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Ines Krienke

Fahrrad fahren zugunsten krebskranker Kinder
Am Dienstag, den 13. August, erhält Nittel einen
ganz besonderen Besuch: Zahlreiche bekannte Sportler, Politiker und auch die amtierende
deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner werden
nach Nittel mit dem Fahrrad fahren und Spenden
sammeln zugunsten krebskranker Kinder.
In Nittel mit dabei sein werden Olympiasieger, Weltrekordler und Europameister und Medaillengewinner
bei Olympischen Spielen sowie Schauspieler und
Fernsehmacher. Die Promis engagieren sich in ihrer
Freizeit ehrenamtlich für die sogenannte VOR-TOUR
der Hoffnung, die es seit 1996 begleitend zur seit
1983 ausgefahrenen Tour-der-Hoffnung gibt und die
seitdem fast 4 ½ Millionen Euro an Spenden sammeln konnte.

In Nittel wird der Tross der Radfahrer am 13. August
gegen 09:10 Uhr erwartet. Auf dem Kirmesplatz steht
dann bereits die große Kirmesbühne. Hier werden die
Kinder der Grundschule und aus dem Kindergarten
ein kleines Programm bieten. Allein die Grundschule
Nittel wird mehr als 3.000 Euro, verdient durch einen
Spendenlauf, als Spende übergeben. Dazu gibt es Informationen rund um die Tour, die Möglichkeiten, mit
Prominenten ins Gespräch zu kommen, Autogramme
zu sammeln und mehr.
Die Radfahrer, zu denen auch der Nitteler Ortsbürgermeister Peter Hein gehören wird, freuen sich über
zahlreichen Besuch und gute Stimmung. Dass Nittel
als Etappenort ausgewählt wurde, ist eine Auszeichnung, die wir uns mit einem großen Empfang für die
Sportler verdienen sollten.

Diese vier Damen treffen sich fast täglich auf dem Dorfplatz. Sie erfreuen sich am Blumenschmuck,
dem Schatten, den der Sonnenschirm wirft, und dem Leben ganz allgemein.
In der Regel haben sie gute Laune und sprechen über die wirklich wichtigen Dinge im Leben…

Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Grunz, oink, quiiieck - da bin ich wieder, ich olle Dorfsau...!
Eine Frage an euch Menschen habe ich mal.
Wie kommt das eigentlich, dass ihr Pläne
macht, Regeln und Gesetze aufschreibt, und
dann gibt es hinterher Verwirrung, weil alles
ganz anders ist?
Ich habe da nämlich was erlebt, da geht es
um die Müllabfuhr im Neubaugebiet Wiesengraben. Wie ich mich so versteckt im Weinberg
aufhalte, sehe ich, wie eine Frau Mülltonnen
an die Straßenecke am Wasserweg bringt.
Und zwar ganz oben, wo der Wasserweg zur
Sackgasse wird. Da stehen die Herren von der
Müllabfuhr (ich nenne sie mal so, weil ich ja
eine höfliche Sau bin) mit ihrem großen orangenen Auto und gucken sich grinsend an, wie
die Frau zwei Mülltonnen zum Müllwagen rollt.
Die zwei Tonnen sind ihre eigene und die von
den Nachbarn.
Warum macht die Frau das? Und warum stehen die Kerle da rum und feixen sich einen?
Jaaaa, die Antwort ist so doof wie die ganze
Situation. Die Müllabfuhr fährt nicht mehr
in den Wasserweg bis ans Ende, seitdem die
Straße endgültig geteert wurde. Man lässt die
Mülltonnen einfach stehen. Oder guckt zu, wie
sich Leute, die den gleichen Preis zahlen wie
alle anderen, die Mülltonen 30 Meter weit zur
nächsten Straßenecke rollen müssen.
Ja, die Menschen sind wirklich komisch. Die
Müllabfuhr weigert sich, ihre Arbeit zu machen. Angeblich, weil die tollen Burschen
nicht rückwärts mit dem Lkw in die Straße
hineinfahren dürfen. Ja hallo! Geht’s noch?

Als die Straße noch nicht geteert war, haben
sie es doch auch gemacht. Und selbst, wenn es
so wäre: Wie kann man denn ein Neubaugebiet
planen, ohne an die Müllabfuhr zu denken? Die
Jungs vom Papiermüll und die, die die gelben
Säcke abholen, fahren übrigens auch rückwärts
in die Straße.
Aber am Schlimmsten finde ich, dass die Kerle
zugucken, wie eine Frau die Arbeit der Müllabfuhr macht, weil sie nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten will, bis die Tonne geleert
wird. Also nee, was seid ihr doch für Leute!

Und wo ich da schon im Neubaugebiet am Ende
des Wasserwegs unterwegs bin: Ich finde diesen verdammten Fußweg nicht, der den Wasserweg
mit dem Friedhof und dem Weinbergsweg nach
Rehlingen verbindet. Da ist nur Garten und Rasen, aber kein Weg.
Und wenn ich vom Friedhof aus nach unten gehen will, sehe ich da nur ein Loch in der Hecke
und ein rotweißes Absperrband. Ich bin ja eine
anständige Sau und renne nicht einfach über
Rasenflächen, die aussehen wie ein privater
Garten. Also nehme ich den Umweg über den
Wiesengraben. Aber wo der Weg abgeblieben
ist, wüsste ich doch zu gern. Im Bebauungsplan
ist er jedenfalls deutlich eingezeichnet.
Einen Vorteil hat der Umweg dann aber doch:
Ich kann zugucken, wie in dem riesigen Loch
an der Ecke Wiesengraben / Nussbaum gearbeitet wird. Anscheinend sichert die Baufirma die
Straße Auf dem Wiesengraben gegen ein Abrutschen in die Baugrube. Die oberhalb des Lochs
stehende Garage muss auch noch gesichert
werden. Nun wird es also doch weitergehen und
ein weiteres großes Haus mit vielen Miet- und
Eigentumswohnungen entsteht.
Trotzdem hoffe ich, dass dieses Malheur eine
Warnung war, nicht immer so groß zu bauen.
Nittel ist ein Dorf, wenn ich daran erinnern
darf. (Sonst wäre ich ja auch nicht hier – eine
Dorfsau in der Stadt, nee nee…)
Eins muss ich noch loswerden, obwohl ich dummes Schwein ja nichts von Politik verstehe. Ich

habe mitbekommen, dass der Ortsbürgermeister im Mai wiedergewählt wurde. Aber es war
wohl ganz schön knapp. Da ich eine friedliebende Sau bin, wünsche ich mir, dass man
denjenigen, die den Gegenkandidaten gewählt
haben, mal zuhört, was denn ihr Problem ist.
Denn wenn fast die Hälfte der Wähler einen
anderen Bürgermeister haben will, dann sieht
das fast ein bisschen nach Problem aus. Aber
ich schätze, dass der neue Gemeinderat die
Botschaft verstanden hat. Denn wenn die
Menschen nicht schlauer wären als ich, dann
hätten sie nun wirklich ein Problem. Nicht umsonst sagt man auch „du blöde Sau“ zu mir…
Also, Leute, jetzt aber wieder nach vorne gucken: Die Kirmes steht vor der Tür!!! Jippijippijei! Vier Tage Party, tolle Musik, lecker
Weinchen… Und das Ganze auch wieder auf
beiden Seiten der Mosel! Machtum, ich kommeeeee! Hach, ich liebe es, hier zu sein! Ich
Dorfsau habe alles in allem doch ganz schön
Schwein! „Oh oh, böser Kalauer!“
Wir sehen uns – oder besser gesagt: Ich sehe
euch! Macht’s gut!
Eure
Dorfsau
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Schmid Adieu – Wiß Hallo!

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken

Berthold Schmid hatte am 6. Juni 2019 seine letzte Sprechstunde. Der Arzt, der sich
mehr als 33 Jahre um die großen und kleinen
gesundheitlichen Katastrophen in Nittel und
Umgebung gekümmert hat, beendete seine
Tätigkeit als Arzt und hat Nittel bereits in
Richtung Kaiserstuhl verlassen (s. nebenstehenden Bericht auf Seite 3).

bleibt es selbstredend bei der ärztlichen
Schweigepflicht. Aber die Veränderungen in
der Praxis waren offensichtlich: Zwei neue Behandlungszimmer, die Neubelegung einzelner
Räumlichkeiten und eine frisch gestrichene
Praxis. Hinter der Theke neue Gesichter, denn
Dr. Wiß hatte einige Arzthelferinnen aus seiner
Praxis in Wasserliesch mitgebracht.

Nach drei Wochen Umbaupause eröffnete dann
Schmids Nachfolger Dr. Frank Wiß aus Wasserliesch zusammen mit seinem angestellten
Arzt Tilmann Unger die Praxis im Gartenweg

Dass es zu größeren Wartezeiten kam, da auch
noch die EDV am ersten Tag nicht hundertprozentig lief, ertrugen alle Beteiligten mit
Humor, Fassung und einem Lächeln im Gesicht. Die Sitzbank
vor der Tür wurde
als Warteraum mit
genutzt, man unterhielt sich durch
das offene Fenster
mit anderen Patienten und hatte
allgemein
gute
Laune – was bei
Patienten in einer
Arztpraxis sicherlich eher selten der
Fall sein dürfte.

10 – und gleich am ersten Tag quoll das Wartezimmer über: Mehr als 50 Patienten suchten
Rat und Behandlung bei dem neuen Nitteler
Ärzte-Duo! Unterstützt wurden die beiden von
einem fünfköpfigen Team engagierter Arzthelferinnen.
Natürlich ist es schwer zu sagen, wer denn unbedingt am ersten Tag kommen musste, weil er
oder sie ein neues Rezept für dringend benötigte Medikamente brauchte oder mit akuten
gesundheitlichen Problemen kämpft, oder ob
man einfach mal sehen wollte, was sich so alles verändert hat.
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Wir gedenken
Dieter Birringer, 67 Jahre
Hildegard Wietor, 88 Jahre
Wir gratulieren
Egon Mees, 80 Jahre, Nittel Helau!
Eugen Oetringer, 89 Jahre, Rehlingen
Joseph Mathges, 80 Jahre, Machtum

Wir gratulieren
Hochzeiten:
4. Mai 2019
Arno und Sarah Lellig, geb. Stöter, Köllig
1. Juni 2019
Marwin und Katharina Kukawka, geb. Apel, Nittel
Goldene Hochzeit:
Nicole und Fons Zeimet-Linden, Machtum

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

Nitteler Lehrerin gewinnt Bronzemedaille bei
Rollstuhlbasketball-EM der Frauen

Ob es zukünftig
immer so hoch
hergeht, wird sich
zeigen. Dr. Frank
Wiß und Tilmann Unger waren jedenfalls euphorisch und erschöpft zugleich, als sie am
ersten Abend gegen 20:00 Uhr gemeinsam mit
den Arzthelferinnen die Neueröffnung feierten.
Die Praxis ist am Montagnachmittag und Mittwochvormittag geöffnet. Außerdem wird von
Dienstag bis Donnerstag am Vormittag eine
Laborantin anwesend sein, um Blut abzunehmen, telefonisch bestellte Rezepte auszuhändigen usw.
Die Apotheke hat ihre Öffnungszeiten an die
der Arztpraxis angepasst und hat jetzt montags auch bis 19:00 Uhr geöffnet.

Was die Rezepte und Diagnosen betrifft, da

Kontakt/Impressum

Wir begrüßen
Milli Bauer, 15. Mai 2019
Eltern: Simone und Timo Bauer, Nittel

Bild und Text: Jürgen Boie

Nathalie Ebertz, die Dame mit der Nummer 11 auf dem Trikot, ist Aushilfslehrerin an der Grundschule Nittel – und eine äußerst erfolgreiche Rollstuhlbasketballspielerin!
Die Darfscheel gratuliert zur Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2019, die Anfang Juli
in Rotterdam (Niederlande) statt fand. Die Grundschule Nittel überreichte Nathalie Ebertz am
letzten Schultag ein Transparent, um das Team gedanklich zu unterstützen.
Frau Ebertz rollte das Transparent bei jedem Spiel aus – und offensichtlich hat das Daumendrücken geholfen.
Denn das Team qualifizierte sich nach dem tollen Erfolg in Rotterdam für die Para-Olympischen
Spiele 2020 in Tokyo (Japan)!

Der Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel verabschiedet sich von
Edelgard und Berthold Schmid
Schade, dass sie von
Nittel
wegziehen,
denn das Ehepaar
Schmid war eine Bereicherung für den
Kirchenchor. So sehr
der Ruhestand verdient ist, so sehr
werden beide der Kirchenmusik fehlen.

Die Überraschung der
Musiker für den Chor
war gelungen, der Beifall groß und um eine
Zugabe kamen die
Spieler nicht herum.
Die Chorsänger hätten
noch stundenlang zuhören können, aber die
Zeit lief davon.

Im Sopran verstärkte
Edelgard Schmid die
führende
Chorstimme, während Berthold
Schmid an hohen
Feiertagen nicht nur
mit seiner kräftigen
Bass-Stimme den Chor
unterstützte,
sondern auch sein Fagott
künstlerisch perfekt
erklingen ließ, im Wechsel mit allen anderen
Instrumenten der Flötenfamilie. Dies ergab
gerade zu Weihnachten einen zusätzlich festlichen Klang.

Herzlich von den einzelnen Sängern verabschiedet wurde das
musikalische Ehepaar.

In der letzten Chorprobe bekamen die Chorsänger ein Ständchen geboten mit Berthold
Schmid am Fagott und dem Dirigenten Peter
Neisius an der Klarinette.

Fotos für die Darfscheel:

Als Dank überreichte
der Vorsitzende Valentin Steuer einen handgeflochtenen Korb mit
Wein, ein wunderschöner Blumenstrauß war
von Elfriede Steuer aus ihrem Garten gebunden worden.
Bild und Text: Christl Bingas
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Da geht er nun...
Berthold Schmid wirkt immer ein wenig distanziert. Als Arzt ist das ja auch sehr verständlich. Er kennt die Probleme, die sein
Patienten haben, wie kein zweiter. Und in einem Dorf muss solch ein Wissen gut behütet
werden. Diskretion ist oberste (Schweige-)
Pflicht eines Landarztes.
So erklärt sich auch, zumindest ein bisschen,
warum Berthold Schmid und seine Frau Edelgard im Dorfleben keine besonders prominente
Rolle spielen. Doch noch entscheidender für
das gesellschaftlich zurückgezogene Leben
der Schmids war der Umstand, dass Berthold
Schmid – zumindest am Anfang seiner Nitteler
Zeit – arbeitsmäßig so belastet war, dass ihm
kaum noch Zeit zum Ausgehen oder anderer Art
von privater Kontaktpflege blieb.

gebung nicht allein zu lassen. Er vertrat seinen „Chef“ – und die in Aussicht stehenden
Praxen in Süddeutschland wurden an andere
Interessenten vergeben...
Ehrenhaft für Schmid, doch bedauerlich für
seine eigenen Pläne.

Doch die ganze große Leidenschaft galt dem
Jakobsweg. Immer wieder zog es Schmid auf
den Weg nach Santiago de Compostela. Gemeinsam mit seiner Frau wanderte sie unzählige Etappen – alles vollständig dokumentiert
durch Pilgerpässe.

Dann hörte er, dass in Nittel ein Nachfolger
für eine Arztpraxis gesucht wurde. Das Angebot passte, und ein bisschen südlich von Prüm
liegt Nittel auch. Zwar noch nicht so weit im
Süden wie eigentlich gewünscht, aber immerhin: Im April 1986 wechselte Schmid dann an
die Obermosel, ließ sich noch drei Monate lang
von Dr. Sofka einarbeiten, und ab dem 1. Juli
1986 war Schmid eigenständig und eigenverantwortlich Arzt in Nittel.

Wie kam zu Schmids Interesse am Pilgern?
1993 stand ein Mann vor seiner Praxistür, der
sich verletzt hatte und irgendwie in Nittel gestrandet war. Schmid half dem Mann und gab
ihm auch Quartier. Offensichtlich hinterließ
der Besuch des Mannes einen nachhaltigen
Eindruck. Und von da an zog Schmid selbst
los. „Pilgern beginnt an der eigenen Haustür“, sagt der Arzt. Er hat auf seinen Touren
ein Zelt im Rucksack. „Strandurlaub mit Voll-

Stellen wir uns vor, wie es die Situation Mitte
der 80er Jahre in Nittel war. Das Dorf hatte
nur wenig mehr als die Hälfte der heutigen
Einwohner. Viele Straßen, durch die man heute
fährt oder läuft, existierten noch gar nicht. Im
Dorfkern gab es noch jede Menge Weinberge.
Und das Haus, in dem Berthold Schmid seine
Arztpraxis hat, war quasi das letzte im Dorf,
bevor es durch „unendliche Weiten“ nach Rehlingen ging. Und in dieses Dorf kam damals
der junge Mann Berthold Schmid mit seiner
Frau, um die Landarztpraxis von Dr. Sofka zu
übernehmen.
Nittel hatte immerhin einen Arzt. Und zur damaligen Zeit war es noch nicht so, dass man
angebettelt wurde, um eine Praxis auf dem
Lande zu übernehmen. Der Einstieg war mit einer großen finanziellen Investition verbunden.
Ob das im konkreten Fall von Berthold Schmid
so war, das wissen wir nicht, aber in der Regel musste damals der Nachfolger eines Arztes
eine Art Ablösegebühr für die Patientendatei,
die medizinischen Geräte usw. bezahlen. Dieses Geld diente dem Arzt, der seine Praxis an
einen Nachfolger weitergab, als eine Art Altersversorgung.
An erster Stelle stand Nittel bei der Standortwahl des jungen Arztes, Mitte der 80er Jahre,
nicht. Geboren wurde Schmid 1953 im württembergischen Oberndorf am Neckar. Dort
machte er 1972 das Abitur, um dann von 1972
bis 1979 in Ulm Medizin zu studieren. Nach
dem Zivildienst ging es in den aus Sicht eines Schwarzwälders hohen Norden. Genauer
gesagt nach Soltau und Rotenburg/Wümme in
der Lüneburger Heide. In den dortigen Krankenhäusern arbeitete er in der Pädiatrie, Chirurgie und in der Abteilung für Innere Medizin.
Seine Ausbildung als Allgemeinmediziner
schloss Schmid dann in einer Arztpraxis in
Prüm in der Eifel ab. Immerhin schon wieder
mehrere 100 km zurück in Richtung des geliebten Süddeutschlands. „Ich wollte immer
wieder zurück Richtung Bodensee, Kaiserstuhl, Schwäbische Alb. Auf jeden Fall nicht
im Norden bleiben“, erinnert sich Schmid.
Während der Zeit in Prüm sondierte Schmid
schon mal den Markt für eine Praxis für Allgemeinmedizin im Schwäbischen und Badischen. Es sah auch alles vielversprechend
aus – Schmids Lebensplanung schien perfekt aufzugehen. Schien, denn erstens kommt
es anders, und zweitens, als man denkt: Der
Arzt, bei dem Schmid in Prüm für seine praktische Ausbildung angestellt war, wurde selbst
krank. Da war „Not am Manne“, und Schmid
entschied sich, die Patienten in Prüm und Um-

Das Arztleben forderte vor über 30 Jahren noch
viel mehr Zeit als heute. Es gab keinen organisierten Notdienst, und wenn es bei irgendjemandem gesundheitliche Probleme gab,
rückte Schmid aus – Hausbesuche und Arbeit
außerhalb der Sprechzeiten waren vollkommen
normal.
Diese Situation besserte sich in den kommenden Jahren. Wincheringen bekam einen weiteren Arzt, und die Notfallversorgung, beispielsweise im Krankenhaus Saarburg, wurde auch
neu organisiert. Doch Schmid hatte immer zu
tun, denn Nittel wuchs und wuchs, und so kamen auch immer mehr Menschen aus dem Ort
in seine Praxis.

pension kommt für mich nicht mehr in Frage“,
schmunzelt der Arzt über die Frage nach „Ausruhen und Entspannen“. Seine Art, neue Kräfte
zu sammeln, ist eben die Abgeschiedenheit,
die Konzentration auf das Unmittelbare. Und
dann, nach der Rückkehr von einer Pilgerreise,
ist Schmid wieder bereit für lange Schichten
in der Arztpraxis, für Notdienste und Hausbesuche.
Wie geht es jetzt weiter mit dem Ehepaar
Schmid, wenn am 1. Juli 2019 Tilmann Unger
und Frank Wiß die Praxis übernehmen? „Wir
gehen zurück nach Süddeutschland, an den
Kaiserstuhl. So wie wir das immer geplant haben“, sagen die Schmids. Dort lebt die Mutter
von Edelgard Schmid, dort existieren familiäre

Bindungen, und dort haben sie sich schon vor
Jahren eine Eigentumswohnung gekauft, die
nun der Ruhesitz für die Zeit nach der vielen Arbeit werden soll. „Vermissen werde ich
den Garten“, sagt Schmid. Denn die Oase der
Entspannung hinter dem Haus war dem Arzt
immer wichtig. „Doch ein Garten macht eben
auch viel Arbeit“, seufzt er.
Ansonsten wird sich Schmid weiter mit alten
Freunden treffen. „Aus Studienzeiten sind wir
eine Freundesgruppe, die sich regelmäßig
trifft“, erklärt der Mediziner. Die Kollegen seien auch schon alle in Rente gegangen.
Freuen tut sich Schmid darauf, dass er sich
zukünftig noch mehr Zeit für die Musik nehmen kann. Der Fagott-Spieler übt jetzt schon
bis zu einer Stunde täglich. Das Spiel in einem
Ensemble reizt ihn sehr.„Außerdem gehen wir
gern in die Oper“, sagt Schmid mit leuchtenden Augen. Die Aufführungen des Trierer Theaters seien schon sehr gut gewesen, aber für
bestimmte Aufführungen fahren die Schmids
auch mal an andere Orte. Gerade Richard
Wagners Musik übe eine große Faszination
aus.Und wenn es mal ruhiger zugehen soll,
nimmt Schmid auch gern ein Buch zur Hand.
Gern liest er dann Biografien von bedeutenden
Persönlichkeiten, auch da insbesondere von
Musikern.
Nach Nittel wird Schmid gelegentlich zurückkommen, allein schon, weil seine zwei jüngeren Söhne hier bleiben. In den letzten Monaten,
seit fest stünde, dass Schmid die Praxis abgibt, hätten die Patienten oft zum ihm gesagt“
„Gell, wir sehen uns aber noch?“ Manchmal
sei das Wartezimmer sogar voller gewesen als
nötig. „Es ist schon sehr emotional, das Leben
hier abzuschließen“, sagt Schmid mit leicht
belegter Stimme. Er hat sich in Nittel immer
sehr wohlgefühlt. „Der Blick auf die Mosel,
da geht das Herz auf“, schwärmt der sonst so
zurückhaltende und bescheidende Mann. Er
schätzt an Nittel, dass es ein weltoffenes Dorf
sei, in dem die Integration der Menschen aus
vielen Ländern gut gelinge.
Was wünscht Schmid sich für die Zukunft?
„Für die Nitteler, dass es mit der Praxis gut
weitergeht.“ Und für sich selbst? „Ich bin zufrieden. Die Berufswahl habe ich nie
bereut. Und ich gehe bestimmt noch auf einige
Pilgerreisen.“
Bild und Text: Jürgen Boie

Und bei aller Arbeit: Drei Söhne, Lukas, Felix
und Max, kamen zwischen 1987 und 1991 zur
Welt. Zwei der drei Jungs leben in Nittel und
werden auch in der Region bleiben, wenn
Berthold und Edelgard Schmid wegziehen. Der
älteste Sohn lebt mittlerweile in der Schweiz.
Wenn sich die Familie Schmid doch einmal
Urlaub gönnte, dann ging es meist in die Berge zum Skifahren, Wandern und Radfahren.
Bis das Wandern einen tieferen Sinn bekam:
Schmid entdeckte, dass das Pilgern eine Art
der inneren Einkehr und Reflexion ermöglichte,
die ihm half, den Kopf freizubekommen, innere
Ausgeglichenheit zu gewinnen und dabei Land
und Leute kennenzulernen. „Fernreisen haben
mich nie so richtig gereizt“, sagt Schmid. Er
reiste eher ins nähere Ausland. Große Reisen
führten ihn nach Israel und nach Skandinavien. Auch dort pilgerte Schmid. In Israel zum
Beispiel von Nazareth zum See Genezareth und
vom Toten Meer nach Jerusalem. In Norwegen
pilgerte Schmid auf dem Olafsweg von Oslo
nach Trondheim.

Anzeige

AfterWork Wine

Freitag, 02.08.2019, ab 17 Uhr im Kelterhaus
des Weingut Frieden-Berg. Der Eintritt ist frei.
Live-Musik mit „Wolli Prinz“. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt!
Weingut Frieden - Berg · Weinstr. 19 · 54453 Nittel
Telefon: 06584 - 9 90 70 · Mail: info@frieden - berg.de

www.frieden-berg.de
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Vereinsnachrichten
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.
Die neue Webseite ist jetzt online: www.Nittel-Mosel.de
Nittel hat nun wieder eine moderne Webseite. Sie funktioniert auf kleinen Smartphones,
größeren Tablets und auf fast jedem Computer.

bende Texte von Nittel abgestimmt werden
konnte. Das Ergebnis kann man schon in der
Überschrift lesen: Nittel an der Mosel. Genießen im 3-Ländereck. Mit dieser Vorlage und
einer detaillierten Liste an Anforderungen
starteten wir mit der Ausschreibung: Gestaltung, verschiedene Fotografien von Nittel und
Programmierung.
Nach gut einem Monat lagen drei vergleichbare Angebote vor und wir konnten einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus drei Freiberuflern, den Zuschlag geben.

Nichts Besonderes würde man denken, denn
Webseiten sind ja quasi die Dinosaurier der
Digitalisierung. Es gibt sie schon seit mehr
als 25 Jahren und sie sind so eine Art Selbstverständlichkeit geworden.
Der Heimat- und Verkehrsverein hat sich im
Jahr 2016 dieser „Selbstverständlichkeit“ angenommen. Die alte Internetseite von Nittel
brauchte dringend eine Erneuerung. Wir wussten, dass es ein größeres Projekt werden wird,
bildeten zunächst eine Arbeitsgruppe innerhalb des Vereins, reservierten Gelder für die
Umsetzung und teilten das Projekt in drei größere Phasen auf: Konzeption, Ausschreibung
und Realisierung. Jedes Paket hat ziemlich
genau ein Jahr gedauert.
Zunächst stellten wir uns der Frage, wie
möchte sich Nittel denn zukünftig darstellen?
Wie wollen wir wahrgenommen werden?
Mit der Unterstützung eines Texters aus München, Matthias Wetzel, entwickelten wir mehrere Positionierungsideen.

Im Sommer 2018 wurden von dem Fotografen
Hans-Georg Merkel aus Landau an fünf Terminen die unterschiedlichsten Fotos umgesetzt.
Zum Teil mit aufwändiger Vorbereitung und
mit viel Engagement und Unterstützung durch
die Nitteler Bürger.
Fast gleichzeitig begann Ruth Biniwersi aus
Köln/Köllig mit der Gestaltung des neuen Erscheinungsbilds von Nittel und einer neuen
Strukturierung der Internetseite.

Einige erinnern sich sicherlich noch an die
Umfrage, in der über verschiedene beschrei-

Karnevalsverein Naischnotz e.V.

Schließlich startete zum Jahreswechsel 2019
Urs Boesswetter aus Lörrach/Basel mit der
Programmierung. Damit war der Endspurt
eingeleitet, im Verein wurden Texte aufgeteilt

und
geschrieben,
Listen von Vereinen,
Betrieben, Winzern
und
Unterkünften
auf ihre Aktualität
überprüft, neue Bilder angefragt und eingepflegt.
Mit der Fertigstellung der Webseite ist das
Projekt noch nicht beendet, viel mehr haben
wir jetzt eine Basis, die für vielfältige Zwecke, wie beispielsweise der Kommunikation
von Veranstaltungen, verwendet werden kann.
Eine Übersetzung in die englische Sprache
steht ebenfalls noch aus sowie die Optimierung für die Suchmaschinen.
Sobald die Themen rund um die Webseite fertig
sind, soll die neue Gestaltung auch in anderen
Medien, beispielsweise der Nittel-Info-Broschüre, Flyern oder bei Beschilderungen, angewendet werden.
Es gibt noch einiges zu tun, aber das jetzige
Ergebnis der langen Arbeit kann sich, denken
wir, schon sehen lassen.
Text: Ines Krienke und Marcel Befort

SPD Ortsverein Nittel
SPD-Sommerfest mit Ponyreiten ein voller Erfolg
Zum 11. Mal war der Wasserspielplatz Schauplatz eines tollen Events zum Allgemeinwohl
der Nittler und der umgrenzenden Dörfer.
In diesem Jahr wird der Erlös in dieses wundervolle Abenteuergelände selbst investiert
und kann somit mit noch mehr spannender
Abwechslung und Genuss im Freien für die
Kleinen (und die großen) sorgen.
Dazu beigetragen haben wieder unzählige Helfer, denen hier ein großer Dank ausgesprochen
wird. Ohne diese Ehrenamtlichen wäre ein Dorf
wie unseres nur halb so schön und erfolgreich.
Der Wettergott hat uns auch unterstützt und
auch die Bambini-Feuerwehr hat mit ihrem
Zielspritzen für viel Spaß gesorgt. Wie immer
bestens versorgt wurden die Besucher mit

Hausmacher-Kuchen und Leckereien vom Grill.
Für die Kleinen gab es Hüpfburg, Holzklötzchen, Wasserspiele, Ponyreiten, Kinderschminken und noch so manche Beschäftigung.
Der SPD-Ortsverein Nittel, Köllig, Rehlingen
hat in gewohnt gut organisierter Manier ein
beliebtes Fest auf die Beine gestellt. Erfreulicherweise haben viele Nittler, „Neubürger“
und auch Gäste aus der Umgebung den Weg
ins Oberdorf gefunden, um in geselliger Runde
zu feiern. Wir freuen uns schon auf nächstes
Jahr und können versprechen, dass auch die
Ponies wieder gerne zum positiven Erscheinungsbild beitragen werden.
In diesem Sinne – viele kleine Dinge bewirken
ein großes Ganzes!
Elke Wittkowski
Anzeige

Lieber Egon,
Zu deinem 80. möchten wir dir als Urgestein unseres Vereins von Herzen gratulieren!
Bleibe weiterhin so lebensfroh und zäh und lass dich nicht unterkriegen. Auf dass du uns noch viele
Jahre durch die Karnevalssessionen führen und begleiten wirst!
Der Vorstand des KV Naischnotz und alle Karnevalisten
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Jugendfeuerwehr Nittel
„Wie bei der Berufsfeuerwehr“: Jugendfeuerwehr Nittel im 24-Stunden-Dauereinsatz

So etwas haben insgesamt acht Mitglieder
der Jugendfeuerwehr noch nicht erlebt: Einen ganzen Tag – und damit sind 24 Stunden
gemeint – haben sie gemeinsam wie die Profis in der Feuerwehr Nittel zugebracht.
Vom 24. – 25. Mai übernachtete man im Feuerwehrhaus, und wenn nicht die Einsätze „dazwischen“ gekommen wären, hätte es einfach
eine Art Kindergeburtstag sein können. Die
Betreuer der Jugendlichen, Christian Meyer,
Christoph Müller und Josef Weber hatten aber
sehr viel mehr vor, als „nur“ gemeinsam grillen und Abenteuer spielen.

Mit der Unterstützung der aktiven Nitteler Feuerwehr und den First Respondern wurden mehrere Einsätze geübt. Und dank der Unterstützung der Erwachsenen war es für die Kinder
„fast wie echt“. Es brannte im Bürgerhaus,
man musste eine Person von einem Dach retten, eine weitere Person verunglückte in den
Weinbergen und wurde geborgen, eine Ölspur
am Bahnübergang wurde entfernt und Reifenteile auf einer Straße eingesammelt.
Kaum war das eine Problem gelöst und man
kümmerte sich wieder um das gemeinsame
Essen kochen oder versuchte, etwas Schlaf zu
bekommen, da riss ein neuer Einsatz die Kin-

Theaterverein Mullebutz
...spielte wieder
Unser Verein führte
zum dritten Mal am
Fronleichnam-Wochenende das Sommertheater 2019 auf.
Aufgrund
steigender Zuschauerzahlen
wurde die „Aromatherapie“ von Sigrid
Ellenberger in drei
Akten im Bürgerhaus
aufgeführt.

Fotos für die Darfscheel:

der von den Stühlen oder von den Matratzen.
Ab in den Einsatzwagen, und es ging zum Hof
von Manfred Greif auf dem Windhof, zum Gelände der Firma Porr (TKDZ) oder zur B419 und
zum Bahnübergang, um zu löschen, zu helfen,
zu retten und zu bergen.
Axel Gerten, Nick Konter, Paul Kunadt, Noah
Lauer, Antonia Marquardt, Simone Marquardt,
Viktoria Marquardt und Tanell Tuvike – dies
sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die
dabei waren - hatten nach Auskunft des Jugendwarts Christian Meyer, sehr viel Spaß und
unvergessliche 24 Stunden. Die acht Jugendlichen wurden für ihren tollen Einsatz und ihre

Der Theaterverein Mullebutz lud in eine besondere Atmosphäre ins Hotel „Zur sanften Brise“
ein.
Am Freitag und Samstag wurden beide Vorstellungen gut besucht. Die Zuschauer waren
vom kurzweiligen Stück von Anfang an begeistert und zeigten dies mit stetigem Applaus. An
dieser Stelle bedanken wir uns nochmal ganz
herzlich beim Publikum.
Die gute Stimmung bestärkte die hochmotivierten Darsteller, die von der Regie gut vorbereitet wurden und auch bei den Aufführungen
fehlerfrei blieben. Die gute Zusammenarbeit
des Teams übertrug sich auf die Bühne, die
Spielfreude war den überwiegend weiblichen
Akteuren anzusehen.

ausgezeichneten Leistungen von den Jugendwarten Christoph Müller und Christian Meyer
geehrt.
Die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr
bedanken sich allen, die mitgeholfen haben,
dass dieser Tag (und die Nacht!) ein voller
Erfolg war! „Bestimmt war das nicht der letzte Berufsfeuerwehrtag der Feuerwehr Nittel“,
sagt Christian Meyer. Für die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr und solche, die es noch werden wollen, bestehen also beste Aussichten,
einen ähnlich tollen Tag noch einmal erleben
zu können.
Bilder: Feuerwehr Nittel, Text: Jürgen Boie

Zum Ende des Stücks sangen die Darsteller
erstmals unser neues „Mullebutz-Lied“.
Ohne unsere Helfer/-innen in Technik, Maske,
Einlass, Theke und Bühnenbau wäre ein solches Event nicht umzusetzen gewesen.
Auch hier gilt großer Dank an alle.
Es spielten:
Heike Bock, Occa El Wardi, Melanie Fuchs, Beate Kohn, Sandra Litzenberger, Raymond Mallinger, Wolfgang Mich, Eva-Maria Reski, Easy
Wietor
Regie:
Anja Dumjahn
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserer
nächsten Aufführung!
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Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Ein Mammut kehrte in seine Heimat zurück
Im Rahmen der Geschichtstage Nittel konnte der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. den echten Schädel eines
Mammuts in Nittel präsentieren. Und das Besondere dabei war die Tatsache, dass dieser
Mammutschädel im Jahre 1875 beim Bau des
Eisenbahntunnels in einer Schotterterrasse
zwischen Nittel und Wellen gefunden wurde.
Dieses Tier hatte also tatsächlich auch in
diesem Bereich gelebt.

Diese Zahlen dokumentieren die Größe und das
Erscheinungsbild dieses gigantischen Urzeittieres.
Es war sehr schön zu erleben, wie zahlreiche
Kinder sich den Mammutschädel intensiv ansahen, darüber diskutierten und ganz viele
Fragen stellten.

Nach der letzten großen Eiszeit in Mitteleuropa erwärmte sich das Klima zunehmend. Die
Tiere, die an kaltes Klima gewöhnt waren,
verloren ihren Lebensraum und fanden keine
geeigneten Rückzugsgebiete. Vor etwa 20.000
Jahren starb das Mammut in Mitteleuropa aus.
Das Mammut und die heutigen Elefanten hatten gemeinsame Vorfahren.

Funde von gut erhaltenen Mammutschädeln
sind sehr selten, weil sie aus Röhrenknochen
bestehen und daher sehr zerbrechlich sind.
Ein solcher Fund ist eine Rarität.
Der gefundene Schädel kam damals zunächst
in den Naturhistorischen Verein der Preußischen Rheinlande in Berlin. Dort wurde er
restauriert und ab 1877 ausgestellt. In den
1950er Jahren wurde der Mammutschädel
dann zusammen mit einigen anderen Fossilien
an das Paläontologische Institut der Universität Bonn abgegeben. Dort hat der Schädel
dann seine neue Bleibe gefunden.
Der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde
Nittel e.V. hat den Mammutschädel zusammen
mit einem Mammutzahn bei dem Institut in
Bonn ausgeliehen und vom 3. bis 5. Mai 2019
im Bürgerhaus Nittel ausgestellt. So kehrte
der Mammutschädel wieder für einige Tage in
seine Heimat zurück.
Zahlreiche Interessierte nutzten diese einmalige Chance und betrachteten mit Erstaunen
den Mammutschädel. Besonders beeindruckte
die Größe (ca. 60 x 60 x cm 85) des Schädels.
„So groß habe ich mir den Schädel nicht vorgestellt!“, war ein Ausspruch der oft zu hören
war.
Ein ausgewachsenes Mammut konnte eine
Schulterhöhe von bis zu 3,50 m und ein Gewicht von bis zu 6 Tonnen erreichen.

Das Mammut ist das Tier, das am stärksten die
Eiszeit charakterisiert. Es lebte in der ausgehenden vorletzten und während der gesamten
letzten Kaltzeit in Mitteleuropa. Sein Lebensraum, eine tundrenartige Steppe, konnte mit
seiner artenreichen Pflanzenwelt aus niedrigen Bäumen, Sträuchern und Kräutern große
Tierherden ernähren.

Zu dieser Zeit lebte in Mitteleuropa wahrscheinlich nur der Neandertaler. Der bei Düsseldorf gefundene Neandertaler ist ebenso
alt und es ist bekannt, dass der Neandertaler
auch Mammuts jagte. So ist zu vermuten, dass
der Neandertaler und die Mammuts sich auch
in unserer Heimat begegnet sind.

Auch die Lebensweise der Mammuts und besonders das Alter dieses speziellen Schädels
waren immer wieder ein Thema. Das Alter des
Schädels konnte durch einen besonderen Fund
festgestellt werden.
Beim Ausbau des Eisenbahntunnels im Jahre
2009 kamen aus der Schotterterrasse zwei
weitere Mammutstoßzähne ans Tageslicht.
Eine Altersbestimmung nach der Radiokarbonmethode durch die Universität Erlangen ergab
ein Alter von ca. 42.000 Jahren. Der ausgestellte Schädel wird das gleiche Alter haben,
da er in der gleichen Schotterterrasse gefunden wurde.

Die Ausstellung des Mammutschädels wurde
umrahmt mit einer Ausstellung zahlreicher
historischer Relikte, Fotos, Dokumente und Urkunden von Nittel, Köllig und Rehlingen aus
der Sammlung von Hans-Josef Wietor. Sie zeigten das Leben sowie besondere und wichtige
Ereignisse.
Dabei wurden gelegentlich auch wieder Erinnerungen geweckt, so z.B. auch an die Auswirkungen der beiden Hochwasser aus dem Jahre
1983.

Karl Ley hatte auch das bei Nittel gefundene
versteinerte Gehäuse eines Kopffüßers, einer
Nautilide, für die Ausstellung zur Verfügung
gestellt.

Ausgestellt wurden ebenfalls zahlreiche
Luftbildaufnahmen von Nittel, die von Paul
Trauden im Jahr 2000 von einem Ballon aus
gemacht wurden. Diese Fotos zeigten die vielen Veränderungen, die seit dem Jahr 2000 in
Nittel stattgefunden haben und führten, durch
die ganz ungewohnte Perspektive, bei den Betrachtern sehr oft für fragende Blicke.
Auch die Kinder wurden vom Mammut eingefangen. Ivana Posaric hatte eine „Mammut-Spielecke“ für die Kinder eingerichtet und
bot den Kids viele Möglichkeiten, Mammuts zu
zeichnen oder zu basteln und dabei mit viel
Spaß kreativ zu sein. Die glänzenden Kinderaugen spiegelten die Freude, die sie dabei
hatten.
Eine rundum schöne und sehr gut besuchte Veranstaltung der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel.
Bilder und Text: Hans-Josef Wietor

Auch einige Münzen des im ehemaligen Pfarrgarten gefundenen Klingelbeutelschatzes
konnten betrachtet werden.

Führung durch den Geologischen Lehrpfad Nittel-Wellen-Machtum
Beim Umbau des Eisenbahntunnels zwischen
Wellen und Nittel wurde die sehr interessante Geologie des Moseltales sichtbar.
So wurde die Idee geboren, einen grenzübergreifenden Geologischen Lehrpfad zu
installieren, in dem die Besonderheiten der
Geologie, der Flora und Fauna des Moseltals
beschrieben und dokumentiert werden.
Der Internationale Geologische Lehrpfad Nittel - Wellen - Machtum wurde im Jahre 2013
von den Gemeinden Nittel, Wellen und Wormeldingen installiert.
Auf Einladung des Vereins der Geschichts- und
Kulturfreunde Nittel nahmen 30 interessierte
Personen am 22. Juni 2019 an einer Führung
durch den Geologischen Lehrpfad im Bereich
von Nittel und Wellen teil. Die Führung übernahm der Geologe Michael Ullmann, der maßgeblich am Zustandekommen des Lehrpfades
beteiligt war.

Herr Ullmann erläuterte an Hand der einzelnen Informationstafeln die Entwicklung des
Moseltals, und warum die Landschaft so entstanden ist, wie wir sie kennen. So blieb es
nicht nur bei der Theorie, jeder Teilnehmer
konnte direkt mit eigenen Augen das Ergebnis
vor sich sehen.
Herr Ullmann verdeutlichte zum Beispiel auch,
warum auf den Feldern in verschiedenen Höhen
des Moseltals Kieselsteine zu finden sind und
wie die Mosel durch einen Grabenbruch und
ein Felsmassiv in ihr heutiges Bett gezwungen
wurde. Der tektonische Grabenbruch zieht sich
von Grevenmacher bis nach Mondorf, quert dabei die Mosel und auch den Eisenbahntunnel
zwischen Nittel und Wellen.
Auch die Gründe des Bergrutsches bei Nittel
zum Jahreswechsel 1964/65 wurden besprochen; ein Teil davon liegt in der verschieden-
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artigen Beschaffenheit des oberen und des
mittleren Muschelkalks.
Viele Themen wurden während der Wanderung
besprochen, z.B. auch die Mosel. Die Menschen in Nittel lebten von der Mosel und mit
der Mosel, sie ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Landschaft, nicht nur vom Erscheinungsbild her. Einerseits konnten die Menschen die Mosel nutzen, z.B. als Transportweg
und zum Fischfang, andererseits forderte die
Mosel sie mit ihren alljährlichen Hochwassern
auch immer wieder heraus. Schon in römischer
Zeit wurde eine Furt angelegt, um die Mosel
überqueren zu können.
Die Führung endete an einem historisch ganz
besonderen Punkt, nämlich genau dort, wo im
Jahre 1875 der Mammutschädel beim Bau des
Eisenbahntunnels zwischen Nittel und Wellen
gefunden wurde.

So konnten die Teilnehmer während der Führung durch den Geologischen Pfad sehr viele
interessante Informationen aufnehmen. Sie
waren beeindruckt über die Geschehnisse im
Laufe der Entwicklung des Moseltals und können die Landschaft künftig vielleicht aus einem anderen Blick betrachten.
Eine schöne und sehr interessante Wanderung
bei schönem und passendem Wetter, so lautete
das Fazit der Wanderer.
Ein herzliches Dankeschön an Michael Ullmann.
Text: Hans-Josef Wietor

Unterstützen Sie die Darfscheel
und werden Sie Mitglied!
Antragsformular:
www.darfscheel.de
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TuS Nittel / SG Obermosel
Die SG Obermosel vor einer neuen Saison
Die Organisatoren des Spielbetriebs der Fußballer aus Nittel, Temmels und Wellen stellen
sich den Fragen der Redaktion.
1. Welche Schlüsse zieht man aus der letzten Saison, in der lange gegen den Abstieg
gekämpft wurde und sogar der Trainer gewechselt wurde?

2. Welche
Ziele
hat
man
sich
für die neue
Saison gesteckt?
Die sportlichen Ziele,
im Sinne des
Erreichens
eines bestimmten Tabellenplatzes, stehen zur
nächsten Saison nicht im Mittelpunkt. Vielmehr möchte die SGO, dass die Spieler den
Spaß am Fußball zurückgewinnen und dass
uns wieder der „Schulterschluss“ mit den
Fans und die Integration der Jugendspieler
und Neuzugänge in die Seniorenmannschaften gelingen. Zudem soll der Teamgedanke
ein zentraler Punkt unserer Arbeit sein. Rein
sportlich sollte es beiden Seniorenmannschaften möglich sein, im vorderen Tabellendrittel
„einzulaufen“.
3. Was hat sich im Kader getan? Haben Spieler
aufgehört? Haben Spieler den Verein gewechselt? Wer ist neu dazugekommen? Sind Spieler

Anzeige

Die Saison 2018/19 war eine sehr lehrreiche
für unsere Spielgemeinschaft. Nach einem guten 3. Platz aus dem Jahr zuvor ist man mit
hohen Erwartungen in diese Saison gegangen.
Nach einer Niederlagenserie zu Beginn der
Spielzeit waren die sportlichen Ziele schnell
in unerreichbare Ferne gerückt, was natürlich
zu Konsequenzen innerhalb und außerhalb der
Mannschaft führte. Wer sich im Sport auskennt, der weiß wie schwierig es ist, sich aus
einer solch schwierigen Lage zu befreien. Dies
ist der Mannschaft bis zum Frühjahr nicht
gelungen, was letztendlich zum Rücktritt des
Trainerteams Ralf Reger und Torsten Konter
führte. Der Klassenerhalt konnte, glücklicherweise, durch einen starken Endspurt dennoch
erreicht werden. Die Mannschaft zeigte zum
Ende diejenigen Tugenden, denen es bedarf
um erfolgreich Sport zu treiben: Teamspirit,
Trainingsfleiß und Wille zum Erfolg.
Aber schon Ende des vergangenen Jahres
wurde dieser negative Trend von Vereinsseite erkannt und nach Lösungen gesucht. So
wurde ein Konzept erarbeitet, das die Spielgemeinschaft wieder zurück in die Erfolgsspur
bringen sollte. Es beinhaltet Veränderungen

der Vereinsstruktur, die Rekrutierung junger
Mitglieder im Vereinsvorstand und eine verbesserte Arbeitsteilung. Dieses Konzept trägt
schon die ersten Früchte, da bereits eine gewisse „Aufbruchsstimmung“ zu verzeichnen
ist und viele fleißige Hände an dem Gesamtprojekt mitarbeiten.

aus dem Jugendbereich nachgerückt?
Mit Kevin Picko (SV Wasserliesch/Oberbillig)
hat nur ein Spieler den Verein verlassen. Mit
Marcel Grundheber (SG Ehrang), Tim Vogel (SV
Tawern) und Dominik Schommer (Berlin) haben
sich drei Spieler unserer Spielgemeinschaft
angeschlossen. Da unsere SG nächstes Jahr
keine A-Jugend stellen
kann,
rücken auch
einige Jugendspieler
in den Seniorenkader
auf
(Niko
Scheuer (zur
RR), Louis
Bidinger, Benedikt Paulus und Jannik Zeimet). Zudem stoßen mit Jake Hogan, Johannes
Schreiner und Oliver Kerner (zur RR) „alte Bekannte“ wieder zur Mannschaft, sodass unser
Kader für die neue Saison an Breite und Spielstärke dazugewinnt.

Mannschaften, von den Baminis bis hin zur A-Jugend (m/w) zu stellen. Diese Zielsetzung hat eine
breite Zustimmung in den einzelnen Gremien der
SGO.
5. Wie sind die Trainingsmöglichkeiten? Wie
ist der Trainingsbesuch? Wie ist das Engagement beim Training?
Die SGO verfügt über 2 Rasenplätze (Nittel/
Temmels) und einem Hartplatz (Wellen). Mit
dem Neubau der Kunstrasenanlage in Nittel
verfügt die Spielgemeinschaft über sehr gute
Trainingsbedingungen. Die Trainingsbeteiligung ist in der Vorbereitungsphase grundsätzlich hoch, entscheidend für den Saisonverlauf
ist die Trainingsbeteiligung während der Saison. Dies gilt in gleichermaßen für die motivationalen Aspekte.
6. Stimmt es mit der Chemie in der Mannschaft? Sind auch gemeinsame Unternehmungen der Spieler außerhalb des Spielbetriebs normal?

4. Gibt es eine mittelfristige Zielsetzung, was
die Mannschaft und der Verein sportlich erreichen wollen? Und wie sind diesbezüglich
die Absprachen mit den Vereinen in Temmels
und Wellen?

Die Chemie innerhalb der Mannschaft ist gut,
auch nehmen sich die Spieler Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Aufgrund der Neuzugänge, der A-Jugendlichen und Rückkehrer
muss sich dieses „Team“ im Laufe der Zeit
neu strukturieren und zu einer echten Einheit
formen.

Mittelfristig möchte die Spielgemeinschaft wieder
an das Tor zur A-Klasse anklopfen. In der Jugend
sollte es uns mittelfristig gelingen, wieder alle

Vielen Dank für eure offenen Antworten!
Jürgen Boie

VdK Nittel e.V.
VdK auf Erlebnistour
Die diesjährige Tagesfahrt des VdK-Ortsverbands Nittel ging nach Heidelberg.
Unterwegs wurde ein gutes Frühstück serviert und so ging es gestärkt weiter zum Schloss nach Heidelberg. Nach der
Besichtigung des Schlosses konnten die Teilnehmer noch die schöne Stadt besichtigen. Danach ging es mit dem Bus
wieder in Richtung Heimat, wo unterwegs noch ein Abschluss mit Abendessen stattfand.
Bild und Text: Peter Schmitt
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Tennisclub Nittel e.V.
Die diesjährige Medenrunde des TC Nittel
mit 42 bestrittenen Spielen verlief mit den
aufgestellten acht Mannschaften mit reger
Beteiligung.
Es war wieder alles dabei - von aufregend
schönen Spielen mit großen Überraschungen
bis hin zu nicht so schönen Spielen mit viel
Frust und Enttäuschungen, aber stets mit
neuen Erkenntnissen und wertvollen Erfahrungen rund um den gelben Filz.
Die gemischte U10 mit der erst 8-jährigen
Mannschaftskapitänin Emma Mathä sowie
Elisa Groß, Niklas Müller, Jonas Tuvike, Elio
Venance und Noah Scheuer musste leider
recht viel Lehrgeld bezahlen. Am Ende reichte
es doch noch für den hart umkämpften fünften
Platz der Gruppe.
In der gemischt U12 waren zwei Mannschaften vertreten, eine in der A-Klasse, eine in der
Klasse B. Beide Mannschaften konnten viel
Spielerfahrung sammeln, wobei die Mann-

schaftsaufstellungen munter durchgehechelt
wurden. Das trübte aber nicht die gute Laune
der Mannschaft! Mit dabei waren Lara Mathä,
Elisa Curmann, Jana Martini, Johannes Jantunen, Julian Haubrich, Nikolas Groß, Nicola
Nikolov und Enzo Irmscher.

Dreamteam Enzo und Elisa

Fotos für die Darfscheel:

Die im letzten Jahr aufgestiegene J U15/1 in
der B-Klasse, die durch zwei Spieler aus Tawern verstärkt wurde, konnten trotz starker
Konkurrenz die Klasse mit einem vierten Platz
erhalten. Kapitän Toby Mathä mit Maciek Skornik, Johannes Curmann, Cedric Irmscher und
den Tawernern Till Ehrscheid und Jacob Conze
konnten somit einiges an Erfahrung sammeln,
um sich für das kommende Jahr zu rüsten.
Die aufgestellte J U15/2 in der Klasse C waren die große Überraschung der Saison: Haarscharf am Vizemeister vorbei haben die Jungens einige Spiele souverän und langatmig
für sich bestritten. Chapeau Philippe und
Guillaume Constant, Liam Hustadt und Justus
Groß, auch „Vertretung“ Julian Haubrich und
ein „weiter so“!
M U18 in der C Klasse mit Sara Press, Lara
Fuchs, Luisa Befort, Clara Becker und Jana
Kiefer spielten eine erfreulich starke Saison,
und mit einer Vielzahl gewonnener Spiele
reichte es für den wohlverdienten vierten Platz
in der Gruppe.

Die neu in die B- Klasse aufgestiegene J U18
mit Eric Krienke, Lennart Fuchs, Luca Müller,
Michal Skornik und Jacob Jessen kämpften
sich an den Rang vier und sicherten sich den
Klassenerhalt.
Die Herrenmannschaft in der Klasse D mit Jonathan Goebel, Jens Schmitt, Jesco Irmscher,
Markus Groß und Frederic Constant landete im
Mittelfeld auf dem Rang 4.
Vorausblickend auf das kommende Jahr hoffen
wir, die Kooperation mit Tawern ausbauen zu
können. Erneut werden sich die Mannschaftskonstellationen aus Altersgründen ändern,
aber sicher ist, dass für jede Jahrgangsstufe
eine Mannschaft aufgestellt werden kann.
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an
unsere neue Cluberste Lara Mathä, die mit
810 erreichten Punkten die Clubwertung führt.
Gefolgt von Shooting-Star des Jahres Philippe
Constant mit bisher erreichten 340 Punkten!
Mit sportlichen Grüßen aus dem Vorstand!
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Machtum/Meechtem
Pfarrer Joseph Mathgen feierlich verabschiedet
Im schönen Alter von fast 80 Jahren feierte
Pfarrer Joseph Mathgen unter reger Anteilnahme seiner Gemeinde seine letzte Messe
in der Machtumer Pfarrkirche St. Joseph.
(Wobei man fairerweise sagen muss, dass
Pfarrer Mathgen trotz des gleichlautenden
Vornamens nicht der Namensgeber für die
schöne Machtumer Kirche ist.)

Mathgen Blumen, zwei schöne Körbe mit Crémant und Wein sowie ein iPad.
Der Präsident des Gemeindekirchenrats, Jean
Beining, hielt eine Ansprache. Ebenso Max
Hengel, Bürgermeister der Gemeinde Wormeldingen, zu der Machtum gehört.

Am Pfingstsamstag, den 8. Juni 2019 um 18:00
Uhr waren zahlreiche Sängerinnen und Sänger
bereit, um dem hoch respektierten Pastor eine
schöne und feierliche Messe zu gestalten. Die
Chöre aus Machtum, Wormeldingen, Ahn, Ehnen und benachbarte Gesangsvereine sangen
unter der Leitung von Steffi Schlink, begleitet
von Josy Modert an der Orgel.

wurde dabei unterstützt von Pfarrer Alain
Steffen (Wormeldingen), Pfarrer Paul Emeringer (Biwer) und Diakon Vincent de Smet.

Der Dechant und Dekan von Grevenmacher,
Claude Bache, hielt Messe und Predigt und

Nach der feierlichen Messe gab es eine Rezeption mit Ehrenwein im Schliikebau. Josy Mo-

Foto: Norry Stoltz

dert (Präsident des Machtumer Gesangsvereins und maßgeblicher Organisator der Feier)
begrüßte zahlreiche Ehrengäste, und Pierre
Schill als Vertreter der Machtumer Pfarrei hielt
eine würdige Dankesansprache.
Ebenfalls als Dank der Pfarrei erhielt Pfarrer

Madame Nathalie Besch, Coordinatrice touristique beim Office de Tourisme Region Moselle, noch einen Ausblick auf die Aktivitäten im
kommenden Jahr. Im Fokus steht die Arbeit am
nationalen Wanderwegenetz Luxemburg. Dann
sollen einheitliche Beschilderungen existieren.

Der Schliikebau in Machtum war hervorragend
besucht. Rund 70 Besucher drängten sich im
Saal, und ein perfekt temperiertes Glas Sekt
zur Begrüßung trug dazu bei, dass die Stimmung von vorherein bestens war.
Es gab neben den Vereinsmodalitäten (Berichte des Vorsitzenden und des Kassenwarts, Entlastung der Funktionsträger, Neuwahlen für
das Komitee) aber auch wirklich viele Gründe,
gut gelaunt zu sein. Denn der Höhepunkt war
die Ehrung der Bürgerinnen und Bürger, die
sich besonders viel Mühe mit der Gestaltung
ihrer Häuser und Vorgärten gegeben haben,
um für ein attraktives Erscheinungsbild der
Dörfer an der luxemburgischen Mosel zu sorgen.

Besonderen Wert wird dabei auf den Blumenschmuck gelegt. Wohnhäuser wie auch Geschäftshäuser werden prämiert. Es gibt zwei
„Durchgänge“ im Jahr: Das erste Mal werden
die Vorgärten und die Fassaden mit und ohne
Balkon im Frühjahr bewertet.

Ein zweites Mal schwärmt die Jury im Sommer
aus. Stehen bei der Frühjahrsvisite die die Rosen und Stauden im Vordergrund, so sind im
Sommer speziell Geranien und die bunte Vielfalt der Sommerblüher im Fokus der Jury.
Maximal 60 Punkte werden vergeben. Um einen
ersten Preis zu erlangen, müssen mindestens
55 Punkte erzielt werden. Zweite Preise gibt es
für 50 bis 55 Punkte. In den letzten Jahren hat
sich die Bewertung auf konstant hohem Niveau stabilisiert. Entsprechend schwer ist es,
Abstufungen vorzunehmen. „Besonderen Wert
legen wir auf die Harmonie in der Gestaltung“,
sagt Syndicat-Chef Henri Hengel.
Sieger 2019 (für den Blumen- und Hausschmuck 2018)
Prix Spêcial (nur für Betriebe): Domaine Viticole Pundel-Hoffeld
1. Preis: Junger-Konz, Jos, 27, Rue de l’Eglise
1. Preis: Modert, Martine, 11, Rue de Donven
2. Preis: Jakobs, Rolly, 7, Rue de Vignes
2. Preis: Hengel, Roger, 14, Rue de Faubourg
3. Preis: Krier-Weber, Gustave, 3, Rue de l’Eglise
Neben den Ehrungen und Preisverleihungen
gab es auf der Generalversammlung gab

Fotos für die Darfscheel:

Zur Person:
Pfarrer Joseph Mathgen wurde am 7. Juli 1939
in Vichten geboren.
Seit September 2003, also seit mehr als 15
Jahren, war er als Pfarrer in Machtum tätig.

Pfarrgemeinde Nittel

Volles Haus beim Syndicat d‘Initiative et de Tourisme
Die Kommune Wormeldingen, zu der verwaltungstechnisch auch Machtum gehört, hat
einen Tourismusverein, und der Vorsitzende
des Vereins, Henri Hengel, lud zur Generalversammlung am 16. Mai 2019 ein.

Pfarrer Joseph Mathgen bedankte sich gerührt
bei den Mitgliedern der Pfarrei, den Chören
und Gästen. Im Anschluss an den feierlichen
Empfang im Schliikebau ging es zum gemütlichen Abendessen in die „Auberge du Lac“.

Ein besonderes Highlight sollen die sogenannten „Lauschtouren“ sein. Für sein Handy kann
kostenlos man eine App herunterladen. Zurzeit
sind Lauschtouren für Remich, Grevenmacher,
Dalheim und für eine Schifffahrt von Wasserbillig nach Schengen verfügbar. Das Angebot
wird ausgebaut. Dann kann man mit Handy in
vier Sprachen spannende Texte hören und interessante Informationen beziehen.
Bürgermeister Max Hengel dankte dem Vorstand des Syndicat d’Initiative für die Arbeit
im Dienst der Gemeinde Wormeldingen und
beglückwünschte die Preisträger des Blumenwettbewerbs.

Allgemeine Informationen:
Das Syndicat d’Initiative et de Tourisme de la
Commune de Wormeldange wurde 1951 in Wormeldingen gegründet.
Seitdem kümmert sich der Verein um die Dorfverschönerung. Seit 1993 Präsident (und seit
1983 Mitglied) des Syndicats ist Henri Hengel.

DRINGEND GESUCHT:
Pfarrbrief-Austräger für Köllig
Wer hat Interesse, in unserer Filiale Köllig ab
sofort den Pfarrbrief auszutragen:
1 x im Monat, 17 Exemplare?
Bitte melden Sie sich bei Gertrud Nau, (06584)
472, wenn Sie diesen Dienst übernehmen
möchten!

Prozession zur Rochuskapelle 2019
Am 16. August feiert die Kirche den Gedenktag
des Heiligen Rochus. Nach alter Tradition pilgern wir am Dienstag, (13.8.), zur Kapelle auf
dem Berg.
Wir beginnen um 18 Uhr an der Pfarrkirche St.
Martin in Nittel und ziehen betend und singend zur Kapelle. Dort wird das Pilgeramt mit
Kräutersegnung gefeiert.
Der Musikverein wird das Festhochamt in der
Kapelle mitgestalten. Wir laden Sie herzlich
ein zur Teilnahme an der Prozession, zum Pilgerhochamt und zum anschl. Umtrunk vor der
Kapelle.

Herzlichen Dank...
… an alle, die mit dazu beigetragen haben,
dass unser Pfarrfest ein Erfolg wurde. Vereine,
Gruppen – ob jung oder etwas älter – und sehr
viele Privatpersonen haben sich ehrenamtlich
engagiert, um uns ein schönes Fest der Gemeinschaft zu bereiten.
Vielen Dank auch an unsere unermüdlichen
Gäste von nah und fern. Sie haben außer zu
bester Stimmung auch dazu beigetragen, dass
wir ein Ergebnis von 5.385,51 Euro erzielen
konnten.
Dieser Betrag wird für den späteren Außenanstrich unserer Pfarrkirche zur Verfügung gestellt.
Ihr Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat
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Kommunalwahl — Kommunalwahl —
Neuer Ortsgemeinderat gewählt – Erstmalig 20 Miglieder im Rat – Ortsbürgermeister bleibt Peter Hein
Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 in Nittel
und den Ortsteilen Rehlingen und Köllig zeigte, dass das Interesse an der Kommunalpolitik nicht gerade gering ist.
Die Wahlbeteiligung von 61,7 % ist zwar
nicht überragend, aber sie ist durchaus
annehmbar. Und vielleicht geben bei der
nächsten Wahl im Jahr 2024 noch ein paar
mehr Bewohner Nittels ihre Stimme ab.
Das Ergebnis in der Zusammenfassung

Die Wahl zur Ortsvorsteherin in Köllig gewann
Lotta Oittinen (FWG) mit 55,9 % (57 Ja-Stimmen).
Mit „Nein“ stimmten 44,1 % (45 Stimmen) der
Bürger in Köllig. Es gab keinen Gegenkandidaten.
Die Wahl zum Ortsvorsteher in Rehlingen gewann Martin Ewald (SPD). Er erhielt 77,6 %
der abgegebenen Stimmen (83 Stimmen).
Mit „Nein“ votierten 22,4 % (24 Stimmen).
Auch Martin Ewald hatte keinen Gegenkandidaten.

Die Wahl zum Ortsbürgermeister:
Wahlberechtigt waren 2.052 Personen. Davon
haben 1.267 Personen ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von
61,7 %.
Der amtierende Ortsbürgermeister Peter Hein
(CDU), der sich erneut um das Amt beworben
hat, erhielt 52,8 % der abgegebenen Stimmen.
In absoluten Zahlen sind das 644 Stimmen.
Sein Mitbewerber um das Amt der Ortsbürgermeisters, der Einzelbewerber Norbert Arnoldy,
erhielt 47,2 %, in absoluten Zahlen 576 Stimmen.
17 Stimmen waren ungültig.
Im Wahlbezirk Nittel, in dem alle Nitteler, die
nicht in Köllig oder Rehlingen wählen mussten, war das Verhältnis 51,5 % (522 Stimmen)
zu 48,5 % (492 Stimmen) zugunsten von Peter
Hein.
Im Wahlbezirk Köllig betrug das Verhältnis
64,7 % (56 Stimmen) zu 35,3 % (48 Stimmen)
zugunsten von Peter Hein.
Im Wahlbezirk Rehlingen erhielt Peter Hein 66
Stimmen (64,7 %), Norbert Arnoldy 36 Stimmen (35,3 %).

Die Wahl zum Ortsgemeinderat:
Fünf Parteien bzw. Wählgruppen stellten sich
zur Wahl: CDU, SPD, UBN Nittel, FWG Nittel und
die Wählergruppe Kimmer.
Die CDU erhielt 7.346 Stimmen (32,5 %).
Das entspricht sieben Sitzen.
Die SPD erhielt 4.959 Stimmen (21,9 %).
Das entspricht vier Sitzen.
Die FWG erhielt 4.384 Stimmen (19,4 %).
Das entspricht vier Sitzen.
Die UBN erhielt 3.521 Stimmen (15,6 %).
Das entspricht drei Sitzen.
Die WG Kimmer erhielt 2.397 Stimmen (10,6 %).
Das entspricht zwei Sitzen.
Die CDU wird vertreten von Carina Curmann, Horst
Longen, Gertrud Nau, Patrick Zilliken, Dr. Timo Litzenberger, Thomas Repplinger und Leo Weber.
Die SPD wird vertreten von Ines Krienke, Stefan
Steinbach, Arno Scheuer und Hans-Josef Nau.
Die FWG wird vertreten von Lotta Oittinen, Nico
Sonntag, Barbara Leibold und Horst Frieden.
Die UBN wird vertreten von Roland Steinbach, Ingo
Müller und Peter Bock.
Die WG Kimmer wird vertreten von Kevin Kimmer
und Irmhild Wietor.

Am 2. Juli 2019 fand die konstituierende Sitzung des Ortsgemeinderats statt. Dort wurden alle Ratsmitglieder „verpflichtet“. Das
heißt, dass sie die Regeln der Gemeindeordnung einhalten müssen und zum Beispiel über
Dinge, die im nichtöffentlichen Bereich der
Ratssitzungen besprochen werden, auch tatsächlich Stillschweigen bewahren müssen.
Neben der Ernennung des alten und neuen
Ortsbürgermeisters Peter Hein wurden die beiden Beigeordneten neu gewählt.
In geheimer Wahl entschied sich der Ortsgemeinderat mit 12
Ja-Stimmen
und
6
Nein-Stimmen für Arno
Scheuer (SPD) als Ersten Beigeordneten.
Für das Amt des Zweiten Beigeordneten
standen zwei Kandidaten zur Wahl: Antje Becher-Stengelhofen (CDU) und Roland Steinbach (UBN).
Frau Becher-Stengelhofen erhielt 13 Stimmen,
Roland Steinbach vier, und es gab eine Enthaltung.
Somit
wurde
Antje
Becher-Stengelhofen zur
Zweiten Beigeordneten
gewählt.

Die Ortsvorsteherin von Köllig, Lotta Oittinen
(FWG) wurde bereits von den Bürgern gewählt,
ebenso der Ortsvorsteher von Rehlingen, Martin Ewald (SPD).
Als ersten und zweiten Stellvertreter von Lotta
Oittinen wählte der Rat Berthold Beck (CDU)
und Marcus Hub (SPD).
Als ersten und zweiten Stellvertreter von Martin Ewald wählte der Rat Marcus Biringer
(FWG) und Thomas Repplinger (CDU).

Hier Stellungnahmen des Ortsbürgermeisters
und den Ortsvorstehern von Köllig und Rehlingen zur Kommunalwahl:
Peter Hein (CDU), wiedergewählter Ortsbürgermeister:
„Dank möchte ich allen
meinen Wählern sagen,
die mir wieder für die
nächsten fünf Jahre ihr Vertrauen mit dem
Kreuz auf dem Stimmzettel gegeben haben.
Danken möchte ich aber auch meinen Freunden und vor allem meiner Familie.
Danken möchte ich auch allen, die mir persönlich, telefonisch oder durch einen Brief zur
Wiederwahl gratuliert haben.
Die Politik, nicht nur der letzten fünf Jahre,
sondern der letzten 30 Jahre, angefangen bei
Karl-Heinz Frieden über Hans-Josef Wietor bis
hin zu mir als Ortsbürgermeister wurde von
den Wählern eindrucksvoll bestätigt. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich ausdrücklich.
Ich sehe mich im Amt des Ortsbürgermeisters
als ersten Diener der Ortsgemeinde Nittel. Dieses Amt dient nicht der persönlichen Vorteilnahme für eigene Interessen.
Der Wahlkampf war bis auf einige wenige
Entgleisungen in verschiedenen Flyern, die
inhaltlich falsch bzw. auch persönlich verletzend waren, sachlich geprägt. Erschreckend
für mich war, dass im Wahlkampf, bei allen
inhaltlichen Differenzen die gute Kinderstube
vergessen, auch nichtöffentliche Beschlussfassungen der vergangenen Ratssitzungen
preisgegeben worden sind.
Was habe ich den nächsten fünf Jahren vor?
• Fertigstellung des alten Pfarrhauses zur Kita
• Bau des Einkaufszentrums mit altersgerechtem
Wohnen
• Ausbau der durch Starkregen in Mitleidenschaft
gezogenen Wirtschaftswege
• Neugestaltung des Dorfplatzes in Köllig
• Erhaltung des Gebäude der Ortsgemeinde Nittel
inkl. Köllig und Rehlingen und des
Sportplatzgebäudes
• Verbesserung des Dorfbildes
• Förderung des Ehrenamts und der Vereine
• Die guten Beziehungen zu unseren Nachbarn
intensivieren
Dies sind nur einige Punkte. Dabei dürfen wir
die Gemeindefinanzen nicht aus dem Auge
verlieren. Bei allem Verständnis für die vielen
Wünsche, es muss finanzierbar sein.
Um diese Punkte verwirklichen zu können,
brauche ich die Unterstützung des Gemeinderats und der Bevölkerung. Darauf baue ich und
verspreche, für jeden ein offenes Ohr zu haben. Ich biete jedem im Ortsgemeinderat eine
faire Zusammenarbeit an.
Grundlage meines künftigen Handels wird die
Gemeindeordnung und mein Amtseid sein.“

Fotos für die Darfscheel:
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— Kommunalwahl
Ortsvorsteher Köllig und Rehlingen
Die Ortsvorsteher von Köllig und Rehlingen wurden von den Bürgern direkt gewählt.
Lotta Oittinen (FWG),
Ortsvorsteherin
aus
Köllig, bewertet ihr
Wahlergebnis so:
„Es war ein denkbar
knappes Ergebnis, aber
es war auch zu erwarten, dass ich keine große
Mehrheit gewinnen kann. Es liegen noch keine
greifbaren Ergebnisse vor für eine Vielzahl an
Projekten, die in meiner bisher recht kurzen
Amtszeit erst angeregt wurden.
Ich sehe meine Arbeit als Ortsvorsteherin darin, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, die
für die Bürger in Köllig einen Mehrwert haben.
Dazu gehören, die gemeindeeigenen Gebäude
sinnvoll zu nutzen, den Dorfplatz zusammen
mit den Kölligerinnen und Kölligern neu zu gestalten, aber auch, sich um Essentielles wie
die Fortführung der Planung zum Hochwasserschutz bei Starkregen oder die Verkehrssicherheit zu kümmern.
Ich biete weiterhin meine Sprechstunde an.
Es ist wichtig, den Bürgern zuzuhören und mit
ihnen zu sprechen. Alle Bürger sollen wissen,
dass ich mich gern für das Dorf einsetze und
man daher mit Anliegen zu mir kommen kann.
Ich habe mich auch zur Wahl des Verbandsgemeinderates gestellt, um früher an Informationen zu kommen, die für uns Kölliger wichtig
sein könnten.
Als Ortsvorsteherin kümmere ich mich um die
Vermietung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten, führe bei Baumaßnahmen Gespräche
mit den Bauunternehmen, um beispielsweise
für einen guten Arbeitsablauf bei Straßen-

baumaßnahmen zu sorgen, ohne die Bürger
unnötig zu belasten, kümmere mich um eine
bessere Busanbindung und um Probleme mit
der Müllabfuhr.
Ich schätze auch den Austausch mit anderen
Ortsbürgermeistern und hoffe, von deren Erfahrungen zugunsten von Köllig lernen zu können.“

Ein Hauch von Verwelken am Gipfelbach
Gestaucht der hohe Fels,
gebogen und gezerrt.
Als wollt er stöhnen unter einer überschweren Last
und gehen in die Knie.
Der breite Stein, er wird umrankt
von Strauch-Bewuchs in saftig grün.
Es ist die Sprache der lebendigen Natur, die sagt:
‚Hier bin ich, Und hier war ich‘.
*

Dicht darunter kleine Gartenbeete,
wie klebend an den Fels geschmiegt.
Uneben, angepasst dem Hang.
In mühsam‘ Arbeit hergerichtet.
Beet um Beet, in Stufen aufeinander.
Terrassenförmig Erde bindend.
Mit dilettantisch Mauerwerk,
obwohl die Neuzeit Hand hat angelegt.
*

Martin Ewald (SPD),
Ortsvorsteher aus Rehlingen, bewertet sein
Wahlergebnis so:
„Zuerst möchte ich mich
bei allen Rehlingern für
das tolle Ergebnis bedanken.
Ich sehe meine Aufgabe als Ortsvorsteher darin, die Belange der Rehlingerinnen und Rehlinger gegenüber der Gemeindeverwaltung zu
vertreten.
In den nächsten fünf Jahren habe ich mir vorgenommen, Rehlingen allgemein wieder nach
vorn zu bringen. Dazu gehört

Der hohe Weinberghang am Gipfelberg,
mit Rebenreihen, Linien gleich, in praller Sonne
steht.
Verwelkt weitgehend bereits das Laub am Stock.
Vergehend halt. - Und verwischt ein wenig schier.
Und dort – gerade dort, im sonnig Hang,
dann Menschen in der Ernt.
Sie sind es, die Leben in die Landschaft bringen.
Sie sammeln den Ertrag im Schweiß des heißen
Tages.
*

Dann, ganz versteckt, am linken Bildesrand
der Guneler Gipfelbach.
Am steilen Gipfelberg zieht es ihn,
unter der Erd hinab zur Mosel hin.
Sein Wasser könnt doch, offen rinnend, eigentlich
beweisen,
was natürlich Leben so bedeutet.
Warum muss er denn verbergen, was und wer er
ist;
warum verheimlichen sein Ich??
Nach Erlösung schreit er schier unter dem Erdreich tief.
Quält sich gezwängt in der Verbannung seiner
Dunkelheit.
Hat niemand denn ein Einseh’n hier, und streift
die Fessel ab.
Denn verwelken muss auf diese Weis‘ nicht nur er
selbst, sondern auch die Erinnerung an ihn.
Foto: J. Schmit:
Text: Hans A. Thiel

Anmerkung von Hans A. Thiel:

„Dieses Foto ist eines der letzten von J. Schmit,
Machtum. Es ist aus weiter Ferne und unter
schwierigen Bedingungen aufgenommen worden.
Und die Situation auf dem Foto ist gerade so, als
würde das Verwelken und die zart verwischte Unschärfe den Zustand von ‚Jang‘ kurz vor seinem
Tod widerspiegeln.“

• die Sanierung des Kapellenwegs und des
Friedhofs
• die Einführung von Tempo 30 im gesamten Dorf
• die Stärkung der Feuerwehr
• die Verbesserung des Müllrecyclings durch
das Aufstellen von Glascontainern
• die Wiederbelebung der Rehlinger Kirmes
Wir alle zusammen können dafür sorgen, dass
sich Rehlingen als ein schöner und lebenswerter Ort weiterentwickelt.“

Förderverein Kindergarten St. Martin
Der Kleider- und Spielzeugbasar am
24.03.2019, die sehr erfolgreiche Sektbar
am 01.05.2019 – und es geht noch weiter.
Jetzt möchten wir uns im Namen des Kindergartens und des Elternausschusses nochmal
bei allen Helfern und für die zahlreichen Spenden bedanken. Das Wetter hat mitgespielt,
die Stimmung war super und der Ertrag, der
für anstehende Investitionen und Instandhaltungskosten genutzt wird, war rekordverdächtig!

Der 15.09.2019 steht für unseren nächsten
Kleider- und Spielzeugbasar im Bürgerhaus
Nittel fest. Hierfür sind alle Anmeldungen zur
Tischreservierung per E-Mail ab sofort möglich, unter Angabe des vollständigen Namens,
der Anschrift und Telefonnummer: foerderverein-kita-nittel@web.de. Die Einlasszeiten von
14:00 bis 16:00 Uhr haben sich nicht geändert, jedoch werden nun als Teilnahmegebühr
7 Euro plus ein Kuchen verlangt.

Kindergarten St. Martin ab 1. August mit neuer Leitung

Und nach zwei Jahren Pause steht wieder ein
Kita-Fest auf dem Plan. Dieses soll im Herbst
2019 stattfinden. Hierzu werden zu gegebener
Zeit alle wichtigen Informationen kommuniziert. Das Kita-Fest 2017 war eine tolle Gelegenheit für die Kinder, ihren Eltern und Großeltern die Kitaeinrichtung und Gruppenräume
zu zeigen. Es werden wieder viele Aktionen geboten, u.a. Bastelprojekte für die Kinder und
eine Tombola.

Sobald das Pfarrhaus einsatzbereit ist und die
die Kita ihre Außenstelle in Betrieb genommen
hat, werden im Haupthaus im Dachgeschoss
dringende Sanierungsarbeiten aufgenommen.
Die gesamte obere Etage des Gebäudes wird
während der Arbeiten nicht nutzbar sein.

Fotos für die Darfscheel:

Der Nitteler Kindergarten bekommt zum 1.
August eine neue Chefin bzw. einen neuen
Chef. Zum 15. Juni hat Stefan Heitkötter die
Kindertagesstätte verlassen. In der Übergangszeit leitet Rebecca Gentgen den Betrieb.
„Der Regelbetrieb läuft ganz normal weiter.
Und Frau Gentgen kümmert sich auch um die
Neuanmeldungen, so dass es überhaupt keine
Unterbrechung im Betrieb geben wird“, sagt
Elisabeth Philippi, die bei der gemeinnützigen
Kita-GmbH des Bistums Trier für die Nitteler
Kindertagesstätte verantwortlich ist.
„Nach den Sommerferien können alle Kinder,
die angemeldet sind, auch aufgenommen werden“, freut sich die Gesamtleiterin für die Kindergärten in der VG Konz. Und das, obwohl das

Pfarrhaus auch nach den Sommerferien noch
nicht fertig ist, um die räumliche Situation
im Haupthaus Im Stolzenwingert zu entspannen. „Es fehlt noch die Betriebsgenehmigung.
Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind und
die Betriebsgenehmigung vorliegt, können
dort bis zu 50 Kinder betreut werden“, berichtet Elisabeth Philippi.

Die Darfscheel wird sich bemühen, die neue
Chefin / den neuen Chef der Nitteler Kita in der
nächsten Ausgabe vorzustellen.

0160 - 99 44 76 91
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Von Nittel nach Costa Rica und zurück
Hallo zurück aus San José in Costa Rica!
Mein Name ist Christine Bosch, ich bin 20
Jahre alt und wohne in Nittel. Letztes Jahr im
März habe ich am Gymnasium Saarburg mein
Abitur gemacht, wollte aber nicht direkt mit
dem Studium beginnen, sondern habe mich
für einen Freiwilligendienst im Ausland entschieden.
Und so habe ich im Rahmen des „weltwärts“-Programms des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, organisiert durch den CVJM - den
Christlichen Verein Junger Menschen, ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Costa Rica
in Mittelamerika gemacht. Seit wenigen Tagen bin ich wieder im Lande.
Ende August 2018 ging das große Abenteuer los. Nach dem Abschied von Familie und
Freunden stieg ich ins Flugzeug – fast ein Jahr
lang 10.000 Kilometer weit weg von zu Hause
und allem dort so Bekannten und Vertrauten!

Das hier war meine Arbeitsstätte während des Freiwilligendienstes. Die Kindertagesstätte befindet sich in der
Hauptstadt San José.

In Costa Rica - dem Land der reichen Küsten lebte ich im Landesinneren, in der Hauptstadt
San José. Ich wohnte in einer Gastfamilie,
genauer gesagt bei meiner lieben Gastmutter
Johanny. Den Freiwilligendienst machte ich in
einer Kindertagesstätte des Entwicklungszentrums der Asociacion Christiana de Jovenes
(ACJ – dem costa ricanischen Gegenstück des
CVJM in Deutschland).
Der Lebensstandard ist in vielen Bereichen
natürlich ein anderer als bei uns und so
lernte ich all das, was bei uns in Europa so
selbstverständlich ist, noch mehr zu schätzen. Es war eine große und bereichernde Erfahrung festzustellen, dass die Menschen in
Costa Rica oftmals mit viel weniger zufrieden und nicht so anspruchsvoll sind. Hinzu
kommt, dass sie in Sachen Herzlichkeit und
Gastfreundlichkeit unschlagbar sind - ich
fühlte mich immer super integriert und auf-

genommen. Meine Arbeitsstelle befand sich
am Rand des Stadtteils Purral, in dem es tiefgreifende soziale Probleme und mitunter auch
Kriminalität und Gewalt gibt. Ich selbst bin
dort nur einige Male mit offizieller Begleitung
gewesen, ansonsten war das Stadtviertel für
uns Freiwillige tabu. Meine Aufgabe in der Kita
war es, die Erzieherinnen bei der Betreuung
der Kinder zu unterstützen. Sie sind im Alter
von drei Monaten bis zwölf Jahren. Die Kinder
sind in vier Altersgruppen aufgeteilt, diese
Gruppen wechselte ich monatlich, so blieb die
Arbeit sehr abwechslungsreich.
Außerdem habe ich zusammen mit zwei anderen Freiwilligen für Jugendliche, die ebenfalls
ins Zentrum kommen, einen Deutschkurs und
für die Kinder einen Tanz- und einen Kletterkurs gegeben - das war für die Jungen und
Mädchen etwas Besonderes. Die Arbeit war
zwar oft fordernd und anstrengend, aber man
bekam sehr viel von den Kids zurück. In der
Kita können sie ausgelassen und wirklich Kinder sein - unabhängig von dem oft problematischen Umfeld, aus dem sie kommen.
Ich habe in der Zeit in Costa Rica unendlich
viele Erfahrungen mit einer neuen Kultur gemacht - sei es im ganz alltäglichen Leben (zum
Beispiel: Da es durch die Nähe zum Äquator
jeden Abend schon gegen 18 Uhr dunkel wird,
beginnen die Tage sehr früh - um 6 Uhr morgens sind die Straßen bereits voll), aber auch
wie man Geburtstage, Weihnachten und andere Anlässe feiert. Natürlich war am Anfang
alles neu, man wurde von ganz vielen Eindrücken und auch der noch unbekannten Sprache
(ich hatte in der Schule zwar Spanisch, aber
dort habe ich richtig flüssig sprechen gelernt)
überflutet, aber ich habe mich schnell eingelebt. Wenn ich die Zeit hatte, machte ich kleinere und größere Unternehmungen. Ich habe
costaricanische Freunde –„Ticos“, so nennen
sich die Costa Ricaner selber – gefunden.
Auch kulinarisch habe ich viel Neues probieren können: Fast täglich gab es Reis und Bohnen, daraus besteht auch das Nationalgericht
„Gallo Pinto“. Unglaublich lecker ist die riesige Vielfalt an tropischen Früchten (es gibt
einen himmelweiten Unterschied zwischen
den Mangos, die man dort umgerechnet für
ein paar Cent an jeder Straßenecke bekommt
und denen im deutschen Supermarkt…). Die
Kochbanane (dort ein Grundnahrungsmittel)
vermisse ich schon jetzt.
Costa Rica geht es gerade im Vergleich zu anderen zentralamerikanischen Ländern relativ
gut. Ich bin während des Aufenthalts auch
eine Woche in Guatemala gewesen und da gibt

Costa Rica ist ein kleines, aber sehr vielfältiges und wunderschönes Land.
Traumhaft sind zum Beispiel die Strände an der Karibik.

es einen sehr großen Unterschied zu Costa
Rica. Anders ist es wiederum im Nachbarland
Panama, wo der Lebensstandard in etwa vergleichbar gut wie in Costa Rica ist. Aber es
gibt immer noch größere soziale und strukturelle Probleme. Umso mehr freut es mich, dass
ich mit meinem Freiwilligendienst dort einen
ganz kleinen Beitrag zur Hilfe leisten konnte.
Ich würde Costa Rica grundsätzlich als sicheres (Reise-)Land bezeichnen. Natürlich muss
man aufpassen und es gibt bestimmte Regeln,
an die man sich halten muss - aber ich hatte
im täglichen Leben keine Probleme damit.
Ich hatte die Möglichkeit und das große Glück,
eine ganz Reihe von Orten zu bereisen: Pazifik- und Karibikküste, Regen- und Nebelwald,
der südliche Teil des Landes mit der indigenen
Bevölkerung, Kaffee-, Ananas- und Bananenplantagen, Vulkane, aber auch Korallenriffe all dies und noch viel mehr hat Costa Rica zu
bieten und ich bin von der Diversität dieses
Landes auf so kleiner Fläche (vergleichbar
mit Niedersachsen) fasziniert. Gerade weil
es nicht so groß ist, konnte ich aber auch gut
mal an einem Wochenende auf Entdeckungstour gehen.
Dennoch: Die Verkehrsinfrastruktur hat dort
ebenfalls nicht das Niveau, das wir kennen.
Für eine Strecke von etwa 200 Kilometern benötigt man mit dem Auto oder mit dem Bus
(mein Beförderungsmittel!) mindestens vier
bis fünf Stunden und manchmal auch mehr.
Das haben wir auch zum Jahreswechsel erfahren. Da hat mich meine Familie aus Nittel
besucht und wir sind zusammen gereist. Ich
konnte ihnen in den zwei Wochen viel aus meinem täglichen Leben zeigen und sie überzeugen, wie gut ich in der Ferne aufgehoben war.
Natürlich gibt es in so einem Jahr auch Herausforderungen und schwierige Momente,
manchmal vermisst man die Familie, Freunde
und Heimat - aber das gehört genauso zur Erfahrung und im Allgemeinen fühlte ich mich
sehr wohl und bin glücklich und sehe es als

ein großes Geschenk, dass ich all das erleben
durfte. Nach der langen Zeit ist mir der Abschied am 23. Juli doch sehr schwer gefallen
- auch wenn zuhause zum Beispiel mit dem
Beginn des Studiums nun ebenfalls viel Spannendes auf mich wartet. Und ich erfreue mich
an den ganz normalen Dingen hier in unserem so reichen Land: So zum Beispiel an der
immer wohl temperierten Dusche, an schnellen Reisewegen und Beförderungsmitteln, an
Brötchen (gibt es in Costa Rica nicht!) zum
Frühstück, an einem guten Glas Wein (in Costa
Rica teuer und eher mäßig von der Qualität)
oder auch an dem Wechsel der Jahreszeiten.
Ich freue mich schon auf den Herbst, der in
ein paar Wochen kommen wird. Denn der ewige

Die Kinder habe ich sehr ins Herz geschlossen und die
Arbeit mit ihnen hat mir sehr viel zurückgegeben.

Sommer in Costa Rica kann auch manchmal
heiß und schwül sein - ist aber vor allem mit
der paradiesischen Landschaft, die es vielerorts gibt, doch auch wieder so wunderschön!!!
In diesem Sinne: PURA VIDA („Pures Leben!“
- das ist das Lebensmotto der Ticos)!
Ich habe einen Blog über meine Zeit in Costa
Rica geführt – bei Interesse gerne mal vorbeischauen:
christineincostarica.wordpress.com.
Und wenn sich jemand für dieses Land als Urlaubsziel (absolut zu empfehlen!!) oder auch
sonst näher interessiert, stehe ich gerne mit
Tipps zur Verfügung!
Bilder und Text: Christine Bosch

WaterSoccer-Turnier auf dem Windhof
Das Wetter spielte den Jungs
in die Karten: Am 29. Juni
brannte die Sonne vom Himmel, und der Fußballspaß im
Pool war die bestmögliche
sportliche Betätigung, die
man unter solchen Bedingungen machen kann.
Das Publikum war ebenfalls
begeistert dabei. Und so
wurde das Water Soccer Turnier eine fantastische Party.
(Wer gewonnen hat, ist der
Redaktion unbekannt – ist
aber auch nur Nebensache,
oder?

Fotos für die Darfscheel:

Anzeige

WEINGUT

Einkehren • Erleben • Genießen
Wir wünschen allen Gästen
eine genussvolle Weinkirmes 2019.
Kommen Sie auf unsere wunderschöne Weinterrasse
oder besuchen Sie uns am Weinstand auf dem Kirmesplatz.

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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Insektenhotel (Lebensturm)
Ein Jahr nach der Auszeichnung zum Leuchtpunkt der biologischen Vielfalt für den Nitteler Kalkfelsen:
Wie sieht es heute um und vor allem im Lebensturm, im Insektenhotel, aus? Auf jeden
Fall ist der Standort perfekt. Ein ungetrübter
Blick auf den Lebensturm und den mächtigen
Kalkfelsen im Hintergrund.

Seit den ersten Sonnenstrahlen in den letzten
Wochen dieses Jahres tummeln sich nun kriechende und fliegende Lebewesen um und im
Insektenhotel. Die beiden Nistkästen sind von
Meisen bewohnt. Unentwegt sind die Meiseneltern damit beschäftigt, den Nachwuchs mit
Futter zu versorgen.

Danke dem Heimat- und Verkehrsverein für
die gestiftete Hinweistafel. Darauf sind ausführliche Informationen über diesen Standort
nach zu lesen. Die Menschen interessieren
sich seither sehr für dieses Projekt, das eine
positive und erfolgreiche Resonanz erfahren
hat. Ein Beispiel sei hier genannt: Während
der Veranstaltung „Erlebnis und Genuss im
Weinlehrpfad“ gefiel das Insektenhotel einer
Besuchergruppe aus dem Saarland so gut,
dass sie in ihrer Gemeinde ebenfalls ein solches Projekt umsetzen wollen. Viel Erfolg und
Spaß wünsche ich allen Beteiligten.
Seit Entstehung des Objektes in Nittel hat
es naturgemäß einige Zeit benötigt, bis sich
der gewünschte Effekt im Insektenhotel eingestellt hat. Doch schon im Herbst vergangenen Jahres waren, zwar noch in geringer Zahl,
Käfer und Fliegen an den unterschiedlichen
Behausungen im Lebensturm zu sehen. Einige
der von uns ins Altholz gebohrten Löcher wurden von Insekten für den Winter verschlossen.
Das reichhaltige Angebot an Bruthülsen aus
Schilfrohr fand Interesse bei den Wildbienen.

Allerdings sind bisher nur sehr wenige
Schmetterlinge auf der Suche nach Nektar zu
sehen. Doch dies soll sich bald ändern. Fleißige Hände haben vor einigen Tagen nicht
nur Blumensamen rund um das Insektenhotel
gesät, sondern auch Rindenmulch und ausgediente Weinstöcke zu einem kleinen Weg gestaltet.

Herzlichen Dank an Daniela und Ralf Kienzle.
Zuvor hatte Manfred Greif mit schwerem Gerät
das Grundstück entsprechend gemulcht. Danke auch dir Manfred für deinen Einsatz.
Die Ortsgemeinde Nittel hat eine Gabione zur
Verfügung gestellt, die wir als Jungrentner
mit Kalksteinen von den landwirtschaftlichen
Feldern befüllen werden. Eine dicke Holzplatte wird darauf befestigt und schon ist eine
passende Ruhebank dem Ensemble beigefügt.
Die Pflanz- und Saatzeit ist in vollem Gange.
Denken wir doch alle dabei an Bienen, Vögel,
Schmetterlinge und andere nützliche Lebewesen. Bevor wir Blattläuse mit der Chemiekeule
bekämpfen, sollten besser Marienkäfer dies
übernehmen. Jeder Garten, jeder Balkon kann
zu einem Erlebnis für Tier und Mensch werden.
Es ist wirklich nicht schwer. Tun wir was, von
alleine geht es nun mal nicht. Ob sich schon
zwischen der Steinanhäufung unter dem Insektenhotel Salamander, Blindschleichen, Eidechsen und andere Lebewesen wohl fühlen,
war bisher noch nicht zu erkennen.

etwas tut, habe ich das Gefühl, das hier tun
zu müssen.“
Ich persönlich wünsche mir sehr, dass wir, die
Erwachsenen, den Kindern endlich ein Fundament erarbeiten, dass ihre Zukunft eine lebenswerte und gesunde Zeit wird und die Erde
sich noch ewig als blauer Planet am Himmel
dreht.
Text: Fred Becker (einer der sechs Jungrentner)

Bild: Christina Jochem

Wenn auch Sie, liebe Leser der Darfscheel, in
ihrem privaten Bereich Vogel-Nistkästen oder
ein Insektenhaus aufgestellt haben, schicken
Sie doch davon ein Foto an die Darfscheel.
Vielleicht wird die Redaktion derart mit Bildern überschüttet, dass ein Bericht darüber
gedruckt werden kann.

Die Leitung der KiTa Nittel hatte mir auf Anfrage bestätigt, dass die Kindergartengruppen
immer wieder an ihrem „Tage der Naturwanderung“ auch den Lebensturm besuchen.
Dass wir heute so intensiv das Thema Naturund Umweltschutz sowie Klimawandel diskutieren, haben wir einem Kind zu verdanken.
Greta Thunberg sagt: „Es ist absurd, dass Kinder das tun müssen. Aber da niemand sonst

Anzeige

Die Schulreporter
Im Schuljahr 2018/19 wurde erstmalig die
Arbeitsgemeinschaft „Schulreporter“ für die
Kinder angeboten, die die Ganztagsschule
besuchen.
Die Teilnahme war beschränkt auf Kinder aus
den Klassenstufen 3 und 4.
Insgesamt 14 Kinder wollten in der Schulreporter-AG lernen, wie man sich an der Nitteler
Darfscheel mit Artikeln und Fotos beteiligt.
Und obwohl wir nicht nur ernsthaft an Berichten, Fragenbögen und Recherchen gearbeitet
und fotografiert haben, sind einige schöne
Beiträge entstanden.
Aber wir haben auch auf dem Schulhof gespielt und fotografiert, wenn das Wetter uns
aus den warmen Klassenräumen „rausgetrieben“ hat. Dabei entstanden beispielsweise die
Bilder zur Untersuchung eines Käfers.
Oder wir waren auf dem Spielplatz im Mühlenweg, als es zu heiß wurde, um überhaupt nur
ein Blatt Papier aus dem Ranzen zu holen.

Wir retten einen Käfer

... immer in Fahrt!
Die Darfscheel hofft, dass das Beispiel der
Schulreporter das Interesse auch der jungen
Leser an der Darfscheel weckt. Auch Kinder
und Jugendliche finden hier ein Forum, um
sich für ihre Interessen einzusetzen oder über
ihre Aktivitäten zu berichten.

Sei es im Sport- oder Karnevalsverein, bei der
Feuerwehr, im Musikverein, bei den Messdienern
oder wo auch immer Kinder und Jugendliche am
Dorfleben beteiligt sind:

Die Darfscheel-Redaktion hilft gern, wenn es
mal nicht so reibungslos läuft. Schließlich gilt
auch beim Schreiben von Zeitungsartikeln: „Es
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.“

Schreibt uns eure Erlebnisse.

„Best friends“

Wir retten einen Käfer

Fotos für die Darfscheel:

Jürgen Boie
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Grundschule Nittel und AG Schulreporter
Sportfest – Bundesjugendspiele
Niklas berichtet:
Das Sportfest fand auf dem Sportplatz auf
dem Windhof statt. Es gab die Bundesjugendspiele mit drei Wettbewerben: 50-Meter-Lauf,
Weitwurf mit Ball und Weitsprung mit Brett.
Die Klassenbesten gewinnen einen Preis.
Daneben haben wir noch viele Spiele gemacht:
Sackhüpfen und Dosenwerfen. Und auch Laufen mit zusammengebundenen Beinen. Dabei
laufen zwei Kinder zusammen, und das linke
Bein des einen wird mit dem rechten Bein des
anderen Kindes verbunden. Das Laufen ist so
wirklich nicht ganz einfach…

Projekttage der Klasse 3b

Gianna berichtet:
Zum Sportfest auf dem Windhof sind wir klassenweise zu Fuß von der Schule zum Sportplatz
gelaufen. Vorher haben wir uns in der Schule
umgezogen. Viele Kinder sind aber gleich in
Sportsachen zur Schule gekommen.
Das Fest dauerte von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr.
Wir wurden aufgeteilt in 14 Riegen. Dabei wurde man nach Geburtsjahr und Geburtsmonat
sortiert. Es gab immer ein Mädchen oder einen
Jungen als Riegenführer(-in).

Schülerwitz:
Kommt ein Holzwurm aus der Dorfbäckerei und beschwert sich:
„So ein Schwindel: Von wegen Baumkuchen…!“

Das „Insektenhotel“, das die Jungrentner
anlässlich der Auszeichnung des Nitteler
Felsens als Leuchtpunkt der Artenvielfalt
erbauten, hat bei der Klasse 3b der Grundschule Nittel offensichtlich großen Eindruck
hinterlassen. Anders lässt sich kaum erklären, dass die Projekttage im vergangenen
Schuljahr, die Klassenlehrerin Christina Jochem vorbereitet hatte, den Bau eines ähnlichen Insektenhauses zum Ziel hatte.
Fred Becker von den Jungrentnern, der sich
schon länger mit Bienen und Insekten beschäftigt, erläuterte den Schülerinnen und
Schülern während eines Ausflugs zum „Insektenhotel“ Auf Schook die Funktionsweise und
die Konzeption eines solchen Lebensturms.

Es entstand ein reges, von großer Neugier bei
den Schülerinnen und Schülern geprägtes Gespräch über die Notwendigkeiten und Gefahren
in der Landwirtschaft und im Weinbau wie zum
Beispiel die Schädlingsbekämpfung.
In der Klasse wurden dann verschiedene Materialien (Bambushalme, Mauersteine, Holzscheite und vieles mehr) präpariert, um diese
dann in einen bereits vorbereiteten Holzrahmen einzupassen. Fred Becker hat beobachtet,
dass die „Kinder mit vollem Eifer bei der Sache waren“.
Fred Becker stellte der Klasse noch einiges an
Bildmaterial über den Nutzen und das Leben
der Honigbiene zur Verfügung.

Lana

Große Feier zum Schuljahresende
Verabschiedung der Viertklässler(innen) und
Mitarbeiter auf Zeit
Bei strahlendem Sonnenschein und nicht unerheblich hohen Temperaturen feierten Schüler(-innen), Lehrer(-innen), Mitarbeiter und Eltern den Abschluss des Schuljahres 2018/19.
Es wurde gesungen und Theater gespielt, mit
Instrumenten musiziert und getanzt – das
Programm war lebhaft und unterhaltsam.
Ansprachen von Schulleiterin Eva Kraus und
der Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Lotta
Oittinen gaben der Veranstaltung einen feierlichen Rahmen.
Schulleiterin Kraus bedankte sich insbesondere bei Fabio Dal Molin (Klassenlehrer 1a) und
Janik Bock (FSLer), die die Schule verlassen
werden. Doch auch die weiteren Mitglieder

des Kollegiums durften sich der großen Wertschätzung durch ihre Chefin erfreuen. Den
Besuchern der Veranstaltung wurde deutlich,
dass das Kollegium in der Grundschule Nittel
als Team sehr gut zusammenarbeitet. Dazu
gehöre auch die unverzichtbare Mitarbeit der
Schulsekretärin Elke Scheuer und des Hausmeisters Sascha Apel. Besonders freut man
sich, dass die Kollegin Barbara Männle nach
überstandener Krankheit wieder ins Kollegium
zurückkehrt.
Stimmungsvoller Höhepunkt des Vormittags
war das Abschlusslied, gesungen von allen
Schülerinnen und Schülern. Nach der Melodie
von „We will rock you“, dem großen Hit der
Rockgruppe „Queen“, wurde der „Nittel-Rap“
lauthals in die Nitteler Luft gesungen – da
kam fast schon Gänsehautatmosphäre auf!
Jürgen Boie

Bundesjugendspiele 2019
Die Bundesjugendspiele 2019 in der Grundschule Nittel waren ein ganz besonderes
Ereignis: Erstens, weil toller Sport geboten
wurde. Und zweitens, weil der Lebenslauf,
der schon seit Jahren seinen festen Platz im
Schulleben hat, in diesem Jahr erstmalig mit
dem Sportfest kombiniert wurde.
Wie richtig diese Entscheidung war, zeigte
sich spätestens, als man zusammenzählte,
wie hoch die Spendeneinnahmen im Rahmen
von Sportfest und Lebenslauf waren.
Sage und schreibe 6.021,55 Euro kamen zusammen! Eva Kraus, Leiterin der Grundschule,
ist überglücklich über den hohen Betrag und
bedankt sich bei den vielen Spendern für ihre
große Spendenbereitschaft.
Die verbuchte Summe wird aufgeteilt: Die eine
Hälfte – also mehr als 3.000 Euro (!) - wird zugunsten von krebskranken Kindern gespendet.
Im Rahmen der Benefiz-Radtour „VOR-TOUR
der Hoffnung“, die am Dienstag, 13. August
2019, in Nittel vormittags gegen 9:00 Uhr auf
dem Kirmesfestplatz in der Weinstraße einen
Etappenstopp einlegt, wird diese Spende feierlich übergeben.
Die Grundschule hat zu diesem Ereignis auch
ein kleines Programm vorbereitet, über dessen
Aufführung man sich jetzt schon freuen kann.
Die andere Hälfte geht an den Förderverein der
Grundschule zur Unterstützung der Schule bei
außergewöhnlichen Aktivitäten.
Die Bundesjugendspiele haben aber nicht nur
die großartige Spende eingebracht. Es wurde
auch großer Sport gezeigt.
Die ersten Sieger (w./m.) waren:
Klasse 1a: Emelie D. und Nils D.
Klasse 1b: Emma H. und Fynn S.

Fotos für die Darfscheel:

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

2a:
2b:
3a:
3b:
4a:
4b:

Emma M. und Niklas M.
Anastasia W. und Paul B.
Lana O. und Jakob H.
Sophia L. und Tom D.
Nele C. und Lukas L.
Letizia T. und Peter S.

Frau Jochem, Klassenlehrerin der 3b, und Frau
Amendt, Klassenlehrerin der 1b, hatten die
Veranstaltung mit Unterstützung der Schulsekretärin Frau Scheuer bestens organisiert.
Der Förderverein hatte Getränke und Obst zur
Verfügung gestellt.

Neben den Bundesjugendspielen gab es auch
noch das Kreisjugendsportfest. Aus insgesamt 32 Grundschulen kämpften rund 350
Kinder um Punkte und Urkunden.
Die Grundschule Nittel belegte bei den Mädchen einen guten 20. Platz, und die Jungen
wurden hervorragender Dritter. Die Grundschule traten mit Teams à vier Kindern an.
Das Mädchen-Team bestand aus Nele Claußen (855 Punkte, Jahrgang 2008), Zora Bredin
(795 Punkte, Jg. 2008), Sophia Lentes (755
Punkte, Jg. 2010) und Lana Fauß (705 Punkte,
Jg. 2009). Insgesamt erkämpfte das Team also
3.110 Punkte.
Die Jungen erzielten 3.448 Punkte, die sich
wie folgt verteilten: Peter Schritz (1.060 Punkte, Jg. 2009), Lukas Leibold (871 Punkte, Jg.
2009), Paul Kunadt (759 Punkte, Jg. 2009) und
Enzo Schirmer (758 Punkte, Jg. 2008).
Die Darfscheel gratuliert allen Sportlerinnen
und Sportlern für ihre Leistungen!
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Deutsch-Luxemburgisches Weinhappening am
18. August
Ein Tag Andacht, ein Tag Kultur, vier Tage feiern
Das deutsch-luxemburgische Weinhappening, das gemeinsam Machtum und Nittel
feiern, findet in diesem Jahr am Sonntag, den
18. August, statt.
Zum 14. Mal verbindet ein Passagierschiff
die beiden Orte, um Gäste kostenlos und
trockenen Fußes über die Mosel zu bringen.
Dieses großartige Fest ist nach Meinung vieler unserer Leser der absolute Höhepunkt im
Partykalender.
An jedem dritten August-Sonntag wird aber
nicht nur die Machtum-Nitteler Freundschaft
gefeiert. Sondern an dem gesamten Wochenende legen sich die Winzerbetriebe, die Gemeinden und die Vereine ins Zeug, um ein
attraktives Programm auf die Beine zu stellen.
Die Nitteler St. Rochus-Kirmes macht dabei
am Dienstag, 13. August, 18:00 Uhr, den Anfang mit einer Prozession zu Ehren des Namensgebers der viertägigen Party. Treffpunkt
ist an der Nitteler Pfarrkirche St. Martin. Der
Musikverein „Moselland“ Nittel wird die Prozession mitgestalten.

Am Mittwoch, 14. August, öffnen
14.
sich um 19:00 Uhr die Türen des
Machtumer Schliikebaus für die
Kunstausstellung.
Regionale Künstler, ambitioniert
zusammengestellt vom Machtumer Künstler Mathis Toussaint, präsentieren ihre Werke (siehe unten). Wie üblich wird
die Machtumer Entente die Vernissage perfekt
organisieren, herrlich kühlen Crémant ausschenken und mit dieser Veranstaltung ein
kulturelles Ausrufezeichen setzen.
Freitag, 16. August, findet in Machtum ab
18:00 Uhr auf dem Schliikeplatz das Musikfestival Rock de Schleek statt.
Und um 20:00 Uhr beginnt in Nittel die Kirmes
auf dem Festplatz in der Weinstraße.
Am Samstag, 17. August, konzentrieren sich
die Feierlichkeiten ganz auf Nittel. Um 11:00
Uhr kann man mit Segways für eine Stunde
durch die Nitteler Weinberge fahren (Anmeldung unter www.mosel-on-wheels.de).
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der feierliche Teil mit einem Gottesdienst
mit Weinsegnung. Um 20:00 Uhr beginnt das
Festprogramm auf dem Kirmesplatz mit der
Begrüßung der Ehrengäste und der Proklamation der 15. Saar-Obermosel-Weinkönigin. Anschließend gibt es Live-Musik mit der in Nittel
bestens bekannten Band Langer Mütze.
Sonntag, 18. August, ist dann DER Tag:
Das 14. deutsch-luxemburgische Weinhappening wird tausende Besucher nach Machtum und Nittel locken. In Machtum das 35.
Wäinschmaachen, in Nittel Hochbetrieb an
den Weinständen auf dem Festplatz, dazu
Marktstände.

Der traditionelle Kirmesausklang am Montag,
19. August, in Nittel bringt noch einmal alle
zusammen: Kinderbelustigung ab 15:00 Uhr,
Live-Musik mit „Männer“ ab 20:00 Uhr.
Mehr Informationen gibt es in einer Sonderausgabe der Darfscheel, die wenige Tage vor
Kirmesstart in Ihren Briefkästen liegen wird.

Danielle Goergen

Dani Bauer-Schmitz

Mea Bateman

Und auch an
diesem Tag können „Frühaufsteher“ um 11:00 Uhr eine Segway-Tour starten. Abends dann wieder Live-Musik in Nittel:
ab 19:00 Uhr fordert „Neighborhood“ zum Tanzen und Zuhören auf.

Anzeige

Neues vom Pfarrhaus
Nach einer gefühlten Ewigkeit ist das Baugerüst am Pfarrhaus zumindest an der Straßenseite abmontiert. Was für ein Anblick! Nahezu
blendend weiß strahlt die neu hergerichtete
Fassade mit den schmucken Fenstereinfassungen. Die neu entstandenen Gauben mit
Fenstern im Dachgeschoss sehen aus, als wären sie schon immer dagewesen.
Da sich nach Auskunft der Architektin Vanessa Neukirch aus Trier auch im Inneren des Gebäudes einiges tut – z.B. sei der Estrich mittlerweile eingebaut -, ist die Beendigung der
Sanierungsarbeiten tatsächlich in Sichtweite.

In der nächsten Ausgabe der Darfscheel wird
Frau Neukirch ausführlich darlegen, was eine
denkmalschutzgerechte Sanierung im Allgemeinen und beim Nitteler Pfarrhaus im Speziellen bedeutet. Frau Neukirch verspricht
jedenfalls schon jetzt, dass die aktuelle Sanierung von Grund auf dafür sorgt, dass das
Gebäude für die nächsten 50 Jahre ohne größere Reparaturen stehen wird und vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten bietet.
PS: Die Autofahrer und Kirchenbesucher können sich freuen, dass der Kirchenweg wieder
ohne Einschränkungen befahrbar ist.

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
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Ausflugstipp – Die Manternachter Fiels
Ein besonderer Wanderpfad, die Traumschleife „Manternacher Fiels“, liegt nur 10
km entfernt von Nittel bzw. Machtum. Der
Weg gehört zum Saar-Hunsrück-Steig ist mit
91 von 100 möglichen Punkten hervorragend
bewertet. Eine vergleichbare Punktzahl gibt
es im näheren Umkreis nicht. Allein das verspricht schon, dass man einen toll gepflegten, gut ausgeschilderten Weg mit diversen
schönen An- und Ausblicken vorfindet.
Im dem Auto fährt man in Grevenmacher Richtung Einkaufszentrum Copal, aber am Kreisel
nimmt man nicht die Straße den Berg hoch zur
Autobahn und zum Copal, sondern man verlässt den Kreisel schon in der ersten Ausfahrt
und fährt in die Rue des Tanneurs. Die nächste Gelegenheit links geht es Richtung Wecker
und… Richtung Manternach! Man nimmt die
Straße 137, die im Verlauf auch Rue de Manternach heißt und bleibt auf dieser Straße, bis
man nach 5 bis 10 Minuten Fahrt in Manternach ankommt.
Am Ortseingang entsteht gerade ein architektonischer Blickfang: Eine Schreinerei mit
ungewöhnlicher Dachkonstruktion. Doch unser
Ziel in Manternach ist der Bahnhof. Dort kann
man wunderbar parken, und dort beginnt auch
der Wanderpfad.
Da der Start- und Zielpunkt am Bahnhof ist,
kann man logischerweise auch mit dem Zug
dorthin fahren. Momentan ist das noch etwas
umständlich, wenn man von Nittel aus fährt,
denn dann muss man in Konz umsteigen. Dazu
ist es nötig, vom Bahnhof Konz Mitte zum

Bahnhof Konz Kreuz zu laufen. Ca. 10 Minuten
Fußweg sind da unvermeidlich. Aber das soll
sich ja demnächst ändern, und es soll eine
Direktverbindung von Perl nach Luxemburg eröffnet werden. Dann ist der Zug natürlich die
umweltfreundliche und bequeme Alternative
zum Auto. Zumal am Bahnhof in Manternach
auch die einzige Dorfkneipe ist. Die Kneipe ist
ein chinesisches Restaurant, wo man recht
preiswert (für Luxemburger Verhältnisse) ganz
gut essen kann. Aber man kann auch einfach
nur ein Bier trinken. Und nach der Wanderung
schmecken ein kühles Bier oder ein spritziger
Wein natürlich doppelt gut, und da sind wir
wieder beim Thema Auto / Bahn…
Doch nun genug der Vorrede. Die Wanderschuhe – festes Schuhwerk sollte es auf jeden Fall
sein - sind geschnürt. Denn ein Kriterium für
eine Traumschleife des Saar-Hunsrück-Steigs
ist, dass man möglichst auf naturbelassenen
Wegen unterwegs ist. Das heißt, es gibt Baumwurzeln, kleine Steinchen liegen auf dem Weg,
und es gibt auch die eine oder andere Steigung, wo Schuhe mit Gripp und festem Halt
einfach die sicherere und bequemere Variante
sind.
Im Rucksack sind eine Flasche Wasser und
vielleicht auch ein zusätzlicher Pullover, denn
im Wald ist es oft kühl. Wenn man dann beim
Wandern ins Schwitzen gerät, ist es vorteilhaft, bei einer Pause etwas zum Überziehen
dabei zu haben, um sich nicht zu erkälten.
Gleich am Eingangspfad des vorzüglich beschilderten Pfades liegt ein Buch aus, in dem

man vor und/oder nach seiner Tour eine kleine Bemerkung schreiben kann. Man kann aber
auch einfach losmarschieren. Nach einem
kleinen Anstieg über Weiden und Wiesen gelangt man schnell in den Wald. Und schnell
ist man in seinem ganz persönlichen Rhythmus aus angenehmer sportlicher Anstrengung
und dem Genießen der schönen Natur im Naturschutzgebiet ohne Stress und Hektik. Man
sollte aber schon etwas Zeit mitbringen, denn
die große Runde dauert gut und gerne 3 ½
Stunden. Und man will sich ja nicht hetzen.
Rechnet man eine ausgiebige Pause ein, kann
der Ausflug schnell zu einer Tagestour werden.
Insgesamt ist die Traumschleife 9,6 Kilometer
lang, der Schwierigkeitsgrad wird mit „Mittel“
bezeichnet. Das ist auch angemessen, denn
es geht auf und ab, und an manchen Stellen
ist es gut, dass Handläufe angebracht sind.
Insgesamt sind rund 450 Höhenmeter zu überwinden. Zum Glück nicht am Stück. Und nach
einer Steigung geht es auch wieder bergab
– dies zum Trost für alle jungen Wanderer.
Grundschüler ab der dritten Klasse sollten den
Weg aber problemlos bewältigen.
Wem die ganze Traumschleife zu lang ist, der
kann auch „Abkürzungen“ nehmen. Integriert
in die Traumschleife sind ein Naturlehrpfad
und ein weiterer Wanderweg, die es ermöglichen, hier und da von der offiziellen Traumschleife abzuweichen. Die Internetseite www.
visitmoselle.lu bietet die Möglichkeit, sich
seine eigene Tour zusammenzustellen. Aber
eine herkömmliche Karte tut es natürlich auch.
Und die Beschilderung ist absolut vorbildlich.

Weitere
Informationen gibt es auch in
Manternach beim Centre A Wiewesch in der
Syrdallstroos 12 (nicht immer geöffnet), im
Wanderbüro Saar-Hunsrück in Losheim (Telefon 06872 / 9018100) und im Internet unter
www.saar-hunsrueck-steig.de oder auf der
schon erwähnten Seite www.visitmoselle.lu.
Da sind die Texte auch alle in Deutsch vorhanden, und man kann sogar geführte Wanderungen buchen.
Doch zurück zu den Besonderheiten des Weges.
Auf wunderbar gepflegten Wegen durch den
Wald überquert man das Flüsschen Syr, das
noch in einem natürlich Flussbett unterwegs
ist. Es gibt Ausblicke über Felder, und mitten
im Wald begegnet man einem kleinen Weinberg, dessen Erträge das Syndicat d’Initiative
Manternach bei einem renommierten Luxemburger Winzer zu einem sehr passablen Cuvée
aus Auxerrois und Grauburgunder verarbeiten
lässt. Das Syndicat (auf Deutsch würde man
das wohl einen Verein nennen), das sich mit
enormen Einsatz um die Pflege der Wanderwege der Manternacher Fiels kümmert, ist auch
für den Fuchsbau verantwortlich. Der kleine
und hübsche Gebäudekomplex, an einem Wegekreuz gelegen, ist eine kleine Überraschung.
Man kann dort herrlich picknicken – vorausgesetzt, man nimmt seinen Müll wieder mit. Aber
das sollte ja – in einem Naturschutzgebiet
erst recht – eine Selbstverständlichkeit sein.
Bilder und Text: Jürgen Boie
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