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Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Oiinnnk, grunz, quiiieck!

Bild: Oliver Kerner

Weiber- und Kinderfastnacht vor vollem Haus
Das Bürgerhaus war bei der Weibersitzung
proppenvoll, die Stimmung prächtig. Rund
sechs Stunden inklusiv einer halbstündigen Pause unterhielten die Gääkisch
Fraaleit das närrische Publikum.

Dann, so hat Ed Valentin, Vorsitzender des
KV Naischnotz, angekündigt, soll es auch
Neuigkeiten zur Zukunft des Nitteler Karnevalsvereins geben.

Bei der Kinderkappensitzung am Sonntag
wirkten fast 60(!) Aktive mit; auch hier war
das Bürgerhaus brechend voll. Der Karneval in Nittel ist also keinesfalls tot.

Wer Fotos von den drei karnevalistischen
Veranstaltungen in Nittel hat, der kann
diese gern zwecks Veröffentlichung an die
Darfscheel-Redaktion schicken.

Fotos und Berichte, auch vom Nachtumzug in Köllig am karnevalistischen Freitag
und der Kinderkappensitzung am Karnevalssonntag, folgen in der nächsten Ausgabe der Darfscheel, die voraussichtlich
Ende April erscheinen wird.

Per E-Mail an info@darfscheel.de oder per
WhatsApp oder Threema an die Telefonnummer 0160 / 9944 7691.
Bitte Absender nicht vergessen, damit wir
die Fotografin/den Fotografen auch nennen können. Vielen Dank!

Bild: Marc Lentes

So kurz nach dem Karneval grunze ich
euch ein fröhliches „Helau!“ zu! Ich hatte
ja den gleichen Plan wie das frauliche Prinzenpaar in der Weibersitzung und wollte,
natürlich so gut verkleidet, dass mich
niemand erkennt, auf dem Prinzenwagen
mitfahren. Aber das war ja nix! Kein Umzug! Na ja, was soll’s? Vielleicht bekomme
ich im Jahr 2021 eine neue Chance. Denn
eins ist spätestens seit der Treibjagd auf
meine Kollegen Wildschweine im Januar
klar: Vor unseren Jägern muss ich keine
Angst haben! So viel Aufwand, und dann
ein paar Wildschweine, Füchse, vielleicht
noch ein Reh oder einen Hasen. Dass ich
bei einer Jagd erwischt werde, ist unwahrscheinlicher als ein 6er mit Zusatzzahl im
Lotto. Da liegt die Chance bei 1 zu 150
Millionen. Oder anders gesagt: Man muss
150 Millionen Wildschweine erwischen,
damit man einigermaßen sicher sein
kann, dass die Dorfsau dabei ist. Also,
kein Grund zur
Panik!

sein, aber wenn es demnächst wieder losgeht mit den Fahrradtouristen, dann sollte
dieses gute Angebot doch sichtbar sein.
Die Autos nerven mich jedenfalls schweinemäßig an dieser Stelle.
Trotzdem überwiegt zurzeit die Vorfreude
auf den kommenden Frühling. In ein paar
Tagen machen die meisten Weinstuben
wieder auf, das Weinlehrpfadfest wartet,
die Kellertage sind nicht mehr allzu fern!
Gruuunz – jetzt noch etwas Wärme und
weniger Regen, was wär‘ ich froh!

Noch froher wäre ich, wenn ich in der
nächsten Zeitung ein großes Foto sehen
könnte von dem Bagger, der mit der Vorbereitung der Baustelle für den Supermarkt beschäftigt ist. Ist jetzt doch wieder
viel Zeit ins Land gegangen. Immerhin
hat der Bürgermeister dazugelernt und
in seinem Neujahrsbrief an die Nitteler
Bürger nicht von „demnächst rollenden
Baggern“ gesprochen. Das stand ja schon
mehrere Mal
in seinen Briefen – und jedes Mal ist nix
Vielleicht sollte
draus geworich die Fronten
den. Ich warwechseln und
te
jedenfalls
selbst auf die
weiter, allein
Jagd
gehen.
schon, weil ich
Denn wie ich
vermute, dass
gehört
habe,
sind im Lellin- Könnte auf diesem Bild die Dorfsau zu sehen sein? Erste Einschätzungen meine Essensger, das ist der besagen, dass sie die Kleine als neugierige Einzelgängerin ist. Aber ist die b e s c h a f f u n g
F e l s e n g a r t e n Dorfsau wirklich eine Einzelgängerin? Oder ist sie nicht eher im warmen d e m n ä c h s t
kuscheligen Umfeld ihrer nährenden Mutter zu finden?
sehr viel einam Weinbergsweg nach Wellen, im letzten Jahr von facher wird. Bei einem Supermarkt fällt
Spitzbuben alle Stachelbeeren abgeern- schließlich immer was ab für eine Dorfsau!
tet worden. Wenn ich die Kerle zu fassen
bekommen würde… Die wüssten hinter- Das Rumstöbern rund um die Biotonnen
her aber schon, dass man so etwas nicht gegenüber vom Feuerwehrhaus ist jedenmacht! Muss denn alles mit Kameras falls selbst für mich nicht sehr appetitlich.
überwacht werden? Ich bin schweinemä- Und ich hätte mir schon fast die Steckdose
ßig sauer über so viel Unverfrorenheit und geschnitten, weil auch Scherben von den
kriminelle Energie! Zumal naturgemäß Glascontainern (nein, Fensterscheiben
der Verdacht schnell auf mich fällt, wenn gehen nicht in die kleinen runden Öffnunso etwas passiert. Nur noch mal zur Klar- gen, die sind für Flaschen und Gläser!!!!)
rumliegen. Aber im Allgemeinen hat sich
stellung: ICH WAR ES NICHT!
die Müllsituation anscheinend zuminAlso zurück ins Dorf. Ich liebe ja mittlerwei- dest leicht entspannt. Mal sehen, was der
le den Festplatz! Der war soooo schöööön Sommer bringt! Wenn die Maden…. *brrr,
in der Advents- und Weihnachtszeit ge- schüttel, brrr* Aber der A.R.T. verspricht
schmückt. Ich hätte stundenlang vor dem ja, dass die Biomüll-Container jetzt bei
Fahrradreparaturwerkzeugkasten liegen JEDER wöchentlichen Leerung auch gekönnen mit Blick auf den Baum, die Krip- reinigt werden. Wenn das wirklich so ist,
pe – mit feucht schimmernden Augen vor das wäre ja mal was! Dies würde dann mal
lauter Rührung. Doch meistens ist mein zeigen, dass nicht nur Schweine im GrunBeobachtungsplatz belegt: Autos stehen de sehr saubere Tiere sind, sondern, dass
da rum. Warum eigentlich? Das ist doch die Menschen das auch hinbekommen!
kein Parkplatz! Nun kann man natürlich Ich wünsche euch einen schönen
sagen, dass da kein Verbotsschild steht, Frühling!
aber ich meine, dass es auch ohne Schild
klar sein sollte, dass es sich hier um ei- Eure Dorfsau
nen Teil des Platzes handelt. Wenn ich
für mein E-Bike eine Ladestation in Nittel
suchen würde, ich würde sie nicht finden.
Das mag ja zurzeit noch verschmerzbar
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Der Festplatz verdient sich seinen Namen
Neben Party und Weihnachtsbaum gab es
obendrein noch eine Weihnachtskrippe
zu bestaunen. Fred Becker hat das Kunstwerk gebaut und aufgestellt!

Dem Heimat- und Verkehrsverein (HVV)
und den Jungrentnern sei Dank: in der
Advents- und Weihnachtszeit war der
Festplatz ein attraktiver Anblick.
Der HVV hatte für schöne Dekoration gesorgt, und die Jungrentner zeigten einmal
mehr, was sie alles drauf haben. In diesem Fall geht es um das Aufstellen des
Weihnachtsbaums und das Anbringen
des Baumschmucks inklusiv Lichterkette. Fotograf Fred Becker hat die einzelnen Arbeitsschritte beim Aufstellen des
Baums für die Leserinnen und Leser der
Darfscheel festgehalten. Auch dank der
Unterstützung der Firma Strupp aus Wellen konnte der Baum sicher und vor allem
gerade (!) aufgestellt werden.

Die Darfscheel-Redaktion meint: Schön,
dass es so viel Initiative gibt!
Fotos: Fred Becker

Doch damit nicht genug: Nach der Arbeit
gab es eine zünftige Glühweinfete. Mit
allerhand Besonderheiten. So ist die Nitteler Gesellschaft in Bezug auf die Mitarbeit von Frauen in der katholischen Kirche
äußerst fortschrittlich. Warum? Josefine
Fochs übernimmt den Bischofsstab!

Überhaupt: Unsere Covergirls vom Juli
2019 mischen wieder kräftig mit.
Sie repräsentieren die gute Seele des Platzes!
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Gestaltung des ehemaligen Minigolfplatzes
Nachdem die Baufahrzeuge weitgehend
vom ehemaligen Minigolfplatz abgezogen
sind, stellt sich wieder die Frage nach der
zukünftigen Nutzung desselben.
Der Gemeinderat kann sich nicht so
recht zu irgendetwas durchringen, und so
möchte ich gerne von außerhalb ein paar
Ideen dazu einbringen.
Ich stelle mir vor, dass an der hinteren
Grundstücksgrenze zum Weingut Sonntag hin ein paar Holzhäuschen in Reihe
nebeneinander errichtet und verpachtet
werden. Es fehlen uns in Nittel nämlich
einige Räumlichkeiten. Die Nittel-Info, die
sich dereinst im Hotel Nitteler Hof befand,
musste bekanntlich aufgelöst werden und
könnte hier eine neue Heimat finden.
Die Kultur- und Weinbotschafter bräuchten einen Raum, wo sie auch Weinproben
mit Weinen aus den verschiedenen Weingütern oder kleinere Veranstaltungen
durchführen können. Auch als Startpunkt
für Weinwanderungen oder Führungen
der Naturerlebnisbegleiter wäre der Platz
sehr geeignet.
Die Touristen, aber auch die Bürger würden sich über ein kleines Café freuen, in
dem sie einen frisch gebrühten Kaffee
oder Kräutertee und dazu einen selbstgemachten Kuchen genießen könnten. Die
Kinder freuen sich schon jetzt auf das dort
verkaufte Eis.
Und schließlich fehlen auch Räume für
einen künftigen Wochenmarkt mit regio-

nalen Produkten. Die Fläche vor den Häusern müsste mit wasserdurchlässigem
Material befestigt werden und wäre dann
der richtige Platz für die Marktstände.
Tische und Bänke unter den verbliebenen Bäumen machen den Platz zu einem
wunderbaren Wein- und Biergarten, der
im Sommer sicherlich gut besuchte wäre
und der vom Café aus mit betreut werden
könnte.
Auf der linken Seite der Fläche wäre Platz
für eine Handvoll Parkplätze für die Kunden.
Auf der rechten Seite befindet sich ja
schon ein kleines Toilettenhäuschen,
das allerdings nicht in Betrieb ist. Dieses
müsste erneuert und erweitert werden.
Es gibt nämlich noch keine öffentlich zugängliche Toilette in Nittel. Auch im Hinblick auf die Kirmes und die vielen Touristen wäre so etwas dringend notwendig.
Ebenfalls auf der rechten Seite hätte ich
dann gerne ein kleines Backhaus. Hier
könnte man die alte Tradition des gemeinsamen Brotbackens wieder aufleben lassen. Einmal in der Woche gäbe es nicht nur
die Gelegenheit zu backen, sondern auch
die aktuellen Gerüchte durchzusprechen
und sich im Café einen Kaffee zu bestellen. Na, und ein Backhausfest lässt sich
dort dann doch auch gleich organisieren.
Die Altglascontainer müssten dann natürlich verschwinden. Sie wären auch viel
besser am Parkplatz des neuen Supermarktes aufgehoben.

Kontakt: info@darfscheel.de

Mit dem neu gestalteten Platz könnte
man die Verbindung schaffen von unserer
zentralen Weinstraße hinüber zum Bürgerhaus und dem neuen Einkaufszentrum
und dadurch die Struktur unseres Dorfes
noch einmal sehr aufwerten.
Gefördert können solche Projekte gerade
auch durch das LEADER-Programm, der
EU-Initiative zur Entwicklung des ländlichen Raums. Hier sind gerade Initiativen,
die die verschiedenen Generationen aber
auch Alt- und Neubürger zusammen bringen, gerne gesehen. Damit und durch weitere Programme für die Dorfentwicklung
sollte die Finanzierung möglich sein.
Nun sind Sie liebe Leser gefragt. Diskutieren Sie mit mir auf Nittel Aktuell oder
schreiben Sie einen Leserbrief an die
Darfscheel.
Ich bin sicher, da gibt es noch viele weitere Ideen.
Herzlichst,
Ihr Kultur- und Weinbotschafter
Dr. Johannes Orzechowski

Unterstützen Sie die Darfscheel
und werden Sie Mitglied!
Antragsformular:
www.darfscheel.de
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Es ist Zeit, für das, was war,
danke zu sagen, damit das,
was werden wird,
unter einem guten Stern beginnt.
Mit diesen sehr zutreffenden Worten
möchten wir heute unser Wort an all jene
richten, die uns den Rücken stärken.

Sie zeigten uns, trotz des ganzen Leids und
ihrer schweren Verletzungen, wie stark sie
sind und dass sie kämpfen wollen.

Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die uns als Familie und vor allem Tim
in den letzten Wochen auf verschiedenste
Art und Weise zuteil wurde.

Unser Großer, Leon, hat sich von seinen
Brüchen schnell erholt und konnte zeitnah
schon wieder zur Schule gehen.

Hinter uns liegen Wochen voller Ängste,
Tränen, Ungewissheit und Sorgen. Aber
auch der Hoffnung, neuen Muts und der
Freude.
Es war eigentlich einer der schönsten Zeitpunkte im Leben, als unsere kleine Tochter geboren wurde. Was dann passierte, ist
für uns auch jetzt, nach einigen Monaten,
noch immer nicht in Worte zu fassen. Von
einem Moment auf den anderen wurde uns
der Boden unter den Füßen weggezogen,
und wir alle fielen in ein tiefes Loch.
Von da an haben wir einfach nur noch funktioniert. Für uns als Eltern waren es in erster
Linie unsere Kinder, die uns überhaupt die
Kraft gaben, all das durchzustehen, immer
wieder aufzustehen und weiter zu machen.

Info
Tim wurde bei einem Verkehrsunfall Ende
September 2019 in Wasserliesch lebensgefährlich verletzt. Mit ihm saßen noch
sein Vater und sein älterer Bruder im Auto.
Der Bruder kam mit Knochenbrüchen davon, und der Vater wurde ebenfalls schwer
verletzt.
Tims Verletzung ist eine sogenannte tetraplegische Querschnittslähmung.

am Unfallort ihr Bestes gegeben haben,
sowie den Ärzten und Schwestern, die alles
tun, um Tim zu helfen.
Allen, die auf irgendeine Weise spenden
oder Veranstaltungen zugunsten von Tim
organisieren und unterstützen, damit uns
eine gute Versorgung und nötige Hilfsmittel
ermöglicht werden können.
Und nicht zuletzt all denen, die einfach
für uns da sind, Familie und Freunde, für
Hilfsangebote jeglicher Art, fürs Zuhören,
für die guten Gedanken und für jedes liebe
Wort.

Und Tim…
Tim kämpft weiter, Tag für Tag. Er hat sich
von vielen Operationen mit Höhen und
Tiefen erholt und macht nun kleine, aber
für uns unglaublich tolle Fortschritte. Dies
geschieht dank seiner Therapien, aber vor
allem durch seinen starken Willen und seine Lebensfreude, die er trotz allem nicht
verloren hat.

Es tut gut, so viel Anteilnahme, Zuneigung
und Unterstützung erfahren zu dürfen.
Auch daraus schöpfen wir Kraft und Zuversicht.

Von alledem, was in den letzten Wochen
um uns herum passiert ist, haben wir natürlich nach und nach immer mehr mitbekommen. Auch wenn es nicht einfach zu
realisieren war, ist es doch bei uns angekommen.

Wer mehr über den ganzen Verlauf erfahren möchte, kann sich gerne auf der Facebookseite „Zukunft für Tim“ und demnächst auch auf der sich derzeit noch im
Aufbau befindenden Webseite www.zukunft-fuer-tim.de über Bisheriges und Zukünftiges informieren.

Wir möchten heute Danke sagen.
Allen, die sich für uns einsetzen, besonders
den Ersthelfern und Rettungskräften, die

Tetraplegisch bedeutet, dass man weder
Arme noch Beine bewegen kann (tetra =
vier, plegisch = gelähmt). Meistens entsteht diese Verletzung durch ein Trauma
im Halswirbelbereich. So auch bei Tim,
der ab dem zweiten Halswirbel abwärts
gelähmt ist.
Zunächst wurde Tim in der Uniklinik Homburg/Saar behandelt. Nach einer ersten
Operation, um Tim überhaupt am Leben
zu erhalten, wurde er anschließend zur

Mit dankbaren Grüßen,
Sabrina & Patrick

Für Fragen und Anregungen kontaktieren
Sie bitte zukunftfuertim@web.de

Weiterbehandlung in eine Spezialklinik in
der Nähe von München verlegt.
Anfang Dezember musste Tim dann erneut in der Uniklinik Homburg operiert
werden. Nach fünf Wochen mit vier Operationen in Homburg konnte Tim dann nach
Bayern in die Spezial-Klinik zurückkehren. Er wird künstlich beatmet, kann aber
mittlerweile zeitweise ein wenig festes Essen zu sich nehmen und übt das Bedienen
eines Computers mittels Augensteuerung.

Spendenaktion: Benefizkonzert „Hilfe für Tim“ am 8. Dezember 2019 im Bürgerhaus Nittel
Welch eine große Spende kam beim Benefizkonzert für Tim im vollen Bürgerhaus
zusammen: 6.644,63 €uro!
Kristina Esch, Erzieherin in der KiTa St. Martin, Nittel, hatte spontan das Gefühl, helfen
zu müssen. Das 4-jährige Kindergartenkind Tim erlitt bei einem schweren Unfall
Ende September 2019 bei Wasserliesch
eine Querschnittslähmung vom Hals an abwärts und wird seither mit seinem ebenfalls
schwer verletzten Vater in einer Spezialklinik in München behandelt. Sofort setzte
Kristina Esch ihre Idee eines Benefizkonzertes in die Tat um.

Moment“ den musikalischen Teil. Christl
Bingas begrüßte die Gäste und übergab
anschließend die Moderation des Abends
an die Jugendlichen Jule Grün und Justus
Groß.
Mit „Bonjour“, „Lampenfieber“ und dem
RAP der Grundschule zeigte der Chor der
Grundschule Nittel sein gesangliches Können, die „Singvögel“ der KiTa ließen 99

Ebenso spontan meldeten sich Helfer aus
dem Elternkreis und Erzieherinnen der
KiTa. Heiße Würstchen, Torten und Kuchen
wurden organisiert, die alle gespendet auf
den Tellern landeten. Nitteler, Kölliger und
Rehlinger Winzer trugen mit Glühwein-,
Sekt- und Weinspenden zum Gelingen des
Abends bei.

Luftballons mitreißend singend fliegen.
Christl Bingas intonierte begleitet an der
Geige von Yen „Die Rose“. Mit Manfred Mai
und seinen Töchtern Johanna und Henriette erklang „Regen und Meer“ und „True
colors“.

Geschätzt 300 Besucher stürmten Foyer
und Saal, um zunächst die leckeren Speisen und Getränke zu genießen. Auf der
mit einem festlich weiß herausgeputzten
Weihnachtsbaum geschmückten Bühne
eröffnete Kristina Esch mit dem Song „Der

Ortsbürgermeister Peter Leo Hein knüpfte
in seiner Rede an die tragischen Geschehnisse und die Not an, die Tims Familie ertragen muss. Er freute sich über die enorme
Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft
aller, die der Familie zugutekommen wird.

Fotos für die Darfscheel:

„Wings“ von Birdy und „Halleluja“ von Leonhard Cohen sang Kristina Esch zu ihrer
eigenen Gitarrenbegleitung. Bhakti (Gesang und Gitarre) und Yen (Geige) mit AnYa
(Geige) intonierten „Everybody hurts“ von
R.E.M. und „Carry me“, was sich perfekt
in das Motto des Abends einfügte. Zum
Abschluss erklang eindrucksvoll der Song
„Oceans“, intoniert von Bhakti & Yen mit
AnYa und Kristina Esch.
Nach dem abschließenden gemeinsamen
Song „Let It Be“ von den Beatles rauschte stürmischer Beifall durch den Saal, die
Besucher waren begeistert. Aus 900 Losen
wurden zum Ende der Veranstaltung unzählige gesponserte große und kleine Preise
gezogen.
Allen Spendern dieses Abends sei herzlich
gedankt, sie haben zum guten Gelingen beigetragen. Die Jugendlichen Jule Grün und
Justus Groß waren hervorragende Moderatoren.
Großen Dank an all die vielen freiwilligen
Helfer vor, hinter und auf der Bühne und
in der Küche, ohne die ein solcher Abend
nicht hätte stattfinden können.
Bild: Manuel Clement; Text: Christl Bingas

Aktionen zur Unterstützung von Tim und
seiner Familie
21.11.2019 Hilfsaktion Heimspieltag „SG
Obermosel Nittel, Wellen, Temmels“
23.11.2019 Hilfsaktion Heimspieltag „SV
Konz e.V.“
30.11.2019 Benefizturnier des“SV Tawern 1946 e.V.“
30.11.2019 Waffelverkauf Mitarbeiter
des dm Drogeriemarkts Perl
30.11.2019 Sondervorstellung des „Jugendtheater Fisch e.V.“
07.12.2019 Flohmarkt/Papa-Kind-Turnen
der „TG 1885 Konz e.V.“
08.12.2019 Adventskonzert Nittel „Kita St.Martin“/„Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.“
14.12.2019 Weihnachtsmarkt und
Baumverkauf „TuS Nittel“
14.12.2019 Weihnachtsaktion „CDU Konz“
14.12.2019 Weihnachtsfeier „Schengen
Lyzeum“ Perl
15.12.2019 Weihnachtsmarkt Feuerwehr
Oberbillig
17.12.2019 Nikolausaktion dm Drogeriemarkt Besch
22.12.2019 Glühweinfest „Tennisclub
Konz e.V.“
22.12.2019 Adventskonzert Weiten,
Gesangsensemble „Voices“
22.12.2019 Adventskonzert Nennig des
„Martinus Chor Nennig e.V.“
11.01.2020 Benefizveranstaltung Wellen
„ZUKUNFT FÜR TIM“
Spendendosen stehen an folgenden
Standorten:
- BBK, Konz
- Euronics, Konz
- Hautgefühl, Temmels
- Schreibwaren Neimann, Saarburg
- Unverblümt, Wasserliesch
- Olympus Grill, Nennig
- Metzgerei Könen, Nennig
- Papierstübchen, Perl
- Stoffperlen, Perl
- Bäckerei Wagner, Perl
- Bäckerei Borens, Tawern
- Harrys Pizza, Nittel
- Weingut Dostert, Nittel
- Weingut Apel, Nittel
- Restaurant Novum, Nittel
- Dorfbäckerei, Nittel
- Hotel Mühlengarten, Nittel
- Culinarium, Nittel
Viele Unternehmen und Einzelpersonen
haben für Tim und seine Familie gespendet. Insgesamt ist bislang eine Summe
von über 33.000 Euro zusammengekommen.
(Quelle: https://www.betterplace.me/notfall
-hilfe-fuer-eine-junge-familie89).

0160 - 99 44 76 91
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Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Ausländische Mitbürger stellen ihr Heimatland vor
Es ist wieder so weit: „Ausländische
Mitbürger stellen ihr Heimatland vor“
ist die erste Veranstaltung des Vereins Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. im
Jahr 2020.
Wer kennt schon Ägypten oder Brasilien?
Über das tägliche Leben, die Kultur, Musik und Bräuche wird aus eigener Erfahrung erzählt. Das hautnahe Kennenlernen
fremder Länder trägt zur heute so wichtigen Völkerverständigung bei.

Termin:
Freitag, 07. März 2020, 19 Uhr
Gasthaus Holbach-Müller, Kirchenweg 15,
Nittel
Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. •
Moselstraße 31 • 54453 Nittel • Web: www.
gkf-nittel.de • E-Mail: info@gkf-nittel.de

Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel
Festliche Christmette in der Pfarrkirche St. Martin
Ein wunderbar von Kantor Bernd Uehlein und Andreas Becker gesungenes
Martyrologium im noch abgedunkelten
und nur von den Kerzen der Christbäume
beschienenen Altarraum eröffnete die
Christmette, die Pfarrer Bernhard Bollig
mit viel menschlicher Wärme zelebrierte.

Chopin zitierte um 1831 das Lied in seinem Scherzo Nr. 1 in h-Moll op. 20.
Chor und Gemeinde intonierten gemeinsam das Friedrich Spee zugeschriebene
„Zu Betlehem geboren“; dessen Melodie
entstammt einem in der damaligen Zeit
sehr populären französischen Chanson

Musikverein Moselland Nittel e.V.
Der Musikverein präsentiert die 80er Kult(tour)
Das war ein Feuerwerk von Schlagern der
80er Jahre, die die 26 Musiker unter dem
Dirigenten Wolfgang Grün mit feuriger
Leidenschaft spielten.
„Eye Of The Tiger“ von Survivor aus dem
Film Rocky III, ein Medley von France
Galle, Melodien aus dem Musical „Cats“ ,
„Patrona Bavariae“ vom Naabtal Duo und
„Wind of Change“ der Scorpions klangen
durch das volle Bürgerhaus, die Besucher
swingten im Geiste mit, die Füße schlugen
den Takt und die Hände klatschten nach
jedem Musikstück stakkato. Von Ralf Müller zusammengestellte passende Videos
und Präsentationen konnten von den Besuchern an der Wand neben der Bühne
bestaunt werden.
Ralf Kienzle führte die Besucher durch
das bunte und vielseitige Programm, er
erzählte Interessantes über die Songs und
ihre Interpreten aus den 80er Jahren. Das
half beim Erinnern an die „wilde“ Zeit.
Ein Riesenhöhepunkt des Abends: Die
11-jährige Johanna Mai mit ihrem Vater
Manfred Mai und seiner Gitarre erzeugten
Mucksmäuschenstille und Gänsehautgefühl im Saal mit „Ein bisschen Frieden“
und „True Colors“, mit Standing Ovations
belohnten die Zuhörer die so perfekt singende junge Künstlerin.
In den Pausengesprächen der Zuhörer
gab es fast nur ein Thema: großartige Veranstaltung, großartige Künstler.
Weiter ging es mit der 80er-Musik, überraschend mit veränderter Bekleidung der
Musiker: Quietschbunte neonfarbene Hosenträger, Brillen, Armbänder, Shirts und
Halsketten lösten zustimmendes Lachen
aus.

„Stille Nacht, heilige Nacht“ wurde 1818
in einer römisch-katholischen Kirche in
Oberndorf bei Salzburg erstmals aufgeführt und ist der Inbegriff des deutschen
Weihnachtsbrauchtums. Der deutsche
Liedtext ist inzwischen weltweit in mehr
als 300 Sprachen und Dialekten übersetzt.
Alle Gläubigen im vollbesetzten Kirchenraum sangen zu Messebeginn dieses wunderschöne Weihnachtslied.
„Transeamus usque Betlehem“ ist ein
schlesisches weihnachtliches Chorwerk
eines unbekannten Komponisten. Der
Text wird in lateinischer Sprache gesungen und erzählt den Entschluss der Hirten, nach Bethlehem zu gehen, begleitet
vom „Gloria“ der Engel. Eindrucksvoll
erklingen zu Beginn die erzählenden
Bass-Stimmen, die im Gloria glockenartig von Sopran, Alt und Tenor begleitet
werden. Eine wunderbare, eindringliche
Weihnachtsmusik.
Peter und Ramona Neisius (Flöte) und
Bernd Uehlein (Orgel) ließen die „Pifa“
aus dem Oratorium Messiah von Georg-Friedrich Händel feierlich erklingen.
Das polnische Weihnachtslied aus dem
17. Jh. „Luleise Gottessohn“ klang zart gesungen durch den Kirchenraum. Frédéric

um das Jahr 1600 „Une petite feste“, damals mit frivolem Text.
Beim polnischen Weihnachtslied „Jesus
ist geboren“ wurde der Chor von Ramona
und Peter Neisius stimmungsvoll mit Flöten begleitet.
Aus dem „Weihnachtsoratorium“ des damals 23-jährigen französischen Komponisten Camille Saint-Saëns (1835–1921)
erklang der prächtige Schlusschor „Tollite
Hostias“.
„O du fröhliche“ ist eines der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder,
dessen erste Strophe vom Weimarer „Waisenvater“ Johannes Daniel Falk (1768
- 1826) stammt. Die zwei nachfolgenden
Strophen schrieb Heinrich Holzschuher
(1798 - 1847) aus Wunsiedel in ihrer heute gebräuchlichen Form. Von allen Anwesenden gesungen, erklang diese immer
wieder schöne und festliche weihnachtliche Melodie zum Abschluss der Christmette.

Nach einem Michael-Jackson-Medley
und einem Schlager von The Bangles
von 1988 unterbrach eine Spendenscheckübergabe von Christl Bingas, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.,
das Programm. Bei der Veranstaltung
„Nittel musiziert 5.0“ am 12.10.2019
im Bürgerhaus landeten in der Spendentrompete 342,10 Euro, die dem Musikverein für die hervorragende Jugendarbeit
übergeben wurde. Der herzliche Dank
kam vom 1. Vorsitzenden Peter Hein und

Dirigent Peter Neisius und der Kirchenchor bedanken sich herzlich bei den Projektsängern im Bass und Tenor, die zum
vollen Klang der Musikstücke beitrugen.
Christl Bingas
Bild oben: Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel – Chor auf
der Empore der Pfarrkirche St. Martin, Nittel

Kontakt: info@darfscheel.de

der 2. Vorsitzenden Daniela Greif, die die
Weitergabe der Spende an die von einem
Verkehrsunfall schwer getroffenen Familie
des vierjährigen Kindergartenkindes Tim
bekannt gaben. Der Beifall des Publikums
signalisierte Einverständnis.
Jetzt traten die Rotlinge, eine Combo des
Musikvereins, auf der kleinen Seitenbühne des Saales in Erscheinung: mit Bohemian Rhapsody (1985) von Queen und einem Medley der 80er von Wolfgang Petry,
bei dem der Song „Verlieben, verloren,
vergessen, verzeih‘n“ in vielen Zuhörern
Erinnerungen aufblitzen ließ.
„We are the World“ (1985), das Lied gegen
die Hungersnot in Afrika, Neue Deutsche
Welle mit den Songs „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich schlaf ich heut‘ Nacht
nicht ein“, „1000 mal berührt“ und „Rock
Me Amadeus“ ließ im KULT(Tour)-Medley
viele mitsingen, war es doch die wilde Jugendzeit mancher Besucher, in der diese
Schlager aus den Radios ertönten.
99 Luftballons, die Nena 1983 steigen
und Ralf Müller jetzt von der Decke des
Bürgerhauses fallen ließ, rundeten das
tolle Programm mit Publikumsgesang ab.
Die mit langem rauschendem Beifall des
Publikums geforderten Zugaben wurden den Zuhörern geschenkt – bis der
Dirigent Wolfgang Grün „Erschöpfung“
signalisierte. Das war verständlich, denn
die Leistung des Orchesters über mehr
als zwei Stunden war großartig, höchster
Einsatz bis zum letzten Bläserton und danach Glücksgefühl bei allen Musikern und
dem Publikum. Danke an alle Beteiligten
für diesen tollen Abend!
Für langjährige Mitgliedschaft im Musikverein wurden Musiker vom Kreismusikverband
Trier-Saarburg geehrt:
Moritz Müller und Carolin Stoffel mit dem
Silbernen Jugendehrenzeichen für 5 Jahre,
Christina Stoffel und Caroline Schartz mit
dem Bronzenen Ehrenzeichen für 10 Jahre,
Christian Wietor mit dem Silbernen Ehrenzeichen für 20 Jahre, Marion Befort und Daniela
Greif mit dem Goldenen Ehrenzeichen für 30
Jahre und Manfred Mai mit dem Goldenden
Ehrenzeichen für 40 Jahre und dem Landesehrenbrief. Zusätzlich bekam er den Titel
„Allzweckwaffe“ im Musikverein verliehen.
Christl Bingas
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DRK Ortsverein - Ortsgruppe Onsdorf

TC Nittel im Wandel

Ehrenamtler – auch für den Ablauf eines jeden
Blutspende-Termins unersetzlich!
An jedem Blutspendetermin steht ein
großer, weißer LKW des DRK-Blutspendedienstes West vor dem Eingang des
Bürgerhauses in Nittel.
Hierin wird das Equipment, welches zu
diesem Termin benötigt wird, vom Blutspendedienst West
von Bad Kreuznach nach Nittel
und wieder zurück
gebracht.
Die Mitarbeiter des
Blutspendedienstes
sind hauptberuflich
bei diesem tätig
und kommen aus
verschiedenen
medizinischen Arbeitsfeldern. Dieses Team, meist
bestehend aus fünf Personen, wird vor
Ort in Nittel meist von 2 - 3 Ärzten aus der
Umgebung unterstützt, welche u.a. die
Voruntersuchung durchführen sowie den
Zugang zu den Venen legen.
Die vielen anderen Menschen, die in dem
Bereich der Anmeldung/Blutentnahme/
Ruhezone und im Verpflegungsbereich tätig sind, sind Ehrenamtler. Ohne sie wäre
ein solcher Blutspendetermin nicht leistbar.
Sie sorgen dafür, dass die Termine vor Ort
mit der Gemeinde und dem Blutspendedienst koordiniert werden, damit das Bürgerhaus in Nittel genutzt werden kann.
Es wird mit Bannern, Plakaten und ggf.
Handzetteln auf den Termin aufmerksam
gemacht… auch diese Werbung wird von
ehrenamtlichen Mitgliedern verteilt.
An dem Tag selbst müssen die freiwilligen
Blutspender verpflegt werden, da eine
Blutspende eine Leistung von jedem Körper ist! Die Planung sowie Organisation
und der Einkauf der Lebensmittel werden
wieder von Ehrenamtlern übernommen.
Hier wird viel Wert auf Vielfalt, Saisonalität, Qualität und natürlich Hygiene gelegt
und die Waren bei den Händlern vor Ort
eingekauft.

Tennisclub Nittel

Diese werden dann ansprechend auf dem
Büffet den Spendern präsentiert und mit
frischen Produkten aufgefüllt.
Es bedarf einiger fleißiger Hände, welche
für die Herstellung des Imbisses sowie der
Reinigung des verschmutzen Geschirrs
beschäftigt sind.
Während hier viele Hände Brote
schmieren, spülen
sowie ab- und aufräumen, müssen
im
Aufnahme-,
Entnahme- und
Ruhebereich die
Spender begleitet
und auch betreut
werden.
Hier sind neben
den Mitarbeitern
des
Blutspendedienstes auch wieder ehrenamtliche
Mitglieder des DRK-Ortsvereins Konz anzutreffen. Unermüdlich sprechen sie aufmunternde Worte, fixieren Verbände und
spenden ggf. auch schon mal Trost.
Obwohl dieser Tag früh für die Ehrenamtler beginnt (Aufbau und Vorbereitung ist
ab 15 Uhr) und meist spät endet (häufig
21:30 Uhr), so leisten sie doch alle gerne ihren Dienst und freuen sich, ein Teil
dieses Systems zu sein und somit auch zu
helfen!
Der DRK Ortsverein und im besonderen
die Ortsgruppe Onsdorf sagt DANKE an
alle, die dieses Ehrenamt übernommen
haben und durch Ihre Mitgliedschaft den
Verein bereichern!
Interessenten sind immer willkommen,
Informationen gibt es auf der Homepage
des DRK-Ortsverbandes Konz: drk-konz.de
Die nächsten Blutspendetermine in
Nittel sind an folgenden Dienstagen:
21. April, 18. August, 3. November 2020
jeweils von 17:00 - 20:30 Uhr
Melanie Fuchs

Die altgedienten zwei Tennisplätze verweilen noch im trägen Winterschlaf, und
der winterliche Raureif sammelt sich verschlafen am gelben Filz….
… jedoch im Hintergrund wird fleißig geplant!
Die in die Jahre gekommenen Tennisplätze des Tennisclub Nittel samt Zaunanlage
müssen saniert werden; auch wenn man
die bereits 46 Jahre nicht auf dem ersten
Blick sehen kann, wird leider aufgrund
des Ausmaßes an dringender Sanierungsbedürftigkeit die Bespielbarkeit der Felder bald nicht mehr in Eigenleistung gewährleistet werden können.
Wartungsarme Allwetterplätze, mit einer
jährlich weitaus längeren Spielzeit als bisher, sind im Sanierungsplan bis zum Jahr
2021 vorgesehen.
Zunächst ist eine Teilerneuerung der
Zaunanlage sowie einige Maßnahmen zur
Umgestaltung der Außenanlagen bereits
für das Jahr 2020 geplant.

Ein großes Unterfangen
für einen recht kleinen
Verein, das einiges an
Engagement, Eigenleistung und Eigenmittel erfordert! Unterstützung seitens
Sportbund, Landkreis Trier-Saarburg, Verbandsgemeinde Konz und Ortsgemeinde
Nittel ist hierbei vonnöten. Zusätzlich wird
demnächst gemeinsam mit der Volksbank
die Crowd-Funding-Aktion
„Viele schaffen Mehr“
ins Leben gerufen, um die finanziellen
Eigenmittel durch Spenden zu erhöhen.
Somit appellieren wir ganz herzlich an alle
spendefreudigen und sportbegeisterten
Mitbürger, Betriebe und Organisationen
in Ihrem Kreise, um unseren Spielbetrieb
weiterhin – vor allem für unsere Vielzahl
an erfolgreichen Kinder- und Jugendspielern – zu gewährleisten!
Halten Sie bitte Augen und Ohren offen, weitere Informationen dazu folgen in der Darfscheel; gerne auch unter info@tcnittel.de!
Mit sportlichen Grüßen
TC Nittel

VdK Ortsverband Nittel
Tagesfahrt – Koblenz und Terrassenmosel
Unsere diesjährige Tagesfahrt führt uns
vorbei an Trier und ab Zeltingen entlang
der Mosel vorbei am Calmont, dem steilsten Weinberg Europas, nach Beilstein,
dem „Dornröschen der Mosel“.
Hier haben wir einen kurzen Aufenthalt
zum Besuch des malerischen Ortskerns
unterhalb der Burgruine.
Weiter geht die Fahrt nach Cochem mit
der berühmten Reichsburg, hier lädt die
schöne Altstadt zum Bummeln und Mittagessen (nicht im Fahrpreis enthalten) ein.
Von hier aus geht es nach Koblenz zum
Deutschen Eck, wo wir an Bord gehen und
eine 1-stündige Schifffahrt auf dem Rhein
machen, vorbei am Kurfürstlichen Schloss,
der Burg Lahneck, der Lahnmündung mit
Johanniskloster und der Allerheiligen Kapelle sowie dem Schloss Stolzenfels.

Es besteht auch die Möglichkeit, auf eigene Kosten mit der Seilbahn auf Ehrenbreitstein zu fahren oder die schöne Altstadt zu besichtigen. Wir werden um ca.
18:30 Uhr die Heimfahrt antreten und
erreichen um ca. 20:00 Uhr Nittel.
Der Ausklang der schönen Fahrt kann in
einer Weinstube in Nittel stattfinden.
Am Samstag, 23. Mai 2020
Abfahrt: 8:30 Uhr am Hotel Mühlengarten
Rückkehr: 20:00 Uhr Nittel
Anmeldeschluss: 30. April 2020
Preis € 35,-/Person
Reservierung erfolgt durch Zahlungseingang auf Konto:
VdK Ortsverband Nittel
IBAN: DE07 5856 0103 0001 5931 94.
BIC: GENODED1TVB
Vorsitzender: Peter Schmitt

Anzeige

Anzeige

Steuerberater und Expert-Comptable
WEINGUT

für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg

Einkehren

• Erleben • Genießen
Saisoneröffnung
Freitag 13. März 2020

Kommen Sie vorbei in das neue Apel‘s Wein & Genuss Restaurant

Erstellung sämtlicher betrieblicher und privater Steuererklärungen
Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung
Steuerliche Betreuung von Grenzgängern bzw. -pendlern
Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

www.stb-staehle.com
Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße 26
54453 Nittel
www.apel-weingut.de
info@apel-weingut.de

Termine 2020:
28. März 2020
WineTime
04./05. April 2020 Jungweinfestival
20. Juni / 25. Juli / 15. August „Meet the Winemakers“

Fotos für die Darfscheel:

Nittel / Deutschland - Ann-Sophie Stähle, Steuerberaterin - Tel.: (+49) 6584 2123610
Wasserbillig / Luxemburg - Stähle Fiduciaire Expert-Comptable S.à r.l. - Tel.: (+352) 20 60 14 14
office@stb-staehle.com | Termine nach Vereinbarung

0160 - 99 44 76 91
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GENIESSEN IM 3-LÄNDER-ECK
Das Gefühl zum neuen Slogan des Heimat- und Verkehrsvereins Nittel kann
man in der erwachenden Natur der Weinberge und dem Genuss der Weine des
neuen Jahrgangs erleben.

Gastwinzer der Verein „Elblingfreunde der
Südlichen Wein-Mosel e.V.“ (Elblingverein)
mit Weinen von der ganzen Obermosel.

hochwertiges neu gestaltetes Weinglas,
die Weinverkostungsliste und sämtliche Weinproben der Winzer enthalten.
Gastronomie: Deftiges vom Grill von der
SG Obermosel; Pizza-Variationen vom
Food Truck Toni + Toni; Regionale Käsespezialitäten vom Altfuchshof; Burger aller Art vom Food Truck ‚Taste-Brothers‘.

Wann: Ostersamstag, 11. April 2020,
14.00 – 18.00 Uhr. Nach 18.00 Uhr kostenpflichtiger Weiterbetrieb des Gaststandes durch die Elblingfreunde der südlichen Weinmosel.
Wo: Im Weinlehrpfad Nittel zwischen
der Mosel und der Kalksteinfelsenformation, Gesamtlänge 1.300 m.
Was: Weinverkostungsprobe im Weinberg
zur
Saisoneröffnung
2020.
Startpunkte: Kasse 1+2 „Im Stolzenwingert“ 1 und Kasse Nr. 3 + 4 auf
dem Weinbergsweg in der Verlängerung der Ortsstraße „Im Blümchen“.
Wer: Heimat- und Verkehrsverein Nittel
e.V. mit 13 Nitteler Winzerbetrieben und als

Bild: Paul Trauden

Eintritt: € 18 im Vorverkauf und € 20
an der Tageskasse. Ein Vorteil des Vorverkaufstickets ist, dass man direkt
mit der Karte zur Weinglasausgabe gehen kann und nicht an den Kassen anstehen muss. Im Eintrittspreis sind ein

Die Kassen schließen um 17.00 Uhr.
Musik: Die Marchingband „Saarländer
Spitzbuben“ mit ihrem Frontmann Jürgen Engel unterhält an wechselnden
Standorten mit Blasmusik vom Feinsten.

Wofür: Der finanzielle Erlös der Veranstaltung fließt wieder zurück in den Ort
zur Finanzierung der vielfältigen Projekte des Heimat- und Verkehrsvereins:
Beispielsweise in die Fortschreibung des
neuen Internetauftritts des Ortes, die
Neugestaltung des Dorfplatzes, dem örtlichem Blumenschmuck, der Weihnachtsbaumpräsentation, der Informationsbroschüre „Nittel 2020“, die Pflege der
Wanderwege, die Anschaffung neuer Bänke für die Wanderwege und Vieles mehr.
Paul Trauden (Vorstandsmitglied + Mitglied im
Orga-Team WLPF)

Nittel und ich: Leon Marks – Ein Golf-Profi in Nittel
Ich bin in Wales am Meer mit Blick auf die
Berge aufgewachsen. Ich mag es, Wasser
um mich herum zu sehen, und obwohl die
Mosel nicht wirklich meinem Strand ähnelt, verbreitet sie mit den Weinbergen
immer noch eine sehr schöne bergige Atmosphäre.
In meiner Jugend verbrachte ich die meiste Zeit mit Sport, hauptsächlich mit Golf
und Surfen. Aufgrund der vielen Wettkämpfe habe ich eine Verletzung bekommen, die mich für rund ein halbes Jahr
vom Spielen abgehalten hat. Eine zu lange
Pause, um wirklich ein Weltklasse-Niveau
erreichen zu können. Ich beschloss, eine
Ausbildung zum Coaching PGA Golf Professional zu absolvieren. Die Ausbildung
dauerte 3 Jahre und als ich fertig war, beschloss ich, in die Niederlande zu ziehen,
um den Golf-Sport zu unterrichten.
Dort lernte ich die Mutter meiner zwei
Kinder kennen, und wir zogen 2001 nach
Luxemburg.
Als unsere Kinder noch sehr jung waren,
haben wir über Sprache und Schule nachgedacht. Die Kinder sprechen Niederländisch mit ihrer Mutter und Englisch mit
mir. Da wir beide in Luxemburg arbeiten
und Grundkenntnisse in Französisch und
Deutsch haben, aber kein Luxemburgisch
sprechen können, hielten wir es für besser, uns auf eine Sprache zu konzentrieren. Auf diese Weise hätten wir die Möglichkeit, unseren Kindern bei der Arbeit
für die Schule zu helfen. Wir entschieden
uns, etwas irgendwo an der deutschen
Grenze zu suchen, da ich in Junglinster arbeite und die Mutter meiner Kinder in Luxemburg arbeitet. Wir hatten das Glück, in
Nittel, unserem bevorzugten Standort,
ein Baugrundstück zu finden, und zogen
2007 hierher.
Wir mögen die Mischung der Nationalitäten,
aber das Wissen, dass Deutsch die Muttersprache ist und dass es hier hervorragende
Restaurants gibt, macht es zu einem großartigen Ort: Einfach ins Dorf zu gehen, etwas
zu essen, zu trinken und dann nach Hause
zu gehen – letzteres ist manchmal schwieriger als der Hinweg zum Restaurant… ;-)

In Nittel zu leben war einfach. Kinderfreundlich, tolle Aussicht und nur 20 Minuten Fahrt zur Arbeit und zu einem normalen Preis, der es mir ermöglicht, Urlaub
zu machen und das Leben zu genießen.
Meine beiden Kinder gingen durch den
Kindergarten und die Grundschule. Sie
fuhren auch mit dem Zug von Nittel zur
Schule in Trier, aber vor zwei Jahren wechselten an das Lënster Lycée International
in Junglinster.
In Nittel zu sein hat mir erlaubt, mein GolfSchool-Geschäft aufzubauen. Ich leite
jetzt mit über 100 Kindern in meiner GolfSchool den größten Golf-Coaching-Betrieb in Luxemburg. Wir unterrichten auch
Erwachsene und Elite-Spieler, da ich immer noch viele nationale Meister trainiere.
Ich leite die Schule und habe zwei andere Profis, die mir helfen. Das Leben in
Nittel hat mir geholfen, meine deutsche
Sprache zu verbessern, und das hat zu
besseren Kontakten zu mehr Menschen
geführt.

Wegen der vielen Arbeit spiele ich momentan nur ein paar kleine Wettbewerbe für mich. Seit meiner Ankunft im Jahr
2001 und erneut in den Jahren 2018
und 2019 habe ich jedoch viele Male den
Luxemburger Profi-Champion gewonnen,
und ich hoffe, dass ich diese Erfolge hoffentlich im Jahr 2020 wiederholen kann.
2019 habe ich den Einbürgerungstest
bestanden und besitze jetzt zusätzlich
zur britischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin stolz darauf, sowohl
Deutscher als auch Brite zu sein.

I grew up in Wales by the
seaside with a mountainous view, so I suppose
I like to see water around
me, although the Mosel isn’t really much
like my beach but it does still have a very
nice mountainous feel with the vineyards.

Junglinster in the International section.
Being here has allowed me to build my
GolfSchool business. I now run the biggest
golf coaching operation in Luxembourg
with over 100 children in my GolfSchool.
We also teach adults and elite players as I
still coach many National Champions.

I spent most of my time playing sports,
mostly golf and some surfing. After playing
competitions I received an injury that stopped me from playing for about 6 months
and I decided to complete my training to
be a Coaching PGA golf Professional. The
training took 3 years and when I was finished I decided to move to the Netherlands
to teach golf.
There I met the Mother of my 2 kids and
we moved to Luxembourg. We arrived in
Luxembourg in 2001.

I direct the school and have 2 other professionals helping me. Living in Nittel has
helped me improve my German language
and that has provided better contacts to
more people.

When my kids were very young, we thought
about language and schooling. The kids
speak Dutch with their Mother and English
with me. As we both work in Luxembourg
and spoke basic French and German but
no Luxembourgish we thought it was better to concentrate on 1 language. That way
we would have a chance of helping our
kids with their school work. Somewhere
on the German border was the choice as I
work in Junglinster and their mother work
in Luxembourg and we were fortunate to
find a building project in Nittel which was
our preferred village and we moved here
in 2007.
We like the mix of nationalities but the
knowledge that German is the first language and are blessed with great restaurants
here make it a great location to simply
walk into the center, have a meal, drink
and then walk home, sometimes more difficult than the walk to the restaurant ;)
Living in Nittel has been easy. Child friendly, great views and only a 20 minutes drive
to work and also at a normal price which
allows me to take holidays and enjoy life.
Both my kids went through the kindergarten and GrundSchule. They were also taking the train from Nittel to school in Trier
but the last 2 years they started school in

Kontakt: info@darfscheel.de

Because of the extra work I play only a few
small competitions for myself now. I have
however won the Luxembourg Professional Champion many times since my arrival
in 2001 and again in 2018 and 2019 so
hopefully I can repeat it again in 2020.
In 2019 I passed all of my exams and was
able to add German to my British citizenship. I feel proud to be both German and
British.

Text und Bilder: Leon Marks
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Freiwillige Feuerwehr Nittel

KiTa St. Martin

Martinstag

„Ich entscheide mit bei unserem Fastnachtsfest“

Traditionell richtete die Feuerwehr Nittel
gemeinsam mit dem Förderverein den
St.-Martins-Zug mit anschließender Veranstaltung im Bürgerhaus aus.

Ein Dank geht an den Musikverein Nittel,
der den Zug bis zum Bürgerhaus begleitet
und umrahmt hat.

Partizipation bedeutet Beteiligung und
Mitbestimmung von Kindern. Unser pädagogisches Ziel ist es, alle Kinder in ihrer
Individualität zu fördern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Dabei wird
ein Grundstein für ein demokratisches
Verständnis gelegt. Die Meinung unserer
Kindergartenkinder wird dabei in alltägliche Situationen und Entscheidungen einbezogen.
Für unsere diesjährige Fastnachtsfeier
konnten somit die
Kinder für die Planung ihre Ideen und
Wünsche
äußern.
Die Ideenvorschläge
wurden auf einem
Plakat festgehalten und in den Morgenkreisen vorgestellt.

Bild: Cecil A. Woas

Der Martinszug startete im Anschluss an
die Vorabendmesse an der Kirche und
schlängelte sich durch die Ortschaft bis
zum Bürgerhaus. Am Bürgerhaus wurde
das Martinsfeuer abgebrannt.

Nachdem ALLE Kinder mit einer Martinsbrezel versorgt waren, gab es wie in jedem
Jahr die Tombola mit großen und kleinen
Sachpreisen.
Bedanken möchten wir uns bei allen Besuchern, Sponsoren und Mitwirkenden.

Neujahrsempfang
Unter dem Namen „Neujahrsempfang“
hatte die Feuerwehr Nittel zusammen mit
dem Förderverein der Feuerwehr Nittel
eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen.
Diese fand am Sonntagnachmittag,
26.01.2020, im Feuerwehrgerätehaus
statt. In einer gemütlichen Atmosphäre

wurde bei kalten und warmen Getränken bis in den frühen Abend gefeiert.
Es hat uns gefreut, dass die Veranstaltung
so gut angenommen wurde und auch gut
besucht war. Wir können bereits jetzt sagen, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird.

Dann kam ein besonderer Tag. Am 30.
Januar 2020 wurde im Snoozelraum der

Kindertagesstätte das Wahllokal eröffnet!
Jedes Kind durfte abstimmen, welche Aktion es sich für die Fastnachtsparty bei
uns im Kindergarten wünscht.
Das Ergebnis, nach Beliebtheit sortiert:
- Schatzsuche
- Kinderdisco

- Kinderschminken
- Geister und Spukschloss (Geschichten
etc.)
- Spiele
- Bastelaktion zum
Thema Fastnacht
(Masken etc.)

wurde für alle Kinder
und Eltern in der KiTa ausgehängt.
Natürlich wird wie in jedem Jahr in unserem Bistro in der KiTa ein leckeres Fastnachtsbüffet angeboten.

Erzieherinnen sind Genussbotschafter
Die Ernährungsberatung am Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR)
Mosel hat in Zusammenarbeit mit der iGS
in Hermeskeil die Fortbildung „Ich kann
kochen“ der Sarah-Wiener-Stiftung angeboten.
Diese Initiative ist eine bundesweite Aktion für praktische Ernährungsbildung von
KiTa- und Grundschulkindern. Die pädagogischen Fachkräfte erhalten Tipps und

Hintergrundwissen rund um eine ausgewogene Ernährung.
Auch aus unserer KiTa haben zwei Erzieherinnen an diesem Seminar teilgenommen. Dabei wurde ein Essen gekocht, das
lecker ist und den Kindern schmeckt. Die
Freude am Umgang mit den Lebensmitteln und am Kochen selbst soll für die Kinder im Vordergrund stehen.

Projekt: Wurfwand aus Holz
Nittels Bevölkerung bleibt stabil
In Nittel wohnen zum Stichtag 31. Januar 2020 2.625 Personen mit ihrem
Hauptwohnsitz.
Das Verhältnis zwischen Männern und
Frauen ist fast gleich. 1.317 Personen
sind männlichen Geschlechts (50,17 %),
1.308 Personen sind weiblich (49,83 %).
Menschen mit dem Geschlechtsmerkmal
„divers“ sind entweder nicht erfasst worden oder nicht vorhanden.
Der starke Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre ist vorläufig gebremst. Gegenüber dem Vorjahr ist die Bevölkerungszahl
gleich geblieben. Vermutlich wird sich das
aber wieder ändern, wenn im Neubaugebiet Wiesengraben zahlreiche neue Wohnungen entstehen. Der Gebäudekomplex,
der den Supermarkt und andere Läden
beherbergen wird, soll nach aktuellem
Stand 34 Wohnungen haben. Und weitere
Hausprojekte sind ja in Planung.
Nach Nationalitäten aufgeschlüsselt sind
erwartungsgemäß die Luxemburger die
größte Gruppe mit 261 Personen.
10 % aller Nitteler sind also Luxemburger!

Nennenswerte Personengruppen kommen noch aus Ungarn (26), Niederlande
(25), Großbritannien (21), Bulgarien (15),
Österreich (14) und Italien (14).
Insgesamt wohnen Menschen aus 44 Nationen in Nittel. Darunter sind auch zwei
indische Staatsbürger. Ob das die Pächter
des Restaurants Mühlengarten sind? Darüber gibt die Statistik keine Auskunft.
Insgesamt ist die europäische Bevölkerung aber in der großen Mehrheit. Aus
außereuropäischen Ländern kommen lediglich 27 Personen (1,02 %). Insgesamt
beträgt der Ausländeranteil 29,7 % (780
Personen).
Über 100 Jahre alt ist zurzeit niemand im
Ort. Die meisten Einwohner sind zwischen
50 und 59 Jahre (454 Personen) alt.
Unter 10 Jahre sind 287 Kinder, davon allein 165 in Kindergartenalter bis fünf Jahre. Kein Wunder, dass das Pfarrhaus als
zusätzliche KiTa dringend benötigt wird.
Jürgen Boie

Auf den Plätzen folgen Frankreich (83),
Polen (69), Rumänien (52), Portugal (33),
Belgien (29) und Lettland (28).

Fotos für die Darfscheel:

Liebe Leserinnen und Leser,
Ich heiße Gerd Faha, komme aus Saarburg und absolviere in der Kita „St. Martin“ mein Berufspraktikum. Seit August
2019 arbeite ich dort und habe mich gut
eingelebt.
Für mein Abschlussprojekt führte ich eine
Kinderbefragung durch, und diese ergab,
dass die Kinder sich einen Bereich zum
Werfen wünschen. Aus diesem Grund
bauen wir von Januar bis April eine mobile Wurfwand aus Holz, um ihren Wunsch
und Interesse
umzusetzen.
Wir haben zwei
Holzplatten
(1,25 m breit
und 1,80 m
hoch) von Michael Clemens
bekommen. Er
hilft uns in seiner Freizeit bei
dem Bau der
Wurfwand und
spendet uns die Materialien, wofür wir
ihm sehr dankbar sind.
Auf eine Holzplatte malen die Kinder ein
Motiv, was sie vorschlagen und worauf sie
sich einigen. Zusätzlich werden in diese

Holzwand Löcher hineingebohrt, damit
man Bälle hineinwerfen kann.
Auf die andere Holzlatte werden ein
Klappregal für Dosenwerfen und ein Basketballkorb angebracht. Den Basketballkorb haben wir von Michel Scholtes geschenkt bekommen und richten unseren
Dank an ihn.
Bis jetzt haben die Kinder entschieden,
dass auf die eine Holzplatte ein Piratenschiff, ein Traktor und ein Einhorn gemalt
werden
soll
und haben diese Platte mit einer blauen Farbe grundiert.
Außerdem
haben wir gemeinsam den
Basketballkorb
zusammengebaut.
Ich wünsche
den
Kindern
von Herzen eine lustige, aufregende,
spannende und vor allem eine schöne
Projektzeit.

0160 - 99 44 76 91

Mit freundlichen Grüßen
Gerd Faha
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Guten Tag!
Ich wohne mit meinen beiden Töchtern
in Nittel, Unterm Kamp 5.

Leserbriefe

Zwischen Weihnachten und Neujahr haben unbekannte Hundehalter ihren Hunden offensichtlich erlaubt, vor unserer
Türe bzw. auf dem Gehweg vor unserem
Haus und auf dem Parkplatz unseres
Untermieters ihr Geschäft zu verrichten.

Meine Frage ist, ob Sie bereit sind, das in
die Darfscheel mit aufzunehmen? Oder ist
das eher kein Thema für die Zeitung?
Ich freue mich über Ihre Rückmeldung.
Vielen Dank
Simone Glaubach

Und wenige Tage später erreichte uns
diese Mail von Frau Glaubach:

Biomüll in Plastiktüten:
Das geht gar nicht und dann auch noch
auf diese Art:

Die Schikane geht weiter. Ich wüsste
nicht, dass wir irgendwem aus Nittel etwas getan hätten.
Anbei ein neues Foto vom Wochenende.
Jemand hat sich die Mühe gemacht, den
Hundekot mit Steinen aus unserem Vorgarten einzukreisen.

Es lagen dort mehrere Hundehaufen.
Das ist die größte Schweinerei, die ich je
erlebt habe. Ich habe alles fotografiert.
Wenn ich den oder die Halter ausfindig
machen könnte, würde ich das zur Anzeige bringen.
Aufruf an die Winzer, die noch nicht
wahrgenommen haben, dass ihre Grundstücke zu Müllhalden verkommen:
Leider ist es mittlerweile nicht mehr zu
übersehen, wieviel Plastik- und Kunststoffmüll in manchen Weinbergen und
Weinbergswegen liegt. Vom verwitterten
Hasenschutz, der längst nicht mehr gebraucht wird, weil die Rebe mittlerweile stark genug gewachsen ist oder der
Weinberg längst ausgehauen wurde,
über zerfetzte Getränkekartons bis zu
dem grünen Bindeplastik, der einfach

„Hand“ mit zahlreichen Getränkedosen
und -flaschen, die aus irgendwelchen
Pendlerautos fliegen, übersäht ist. Dann
verlieren auch Spaziergänger Papiertaschentücher, die nicht verrotten, Bonbonpapier und Zigarettenschachteln.

Kennt ihr schon den seltenen Bakenbaum?
Er wächst in der Wiesenstraße und verdrängt heimische Baumarten!
Peter Schmitt

Sogar gefüllte Kacktüten werden von Hundehaltern liegen gelassen. Dann doch besser die Kacke ohne Tüte drum rum, oder?

Der geschredderte Biomüll wird sinnvoll
als Dünger auf die Felder ausgebracht.
Ist Plastik dabei, nehmen die Kühe das
Plastik auf und verenden qualvoll (siehe
SWR-Sendung über einen geschädigten Eifelbauern).

Vielleicht würde es manchem Spaziergänger schwerer fallen, sein Bonbonpapier auf den Boden zu schmeißen, wenn
die Weinberge um ihn herum ganz ohne
Plastikmüll als Vorbild dienen.
Nittel, wann bist du wieder „Gut für Leib
und Seele“?

Ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl ist angesagt.
Freundliche Grüße!
Horst Hautz, Zollstraße

Monika Kukawka

auf den Boden fallengelassen und nicht
entsorgt wird, sondern liegenbleibt und
mit den Jahren immer kleiner wird, bis
man sich einbilden könnte er wäre weg!
Doch wie wir mittlerweile alle wissen, ist
das Zeug immer noch da und heißt dann
Mikroplastik.

Neues vom NETTO-Markt…
Alle warten gespannt auf den Baubeginn und natürlich auch auf die Eröffnung des neuen Nitteler Einkaufszentrums.

Schlimm genug, dass die Straße Richtung

Deutschland Test, eine Marke von Focus-Money, hat im Herbst 2019 eine
bundesweite Befragung zum Thema
Kundenzufriedenheit der Einkaufsmärkte durchgeführt und diese im Dezember
2019 in der Zeitschrift Focus-Money
veröffentlicht.

Hierbei ist Netto Marken-Discount mit
seinen 4.260 Filialen hinter den Platzhirschen Aldi und Lidl im vorderen Bereich zu finden. Im Preis-Leistungs-Verhältnis belegt Netto hinter Aldi, Penny
und Lidl den vierten Platz. Mit über 21
Millionen Kunden jede Woche bietet
Netto bundesweit ein sehr großes Nahversorgungsangebot. Alle Artikel gibt es
sowohl von bekannten Markenherstellern als auch im preislich attraktiven Eigenmarken-Sortiment.
Paul Trauden, Im Stolzenwingert 22

Dreck-weg-Tag in Nittel
Am Samstag, 14.03.2020, findet wieder unser alljährlicher

"Dreck-weg-Tag"
für die Gemeinden Nittel, Köllig und Rehlingen statt.
Wir starten um 9.00 Uhr am Sportplatz in Nittel und werden voraussichtlich
gegen Mittag schon fertig sein.
Anschließend sind alle Helferinnen und Helfer zu einem gemeinsamen Imbiss
am Sportplatz eingeladen.
Um unsere Landschaft im Zeichen des Umweltschutzes von Unrat und Müll
zu befreien, werden viele fleißige Hände zur Unterstützung gebraucht. Darum
der Aufruf an jeden, der Zeit und Lust hat, zu helfen. Kommt
einfach am Samstagmorgen zum Sportplatz auf den Windhof.
Bitte wetterfeste Kleidung und Handschuhe mitbringen.

Ortgemeinde Nittel

RICHTIG

Arno Scheuer

1. Beigeordneter

Kontakt: info@darfscheel.de

FALSCH

Fotos: Meggie Valentin
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Neues aus dem Gemeinderat — Neues aus dem Gemeinderat — Neues aus dem Gemeinderat
In der durch außergewöhnliche Einigkeit
und nahezu vollständige Einstimmigkeit
geprägten Sitzung des Ortsgemeinderates Nittel am 07.11.2019 wurde als
erster Tagesordnungspunkt die Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers als Ersatz für
den von den Gemeindearbeitern genutzten, völlig veralteten Anhängers an die
mindestbietende Firma zu einem Angebotspreis von 9401,00 Euro beschlossen.
Auch wurde der dadurch entstehenden
überplanmäßigen Ausgabe von 1401,00
Euro einstimmig zugestimmt.
Ebenfalls einstimmig war der Beschluss
zur Erneuerung von drei bestehenden Geländern in den Straßen „In der Abswies“
und „Schulstraße“, als Abgrenzung des
Fußweges zum Bach, zu einem Bruttoangebotspreis von 8734,30 Euro an die mindestbietende Firma.
Einer Vereinbarung über Haftungsregelungen und Bedingungen zur Abmauerung von Entwässerungsrohren sowie
weiteren Arbeiten durch einen Anrainer,
angrenzend an eine gemeindeeigene Parzelle, wurde zugestimmt.
Einem Bauantrag in Rehlingen sowie
einem Antrag zur Umnutzung eines Lagerraumes zur Restauranterweiterung in
Gemarkung Nittel wurde nach 36§BauGB
unter Nachweis der erforderlichen Parkplätze einstimmig zugestimmt. Einem
Antrag zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der Gemarkung Nittel wurde
angesichts einer unbefriedigenden Stellplatzsituation bei einer Enthaltung nicht
zugestimmt. Eine Bauvoranfrage wurde
dem Bauausschuss zur weiteren Beratung
und Entscheidung einstimmig verwiesen.
Als letzter Tagesordnungspunkt fand die
mit Spannung erwartete Beschlussfassung über den Vorhaben- und Erschließungsplan für das Projekt „Einkaufszentrum und altersgerechtes Wohnen in
Nittel“ statt.
Info
Vorhabenbezogener Bebauungsplan:
Sonderform des Bebauungsplanes,
welches ein präzise umrissenes Projekt
umschreibt, der von einem Vorhabenträger realisiert werden soll. Wird zwischen Vorhabenträger und der Gemeinde auf Grundlage des Baugesetzbuches
abgestimmt. Beinhaltet folgende Punkte:
• Vorhaben- und Erschließungsplan
Nach §12 BauGB; Planung des Vorhabenträgers zur Durchführung der BauErschließungsmaßnahmen
und
• Abwägungsplan
Beinhaltet Stellungnahmen durch Träger öffentlicher Belange, Behörden
und privater Personen, eingegangen
durch eine frühzeitige Beteiligung und
Offenlage. Berücksichtigt Aspekte der
Umwelt, Landschaft, Verkehr, Lärmschutz, Wirtschaft und Auswirkungen
auf die Umgebung, Natur, Infrastruktur,
benachbarte Gemeinden und Anrainer.
• Durchführungsvertrag
Städtebaulicher Plan und Vertrag zwischen Investor und Gemeinde; umschreibt
die Maßnahmen, Fristen, Pflichten und
Zuständigkeiten. Wird auf Grundlage eines
genehmigten vorhabensbezogenen Bebauungsplans geschlossen.

Zunächst erteilte Ortsbürgermeister Hein
das Wort an Herrn Lang, Planungsbüro
BKS, der in einer ausführlichen Präsentation den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und anschließend den Vorhaben- und Erschließungsplan vorstellte
und erläuterte.
In einer Diskussion konnten Fragen seitens der Mitglieder des Ortsgemeinderates durch Herrn Hein, Herrn Lang
und Herrn Wirtz als Vertreter der Firma
BEDA-Regiebau und Investor, sowie den
Beigeordneten der Verbandsgemeinde,
Guido Wacht, direkt beantwortet werden.
Als nächstes erteilte der Vorsitzende das
Wort dem Rechtsanwalt der Gemeinde,
Herrn Dr. Henseler, welcher den Ratsmitgliedern den ausgearbeiteten Durchführungsvertrag erklärte, und alle aufkommenden rechtlichen und vertraglichen
Fragen zu aller Zufriedenheit gemeinsam
mit dem Investor beantworten konnte.
Erneut erhielt Herr Lang das Wort, um den
Abwägungsplan zu erläutern und die eingegangenen Anregungen und Hinweise zu
besprechen und abzuwägen. Nach einer
kurzen Diskussion wurde darüber einstimmig positiv abgestimmt.
Dem Durchführungsvertrag wurde einstimmig zugestimmt, ebenfalls wurde der
vorhabenbezogene Bebauungsplan und
der Vorhaben- und Erschließungsplan als
Satzung beschlossen und die Begründungen gebilligt. Der Vorsitzende dankte dem
Gemeinderat über die harmonische Einigkeit und zeigte sich erfreut über die positiven Beschlüsse. Somit konnte die Ortsgemeindeverwaltung bereits während der
Sitzung den Bauantrag für das Vorhaben
vom Investor entgegennehmen und zur
Prüfung weiterleiten.
In einer Sitzung des Bauausschusses am
14.11.2019 wurden zunächst per Handschlag zwei neue Mitglieder verpflichtet.
Das Einvernehmen nach §36 BauGB zur
Errichtung eines Einfamilienhauses in Ge-

markung Nittel wurde nach einer zuvor
erfolgten Ortsbesichtigung mit 6 Ja-Stimmen und einer Enthaltung erteilt.
Die Prüfung des Jahresrechnung und des
Jahresabschlusses 2018 der Ortsgemeinde Nittel erfolgte durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde am
27.11.2019. Im Jahresabschluss wurden
die Eckdaten wie folgt festgesetzt:
1. Die Ergebnisrechnung schließt mit
einem Jahresüberschuss in Höhe von
343.895,45 Euro ab.
2. Die Finanzrechnung weist 410.707,11
Euro als Saldo der ordentlichen Ein-und
Auszahlungen auf, mit einer Verbesserung des Kassenbestandes gegenüber der
Planung in Höhe von 1.696.581,29 Euro
3. Die Bilanzsumme hat sich um
719.379,44 Euro auf 20.126.565,03 Euro
erhöht.
Die darauffolgende Belegprüfung ergab
keine Beanstandungen. Somit konnte der
Rechnungsprüfungsausschuss den Beschluss fassen, dem Ortsgemeinderat zu
empfehlen, die Haushaltsrechnung wie
dargestellt festzusetzen und dem Ortsbürgermeister, den Beigeordneten und
den Ortsvorstehern sowie der Verwaltung
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 zu
erteilen.
Die letzte Sitzung des Ortsgemeinderats
im Jahr fand am 17.12.2019 statt. Den
Vorsitz zum ersten Tagesordnungspunkt
übernahm das älteste Mitglied des Ortsgemeinderates Gertrud Nau, denn es galt
die vom Rechnungsprüfungsausschuss
bestätigte Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und die Entlastung der
Ortsgemeindeverwaltung zu erläutern,
zu besprechen und zu beschließen. Einstimmig konnte dieser Empfehlung zugestimmt werden.
Ebenfalls einstimmig wurde dem ausgearbeiteten Entwurf zur Ausschreibung für
die Grabstellenherstellung auf den Fried-

Die Darfscheel bedankt sich ganz herzlich bei allen Anzeigenkunden,
die durch ihren Auftrag den Druck der Zeitung erst ermöglichen!
Auch eine großzügige Einzelspende von Alfons Michaeli trägt dazu bei,
dass Sie die Nitteler Dorfzeitung kostenlos in den Händen halten!

Pfarrhaus – wie ist der Stand?
Leider können wir in der Darfscheel noch
keinen offiziellen Eröffnungstermin für
die KiTa im Pfarrhaus veröffentlichen.
Ortsbürgermeiste Peter Hein kündigt aber
an, dass „die Öffentlichkeit“ rechtzeitig
informiert wird. Geplant ist, dass zur Eröffnung auch ein kleines Fest stattfindet.
Zurzeit laufen noch die Arbeiten für den
Innenausbau. Da ist bei einer KiTa viel zu
beachten, und die Überprüfung und Abnahme aller Arbeiten ist wichtig, denn es
sollen sich ja keine Kinder verletzen oder
durch mangelhafte Bauausführung gefährdet werden.
Die Außenarbeiten im Garten werden sicherlich noch laufen, wenn die Kinder
die Räume bereits nutzen können. Ca. 50
Kinder werden dann im Pfarrhaus betreut.

Fotos für die Darfscheel:

Auch der alte Bau im Stolzenwingert wird
anschließend in Teilen saniert. Welche
Einschränkungen diese Arbeiten mit sich
bringen werden, werden wir versuchen zu
recherchieren.
Fotos vom Innenausbau des Pfarrhauses
gibt es zurzeit leider keine. Wir hoffen
aber, dass es von der Ortsgemeinde und
der Architektin Vanessa Neukirch nach
Abschluss der Arbeiten zahlreiche Fotos
gibt, mit denen die gesamte Umbaumaßnahme nachträglich dokumentiert werden kann.
Es würde uns jedenfalls freuen, wenn die
Ortsgemeinde Frau Neukirch die Freigabe an allen Fotos erteilt und wir in einer
der nächsten Darfscheel-Ausgaben die
Baufortschritte mit Bildern nachvollziehbar können.

höfen Nittel, Rehlingen und Köllig zugestimmt.
Einem Bauantrag zur Nutzungsänderung
eines Teilbereichs des ehemaligen Fitnessstudios als Erweiterung eines Kosmetikstudios wurde ebenfalls nach dem
Nachweis der notwendigen zwei weiteren
Parkplätze einstimmig zugestimmt.
Dem lange erwartetem Antrag zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses
mit Gewerbeeinheiten und 34 Wohneinheiten sowie den erforderlichen 140
Parkplätzen auf dem Teilgebiet „Einkaufszentrum Nittel“ wurde nach kurzer Erläuterung der Sachlage erfreulicherweise einstimmig zugestimmt. Somit sind seitens
der Ortsgemeinde Nittel alle baurechtlichen Schritte vollzogen, um das Projekt
„Einkaufszentrum und altersgerechtes
Wohnen in Nittel“ in Kürze realisiert zu
sehen. Der Vorsitzende freute sich über
das erzielte Ergebnis und das gegenseitig
entgegengebrachte Vertrauen.
Abschließend kündigte der Vorsitzende
unter dem Tagesordnungspunkt Berichte und Verschiedenes zeitnah erfolgende
Heckenpflegemaßnahmen gemäß dem
gemeinsam mit dem DLR erstellten
Heckenpflegekonzept an.
Zudem wurde über die Verkehrszählung
und Geschwindigkeitsmessung in Köllig
berichtet; zwei der drei geplanten Messungen sind bereits erfolgt. Die gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die
Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit und die Anzahl der Bewegungen
sind nach Maßgaben des LBM zu gering,
um bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion anzustreben.
Mit freundlichen
Gemeinderat,

Grüßen

aus

dem

Lotta Oittinen

Wir gratulieren und
gedenken
Wir gratulieren:
Regina Koster, 90 Jahre
27. Januar 1930
Wir gedenken:
Josef Kowalczyk-Barbara, 95 Jahre
Alwin Greif, 78 Jahre
Franz Stoffel, 84 Jahre
Zum 10. Jahresgedenken an unseren
Feuerwehrkameraden und
ehemaligen Wehrführer
Wolfgang Römerscheidt
*12.01.1950

† 26.02.2010

Die Freiwillige Feuerwehr steht für
Kameradschaft, Zusammenhalt und
Teamwork. Dies alles war stets wichtig für dich, als pflichtbewusster und
hilfsbereiter Feuerwehrmann. Mit deinem Verhalten zum Schutz und Wohle
der Allgemeinheit warst du uns immer ein Vorbild und hast uns geprägt.
Dafür sind wir dir auf ewig dankbar.

Jürgen Boie

0160 - 99 44 76 91

Freiwillige Feuerwehr Nittel
Andreas Lauer, Wehrführer
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Hochwasserschutz-Konzept der Verbandsgemeinde Konz: Maßnahmenpräsentation Nittel
Nach einem ersten Workshop mit Bürgerbeteiligung am Abend des 7. März 2018
im Bürgerhaus Nittel (s. Darfscheel Nr.
36) wurden nunmehr am Dienstag, dem
5. November 2019, wiederum im Bürgerhaus, die Maßnahmen präsentiert, die für
ein wirksames Hochwasserschutz-Konzept der Gemeinde Nittel geplant sind.
Eingeladen dazu hatte die Ortsgemeinde
Nittel im Auftrag der Verbandsgemeinde
Konz, um mit einem Fachbüro (Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft) die seit dem Workshop erarbeiteten Lösungsansätze zum Schutz vor
Überflutungen durch Hochwasser und
Starkregen vorzustellen. Der Einladung
waren etwa 40 Bürgerinnen und Bürger
gefolgt, die zu Beginn von Bürgermeister
Peter-Leo Hein und dem Leiter des Ingenieurbüros Hömme in Pölich, Diplom-Geograf Frank Hömme, begrüßt und mit der
Thematik vertraut gemacht wurden.
Im Verlauf des Abends wurden dann die
Maßnahmen für die Ortsgemeinde Nittel
und die Ortsteile Köllig und Rehlingen
vorgestellt. Die Veranstaltung fand großes
Interesse, und es gab rege Diskussionen
zu einzelnen Maßnahmenbestandteilen.
Als fachlich zuständige Einrichtung stellte
das Planungsbüro Hömme den Teilnehmern sowie Ortsbürgermeister Peter-Leo
Hein, den Ortsvorstehern von Köllig und
Rehlingen und dem hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz,
Guido Wacht, als Vertreter der VG und
somit des Auftraggebers des Konzepts
die derzeit im Entwurf fertiggestellten
Maßnahmen für die drei Ortsteile vor. Die
Maßnahmen betreffen u.a. nachstehende
Problembereiche:

Aragoniten-Schätze im ‚Nitteler Fels‘
(ann derr Nettelter Felz – ann de Felzen)

Der Hauptort Nittel ist wie Köllig von
Starkregenabfluss aus den Außengebieten betroffen; hinzu kommt die Gefährdung durch Moselhochwasser. Dieses
kann unter Umständen zu einem drei bis
vier Meter hohen Wasserstand in den unteren Ortsstraßen führen. Entsprechend
wurde vor der Vorstellung der empfohlenen Maßnahmen zunächst die Gefährdungslage dargestellt, um auch die
Sensibilität für das Thema und eine entsprechende Eigenvorsorge zu verstärken.
Insgesamt wurden den Teilnehmern der

besondere
Überschwemmungsgefährdung in der Moselstraße, die durch Starkregen von den Weinbergen betroffenen
Straßen und die am Nitteler Bach sowie
am Neuweggraben liegenden Straßen
und bebauten Bereiche. Insbesondere im
Bereich Neuweggraben und am Nitteler
Bach sind vor der Ortslage Maßnahmen
vorgesehen, um Wasserabfluss und Materialeintrag in die Ortslage zu vermeiden. Auch in Köllig fließen Wasser und
Schlamm aus den Hangflächen ab und
haben bereits zu einigen überschwemm-

Bild: Planungsbüro Hömme GbR

Veranstaltung rund 20 vorabgestimmte
Maßnahmen präsentiert. Sie gehen auf
die Ergebnisse der Ortsbegehungen, des
Workshops, der Kartenanalyse und die
Erkenntnisse aus früheren Ereignissen
zurück. Die Maßnahmen bestehen derzeit
im Entwurf und werden nach konkreter
Abstimmung – auch mit der Ortsgemeinde – in das Konzept aufgenommen. Herausgestellt wurden in der Präsentation die

ten Objekten geführt. Unter anderem
sollen eine optimierte Wasserführung in
den Straßen („Notabflusswege“) und eine
Offenlegung des Rehlinger Bachs in der
Ortsmitte den Wasserabfluss verbessern.
Die Renaturierung des derzeit verrohrten
Fließgewässers wurde angeregt diskutiert.
Dabei wurden die positiven Auswirkungen
auf den Abfluss und die Verringerung der

Gefahr einer großflächigen Überschwemmung, wie zuletzt geschehen, dargestellt.
Teilnehmer aus Köllig gaben zu bedenken,
dass durch zusätzliche Maßnahmen im
Außenbereich Wasser und Material von
einem Abfluss in die Ortslage fernzuhalten seien. Auch solche Maßnahmen sind
bereits konzipiert und sollen ergänzend
umgesetzt werden.
Weitere Maßnahmen, die in das Konzept
integriert werden sollen, sind u.a.:
• Errichtung von Treibgutrückhalten am
Rehlinger Bach vor der Ortslage Rehlingen und am Neuweggraben in Nittel
• Herrichtung von Notabflusswegen, u.a.
im Bereich Weinstraße/ Neuweg
• Prüfung und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlage
An die Vorstellung der geplanten Maßnahmen schloss sich eine angeregte Diskussion unter den Teilnehmern an. Das hierzu
ausgestellte und entsprechend markierte
Kartenmaterial bot einen anschaulichen
Einblick in die geplanten rund 20 Maßnahmen. Über den weiteren Prozess der
Umsetzung dieser Vorhaben wird das Planungsbüro bzw. die Verbandsgemeinde
die Einwohnerinnen und Einwohner von
Nittel, Rehlingen und Köllig zu gegebener
Zeit unterrichten (s. nachstehend angegebene Website).
Die Redaktion der Darfscheel dankt dem Ingenieurbüro Hömme für die freundliche Überlassung des auf der Website http://hochwasserschutz-konzept.de/verbandsgemeinde-konz
wiedergegebenen Berichts über die Maßnahmenpräsentation für die Ortsgemeinde Nittel
zur Veröffentlichung in der Darfscheel.
Cecil A. Woas

von Hans A. Thiel

Das Felsmassiv - erkundet von so manchem birgt Schätze auch für‘s eigene Aug‘.
Schärf deinen Blick! - Schau genau,
wenn andere Farbe ist im Steinegrau.

Ja, sie sind da! - Die Aragoniten.
Sie sind da und herrlich bunt.
Variierend in dem Ton,
braun bis hin zu gelblich blau.

Denk dann dabei,
dass in den Phasen des Tertiär,
mit dem großen Thetysmeer,
die hohen Wände sind gewachsen.

Ihre Linien sind geschwungen.
Ihre Ecken meist gewölbt.
So als würd ein Kartograph,
sich versuchen in der Kunst.

Und dann dort, wo Wasser sinterartig,
stetig getröpfelt in dem kalkig Fels,
sie sich gebild‘,
die Juwelen der Natur.

Erst geschnitten,
dann geschliffen,
zeigen sie ihre ganze Pracht.
Glänzend! - Wie du nie gedacht.

Heut sind die schmucken Steine teils auch frei,
an dem äußeren Felsengrund.
Denn das Gestein wurd‘ abgebaut,
von den Völkern früherer Zeit.

Schmücken wird dir solch ein Stück,
deine Wohnung – ja dein Heim.
Es wird zeigen, wo du lebst.
Hier!! – In deinem Felsenglück.

Vgl. auch die Erwähnungen der Aragoniten bei Werner Scherer, Wellen

Kontakt: info@darfscheel.de
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2020 wird ruhiges Jahr im Straßenbau
Der aufmerksame Bürger wird es bemerkt
haben: Die Straßenbauarbeiten sind nach
dem vorläufigen Schließen der Straßendecke in der Zollstraße weitgehend zum
Erliegen gekommen. Eine Bilanz:
Die Straßenarbeiten im Neubaugebiet
Wiesengraben sind abgeschlossen. Die
Straßen haben im vergangenen Jahr ihren
endgültigen Straßenbelag erhalten. Die
Bürgersteige sind gepflastert. Die Straße
In der Abswies zwischen Wiesengraben
und Wiesenstraße ist ebenfalls fertig.

Zum Jahresende wurde dann eine vorläufige Deckschicht aufgetragen. Den Bewohnern der Zollstraße war es so möglich,
sauber und pfützenfrei in ihre Häuser zu
kommen. Doch leider sind die Arbeiten
noch nicht vollständig abgeschlossen.
In den nächsten Wochen muss noch einmal ein Schacht geöffnet werden, und

zwar im Einmündungsbereich Weinstraße.
Danach kann dann die Straße endgültig
zugemacht und die abschließende Deckschicht aufgetragen werden. „Eine teilweise endgültige Fertigstellung der Straße
war nicht möglich, weil die Mischwerke,
die den Asphalt für Deckbelege herstellen, im Winter geschlossen sind“, erklärt
Ortsbürgermeister Peter Hein.
Sinnvoll sei es
aber sowieso,
die abschließende
Asphaltdecke
„in
einem
Aufwasch“
aufzutragen.
Eine zusammenhängend
geschlossene
S traßendecke ist stabiler, denn

In der Zollstraße gestalteten sich die Arbeiten an der Kanalisation und an den
Versorgungsleitungen schwierig. Die Straße ist eine Sackgasse und so schmal, dass
man immer wieder einzelne Abschnitte
im vorderen Straßenbereich zuschütten
musste, um Baumaterial und Maschinen
an das hintere Ende der Straße transportieren zu können. Es war ein ständiges
Aufmachen, Zuschütten, Aufmachen…

Fugen und Kanten sind schon immer die
Schadstellen von morgen.
Im Jahr 2020 würden planmäßig keine
Sanierungsarbeiten am Straßennetz des
Dorfes vorgenommen, sagt Hein. Stattdessen kümmere man sich um die Wirtschaftswege, die aufgrund der diversen
Starkregenereignisse in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Und auch das noch
nicht asphaltierte Stück im Weinlehrpfad
würde in Angriff genommen.
Die nächste Straße im Dorf, die an der Reihe wäre, sei dann Im Stolzenwingert. Dort
haben bereits erste Vermessungsarbeiten
stattgefunden. Doch mit Bauarbeiten sei
frühestens im Jahr 2021 zu rechnen.
Die Sanierung des Stolzenwingerts wird
eine besondere Herausforderung werden,
geht es doch um die Zufahrt zum Kindergarten.
Jürgen Boie

Weinstube Apel im neuen Look – ein Bericht von der Baustelle
Von außen sieht es aus, als sammele man
im Weingut Apel Kraft für die kommende
Saison.
Schließlich gehört die Terrasse des Weinguts zusammen mit der Sektscheune zu
den beiden Lokalitäten in Nittel, wo immer
viel Betrieb ist, wo man draußen sitzt und
das Kommen und Gehen beobachten (Apel)
oder das Sitzen in vom Laub umrankten Nischen, abgeschieden vom Rest der Welt
(Sektscheune) genießen kann.

Im hinteren Teil, wo zuvor ein Teil des Flaschenlagers war, wurde Platz geschaffen
für Gesellschaften von bis zu 30 bis 40 Personen. Mit einem ganz eigenständigen Design. Wie viele Plätze es tatsächlich werden,
muss noch ausprobiert werden. „Da wollen
wir erst noch Erfahrungen sammeln“, meint
Philip Apel.

Natürlich gibt es auch andere attraktive
Ausgehmöglichkeiten in Nittel, doch bei
Apels und bei Zillikens tut sich zurzeit am
meisten.
Bei Apels ist die scheinbare Ruhe trügerisch. Die Weinstube wird komplett umgebaut! Philip Apel erläutert, dass ein vollkommen neues Weinstubenerlebnis entstehen
wird.
Ein Durchbruch zur hinter der Weinstube
liegenden Halle ist bereits vollendet. Dadurch wird die Weinstube großzügiger wirken. Im vorderen Bereich entsteht eine Art
Genuss-Bar mit Hockern und Stehtischen.
Da kann man mit Freunden einfach ein
Gläschen (oder auch mehrere…) genießen,
kann in lockerer Runde plaudern, ohne einen festen Sitzplatz zu haben.
Das Mobiliar wird komplett erneuert. Statt
der lackierten Eichenholztische mit den
Tischdecken wird Naturholz dominieren.
Es werden auch zukünftig Sitzbänke an den
Wänden stehen. Aber angestrebt ist, dass
alles moderner, lockerer und auch etwas
schicker aussieht.
Die neue Anmutung soll auch durch die
Ausschanktheke geprägt werden, die zum
einen ein optischer Blickfang werden und
zum anderen die Arbeitsbedingungen für
die Mitarbeiter verbessern soll.
In der modernisierten, ehemaligen Halle
wurde der Fußboden um rund 10 cm angehoben. Das hat zwei Vorteile: Erstens entfällt die Stolperstufe beim Übergang vom
einen Raum in den anderen, und zweitens
bekommt die Weinstube dort eine Fußbodenheizung!

Auch in diesem Bereich sollen höhere Sitzgelegenheiten entstehen, die zwar keine
Barhocker, aber auch keine Sitzplätze am
Tisch sind. Vorzeigbar war das zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht. Wir werden unsere Neugierde also erst befriedigen
können, wenn der Tag der Einweihung da
ist.
Apropos Einweihung: Apels möchten, wie
auch die Sektscheune, am Freitag, den 13.
März, die neue Weinstube offiziell eröffnen.
Doch angesichts der noch vor der Familie
liegenden Arbeiten wird das ein „Ritt auf der
Rasierklinge“. Gabi Apel meint: „Wir wollen
nicht auf einer Baustelle anfangen. Unter
Umständen müssen wir den Eröffnungstermin dann doch noch verschieben.“ Aber wer
die Apels kennt, weiß, dass sie alles dransetzen werden, um den Termin zu halten.

Wenn drinnen alles fertig ist, werden die
Wände mit verschiedenen Materialien
verkleidet. Bei der aktuellen Baustellensituation ist kaum vorstellbar, wie das
Ganze aussehen soll. Also bleibt auch in
diesem Bereich die Neugier groß.
Die Gesamtzahl der Plätze bleibt nach
dem Umbau nahezu unverändert.
Draußen sind ebenfalls Neuerungen geplant. Die Terrasse an sich bleibt im Großen und Ganzen, wie sie ist. Aber der
Eingang in die ehemalige Halle und zukünftige ausgebaute Weinstube wird rollstuhl- und rolatorgerecht. Es wird einen
neuen Fahrradparkplatz geben. Und –
das ist für die Freunde des Winzersteaks
von Bedeutung – die Grillstation wird vom
Provisorium zur echten Outdoorküche mit
Spülung, Kühlschrank und allem drum
und dran.
Fotos gibt es dann in der nächsten Darfscheel-Ausgabe. Auch wenn viele der Leserinnen und Leser sich dann vermutlich
schon ein eigenes Bild gemacht haben
werden.

Soweit die Apels – nun zu den Zillikens.
Sie haben im vergangenen Jahr eine Vinothek gebaut, die von außen schon mal
sehr einladend aussieht.

Zugleich ist ein neuer Keller entstanden,
der aufgrund der Fensterfront zur Weinstraße neugierig macht. Doch Fotos und
ein Bericht sollen erst folgen, wenn die offizielle Eröffnung am Freitag, den 13. März,
über die Bühne gegangen ist.
Zwar haben viele Spaziergänge schon mal
die Nase an die große Scheibe gedrückt, um
einen Blick ins Innere zu erhaschen, doch
Martina und Patrick Zilliken haben entschieden, dass es bis zur Fertigstellung mit den
letzten Details keine Vorabbesichtigung geben wird.
Jürgen Boie

Anzeige

Immerhin sind die Mauern fertig, die Lüftungsanlage ist montiert, das Mobiliar ist
geliefert und steht zurzeit noch gut verpackt
im „Versteck“.
Doch zurück zum Umbau: In der „alten“
Weinstube wird ein ganz neues Frühstücksbüffet für die Hotelgäste gebaut. Ein frei
stehendes Büffet mit Saft-, Kaffee- und TeeBar, alles schön gekühlt bzw. warm gehalten. „Das Frühstück wird so für unsere Gäste umfangreicher und attraktiver, sowohl
vom Angebot als auch von der Präsentation
her“, meint Philip.

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91
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Segen bringen, Segen sein – Sternsinger aus Nittel, Onsdorf und Köllig sammeln € 2359,67 für benachteiligte Kinder
Die Sternsinger unserer Pfarrei St. Martin
sind ganz schön stolz, denn das Ergebnis
ihres Engagements kann sich wahrlich
sehen lassen: 2359,67 Euro kamen bei
ihrer Aktion in unserer Pfarrgemeinde zusammen, die für benachteiligte Kinder in
aller Welt bestimmt sind.
Gut vorbereitet durch einen Film über
das diesjährige Beispielland Libanon und
ein Gespräch über die Goldene Regel der
Weltreligionen – „Behandle alle Menschen so, wie du selbst gerne behandelt
werden willst“ – machten sich am 4. und
am 12. Januar Mädchen und Jungen nach
einem Aussendungsgottesdienst auf den
Weg zu den Menschen.
Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ ihr Lied
gesungen, ihre Texte vorgetragen und
„20*C+M+B+20“, Christus Mansionem
Benedicat, über zahlreiche Türen geschrieben.

Frieden mit einem Lächeln beginnt und
damit, dass man seine Mitmenschen akzeptiert, egal wer sie sind.
Der Pfarrgemeinderat, der wie in jedem
Jahr in unserer Pfarrei die Aktion begleitet hat, freute sich über den Einsatz der
zahlreichen Kinder in ihrer Gemeinde
und dankt allen Spendern, die zu dem
Ergebnis beigetragen haben. „Die Stern-

singeraktion ist einfach der Hit. Die Mädchen und Jungen haben wieder einmal
gemerkt, was sie mit ihrem Einsatz erreichen können.“
Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger in diesem Jahr an der 62. Aktion Dreikönigssingen. Gemeinsam mit den Trägern
der Aktion – dem Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger’ und dem Bund der Deutschen

Katholischen Jugend (BDKJ) – machten
die Sternsinger überall in Deutschland
darauf aufmerksam, wie wichtig Frieden
gerade für Kinder und Jugendliche überall
auf der Welt ist. Bei Kriegen und Konflikten sind es vor allem die Jüngsten, die unter den Auswirkungen besonders leiden.
Die Sternsinger zeigten mit ihrem Einsatz
auch, dass jeder zu einem friedlichen
Miteinander in seinem Umfeld beitragen
kann. Ein respektvoller und unvoreingenommener Umgang miteinander macht
auch eine Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen möglich.

„Es hat richtig Spaß gemacht“, freuten
sich die Kinder und hatten viel in der Mittagspause bei Spaghetti mit Soße zu erzählen. „Wir können jetzt vielen Kindern
helfen, weil uns ganz viele Leute Geld in
die Sammelbüchse gesteckt haben.“

Doch nicht nur Kinder im Beispielland
Libanon werden auch zukünftig durch den
Einsatz der kleinen und großen Könige in
Deutschland unterstützt.
Straßenkinder, Flüchtlingskinder, AidsWaisen, Kindersoldaten, Mädchen und
Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen,
die unter ausbeuterischen Bedingungen
arbeiten müssen oder ohne ein festes
Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die
mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.

Die Sternsinger haben erfahren, dass

Norbert Ames

Dreikönigs-Glühweinwanderung
Am Sonntag vor Dreikönig (5. Januar) traf
sich um 16 Uhr eine stattliche Anzahl Nitteler im Hof vom Weingut Nico Sonntag
zur 1. Nitteler Dreikönigs-Glühweinwanderung (3KGWW).
Eine Stunde lang führte man in verschiedenen Grüppchen wichtige und weniger
wichtige Gespräche und probierte dabei
die eine oder andere Tasse von Nicos
Glühwein.

Veranstaltungen „Im Lehlinger“

zuzustreben. Hier hatte - noch unter weihnachtlicher Beleuchtung - Winzer Marcus
Hub aus Köllig seinen Glühweinstand aufgebaut. Die Wanderer griffen beherzt zu
und probierten auch hier manch eine Tasse Glühwein.

Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Veranstaltungen im Felsengarten
„Im Lehlinger“ geben. Saisonstart ist mit
der „Woche der Artenvielfalt“ vom 10. bis
17. Mai.

Gegen 19 Uhr lief der jetzt kleiner gewor-

Bislang stehen die Termine für folgende
Veranstaltungen fest:
13. Mai: „Vom Knie zur Hand“, Wanderung zwischen zwei Kunstwerken mit Vorstellung der Artenvielfalt am Nitteler Fels
und Weinprobe

Um 17 Uhr ging es unter Führung von
Kultur- und Weinbotschafter Johannes
Orzechowski weiter in die Schulstraße
zu dessen Haus, wo schon der nächste
Glühweintopf bereit stand. Ein paar Tische standen unterm Pavillon und waren
mit Laternen beleuchtet. Die meisten Teilnehmer standen jedoch plaudernd auf
der Straße. Einige Anwohner kamen noch
spontan dazu, sodass zeitweise mehr als
40 Teilnehmer zu verzeichnen waren.
Pünktlich um 18 Uhr setzte sich die Kolonne erneut in Bewegung, um durch
Mühlen- und Kirchenweg dem Dorfplatz

17. Mai: „Wildes Kochen im Weinberg“,
Wildkräuter sammeln, kennenlernen,
verarbeiten und genießen
7. Juni: Konzert mit der lettischen Folkloregruppe „Rudzurika“
27. Juni: Workshop „Herstellung von
Rotöl“ aus Johanniskraut

28. Juni: Tag der Offenen Gartentür
19./20. September: 3. Mosel Textile Art –
Textilkunst an der Mosel mit Ausstellung
Weiterhin geplant ist eine Probe mit Luxemburger Cremants in Nittel und passend
dazu eine in Machtum mit deutschen
Cremants.
Ebenfalls in Planung ist ein Genuss-Event
zum Thema „Käse und Wein“ mit Käsesommelier Wolfgang Fusenig und ausschließlich regionalen Produkten.
Details zu den Veranstaltungen sind im
Internet auf https://lehlinger.de abzurufen
und werden auch auf www.facebook.com/
lehlinger und auf www.instagram.com/
lehlinger bekannt gegeben.
Johannes Orzechowski

Bild: Cecil A. Woas

dene Zug wieder los, um die vierte und
letzte Station vor dem Hotel Mühlengarten aufzusuchen. Ein Teil der Gruppe
hatte sich schon in Richtung Restaurant
Novum zwecks Nahrungsaufnahme abgesetzt. Auch vor dem Steakhouse wurden
noch einige Liter Glühwein konsumiert,
bis man sich schließlich nach drinnen begab, um dem nun deutlich gewordenen
Hungergefühl sein Recht zu verschaffen.
Aufgrund der überaus positiven Resonanz
von Teilnehmern und Mitveranstaltern
versprach der Initiator Johannes Orzechowski, die 3KGWW auch im kommenden Jahr wieder zu organisieren.
Text: Johannes Orzechowski, Fotos: Cecil A. Woas
Bild: Cecil A. Woas

Kontakt: info@darfscheel.de
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Schöne Schei...
Die Leserbriefe, die die Darfscheel zum
Jahreswechsel erreichen, haben fast nur
ein Thema: Müll, Dreck und Hundekacke.
Es ist zwar in jedem Jahr so, dass der Müll
in der Natur im Winter, wenn die Büsche
und Bäume kein Laub tragen, besonders
gut zu erkennen ist. Aber wenn die Beobachtungen unserer Leserinnen und Leser
nicht täuschen, ist es in diesem Winter besonders schlimm.
Es ist absolut unverständlich, warum man
Getränkedosen während der Fahrt aus
dem Auto werfen muss. Es ist noch weniger verständlich, warum man die Kacke
seines Hundes erst in eine der dafür vorgesehenen Tüten aufnimmt, um danach
die Tüten liegen zu lassen. Oder sogar
manchmal noch „raffiniert“ zu verstecken.
Vollkommen dämlich ist es aber, wenn
man die Leute noch besonders ärgert, weil
man die Hundekacke schön verziert, zum
Beispiel, indem man „kunstvoll“ Steinchen um den Haufen herum drapiert. Wer
denkt sich so etwas aus?
Es ist traurig, dass die Menschen, die meinen, dass sich irgendjemand schon um
das Wegräumen des Mülls kümmern wird,
in ihrer Zahl immer mehr zu werden scheinen. Die Ortsgemeinde veranstaltet zwar

jedes Jahr den sogenannten Dreck-wegTag (14. März, 9:00 Uhr, Treffpunkt am
Sportplatz), um die gröbsten Verschmutzungen der Landschaft wegzuräumen.
Aber das Einsammeln des Mülls gehört
definitiv nicht zu den Kernaufgaben der
Gemeinde. Es ist den EHRENAMTLICHEN
Helfern hoch anzurechnen, dass sie sich
jedes Jahr aufs Neue darum bemühen,
dass der Ort und die Umgebung vom herumfliegenden Müll befreit werden.

Tonne zu schwer ist oder mit „falschem“
Müll gefüllt wurde) würden dazu führen,
dass die Leute sofort ihre Gewohnheiten
ändern, hat offensichtlich danebengelegen.

Erschwerend kommt zurzeit hinzu, dass
die Umstellung bei der Müllentsorgung
durch den Zweckverband A.R.T. für Chaos
und Ärger sorgt. Bei den Sammelstellen
für den Biomüll geht es drunter und drüber. Ist es eigentlich so schwer zu verstehen, dass Plastiktüten nichts mit Biomüll
zu tun haben?

Man kann nur hoffen, dass der A.R.T. die
Zahl der Biomüllcontainer deutlich erhöht, dass die Biomüllcontainer bei JEDER Leerung gereinigt werden, und dass
die Leute ihren Müll nicht einfach abstellen, weil es zu viel verlangt ist, die Tüten
in den Container zu entleeren. Sicherlich
gibt es noch weitere sinnvolle Maßnahmen (z.B. einen Mülleimer bei den Biotonnen aufzustellen, in den die geleerten
Plastiktüten geworfen werden können. Es
gibt schließlich Gründe, warum manche
nicht die kostenfreien Biotüten benutzen
wollen.

Die Müllentsorgung ist wirklich ein großes
Ärgernis, weil der A.R.T. erst sehr spät
über die neuen Preise informiert hat. Das
Ziel, die Menge des Hausmülls zu reduzieren und die Essensreste als Dünger oder
zur Energiegewinnung in Biogasanlagen
zu nutzen, ist ja aller Ehren wert. Aber wer
der Meinung ist, dass die Erhöhung der
Gebühren, die Verschlechterung des Abholservice (z.B. in Bezug auf Elektrogeräte) und die „Erziehungsmaßnahmen“ (die
Mülltonne wird nicht geleert, wenn die

Es ist auch absolut unverständlich, dass es
die gelben Säcke und Biomülltüten in Nittel
nur als „Bückware“ in der Bürgersprechstunde einmal pro Woche am Donnerstag
zwischen 18:00 und 20:00 Uhr im Bürgerhaus zu bekommen sind. Beispielsweise
sind in Temmels oder Onsdorf bei den Sammelstellen für den Biomüll auch Vorrichtungen gebaut worden, in denen Biotüten und
gelbe Säcke vorgehalten werden, damit sich
als Bürger dort bedienen kann, wenn man
seinen Müll gerade entsorgt hat.

Die Leserbriefe zeigen jedenfalls, dass
der Müll und seine Entsorgung ein Dauerthema sind. Und dass es so, wie es momentan praktiziert wird, nicht absehbar
ist, wie das Thema Müll wieder aus den
Schlagzeilen kommt und der Ärger der
Nitteler keine neue Nahrung bekommt.
Der A.R.T. wird zurzeit mit Anfragen zur
Müllentsorgung überschüttet. Laut Trierischer Volksfreud laufen dort täglich mehr
als 3.000 (!) Anrufe auf. Dazu E-Mails,
Briefe, Facebook… Man darf fragen, warum das so ist. Und man darf fragen, ob
sich der Ärger mit dem Biomüll noch steigert, wenn es erst einmal wärmer wird
draußen. Die Darfscheel hatte schon im
letzten Jahr Fotos eingeschickt bekommen, auf denen zu sehen war, wie große
Mengen sehr großer Maden auf und rund
um den Biomüllcontainer herumkrabbelten.
Abschließend an uns Nitteler die Bitte:
Entsorgt euren Biomüll nicht irgendwie
nach dem Prinzip „Aus den Augen, aus
dem Sinn“.
Benutzt den gesunden Menschenverstand – bitte, bitte!
Jürgen Boie

Interessantes vom Weinbau in der Gemeinde Nittel
Gemäß den Aufzeichnungen des Urkatasters waren im Jahre 1824 im Bereich von
Obermosel und Sauer 120 Hektar Weinreben im Anbau.
Zirka 100 Jahre später, im Jahre 1937,
betrug die bestockte Rebfläche allein in
Nittel 168,6 Hektar und Nittel war damit
die viertgrößte Weinbaugemeinde im gesamten Anbaugebiet der Mosel.

In den letzten 10 Jahren hat sich im Weinbau, in Bezug auf die Gesamtfläche, wenig getan. Im Jahre 2009 sind insgesamt
207 Hektar bestockte Rebfläche und Anfang 2019 in der Gemeinde Nittel 208
Hektar, also ein Hektar mehr, vorhanden.
Zur Erinnerung an die Schulzeit: 1 Hektar
entspricht einer Fläche von 10.000 m².
Im Rebsortenspiegel jedoch gibt es schon
einige größere Veränderungen. Betrug der
Anteil der Rebsorte Elbling im Jahre 1970
noch 95 % (!) im Bereich von Obermosel

und Sauer, sind es im Jahre 2005 noch 79
%, 2009 in der Gemeinde Nittel 72,9 %
und Anfang 2019 nur noch 61 %, also 16
% weniger als vor 10 Jahren.
Zahlenmäßige Aufsteiger sind die Rebsorten Grauer Burgunder mit 8 Hektar im
Jahre 2009 und 15 Hektar in 2018 sowie
Blauer Spätburgunder von 6 Hektar in
2009 auf 13 Hektar in 2018, was einer
Steigerung von 116 % entspricht.
Wer annimmt, in Nittel würden außer dem
„Lokalmatador“ Elbling nur die Burgundersorten, Rivaner und etwas Riesling
angebaut, wird von folgender Zahl überrascht sein. 32 verschiedene Rebsorten
sind Anfang 2019 hier im Anbau, davon
19 Sorten für Weißweine und 13 für Rotweine. Darunter befinden sich auch einige
Exoten, wovon nachstehend zwei näher
betrachtet werden sollen.
Die Rebsorte Blauer Limberger, auch
Blaufränkisch oder Lemberger genannt,
ist eine Rotweinsorte, die aus der Untersteiermark, im heutigen Slowenien
stammt. Sie ist mit dem Elbling verwandt.
Beide entstammen natürlichen Kreuzungen und haben mit dem Weißen Heunisch
ein gemeinsames Elternteil. Der unregelmäßige Ertrag ist mittel bis hoch. Der
Wein bringt feinfruchtige, markante und
langlebige Weine hervor, die gut zu kräftigen Speisen, Wild und Käse passen. In
Deutschland sind 1912 Hektar, hiervon
allein im Weinbaugebiet Baden-Württemberg 1832 Hektar (2018) im Anbau.
Die Rebsorte Schönburger ist als Weißweinsorte eine Züchtung von 1939 an
der Rebforschungsanstalt Geisenheim im
Rheingau. Die Elternteile dieser Kreuzung
sind Blauer Spätburgunder und Pirovano
1, die ihrerseits eine Kreuzung zwischen
dem Roten Gutedel und dem Muscat de

Fotos für die Darfscheel:

Hambourg aus dem Jahre 1892 ist. Über
den Spätburgunder ist somit der Schönburger auch mit dem Elbling verwandt,
da sich die Pinotrebe in vielen spontanen
Kreuzungen mit der Rebsorte Weißer Heunisch gepaart hat. Die ausreichend frostbeständige mittelstark wachsende Rebe
benötigt windgeschütze und sonnige Lagen. Die Weine können als blumig-würzig
mit Rosenduft- und Muskat-Aromen beschrieben werden. In Deutschland sind

insgesamt 16 Hektar, hiervon allein in
Rheinland-Pfalz 14 Hektar (2018) im Anbau. Diese Rebsorte wird auch in Südengland, Kanada und Brasilien kultiviert.
Bild und Text: Paul Trauden
Quellen:
EU-Weinbaudatei + Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 15.05.2019; Schriften zu Weingeschichte Nr. 154 „Entwicklung des Weinbaus an der
Obermosel“ (von Dr. Karl-Heinz Frieden); Wikipedia;
Statistisches Bundesamt in Wiesbaden
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Machtum-Nitteler Pontefest 2000...

Das Weinjahr 2019 aus Sicht des Machtumer Winzers Josy Modert
Der Winter war zu mild, praktisch ohne
Schnee, es gab ein paar Perioden von 4
bis 5 Tagen mit leichten Minusgraden
(-1/-2° bis max. -5/-6°). Die Wintermonate
hatten Regen genug, aber keine üppigen
Regentage. Mitte März bis Mitte April etwas trockener und sonnig, oft aber ziemlich windig.
Der Austrieb der Reben war fast 10-12
Tage früher als der Mittelwert und dann
am 4./5. Mai kam der Frost (-2,8 °), wo teilweise schon Reben im 2. -3. Blattstadium
waren. Dadurch, dass es am Vortag noch
geregnet hat, waren der Boden und die
Gräser/Unkräuter nass und zogen die Kälte noch an, und dadurch war der Schaden
auch größer wegen der hohen Luftfeuchtigkeit (niedrige Luftfeuchtigkeit verursacht weniger Schaden als beispielsweise
2017: Ende April mit -5°, aber 25-30%
weniger Schaden). Die Nebenlagen bis 65
% Frostschaden, Mittellagen bis 10-15%,
aber die guten Lagen fast gar nicht (mal
hier und da ein vereinzelter Trieb).
Im Raum Ehnen/Stadtbredimus sogar Lagen bis 85/90 %. Von Remich bis Schengen waren aber auch die guten Lagen bis
zu 40/50 % erkältet. Nebenlagen und
Flachlagen sogar auch von 65-90 %.
Ab Mitte Mai kam dann schon die erste
trockene Hitzewelle, kurz vor Pfingsten
(09.06.) dann aber Gott sei Dank ein Gewitter von +/- 20 l/m². Danach wieder sehr
trocken und heiß, Regen gab es nur durch
sehr wenige Gewitter (Anfang Juli nur 12 l/
m²). Viel Gewittergefahr im Hochsommer
mit oft bedrohlichen Wolken, aber trotzdem kein Regen, außer ein paar Tropfen.
Dann wieder große Hitze und Anfang August dann die 3-4 Tage mit bis zu 36-40°,
was starken Sonnenbrand auf der Sonnenseite von 20-40% verursachte.
Von Anfang Juli bis Mitte September viele heiße, warme Tage, kein Regen (9 Wochen lang), außer mal ein paar Tropfen.

Die Traubenlese in Machtum begann am
17. 09., noch 4 Tage sonnig, dann aber
Regen bis zum Ende, die edleren Rebsorten und die Rieslingernte fielen sogar
regelrecht ins Wasser (starke Regengüsse
mit Gewitter sogar noch).
Das Befahren der Rebzeilen mit dem
Traktor zum „Traubenrausfahren“ war
in den steileren Weinbergen unmöglich
und man musste mit dem Schlitten und
der Seilwinde fahren. Auch die weniger
steilen Weinberge waren durch häufiges
Befahren der Rebgassen durch die Nässe schnell aufgeweicht, trotz Begrünung,
und auch da gab es Schlamm in Fülle. Die
ganzen Weinbergswege lagen voll Boden
und Schlamm.
Die Qualität (Oechslegrade) war in allen
Rebsorten außergewöhnlich hoch, die
Weinsäure war aber nicht zu niedrig, trotz
der vielen warmen, trockenen Sommertage.
Pilzkrankheiten gab es fast keine, Peronospora (Falscher Mehltau) fast null, beim
Oidium (Echter Mehltau) war der Infektionsdruck aber sehr hoch, man musste auf
der Hut sein und präventive Spritzungen
vorsehen. Die Fäulnisgefahr (Botrytis)
nahm durch den vielen Regen aber zum
Schluss der Traubenlese rasant zu und
man musste zeitig und schnell lesen, und
auch viele faule Trauben musste man abschneiden, was wiederum die gewünschte, zügige Lese verlangsamte. Die Moral
des Lesepersonals war auch durch die
vielen nasse Tage nicht so gut.
Nach der Lese dann fast immer regnerisch, trüb, nebelig, wolkig, also fast nur
graue Tage mit wenigen Ausnahmen. Dezember zu warm, zweimal 3-4 Tage mit
Frost -2/-4°, aber überhaupt kein Schnee.
Jetzt Januar und Anfang Februar viel zu
mild und viel Regen, besonders in den
letzten 2 Wochen.

... war Geburtsstunde für das Deutsch-luxemburgische Weinhappening!
Das frisch getaufte Fahrgastschiff
Marie-Astrid IV erinnerte mit einem Pendelverkehr an die historische Fährverbindung zwischen Nittel und Machtum.
20 Jahre ist es her, dass man mit einem
großen Fest die historische Fährverbindung zwischen Machtum und Nittel
feierte. Das spannende Programm mit
informativen und amüsanten Vorträgen
von Hans A. Thiel und Henri Hengel, der
musikalischen Untermalung durch den
Musikverein Nittel, den Kirchenchor
Machtum, die Ansprachen der damaligen
verantwortlichen Lokalpolitiker Jos Jungers (Machtum) und Karl-Heinz Frieden
(Nittel), offene Keller in Machtum und Nittel, Musik von den Wengert Stompers – so
ein Fest verdient eine Erinnerung nach 20
Jahren.

Nittel wurde im Jahr 2000 offiziell 1000
Jahre alt. Das war der Ausgangspunkt,
sich an die Geschichte des Ortes und seine Lage an der Mosel unter immer wieder
wechselnden Herrschaften zu erinnern.
Die Geschichte in Nittel ist nicht denkbar
ohne die enge Verbindung des Ortes an
das auf der anderen Moselseite liegende

Josy Modert
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Machtum. Heute erinnert eine Gedenktafel am Haus Weinstr. 2 (Volksbank) an
dieses Ereignis, von dem die Gemeinde
heute noch zehrt.
Denn – und das ist entscheidend für den
Aufschwung des Nitteler Gemeindelebens
mit seinen Festen und dem Wachsen des
Tourismus – das Pontefest war die Geburtsstunde des Deutsch-luxemburgischen Weinhappenings.
Das Weinhappening fand erstmalig im August 2006 statt, doch ohne das gemeinsame Feiern und das Übersetzen von einem
Dorf zu anderen mit einer Fähre (im Jahr
2000 war das die gerade wenige Tage zuvor getaufte brandneue Marie-Astrid IV),
wie es mit dem Pontefest erstmalig erlebbar wurde, hätte es das mittlerweile größte und beliebteste Fest an der Obermosel
nie gegeben.

Die Darfscheel bedankt sich bei Henri
Hengel, dem langjährigen Präsidenten
der Entente des Sociétés de Machtum,
der der Redaktion Fotos und anderes Material zur Verfügung gestellt hat, um an
das Pontefest vor 20 Jahren zu erinnern.
Jürgen Boie
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Machtum / Meechtem
Life Orchis am Haangeberreg in Machtum
Das Life Orchis Projekt ist 2013 von der
Luxemburger Stiftung natur&ëmwelt
Fondation Hëllef fir d‘Natur bei der EU in
Brüssel eingereicht worden und läuft offiziell von 2014 bis 2019.
Aufgrund von Verzögerungen (Ankauf von
Parzellen und witterungsbedingte Pausen
beim Maschineneinsatz) wurde das Projekt um ein Jahr verlängert und eine weitere Verlängerung um sechs Monate wird
beantragt, um die Arbeiten am Gellebierg
in Ahn abschließen zu können.
Das Projekt wird zur Hälfte von der EU
und zur Hälfte vom Luxemburgischen
Umweltministerium finanziert. Das Natura-2000-Gebiet Machtum – Pellembierg / Froumbierg / Greivenmaacherbierg
– umfasst fast 400 Hektar, davon 18,87
Hektar im Besitz der Stiftung. Insgesamt
besitzt die Stiftung natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur rund 1.500 Hektar
wertvoller Naturschutzflächen in ganz
Luxemburg.
Der Autor des folgenden Beitrags, Georges Moes, ist Projektkoordinator für das
Life Orchis-Projekt und Mitarbeiter bei
der Stiftung natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d‘Natur.

Life und Natura 2000
Das LIFE-Programm ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der europäischen
Kommission zur Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen im europäischen
Schutzgebietsnetz Natura 2000.
Die Gemeinde Wormeldange besitzt auf
ihrem Gebiet gleich zwei solcher Schutzgebiete, ein europäisches Habitat Schutzgebiet und ein Vogelschutzgebiet.
Nachstehend sollen die Entbuschungsarbeiten, welche im Winter 2019/2020 im
Habitat Schutzgebiet „Haangeberreg“ in
Machtum durchgeführt wurden, erläutert
werden.
Life Orchis
Das LIFE ORCHIS-Projekt von natur&ëmwelt zielt darauf ab, Kalkmagerrasen und
Wacholderheiden im Osten Luxemburgs
zu sichern, in ihrem Zustand zu verbessern und auf potenziellen Standorten wieder herzustellen. Diese durch historische
Beweidungs- und Bewirtschaftungspraxis
geschaffenen licht- und wärmeliebenden
Biotope gehören zu den artenreichsten unserer Kulturlandschaft. Sie bieten
vielen spezialisierten Pflanzen wie z.B.
Orchideen und Wacholder ebenso einen
Lebensraum, wie zahlreichen Insekten,
Vögeln und anderen Tieren. Die meisten dieser Arten waren früher in unserer
Kulturlandschaft weit verbreitet, heute
rangieren sie auf den Roten Listen der bedrohten Arten.
Der Rückgang der Magerrasen war früher
in erster Linie auf die Intensivierung der
landwirtschaftlichen Nutzung zurückzuführen, heute ist es vielfach das Gegenteil, nämlich das Brachfallen der Flächen,

das im Laufe der Jahre die wärme- und
lichtliebenden Arten verschwinden lässt.
Kalkmagerrasen und Wingerten
In der Mosel- und Sauerregion sind die
meisten orchideenreichen Magerrasen
auf ehemaligen Wingerten oder Wingertsterrassen zu finden. Nach der Aufgabe der Weinberge wurden einige noch
extensiv als Bongert genutzt, wobei die
Flächen regelmäßig gemäht oder extensiv
mit Schafen beweidet wurden. Dort, wo
keine Nutzung mehr stattfand, konnten
sich im Laufe der Jahre dichte Gebüsche
und Vorwälder entwickeln, sodass ein
Großteil der ehemals mit viel Aufwand
terrassierten Steillagen heute unter flächigen Gebüschen verschwunden ist. Mit
ihnen verschwunden ist auch die artenreiche wärme- und lichtliebende Tier- und
Pflanzenwelt.
Selbstverständlich besitzen auch die sich
natürlich entwickelnden Gebüsche einen
hohen ökologischen Wert. Dennoch ist
es in unseren Landschaften vielerorts so,
dass flächige Gebüsche auf Kosten von
extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen deutlich zugenommen haben.
Aus diesem Grunde sieht auch der Managementplan des Natura 2000 Gebietes
vor, in bestimmten Abschnitten verbuschte Areale wieder zu öffnen um insgesamt
die Vielfalt des Gebietes zu erhöhen.
Ein besonderer Dank geht daher an die
zahlreichen Eigentümer am Haangeberreg (Gemarkung Machtum) und am
Gellebierg (Gemarkung Ahn), die bereit
waren, ihre brachliegenden Flächen an

natur&ëmwelt zu verkaufen. Nur durch
Ihre Unterstützung konnten die Maßnahmen dort in größerem Umfang umgesetzt
werden.
Die Entbuschung ist nur der erste Schritt,
auf den eine angepasste extensive Beweidung oder Pflege z.B. durch Mahd folgen
wird, damit sich die artenreichen Lebensräume wieder im Laufe der Jahre entwickeln können. Dort wo es möglich ist,
sollen die Flächen von einem lokalen Bewirtschafter mit Ziegen beweidet werden.
In einem weiteren Schritt sollen einzelne

beschädigte Trockenmauern wieder instand gesetzt werden.
Um das Projekt näher kennen zu lernen
und die ersten Ergebnisse zu sehen, laden
wir alle Interessierten herzlich zu einer
Life Orchis-Wanderung am 11. Juni 2020
im Rahmen des ‚Dag an der Natur‘ ein.
Treffpunkt ist der Parkplatz Deisermillen
um 18:00 Uhr (Dauer 3 Stunden).
Weitere Infos finden Sie auf
www.life-orchis.lu und
www.naturemwelt.lu

Kirchengemeinde Machtum belebt Gemeindeleben
Café Noutstop ist DER Treffpunkt nach
der Sonntagsmesse
Auch in Machtum nehmen die Möglichkeiten ab, sich aktiv am Leben in der
Kirchengemeinde zu beteiligen. Seit gut
einem Jahr gibt es keinen eigenen Pastor
mehr, nachdem Pastor Joseph Mathgen
im Juni 2019 nach mehr als 15 Jahren in
der Machtumer Gemeinde verabschiedet
wurde.
Daher findet aktuell auch nur einmal
monatlich (jeden ersten Sonntag im Monat) eine Heilige Messe in der Machtumer Kirche statt. Hinzu kommen noch
Messen bzw. Hochämter anlässlich der
großen kirchlichen Feiertage wie Ostern,
Pfingsten und Weihnachten und weiteren
kirchlichen Feiertagen wie beispielsweise Allerheiligen, Mariä Lichtmess, Christi
Himmelfahrt.
Die Kirche lädt darüber hinaus zu Ereignissen mit großer Tradition und Bedeutung im Ländle wie dem Nationalfeiertag
(23. Juni), zur Kirmes am dritten Sonntag im November oder jetzt aktuell zum
Aschermittwoch in den schönen Bau am
Schliikeplatz ein.
Betreut wird die Machtumer Gemeinde
vom Wormeldinger Pfarrer Alain Steffen.
Für die Machtumer selbst reicht das Angebot aber nicht aus. Insbesondere die
Tradition des Frühschoppens nach der

Messe am Sonntagvormittag litt mächtig.
Erst recht, nachdem die kleine Kneipe am
Schliikeplatz Anfang 2018 zugemacht
hatte.
Da blieben nur die beiden Restaurants
im Ort, die aber für einen Frühschoppen
nicht die optimalen Lokalitäten sind.
Die Entente des Sociétés de Meechtem
hat daher die Idee entwickelt, im Untergeschoss des Schlikkebaus im sogenannten
Gesangssall einen Treffpunkt nach der
Sonntagsmesse zu etablieren – das Café
Noutstop. Hier kann man jetzt in guter alter Tradition ein Pättchen Wein oder Crémant trinken, den Dorfklatsch betreiben
und die Zeit bis zum Mittagessen gemeinsam mit Freunden und Bekannten „sinnvoll“ gestalten.
Die Frauen dürften bei der Veranstaltung
vermutlich in der Minderheit sein. Aber
das bleibt eine reine Spekulation. Um ein
Abbild der tatsächlichen Verhältnisse liefern zu können, wäre es schön, wenn ihr
lieben Meechtemer uns ein paar Fotos aus
dem Café Noutstop schicken würdet. Bitte schickt die Bilder per E-Mail an info@
darfscheel.de oder per WhatsApp bzw.
Threema an die Telefonnummer 0049 /
160 / 9944 7691. Vielen Dank.
Wir freuen uns, wenn wir in der nächsten
Ausgabe ein paar schöne Bilder abdrucken können. Denn diese Initiative ist toll
und absolut unterstützenswert!

Fotos für die Darfscheel:

Reservatioun fir d´Mettëgiisen Tel. 75 00271
bis Mëttwochs, de 04.03.2020

organiséiert vun de Meechtemer Fraen

0160 - 99 44 76 91
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Katholische Frauengemeinschaft löst sich als Verein auf – Monatliche Seniorennachmittage laufen weiter
Seit fast 100 Jahren gibt es in Nittel eine
Organisation, die sich mit der besonderen
Lebenssituation der Frauen im Dorf auseinandergesetzt und sich für eine kontinuierliche Verbesserung eben dieser Verhältnisse eingesetzt haben.
Die Zielsetzung der katholischen Frauengemeinschaft war immer, den Einwohnern
und den Mitgliedern der Pfarrgemeinde
Gutes zu tun. Mit zahlreichen Aktivitäten
wurde die Bevölkerung direkt unterstützt,
und mit hilfreichen Geldspenden und
schönen Veranstaltungen wurde viel Positives in den Ort gebracht.
Das genaue Gründungsdatum der Vorläuferorganisation der katholischen Frauengemeinschaft, der Mütterverein, ist nicht
mehr bekannt. Ältere Mitbürger berichten, dass es in den 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts zum Zusammenschluss von
Frauen kam, um sich um den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft zu kümmern.
Die Frauen hatten es sich zur Aufgabe
gemacht, darüber hinaus das Leben der
Frauen in der Gesellschaft mitzugestalten. Sie unterstützten und gestalteten
besonders kirchliche Feste, organisierten
gemeinsame Tagesausflüge, veranstalteten Treffen zwecks gemütlichen Beisammenseins und Informationsaustauschs,
selbst der Weiberdonnerstag im Gasthaus
Holbach (Gredel oder e`nischdn Holbach)
entstand aus dieser Gemeinschaft. Später
wurde aus dem Mütterverein, dem anfangs nur verheiratete Mütter beitreten
durften, die Frauengemeinschaft.

In den fast 100 Jahren, in denen sich die
Frauen im Dorf in organisierter Form ins
Dorfleben einbrachten, hat sich viel geändert. Die Familien sind kleiner geworden,
die Rolle der Frau in der Familie wird heute ganz anders definiert. Paare arbeiten
gemeinsam im Haushalt, Eltern teilen sich
die Aufgabe der Kindererziehung. Doch
noch immer hat das soziale Engagement
nicht an Wichtigkeit und Wertigkeit verloren.
So hat sich auch die Arbeit der katholischen Frauengemeinschaft immer wieder neu ausgerichtet. Neue Vereine und
Gruppen im Dorf, die sich für soziale,
kulturelle, politische und andere themengebundene Interessen der Dorfbewohner
einsetzten, entstanden. Die Mobilität der
Landbevölkerung hat sich enorm entwickelt, veränderte Strukturen in Familien,
Kindergärten, Schulen und im Berufsleben nahmen und nehmen Einfluss auf die
Aufgabenstellung der katholischen Frauengemeinschaft. Viele wunderbare Ideen
wurden entwickelt und umgesetzt. Eine
Beteiligung aller Bürger ist überall möglich und willkommen.
Nun hat der Verein bei einer Mitgliederversammlung am 9. Januar 2020 im Nitteler
Bürgerhaus seine Auflösung beschlossen.
Wir danken allen Frauen und deren Familien, die die Arbeit der Frauengemeinschaft
unterstützt und möglich gemacht haben.
Vorsitzende: Gisela Meyer, Vorsitzende
Astrid Müller, Schriftführerin

Kleine Chronik der katholischen Frauengemeinschaft Nittel für die Zeit von 1993 bis 2020
- 1. Vorsitzende von Juni 1993 bis Januar 2020: Gisela Meyer
- Mitglieder: 1993 über 400, 2020 235
- Mitgliedsbeitrag: bis 2002 3 DM/Jahr, nach der Einführung des Euros 2,50 €/Jahr
1994 - 1997: Bastelabende (Oster- und Weihnachtsschmuck), Vorträge und Referate
von Lebenshilfe und Caritas
Ausflüge und Tagesfahrten seit 1994
1994 Mai: Schiffsausflug auf der Saar von Saarburg nach Mettlach
September: Busfahrt ins Kannenbäckerland (Westerwald)
1995 September: Besuch des Dürkheimer Wurstmarkts
1996 November: Rittermahl auf der Alten Burg Longuich
1997 Mai: Tagesfahrt nach Gerolstein
September: Besuch der Bundesgartenschau in Gelsenkirchen
1998 September: Tagesfahrt nach Bingen (900. Geburtstag von Hildegard von Bingen)
1999 September: Luxemburg, Schloss Vianden, Kellerei Remich
2001 September: Tagesfahrt in die Südeifel mit Besuch des Orchidariums (Daleiden), Hopfenernte
2003 September: Wanderung nach Mannebach
Nach 2003 mussten die Tagestouren, Bastelabende und Vorträge mangels Interesse
eingestellt werden.
Über die vereinsinternen Aktivitäten hinaus
engagierte sich die katholische Frauengemeinschaft bis heute bei der Organisation
der monatlichen Seniorennachmittage im
Winter, bei Erntedankfeiern in der Pfarrkirche, bei Geburtstagsfeiern von Senioren ab
80 Jahren sowie bei Goldenen und Diamantenen Hochzeiten.
Tatkräftige Unterstützung bei den jährlichen
Pfarrfesten, den Altennachmittagen der
Ortsgemeinde und den zahlreichen besonderen Festen wie beispielsweise dem Pontefest
(2000), dem Empfangsfest nach der Wahl
von Carina Dostert zur Deutschen Weinkönigin (2000), das Südwestrundfunkfest (SWR-

Fest), der VOR TOUR der Hoffnung und vielem mehr waren stets selbstverständlich.
Die Mitgliedsbeiträge und Spenden für die
katholische Frauengemeinschaft der Jahre
1995 bis 2020 wurden verwendet für:
Sitzbänke Grundschule, Sanierung der Treppenstufen an der Pfarrkirche, Sitzpolster
in der Kirche, „Menschen in Not“, Grabsteininstandhaltung,
Messdienerkutten,
Weltjugendtag, Gebetbücher, Verabschiedungen, Nachrufe und Zeitungsinserate.
Zusätzlich wurden für die Feste in Nittel
Kochschürzen, ein Kühlschrank, Kaffeeautomaten und eine Kühltheke mit Sichtfenster
angeschafft.
Das Kassieren der Vereinsbeiträge wurde
jährlich persönlich durch diverse Kassiererinnen durchgeführt.

Informationen über die Aktivitäten der katholischen Frauengemeinschaft aus der Zeit vor 1993 liegen kaum vor. Wer hat noch Fotos? Wer kann noch etwas erzählen?
Bitte schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf oder melden Sie sich bei der Darfscheel-Redaktion, damit diese Geschichten nicht verloren gehen.

Konzert der lettischen Musikgruppe „Rudzurika“
Die lettische Musikgruppe „Rudzurika“
hatte für den 10. November 2019 zu einem Konzert in das Weingut Marcus Hub
in Köllig eingeladen, organisiert von Kultur- und Weinbotschafter Johannes Orzechowski.
Es war schon das dritte Konzert der Gruppe in Nittel, und fast 60 Personen waren
gekommen, um die neuesten Lieder mitzuerleben. Aiga, Evija, Natalija und Uldis
schreiben und arrangieren ihre Lieder
selbst. Sie lassen sich von traditionellen
lettischen Melodien und Texten inspirieren und übertragen sie in unsere moderne
Zeit.
Dieses Mal
hatten
sie
als Gastmusiker Prof.
Jörg Osterspey
eingeladen. Er
spielt Bassklarinette und Sopransaxophon und gab
jazzige Weisen zum Besten. Die Professionalität der Musiker zeigte sich auch darin,
dass sie es geschafft haben, nach nur einer einzigen Probe einen Teil des Konzertes gemeinsam zu bestreiten.
Mit bei den Zuhörern war auch Fred Becker, der hier seine Eindrücke beschreibt:
„Mit Begeisterung besuche ich immer
wieder gerne die Veranstaltungen ‚Aus-

ländische Mitbürger stellen ihr Heimatland vor‘. So wollte ich natürlich auch die
musikalischen Darbietungen der lettischen Familien im Weingut Marcus Hub in
Köllig nicht verpassen.
Sicherlich sind die Sprache und die Instrumentenklänge für deutsche Ohren etwas
befremdlich. Doch es hat Spaß gemacht
mitzuerleben, wie eindrucksvoll die Damen und Herren ihre Kultur, ihre Tradition
dem Zuschauer vermitteln konnten. Auch
der spontane Auftritt des Tanzpaares mit
typischen Tänzen aus Lettland animierte
auch mich zu Beifallsstürmen.
Abgerundet
hat den sehr
unterhaltsamen Abend
der Gastmusiker
und
Professor
mit seinen
beiden Instrumenten. Danke und großes Lob für die
gute Idee an die Veranstalter. Auf jeden
Fall wäre ich für eine Wiederholung in dieser oder ähnlicher Form.“
Dieser Wunsch kann erfüllt werden. Das
nächste Konzert von „Rudzurika“ in Nittel
ist für den 7. Juni 2020 vorgesehen, diesmal wieder als Open Air im Felsengarten.

Woche der Artenvielfalt
Die Vereinten Nationen haben die Jahre
2011 bis 2020 zur UN-Dekade für die
biologische Vielfalt erklärt.
Die Staatengemeinschaft ruft damit die
Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen. Hintergrund ist
ein kontinuierlicher Rückgang an Biodiversität in fast allen Ländern der Erde. Gerade durch den Klimawandel sind immer
mehr Arten gefährdet. Die Dekade soll
die Bedeutung der Biodiversität für unser
Leben bewusst machen und Handeln anstoßen.
Das Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum (DLR) hat dies mit dem Projekt „Lebendige Moselweinberge“ unterstützt. In
diesem Rahmen wurde auch der Nitteler
Fels im Jahre 2018 als Leuchtpunkt der
Artenvielfalt ausgezeichnet. In diesem
Jahr nun sollen die „Tage der Lebendigen Moselweinberge“ nicht mehr nur an
einem Wochenende, sondern als „Woche
der Artenvielfalt“ vom 10. bis zum 17. Mai
stattfinden.
Auch die Nitteler Naturerlebnisbegleiter
Annette Hein, Daniela Sauerburger, Erhard Kaiser und Johannes Orzechowski
beteiligen sich daran und bieten eigene
Veranstaltungen an.

Johannes Orzechowski

Kontakt: info@darfscheel.de

Eingeleitet wird die Woche mit dem Eröffnungsgottesdienst am 9. Mai in der St.
Rochus-Kapelle unter dem Motto „Bewahrung der Schöpfung und Ehrfurcht vor
der Natur“.
Für Samstag, den 10. und 16. Mai sowie Sonntag, den 17. Mai wird jeweils
ein Streifzug durch das Naturschutzgebiet „Langheck“ mit seinen wunderbaren
Orchideen angeboten.
„Wildes Kochen im Weinberg“ heißt die
Veranstaltung im Felsengarten am Sonntag, 17. Mai 2019, bei der Wildkräuter
gesammelt und zu interessanten und
schmackhaften Speisen verarbeitet werden.
Am Mittwoch davor gibt es am noch eine
Wanderung „Vom Knie zur Hand“ mit Vorstellung der Artenvielfalt am Nitteler Fels
und einer Weinprobe im Felsengarten.
Merken Sie sich die Termine bitte schon
einmal vor. Details dazu werden noch
einmal in der nächsten Darfscheel vorgestellt.
Johannes Orzechowski

