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Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Oiink, grunz, mampf
„Hallo!“, grunze ich
Dorfsau euch zu!

und
alte

Entschuldigt, dass ich mit vollem Mund
grunze. Aber die Verhältnisse sind dermaßen super in diesem Jahr: An einigen Rebstöcken hängen noch Trauben, die übrig
sind. Man spekuliert auf Eiswein. Zusätzlich liegen überall Äpfel herum, Nüsse,
Wurzeln – alles, was das Herz begehrt! So
ein tolles Jahr!
Allein schon der Sommer! Der absolute Wahnsinn! So gut wie kein Regen! Ich
suhle mich ja eigentlich ganz gern mal
in einem Schlammloch. Das konnte ich
in diesem Sommer glatt vergessen. Die
Landwirte und Winzer jaulten dagegen so
rum, dass ich schon dachte, ich bekomme
Konkurrenz, wenn es ums Meckern geht.
Aber zumindest bei den Winzern herrscht
jetzt blendende Laune! Super Traubenqualität, große Mengen! Dass für mich dabei auch so mancher Schmaus abfällt, ist
schön für mich. Und die Winzer ärgert es
nicht so wie in den anderen Jahren, wo die
Ernte eher knapp ausfiel.
Die Landwirte haben mir nicht verraten, ob
sie unter der Trockenheit wirklich so gelitten haben, wie es im August hieß. Ich weiß
auch nicht, warum man davon nichts erfährt. Meine Chefs von der Darfscheel-Redaktion sagen doch immer, dass alle mit-

machen können bei der Zeitung hier. Aber
von den Landwirten hört man nie was. Nun
ja – gesagt habe ich es mal. Keine Ahnung,
ob sich da jemals etwas ändert.

lich genug im Dorf! Und die Feuerwehr
hilft dankenswerterweise ja auch. Wenn
sie nicht gerade von Schaulustigen bei der
Arbeit behindert wird.

Doch zurück zum Sommer. Der Höhepunkt
war dann ja wohl die Kirmes, das Wainschmaachen und das deutsch-luxemburgische Weinhappening! So viele vergnügte Menschen, so viel Wein, der getrunken
wurde, tolle (Rock-)Musik in Machtum und
Nittel – Wahnsinn! Und das alles ohne
ernsthaften Ärger. Keine Schlägereien,
keine abgebrannten Weinstöcke – das Nitteler Feuerwerk fiel ja bekanntlich wegen
Trockenheit aus. Aber auch ohne Feuerwerk war es super!

Herbst, das heißt auch Erkältungen, Grippe, Husten, Schnupfen – das ganze Programm. Da denke ich: Gut, dass wir einen
Arzt in Nittel haben! Doch wie lange noch?
Die Spatzen – ja, die, die auf den Dächern
sitzen und pfeifen – haben mir erzählt,
dass der unser Arzt demnächst in Rente
geht. Vielleicht noch ein halbes Jahr ist
er im Einsatz – und dann? Es gibt wohl jemanden, der die Praxis gern übernehmen
möchte. Zusammen mit den beiden Häusern von Herrn Schmid. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Schade eigentlich.
Es ist doch wichtig für uns alle, dass wir
wissen, wie es mit der ärztlichen Versorgung weitergeht. Ich werde ja auch nicht
jünger… Allein die Bauchschmerzen nach
der ganzen Fresserei… Da ist es doch
praktisch, mal eben im Gartenweg ein Rezept zu holen, und dann weiter zur Apotheke, Tabletten, Magensaft, was auch immer,
abholen.

Jetzt geht es mächtig auf Weihnachten zu,
und da bereite ich mich schon darauf vor,
dass es wieder feuchter wird. Nass war
es im Sommer ja wirklich nur, wenn mal
ein richtiger Starkregen runterkam. Dann
standen aber auch gleich die Wassermassen in einigen Kellern, und Schlammlawinen rauschten durchs Dorf, dass einem
angst und bange wurde. Ich verstehe nicht,
warum man es nicht hinbekommt, dass
die Abflussrinnen und Gullys unmittelbar
nach so einem Starkregen wieder sauber
gemacht werden. Das ganze Gerede von
„Fachfirmen“, die da kommen müssen…
Die Winzer können doch ihren Schlamm
selbst wegmachen. Leute, die mit einem
Bagger umgehen können, haben wir wirk-

Apropos Apotheke: Auch da hat sich ja was
getan. Es gibt eine neue Besitzerin. Ob sich
sonst noch etwas ändert? Keine Ahnung.
Ich selbst bin ja kein Stammkunde, denn
als Dorfsau wird man nicht krank! Höchstens, dass man manchmal Kopfschmerzen
hat, weil man zu viel nachdenken muss.

Aber da helfen auch keine Mittel aus der
Menschenapotheke!
Vor uns liegt jetzt die Adventszeit – ich
mag ja das kitschige Lichterzeugs. Die
Leute haben sich mit allerlei Krimskrams
auf dem Hobby- und Kreativmarkt eingedeckt, gehen vielleicht aus zu einem Adventsfrühstück, holen sich ihre Tannenbäume beim Sportverein, wo man auch
immer einen super Glühwein bekommt…
Und dann liest man im neuen Jahr den
Brief vom Bürgermeister, in dem er ankündigt, dass demnächst die Bagger für
den Supermarkt rollen! (Haha – kleiner
Scherz, oder etwa nicht?!). Denn man hört
und sieht nichts. In Temmels dagegen
wird gerade ein Bebauungsplan für einen
Drogeriemarkt aufgestellt, haben mir meine Kollegen moselabwärts zugeoinkt. Und
bei uns? Schläft man weiter…
Ich wünsche euch jedenfalls
alles Gute! Eine schöne
Adventszeit, frohe
Weihnachten – und wir
sehen uns im neuen
Jahr!

Frohes
Fest!

Eure Dorfsau

Mosel-Apotheke wechselt Eigentümer
Die Mosel-Apotheke gehört seit kurzem
zur Apotheke am Markt in Konz.
Der bisherige Inhaber, Pierre Weber aus
Nennig, hat die Apotheke abgegeben, da
er seine geschäftlichen Aktivitäten auf
Luxemburg konzentriert.
Für die Kunden der Mosel-Apotheke ändert sich zunächst nichts.
Die Öffnungszeiten bleiben wie gehabt:
Montag bis Samstag
von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr und
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Maria Ruziel, die neue Inhaberin, und das
gesamte Team der Mosel-Apotheke wünschen allen Kunden und natürlich auch allen anderen Nittelern gute Gesundheit, frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2019.

Paul Trauden, der schon oft außergewöhnliche Fotos präsentiert hat, hat sich mit diesem Bild an dem Foto-Wettbewerb
„Blende“ des Trierischen Volksfreunds beteiligt. Gewonnen hat Paul Trauden zwar nicht, aber das Foto ist so anziehend,
dass wir es unbedingt abdrucken wollten. Paul Trauden war einverstanden – danke!

Ob sich an dem Service der Mosel-Apotheke im kommenden Jahr etwas ändert,
hängt auch davon ab, wie es mit der Praxis
von Berthold Schmid (Gartenweg) weitergeht. Unser Arzt hat verlauten lassen, dass
er eine(n) Nachfolger(-in) für seine Praxis
sucht. Doch ob die Suche erfolgreich war,
ist noch nicht bekannt.
jbo
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Dorfabend in Köllig
Regelmäßig versammelt sich die Kölliger
Dorfgemeinschaft am Bürgerhaus zum
Schwätzen, Klönen, Plaudern und gemütlichen Beisammensein…
… und um dem Oktober auch gerecht
zu werden, fand der
diesmalige Dorfabend
erneut unter dem Motto „Oktoberfest“ statt.
Unterhaltsames, auch
ab und an Politisierendes, zuweilen Weltverbesserndes, Nachbarschaftliches und auch
Zukunftsweisendes
von Mal zu Mal, an diesem Abend mit selbst
hergestellter echt-bayrischer Brotzeit, reichlich Weißbier, Dirndln
und
Krachledernen,
natürlich auch lecker
Kölliger Wein…
Die Idee zum Dorfabend entstand bereits
vor 10 Jahren, nach einem spontanen
Abend im dunkelsten Winter.
Da in Köllig seit Anfang der 90er-Jahre
mangels einer Gastwirtschaft die ungezwungenen Treffen der Dorfgemeinschaft
auf Zufall beruhen, trommelten unter

Federführung des damaligen Ortsvorstehers Dieter Friedrich einige der Herren
vom „Alten Eisen“ die Dorfgemeinschaft
zusammen, und (M)man(n) traf sich ab
dann nahezu monatlich im Bürgersaal der
ehemaligen Schule. Nicht nur, um alte

Geschichten weiterzugeben, Neues zu
erfahren, und Freundschaften zu pflegen,
ist es aber auch eine gute Adresse, um als
zugezogene Neu-Kölliger das Dorf, Land
und Leute kennen zu lernen!

Leser-Initiative
empfang, Fasching oder auch sommerliches Grillfest kommen Jung und Alt in aller Regelmäßigkeit zusammen, sodass die
Nachbarschaftlichkeit im Dorfgeschehen
nicht zu kurz kommt.
Viele helfende Hände sind dann doch
auch nötig, um so einen Abend auf die Beine zu stellen; ein Jeder
trägt dazu bei, dass zu
so einem Abend auch
einiges in aller Gemütlichkeit vertilgt werden
kann.
Nicht nur durch die
bewegte Historie des
alten Gemäuers - von
einem Volksschulgebäude in den 1930er
Jahren
über
eine
Flüchtlingsunterkunft
bis hin zum Bürgersaal
für Festivitäten, Kommunions- und Firmunterricht, Wahllokal und Offizielles - aber
auch durch diese feste Größe ist die Alte
Schule ein zentraler Ort des Dorfgeschehens, und für keinen mehr wegzudenken!

Sei es unter dem Motto Advent, Neujahrs-

Lotta Oittinen

Leser Hans-Jürgen Mees aus der Moselstraße hat sich dafür eingesetzt, dass das
Betreten des Moselradwegs gefahrlos
möglich wird.

Seine Idee: Ein Spiegel, um heranrasende
Radfahrer frühzeitig erkennen zu können.
Der Gemeinderat hat den Vorschlag von
Hans-Jürgen Mees umgesetzt.
jbo

St. Rochus-Prozession am Abend vor Mariä Himmelfahrt
Eine lieb gewonnene und erfolgreiche
Tradition wurde auch in diesem Jahr wieder festlich begangen: Die Prozession,
am Abend vor Mariä Himmelfahrt, zu Fuß
zur St. Rochus-Kapelle auf den Berg.
Im Gedenken an das Jahr 1860, als die
Bevölkerung von Nittel von der Cholera
heimgesucht und der heilige Rochus um
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Hilfe angerufen wurde. St. Rochus, der
der Legende nach unterwegs auf seiner
Pilgerfahrt nach Rom im Jahre 1317 mithalf, viele Pestkranke zu pflegen. Im Jahre
1322 dann selbst erkrankte, wieder gesund wurde und weiter bei der Pflege von
Erkrankten half, bis die Pest besiegt war.
So trafen sich die Gläubigen bei herrlichem Sommerwetter um 18h mit Pastor
Bernhard Bollig vor unserer Pfarrkirche
St. Martin. Im Gebet zur St. Rochus-Kapelle schlossen sich stetig weitere Pilger der
Prozession an. An dieser Stelle sei auch
ein Dank an die Freiwillige Feuerwehr von
Nittel gerichtet, die für die Sicherheit der
Pilger auf den Straßen gesorgt hatte. Ein
teilweise steiler Anstieg durch den Ha-

selgarten bis zur Kapelle wurde aber mit
einem traumhaft schönen Blick auf Nittel
und das Moseltal belohnt.
Pastor Bollig begrüßte die Gläubigen in
der Kapelle und freute sich über ein bis
auf den letzten Platz besetztes Gotteshaus. Musikalisch wurde die Messfeier

einerseits von Bernd Uehlein auf dem
Harmonium und anderseits durch den
Kirchenchor, unter Leitung von Peter Neisius, feierlich mitgestaltet. Danach ludt
die Küsterin Gertrud Nau alle herzlich zu
einem kleinen Imbiss und Umtrunk vor die
Kapelle ein.
Wie bereits in den Vorjahren hatten Kölliger Frauen belegte Brote vorbereitet.
Wein und Sekt wurden in diesem Jahr
vom Weingut Peter Hein aus Köllig eingeschenkt. Die Jungrentner aus Nittel hatten Zelte, Tische und Bänke besorgt und
aufgestellt. Ein wunderbares Fest, das alljährlich auch den Beginn unserer St. Rochus Weinkirmes einläutet.
Fred Becker von den Jungrentnern Nittel

Sommerfest des Kirchenchores Cäcilia Nittel
Resi Greifs Garage war im 22. Juli wieder
der beliebte, gemütliche Ort für das Sommerfest des Kirchenchores.
In Gedanken feierte Otto Greif mit, seine
lustigen Anekdoten und Witzchen fehlten aber merklich, sein Tenorhorn blieb
stumm.
Valentin Steuer begrüßte die Mitglieder
des Kirchenchores in launiger Manier und
mit einem Glas Sekt.
Die Überraschung: Unser vielseitiger Dirigent Peter Neisius entpuppte sich als vorzüglicher Grillchef! Er dirigierte gekonnt
viele sehr leckere Frikadellen über die

Grillplatte, die er perfekt schon zu Hause
vorbereitet hatte. Jetzt stand er im Garten
am Grill, um sie für alle Hungrigen zu braten. Jeder konnte sich seinen speziellen
Burger zubereiten: Frikadellen zwischen
zwei getoastete Brötchenhälften platzieren und entsprechend garnieren mit
diversen Salaten, Tomaten, Käse und unterschiedlichen würzigen Soßen.
Die Laune war hervorragend, das Wetter
unglaublich warm, aber in der Garage und
auch unter den Sonnenschirmen in Rosis Garten ließ es sich sehr gut aufhalten.
Kaum waren die Peter-Burger verspeist,
gab es leckere Zitronencreme zum Nachtisch.

Fotos für die Darfscheel:

Dann griffen Paul (Jämmrich) und
Peter (Neisius) zur Gitarre und Mandoline,
Textbücher wurden verteilt und viele wunderschöne Volkslieder klangen durch den
sonnigen Garten. So hatten sich alle die
jetzt am großen Kuchenbuffet kredenzten
Torten und den Kaffee redlich verdient.
Wieder einmal war ein wunderschönes
Sommerfest durch viele helfende Hände
zustande gekommen. Danke an alle, die
dazu beitrugen, ganz besonders an Resi,
die die Garage wieder so gemütlich geschmückt hat und deren Sonnenschirme
im Garten die Hitze erträglich machten.
cbi
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Lesung mit Musik für einen guten Zweck

Weihnachtsbaumverkauf am 15. Dezember am
Thrillerautor Arno Strobel gastierte in der Sektscheune Bürgerhaus
In der Sektscheune fand am Freitag, den
2. November 2018, zum zehnten Mal ein
Krimiabend mit Arno Strobel (Tawern)
statt.
Anneliese Zilliken berichtet: „Ein spannender Abend mit tollen Gästen vor vollem Haus. Dazu ein glücklicher Gewinner
der Verlosung.“ Die Verlosung zu gewinnen bedeutet, dass der oder diejenige,
der den höchsten Betrag für einen guten
Zweck spendet, im nächsten Buch von
Arno Strobel eine Rolle spielt. Gewinner
in diesem Jahr sind Renate Hoffmann und
ihr Mann Bernd.
Im Laufe des Abends las Arno Strobel
nervenaufreibende Szenen aus seinem
neuesten Buch mit Oberkommissar Max
Bischoff als Hauptperson vor. Ebenso
kamen lustige, berauschende Kurzgeschichten zu Ohren.
Diethelm Jullien hat den Abend am Klavier musikalisch begleitet.
Die Spenden wurden gesammelt zugunsten von Kindern in Burundi. Anneliese und
Stefan Zilliken sind seit Jahren aktiv und
haben bereits 29 Patenkinder, für die sie
je 50 Euro im Jahr spenden.
Dafür bekommen die Kinder täglich eine
warme Mahlzeit, medizinische Betreuung, eine Schuluniform und Schulmaterialien und – und das ist vermutlich das

Wichtigste – sie können eine Schule besuchen.
Am Krimi-Abend konnten Anneliese und
Stefan Zilliken zwei neue Paten gewinnen.
Julia Zilliken-Neufing gab einen Einblick
in das Land Burundi. Es liegt im Osten Afrikas. Burundi grenzt an Ruanda, Tansania
und Kongo und liegt am Tanganjika-See.
Die Menschen sind sehr arm, Burundi
hatte 2016 weltweit das drittniedrigste
Bruttoinlandsprodukt.
Anfang 2019 ist die nächste Reise nach
Burundi geplant. „Dort übergeben wir die
Spende in die Hände von Frau Josephine
Bugarame. Mit ihr gemeinsam besuchen
wir die Dörfer und werden vor Ort die
Spende übergeben.
“Die Gesamtsumme an diesem Abend
betrug 2101 Euro: wunderbar!“, berichtet
Anneliese Zilliken.
Wenn auch Sie gerne eine Patenschaft
übernehmen wollen, oder eine Spende an
die Kinder von Burundi geben möchten,
bitte kontaktieren Sie Familie Stephan
und Anne Zilliken, Weinstraße 14, 54453
Nittel, Telefon (06584) 9150-0. Sie erklären Ihnen gern mehr dazu.

Nicht am Sonntag, 16. Dezember, sondern am Samstag, den 15. Dezember,
kann man ab 10:00 Uhr am Nitteler Bürgerhaus seinen Weihnachtsbaum kaufen.
Die Information aus dem Nitteler Veranstaltungskalender ist nicht mehr aktuell.

Die Zillikens bedanken sich ganz herzlich
bei Arno Strobel, Diethelm Jullien und den
tollen Gästen.

Eric Bock, Vorsitzender des Après-SkiClubs: „Der Baumverkauf findet am
Samstag statt.

Es gibt Glühwein, wir veranstalten eine
Tombola, und um 16:00 Uhr kommt der
Nikolaus auf den Parkplatz vorm Bürgerhaus.“
In diesem Jahr wird der Sportverein den
Baumverkauf, den Nikolaus-Besuch und
die Tombola durchführen. Noch einmal
Eric Bock: „Der Après-Ski-Club wird sich
am Jahresende auflösen.“
Anzeige

Nitteler „Fußgängerzone“
Was als Fußweg gedacht war, hat sich zu
einer Abkürzung für Motorräder, Mopeds
und sogar Autos entwickelt.
Es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass im Sommer jeden Tag Motorräder
hier widerrechtlich verkehren. Dies stellt
eine nicht unerhebliche Unfallgefahr dar.

Ein neuer, abgeschlossener Pfosten
könnte also Abhilfe schaffen.
Paul Lepesant
Im Oberberg 28, Nittel
Anm. der Redaktion: Seit Herrn Lepesants Leserbrief sind
einige Wochen vergangen; die Gemeinde hat den Pfosten
ersetzt.

Um eben dies zu verhindern, stand ein
Metallpfosten an der Stelle, wo jetzt die
Pflanzkübel stehen.
Der Pfosten war allerdings locker und wurde von stark angetrunkenen Besuchern
des Weinlehrpfads aus der Verankerung
gezogen und dann mitgenommen.

Öffnet man den Biomüll-Sammelcontainer im Ortskern von Nittel, wird
man von zahlreichen Maden und Fliegen
begrüßt. Dazu kommt ein beißender Geruch.

Liebe Leser,
wollt ihr das wirklich zuhause im
Haus haben?
Also nutzt
Biotonne und
terstützt das
tuelle System
den Biotüten!

Anwohner Berthold Schmid erzählt, er
gehe nur noch ungern zu dem Container.
„Ich hab den Müll weggebracht und musste wieder umdrehen, weil ich es wirklich
nicht geschafft habe, den Müllbeutel da
hineinzuwerfen. Da das dermaßen gestunken hat und außen die Maden herumkrabbelten und es war mir nachher noch
schlecht.“

die
unakmit

Frank Müller
Kirchenweg 13 a,
Nittel

Denn auch während der heißen Sommertage werden die Container nur alle drei

Foto: Frank Müller

Fotos für die Darfscheel:

Monate gereinigt. Auch wenn es stinkt,
sei die Alternative nur die Bio-Tonne vor
dem Haus, erklärt Kirsten Kielholtz von
der ART. „Und bei der Bio-Tonne zu Hause gibt es auch keine Reinigung von der
ART. Sondern da ist dann jeder selbst
verantwortlich.“
Das ist für Anwohner Berthold Schmid
aus Nittel kein Argument. Er kann nicht
verstehen, warum die Tonne so selten
gereinigt wird – gerade im Sommer. Er
fordert, dass bei jeder Leerung gereinigt
werden müsse. Sonst entwickelten sich
an warmen Tagen die Container zu einem
Biotop für Fliegen und Maden.

0160 - 99 44 76 91

Quelle: SWR/14.8.2018

Leserbriefe

Biotonne
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Vereinsnachrichten
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.
Dank an die Blumenpaten

Eine neue Homepage für Nittel

Der Heimat- und Verkehrsverein sagt
allen fleißigen Blumenpaten danke, die
in diesem Super-Sommer unsere Blumen
im Dorf so unermüdlich gepflegt und gegossen haben.

Einige Bürger haben es schon mitbekommen: Es geht endlich los. So langsam entsteht die neue Homepage für Nittel.

In diesem Jahr war es eine besondere
Herausforderung.

Unser Fotograf Hans-Georg Merkel war
schon viel in unserer Umgebung unterwegs und hat auch schon einige „Models“
vor die Kamera bekommen.

Die Belohnung kommt von vielen
Bürgern und Touristen, denn es wurde oft
geschwärmt, welche tolle Blumenpracht
im Dorf zu sehen war.

So entstanden Bilder an der Mosel mit
Fahrrad oder Boot, im Wald mit dem
Mountainbike, in den Weinbergen bei der
Weinlese oder mit Wanderern. Auch die
St.-Rochus-Kapelle wurde bildlich festge-

halten. Durch ein Winzer- und Köchegruppenfoto soll die Vielfalt des Weinbaus wie
auch die verschiedenen Restaurant- und
Straußwirtschaftsbetriebe zum Ausdruck
kommen.
Gleichzeitig entstehen gerade die ersten
grafischen Ideen. Die neue Gliederung
und Aufteilung der Internetseite wird
ebenfalls jetzt erarbeitet. Es gibt noch viel
zu tun, aber Schritt für Schritt nähern wir
uns dem Ziel.
Ines Krienke

Badmintonverein Nittel: Krav Maga - SelbstSicher trainieren
Der Badmintonverein Nittel erweitert sein
Angebot, gewährt Einblicke in diesen neuen ‚Trend‘ und bietet zusätzlich ein „Fit
durch den Winter“-Programm an!
Oberstes Gebot ist die Flucht!
„Der Sommer ist zu Ende und die Tage
werden kürzer … es wird früh dunkel. Der
Nachhauseweg vom Bahnhof ist nicht gut
beleuchtet, aber ich kenne mich ja aus.
Schließlich lebe ich schon ewig hier. Und
während ich so gehe, höre ich irgendwo
hinter mir Schritte … ich war die Letzte,
die aus dem Zug ausgestiegen ist … mir
stellen sich die kleinen, feinen Härchen
im Nacken auf ... ein komisches Gefühl
… und ich sage mir: Was soll mir schon
passieren? Dies ist ein Dorf, ich war hier
immer sicher, hier ist noch nie etwas passiert … Aber was würde ich tun, wenn ich
in eine gefährliche Situation gerate, wenn
ich angegriffen würde? … Ein großes Fragezeichen in meinem Kopf … das Eingeständnis: Ich weiß es nicht! … es braucht
noch eine ganze Zeit in meiner Wohnung,
bis sich das mulmige Gefühl endlich wieder legt.“
So beschreibt Sandra Ihre Motivation
zur Teilnahme an einem meiner letzten
Krav Maga-Kurse. Für einen Familienvater ist es der Schutz seiner Lieben, für
den Krankenpfleger, die Sanitäterin oder
den Ordnungsbeamten ihr ganz normaler
Joballtag im Umgang mit Menschen und
potentiellen Gefahren.
Die Motivationen sind so vielschichtig
und einfach, wie die Techniken und die
zugrundeliegenden Prinzipien im Krav
Maga. Aber beginnen wir doch einmal von
vorn.
Mein Name ist Michael. Ich bin neben
meinem ‚Hauptjob‘ bei einer Bank als
Personal Trainer und eben Krav Maga-Instructor tätig - außerdem bin ich seit gut
zwei Jahren Nitteler (Nittelaner?) und fühle mich hier sehr wohl.

Das Ziel #MenschenStarkMachen liegt
mir am Herzen, und Dich dabei zu unterstützen Deine Kraft (wieder-) zu entdecken, macht mir unglaubliche Freude.
So trainiere ich seit gut 1,5 Jahren Krav
Maga in wiederkehrenden Kursen in
der TG Konz und mit Beginn des letzten
Schuljahres haben wir nun auch eine
Selbstverteidigungs-AG für Kinder in der
Grundschule Nittel gestartet.
#MenschenStarkMachen? Wie soll das
gehen? … Mit Krav Maga!
Der Mensch im Fokus –
Das System Krav Maga
Krav Maga wird häufig
fälschlicherweise der
Kategorie Kampfkunst
oder Kampfsport zugeordnet. Krav Maga ist
jedoch alles andere als
das. Es ist vielmehr ein
abgestuftes taktisches
Konzept zum Konfliktmanagement und
zur aktiven Gewaltprävention. Das Erkennen
und Vermeiden von Gefahrensituationen ist die beste aller Verteidigungen. Nur wenn dies nicht möglich
ist, erfolgen die konsequente Bekämpfung des Täters und eine schnellstmögliche Flucht.

nenswerte Rolle, und auch wer sich für
unsportlich hält, ist bestens aufgehoben.
Einsteiger entdecken bereits in der ersten Trainingseinheit, was in ihnen steckt.
Durch den direkten Rückgriff auf ihre
natürliche, menschliche Selbstverteidigungskompetenz sind erstaunlich schnelle Trainingserfolge möglich.
Ich freue mich immer wieder über die Teilnehmer-Feedbacks nach den Trainings …
„Die Sache ist zwar ganz schön anstrengend, aber dass gleich nach dem Aufwärmen die ersten realistischen Übungen
gemacht wurden, hat
mich begeistert. Keine
tage- und wochenlange
„Formen-Lehre“ oder
ähnliches,
sondern
Taktiken, die ich sofort
anwenden kann und Impulse, die mich in meinem Alltag sensibilisieren.“ so ein Teilnehmer.
Ein anderer schreibt
u.a. „Krav Maga zeigt
mir zwei geniale Wows:
Mein Körper ist nicht
aus Glas und ich bin
stärker als gedacht“.
Sandra ergänzt „…SelbstSicher zu werden und zu wissen, dass ich es schaffen
kann, aus jeder Situation zu fliehen, ist ein
tolles Gefühl!“

Krav Maga bietet Taktik und Technik, die
aktivem Selbstschutz dienen und uns
SelbstSicher(er) macht.
Beim Krav Maga geht es um den Menschen, um Dich und Dein Mindset, um
Dein Leben. Krav Maga erlaubt den kontrollierten Umgang mit Ängsten und Gefahren, sowie die selbstbestimmte Dosierung der eigenen Handlung. Es ist eine
hocheffektive Art der Selbstverteidigung
für Menschen jeden Alters und jeden
Geschlechts. Ebenso spielen Körpergröße, Fitness oder Vorerfahrung keine nen-

Interesse an einem Schnuppertraining?
Zu folgenden Info-Trainings in der Sporthalle der Grundschule in Nittel lade ich
alle Neugierigen (ab 16 Jahren) ganz herzlich ein. Eine Anmeldung ist erforderlich!
Dienstag, 27.11.2018, 20:00 Uhr
Freitag, 30.11.2018, 18:30 Uhr
(NUR Frauen!)
30.11.2018, 20:00 Uhr
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne bei mir
melden: Krav_Maga_Nittel@yahoo.com.
Auch die Anmeldung zu einer unverbindlichen, kostenfreien Teilnahme an den

Fotos für die Darfscheel:

vorstehenden Trainingsterminen erfolgt
bitte über diese Adresse. Telefonisch bin
ich ebenfalls erreichbar - 0176 57655190
-, bei Facebook finden sich Informationen
unter ‚YCF Konz, Trier, Luxembourg‘ und
schließlich noch etwas mehr unter www.
you-can-fight.com.
Zusätzlich zu den Krav Maga-Kursen
möchte ich gerne für alle, die gut durch
den Winter kommen und sich Ihre Weihnachtsplätzchen verdienen möchten, ein
„Fit durch den Winter“-Programm auf
den Weg bringen.
Interessenten melden sich bitte ebenfalls über obige eMail-Adresse zu einer
Info-Veranstaltung Anfang Dezember
(7.12.18/18:30 Uhr) an. Inhalt und Zielsetzung dieses Programms ist ein funktionelles Training (‚functional fitness‘),
welches weitestgehend auf Eigen-Körpergewichtsübungen basiert und mit wenigen Trainingsmitteln auskommt.
Mitmachen kann auch hier Jede/r, der
möchte, Lust auf „gemeinsames Sporteln“ und Spaß an Bewegung hat.
Ich freue mich auf Euch!
Michael
Die dauerhafte Etablierung des Angebotes und die genaue Ausgestaltung der
Trainingszeiten wie auch der organisatorischen Modalitäten (Kurs- oder Workshop-Charakter, Monatsbeitrag, 10er-Tickets o.ä.) wird dann baldmöglichst und
‚im Sinne aller‘ konkretisiert.
Perspektivisch sind die Kurse ab Dezember mit folgenden Trainingszeiten geplant:
Krav Maga
ab 04.12.2018 immer dienstags um
20:00 Uhr (90 Minuten)
ab 07.12.2018 immer freitags um 18:30
oder 20:00 Uhr (90 Min.)
Fit durch den Winter
ab 14.12.2018 immer freitags um 18:30
oder 20:00 Uhr (60 - 90 Min.)
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Vereinsnachrichten
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Die KulturTour „Koblenz erleben“ hielt im
wahrsten Sinn des Wortes das, was versprochen war, nämlich die Stadt aus einer neuen Sicht erleben.
Abgeholt vom Busbahnhof musste die
Gruppe nach Bezeichnung der Stadtführerin Elisabeth Weiler für ein paar Minuten einen „langweiligen“ Teil von Koblenz
durchqueren, danach kam aber ein Höhepunkt nach dem anderen. So hatte noch
kein Teilnehmer Koblenz erlebt.

Achtung! Der Schängelbrunnen am Rathaus spuckt in unregelmäßigem Rhythmus einen Wasserstrahl mehrere Meter
weit über das Brunnenbecken hinaus.
Schängel bezeichnet deutsch-französischen Kinder, die in der 20-jährigen Zugehörigkeit (1794-1813) der Stadt Koblenz
zu Frankreich geboren wurden und oft den
Namen Jean trugen. In Koblenzer Mundart wurde aus „Jean“ meist „Schang“ und

„Castellum apud Confluentes“. Durch die
Ansiedlung des Deutschen Ordens am
Zusammenfluss von Rhein und Mosel im
Jahr 1216 erhielt dieser geschichtsträchtige Platz seinen Namen „Deutsches Eck“.
Dort sollte Kaiser Wilhelm I., der nach drei
Kriegen die vollendete Einigung Deutschlands herbeigeführt hat, ein Denkmal gesetzt werden. Sein Enkel Kaiser Wilhelm II.
verwirklichte diesen Plan 1891.

Fürstenhäuser, Domizile bekannter Adelsgeschlechter (u.a. Familie von der Leyen),
das Deutschherrenhaus mit dem Museum Ludwig, die romantischen Gassen
zwischen der Basilika St. Kastor und der
Liebfrauenkirche, waren nur der Beginn
der Attraktionen in der historischen Altstadt.
Auf dem Florinsmarkt bildet das alte
Kauf- und Danzhaus zusammen mit der
Florinskirche, dem Schöffenhaus und
dem Bürresheimer Hof ein Ensemble aus
vier historischen Gebäuden, das zu den
schönsten Gebäudegruppen der Stadt
gehört. Unter der 1724 eingebauten Turmuhr des Danzhauses ist der „Augenroller“ zu sehen, der seine Augen im Takt des
Pendels der Uhr hin und her bewegt und
zu jeder vollen und halben Stunde seine
Zunge herausstreckt. Wir waren zur rechten Zeit vor Ort, um die Zunge zu sehen.

daraus schließlich Schängel (Verniedlichung). Heute verstehen sich alle gebürtigen Koblenzer als Schängel und lieben
den kleinen Kerl, der für Witz, Schlagfertigkeit und rheinische Lebensart steht.
Dem Zusammenfluss von Rhein und Mosel verdankt Koblenz seinen Namen – aus

Theodor Heuß widmete den durch Artilleriebeschuss 1945 reiterlosen Sockel
1953 zum Mahnmal der deutschen Einheit um. Bis 1993 thronte hier nur ein
Flaggenstock mit der deutschen Bundesflagge. Im Herbst 1993 wurde schließlich
eine Rekonstruktion des Denkmals auf
den Sockel gehoben, 37 m hoch, davon

Die Website – im Moment noch „Baustelle“ – will zum einen das historische Archiv der Region pflegen, zum anderen als

Hauptanlaufstelle dem Informationsaustausch des Vereins mit der Öffentlichkeit
dienen.

Tennisclub Nittel
Sehr geehrte aktive und inaktive Mitglieder des TC Nittel, liebe Erziehungsberechtigte
unserer Jugendspieler, sehr geehrte Fördermitglieder und Interessierte,

Gleichzeitig gestaltete der Verein sein
neues Logo, graphisch ansprechend dargestellt nach dem Vorbild einer „Nautilide“, einem vor Jahren am Nitteler Fels
aufgefundenen Fossil.
Die Neu-Nittelerin Ivana Posaric
hat ihre ganze Gestaltungskraft, ihr
Wissen und Können und nicht zuletzt ihre Zeit dem
Verein zur Verfügung gestellt. Mit
ihr konnte das
Projekt der neuen
visuellen Identität
des Vereins gestaltet und aufgebaut werden. Sie wird sich auch weiterhin der Pflege der Website und den sozialen Medien
annehmen, wofür ihr ein großes Lob und
ein ganz herzliches Dankeschön vom Verein geschenkt werden.

Fotos für die Darfscheel:

cbi

Der Besuch des „Dornröschens der Mosel“, das Örtchen Beilstein, begeisterte
auf der Rückfahrt alle. Die mittelalterliche
Altstadt mit zahlreichen historischen Bauten, der malerische, klitzekleine Marktplatz von 1322, der Aufstieg zur Burgruine Metternich und nicht zuletzt die
gemütlichen alten Weinstuben und Cafés,
davon eines mit über 1000 Kaffeemühlen,
boten einen wunderbaren Ausklang der
schönen KulturTour.
cbi

wir laden recht herzlich ein zur
Mitgliederversammlung 2018
am Donnerstag, 29.11.2018 um 19:00 Uhr
im Clubheim des TC Nittel
Über Euer zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen!
Mit sportlichen Grüßen aus dem Vorstand des TC Nittel!
Anzeige

Seit Gründung 2006 haben es sich die
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel
e.V. zur Aufgabe
gemacht,
den
Landschaftsund Denkmalschutz
durch
geologische und
archäologische
Aufbereitung
der Geschichte
im Bereich Nittel, Köllig und
Rehlingen
zu
fördern, Leben
und Kultur aus vergangenen Jahrtausenden nachzuvollziehen und sich für die Erhaltung älterer kultureller Werte und Förderung neuzeitlicher Kultur einzusetzen.

Die eigentlich nur für die Landesgartenschau 2011 gebaute Seilbahn, die die
Koblenzer aber nicht mehr hergeben wollen, brachte mit grandiosem Ausblick auf
das Deutsche Eck und die Vereinigung
von Mosel und Rhein die Besucher zur
Festung Ehrenbreitstein und zurück.
Herzlichen Dank an die ausgezeichnete
Stadtführerin Elisabeth Weiler, die mit
köstlichen Anekdoten in Koblenzer Dialekt die vielen interessanten Informationen aufgelockert hat. Man hörte ihr einfach gerne zu!

Geschichts- und Kulturfreunde präsentieren ihre neue Website
Geschafft! In Kürze können sich Interessierte auf der neuen Website www.gkf-nittel.de und den entsprechenden sozialen
Medien informieren, was der Verein für
Nittels Bewohner und Touristen zu bieten
hat.

14 m allein das Reiterstandbild, das zum
UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal“ gehört und für mehr als 2 Millionen
Menschen jährlich ein Besuchermagnet
ist. Der eindrucksvolle Kopf des alten
Kaiserdenkmals ist noch heute im Mittelrhein-Museum in Koblenz zu besichtigen!

WEINGUT

Einkehren • Erleben • Genießen
Wir machen Winterpause: Unsere Weinstube
schließt am 2. Dezember 2018.
Wir danken all unseren Gästen und wünschen eine frohe
Weihnachtszeit! Der Weinverkauf ist ganzjährig geöffnet.

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

Tel. 06584/314
Fax 06584/1263
E-Mail: info@apel-weingut.de
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Vereinsnachrichten
Karnevalsverein Naischnotz
Hurra - wir starten in die kommende
Session!

Informationen zu den folgenden Veranstaltungen erfahren:

Für die anstehende Session hat der
Karnevalsverein Naischnotz Nittel e.V. einiges zu bieten.
Der neu zusammengesetzte Vorstand
freut sich auf eine ereignisreiche Zeit.

Der Kartenvorverkauf für die folgenden Veranstaltungen findet am Sonntag,
3. Februar 2019 um 14.00 Uhr im Bürgerhaus statt:

Gestartet wird mit der Sessionseröffnung
und zugleich Helferfete, die wir in diesem
Jahr noch im karnevalistischen Monat
November begehen, zu einem etwas späteren Zeitpunkt als gewöhnlich, genauer gesagt am Samstag, 24.11.2018 um
19.11 Uhr im Gasthaus Müller-Holbach,
Nittel.
Anlässlich dieser Feierlichkeit heißen wir
alle Mitglieder und die Helferinnen und
Helfer in unserem Vereinslokal willkommen und fiebern mit Spannung der Proklamation des neuen Prinzenpaares der
diesjährigen Session, Roger I. & Monique
I., entgegen.
Die Einladungen richten sich auf Grund
der Herkunft der beiden auch einmal
mehr an unsere Freunde aus dem benachbarten Luxemburg, und wir knüpfen
somit auf ein weiteres an diese Verbundenheit - über die Grenzen hinaus - an.
Bereits an diesem Abend können sich interessierte Gruppen zum großen Rosenmontagsumzug anmelden und weitere

Badmintonverein

In der Narrhalla sorgt in diesem Jahr
DJ JAN für eine abwechslungsreiche
Live-Unterhaltung bei FREIEM EINTRITT!
Unsere tanzbegeisterten Mädels trainieren schon seit Mai dieses Jahres.

Der Badmintonverein Nittel baut wieder
eine neue Gruppe auf:
Leichtathletik für Mädels
(ca. 7 - 12 Jahre)

• Kinderkappensitzung am
Freitag, 01.03.2019 um 16.11 Uhr

Annika und Helena sind Eure Trainerinnen. Das Training findet freitags von
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr statt. Im Winter
wird in der Turnhalle trainiert. Im Sommer
geht’s ab auf den Sportplatz.

• 2. Kappensitzung am
Samstag, 02.03.2019 um 20.11 Uhr

Ihr seid herzlich willkommen, natürlich
auch zu einer Schnupperstunde!

Ebenso erwarten Sie die Gääkisch Fraaleit
mit einem bunten Programm am Weiberdonnerstag, den 28. Februar 2019 um
14:11 Uhr im Bürgerhaus Nittel.

• Wann:

• 1. Kappensitzung am
Samstag, 23.02.2019 um 20.11 Uhr

Zum
Rosenmontagsumzug
am
04.03.2019, (Start 14:11 Uhr, Im Bungert) mit anschließendem Ball sind alle
recht herzlich eingeladen.
Fußgruppen und Teilnehmer mit Motivwagen erhalten ein Weinkontingent zum
Ausschank an die Zuschauer.
Und auch in diesem Jahr stellt sich die
Frage:
„Wer erhält den ersten Preis bei unseren
Prämierungen der besten Wagen und
Fußgruppen?“

• Wo:
Auch das Männerballett ist wieder fleißig
bei den Proben, genauso wie ein bunter
Reigen an altbekannten Büttenrednern
und Newcomern, die bereits unermüdlich
in den Räumlichkeiten des Bürgerhauses
proben, um alle Besucher an den Kappensitzungen bestens zu unterhalten.

Freitags
von 18.30 Uhr - 20.00 Uhr

Turnhalle Grundschule Nittel/
Sportplatz
• Kosten:
12 Euro pro Monat
Wer ca. sieben Jahre alt ist, Lust hat, sich
gerne bewegt und dabei sein möchte, der
sollte sich bei Marion Müller, Tel. (06584)
7399 oder über BV-Nittel@web.de melden.

Gemeinsam freuen wir uns auf Ihr Kommen!
Mit närrischem Gruß und dreifach donnerndem ‚Helau‘!
Anzeige

Musikverein Moselland
Zwei tolle Gemeinschaftskonzerte mit
dem Musikverein Ockfen waren absolute
Höhepunkte in diesem Jahr.
Ein Konzert fand in Nittel im Bürgerhaus
statt, eines in der Ockfener Kirche St. Valentin.
Ein weiterer Höhepunkt ganz anderer Art
war ein Besuch eines Fernsehteams vom
SWR bei einer Probe an einem ganz normalen Montagabend. Unserer Vereinsmitglied Tomomi Kato, der ein weltweit gefragter Trompetenbauer ist, wurde im
Rahmen der Fernsehreihe „Fahr mal hin“
porträtiert.
Nachdem Tomomi tagsüber den Leuten
vom SWR seine Werkstatt und Nittel mit

seinen Weinbergen gezeigt hatte, entschieden sich die Fernsehmacher, abends
Tomomi und den Musikverein noch in Aktion erleben zu wollen.
„Die Probe war sehr witzig, weil der Kameramann uns Musiker aus verschiedenen
Perspektiven aufnehmen wollte. Da er
aber allein war, musste er alle Einstellungen nacheinander drehen.
Wir mussten also ein und dasselbe Stück
ganz oft spielen. So lange, bis wir fast
schon nicht mehr konnten“, erzählt Tomomi. „Smoke on the Water of Mosel-River“
wurde zum Dauerbrenner des Abends, bis
dem Schlagzeuger die Hände glühten…
Für das SWR-Team war es ein besonderer
Drehtag. Der Kameramann, selbst Hobbywinzer, fand im Musikverein kompetente Gesprächspartner, und am Ende war
der Abschied ausgesprochen herzlich.
Der Sendetermin von „Fahr mal hin“ über
den Saargau und den Abstecher in Tomomis Werkstatt nach Nittel steht noch nicht
fest.

Fotos für die Darfscheel:

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

0160 - 99 44 76 91

darfscheelnittel

SEITE 7

Vereinsnachrichten
Gääkisch Fraaleit
Gääkisch Fraaleit on Tour
Am 14. September war es mal wieder
soweit. Bei strahlendem Sonnenschein
machten sich 11 lustige Damen von der
Fastnachtsgemeinschaft der Gääkisch
Fraaleit mit dem Bus auf den Weg nach
Bad Dürkheim zum Wurstmarkt.
Tja, da musste ich feststellen, dass man
auf dem Wurstmarkt zwar Wurst essen
kann, aber eigentlich ist es doch eher ein
großer Rummelplatz mit viel Musik, Action, Verkaufsständen usw.

Dürkheim. Also ab zur Planwagenfahrt,
natürlich mit Gitarre, zum Gut Zumstein.
Die Wartezeit wurde prima überbrückt mit
– na, könnt ihr es raten? – lecker Wein.
Oder war es das Wasser, was wir eher als
Gaumenschmaus deklarieren konnten?
Na ja, egal, der Flammkuchen war klasse. Im Planwagen mit einer netten Truppe
von jungen Damen auf Junggesellinnenabschiedstour war die Stimmung auf jeden Fall gehoben.

Unser Hotel Mercure lag perfekt direkt
vor der Popcornbude am Eingang des
Spektakels, so dass sich niemand verirren
konnte, falls sie mal verlorenging. Was übrigens gar nicht so einfach war, denn mit
unseren farbigen Logo-T-Shirts waren wir
schnell bekannt, auch wenn dort niemand
wusste, was „Gääkisch“ übersetzt heißt.
Der erste Abend stand ganz im Sinne der
Eingewöhnung. Wirklich gewöhnungsbedürftig waren die Weingläser: 0,5 Liter als
kleinste Möglichkeit und Gläser so dick
wie… Für einen Weintrinker der Obermosel doch eher ein Schock.
Dafür hatten sie es drauf, gute Mucke und
viel Stimmung entschädigten dafür. Und
erst das Weizenbier im Anschluss – einfach ein Genuss.
Aber man soll ja nicht so sein, also Tag
2, zweite Chance für den Wein aus Bad

Dass die Weine vielleicht nicht ganz unseren Geschmack getroffen hatten, war
dann doch nebensächlich. Und dann erst
die Fahrt: ein wahres Erlebnis – fünfmal
im Kreisel rund!
Im Allgäu-Zelt am Abend war dann wieder
zünftige Musik angesagt, langweilig wird
einem dort bestimmt nicht. Zwischendurch haben wir fleißig Ideen für die Sitzung am Weiberdonnerstag im Bürger-

First Responder
haus gesammelt. Lasst euch überraschen.

Ein starkes Jahr für ein starkes Team!

Der Sonntag stand dann im Zeichen der
Gemütlichkeit, nettes Bummeln und lecker essen, um dann am Nachmittag müd
und matt den Rückweg anzutreten.

Bereits über 100-mal wurde das
3er-Team für das Jahr 2018 alarmiert. Oft
konnten sie Patienten retten oder größeren Schaden von ihnen abhalten.

Wir haben frische Kraft getankt, viel gelacht, geschunkelt und gesungen, sprich
uns rundherum bestens vorbereitet für
die Session und freuen uns schon auf die
nächste Tour.
ewi

Wenn der Funkmelder in der Wiesenstraße bei Thomas Fischer ertönt, geht immer
alles sehr schnell. Innerhalb kürzester Zeit
wird die Einsatzstelle erreicht. Oft sind
Angehörige verwundert, weil sie doch
eben erst das Telefonat mit der Leitstelle
beendet haben.
Seit Mitte des Jahres wird die Ortslage
Temmels ebenfalls von den Ersthelfern
angefahren und somit der therapiefreie
Intervall minimiert und mit qualifizierten
basismedizinischen Maßnahmen überbrückt.

Wohin an Weiberdonnerstag?
Natürlich zu den Gääkisch Fraaleit ins
Bürgerhaus !
Mit vielen verrückten Ideen treffen wir,
die Gääkisch Fraaleit, uns wöchentlich im
Bürgerhaus, um zu garantieren, dass sich
der Weg an Weiberdonnerstag zu unserer
Sitzung auf jeden Fall lohnt. Erstaunlich,
was die Garden schon alles eingeübt haben.
Für den einen oder anderen, der gerne bei
uns mitmachen möchte: ihr seid herzlich
willkommen.
Unser Kartenvorverkauf startet am Sonntag, den 10. Februar 2019, um 14 Uhr.
Pünktlich um 14.11 Uhr starten wir am
Weiberdonnerstag im Bürgerhaus und garantieren: Es bleibt kein Auge trocken.
Auf euer Kommen freuen sich die
Gääkisch Fraaleit

Die Notfallausrüstung ist sehr umfangreich und die First Responder Obermosel
sind auf Spenden angewiesen, um ihren
Standard zu halten.
Unterstützen Sie die Facheinheit mit einer
Mitgliedschaft oder einer Spende.
Spendenkonto:
IBAN: DE30 5855 0130 0001 0228 96
BIC:
TRISDE55XXX
INFO-Hotline:
(06584) 993 75 45 (kein NOTRUF)
NOTRUF 112

Anzeige

Hobby- und Kreativmarkt im Bürgerhaus

Einmal mehr die
Gääkisch Fraaleit:
Die Karnevalistinnen sorgten für
Speis und Trank
beim 19. Hobbyund Kreativmarkt
am 4. November
im Nitteler Bürgerhaus.

Fotos: Ralf Kienzle

Fotos für die Darfscheel:
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Nittel
Kommunalwahl 2019
Am 26. Mai 2019 finden in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen statt. In
Nittel kann man dann den Bürgermeister,
die Ortsvorsteher und die Ortsgemeinderatsmitglieder wählen.
Dazu gibt es ein komplexes Wahlsystem,
bei dem man einzelne Kandidaten oder
Kandidatinnen unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit wählen kann. Der Ortsgemeinderat kann also sehr individuell
zusammengesetzt werden.

Leserbrief

Für uns Bürger ist das eine gute Gelegenheit, über die Parteigrenzen hinaus Kandidaten und deren Positionen in den Ortsgemeinderat zu wählen, die man als gut und
vernünftig einschätzt.
Durch das sogenannte Kumulieren und
Panaschieren können auch Kandidaten,
die sonst relativ weit hinten auf den Listen
stehen und bei einer reinen Parteienwahl
Als Nitteler Neubürger (seit drei Jahren)
gehe ich mit offenen Augen durch die
Ortsgemeinde, wobei mir viel Gelungenes, aber auch manche Defizite auffallen.
Einige davon habe ich zum Anlass genommen, hierzu nachstehende Änderungen bzw. Projekte vorzuschlagen.
Zu der bevorstehenden Kommunalwahl
wünsche ich mir von dem/der künftigen
Ortsbürgermeister/in, dass er/sie sich
zusammen mit dem Gemeinderat in den
nächsten fünf Jahren für Nittel, Köllig
und Rehlingen für die Erreichung nachstehender Ziele einsetzt:
Zusammenhalt/Belebung des Ortskerns/
Zukunftsfähigkeit:
• Schaffung von Möglichkeiten zum
Kennenlernen, zur Begegnung und zur
Zusammenarbeit für Neubürger und
Einheimische (Neujahrsempfang, Fest
der Nationen, Nachbarschaftsfeste, Mitmach-Aktionen usw.)
• Anlage eines echten Dorfplatzes mit
Pflasterbelag zur Verkehrsberuhigung
(Kreuzung Weinstraße/Im Pflanzgarten/
Moselstraße/In der Gessel) mit Sitzmöglichkeiten sowie einer interaktiven Informationssäule, Hinweistafeln und Pros-

keine Chance hätten, in den Ortsgemeinderat gewählt zu werden, Mitglied in diesem wichtigen kommunalen Entscheidungsgremium werden. Man wählt also in
erster Linie Personen. Wenn man es sich
einfach machen will, kann man aber auch
eine Partei wählen, und die Stimmen werden dann entsprechend der Aufstellung
auf dem Wahlzettel auf die einzelnen Kandidaten verteilt.
Die Darfscheel möchte allen Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsgemeinderat die Gelegenheit geben, sich im Dorf
vorzustellen.
Wenn Sie sich also für die Wahl zum Ortsgemeinderat aufstellen lassen, dann schicken Sie uns ein Foto und einen Text mit
folgenden Informationen: Name, Alter,
Adresse und Telefonnummer/E-Mail, Parteien- bzw. Wählervereinigungszugehörigkeit und einer Beschreibung, warum
pektauslage (und evtl. überdachte Bühne/
Kiosk für Veranstaltungen / öffentliche Toilette) sowie Service- und Ladestation für
Fahrräder (bereits vorhanden)
• Mehr Bürgerbeteiligung an der Dorfentwicklung
• Entwicklung eines Dorfmottos bzw.- logos und dessen sichtbare Anbringung an
den Zufahrtsstraßen (Ortsschilder) und
am Moselradweg
• Aufstellung eindeutiger und aktueller
Hinweisschilder zu Sehenswürdigkeiten,
Einrichtungen und Betrieben mit Entfernungsangaben im Ort und am Moselradweg (ggfs. mehrsprachig)
• Verbreitung aktueller und regelmäßiger
Informationen zu Aktivitäten der Gemeinde über verschiedene Kanäle (Website,
Schaukästen, Rundschreiben, Kommunalzeitungen)
• Einrichtung eines zentral gelegenen Kulturcafés als Ort der Begegnung und des
Austauschs für alle Einwohner und Gäste
(ehrenamtlicher Betrieb)
• Teilnahme der Ortsgemeinde am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“
Sanfter und motorisierter Verkehr/
Sicherheit:
• Generelle GeschwindigkeitsbeschränAnzeige

Anzeige

Fotos für die Darfscheel:

man gerade Sie wählen sollte.
Diese Beschreibung darf auf keinen Fall
mehr als 280 Zeichen (nicht Wörter) haben. 280 Zeichen – das ist die Menge an
Buchstaben und Satzzeichen, die das Maximum für eine Twitter-Meldung sind. Was
ja, wenn man in die Welt hinausschaut,
ein beliebtes Medium für Politiker ist, ihre
Sicht der Dinge auf den Punkt zu bringen.
Die Texte der Kandidatinnen und Kandidaten werden von der Darfscheel nicht bearbeitet. Wer nicht mitmachen will, lässt es
eben. Aber da die Zeitung bekanntlich an
alle Haushalte geliefert wird, gibt es keine
bequemere Möglichkeit, für sich und seine politischen Ziele zu werben.
Wir sind unabhängig und überparteilich,
so dass niemand befürchten muss, nicht
berücksichtigt zu werden. Voraussetzung
ist lediglich, dass man auch wirklich zur
kung auf 30 km/h in allen Ortsteilen
• Strikte Freihaltung der Bürgersteige für
Fußgänger in allen Ortsteilen (insbesondere Weinstraße)
• Barrierefreier Zugang zu öffentlichen
Gebäuden (Bahnhof, Kirche, Bürgerhaus
usw.)
• Markierung von Fahrradstreifen auf beiden Seiten der Weinstraße und der Rochusstraße (durch unterbrochene Linie
bzw. roten Fahrbahnbelag und Fahrradsymbole)
• An stark frequentierten Stellen (Bushaltestellen, Schulwege): Anbringung von
beleuchteten Fußgängerüberwegen (Zebrastreifen) mit Hinweisschildern, taktilen
Leitstreifen und ggfs. Ampelschaltung
• Anlage von überdachten Bushaltstellen
in der Wein- und Rochusstraße mit Sitzmöglichkeit und Fahrplänen
• Aufstellung von Mitfahrerbänken und
Fahrradständern an geeigneten Stellen
(z.B. Bushaltestellen)
• Ausweisung von Parkflächen außerhalb
des Ortskerns und von Behindertenparkplätzen im gesamten Ortsbereich an geeigneten Stellen (z.B. öffentliche Einrichtungen)
• Sanierung des Bahnhofs Nittel mit
barrierefreiem Zugang
Anzeige

Wahl zum Ortsgemeinderat zugelassen
ist. Dazu muss man bekanntlich Bürger
der Europäischen Union sein, und man
darf nicht unter einer Vormundschaft
stehen. Außerdem kann ein Richter das
Wahlrecht aberkennen, wenn man straffällig geworden ist.
Der Abgabetermin für die Informationsblätter mit den o.g. Angaben bei der Darfscheel ist der 28. Februar 2019.
Eine Erinnerung erfolgt nicht, da wir nicht
wissen, wer sich für die Wahl als Kandidat
oder Kandidatin angemeldet hat.
Leser Cecil A. Woas hat sich seinerseits
schon einmal Gedanken gemacht, was er
sich von einem Mitglied des Ortsgemeinderats bzw. des Ortsbürgermeisters wünschen würde. Lesen Sie dazu den unten
stehenden Beitrag.
jbo
• An der Bundesstraße 419: Anbringung
von Hinweisen auf Nittel auf den Straßenschildern ab Konz bzw. ab Nennig
• Anlage eines überdachten Rastplatzes
am Moselradweg (Nähe Bahnübergang)
mit Infostand
• Planung für den Bau einer Fußgängerund Radfahrerbrücke („Passerelle“) über
die Mosel zwischen Nittel und Machtum
als Ausdruck der grenzüberschreitenden
Partnerschaft
Umwelt/Tourismus:
• Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz
vor Hochwasser und Sturzbächen
• Neuanpflanzung von zwei Bäumen für
jeden gefällten/umgestürzten Baum im
Ortsbereich
• Umstellung der Straßenbeleuchtung auf
LED
• Stärkere Einbeziehung der Mosel in das
Ortsbild von Nittel (z.B. durch optische
und/oder akustische Mittel)
• Anbringung von touristischen Hinweisen
auf Nittel am Moselradweg (z.B. großformatige Fotos) sowie zu Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten (Café, Weinstuben,
Supermarkt)
• Modernisierung der Website mit direktem Zugriff auf Gastronomiebetriebe und
Übernachtungsmöglichkeiten (mehrsprachig)
Ich bin mir bewusst, dass einige dieser
Vorhaben nicht in die direkte Zuständigkeit des/der Ortsbürgermeister/in bzw.
des Gemeinderates fallen. Die gewählten
Gemeindevertreter sollten sich aber darum bemühen, Wünsche und Interessen
der Einwohnerschaft bei übergeordneten
Stellen (Verbandsgemeinde, Landkreis,
Land, Bund) geltend zu machen, damit
Nittel und seine beiden Ortsteile noch lebenswerter, attraktiver und nachhaltiger
werden.
Cecil A. Woas
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Nittel
Neues aus dem Gemeinderat
Seit der letzten Ausgabe des Darfscheel
tagte der Gemeinderat Nittel einmalig am
4.9.2018.
In der Einwohnersprechstunde gemäß
§16a GemO gab es reges Interesse am
Gemeindegeschehen.
Zunächst erläuterten Ortsbürgermeister Hein sowie der 1. Beigeordnete der
Verbandsgemeinde Konz, Guido Wacht,
die Frage, weshalb ein Verkehrsschild
am Mühlenweg entfernt worden sei. Das
Schild wurde seinerzeit aufgestellt, jedoch fehlt die Grundlage für eine Anliegerstraße, da sich dort heute nicht nur
ein Friseursalon, aber auch ein Spielplatz
befindet.
Ebenso auf Nachfrage nach Stand des
Fortschrittes zur Ansiedlung eines Supermarktes wurde mitgeteilt, dass die
Zielabweichungsanalyse vollständig bei
SGD-Nord/Koblenz zur Genehmigung vorliegt. Nun werde man mit Nachdruck den
Fortgang verfolgen.
Der Zustand der Verkehrswege sowie Privateigentum nach Abfließen der Wassermassen bei Starkregen an verschiedenen
Stellen der Ortslage wurde von einigen
Mitbürgern bemängelt; der Vorsitzende
teilte mit, dass die Problematik nicht nur
an den angesprochenen Punkten bekannt
sei, und im Hochwasserschutzkonzept
berücksichtigt wird. Auch werden die
„Brennpunkte“ gesondert und prioritär
von allgemeinen langfristigen Vorgehen
betrachtet. Zudem bittet der Vorsitzende
um mögliche Weiterleitung etwaigen Bildmaterials an das Ing.-Büro Hömme unter
info@vgkonz.hochwasserschutz-konzept.
de. Ein weiterer Workshop steht in Planung.
Zudem teilte der Vorsitzende auf Anfrage
it, dass man sich derzeit bei der Maßnahme „Aus- und Umbau des ehemaligen
Pfarrhauses zu KiTa-Zwecken“ im Kostenrahmen befinde.

Der zweite Tagesordnungspunkt zur Umnutzung, Sanierung und substanzgerechte Ertüchtigung des denkmalgeschützten
Pfarrhauses zur KiTa-Zwecken wurde mit
zwei Gegenstimmen verabschiedet. Der
Auftrag zur Erneuerung der Fenster wurde
an Firma Bernard mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 67.129,03 Euro
vergeben.

eines Gästebeitrages abzusehen. Es soll
aber weiterhin nach Möglichkeiten gesucht werden, um der Ortsgemeinde mit
anstehenden Arbeiten, Neuanschaffungen und Beschaffung von Geldern in direkt touristischen Belangen zu unterstützen. Der umstrittene Beschluss wurde mit
9 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme sowie
einer Enthaltung verabschiedet.

Ein Sachkostenzuschuss 2018 an den
Kindergarten Nittel, aufgrund Erhöhung des Wirtschaftsplanes in Höhe von
24.700,14 Euro mit einer Haushaltsüberschreitung von 4000,01 Euro wurde einstimmig verabschiedet. Die Kostensteigerung begründet sich gegenüber dem
Vorjahr in Kostenerhöhungen bei der Gebäudeunterhaltung, der Hausmeistertätigkeiten sowie beim Reinigungsaufwand.

Einstimmig wurde eine Spende zu Zuarbeiten sowie zur Errichtung einer
Schaukelanlage auf dem Spielplatz am
Mühlenweg in Höhe von 150,-00 Euro angenommen.

Einstimmigkeit herrschte ebenfalls bei
Konzessionsvergabe für die Gasversorgung - Abschluss einer Interimsvereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Nittel
und Tyczka GmbH.
Auch die überplanmäßigen Aufwendungen für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 1.925,27 Euro
wurde einstimmig verabschiedet.
Rege Diskussionen gab es bei Änderung des Grundsatzbeschlusses vom
16.11.2016 zur Einführung eines Gästebeitrages in Nittel. Aufgrund Änderung
der Gemeindeordnung sowie Kommunalabgabengesetz ist es der Ortsgemeinde leider durch den erhöhten Aufwand
nicht mehr möglich, einen Fremdenverkehrsbeitrag A zu erheben. Nach Prüfung der Aufwands-, Deckungs- und
Beitragssatzkalkulationen und Prüfung
der Rechtssicherheit wird aber verwaltungsseitig geraten, von der Einführung

Im Normalfall sieht
alles friedlich aus, jedoch:
Der Rost, der den Kanal vor Verstopfung
durch mitgerissenes
Material bei Starkregen schützen soll, hielt
nicht stand und wurde
beschädigt.

Ortsbürgermeister Hein berichtete zudem
im halbjährlichen Bericht über den Stand
des Haushaltsvollzuges hinsichtlich der
Erreichung der Finanz- und Leistungsziele. Sowohl der Stand zum 2.7.2018 im
Ergebnishaushalt als auch Investitionshaushalt gegenüber Haushaltsansätzen
wurden dargelegt.
Erfreulich scheint es allen, dass der neue
Gemeindearbeiter Herr Andreas Rittmeister seinen Dienst ab dem 1.9.2018 bereits
aufgenommen hat.
Eine Anliegerversammlung zum Endstufenausbau des Baugebiets „Wiesengraben“ für den 12.9.18 im Bürgerhaus wurde angekündigt.
Zudem berichtete der Vorsitzende über
ein Schreiben einer Fraktion bezüglich
der Auftragsvergaben für die Sanierung
des ehemaligen Pfarrhauses zu KiTa-Zwecken. Hierbei wurde geäußert, dass eine
Auftragsvergabe ohne einen Gemeinderatsbeschluss unzulässig sei. Da der Rat
den Bürgermeister gemäß §32 GemO
hierzu bereits bevollmächtigt hat, entspricht dieses Vorgehen der Rechtspre-

chung, und dass es sich nicht um eine
„Generalvollmacht“ handele.
In naher Zukunft werden einige Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in
Bestandsgebäude des Kindergartens
notwendig sein. Um den Betrieb gewährleisten zu können, sollen in unmittelbarer
Nähe Räumlichkeiten befristet angemietet werden.
Die Verbandsgemeindeverwaltung wurde
gebeten, den Bachlauf entlang der „Rochusstraße“, Gewässer III. Ordnung, vom
Unrat zu befreien.
Ausbau „Wiesenstraße“ schreitet jetzt
nach Verzögerungen, aufgrund weiterer
Ausbaumaßnahmen durch die Deutsche
Telekom, voran.
Wasserabläufe am Bahnhof müssen
durch eine Fachfirma gesäubert werden;
aus Kapazitätsgründen war dies zum
Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung noch
nicht geschehen. Auch Anfragen wegen
Säuberungsmöglichkeit vereinzelter verschmutzter Straßenabläufe wurden notiert.
Anmerkung: Wasserabläufe am Bahnhof
wurden Ende September von einer Fachfirma, mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr, Gemeindearbeiter und einigen freiwilligen Helfern gereinigt.
Finanzierung eines angeschafften AS-Mähers erfolgte laut Vorsitzenden durch verschiedene Haushaltsreste in Abstimmung
mit der VG-Verwaltung finanziert.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Gemeinderat
Lotta Oittinen (Gemeinderatsmitglied)
Nachtrag: Der Ausbau der Wiesenstraße ist,
bis auf kleinere Restarbeiten, abgeschlossen.

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
Wir begrüßen:
Sofia Kimmel, 31. Mai 2018
Finn Sonntag, 4. November 2018
Wir gratulieren:
Henri Hengel (75 Jahre)
Franz-Karl Wickel (80 Jahre)
Günter Kohns, (80 Jahre)
Theresia Greif (80 Jahre)
Mathilde Becker (80 Jahre)
Anna Schettgen (85 Jahre)

Wir gedenken:
Philipp Wietor, 86 Jahre
Albert Meyer, 83 Jahre
Irmgard Mertes, geb. Behrend, 69 Jahre
Josefine Thiel, 92 Jahre
Ingeburg Wilhelm, geb. Geiger, 82 Jahre
Erika Schmitt, geb. Schneider, 91 Jahre
Franziska Fochs, geb. Hurt, 91 Jahre
Andrea Kallenborn, 52 Jahre

Goldene Hochzeit
Gertrude und Helmut Apel
Klementine und Alfred Molitor
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

Fotos für die Darfscheel:
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Machtum/Meechtem
Ein würdiger 10. Geburtstag
Die Union des Jeunes Meechtem freut
sich über ein erfolgreiches Jahr und blickt
optimistisch in die Zukunft!
Die 10. Auflage des Rock de Schleek in
Machtum war ein voller Erfolg! Mit knapp
400 Gästen war es die bisher größte Edition überhaupt. Die Stimmung, die ökologischen Becher mit dem neuen Logo, das
Line-up und vor allem die Zusammenarbeit der Mitglieder - dieses Jahr passte
alles perfekt!
Zum Geburtstag hatte sich der Vorstand
dazu entschieden, 10 Bands auftreten zu
lassen. Zu Beginn trat die Luxemburger
Comedy-Folk Band Dëppegéisser auf, die
so manchen Gast mit sich brachte und
sofort für eine gute Stimmung sorgte. Ein
toller Start also!

Kunstausstellung

zu unternehmen und unsere ausgelassene Gruppendynamik aufrechtzuerhalten.
Am zweiten Septemberwochenende
stand wieder der traditionelle, folkloristische Festumzug in Grevenmacher auf
dem Programm. Seit Jahrzehnten baut
die Union des Jeunes eigenständig Umzugswagen und überrascht jedes Jahr mit
neuen kreativen Themen und großartiger
Feierlaune.
Dieses Jahr lag es auf der Hand, einen
Jubiläumswagen zu Ehren des 10. Rock
de Schleek zu erstellen und mit rockigen
Beats für etwas Abwechslung auf dem
Umzug zu sorgen.
Als nächste offizielle Aktivität organisiert die Union des Jeunes das jährliche
Die Kunstausstellung in Machtum im
Rahmen des Wäinschmaachens und
des deutsch-luxemburgischen Weinhappenings ist ein Anlass, zu dem das halbe
ganze Dorf zusammenkommt.
Mathis Toussaint gelingt es seit Jahren,
ambitionierte Künstler nach Machtum
zu holen. In diesem Jahr stellten Sophie
Dewalque (Prints & Graphics), Catherine

Auch die weiteren Bands, unter anderem
Tubadiesel, The Velvet, Dead Sinners und
Encypher überzeugten voll und ganz. Das
feierfreudige Publikum hielt bis tief in die
Nacht durch. Ein großer Dank geht an dieser Stelle natürlich auch an das fleißige
Team, das bereits im Voraus eine fantastische Arbeit geleistet hat.
Nach zehn Jahren ging es 2018 für uns
das erste Mal wieder auf Reise. Der letzte Ausflug ging 2008 ins Phantasialand
in Brühl. Dieses Mal fuhren wir drei Tage
nach Freiburg, mit Zwischenstopp im Europa Park. Ein weiterer Teil des Ausflugs
war ein historischer Rundgang in der Stadt
sowie zahlreiche Restaurant- und Barbesuche. Da wir in diesem Jahr einige neue
Mitglieder begrüßen durften, war es endlich an der Zeit, wieder etwas zusammen

Entringer (Contemporary Drawings), Nico
Hienckes (Retrospective/Paintings), Gaby
Murino (Mixed Media) und Estelle Reding
(Contemporary Drawings) aus.
Nico Hienckes, der auch die Schnecken-Statue auf dem Schliikeplatz geschaffen hat, ist bereits verstorben. Seine
Werke wurden von seinem Bruder präsentiert.

Borrëgbrennen. Am ersten Sonntag nach
Fastnacht könnt ihr in Machtum beobachten, wie der Winter verbrannt wird. Fleißig
haben einige Mitglieder bereits im März
angefangen, Material für die Burg herbeizuschaffen. Dank an sie!
An dieser Stelle können wir sagen, dass
2018 ein aufregendes und herausforderndes Jahr war. Gleichzeitig haben wir viel
als Gemeinschaft und auch als Freunde
gelernt, wir sind zusammengewachsen
und können stolz auf ein erfolgreiches
Jahr zurückblicken. Nun gilt es, sich auf
ein weiteres zu freuen.
Wir wünschen schöne Weihnachten und
ein frohes Neues!
Eure Union des Jeunes Meechtem

Entente des
Sociétés de Machtum –
Vorstand und Mitglieder
Zum Wäinschmaachen 2018 hat
Serge Goergen (sitzend 2.v.l.) den
Vorsitz von Henri Hengel (sitzend
Mitte) übernommen.
Henri Hengel ist Gründungsmitglied der Entente und war 29
Jahre Präsident der
Entente.

Fotos für die Darfscheel:
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Machtum/Meechtem
Ein Jahr voller Erfahrungen und Wein
Im Jahr 2013 habe ich eine Entscheidung
getroffen, die mir vier Jahre die Ehre bereitete, den Titel der luxemburgischen
Rieslingsprinzessin zu tragen.
2017 wurde ich dann zur 19. Rieslingskönigin gekrönt und brachte die Aufgabe
zum 4. Mal mit nach Machtum.
Die Frage die mir wohl am häufigsten in
all den Jahren gestellt wurde, ist:
“Was ist eigentlich
die Aufgabe einer
Weinhoheit?” Dabei
liegt die Antwort sehr
nahe: viel Wein trinken. Und das leidenschaftlich gerne mit
viel Engagement für
und um das Produkt.
Hierzu gehört es, auf
etlichen Weinfesten
in Luxemburg und
dem nahen Ausland
die Weine zu bewerben, seine Region zu
beschreiben, seine
eigenen Feste anzupreisen und dabei nie vergessen, zu lächeln.
Aber nicht nur Weinfeste stehen auf dem
Programm, auch weitere touristische und
produktbezogene Veranstaltungen gehören dazu, seien es Expos, MICE-Events,
Produktvorstellungen oder Weinproben.
Es gibt schwierigere Aufgaben, bedenkt
man dass man für die besten Weine und
die schönsten Weinorte entlang der Mosel

steht, ist der eigene Vater dann auch noch
Winzer, kann man sich fast nichts Schöneres vorstellen.
Ein Highlight? Ganz klar mein Heimatort
Machtum. Das Machtumer Weinfest und
das spätere deutsch-luxemburger Weinhappening waren für mich schon immer
ein besonderes Datum im Kalender.
Von klein auf beteiligt und eingebunden, war es eine besondere Ehre, in den
Schneckenorden
aufgenommen
zu
werden. Was das ist?
Ein Orden, in dem
nur alle wichtigen
und renommierten
Freunde und Partner des Dorfes aufgenommen werden.
Etwas ganz besonderes und einzigartiges
also.
Mitte
September
musste ich meine
Krone allerdings abgeben, habe jedoch
mit Catherine (im Bild rechts) eine mehr
als würdige Nachfolgerin gefunden, die
ihr wahrscheinlich auch nur selten ohne
mich anfinden werdet.
In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Zum Wohl! Wir sehen uns spätestens
in Nittel zur St. Rochus-Kirmes.
Laura Schill, Machtum

Termine
Machtum/Meechtem
2. Dezember 2018
Kleeschen im Schliikebau
(Entente des Sociétés
Meechtem)
10. März 2019
Burgbrennen
(Union des jeunes Meechtem)
17. März 2019
Bazar vun den Meechtemer
Fraën
(Meechtemer Fraën)
20. April 2019
Eertècken am Schliikebau
(Union des jeunes Meechtem)

Wainschmaachen
Ein bis zum letzten Platz ausgebuchtes
Schiff, ein überfüllter Ab- und Anlegesteg und über 8.000 Menschen, die bei
schönstem Wetter zwischen Osten und
Westen hin und her reisten.
Nein, ich spreche nicht von der QUEEN
MARY II., die zwischen Southampton
und New York unterwegs ist, sondern
vom „Rouden Lèiw“ zwischen Nittel und
Machtum am 19. August im Rahmen des
13. deutsch-lëtzeborger Weinhappenings.
Nach der feierlichen Messe mit Weinsegnung in unserer wunderschön geschmückten Pfarrkirche und dem „Concert apéritif“ gespielt von den Leidelènger
Musikussen, legte um 15.00 Uhr das
Schiff am Anlegesteg in Machtum an.

Traditionsgemäß verließen der Nitteler
Bürgermeister Peter-Leo Hein und seine
Beigeordneten H. Ralf Kienzle und H. Stefan Steinbach als erste das Schiff, gefolgt
von unzähligen Ehrengästen aus Deutschland.
Herzlich empfangen wurden sie von der
Machtumer Vereinsentente und vom
deutschen Botschafter im Grossherzogtum Luxembourg, Herrn Dr. Heinrich
Kreft, sowie von den luxemburger Weinhoheiten und zahlreichen Ehrengästen.
Von hier aus ging es im Umzug, der musikalisch von der Harmonie Wormeldange unterstrichen wurde, zum „Schliikeplaatz“.

Nach der Begrüßung durch den Präsidenten der Machtumer Vereinsentente, der
netten Worte von Peter-Leo Hein und der
Festrede von der Rieslingskönigin Laura
wurden die Herren Henri Hengel und Jos
Jungers für Ihre jahrelange Arbeit im Festcomité geehrt. Henri Hengel wurde ebenfals zum Ehrenpräsidenten der Entente
des Sociétés Meechtem ernannt.
Im Laufe des Nachmittags wurden wir
dann durch den Besuch der deutschen
Bundesjustizministerin Katarina Barley
auf unserem Wainschmaachen beehrt.
Nachdem Frau Barley und die anderen
Ehrengäste einige luxemburger Weine
verkostet hatten, wurde sie offiziel in den
„Meechtemer Schliikenorden“ aufgenommen und ist somit automatisch Ehrenbür-

gerin des Weinortes Machtum. Frau Barley, wir gratulieren Ihnen noch einmal zu
diesem ehrenvollen Amt.
Wie bereits in den vergangenen Jahren
war unser gemeinsames Fest wieder ein
voller Erfolg für beide Weinorte und eine
einzigartige Reklame für unseren köstlichen Moselwein.
Abschließend bedanken wir uns bei der
Gemeinde Nittel für die unkomplizierte
Zusammenarbeit und bei allen anderen,
die durch ihre Hilfe dazu beigetragen haben, dass auch das 13. deutsch-lëtzeborger Wainhappening wieder beidseitg der
Mosel ein wunderschönes Fest war.
Serge Goergen

Machtum - Nittel
Der Kelsbach windet sich fast unentdeckt,
vor Machtum herab zur Mosel.
Der Wand’rer fühlt sich dort versteckt,
gar wie im Märchenland.
Das Schattenreich der Bäume, Büsche,
sowie Geröll und Felsgestein,
gepaart mit sprudelnd Nass,
sind eine andere Welt.
Du glaubst, es könnten Gnomen kommen,
hervor aus jedem Loch.
Zu hören meinst du Stimmen fast,
die fallen dir zur Last.
Und war’st du dort,
so glaubst du auch,
den Atem fest zu spüren,
den eine frühere Welt gehauchet hat.

Fotos für die Darfscheel:

Foto: J. Schmit
Text: Hans A. Thiel
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Schulreporter – die neue AG im Angebot der Grundschule
Mit Beginn des neuen Schuljahrs 2018/19
gibt es eine Arbeitsgemeinschaft „Schulreporter“ in der Grundschule St. Marien.
14 Schülerinnen und Schüler aus den
Klassen 3a, 3b, 4a und 4b treffen sich jeden Montagnachmittag.

ENZO
Hobbys: Klettern,
Schwimmen,
Tennis spielen
Mein Lieblingsort ist
Mallorca weil:
Ich gehe immer gerne im Urlaub in Mallorca im Hotel Orient Beach. Was ich im
Wasser auch sehr toll finde, sind die Fische. Nur leider gibt es an diesem Strand
nicht so große Fische. Der Strand, an
dem unser Hotel ist, heißt Sa Coma. Das
ist mein Lieblingsort.

Das Ziel der AG Schulreporter: Eine Seite in der „Darfscheel“ zu gestalten mit
Themen aus der Schule und dem Alltag
der Schulreporter.

SOPHIE

EMILY

Hobbys:
Gardetanz,
Schwimmen
Mein Lieblingsort ist
mein Flur weil: da die Kratzbäume sind
und meine Katzen sind. Meine Katze ist
beige und die andere Katze war grauschwarz gestreift. Und sie hießen Charly und Olaf. Olaf ist vor unserer Haustür überfahren worden. Und das ist am
4.2.16 passiert.

Mein Lieblingsort ist
auf einem Baum.
Und in meinem Zimmer. Und bei meinem
Hund. Der Hund ist ein Labrador und
sie heißt Holly.

Mein Lieblingsort ist auf dem Speicher: weil
dort hat man viel Platz und man
kann ein kleines Haus bauen.

Manche sind gern zuhause, andere haben ihren schönsten Platz draußen in der
Natur gefunden.

ANNABELLE

Hobby: Fahrradfahren, Klettern, Reiten

Hobby:
Schwimmen

NATALIS
GIANNA

MARIE

Dieses Mal lernen wir die jungen Damen
und Herren etwas kennen. Sie haben
erzählt, welche Hobbys sie haben, und
was ihr Lieblingsort ist.

Hobbys: Klavierspielen, Gardetanz,
Rhythmische Sportgymnastik, mein
Kaninchen
Mein Lieblingsort ist mein Zimmer weil: Ich habe da meine Spielsachen und weil ich mit meinen Kuscheltieren spielen kann. Ich kann in Ruhe
malen und basteln.
Ich habe ein Zimmer für mich alleine
und habe ein Dachfenster.

Hobbys: Singen,
Tanzen, Malen

Hobbys:
Fahrradfahren
Mein Lieblingsort ist auf der Straße,
weil:
Da ganz viele Freunde sind und weil da
Häuser sind.

Mein Lieblingsort
ist mein Zimmer
weil: da mein Fernseher ist und meine Spielsachen da auch
sind.
Ich spiele sehr gern mit meinen Legosteinen. Mittags scheint auch die
Sonne sehr schön und ich bin sehr
gern da drin.

JAN
Hobbys: Judo, Fußball
Mein Lieblingsort ist der Garten weil: man ist da an der
frischen Luft und kann so toll spielen.

TIM
Hobbys:
Fußball,
Gitarre
spielen
Mein Lieblingsort ist mein Garten weil:
es immer so still ist.
Man kann gut spielen an diesem Ort, der
Rasen ist schön gemäht und ich arbeite
gern im Garten, weil es da so gesunden
Sauerstoff gibt. Ich lockere gern das Beet
auf.

ZORA
Hobbys: Bouldern (Klettern), Sport, Sanitätsdienst/
Erste Hilfe
Mein Lieblingsort: Felsen auf dem Hüteberg (Fels op dem
Heitbersch). Der Name Hüteberg kommt daher, dass früher
das Vieh dorthin getrieben wurde zum Fressen. Auch meine
Uroma hatte, als sie noch ein Kind war, das Vieh auf den Hüteberg getrieben. Diese Felsen sind einer der wenigen Orte, wo ich meine
Gedanken frei fliegen lassen kann und mal richtig entspannen kann. Mein
Lieblingsfelsen ist „das Schiffchen“. Auf den Felsen kann man richtig gut
klettern. Mein Opa hat dort auch als Kind geklettert. Er hat mir diesen wunderbaren Ort gezeigt. Heute ist der Hüteberg mit Bäumen und Sträuchern
bewachsen. Er liegt oberhalb von Nittel.
Und ich sage euch: Leute geht mal gucken! Aber hinterlasst diesen
schönen Platz auch wieder so, wie ihr ihn vorgefunden habt.

LETIZIA
LAURA
Hobbys: Tanzen, Quatsch machen, Akrobatik, Schwimmen
Mein Lieblingsort ist mein Zimmer
weil: da kann ich mal allein sein
und da fühle ich mich wohl. Und
ich bin am liebsten auf meinem
Bett, da sind viele Kuscheltiere.

Hobbys: Bambini-Feuerwehr, Basteln
Mein Lieblingsort ist an der
Mosel bei den „Kuckuckssteinen“, weil: Ich erinnere mich noch gut an die langen Spaziergänge an der Mosel. Immer endeten sie mit viel
Lachen beim „Kuckuck“ spielen am steinernen Kunstwerk von Martine Andernach, wo wir
abwechselnd zwischen den Steinen und außen herum gelunzelt haben. Heute mache ich
das mit meiner kleinen Schwester auch. So ein
Ausflug hört immer mit einem kleinen Picknick auf der Bank neben dem Kunstwerk auf.

NICLAS
LANA

Hobby: Fußball
Mein Lieblingsort ist die Küche weil: ich kann meiner Mama helfen, Sachen zu kochen. Ich koche gerne Pizza und Kartoffelchips.
Auf der Pizza sind Käse, Mais, Salami, Pilze und Tunfisch. Die Chips
mache ich, indem ich die Kartoffeln schäle und dann schneide ich
sie und dann brate ich sie.

Fotos für die Darfscheel:

Hobbys: Fußball, Schwimmen, Skateboard fahren
Mein Lieblingsort ist der Schulgarten, weil: Er ist einfach nur
schön! Und man kann Gemüse und Obst anpflanzen.
Die Erdbeeren sind so lecker.
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AG Schulreporter
Wie beliebt ist das
Schulessen?

Die Klassen 4a und 4b auf Klassenfahrt
Noch vor den Herbstferien fuhren wir,
rund 30 Kinder der Klassen 4a und 4b,
für drei Tage mit dem Bus nach Manderscheid in der Vulkaneifel.

Die zweite journalistische Arbeit haben
wir gemacht, in dem wir der Beliebtheit
des Schulessens nachgegangen sind.
Dazu haben die Schulreporter Mitschüler
befragt.

Begleitet wurden wir von Frau Müller, Frau
Höring und Herrn Haki. Die Fahrt dauerte
eineinhalb Stunden.
Als wir in der Jugendherberge in Manderscheid ankamen, gab es erst einmal ein
Mittagessen. Dann räumten wir unsere
Zimmer ein. Es gab 3-, 4- und 5-Bett-Zimmer.

Die Ergebnisse der Befragung ist ganz erfreulich: Den meisten Kindern schmeckt
es gut!
Von 31 befragten Kindern haben 26 gesagt, dass es ihnen gut schmeckt, und
fünf Kinder haben gesagt, dass das Essen
nicht gut schmecken würde.
Auf der Beliebtheitsskala ganz oben sind
Hamburger, Pizza, Spaghetti und Tacos.
Seltener werden vegetarische Gerichte
nachgefragt.
Beim Dessert ist ganz eindeutig das Eis
am beliebtesten.
Beim Trinken mögen die meisten etwas
Erfrischendes. Daher wurde am meisten
Sprudel als bevorzugtes Getränk genannt.
Die Auswahl bei den Getränken ist aber
auch überschaubar. Man hat die Wahl
zwischen Wasser mit und ohne Kohlensäure.

Die Schulbank der Grundschule Nittel
wurde von einer unbekannten Person
beschädigt.

Danach sind wir zum Spielen nach draußen gegangen. Später haben wir eine Führung durch eine der beiden Manderscheider Burgen, die Niederburg, gemacht.
Dass wir einen Bergfried besuchen durften, fand ich besonders cool.
Ein Bergfried ist der höchste Turm in einer Burg. Von dort aus kann man gut die
ganze Gegend überblicken. Mein Freund
und ich haben von oben Frau Höring zugewunken.

Am 9.8.2018 fing die Sabotage an.
Die Schulbank stand vor Caroline Essers
Klasse. Die beschädigte Bank wurde
noch nicht repariert.

Als wir wieder bei der Jugendherberge
waren, haben wir Brot mit einer Auswahl
von Käse, Butter und allem anderen gegessen. Es hat gut geschmeckt.

Kaputte Schulbank

Am nächsten Tag sind wir mit unseren
Lehrerinnen ins Mittelalter gereist.
Dazu haben wir die Augen zu gemacht,
haben bis „drei“ gezählt, und als wir die
Augen wieder aufgemacht haben, waren
wir schon im Mittelalter angekommen.
Wir haben Kräuterbutter selbst gemacht.
Danach haben wir Säckchen gefärbt. Im
Anschluss sind wir die Oberburg besichtigen gegangen. Auch da durften wir auf
den Bergfried steigen. Wir hatten sogar
das Originalklo gesehen, auf dem die Ritter früher ihr „Geschäft“ gemacht haben.
Später spielten wir auf der Turnierwiese
Ritterspiele. Mit nackten Füßen gingen wir
durch eine Furt in der Lieser. Nach einem
leckeren Rittermahl, bei dem die Vegetarier unter uns etwas kurz kamen, fand ein
Sängerwettstreit statt.
Am nächsten Tag haben wir uns nach
dem Frühstück verabschiedet und sind
zurück gefahren. Es war eine tolle Klassenfahrt! Vor der Abreise haben wir noch
eine Urkunde und Schmucksteine aus der
Schmuckschatulle bekommen.
Am liebsten würde ich (Tim) gleich noch
einmal dorthin fahren.
Luca, Tim und die Schulreporter

Dass eine Sitzbank kaputt gemacht wurde, passierte nun schon zum vierten
Mal. Und es ist nicht schön oder lustig,
dass die Schule für so etwas Geld ausgeben muss.
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie etwas
gesehen haben. Telefon: 06584 / 221.
Letizia, Zora, Lana

Bitteres Ende einer Erfolgsgeschichte...
... ist die Einstellung der Schach-AG in der
Grundschule Nittel“, sagt Richard Michalowski, der diese über 11 Jahre geleitet
hat. In dieser Zeit hat er sehr erfolgreich
Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nittel im Schachspiel trainiert.
Die Schach-AG hatte er gemeinsam mit
dem Förderverein der Grundschule ins Leben gerufen.
Er konnte mit seinen Schachkindern viele
Erfolge erzielen; sie standen etliche Male
auf dem „Siegertreppchen“.
Laut einer Aussage des 1. Vorsitzenden
der Schachjugend Rheinland-Pfalz sei die
Schach-AG Nittel, aufgrund der Förderung
des Schachs für Mädchen, beispielhaft
in Rheinland-Pfalz. Jährlich wurde ein
Girls-Day ausgetragen. Hier konnten sich
speziell die Mädchen beweisen, indem sie
gegen eine simultan spielende Meisterin
antraten.
Präsenz zeigte man auch bei Veranstaltungen im Schachbezirk und in Luxemburg.
Jährlich wurde eine Schulmeisterschaft
ausgetragen.

Für diese Veranstaltungen organisierte
Herr Michalowski Bücher, Pokale und andere Preise.
Sein erhaltenes Honorar spendete er an
den Förderverein oder sonstige sozial tätige Organisationen.
Seit diesem Schuljahr findet jedoch kein
Schachunterricht mehr statt.
Richard Michalowski sagt: „Von einem Tag
auf den anderen wurde mir gesagt, dass
die Schach-AG nicht fortgeführt wird“.
Dies sieht die Schulleitung anders. Frau
Kraus, die Leiterin der Grundschule und
damit gesamtverantwortlich für die Schule, sagt: „Der Vertrag mit Herrn Michalowski wurde im Einvernehmen mit der
Schulelternvertretung nicht erneuert, da
der Schule nicht genügend Personal und
Finanzressourcen zur Verfügung stehen.
Ich bin verantwortlich für die Sicherheit
der Schulkinder, sie müssen sich in einem
sicheren und behüteten Umfeld bewegen
können. Das wäre ohne eine zusätzliche
Aufsichtskraft in der Schach-AG nicht

Fotos für die Darfscheel:

möglich gewesen. Es hat auch
Lösungsversuche im Umfeld gegeben, diese waren jedoch nicht
erfolgreich.
Es wurde mit Herrn Michalowski
im Vorfeld gesprochen und die
Sachlage erläutert.“
Eine andere Möglichkeit war, die
Schach-AG über die Volkshochschule weiterzuführen. Dies wäre
nach 16 Uhr in den Räumen der
Schule möglich gewesen, es wurde jedoch keine zufriedenstellende Lösung gefunden, sodass kein
Schachtraining mehr stattfindet.
Es bleibt Herrn Michalowski für
sein jahrelanges Engagement zu
danken.
Er kann sich über einen Brief der
Ministerpräsidentin des Landes
Rheinland-Pfalz Malu Dreyer freuen, der rechts abgedruckt ist.
Stefan Steinbach
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Kindertagesstätte St. Martin Nittel
„Wir sind die Umwelt-Helden…“
Unter diesem Motto finden aktuell in der
Kindertagesstätte St. Martin spielerische
und kindgerechte Aktionen zum Thema
Umwelt statt.

Am 22. September 2018 war es wieder
soweit. Der Kleider - und Spielzeugbasar
in Nittel.

So ist durch das Kennenlernen von unterschiedlichen Abfallarten und deren Entsorgung Robbi Müllroboter entstanden,
der die Kinder durch verschiedene Angebote begleitet.
Auch konnte man die Umwelt-Helden mit
ihren Bollerwagen und Greifzangen durch
die Straßen von Nittel ziehen sehen. Dabei wurde so mancher Abfall aufgegriffen,
den Menschen auf die Straße werfen.
Die Kinder waren sich sehr schnell einig,
dass „Nittel schön sauber ist“. Denn wir
konnten bei dieser Aktion nur eine kleine
Abfalltüte füllen, was uns sehr glücklich
machte.
Dass man mit Abfall auch sehr kreativ
werden kann, zeigten die Umwelt-Helden
bei einer Bastelaktion aus Weichspülerflaschen und anderen Behältern.
Hierbei entstanden die tollsten Ideen

Kuchen und Torten und die Verlässlichkeit
vieler Beteiligter.

Sonntagmorgen vor dem Bürgerhaus um
10:00 Uhr. Man kann sich weitaus Schöneres vorstellen, als Tische zusammenzustellen, zu putzen und alles an Geschirr
und Material zusammen zu tragen. Es ist
schließlich SONNTAG!

Auch 2019 werden wir wieder zwei Veranstaltungstermine für den Basar festsetzen
und wir werden uns auch dann wieder
sehr freuen, wenn uns jeder in seiner Art
und Weise hilft und unterstützt. Je mehr
wir sind, desto weniger muss ein Einzelner
beitragen mit Zeit und Kraft.

Um 12:00 Uhr erscheinen die ersten Mütter und Väter auf dem Parkplatz mit vollbepackten Kisten und Kleiderständern.
Fröhliche Gesichter geben ihre Kuchen
und Torten ab. Ab 12:30 Uhr ist nirgendwo mehr Platz. Überall wuseln die Verkäufer und Organisatoren.

Der Förderverein unterstützt mit dem
Geld, wie jeder sicherlich weiß, in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss
und dem Kita-Team, den Kindergarten
St. Martin bei den Anschaffungen für die
Außenanlagen oder auch für sämtliches
Inventar und dessen Instandhaltung.

Dann wissen wir, warum wir das machen.
Es macht Spaß! Zu organisieren, zu verkaufen, selbst zu stöbern, mit allen Leuten
über kleine und große Probleme zu reden
und zu diskutieren, jeden wieder mal zu
treffen, wofür man unter der Woche ganz
sicher keine Zeit findet.

Auf diesem Wege möchten wir uns an alle,
aber auch besonders an alle Eltern wenden, deren Kinder in den Kindergarten St.
Martin gehen und gehen werden:

(Meerestiere, Bagger, Prinzessinnen
etc.), aber auch kindliche Gedanken zum
Thema Umweltverschmutzung gerade im
Hinblick für uns Menschen und Tiere.
Um die Nachhaligkeit erlebnisorientiert in
unserer Kindertagesstätte zu vermitteln,
wird uns der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) als Kooperationspartner zur Seite stehen.

Wir, der Kindergarten und der Förderverein sind immer sehr dankbar über jede
Hilfe und Unterstützung, für all die guten

Wir würden uns über mehr Mitgliedsanträge freuen (mind. 12 EUR/Jahr).
Infos: foerderverein-kita-nittel@web.de

Herbstzeit im Kindergarten
Nachdem die Kinder im Frühsommer unter der Nitteler Felswand die Vielfalt der
Natur entdeckt und kennengelernt haben, ging es jetzt wieder in den Herbstwald.
Der präsentierte sich in diesem Jahr für
uns einzigartig. Durch die Trockenheit
lag ein wunderbarer bunter und weicher
Laubteppich auf dem Waldboden, der ein
völlig neues Erlebnis für die Kinder darstellte.
Die Kinder konnten sich hineinlegen, mit
den Händen die Blätter über sich werfen
oder mit den Füßen aufwirbeln.

Neben vielen anderen Dingen entdeckten die Kinder überall Pilze, die auf alten
bemoosten Baumstämmen wachsen. Besonders aufregend war der Fund eines
giftig-leuchtenden orange-roten Fliegenpilzes. Hier wurden die Kinder natürlich
auf die Gefahr und dem Umgang damit
hingewiesen.

Anzeige

Da viele Entdeckungen im Wald hungrig
machen, wurde gemeinsam gepicknickt,
bevor es über den Felsenpfad zurück in
den Kindergarten ging. Auf dem Heimweg
entdeckten wir zu unserer großen Überraschung einige Rehe am Waldrand.

Fotos für die Darfscheel:
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Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Kann es sein, dass in Nittel Platz ist für
ein weiteres Weingut?
Gibt es noch eine Marktlücke zwischen
den „Platzhirschen“ Apel, Zilliken, Matthias Dostert, Greif, Frieden-Berg? Dazu
gibt es noch die Weingüter, die keinen regelmäßigen Gastronomiebetrieb haben.

unter Nicos Verantwortung gelesen, gekeltert und verarbeitet wurde.
Neben Nico arbeitet seine Lebensgefährtin Sarah mit im Betrieb. Sarah ist Werbefachfrau und bei einer Werbeagentur in
Wiesbaden beschäftigt. Sie kann aber ihre
Arbeit von Nittel aus erledigen. Vater Guido hilft mit, und auch der Bruder Daniel
packt in seiner Freizeit mit an. Die Familie
hilft Nico sehr, um den Einstieg als selbständiger Winzer gut hinzubekommen.

Auch diese decken ja ebenfalls schon viele „Zielgruppen“ ab: Bei Günter Wietor
fühlt sich der Sportverein zuhause, bei
Thomas Sonntag gibt es immer wieder
besondere kulturelle Ereignisse. Weitere Weingüter (und die Liste ist sicherlich
nicht vollständig), die ihre Kundschaft haben und pflegen, sind Befort, Jürgen Dostert, Heinz Dostert, Beck, Hein in Köllig,
die beiden Scheuers und Weber in Rehlingen und und und...

Der Betrieb hat neben dem Weinbau auch
noch eine Brennerei. Die Herstellung der
Edelbrände läuft weiter unter der Regie
von Senior Alois Sonntag.

Nico sein Weingut eine Woche lang auf
dem Trierer Hauptmarkt präsentieren.
Beim Hobby- und Kreativmarkt war Nico
mit einem Glühweinstand dabei.
Nach der Traubenlese und der Arbeit im
Keller geht es dann im Winter weiter mit
dem Ausbau im Weingut. Eine Vinothek
ist geplant. Und im Frühjahr 2019 sollen
zwei weitere Gästezimmer fertig werden.
Dann hätten Nico und Sarah insgesamt
fünf Zimmer für Urlauber zur Verfügung.
Über mangelnde Arbeit kann sich Nico
also nicht beklagen. Trotzdem nimmt er
den Schwung aus diesem Jahr mit und
wird 2019 verstärkt mit einem mobilen

Mit viel jugendlichem Schwung hat sich
jetzt das Weingut Sonntag im Pflanzgarten vorgenommen, seinen Platz in der
Nitteler „Wein-Szene“ zu erobern. Es gibt
verwandtschaftliche Beziehungen zum
Weingut Karl Sonntag im Kirchenweg,
aber beide Betriebe haben ihren ganz eigenen Stil. Die Verwechslungsgefahr ist
daher gering.

In so einem Winzerbetrieb wie dem von
Nico Sonntag fallen aber nicht die augenfälligen Arbeiten wie das Arbeiten im
Weinberg, im Keller oder am Weinstand
an. Schließlich rufen potenzielle Kunden
tagsüber an, wenn Nico beispielsweise
gerade die Reben schneidet. Dann ist
Sarah im Einsatz. Sie betreut die Kunden
am Telefon oder per E-Mail, gestaltet die
Webseite und das Werbematerial, macht
die bestellten Weinpakete fertig für den
Versand, erledigt die Buchhaltung, organisiert alles, was Nico braucht, wenn er
auf Tour ist, und vieles mehr. Ohne sie,
sagt Nico, stünde der Betrieb nicht da, wo
er jetzt schon ist.
Dabei erwarten Sarah und Nico zeitgleich
zum Auf- und Ausbau des Betriebs auch
noch Nachwuchs! Da wird es spannend
zu beobachten, wie die junge Familie sich
zukünftig organisiert.
Die Nitteler stehen Nicos Betrieb jedenfalls sehr wohlwollend gegenüber. Der
Besuch beim Hoffest und den Gemeinschaftsveranstaltungen der Nitteler Winzer war sehr gut. Und natürlich spielt
Nico sein jugendliches Alter in die Karten. Gleichaltrige gehen gern zu ihm.
Überhaupt freut sich Nico sehr, dass das
Interesse an seiner Arbeit so groß ist.

Der neue Inhaber des Weinguts Sonntag
heißt Nico Sonntag und ist der Enkelsohn
von Alois Sonntag, der das Weingut unter
der Adresse Im Pflanzgarten 4 bislang
einigermaßen unauffällig betrieben hat.
Alois Sonntag hatte sich früher regelmäßig an den „Tagen der offenen Keller“
beteiligt. Sein Markenzeichen waren die
frisch gebackenen Waffeln mit Erdbeeren. Doch dann wurde es ruhiger, denn
Sohn Guido Sonntag ist zwar auch Winzer, arbeitet aber als Kellermeister in der
Genossenschaftskellerei Vinsmoselle im
luxemburgischen Wormeldingen. Und die
Tochter des Hauses, Hilde Sonntag, ist
dem Weinbau familiär verbunden, hatte
aber offensichtlich nicht vor, sich selbständig zu machen und den Betrieb fortzuführen.

In den nächsten Jahren geht die Umwandlung in einen modernen Weinbaubetrieb weiter. Aber nicht alles auf einmal,
sondern „Stück für Stück“, wie Nico sagt.
Die Kunden dürfen die Entwicklung ruhig mitbekommen. Lieber immer wieder
etwas Neues, als alles auf einmal. Das
schont den Geldbeutel, und man ist flexibel, wenn man merkt, dass etwas nicht so
gut laufen sollte.
Seitdem Nico die Verantwortung für den
Betrieb übernommen hat, zeigt er Präsenz bei allen möglichen Veranstaltungen.
Es begann auf dem Konzer Heimat- und
Weinfest 2017, wo er einen Stand betrieb.
Neben den Weinen früherer Jahrgänge
bot Nico dort schon seine erste Innovation an: die Weinschorle „startklar“ in weiß
oder rosé in einer 0,275-Liter-Flasche.

Jetzt also Nico, und so wurde eine Generation übersprungen in der üblichen
Erbfolge. Nico hat in Geisenheim an der
renommierten Hochschule Weinbau und
Önologie studiert und im August 2017 mit
dem Bachelor of Science abgeschlossen.
Darüber hinaus hat er eine handwerkliche
Winzerausbildung, die er in Luxemburg
(Domaines Vinsmoselle) und in Deutschland (Berufsschule in Bernkastel-Kues)
absolviert hat.
Praktische Erfahrungen sammelte Nico
bei Auslandsaufenthalten in Österreich
und Italien.

Im Jahr 2018 hatte sich Nico dann ein
ordentliches Programm verschrieben: Er
war beim Fest auf dem Weinlehrpfad zur
Saisoneröffnung am Karsamstag in den
Nitteler Weinbergen dabei. Dann folgten
die „Tage der offenen Weinkeller“ rund
um den 1. Mai. Kurz darauf veranstaltete
Nico ein Hoffest. Danach folgten eine Tour
zu einem Weinfest nach Hannover und
auch wieder ein Stand beim Heimat- und
Weinfest in Konz. Bei der St.-Rochus-Kirmes betrieb er gemeinsam mit Daniel
Beck vom Weingut Beck-Winter erstmalig einen Weinstand. Dann war er bei der
Schiffstour „Weinbootschaft“ des Elbling-Vereins dabei, und außerdem konnte

Aber auch in den Weinbergen fällt einiges
an Arbeit an. 2017 hat Nico Grauburgunder neu angepflanzt. Insgesamt bewirtschaftet er sechs Hektar Rebfläche, fünf
Hektar sind mit Weißwein (Elbling, Rivaner, Riesling, Kerner, Weißburgunder)
bepflanzt, ein Hektar mit roten Trauben
(Spätburgunder). Speziell für den Rotwein
hat Nico auch einige Barrique-Fässer neu
angeschafft.
Nico ist, was kein Wunder ist bei dem
Pensum, ein Vollerwerbswinzer. Er setzt
voll auf den Direktverkauf. Momentan
geht aber noch einer kleiner Teil der Trauben an die Genossenschaft Moselland
e:G., und einen Teil seines Weines verkauft er auch als Fasswein. Doch mittelfristig soll der Wein direkt vertrieben werden.

Die erste auffällige Veränderung war
dann auch das Erscheinungsbild. Die
Flaschenetiketten haben einen neuen Stil
bekommen. Es gibt eine modern gestaltete Webseite mit einem Shop. Außerdem
sind dort alle Termine aufgelistet, bei denen Nico seinen Wein präsentiert. Die Ansprache ist sehr direkt, und der Besucher
der Webseite wird geduzt.
Was aber nicht neu ist, ist der kleine Lkw,
der Nico bei der Arbeit im Weinberg zu
Dienste ist: Der Eicher Express ist 1964
gebaut worden! Ganze 170 Stück wurden
damals von dem Gefährt hergestellt. Also
eine echte Rarität! Und dieses einmalige
Fahrzeug wird – bei aller Modernisierung
– natürlich nicht „zum alten Eisen“ geschickt.
Die Darfscheel wünscht Nico, Sarah und
allen, die bei der Entwicklung des Weinguts Sonntag mithelfen, dass sie ihre Pläne erfolgreich umsetzen können.
jbo

Anzeige

Ende 2017 war es dann soweit, dass Nico
den Betrieb auch offiziell übernommen
hat. Der Wein des Jahrgangs 2017, der
ja nicht unbedingt einfach zu verarbeiten
war, ist der erste Jahrgang, der vollständig

Weinstand unterwegs sein.
Im Keller wird behutsam modernisiert. Vater
Guido hatte schon in den vergangenen
Jahren immer wieder den Maschinenpark
erneuert, so dass Nico nicht „bei Null“ anfangen musste.

Fotos für die Darfscheel:
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SPD Ortsverein
Nach einer Einladung der LAR (Luxembourg Air Rescue a.s.b.l.) planten wir,
der SPD Ortsverein, unseren Tagesausflug, und die 30 möglichen Plätze waren
schnell vergeben.
Am 27.10.2018 starteten wir mit dem Bus
in Richtung Findel und wurden dort herzlich begrüßt.

geholt werden müssen. Auch bei Umweltkatastrophen war die LAR schon im Einsatz. Nur durch eine gute Organisation
und ein super eingespieltes Team funktioniert das. Mit einer Spende bedanken wir
uns bei den Mitarbeitern der LAR für die
Führung, aber auch für die schnelle Hilfe
bei uns im Ort.

Wir hatten auch Glück und der Helikopter
AR 3 war ausnahmsweise nicht unterwegs
und wir bekamen direkt auf dem Startfeld
viele technische und medizinische Informationen zum Thema Rettungseinsatz.
Fragen wie: Wie schnell ist das Rettungsteam in Nittel? (in 5 bis 7 Minuten), wie
viele Rettungshubschrauber sind in Luxemburg stationiert? (3, Kirchberg, Ettelbrück, Findel) und vieles mehr wurden
uns vom Rettungsteam beantwortet.

Nach einem kleinen Imbiss spazierten wir
rund um das MUDAM und Festungsmuseum und hatten mal einen ganz anderen
Blick auf die Stadt Luxemburg, bevor uns
eine Stadtführerin zuerst per Bus und später dann auch noch zu Fuß die Geschichte, aber auch die weitere Entwicklung der
Stadt näherbrachte. Mit vielen neuen Eindrücken und Informationen ging es dann
nach Perl zur „Maimühle“, und wir ließen
den Tag bei leckerem Essen und Wein

Katholische Frauengemeinschaft
Die Katholische Frauengemeinschaft
Nittel informiert:
Wie in jedem Jahr veranstaltet die
Frauengemeinschaft an verschiedenen
Terminen einen gemütlichen unterhaltsamen Nachmittag für Senioren, Frührentner (gerne mit Begleitperson) oder für
jeden, der Lust und Laune hat, an diesen
Nachmittagen teilzunehmen.
Jeder ist herzlich willkommen!

oder Bier ausklingen. Für alle ein interessanter und abwechslungsreicher Tag, der
so oder in ähnlicher Form sicher eine Wiederholung verdient hat.
Interessenten können sich gern bei uns
melden.
Ines Krienke, SPD Ortsverein

Zeitgarten e.V.
Damit Menschen in Würde altern, aber
nicht einsam bleiben.
Unter diesem Motto hat sich unter Leitung von Karla Kroon in Tawern ein Verein gebildet, der pflegenden Angehörigen
Zeit zum Durchatmen gibt.
• Im Urlaub sicherstellen, dass jemand
nach den Angehörigen schaut
• Hilfe, um Beruf und Betreuung unter einen Hut zu bekommen
• Mal eine Auszeit nehmen oder Dringendes erledigen
• Begleitung zum Arzt oder ins Krankenhaus
• Einfach mal wieder nur ein Gespräch
führen, ein wenig Gesellschaft haben
• Der Betreute möchte öfter an die frische
Luft und unter Leute, kann dies aber nicht
allein.
Die Initiatorin und Vorsitzende Karla
Kroon ist selbst vom Fach, war als ausgebildete Betreuungsassistentin in einem
Altersheim tätig und hat für ihre Herzensangelegenheit „Zeitgarten“ diesen Job
aufgegeben.
„Wir wollen die Strukturen für alte
Menschen im Dorf verbessern. Sie ha-

ben es verdient, dass man Angebote
für sie schafft, damit sie so lange wie
möglich in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können. Und dies, indem sie eine qualifizierte und individuell angepasste Betreuung erhalten. Sie
sollen geistig mobil bleiben“, sagt sie.
Konkret geschehen soll das durch ehrenamtliche Helfer aus Tawern und Umgebung, die die älteren Menschen im Ort zu
Hause besuchen. So sollen sie auch weiterhin am Dorfleben teilhaben und aktiv
in den Tätigkeiten unterstützt werden, die
sie aus eigener Kraft noch schaffen, sei es
Kochen, Gartenarbeit oder Zeitung lesen.
Zeitgarten bietet seine Unterstützungen
im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Konz an.
Kontakt:
Zeitgarten e.V.,
Karla Kroon
Schulstraße 20, 54456 Tawern
Tel. (06501) 60 70 40
Mobil (0175) 59 64 089 (vorzugsweise
abends)
E-Mail: zeitgarten@t-online.de
Homepage: www.zeitgarten.eu

Fotos für die Darfscheel:

Dienstag, 4. Dezember 2018, ab 15:00 h
Dienstag, 8. Januar 2019, ab 15:00 h
Dienstag, 12. Februar 2019, ab 15:00 h
Das Team vom Seniorennachmittag

Was ist hier eigentlich los?
In Nittel tun ja viele etwas, damit der Ort einen guten Eindruck bei seinen Besuchern
hinterlässt. Und dass sich die Nitteler wohlfühlen. Aber leider gibt es auch Leute, die
sind ganz anders. Zwei aktuelle Beispiele:
Das Auto der Familie Harz im Kirchenweg
10 ist jetzt schon dreimal in den letzten
sechs Wochen von einem Unbekannten
mit Steinen beworfen worden.

Danach konnten wir uns einen Learjet
(Rettungsflugzeug) ansehen und erfuhren, dass LAR weltweit unterwegs ist, sei
es mit Krankentransporten im Sinn der
Rückholung zum Heimatort, mit Organspenden oder auch mit Frühgeborenen,
die weit weg der Heimat zur Welt kamen
und nun in einer „Blue Box“ nach Hause

Gerne begrüßen wir euch im
Bürgerhaus
zu folgenden Terminen:

Die Steine sind in der Größe von Pflastersteinen (ca. 10 x 10 x 10 cm) und hinterlassen üble Dellen in der Karosserie und
verursachen erhebliche Lackschäden. Da
nur das Auto der Familie Harz betroffen
ist, muss man von Absicht ausgehen. Bei
einem „Dumme-Jungen-Streich“ wären
vermutlich auch andere Schäden zu beklagen.
Das Auto steht
ordnungsgemäß
auf einem privaten
Parkplatz.

Ebenfalls im Kirchenweg ärgert sich Peter
Müller darüber, dass ein riesiger Haufen
Hundekot direkt neben seiner Garageneinfahrt zum Keller der Gaststätte Müller-Holbach abgeladen wurde.
Da ist zwar kein finanzieller Schaden wie
bei Familie Harz entstanden. Aber es
zeugt von großer Ignoranz und schlechtem Verhalten.
Ein Hundebesitzer ist nun mal für die Beseitigung des Hundekots verantwortlich.
Da gibt es keine zwei Meinungen. Die Fragen stellen sich auch hier:
Was soll das, den Dreck einfach liegenzulassen? Wer ist so unverfroren?

Was soll das?
Wer tut so etwas?
Die Familie Harz
bittet um Hinweise.

Café Zeitgarten
bietet Seniorinnen und Senioren, ebenso
älteren Menschen mit einer beginnenden
demenziellen Erkrankung, die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre regelmäßig zu treffen.
Das Café Zeitgarten bietet neben Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen:
Gemeinsames Singen, Bewegungsübungen, Sitztanz, Erinnerungsarbeit, Kreative Einheiten, Gedächtnistraining , Jahreszeitliche Themen, Spaziergänge.
Der Verein sorgt durch fachliche Begleitung, regelmäßige Schulung und mit engagierten Menschen für einen wertschätzenden, respektvollen und liebevollen
Umgang mit dem alternden Menschen.

• Wo? 54456 Tawern-Fellerich, Schulstraße 1, ehemaliges Gasthaus
• Wann? Jeden Montag von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr
• Kosten? € 18 incl. Verpflegung und Materialbedarf je Nachmittag
Im Rahmen des Entlastungsbeitrages ab
Pflegegrad 1 sind diese Kosten mit der
Pflegekasse abrechenbar.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Auskunft und Anmeldung: Zeitgarten e.V.,
siehe nebenstehenden Artikel.
Informationen und Kontakt in Nittel:
Christl Bingas, (06584) 99 26 84, Mobil
(0151) 40 89 80 64, cbingas@t-online.de

Wir würden gerne ein Stückchen Land kaufen
Dies soll zwischen 500 und 2.000 m² groß sein; kleiner geht auch, aber viel größer sollte es nicht sein.
Es darf gerne auch ein ungenutzter Wingert sein, und sollte im Idealfall nicht all zu weit von Nittel
entfernt sein. Das Grundstück würde als eine Art Garten genutzt werden, Wein, Blumen,
evtl. Obst und Rasen zum Toben.

Kontakt: roy@thinnes.eu +49 6584 29 89 709 (eher selten zu erreichen)
oder +352 621 377 437 (mobil + WhatsApp)
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Besuch der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang bei Schleiden
Im Nachhinein betrachtet war Allerheiligen, der Tag an dem wir der Toten
gedenken, wohl der richtige Tage für einen Ausflug in die Eifel zur ehemaligen
NS-Ordensburg Vogelsang. Das trübe
triste traurige Herbstwetter war den
schrecklichen Eindrücken, die wir sammeln konnten, angemessen.
Vogelsang ist keine Burg im üblichen Sinne, sondern eine riesige Anlage mit Exerzierplatz, Sportplätzen, einem Thing-Freilufttheater (einer Stätte zur Feier der
Sonnenwende) sowie mehreren riesigen
flach gebauten Trakten inklusive historischem Burgrestaurant mit Kaminzimmer,
erbaut über mehrere Terrassen mit Blick
auf den fast ausgetrockneten Ruhrstausee.
Diese Anlage wurde in den Jahren 1934
bis 1941 im Auftrag der NSDAP durch
deren Unterorganisation Deutsche Arbeitsfront (DAF) errichtet. Die DAF ging
aus den zerschlagenen Gewerkschaften
hervor. Der Bau blieb allerdings – kriegsbedingt – unvollendet.
Jedoch wurde der Betrieb 1936 als Schulungsstätte für den Parteiführernachwuchs in den bis dahin fertig gestellten
Häusern und dem Adlerhofkomplex aufgenommen, während überall sonst noch
reger Baubetrieb herrschte.
Wir sehen Fotos von dieser unvollkommenen Baustelle – ohne auch nur eine
einzige Baumaschine, aber dafür mit unendlich vielen Menschen, die per Hand
das erledigten, was sonst Baumaschinen
leisten. Warum? Hitler wollte die Arbeitslosigkeit beseitigen – und so wurden jede
Menge Männer aus der Umgebung eingestellt, um manuell diesen Bau zu errichten.
Ein Fakt, der jenen Anwohnern der Umgebung, die der NSDAP kritisch gegenüber
standen, das Gefühl vermittelte, in eine
Vollbeschäftigung zu gelangen. Das hatte
Auswirkungen auf deren Ansichten.
Plötzlich waren sie aus der Armut, in die
sie der Erste Weltkrieg hinein brachte, heraus gekommen und fanden Sympathien
für die NSDAP.
Die Menschen, die sich im Widerstand befanden – auch in jener Region – finden in
diesem Artikel keinen Raum, weil wir ausschließlich – kritisch und sachlich – be-

lehrt wurden über die Machenschaften jener Eliteschule. Jenen, die im Widerstand
lebten, gebührt ein eigener Artikel.

Die Grundmauern des Dorfes sind jedoch
zerstört und nicht mehr zu besichtigen.

Unser Referent, der uns über das Gelände
führte, wies sofort darauf hin, das er nicht
unser „Führer“ sei – solche Worte wolle
man hier nicht auf sich privat bezogen
hören. Er war ein ausgesprochen guter
Guide, der uns sehr zu Herzen gehend zu
berichten wusste, was da abging.

Wozu also dienten die „Ordensburgen“ in
erster Linie? Sie sollten den „Herrenmenschen“ ausbilden. Als Ausbilder wurden
ausschließlich jene eingestellt, die bereits
vor 1933, also vor der Machtergreifung
der NSDAP, getreue Mitglieder aus Überzeugung waren und nicht aus Wohlgefälligkeit auf diesen Zug aufsprangen.

Außer der Ordensburg Vogelsang errichteten die Nazis noch zwei weitere Eliteschu-

Die künftigen auszubildenden „Herrenmenschen“ bedurften keiner besonde-

Wir erfahren schlimmste Taten über die
Zeit der Besetzung von Weißrussland und
der Ukraine, erfahren, wie dort jüdische
Menschen mitleidlos zu Tausenden erschossen wurden, sich nackt ausziehen
mussten vor Gruben, die für sie geschaufelt waren und dass in jenen Bergen von
Toten noch viele lagen, die noch nicht tot
waren.
Ich musste weinen. Wir standen in der großen historischen Burgschänke mit dem
Kaminzimmer, in dem Hitler zu Gast war
und hörten diese schrecklichen Berichte.
Wir waren fassungslos.
So viel Leid – so viel Grausamkeit. Die
Grausamkeit kannte keine Schranken.
Diese Grausamkeit, die uns heute noch
unbegreiflich ist, war das Ergebnis der
Schulungsstätte Vogelsang und anderer
ähnlicher Einrichtungen.
Ganz schlimm war für mich zu hören, dass
immer noch Neonazis und Rechte gerne
diese Burg besuchen, dass nach Sonnenwendfeiern morgens vom Platz immer
noch viele Teelichter aufgesammelt werden müssen.

len, und zwar in Sonthofen im Oberallgäu
und in Krössinsee bei Falkenburg/Zlocieniec im heutigen Pommern. Beide werden
von der jeweiligen Armee genutzt und sind
nicht zugänglich.
Robert Ley, als Reichsorganisationsleiter
der NSDAP und Leiter der im Mai 1933
gegründeten DAF, die das Vermögen der
zerschlagenen Gewerkschaften vereinnahmte, übernahm die Führung der „Ordensburg Vogelsang“.
Nach seiner Idee sollten riesige Repräsentationsbauten den dauerhaften
Herrschaftsanspruch der NSDAP widerspiegeln. Die jeweilige Grenznähe der sogenannten Ordensburgen sollte die Wehrhaftigkeit des Reiches symbolisieren.
Zum Begriff „Ordensburgen“ sei gesagt,
das er sich anlehnte an die Ordensburgen
der im 13. und 14. Jahrhundert von Ritterorden erbauten Burgen. Diese germanischen Ritter mit ihren Kreuzzügen galten
als Vorbilder zur Eroberung des Ostens.
Ursprünglich war geplant, an diesen
Mammutbau ein Dorf anzugliedern, in
dem 4.500 Menschen leben sollten.

Anzeige

54453 Nittel, Mühlenweg 32a
Tel.: 06584 474
Betriebsferien v. 01.01. bis einschl. 07.01.2019

Fotos für die Darfscheel:

ren Schul- oder Ausbildungsnachweise.
Sie wurden zum „Herrenmenschen“ gemacht.
Ein Ariernachweis, zurückgehend bis
1800, reichte aus. Des weiteren durften
sie keine Brillenträger sein und nicht mit
einer nichtarischen Frau verheiratet sein.
Nun kamen jene, zum Teil seit Jahren arbeitslose junge Männer um die 25 Jahre
dort an und sollten sich fühlen, wie ein
„Herrenmensch“.
Wie macht man das? Als erstes durch
Sport. Sie lernten fechten und reiten, was
bis dahin ja ein Privileg der Reichen des
Landes war. Sie lernten „Rassenkunde“,
lernten, dass sie als Arier all jenen überlegen seien, die keine Arier waren.
Sie wurden im Restaurant dreimal täglich
bekocht und von Personal bedient, was
ihnen bis dahin noch nie widerfuhr. Ihre
Wäsche wurde von Frauen aus der Umgebung gewaschen, die dort in einem eigenen Trakt lebten – und die Verheirateten
durften zuweilen ihre Ehefrauen zu Gast
haben in nahe gelegenen Pensionen.
Später, während des Krieges, wurden die
Hausarbeiten von Frauen aus der Ukraine
zwangsverrichtet, die man einfach dorthin
verschleppt hatte.
Die überzeugte Entwicklung zum „Herrenmenschen“ ist Schwerpunkt der
NS-Dokumentation Vogelsang und auch
der Führung. Wir lernen von unserem Guide, dass diese jungen Männer, geboren
um 1907, den Schrecken des 1. Weltkrieges erfuhren durch kaputte heimkehrende Väter, die möglicherweise in der Erziehung sehr brutal waren. Zudem Armut,
die sich nach dem Ersten Weltkrieg breit
machte, sowie soziale Verelendung. Hinzu kam eine hohe Arbeitslosenquote und
Perspektivlosigkeit der Männer.
Nun gibt man ihnen „Schulung“, in denen
sie erfahren, dass sie als arische Rasse
mit der „richtigen“ Überzeugung die Elite
der Nation sind – untermalt durch die vorgenannten Methoden.
Es ist eine Erklärung – keine Entschuldigung – es gab ja auch jene im Widerstand,
aber deren Kraft reichte nicht aus, das
Schlimmste zu verhindern.

Das Kaminzimmer, in dem Hitler stand,
darf nur mit Guide besucht werden, weil
verhindert werden will, dass sich Neonazis auf der Stelle, wo Hitler stand, fotografieren lassen, um dies zu bejubeln.
Hat verdammt weh getan, der Besuch!
Auch mein Vater wurde als Kind noch in
den letzten Monaten des Krieges nach
Russland an die Front geschickt und verlor dort nicht nur drei Finger, sondern
auch seine arme unschuldige Seele.
Wäre es mal vorbei mit den Schrecken
auf dieser Welt, könnten wir aufatmen.
Aber es ist nicht vorbei. Es geht weiter in
der Ukraine, es geht weiter in Syrien, es
geht weiter im Jemen, es geht weiter in
Libyen. Es geht weiter und weiter und die
Grausamkeiten nehmen kein Ende. Auch
heute werden wieder Menschen zu Feindbildern erklärt, die zu uns fliehen und sich
Schutz erhoffen.
Wenn die jungen Männer, die sich in den
Dienst der Kriege stellen, wüssten, wie
schön das Leben sein kann mit Freunden, mit Familie, mit der Liebe – wenn
sie wüssten, dass es irgendwann einen
höheren Richter gibt, ja wenn... Dann hätten wir heute sagen können: Gottseidank,
dass das vorbei ist.
Kalt war es im Tagesrestaurant, ein riesiges Teil mit lieblosem Catering. Kalt und
unpersönlich.
Da haben wir uns doch von Herzen gefreut
im „Bauerncafé“ von Schleiden in einem
hübschen Interieur hausgemachten Kuchen zu vertilgen, den Duft zu atmen von
frischem Kaffee, die Wärme zu spüren einer guten Gastlichkeit.
Die Vogelsang-Gebäude sind zum Teil einer besseren Bestimmung zugeführt. In
einem Haus sitzt u.a. der NABU, das DRK,
das Bistum Aachen u.a.m.
Aber ehrlich, ich möchte dort, in diesem
hässlichen Gebäude, noch nicht mal mehr
eine Tasse Kaffee trinken.
kam
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Ausbildung zum Natur-Erlebnisbegleiter
Textilkunst an der Mosel

Ökosystem Weinberg - verstehen, erleben und vernetzen

Im Rahmen der Veranstaltungen zum
Leuchtpunkt Nitteler Fels waren vom 13.
bis 16. September bekannte Textilkünstlerinnen zu Besuch in Nittel.

Die Qualität des Weins und die besondere
Situation des Anbaus in Steil- und Terrassenlagen machen unsere Flusstäler zu
ganz besonderen Weinanbaugebieten.

Drei Tage lang arbeiteten sie fleißig in den
Weinbergen am Nitteler Fels. Am Sonntag war es dann soweit und ihre neuen
und früheren Werke wurden im Felsengarten der Öffentlichkeit präsentiert. Die
Ausstellung eröffnete als Vertreterin der
Gemeinde Lotta Oitinnen. Sie brachte die
Hoffnung zum Ausdruck, dass das Textilkunst-Event zur dauerhaften Einrichtung
in Nittel wird.

Unsere uralte Weinkulturlandschaft mit
ihren faszinierenden Landschaftselementen hat eine Vielzahl von Lebensräumen für Tiere
und Pflanzen hervorgebracht. Sie
sind die Basis für
den Erlebniswert
der Landschaft
und den Wirtschaftsstandort.
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist
die Lebensgrundlage für kommende Generationen.

Iveta Vecenane aus Lettland bei der Arbeit

Die Idee finden wir gut, denn der Leuchtpunkt endet ja nicht mit diesem Jahr, sondern bleibt uns erhalten. In der nächsten
Ausgabe der Darfscheel werden wir berichten, was wir uns für 2019 ausgedacht
haben.

Auf www.darfscheel.de kann der Film
über den Nitteler Fels angesehen werden.

Unter der Federführung des DLR Mosel
will die Initiative „Lebendige Moselweinberge“ das Wissen um den ökologischen
Wert und die biologische Vielfalt der Weinberge weitergeben. Nachhaltigkeit ist der
Schlüssel zur Zukunft und diese reicht
von Nützling schonender konventioneller Anbautechnik bis zum ökologischen
Weinbau. Immer steht dabei das natürliche harmonische Gefüge der Weinberge
im Vordergrund.
Das DLR Mosel bietet die Weiterbildung
„Lebendige Moselweinberge – Artenvielfalt in Steillagen“ 2019 erstmalig zusammen mit der Terroir Moselle EWIV an.
Damit sind auch luxemburgische Interessierte herzlich zu dem Kurs eingeladen.
In 80 Stunden werden Kursteilnehmer zu
Experten der Artenvielfalt ausgebildet.
Referenten u.a. von der Universität Trier,

Anzeige

der ADD, dem Julius-Kühn-Institut, dem
Institut viti-vinicole und dem DLR vermitteln von Januar bis Juli 2019 die fachlichen Grundlagen.
Der Lehrgang gibt in Vorlesungen und
Exkursionen umfassende Einblicke in die
Tier- und Pflanzenwelt der Weinkulturlandschaft Mosel.
Die Teilnehmer
lernen dabei die
Zusammenhänge
zwischen
Flora
und Fauna und
die
Prozesse
im Lebensraum
Weinberg
kennen.
Eine große Rolle spielen dabei auch
die standörtlichen Unterschiede in Abhängigkeit von Geologie, Geländeform
und Bewirtschaftungsart. Die Vorträge
werden in deutscher Sprache gehalten.
Am Ende der Ausbildung steht zur Erlangung des Zertifikats eine praktische
Prüfung, bei der eine Ausarbeitung einer
detaillierten Gästeführung oder eines Projektes vorzulegen ist.
Der Zertifikatslehrgang startet am 8. Januar 2019. Der theoretische Unterricht
findet in der Regel dienstags von 18 bis
21 Uhr im Bürgerhaus, Moselstraße 8 in
54441 Temmels statt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 400 Euro.

Mullebutz
Theaterverein Nittel
Der neu organisierte Theaterverein „Mullebutz“ Nittel blickt auf ein erfolgreiches
Jahr zurück.
Sowohl die mittlerweile zu Jugendlichen
herangewachsenen als auch die Neuzugänge haben sich gut in die Gruppe integriert. Jeder hat seinen Platz, der Vorstand
ist gefestigt, alle vollkommen zufrieden.
Der Nachwuchs zeigte im Dezember bei
„Cremige Weihnachten“ mit Aufführungen in Onsdorf und Temmels, was in ihm
steckt. Unterstützt wurde unser Nachwuchs natürlich von den Erwachsenen.
Im Gegenzug war es klar, beim Sommertheater 2018 „Kunstraub in Nittel“
mit anzupacken, auch wenn es hierbei
keine Rollen für sie gab. Beim Auf- und
Abbau, Vorbereitungen in der Küche, Service. Hier ist jeder dabei, der gerade nicht
auf der Bühne steht.
Wanderungen und Familienfeste waren
sehr gut besucht und somit auch die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. So
bleibt dann doch alles beim „Alten“.
Ebenso der Termin für das Sommertheater 2019 am Fronleichnam-Wochenende.
Was gespielt wird, ist noch geheim. Nur so
viel: Es gibt etwas zu lachen!
Wir wünschen allen Lesern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alle Gute für 2019!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Vorstand des Theatervereins Mullebutz

Informationen und Anmeldung:
Sabine
Schneider,
Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) Mosel, Tessenowstr. 6, 54295 Trier
Telefon 0651 9776-210 (vormittags),
sabine.schneider@dlr.rlp.de

Machtum
Vor Machtums Haustür,
bei ‚Deyser Mill‘,
treibt die Mosel ihr
2018er Algenspiel.

FROHES FEST!

Ein grüner Schimmer,
hässlich schön,
lässt Lust am Wasser
schnell vergeh’n.

Liebe Gäste und Freunde,
wir wünschen wunderbare Feiertage und eine erholsame Winterzeit!
Wir bedanken uns von Herzen für Ihre Treue sowie die schönen gemeinsamen
Momente in diesem Jahr und freuen uns auf ein Wiedersehen in 2019,
Ihre Familie Zilliken

Ein großer Fleck,
ein Teppich gar,
so schmierig, schaurig
bist Du doch sonst in
keinem Jahr.
Und drum:
Blaualgengrün sei
gebeten,
ein wenig kürzer mit
deinem grünen Reiz
zu treten!

Bis zum 16.12.2018 sind wir
donnerstags bis sonntags für Sie da!
Weinstraße 14 / 54453 Nittel

«Die Sektscheune» startet

T 06584 91500 / www.zilliken.com

am 1. März 2019 in die neue Saison!
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Heimat- und Verkehrsverein
Long Trail to Nittel - Ein Erlebnisbericht von Paul Trauden
Es ist Dienstag, der 4. September 2018,
ein sehr warmer Herbsttag. Um 15.30 Uhr
klingelt es an unserer Haustür, Rita öffnet,
und vor ihr steht ein sehr zufrieden wirkender junger sympathischer Mann mit
seinem 27 Kilogramm schweren Wanderrucksack auf dem Rücken und einem an
den Isarhecken geschnittenen langen und
leichten Wanderstock, und sagt „Ich bin
der Stephan“. Seinen Stock stellt er vor
der Haustür ab, um ihn beim Weggehen
nicht zu vergessen.

John und Yvonne im Nitteler Neuweg eingeladen, die er vor zwei Jahren beim Vorbeiwandern und anschließendem Biertrinken auf deren Terrasse kennenlernte.
Am Donnerstag, den 6. September um
19 Uhr, haben die beiden Nitteler Vereine
„Heimat- und Verkehrsverein“ und „Geschichts- und Kulturfreunde“ zum Vortag
„13.000 KM – LONG TRAIL TO TIBET
– Stephan Meurisch erzählt über seinen
langen Fußweg von München nach Lhasa“, eingeladen.

Stephan Meurisch, der in der Nähe von
München lebt und jetzt von München
nach London ohne Geld wandert, durchquert Nittel zum zweiten Mal, kein Zufall,
wie er meint. In London soll er am 19. Oktober beim „Yestival“ seine Tibetreise im
Vortrag vorstellen.

In dem vollbesetzten Saal im Gasthaus
Holbach-Müller im Kirchenweg nimmt
Stephan die 60 Anwesenden mit auf seine

Er war für Donnerstag, den 6. September
angemeldet, änderte das Ankunftsdatum
jedoch zweimal, weil er schneller unterwegs war, als ursprünglich eingeplant.
Stephan wollte zunächst bei Berthold und
Edelgard aus dem Gartenweg (Stephan
verwendet in seiner Sprache nur Vornamen) übernachten.
Hier hat er vor zwei Jahren übernachtet,
als er zum ersten Mal auf seinem Marsch
über den Jakobusweg von Magdeburg
nach Santiaogo de Compostela in Spanien Nittel durchwanderte und bei Berthold
unterkam. Da diese jedoch in dieser Zeit
in Urlaub sind, musste eine neue Bleibe
gesucht werden. Wir stellten kurzentschlossen eins unserer leeren Kinderzimmer zur Verfügung. Beim Abendessen und
Elblingtrinken unterhalten wir uns lange
über seine und unsere Unternehmen und
tauschten interessante Erfahrungen aus.
Er erzählt zum Beispiel über seinen Antrieb für seine Unternehmungen als „Die
Freiheit, das zu tun, was ich tun will“.
Tagsüber war Stephan immer sehr beschäftigt, da er jeden Tag ein YouTube-Video erstellen und die entsprechenden
Eintragungen in Facebook und seine Abstimmungen für seine Vorträge vornehmen musste. Am Mittwochabend ist er bei

lange Reise. Er erzählt von seinen Beweggründen, den Erlebnissen, und verschiedensten Menschen und Landschaften mit
seiner berauschenden und einprägsamen
freundlichen Vortragsweise.
Unterstützt wird das Erzählte über Fotobeiträge auf einer großen Leinwand der
Geschichts- und Kulturfreunde. Nach eineinhalb Stunden ist er fertig, und Stephan
wird von den Anwesenden mit weiteren
Fragen umlagert. Der prall gefüllte Spendentopf wird ihm wohlwollend von den

beiden Vereinsvorsitzenden Ines und
Hans-Josef übergeben.
Freitags begleite ich Stephan beim Wandern bis zu seinem nächsten Etappenziel,
dem kleinen Ort „Moutfort“ in Luxemburg.
Nach einem ausgiebigen Frühstück, das
gemeinsam mit Fred und Marlies aus dem
Haselgarten bei uns eingenommen wird,
wandern wir drei, Stephan, Fred und ich,
durch den Ort und die Weinberge nach
Rehlingen.
In Rehlingen treffen wir Egon und Elfriede
aus dem Haarberg, die uns spontan zu
Kaffee- und Elblingtrinken einladen. Da
Stephan ein leidenschaftlicher Kaffee-Ge-

nießer ist, nehmen wir die Einladung dankend an. Auf der Brücke nach Wormeldingen verlässt uns Fred, der noch etwas
anderes vorhat, und wir zwei wandern den
Weg alleine weiter.
Ich erkläre Stephan die wichtigsten Ausdrücke auf Luxemburgisch: Moien, Merci,
Äddi und Wann eich gelift, um sich etwas
verständigen zu können. Es folgen noch
viele interessante Gespräche und Erlebnisse. Das mitgebrachte Mittagessen wird
auf einer Bank vor einem Weingut in Ehnen verzehrt. Gegen 17.00 Uhr erreichen

wir unser Etappenziel Moutford mit seinen 1350 Einwohnern. Jetzt ist die Suche
nach einer Bleibe für die Nacht angesagt.
Stephan spricht jeden auf der Straße an,
einen älteren Mann, eine junge Frau, die
gerade ihren Einkauf aus dem Auto lädt,
zwei ältere Damen, die gerade von einer
Beerdigung kommen, eine größere Gruppe vor der Kirche, eine Frau mit Tochter
und Hund, einen Bauer mit Sohn, jedoch
ohne Erfolg.
Einem Hinweis folgend besuchen wir
die Räumlichkeiten eines Jugendclubs
in Moutfort, wo wir zwei Betreuer und 5
Jungs antreffen, die sehr interessiert sind.
Nachfragen bei den Eltern der Jungen
kommen leider zu keinem positiven Ergebnis. Wir werden mit kalten Getränken
und Kaffee versorgt und es wird ein Facebook-Aufruf gestartet.
Nach einer Stunde Abwarten und keiner
positiven Rückmeldung verlassen wir den
Jugendclub und machen uns auf die weitere Suche, nach einem Insidertipp klingeln wir bei den ehemaligen Bürgermeister, der jedoch nicht da ist und Stephan
geht zum Wohnhaus nebenan, während
ich an der Hauptstraße stehend Rita anrufe, um mich mit dem Auto zurückzuholen. Plötzlich hält ein Auto mit Luxemburger Kennzeichen an, die Scheibe wird
heruntergedreht und gefragt „Bist Du der
Stephan?“ Nein, ich heiße Paul, Stephan
ist im Haus nebenan verschwunden. Claude sagt, Stephan könne bei ihm kostenlos
übernachten, er habe es über den Facebook-Aufruf erfahren!
Ich klingele beim Nachbarhaus, ebenfalls Nachbarn von Claude, und werde
von Pierre hereingebeten. Stephan sitzt
gemütlich bei einer Tasse Kaffee und
Baseler Leckerli-Gebäck bei Pierre und
Chantal in deren Esszimmer. Da sie jedoch am Abend noch eingeladen sind,
können sie somit Stephan kein Dach über
dem Kopf bieten. Chantal verschwindet in
der Küche und macht Rührei mit Luxemburger Schinken. Das Etappen-Ziel ist erreicht, ich verabschiede mich herzlich von
Stephan und freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen in Nittel.
Paul Trauden

Der Innenausbau im Pfarrhaus geht laaaangsam voran
Der Nitteler Kindergarten St. Martin
platzt aus allen Nähten. Die Lösung zur
Behebung des Platzmangels soll eine Außenstelle der Kindertagesstätte im ehemaligen Pfarrhaus sein.
Die Bauarbeiten ziehen sich aber in die
Länge. Das hat mehrere Gründe: Einerseits musste Pfusch beseitigt werden.
Andererseits sieht man bei so einem alten Gemäuer immer erst, wenn man sich
an die Arbeit macht, in welchem Zustand
sich die Substanz des Gebäudes befindet.
Da hat es dann manchmal positive Überraschungen gegeben, manchmal negative.

Zeitplan deutlich hinterher.

ter. Dafür ist sie preislich günstiger.

Mittlerweile ist laut Vanessa Neukirch,
verantwortliche Architektin aus Trier, der
Trockenbau im Innern des Gebäudes und
im Dachgeschoss abgeschlossen. Die
Fenster werden in aufwändiger Kleinarbeit komplett überarbeitet. Die Sanierung
der Holzrahmen, die dem Denkmalschutzkonzept auch am ehesten entspricht,
dauert länger als der Einbau neuer Fens-

Zum Jahreswechsel 2018/2019 wird das
Gebäude noch nicht nutzbar sein. Für den
Kindergarten hat sich aber eine andere
Zwischenlösung ergeben: Man zieht für
eine Weile in die Räume der ehemaligen
Physiotherapie-Praxis von Mike Kohns im
Kirchenweg 17.

Alles in allem ist aber unzweifelhaft: Der
Umbau hinkt seinem ursprünglichen

Fotos für die Darfscheel:

Die vorübergehende Nutzung der Räume

im Kirchenweg wäre sowieso notwendig
geworden, weil das Haupthaus im Stolzenwingert teilweise saniert wird. Dafür
müssen einige Gruppen „ausquartiert“
werden.
Es handelt sich also nicht um eine zusätzliche Anmietung von Räumen aufgrund
der Bauverzögerung im Pfarrhaus. Nur
werden die Räume im Kirchenweg nun
vermutlich etwas länger gebraucht als ursprünglich anvisiert.
Ob das allerdings wirklich so ist, das zeigt
sich erst, wenn die Sanierungsarbeiten
im alten Gebäude im Stolzenwingert begonnen haben. Denn auch da gilt wie im
Pfarrhaus: Erst, wenn man angefangen
hat, stellt sich heraus, was wirklich alles
zu tun ist.
jbo

0160 - 99 44 76 91

darfscheelnittel

SEITE 20

Historischer Rundgang in Nittel
Der Ort Nittel hat im Laufe der Jahrhunderte eine sehr abwechslungsreiche und
interes-sante Geschichte durchlebt.
Davon zeugen viele Gebäude die auch
jetzt noch in der Ortslage zu sehen und
zu erkennen sind, ebenso wie zahlreiche
Relikte, die von der Erde preisgegeben
wurden. Sie erzählen die Geschichte des
Ortes, die auch die Geschichte der Menschen ist, die in Nittel gelebt haben und
leben.
Die Geschichte eines Ortes prägt den
Menschen mit all ihren Auswirkungen,
der Mensch wiederum beeinflusst die
Geschichte durch sein Handeln und Tun.
Ein Geben und ein Nehmen. So sind die
Geschichte eines Ortes und die seiner Bewohner untrennbar miteinander verbunden.
Der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. hatte zu einer historischen Wanderung eingeladen.
Mehr als 50 interessierte Personen wollten mehr von der Geschichte und den Ereignissen im Ort wissen und begaben sich
bei wunderschönem Sonnenschein auf
den Weg.
Hans-Josef Wietor, der die Nitteler Chronik geschrieben hat, führte die Gruppe
zu besonderen Plätzen in Nittel und erzählte über deren Geschichte und auch
von manchen heute lustig anmutenden
Geschehnissen. So z.B. vom Klingelbeu-

telschatz, der vor etwa 100 Jahren in dem
damaligen Pfarrgarten vergraben wurden.
Es handelte sich dabei um 6000 Münzen
Diese waren zuvor durch eine Geldentwertung wertlos geworden und wurden
dann vermutlich in der Kirche im Klingelbeutel „entsorgt“. Und weil die Münzen
wertlos waren, wurden sie dann vermutlich nochmals im Erdreich des damaligen
Pfarrgartens „entsorgt“.
Trierer Notgeld
aus dem
Klingelbeutelschatz

Die Kirche hat eine lange Geschichte in
Nittel. Die erste Kirche wurde vermutlich
schon im 7. oder 8. Jahrhundert errichtet. Im 18. Jahrhundert wurde die Kirche
erneuert. Dabei blieb von der vorherigen
Kirche nur ein Teil des Kirchturmes erhalten, der auch heute noch Bestandteil des
jetzigen Kirchengebäudes ist.
Vielleicht hat sogar das „Tempelherrenloch“ in Nittel eine Verbindung zur Kirche.
Denn bevor Kirchen gebaut wurden, trafen die ersten Christen sich oft an anderen Orten, an denen sie sicher waren. Der
Name könnte darauf schließen lassen; allerdings könnte das „Tempelherrenloch“
auch ein Zufluchtsort für die Ritter des
Ordens der Tempelherren gewesen sein.
Bis in das 17. Jahrhundert hinein war es
ein Privileg der Kinder der Adeligen und
Reichen, eine Schule zu besuchen. Der
Rundgang führte entlang der drei Nitteler

Schulen. Die erste Schule, erstmals erwähnt im Jahre 1679, befand sich in einem Gebäude, welches derzeit als Scheune genutzt wird.

fall dichter besiedelt waren. Im Kirchenweg, im Mühlenweg und in der Rochusstraße standen nur einzelne Häuser zu
dieser Zeit. Aus diesem Bereich heraus
entwickelte sich unser heutiges Nittel.

Diese Schule brannte im Jahre 1844 ab,
drei Kinder kamen dabei ums Leben. Auf dem Wege begegnete die Gruppe
Standorten von
Danach wurde
vier
Mühlen.
eine neue SchuSchon seit dem
le, ebenfalls in
16. Jahrhundert
der Moselstrasind
Mühlen
ße,
errichtet.
in Nittel nachIn dieser Schugewiesen. Die
le wurden die
Menschen nutzKinder bis zum
ten die Kraft
Jahre 1952 undes
Wassers,
terrichtet und
das durch Nitzogen dann um
tel fließt, und
in die heutige
ließen MühlräGrundschule
der von ihm anim Mühlenweg.
treiben. Noch
Wietor berichDie Mühle Fochs im Winter
heute
zeugen
tete davon, dass
das preußische Oberverwaltungsgericht gebräuchliche Lagebezeichnungen, Stradamals klarstellte, dass der Lehrer zur ßennamen und Hausnamen davon. Nach
Vornahme empfindlicher körperlicher dem zweiten Weltkrieg endete dann auch
Züchtigung der Schüler berechtigt war, die Mühlentradition in Nittel.
und dass dadurch auch blaue Flecken
Zum Abschluss wurde von den Teilnehund Striemen entstehen können.
mern der Wunsch bekundet, derartige
Wir haben Nittel jeden Tag vor Augen, historische Rundgänge auch weiterhin
doch wie groß war Nittel vor 200 Jahren? durchzuführen. Daher wird der Verein
Anhand einer Karte aus dem Jahre 1820 der Geschichts- und Kulturfreunde auch
wurde deutlich, dass damals nur die heu- im August 2019 wieder zu einem historitige Moselstraße, die Schneidergasse, die schen Rundgang einladen.
Hans-Josef Wietor
Weinstraße vom Bahnhof bis zum Wasser-

TuS Nittel 1927 e.V.
Anzeige

Weihnachtsmarkt
& Baumverkauf
Bürgerhaus Nittel

Samstag 15.12.2018
- Weihnachtsbaumverkauf

ab 10 Uhr
Baumtransport innerhalb Nittel

- Winzerglühwein
- Leckereien aus der Brutzelbude
- Weihnachtsmann

ab 16 Uhr bringt Geschenke für Groß und Klein
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Der Besitzer Thomas Fischer bittet um ALLE Hinweise, auch möglicherweise traurige.
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