genießer und Fachleute
– hatte von 19:00 bis 22.00 Uhr Gelegenheit,
im originell und bunt beleuchteten Keller die
Weine der insgesamt 14 verschiedenen Winzer
durchzuprobieren.
Stellvertretend für viele steht Jonas Teubener
aus Soest, der vor zwei Jahren ein Studium auf
Sylt begann, und nur für die exklusive Weinprobe für ein Wochenende zurück in die Heimat
kam. Er brachte sogar einen Kollegen von der
Insel mit. Sein Fazit: „WINETIME ist schon seit
Jahren eine gelungene Veranstaltung der jun-

gen Generation aus dem Hause Apel. Mit viel
Freude bin ich immer wieder dabei. Neben der
großen Auswahl an Spitzenweinen finde ich
auch das bunt gemischte Publikum toll. Es ist
einfach für jeden etwas dabei. Hier sieht man,
dass auch junge Leute ein Interesse an Wein
haben, sofern die Atmosphäre stimmt.“
Als sich die Weinprobe um 22:00 Uhr dem Ende
neigte und sich manch einer schon nach Hause verabschiedete, fing für andere der Abend
erst an. Denn zur Aftershowparty durfte jeder
vorbeischauen, der für die ausverkaufte WINETIME keine Karten mehr ergattern konnte.
Die Coverband „Replay“ aus Trier unterhielt
mit einer Mischung aus Klassikern und aktuellen Charts. Man tanzte und feierte bis spät in
die Morgenstunden.
Veranstalter Philip Apel zog ein sehr zufriedenes Fazit: „Eines ist mir wieder einmal klar geworden: Wein verbindet – und das ohne Grenzen! Das zeigt sich immer und überall. Egal ob
bei meinen Auslandsaufenthalten in Oregon,
Kalifornien und Neuseeland oder bei uns hier
im schönen Nittel. Sobald jeder ein Glas Wein
in der Hand hat, ist die Stimmung ausgelassen positiv und alle Menschen von allen Orten

der Erde kommen ins Gespräch. Und genau da
setzt auch die WINETIME jedes Jahr an. Gäste
aus der Region, aber auch aus Belgien, Niederlanden, Frankreich oder Luxemburg bilden
ein bunt gemischtes Publikum. Dazu jede Menge unglaublich gute Weine, tolles Essen und
klasse Musik! Was will man mehr!?!?“
Eva-Maria Apel

Kunstausstellung in der Sektscheune

Original alte Nitteler Sprüche rund ums Osterklappern

Michael Strobel, Architekt und Stadtplaner
aus Trier, stellt in der Sektscheune zurzeit
mehr als 20 Bilder in der Ausstellung „Farben + Architektur“ aus.
Die Arbeiten sind Federzeichnungen mit dem
selten verwendeten Schellack.

Für Strobel ist es entscheidend, dass er vor Ort
ist. Nur so kann er das Besondere des Ortes
erfassen, den, wie Strobel sagt, „Genius Loci“
finden. Dabei hilft ihm, dass er eine äußerst
fundierte Ausbildung genossen hat, zu der unter anderem das Freihandzeichnen gehörte.

Bekanntlich schweigen ab Gründonnerstag
nach dem letzten Abendmahl die Kirchenglocken bis zur Auferstehungsmesse, die früher
am Morgen des Ostersonntags gehalten wurde.
Nach der Messe setzt dann das Glockengeläut
wieder mit voller Kraft ein. Der Brauch besagt,
dass die Glocken zu dieser Zeit nach Rom geflogen sind, um vom Papst neu gesegnet zu
werden. In dieser glockenlosen Zeit wird mit
sogenannten Holzklappern das Geläut der Glocken nachgemacht.

Ist das Bild dann in seinen Grundzügen fertig,
entsteht der Rest des Bildes zuhause. Johannes Orzechowski hat herausgefunden, dass
Strobel von den Werken des österreichischen
Künstlers Friedensreich Hundertwasser inspiriert wurde. Reisen in den Süden verstärkten
bei Strobel das Gespür für die Farbe.

Die Messdiener gehen dann in Zweiergruppen
durch alle Straßen von unserem Dorf, laut
klappernd und rufend, besser gesagt schreiend, mit den unten aufgeführten Sprüchen
zwischen den Klapperpausen. Und zwischendurch gingen wir, die wir damals Messdiener
waren, dann Eier sammeln.

Johannes Orzechowski berichtet von der Vernissage am 9. März: „Das musikalische Urgestein Max Bodrin aus Wincheringen sorgte
mit seinem Saxofon für das Atmosphärische.
Die Einführung in Strobels Werk übernahm die
Trierer Historikerin Paula Kolz.“
Die Sektscheune war nach Orzechowskis Beobachtung sehr gut gefüllt.
„Die meisten Ansichten der ausgestellten Bilder sind Trier-Besuchern durchaus bekannt,

setze diese Ausschnitte zeichnerisch zusammen und ermögliche Ihnen so eine Gesamtansicht, die Sie sonst niemals selbst haben
könnten.“

In seinen Bildern
von Trierer Ansichten sind Bäume
häufig als Zypressen dargestellt und
verweisen so auf die
römischen Ursprünge der Stadt.

bieten jedoch durch die Verschiebung der
Perspektive eine ganz neue Sichtweise. Keck
schaut ein Gebäude hinter einem anderen hervor, das sonst gar nicht zu sehen wäre. Die
intensiven Farben verstärken diesen Effekt gekonnt und verdeutlichen die Gegensätze unterschiedlicher Gebäude. Viele der Bilder setzen
sich auf dem Passepartout fort und sprengen
so gewissermaßen ihren Rahmen, breiten sich
geradezu in die Umgebung aus“, berichtet Orzechowski weiter.
Michael Strobel selbst erklärt seine Arbeitsweise so: „Mein Blickwinkel geht über den, den
das menschliche Auge normalerweise möglich
macht, hinaus. Wenn Sie zum Beispiel vor dem
Trierer Dom stehen, sehen Sie ohne zusätzliche
Kopfbewegungen nur Teile des Gebäudes. Ich

Zu äischt fir deän Här, dann fir de Koschter, an
dann fir de Masdäiner.
Und darauf bezieht sich auch der Spruch: wän
näischt get da as e Gäiz
Die Messdiener rufen:

Die Ausstellung unter dem Titel „Farben + Architektur“ in der Sektscheune läuft noch bis
zum 03. Juli 2018. Die ausgestellten Bilder
sind auch käuflich zu erwerben. Die Preise bewegen sich zwischen 350 und 1.600 Euro.

et laut birtglook - däu ges e Fousbook
(Es läutet die Betglocke und du wirst ein Fasnachtsgääck)
et laut zu haf -. am koschter saim schaf
(Es läutet zur Hälfte in des Küsters Schrank)
et laut zum eschtemol, mä kommen nach mol
(Es läutet zum ersten Mal und wir kommen
noch mal)
et laut zu lescht.- dat as dat bescht
(Es läutet zum letzten Mal - das ist das beste)
et laut Metisch.-.de Gääs as beckisch
(Es läutet zu Mittag und unsere Geiß ist bockig)
Raus raus zum hälien Kräiz, wän näischt get
da as ä geiz
(Raus raus zum Heiligen Kreuz,.und wer nichts
gibt, der ist ein Geizkragen)

Man kann sich mit Michael Strobel auch in der
Sektscheune verabreden.
Schreiben Sie ihm unter fm.strobel@gmx.de
oder rufen Sie ihn unter 0170 / 523 1408 an.

Leider geht, wenn man das Ganze ins Hochdeutsch übersetzt, der Reim kaputt und somit
auch der humoristische Teil der Aussage davon verloren.

Mitunter
werden
dann noch kaum
wahrnehmbare Elemente eingebaut, die vordergründig mit der
originalen Vorlage zu tun haben, aber doch
verfremden. Es ist ein großer Spaß, diese kleinen „Spielereien“ zu entdecken. Denn dazu
bedarf es einer genauen Beobachtung nicht
nur des Bildes, sondern auch der Gebäude, die
künstlerisch neu „erfunden“ wurden.

Fotos für die Darfscheel:

Aber wenn ich mir heutzutage ansehe, was
aus dieser Tradition geworden ist, so denke
ich an ein bekanntes Buch eines umstrittenen Autors. „Deutschland schafft sich ab“
- und dann: Nittel schafft sich ab. Ich meine
in seinen Bräuchen. Denn wenn ich so unsere
Messdienerschaft betrachte, die zuletzt und
auch schon die Jahre davor zum Osterklappern
durch unsere Straßen ging, sehe ich mich in
meiner Meinung bestätigt. Als erstes können
sie kein Nitteler Platt mehr sprechen. Nur so
nebenbei: Nitteler Dialekt oder auch andere Dialekte werden von Eltern an ihre Kinder
nicht mehr weiter gegeben. Hier geht ein Kulturgut einfach unwiderruflich verloren. Dialekt
wird von manchen Zeitgenossen ja sogar als
die minderwertige Sprache jener Sprösslinge
aus bildungsfernen Elternhäusern betrachtet.
Doch die akademischen Titel aller mir bekannten Nitteler beweisen genau das Gegenteil.
Und dann denke ich an Einsteins Worte. Die
Dummheit und das Weltall sind unendlich,
Bloß beim letzteren bin ich mir nicht sicher.
Zurück zum Thema: Zweitens schlafen die Akteure während des Klapperns fast ein. Nichts
gegen Frauen im kirchlichen Dienst, aber
wenn mehr als die Hälfte der Klapperjungen
aus Mädchen bestehen, dann hängt irgendwas
schon schief. Und in 10, 20 Jahren wird dieser
alte Brauch verfallen. Aber vielleicht wird es
dann schon eine App fürs Handy geben und
jeder kann sich dann online zu jeder Zeit sein
Ostergeklappere selbst machen.
Jedenfalls wurden zu meiner Zeit als Messdiener noch kräftig jene Sprüche, wie oben aufgeführt, durch die Gassen gerufen. Und wenn
wir uns zum Klappern für die Auferstehungsmesse, so gegen fünf Uhr in der Früh, vorm
Wierner (heute Hotel Nitteler Hof) trafen, dann
wurde als erstes mal gesündigt. Gesündigt in
der Form dass wir Jungs uns ein paar Zigaretten, dem Vater oder Opa gemopst, einverleibten. Aber bei der nächsten Beichte wurde uns
diese Sünde, begangen aus widrigen Umständen, von unserem Herrn Pastor Adam durch
das dreimalige Beten des Vater Unser erlassen
Walter Kimmer

0160 - 99 44 76 91

darfscheelnittel

SEITE 11

Die Kindergärten in Nittel - eine fast 90-jährige Einrichtung

Damals wurde ein „Erntekindergarten“ eingerichtet, um die schwer arbeitenden Mütter,
wie auch der Name ausdrückt, besonders in
den Erntezeiten zu entlasten. Zu dieser Zeit
lebten die meisten Familien in Nittel von der
Landwirtschaft und dem Weinbau. So waren
die Erntezeiten im Jahr besonders wichtig und
arbeitsintensiv, denn in diesen Zeiten wurden
die erzeugten Nahrungsmittel, die zum täglichen Leben gebraucht wurden, auf den Feldern
geerntet. Auch die Trauben mussten geerntet
werden, damit Wein verkauft werden konnte.
Die Mütter waren damals sehr von dieser Einrichtung angetan. Eine Zeitung berichtete,
dass die Mütter zu einer kleinen Feier in den
Kindergarten eingeladen wurden und begeistert waren, mit welcher Freude und Begeisterung die Kinder zeigten, was sie gelernt hatten,
indem sie Lieder sangen, Sprüche aufsagten
und tanzten. Die Eltern wünschten sich, dass
diese gute Einrichtung zu einer Dauereinrichtung werden sollte.
Diesem Wunsche wurde dann auch entsprochen, und der Kindergarten wurde zu einer
Dauereinrichtung. Als die Nitteler dann aber
im September 1944 wegen der Kriegseinwirkungen zum zweiten Mal evakuiert wurden und
ihre Heimat verließen, wurde der Kindergarten
geschlossen.

Nach der Beendigung des Krieges wurde der
Gedanke eines Kindergartens schnell wieder
aufgegriffen. Trotz der schwierigen Lebensumstände konnte schon im Jahre 1946 wieder ein
Kindergarten in Betrieb genommen werden.

Die Kirchengemeinde stellte das „Pfarrsälchen“, das Gebäude neben dem ehemaligen
Pfarrhaus, welches zurzeit zu einem zweiten
Standort der Kindertagesstätte umgebaut
wird, zur Verfügung. Unter beengten Verhältnissen konnten Frau Anna Gassner und ihre
Assistentin Hildegard Steinbach (heute: Wietor) mit der Betreuung von 59 Kindern beginnen.

Früchte trug und den Kindern viel Spaß machte, musste der Kindergarten zum 01.10.1949
wegen finanzieller Schwierigkeiten geschlossen werden. Weder die Pfarrgemeinde noch
die Zivilgemeinde konnten die Kosten für den
Fortbestand des Kindergartens tragen.
Doch die sehr positive Wirkung der Arbeit im
Kindergarten blieb den Menschen im Gedächtnis. Und so wurde schon zu Beginn der 60er
Jahre im Gemeinderat und im Kirchenvorstand
wieder über die Einrichtung eines Kindergartens nachgedacht. Schließlich entschloss man
sich zu dem Projekt. Die Kirchengemeinde
übernahm den Bau, die dauerhafte Betreuung
und die Trägerschaft des neuen Kindergartens.
Schließlich teilte der bischöfliche Generalvikar der Kirchengemeinde Nittel am 29.01.1965
mit, dass der vorgelegte Plan zum Bau des
Kindergartens genehmigt wurde. Damit war
von Seiten der Kirchengemeinde der Weg frei.
Die Ortsgemeinde Nittel erwarb dann ein geeignetes Grundstück und stellte dieses zur
Errichtung des Kindergartens zur Verfügung.

Im Frühjahr 1967 war dann der Bau des Kindergartens soweit abgeschlossen, das er in
Betrieb genommen werden konnte. Lediglich
das im Unterschoss vorgesehene Jugendheim
war noch nicht fertiggestellt. Der Kindergarten
war nach den damaligen neuesten Erkenntnissen und zweckmäßigen Aspekten errichtet und
ausgestattet worden.
Die feierliche Einweihung des Kindergartens
fand am 21.05.1967 statt. Wie die Zeitung damals berichtete, waren fast alle Nitteler auf
den Beinen, um an dieser Feier teilzunehmen.
Ab dem 01. Juni 1967 war der Kindergarten
dann für die Kleinen geöffnet. Die Kinder aus
Nittel, Köllig, Rehlingen und Onsdorf konnten
endlich einen Kindergarten besuchen.
Im Jahre 1989 wurde der Kindergarten modernisiert und den veränderten Ansprüchen
angepasst. Dabei wurde unter dem Dach eine
Sporthalle eingerichtet, die neben dem Turnen
auch für Feiern und Festlichkeiten benutzt
werden kann.
Hans-Josef Wietor

Anzeige

Am 10.09.2017 feierte die jetzige Kindertagesstätte Nittel ihr 50-jähriges Bestehen.
Doch die Geschichte der Kindergärten in Nittel begann schon vor fast 90 Jahren. In den
30er Jahren, noch vor dem II. Weltkrieg.

Neben der Bewahrung der Kinder setzte man
sich eine erzieherische Beeinflussung in
christlich-katholischem Sinne zum Ziel. Zudem wurden die Kinder auch auf die Schule
vorbereitet. Daher bestand eine enge Verbindung zwischen dem Kindergarten und der
Schule. Oftmals besuchte der Lehrer auch
schon die zukünftigen Schüler. So wurde den
Kindern der Übergang zur Schule erleichtert.
Obwohl die Arbeit im Kindergarten reiche

Wandel im Kindergarten - von der Kinderbetreuung und -förderung zur modernen Familieneinrichtung
Bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war der Kindergarten, wie Maria Frieden sagt, eine Einrichtung, die sich der
Kinderförderung verschrieben hatte. Maria
Frieden feiert demnächst ihr 40-jähriges
Dienstjubiläum als Erzieherin im Kindergarten Nittel und hat daher alle Ausbaustufen im
Kindergarten hautnah mitbekommen.
Der Kindergarten diente damals in erster Linie der Förderung der Kinder und weniger der
Entlastung der Eltern, denn die Vorschulkinder wurden bis in die 90er Jahre in der Regel
zuhause durch Familienangehörige betreut.
Die Öffnungszeiten waren sehr übersichtlich:
Der Kindergarten öffnete um 08:30 Uhr und
um 11:30 Uhr war fürs erste Feierabend. Ein
Nachmittagsangebot von 13:30 Uhr bis 16:30
Uhr gab es auch, aber dafür waren meist deutlich weniger Kinder angemeldet.

milien, die einen Ganztagesplatz benötigten,
waren aber immer noch eine kleine Minderheit.
Im Jahr 2006 gab die Pfarrgemeinde Nittel, die
bis dahin Betreiber des Kindergartens war, die
Trägerschaft an die im Jahr 2000 vom Bistum
Trier gegründete „gemeinnützige Kita GmbH“
ab. Der größte Umbruch in der Geschichte des
Kindergartens wurde dann durch die Gesetzgebung im Land Rheinland-Pfalz ausgelöst. Ab
September 2007 wurde in zwei Schritten der
gebührenfreie Kindergarten für Kinder ab zwei
Jahren eingeführt. Als dann auch noch der
Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
für Kinder ab zwei Jahren dazu kam, gingen
die Kinderzahlen im Kindergarten rapide in die
Höhe.

Doch seit rund 25 Jahren verzeichnet Nittel
einen enormen Bevölkerungszuwachs. Damit
einher stieg die Nachfrage nach einer Kinderbetreuung.

2010 nahm der Kindergarten erstmalig Kinder
im Alter von zwei bis drei Jahren auf. 2011
wurde der rote Anbau eingeweiht, so dass
sechs Gruppen betreut werden konnten. Im
gleichen Jahr erhielt die Nitteler Kindertagesstätte die Genehmigung, auch Kleinkinder ab
vier Monaten zu betreuen.
1997 wurde der Kindergarten um einen Gruppenraum im Untergeschoss erweitert. Damit
konnte man insgesamt vier Gruppen betreuen,
die Zahl der Kinder lag bei durchschnittlich
70.
Mittlerweile war der Kindergarten durchgehend
geöffnet, so dass die Mittagspause wegfiel –
ein großer Gewinn für die Familien, in denen
beide Elternteile berufstätig waren. Diese Fa-

dergarten 147 Kinder, die in sieben Gruppen
betreut werden. Die siebte Gruppe kam 2013
dazu. Von den 147 Kindern sind 98 über drei
Jahre alt und 49 unter drei. Innerhalb von nur
einer Generation hat sich der Kindergarten
Nittel vollkommen neu ausgerichtet – sehr
zum Nutzen der Familien, die ein zuverlässiges und regelmäßig zertifiziertes Betreuungsangebot in Nittel vorfinden.
Doch nicht nur zahlenmäßig hat sich die Kita
Nittel enorm entwickelt. Pädagogisch ist ebenfalls vieles im Wandel. Beispielsweise gibt es
das Programm „Kita isst besser“. In Nittel
wurde ernährungsmäßig vieles umgestellt:
1. Es gibt ein selbst gekochtes Mittagessen.
Bis 2005 wurde für Ganztagskinder ein Essen
von der Küche des Krankenhauses Saarburg
angeliefert. Das war den Verantwortlichen
aber nicht kindgerecht genug. Man modernisierte die Küche, und seitdem gibt es fest
angestellte Hauswirtschaftskräfte, die täglich
ein frisch gekochtes Mittagessen zubereiten.
Der Speiseplan hängt für eine Woche im Voraus aus, auf eventuell allergisch wirkende
Inhaltsstoffe wird hingewiesen.
2. Seit Sommer 2016 gibt es das Bistro zum
Frühstücken. Die Kinder bringen nicht mehr
ihr eigenes Frühstück mit. Stattdessen gibt
es ein Frühstücksbüffet und einen Nachmittagssnack, das der Kindergarten nach den
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zusammenstellt.

Zahlen aus drei Jahren verdeutlichen, wie
sprunghaft die Zahl der betreuten Kinder in
die Höhe schoss: 2011 hatte man 54 Ganztagskinder und 10 Kinder in der Krippe. 2012
waren es bereits 72 Ganztagskinder, und die
10 Krippenplätze waren weiterhin voll ausgeschöpft. Heute, im April 2018, sind es 94
Ganztagskinder und 20 Krippenkinder.

Für jedes Kind führt die Kita eine sogenannte
Portfolio-Mappe. Darin wird die Entwicklung
des Kindes dokumentiert. Es finden regelmäßige Gespräche mit den Eltern statt, denn die
Partnerschaft mit den Eltern ist für das Team
ein sehr wichtiger Faktor. Das pädagogische
Feedback an die Eltern ist ein permanenter
Prozess. Das geht bis zur Beratung in Erziehungs- und/oder Gesundheitsfragen.

Insgesamt, da nicht alle Kinder zur Ganztagsbetreuung angemeldet sind, hat der Kin-

In der Betreuung gibt es den „Alltag“, aber
auch immer wieder Projekte. Über diese Pro-

Fotos für die Darfscheel:

jekte steht auch immer wieder etwas in der
Darfscheel. Deshalb verzichten wir hier auf
eine genauere Beschreibung. Als ein „Dauerbrenner“, der daher auch kaum noch speziell
erwähnt wird, sei hier aber auf den Status der
Nitteler Kita als „Bewegungskindergarten“
hingewiesen. Die Berechtigung solcher Auszeichnungen dieser Art wird im Übrigen regelmäßig kontrolliert.

Noch relativ neu ist, dass die Inklusion hier
keine Zukunftsvision ist, sondern schon gelebte Realität. Aktuell sind beispielsweise
zwei gehörlose Kinder voll in den Kita-Alltag
integriert.
Der Kindergarten Nittel an seinem jetzigen
Standort ist aber im 51. Jahr seines Bestehens
in einer guten Verfassung. Es gibt einen sehr
aktiven Förderverein und Elternausschuss,
der immer wieder Projekte mit viel Arbeitseinsatz und Geld unterstützt. 2017 hat die
Ortsgemeinde Nittel die Bauträgerschaft für
den Kindergarten komplett übernommen. Damit ist auch dieser Umbruch vollzogen. Heute
arbeiten um die 30 pädagogische Fachkräfte
zum Wohle der Kinder. Nicht alle in Vollzeit,
viele auch nach ganz individuellen Arbeitszeitmodellen. Es gibt verantwortungsbewusste
Mitarbeiterinnen, die sich um die Ernährung
kümmern und für die Sauberkeit und Hygiene
im Haus sorgen. Das christliche Menschenbild
ist und bleibt Leitlinie für die Förderung der
Kinder in ihrer individuellen Entwicklung zu
freien, rücksichtsvollen und verantwortungsbewussten Kindern, die gut auf ihren nächsten
Lebensabschnitt in der Grundschule vorbereitet werden.
jbo
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Der Mühlengarten – Hotel und Restaurant mit neuer Leitung
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern: Im Mühlengarten stehen Veränderungen an.
Bislang waren es Gerüchte, die etwas ungenau
waren. Sie beinhalten einen wahren Teil und
einen „ergänzenden“, der die Lücken in der
Information mit der eigenen Fantasie auffüllt.
Die Gerüchte besagen, dass der Mühlengarten
an eine Hamburger Hotelkette gegangen ist.
Helga Steinmetz würde noch mitarbeiten, gelegentlich in der Küche stehen und auch sonst
helfen, den neuen Besitzer einzuarbeiten.
Fragen zum künftigen Konzept, zu Veränderungen, zur künftigen Rolle der Familie Steinmetz
als Eigentümer des Mühlengartens – all das
blieb offen und ließ Raum für reichliche Spekulationen.
Die Darfscheel hat jetzt den neuen Geschäftsführer des Restaurants Mühlengarten, Michael
Agweli, getroffen. Gern gab Agweli Auskunft
über den Stand der Dinge und die Pläne für die
Zukunft des Mühlengartens.
Zur Person: Michael Agweli ist 29 Jahre alt
und gelernter Hotelfachmann. Er hat bereits
vielfältige Erfahrungen in deutschen Hotelbetrieben gesammelt und war zuletzt mehrere
Jahre in Hamburg tätig. Er wohnt seit Anfang
März fest in Nittel, kannte aber die Gegend
schon vorher von privaten Reisen und Freunden in Luxemburg.
Agweli arbeitet zusammen mit einer Hotelkette mit dem Namen Relax Inn. Diese Firma hat
nach Agwelis Auskunft ihren Sitz im Eifelört-

chen Pillig. Das liegt in der Nähe von Münstermaifeld. In Pillig betreibt die Firma auch ein
Hotel.
Relax Inn sieht sich laut Agweli als ein junges,
modernes Hotelunternehmen, das sich zum
Ziel gesetzt hat, als kompetenter Nachfolger
für traditionelle Hotelbetriebe bundesweit eine
Kette aufzubauen.

stand ist. „Die Zimmer wurden regelmäßig renoviert, Küche und Restaurant sind ebenfalls
voll funktionsfähig“, sagt Agweli. Die Mitarbeiter sind alle übernommen worden. Dazu hat
Agweli eine kleine Mannschaft von zwei weiteren Personen mitgebracht. Denn die Arbeit, die
die Familie Steinmetz vorher geleistet hatte,
löste sich ja nicht plötzlich in Nichts auf.

Die Eigentumsverhältnisse: Das Hotel
Mühlengarten
bleibt in seiner
Gesamtheit im
Eigentum der
Familie Steinmetz.
Relax
Inn und Agweli
haben das Gebäude lediglich
gepachtet. Der
Pachtvertrag
läuft zunächst über fünf Jahre.

Die
Zukunft:
Das Hotel bleibt
ein gutes Mittelklasse-Hotel. Es ist nicht
geplant, einen
Wellness-Tempel
zu errichten oder
das Konzept umzustellen. Die
Zimmer werden
weiter Stück für
Stück modernisiert, wie das
in einem Hotelbetrieb nun einmal eine stetige
Notwendigkeit ist. Aber ein guter Teil der Bäder wurde bereits in vergangenen Jahren neu
gemacht, ebenso wurden Möbel ausgetauscht.

In der Tat ist Oswald „Ossi“ Steinmetz komplett aus dem Betrieb ausgestiegen. Die Mitarbeit von Helga Steinmetz dient dem neuen
Restaurantbetreiber dazu, die Nitteler Verhältnisse besser einzuschätzen. „Familienfeiern sind ein ganz wichtiges Standbein im
Restaurant Mühlengarten“, sagt Agweli. Da
hilft natürlich, dass „et Helga“ alles über jeden Nitteler weiß und Agweli und sein Team
entsprechend beraten kann.
Der Ist-Zustand: Relax Inn und Agweli haben
ein Haus übernommen, das in einem prima Zu-

Das Restaurant ist der zukünftige Arbeitsmittelpunkt von Michael Agweli. Aber auch hier
stehen keine „Revolutionen“ an. „Es wird
weiterhin eine gutbürgerliche deutsche Küche
geben“, verspricht Agweli. Sicher wird hier
und da an der Karte gearbeitet, aber das wäre
vermutlich auch der Fall, wenn es keinen Betreiberwechsel gegeben hätte.
Optisch wird das Restaurant in kleinen Schrit-

ten etwas aufgefrischt. Der große Saal im
hinteren Teil des Restaurants soll noch besser
ausgelastet werden.
Der Thekenbereich wird als „Dorfkneipe“ erhalten bleiben. Auch da sind keine großen Veränderungen angekündigt.
Die Zusammenarbeit mit dem Weingut Matthias Dostert wird unverändert fortgeführt.
Die Kirmes mit dem „Knubbauto“, dem Bierstand und dem Biergarten im Rahmen der Nitteler St.-Rochus-Kirmes – auch all das bleibt,
wie es erfolgreich in all den Jahren entwickelt
wurde.
Auf der Internetseite hat die Zukunft schon
begonnen. Die Reservierung von Zimmern oder
Tischen im Restaurant ist vereinfacht worden.
Der Mühlengarten ist über die üblichen Plattformen wie booking.com oder hotel.de buchbar.
Fazit: Beim Mühlengarten hat sich hinter den
Kulissen schon einiges getan. Aber das Grundkonzept des Hauses – Zimmer im mittleren
Komfortbereich mit moderaten Preisen und ein
Restaurant mit gutbürgerlicher Küche – wird
sich nicht ändern. Der Übergang im Betrieb
des Hauses von der Familie Steinmetz zu den
neuen Betreibern Relax Inn Hotels und Michael
Agweli scheint reibungslos zu laufen.
Nitteler Stammgäste können darauf vertrauen,
dass Helga Steinmetz nach wie vor beratend
zur Seite steht, wenn es um „lokale Besonderheiten“ geht.
jbo

Impressionen von der Saisoneröffnung in den Weinbergen

SEKTBAR

Foto: Paul Trauden
Anzeige

Der Förderverein des Kindergartens Nittel lädt
Euch herzlich zu den Kellertagen 2018
an seine Sektbar ein.
Wann ?

1. Mai 2018 von 12 - 18h

Wo ?

Im Bungert/Ecke Wiesengraben
Auf dem Weg nach Rehlingen

Was?

Sekt & Sektmixgetränke
Hüpfburg, Kinderschminken,
Schätzspiel mit Gewinn (50€ Amazon
Gutschein) & weitere Spiele
Für den kleinen Hunger
und den grossen Durst ist gesorgt!

Der gesamte Erlös kommt natürlich der Kita Nittel zugute!

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91

