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Kolumne – hier grunzt die DorfsauKolumne – hier grunzt die Dorfsau

Hallo Leute, euch geht mit dem Corona ja 
ganz schön die Muff e, was? Ich kenne das ja 
schon eine Weile mit diesen fi esen Viren. Ich 
sage nur „afrikanische Schweinepest“… Aber 
da ihr ja mit der Pandemie schon genug zu 
tun habt, will ich diesmal eher über positive 
Dinge erzählen.

Also: Da wäre ja zunächst mal ein fast schon 
historisches Ereignis. Der Bau des Einkaufs-
zentrums hat begonnen! Hammer! Super! 
Toll!

Nur: Nittel wäre nicht Nittel, wenn es nicht 
auch da ein kleines Härchen in der Suppe 
gibt. Es gibt Streit mit dem Winzer, der sei-
nen Weinberg neben der Baustelle hat. Man 
hat sich sogar vor Gericht getroff en und sich 
dort die Köpfe heiß geredet. Am Ende kam 
raus, dass die Baufi rma Teile des Weinbergs 
für ihre Baustelle mitbenutzen darf. Das 
heißt: Reben weg, Löcher buddeln. Doch der 
Winzer will das nicht hinnehmen und hat 
über seinen Rechtsanwalt ankündigen lassen, 
dass er in die nächste Instanz geht. Das kann 
also noch lange Zeit so weiter gehen. Ja, ihr 
Menschen seid schon kompliziert. Ob ihr 
euch auch mal friedlich einigen könnt? Ich 
habe da wenig Hoff nung…

Ganz großartig fi nde ich, dass die Nitteler in 
Bezug auf Corona wirklich tapfer sind. Denn 
die augenblicklichen Schließungen der Wein-
stuben, der Übernachtungsbetriebe und das 
Absagen der vielen Feste, Feiern und Vereins- 
aktivitäten sind schon sehr große Opfer, die 
insbesondere die Weingüter, die Restaurants 
und die Vereine bringen müssen. Auch ich 
hoff e, dass ihr Menschen euch bald wieder 
normal im Dorf bewegen könnt, denn ich 
will auch wieder im Wald und auf den Wan-
derwegen meine Ruhe haben! Nee, so ist es 
dann auch nicht gemeint. Ich teile gern, ihr 
könnt ruhig kommen.

Nur: Euren Müll und Dreck, den könnt ihr 
gern woanders lassen. Der hat in meiner 
Natur nichts zu suchen. Es ist erschreckend, 
dass immer wieder Bauschutt, Tiefkühltruhen, 
Autoreifen und anderes einfach in den Wald 
und auf Wiesen und Felder gekippt wird. 
Wenn ich nicht wüsste, dass Schweine sauber 
sind, würde ich sagen: ihr alten Drecksschw…! 
Schämt euch!

Super ist dafür aber, dass der Platz bei den 
Glas- und Biomüllcontainern jetzt mal gut 
gemacht ist. Die Zahl der Biomüllcontainer 
wurde erhöht (Daumen rauf, obwohl: da geht 
noch mehr!), die Container sind weg vom 
Straßenrand, und das Gelände ist befestigt und 
leidlich sauber (nochmal Daumen hoch!).

Sehr traurig bin ich dagegen, dass die Gren-
zen nach Luxemburg, die eigentlich schon 
lange keine mehr waren, nun plötzlich wieder 
da sind. Kontrollen von Polizisten anfangs so-
gar mit Maschinenpistolen! Katastrophe! Die 
Darfscheel muss wahrscheinlich bei Nacht und 
Nebel rübergeschmuggelt werden. Das ist rich-
tig Sch…, und das darf sich nicht NIE WIE-
DER wiederholen. Wir machen doch sonst 
auch alles zusammen. Da wird man doch wohl 
auch gemeinsam gegen das Corona-Virus vor-
gehen können. Nur gemeinsam sind wir stark 
– das wissen eigentlich alle! Warum man dann 
doch getrennt und gegeneinander handelt, das 
bleibt das Geheimnis von euch Menschen! Un-
ter uns Dorfsauen wäre das nicht vorgekom-
men!

In diesem Sinne: Bleibt tapfer und gesund! 
Wir sehen uns!

Eure Dorfsau

Zeichnung: Erik Morschett 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Oiinnnk, grunz, quiiieck...!

Bekanntermaßen leben wir in ungewöhnli-
chen Zeiten. Unser Alltag wurde durch die 
Corona-Pandemie komplett durcheinander-
gewirbelt. Und ständig hört man den Satz 
„Nach Corona ist nichts mehr so, wie es ein-
mal war.“

Die Darfscheel-Redaktion hat sich gedacht: 
Warum warten, bis die Corona-Pandemie ab-
gefl aut ist? Bei uns ist jetzt schon alles neu! 
Das Erscheinungsbild der Darfscheel wurde 
deutlich verändert. 

Wir haben uns dabei grob an dem orientiert, 
was der Heimat- und Verkehrsverein mit der 
Homepage, der jährlichen Info- und Veran-
staltungsbroschüre und den neuen Schildern 
am Ortseingang beim Mühlengarten vorge-
macht hat. 
Wir glauben: Es ist sinnvoll, dass Nittel sich 
einigermaßen einheitlich präsentiert.

Wir bitten Sie, unsere Leserinnen und Leser, 
um Rückmeldungen und Verbesserungsvor-
schläge. Ist unser Plan, durch eine klarere 
Gliederung für bessere Lesbarkeit zu sorgen, 
aufgegangen? Denn schließlich machen wir 
die Zeitung ja für Sie!

Dass die Zeitung bei Ihnen hoch im Kurs 

steht, dafür gibt es zwei besonders schöne 
Beispiele: Das Culinarium / Weingut Mat-
thias Dostert hat uns mit einer Spende von 
50 Euro bedacht, und Beate Greif hat uns 30 
Euro überwiesen. Und das, obwohl beide Be-
triebe durch die Corona-bedingte Schließung 
schwere Einbußen erleiden müssen. Wir be-
danken uns ganz herzlich!

Darüber hinaus sind uns viele Betriebe mit 
ihren Anzeigen treu geblieben, so dass wir 
die Druckkosten auch für diese Ausgabe 
zusammenbekommen haben. 
Auch dafür ein riesiges Dankeschön!

Trotz alledem möchten wir Sie bitten, uns 
durch eine Vereinsmitgliedschaft zu fördern. 
Das versetzt uns in die Lage, schwierige Zei-
ten besser zu überstehen. Denn wie alle Ver-
eine haben wir laufende Kosten für die Soft-
ware, mit der wir die Zeitung gestalten. Diese 
Kosten betragen rund 700 Euro pro Jahr, die 
unabhängig von den Druckkosten anfallen. 

Sie fi nden unseren Mitgliedsantrag im Inter-
net auf www.darfscheel.de unter „Mitglied 
werden!“.

Herzliche Grüße von der ganzen Redaktion! 
Bitte bleiben Sie gesund!                Jürgen Boie

In eigener SacheIn eigener Sache

Wenn du denkst, das wird ja nix
dann baggert ein Bagger jetzt ganz fi x
ein großes Loch – und frisst sich auch
in des Weinbergs dicken Bauch

Das Loch, es wird das Fundament
für was Großes, das sich nennt
Drogerie- und Frischemarkt
mit viel Platz, wo dann das Auto parkt

Doch halt ‒ so schnell geht das dann nicht
man triff t sich erst mal vor Gericht
und beklagt sich, schreit sich an
Und was kommt als nächstes dran?

Protest! Nein! Stopp! Halt ein!
verlangt der Winzer und kein
Geld der Welt kann ihn umstimmen
Wieder kreuzt man dann die Klingen

Vorm nächsten Richter, immer weiter
erklimmt man die Instanzenleiter
Koste es, was es auch wolle
am besten wär‘ ne Rückwärtsrolle

Hin zu den alten Zeiten, als man noch
leben konnte ohne Baggerloch

Doch Nittel will jetzt kaufen gehen
Und zwar im Dorf, man kann’s verstehen

Das Baugebiet Am Wiesengraben
war nur mit Supermarkt zu haben
Doch der Winzer war dagegen
verweigert dem Projekt den Segen

Und will den Markt verhindern
Nichts kann seinen Schmerz vermindern
Nein bleibt nein, kein Platz für Kompromisse
Es bleiben Streit und Ärgernisse

Doch wenn in zwei, drei Jahren
jeder kann zum Einkauf fahren
Hoff entlich ist’s dann vorbei
mit der vielen Streiterei

Am Ende, so ist doch zu hoff en
haben’s alle gut getroff en
Der Weinberg neu gemacht
Shoppen endlich leicht gemacht

Streit im Dorf, der ist behoben
dank der Hilfe auch von oben
Gott sei Dank, es ist geschaff t:
Es lebe die Versöhnungskraft!

Supermarkt in NittelSupermarkt in Nittel

Eine unendliche Geschichte mit positivem Ausgang?
Die Erdarbeiten für das Nitteler Einkaufszentrum haben begonnen

Fortsetzung/Artikel auf Seite 13 
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Leserbriefe

Anfang April, gerade mal vier Wochen nach 
dem Dreck-weg-Tag in Nittel, fand Darfscheel-
Leser Aleksander Skornik Bauschutt im Wald.

Er berichtet: 

Der Müll wurde off ensichtlich mit einem 
Traktor in den Wald gefahren. Es sind Rei-
fenspuren zu sehen. Renoviert jemand sein 
Haus?

Falls es nicht bekannt ist: Bauschutt gehört 
nicht in den Wald. Bauschutt, aber auch 
anderer Müll, kann unkompliziert in Wasser-
liesch oder in Mertesdorf für ein paar Euro 
entsorgt werden (Adressen unten - ohne An-
meldung, einfach den Müll hinfahren).

Übrigens – der Müllcontainer, den wir beim 
Dreck-weg-Tag nur halb gefüllt bekommen 
haben, wurde von den Bürgern noch am 
selben Tag bis zum Rand aufgefüllt. Gut so, 
denn das ist natürlich besser, als den Müll im 
Wald zu entsorgen.

Wäre es vielleicht eine Idee, dass so ein Con-
tainer zweimal oder sogar viermal im Jahr 
für die Bürger auf dem Parkplatz am Sport-
platz aufgestellt wird? 

Aleksander Skornik, Nittel

KWR Wasserliesch, Sabatierstraße 1, 
Tel. (06501) 12 553, 
Mo - Fr 7:30 - 17:30, Sa. 8:00 -13:00 Uhr

A.R.T. (EVZ) Mertesdorf, an der L 151 
(B52); Tel: (0651) 949 14 14 
Mo - Sa 8:00 - 16:00 Uhr

Vorbildliches Verhalten dieser Gruppe Schwäne am Nitteler Ufer. Streng nach der „3. Coro-
na-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 23. März 2020“:

„§ 4 (1) Der Aufenthalt im öff entlichen Raum ist nur alleine oder mit einer weiteren […] und im 
Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands zulässig. Zu anderen […] ist in der Öff entlichkeit, 
wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.“

Fragen der Bundespolizei nach Anlass und Ziel waren auch beim Grenzübertritt zur anderen 
Uferseite nicht zu befürchten.

Karlheinz Kozlowsky

Ed Valentin hat einen kleinen Film gedreht, der Nittel aus ungewöhnlichen Perspektiven zeigt. 
Der Film ist auf der Homepage der Darfscheel unter www.darfscheel.de zu sehen. Die hier ge-
zeigten Fotos geben einen Einblick in das Kunstwerk von Ed.

In Onsdorf gesehen von Ernst Beck. 

Er meint: „Wäre das nicht auch etwas für Nittel, aufgestellt bei den Biomüll-Containern gegen-
über von der Feuerwehr?“
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Steuerberater und Expert-Comptable 
für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg
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Nittel / Deutschland - Ann-Sophie Stähle, Steuerberaterin - Tel.: (+49) 6584 2123610 

Seit Menschen auf der Erde leben, wurden 
sie immer wieder von verschiedenen und teils 
sehr ansteckenden Krankheiten und Seuchen 
heimgesucht. In den vergangenen Jahrhun-
derten waren dies z.B. Typhus, die Pest, die 
Cholera, die Pocken.

Auch wenn die Krankheiten noch so lebens-
bedrohlich waren und viele Opfer forderten, 
die Menschen fanden immer einen Weg, um 
die Krankheit zu besiegen.

Auch die Menschen in Nittel und an der 
Obermosel blieben von diesen Katastrophen 
nicht verschont.

Im Laufe des 30-jährigen Krieges (1618 - 
1648) wurden die Menschen in unserer Hei-
mat, etwa ab 1630, tief in die kriegerischen 
Auseinandersetzungen mit all ihren furchtba-
ren Begleiterscheinungen hineingezogen. 

Viele Dörfer wurden geplündert und nieder-
gebrannt, viele Männer, Frauen und auch 
Kinder wurden auf grausame Art und Weise 
gefoltert, geschändet und sehr viele von ihnen 
verloren ihr Leben. 

Als die Soldaten ihr grausames Werk vollen-
det hatten, wurden die überlebenden Men-
schen an der Obermosel von Seuchen, haupt-
sächlich von der Pest, heimgesucht. Da die 
Menschen dieser Krankheit damals hilfl os 
gegenüberstanden, fi elen auch ihr zahlreiche 
Menschen zum Opfer. So wurde nach der 
Beendigung der Kriegshandlungen notiert, 
dass z.B. die Orte Rehlingen und Söst in die-
ser schlimmen Zeit durch die Kriegseinwir-
kungen und die Pest fast alle ihre Einwohner 
verloren.

Nittel gehörte damals zum Herzogtum Loth-
ringen, und der Beamte, der damals die loth-
ringischen Steuern in Nittel eintreiben sollte, 
vermerkte ganz kurz und knapp, dass „Nittel 
nichts geben kann!“ Aus diesem Vermerk lässt 
sich erkennen, dass es den Einwohnern in 
Nittel wohl ähnlich ergangen war wie vielen 
anderen Orten.

Weiterhin ist überliefert, dass die Bevölke-
rung in Nittel im Frühjahr 1866 von einer 
sehr ansteckenden Krankheit, der Cholera, 
heimgesucht wurde.

Der Krankheitsherd war wohl ein Brunnen 
in der „Mottergasse“. Damals mussten die 
Menschen das von ihnen benötigte Wasser 

aus zahlreichen Brunnen im Ort holen, eine 
zentrale Wasserversorgung, so wie wir sie heu-
te kennen, gab es damals noch nicht. Nach-

DER HEILIGE ROCHUS, DIE ROCHUSKAPELLE UND ANSTECKENDE KRANKHEITEN
                                                                                                                                               von Hans-Josef Wietor

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Bild: Oliver Kerner

Anzeige Anzeige

dem die Menschen dort ihr Wasser in diesem 
Brunnen geholt und getrunken hatten, wur-
den sie von schrecklichem Durchfall geplagt. 

Dann stellten sich heftige Krämpfe ein, bei 
denen die Menschen laut aufschrien von 
Schmerzen. 

Ihre Haut färbte sich dunkel, ihre Kräfte 
schwanden zusehends und meist wurden sie 
nach zwei bis sechs Tagen durch den Tod von 
ihrem Leiden erlöst.

Pastor Bersdorf meldet dem Generalvikariat 
in Trier, dass Nittel seit dem 11. März 1866 
von der Cholera heimgesucht wurde und am 
13. März schon 29 Menschen an der Cho-
lera erkrankt waren. Die Menschen hatten 
kein rechtes Mittel gegen die Epidemie. Sie 
bestreuten die Zugänge zu den Häusern, in 
denen Erkrankte waren, mit Kalk und hoff ten 
so, die Cholera eindämmen zu können. 

Der damalige Kreisarzt des Kreises Saarburg 
empfahl, Rotwein zu trinken. Viel besser als 
alle diese Mittel half nach Meinung der Leu-
te damals das Trinken von saurer Milch. Es 
wurde überliefert, dass ein Mann, der von der 
Krankheit schon schwer gezeichnet war und 

mit dessen baldigen Tod gerechnet wurde, eine 
ganze Schüssel saurer Milch trank und sich da-
raufhin erholte und wieder gesund wurde.

Trotz dieses Erfolges verloren in Nittel an-
nähernd 30 Menschen ihr Leben durch die 
Cholera. An einem Tag starben sogar drei 
Menschen. Der Schreiner Huber musste 
damals alle anderen Arbeiten einstellen, 
um genügend Totenschreine anfertigen zu 
können. 

In dieser Not suchte man nach Hilfe und 
entsann sich der Wallfahrtskapelle auf dem 
Nitteler Berg und dem heiligen Rochus, dem 
Schutzpatron gegen die Pest und ansteckende 
Krankheiten. Die Nitteler und die Bewohner 
der umliegenden Orte pilgerten abends zum 
Gotteshaus, beteten dort zum heiligen Ro-
chus und baten ihn um Hilfe.

Das Kapellengebäude befand sich zu dieser 
Zeit in einem schlechten Zustand, deshalb 
gelobten die Menschen, sobald die Cholera 
besiegt sei, die Kapelle wieder zu einem wür-
digen Gotteshaus herzurichten.

Als die Cholera schließlich besiegt war, voll-
zogen die Menschen ihr Versprechen und 
richteten die Kapelle auf dem Berg wieder 
zu einem würdigen und schönen Gotteshaus 
her.

Der heilige Rochus wurde in Montpellier in 
Frankreich geboren. Wann genau er gelebt hat, 
ist unklar, denn als Geburts- und Sterbedaten 
werden in den Überlieferungen widersprüch-
liche Daten genannt. Sicher ist, dass er im 14. 
Jahrhundert lebte und in seinem Leben viele 
Menschen, die an der Pest erkrankt waren, 
heilen konnte. Schließlich erkrankte auch er 
an der Pest und konnte mit Gottes Hilfe die 
Krankheit besiegen.

Der heilige Rochus ist der Schutzpatron u.a. 
für die Bauern, die Winzer, die Gärtner und 
zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten 
und Seuchen.

In der Erinnerung an die Geschehnisse aus 
dem Jahre 1866 fassten die Menschen den 
Vorsatz, von dieser Zeit an alljährlich am Ro-
chustag zur Kapelle zu pilgern, um dem hei-
ligen Rochus zu danken, ihn um gute Ernten 
für die Bauern und Winzer zu bitten und die 
Menschen vor ansteckenden Krankheiten und 
Seuchen zu bewahren.

Seit vielen Jahren wird in Nittel am dritten 
Wochenende im August die Rochuskirmes ge-
feiert. Ein fester Bestandteil der Rochuskirmes 
ist auch die Pilgerung zur Rochuskapelle am 
16. August, dem Tag des heiligen Rochus, an 
der alljährlich zahlreiche Menschen aus Nittel 
und Umgebung teilnehmen.

Bild: Hans-Josef Wietor
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In der Sitzung des Ortsgemeinderates am 
4.3.2020 wurde zunächst die Einwohner-
sprechstunde nach §16a GemO aufgerufen: 
Es wurden keine Wortmeldungen verzeichnet.

Zum zweiten Punkt an der Tagesordnung be-
dankte sich der Vorsitzende, Herr Ortsbür-
germeister Hein, bei der 2. ehrenamtlichen 
Beigeordneten der Ortsgemeinde, Frau Antje 
Becher-Stengelhofen, für die geleistete Arbeit, 
und händigte ihr die Entlassungsurkunde aus.

Im dritten Tagesordnungspunkt zur Umnut-
zung, Sanierung und energetische Ertüchtigung 
des denkmalgeschützten Pfarrhauses zu Ki-
Ta-Zwecken wurde die Firma Wehrfritz nach 
beschränkter Ausschreibung zur Ausstattung 
und Möblierung zum Bruttoangebotspreis von 
48.084,27 Euro mit 15 Ja- und 4 Nein-Stim-
men beauftragt. Die fi nanziellen Mittel stehen 
im Haushalt zur Verfügung.

Der Beschluss zur Auftragsvergabe für die Grab-
herstellung wurde einstimmig der Firma Zim-
mer aus Ockfen erteilt. Dem vorbereiteten 
Vertragsentwurf wurde zugestimmt.

Ebenfalls einstimmig war der Beschluss zur 
Änderung der Anlage zur Friedhofsgebührensat-
zung vom Februar 2012. Ausgehend von der 
Auftragserteilung für die Grabherstellung wur-
den die Gebühren neu berechnet.

In einem öff entlichen Wahlgang wurden drei 
Ausschussmandate neu gewählt.

1. Zum neuen stellvertretenden Mitglied in 
den Rechnungsprüfungsausschuss wurde Herr 
Horst Longen anstelle von Herrn Th omas Rep-
plinger gewählt. 

2. Zum neuen stellvertretenden Mitglied in 
den Bauausschuss wurde Herr Leo Weber an-
stelle von Herrn Andreas Becker gewählt.

3. Zum neuen Mitglied in den Ausschuss für 
Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung 
wurde Herr Leo Weber anstelle von Herrn 
Andreas Becker gewählt.

Zwei Bauanträgen nach §36 Baugesetzbuch 
zum Umbau bzw. Errichtung von Gauben wur-
den einstimmig zugestimmt. Einem Bauantrag 
zum Abriss einer Scheune und zum Neubau 
eines 3-Familien-Hauses in der Moselstraße 
wurde wegen zu erwartender Parkplatzproble-
matik einstimmig nicht zugesprochen. 

Ebenfalls wurde das Einvernehmen zum Bau-
antrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses 
aufgrund nicht zufriedenstellender künftiger 

Parkplatzsituation mit einer Enthaltung und 
18 Ja-Stimmen nicht hergestellt.

Einstimmig war auch der Beschluss zu au-
ßerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 
42 000,- Euro für die Sanierungsmaßnahmen 
im Bürgerhaus Köllig. Für das Bürgerhaus wur-
den im Haushalt 2019 Sanierungsmaßnahmen 
bezüglich Fenster und Haupteingangsbereich 
geplant, die jedoch aus Kapazitätsgründen 
nicht ausgeführt werden konnten. Somit muss 
erneut ein Antrag bei der Kommunalaufsicht 
gestellt werden, damit die Mittel von 2019 für 
das Jahr 2020 zur Verfügung stehen.

Erfreuliche Einstimmigkeit herrschte auch bei 
dem Beschluss zur Teilnahme am Landeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020“. Herr 
Bürgermeister Weber erläuterte sowohl die 
Chancen als auch Anforderungen dieses Wett-
bewerbs.

(Nachtrag: Aufgrund der momentan herrschen-
den Situation hinsichtlich der Eindämmung der 
Ausbreitung der COVID-19-Pandemie wird der 
Landeswettbewerb dieses Jahr nicht stattfi nden.)

Der Vorsitzende teilte mit, dass am 25.03.2020 
der Spatenstich am neuen Einkaufszentrum er-
folgen wird, und alsbald mit den Bauarbeiten 
begonnen werden soll.

(Nachtrag: Aufgrund der Notwendigkeit der Ein-
schränkung der Kontakte wurde dieser Termin 
ebenfalls verschoben.)

Nachfragen aus der Mitte der Rates gab es 
zum Sachstand Mängelbeseitigung nach Ab-
nahme der Straßen „Haselgarten“, „Bachstra-
ße“ und „Schulstraße“, eine Bitte zur Prüfung 
einer Möglichkeit zur Errichtung einer Tem-
po-30-Zone im gesamten Dorf sowie eine 
Bitte an die Verwaltung zur Prüfung dauerpar-
kender PKW im Bereich „ Moselstraße“ und 
„Weinstraße“.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vor-
handen waren, beendete der Vorsitzende die 
öff entliche Sitzung.

Zu einer außerordentlichen Telefonkonferenz 
in diesen schwierigen Zeiten lud VG-Konz-Bür-
germeister Joachim Weber am 23.3.2020 alle 
zuständigen Ortsbürgermeister und Ortsvor-
steher ein. Nach Erlass der Schulschließungen 
ab 17.3.2020 sowie weiteren Beschränkun-
gen vom 19.3.2020 und 20.3.2020 als „Co-
ronabeschränkungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz“ musste die Behördenleitung 
auf die stets dynamischen Vorgaben des Ro-

NEUES AUS DEM GEMEINDERAT von Lotta Oittinen

bert-Koch-Institutes reagieren. Somit ist nicht 
nur die kommunale Gremienarbeit einzu-
schränken, sondern auch die direkte Erreich-
barkeit der Verwaltung, zum Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger sowie der MitarbeiterInnen. 
Termine für dringend benötigte Leistungen, die 
eine direkte Kommunikation erfordern, können 
telefonisch oder schriftlich abgestimmt werden.

Zur Sicherstellung der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit im Rahmen der Selbstverwal-
tung in besonders dringenden Fällen wird 
das Instrument der Eilentscheidung nach §48 
GemO herangezogen. Der Bürgermeister und 
die Ortsbürgermeister können in Angelegen-
heiten, deren Erledigung nicht nachteilig bis 
zur nächsten Ortsgemeinderats- oder Aus-
schusssitzung aufgeschoben werden kann, im 
Einvernehmen mit den Beigeordneten ent-
scheiden. Die Gründe und die Art der Erledi-
gung ist den Gremienmitgliedern mitzuteilen 
und ein ordentlicher Beschluss für oder wider 
muss sobald wie möglich gefasst werden.

Die öffentliche Arbeit des Ortsgemeinderates 
Nittel ist somit im Ruhezustand, jedoch in der 
Zwischenzeit wird hinter den Kulissen fl eißig 
gearbeitet.

Am 22.4.2020 lud Ortsbürgermeister Hein 
den Beigeordneten, die Fraktionsvorsitzenden 
sowie die Ortsvorstände zu einer Beratung ein. 
Unter ungewöhnlichen Umständen wurde 
über einen Bauantrag in Rehlingen sowie drei 
Bauanträgen in Nittel beraten. 

Zudem berichtete der Vorsitzende über erneu-
te Verzögerung des Baubeginns bezüglich der 
Maßnahme „Supermarkt“. Aufgrund einer 
einstweiligen Verfügung durch einen Anrainer 
musste die bereits eingerichtete Baustelle kurz-
fristig ruhen; nach drei Instanzen wurde dem 
Vorhaben zugesprochen, sodass die Arbeiten 
am 27.4.2020 wieder aufgenommen werden 
konnten.

Die Sanierungsmaßnahmen am „Pfarrhaus“ 
neigen sich dem Ende zu, sodass der Kinder-
gartenbetrieb demnächst aufgenommen wer-
den kann.

Der Ausbau der „Zollstraße“ ist abgeschlossen. 
Hierbei gilt ein großes Dankeschön für die Ge-
duld der betroff enen Anlieger. 

Weitere Planungen zu bereits gefassten Be-
schlüssen laufen ohne Verzögerungen weiter.

Informationen zu 
„Unser Dorf hat Zukunft“

Seit 1961 ist das bürgerschaftliche Engage-
ment für den Wettbewerb ungebrochen, um 
die Verbesserung der Zukunftsperspektive der 
Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern mitzuge-
stalten. 

Im Rahmen der Dorferneuerung wird der In-
nenentwicklung und somit der Ortskernbele-
bung absolute Priorität eingeräumt. Der Wett-
bewerb zeichnet Ortsgemeinden und Ortsteile 
aus, die Vorbildliches leisten. Auch sollen 
somit die Dorfgemeinschaft, die Vereine und 
auch Einzelpersonen motiviert werden, aktiv 
an ihrem Ort Zukunftsträchtiges zu gestalten.

Als Bewertungskriterien gelten unterschiedli-
che Bereiche: bereits durchgeführte Projekte, 
aber auch Planungen und Konzepte, die eine 
dorfgerechte und nachhaltige Infrastruktur-
ausstattung gewährleisteten fl ießen in die Be-
wertung ein. Diese sind: 

- Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche 
Initiativen

- Bürgerschaftliches Engagement, soziale und 
kulturelle Aktivitäten

- Baugestaltung und -entwicklung

- Grüngestaltung / Das Dorf in der Landschaft

- Gesamteindruck

Zudem gibt es Sonderpreise, gestiftet durch 
den Minister des Innern und für Sport. 
Diese wären:

Sonderpreis „Innenentwicklung“

Sonderpreis „Demografi epreis Dorferneue-
rung“

Sonderpreis „Kinder- und jugendfreundliche 
Dorferneuerung“

Sonderpreis „Mehr Grün im Dorf“

Der diesjährige Wettbewerb  kann aufgrund 
der momentanen Situation leider nicht stattfi n-
den. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
Es gibt einige bereits realisierte Projekte in 
Nittel, die sich sehen lassen können und die 
sowohl von Einzelpersonen als auch von Ver-
einen aber auch seitens der Gemeinde in die 
Wege geleitet wurden. Des Weiteren sind be-
reits einige Konzepte erarbeitet worden, die in 
der Vorplanungsphase sind, und die künftig 
Nittel und seinen Ortsteilen in ihrer Entwick-
lung zugutekommen.

Anzeige

ORTSGEMEINDE NITTEL

Wir gedenken und gratulieren

Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen. 
Sollten wir jemanden vergessen haben, informieren Sie uns bitte: info@darfscheel.de 

Wir gedenken in Nittel:
Marga Hurth, geb. Steinbach

+ 19.02.2020, 85 Jahre
Wolfgang Mich, 

+ 11.03.2020, 64 Jahre
Anna Apel, geb. Beck

 + 25.03.2020, 89 Jahre
Maria Mich, geb. Müller
 + 04.04.2020, 81 Jahre

Adi Schettgen
 + 10.04.2020, 92 Jahre

Theresia Steinbach, geb. Hoffmann
+ 10.04.2020, 91 Jahre

Elfriede Stemper, geb. Kramp
+ 30.04.20, 91 Jahre

Wir gedenken in Machtum:
Jos Jungers, 79 Jahre
Emile Schill, 93 Jahre

Gaston Schmit, 89 Jahre
Paul Berg, 67 Jahre

Wir gratulieren in Nittel:

Marianne Schritz, 93 Jahre

Eugen Oetringer 
(Rehlingen), 90 Jahre
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MEECHTEM/MACHTUM: UNION DES JEUNES

BORREGBRENNEN IN MACHTUM
Jährlicher Feierspaß mit der Union des Jeunes Meechtem (UJM)

Borregbrennen, was ist das? Die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen in Machtum, die sich 
zur Union des Jeunes Meechtem (UJM) zu-
sammengeschlossen haben, veranstalten jedes 
Jahr ein Fest in den Weinbergen.

Dazu wird große Menge Holz kunstvoll zur 
einer „Burg“ (luxemburgisch Borreg) aufge-
schichtet. Nach Einbruch der Dunkelheit wird 
die Burg dann in Brand gesetzt. Ein schönes 
großes Feuer wärmt und erleuchtet die Umge-
bung, es gibt etwas zu Essen und zu Trinken, 
und man vertreibt gewissermaßen den Winter 
mit einer schönen Open-Air-Party.

Am 1. März 2020 wurde auch in diesem Jahr 
dieses traditionsreiche Fest gefeiert. Allerdings 
verlegte man wetterbedingt einen Teil des Fests 
in die Abstellhalle der UJM. Dort gab es Grill-
würstchen, warme und kalte Getränke zu hei-
ßer Musik. Vor der Tür der Halle prasselte ein 
Lagerfeuer.

Ab ca. 19:00 Uhr brannte dann die Burg, und 
gut 40 Leute wollten das Schauspiel nicht ver-
passen. Der ca. 5 Meter hohe und 5 Meter 
breite Holzturm brannte sehr eindrucksvoll!

Die nächste geplante Aktivität der UJM ist 
die Organisation des Musikfestivals Rock de 
Schleek. Ob das Festival stattfi nden kann, ist 
noch nicht endgültig entschieden.

MEECHTEM/MACHTUM: SPORTFISCHERVEREIN WORMELDINGEN 

GENERALVERSAMMLUNG DES WORMELDINGER SPORTFISCHERVEREINS
Die Jahreshauptversammlung des Warmer 
Sportfescherveräin asbl. fi ndet seit ein paar 
Jahren in der Weinstube der „Domaine Vitico-
le Pundel-Hoffeld“ in Machtum statt. Der Besit-
zer der Weinstube ist nämlich auch Vorsitzen-
der des Vereines.

Claude Pundel begrüßte die Ehrengäste und 
Vereinsmitglieder und zeigte sich zufrieden 
mit den Resultaten des Jahres 2019. Er mach-
te jedoch die Mitglieder des Vereines darauf 
aufmerksam, dass man sich nach neuen fi -
nanziellen Einnahmen umsehen muss, um 
die Zukunft des Vereines zu sichern. Z.B. die 
Wiedereinführung des „Dag beim Weiher“ am 
Pfi ngstmontag.

Im Jahre 2019 hat der Verein nur an einem 
Preisfi schen teilgenommen und eine Club-
meisterschaft organisiert.

Die Warmer Sportfescher wurden 1947 ge-
gründet. Der größte Erfolg in der Vereinsge-
schichte war 1960 der Landesmeistertitel des 

heutigen Ehren-
präsidenten Luden 
Pundel, der auch 
Mitglied der Lux-
emburger Fischer-
nationalmannschaft 
war und 1963 an der 
Weltmeisterschaft 
teilnahm, die damals 
in Wormeldingen 
ausgetragen wurde.

Der Verein hat im 
Moment 43 Mitglie-

der und würde sich 
über jungen Nach-

wuchs freuen.

Der Kassenbericht von Constant Steinmetz 
bewies, dass der Verein im Moment noch ge-
sunde Finanzen vorweist, bedingt durch die 
Einnahmen aus der Vermietung des vereinsei-
genen Weihers in Dreiborn (siehe Fotos).

Th erese Schwirtz-Botzem und Elena 
Knaut-Stepanzowa bescheinigten eine korrek-

te Kassenführung und schlugen die Entlastung 
des Vorstandes und des Kassierers vor, welche 
von den Mitgliedern einstimmig gebilligt wur-
de. Bei der freien Aussprache wurde der be-
schwerte Zugang der Fischer zum Moselufer 
bemängelt.

Die Glückwünsche des Syndicat d‘lnitiative 
et de Tourisme der Gemeinde Wormeldingen 
überbrachte Henri Hengel. Er betonte, das 
Fischen sei die Aufrechterhaltung einer alten 
Tradition und noch ein wah-
rer Sport ohne Doping und 
riesiger Transfersummen.

Schöffi  n Martine Schmit 
sprach im Namen des Rates 
der Gemeinde Wormeldin-
gen, beglückwünschte die 
Jubilare sowie die Preisträger 
der Vereinsmeisterschaft und 
versicherte, dass die Gemein-
de Wormeldingen auch in Zu-
kunft den Verein unterstützen 
werde und besonders bei der 
Instandhaltung des Fischwei-
hers in Dreiborn.

Präsident Claude Pundel bedankte sich bei 
den Anwesenden für die gelungene General-
versammlung, die bei Ham-Fritten-Zalot und 
nicht wenig Wein und Crémant bis in den 

nächsten Tag „verlängert“ wurde. Der Vor-
stand des Vereines setzt sich wie folgt zusam-
men:

Präsident: Claude Pundel, Vizepräsident: 
Luden Pundel, Sekretär: Pascale Stein-
metz, Kassierer: Constant Steinmetz.
Mitglieder: Jean Albert, François Schneider, 
Ginette Schumacher, Juliette Schwitalla. Kas-
senrevisoren: Th erese Schwirtz-Botzem und 
lgor Knaut.

Der Weiher ist entstanden durch Erdaushub für 
Planierarbeiten bei der Weinbergzusammenle-
gung 1970 in Wormeldingen. Er hat eine Was-
serfl äche von 1000 m2. Das Gesamtareal mit 
Clubhaus und Grünfl äche umfasst 3000 m2.

Im Angesicht der Corona-Pandemie heißt 
es: So eine Situation gab es noch nie. Welt-
weit betrachtet, mag das sicherlich sei-
ne Richtigkeit haben. Aber Machtum hat 
schon Katastrophen erlebt, die fast dazu 
geführt haben, dass der Ort heute gar nicht 
mehr existieren würde.

In der Ortsmitte von Machtum steht nämlich 
ein sehr informatives Schild, in dem die we-
sentlichen Ereignis der Machtumer Geschichte 
knapp und tabellarisch aufgeführt sind.

Da heißt es für das Jahr 1635: Folgen des 
30-jährigen Krieges: Pest, Hungersnot, Ein-

MACHTUMER GESCHICHTE(N)

quartierung und Brandschatzung. Die Dorf-
bevölkerung zählt nur mehr 17 Familien und 
verringert sich bis 1656 auf 6.

Auch wenn das aktuelle Jahr noch lange nicht 
zu Ende ist, muss diese Tafel nach Lage der 
Dinge nicht ergänzt werden durch einen Ein-
trag wie zum Beispiel: 2020 wütete das Co-
rona-Virus in Machtum. Nicht eine Familie 
im Ort, die keine Opfer durch die vom Virus 
ausgelöste Lungenkrankheit COVID-19 zu 
beklagen hatte.

Davon unabhängig: Die Info-Tafel unweit des 
Schliikeplatzes ist ein guter Startpunkt für die 
schönen Wanderwege rund um Machtum.
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KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ

KINDERKAPPENSITZUNG ‒ DER NITTELER KARNEVAL LEBT DOCH! 
Fast 60 Aktive auf der Bühne lassen die Post abgehen!

Lichtblick im Dunkel des Nitteler Karnevals: 
Die Kinderkappensitzung im Nitteler Bürger-
haus war ein grandioses Fest der jungen Jecken! 
Sie schafften fast mühelos, was der KV Nai-
schnotz in diesem Jahr bedauerlicherweise für 
die „Erwachsenen-Sitzungen“ nicht hinbekom-
men hat: Tolles Programm, volles Haus, großar-
tige Stimmung!

Für die Kinder und Jugendlichen, die tanzend 
und büttenredend die Bühne des Bürgerhauses 
bevölkerten, lohnte sich der Einsatz. Der Vorstand 
des KV Naischnotz hatte, nachdem nicht nur die 
Kappensitzungen und der Rosenmontagszug ab-
gesagt werden mussten, seine noch verbliebenen 
Kräfte darauf konzentriert, eine Kinderkappensit-
zung auf die Beine zu stellen. Und das Programm 
sowie der großartige Zuspruch zeigten: Der Nitte-
ler Karneval lebt! Nachwuchssorgen sollte man ei-

gentlich nicht haben. Dass der Rosenmontagszug 
und die Erwachsenensitzungen abgesagt wurden, 
hat unser Dorf aber auch möglicherweise vor ei-
nem Ausbruch von Covid-19 bewahrt. Denn zur 

Karnevalszeit nahm das Verhängnis zumindest 
am Niederrhein seinen Anfang. Diese Interpre-
tation bleibt jedoch Spekulation. Denn von um-
sichtiger Planung und Vorsehung war man beim 

KV Naischnotz in Bezug auf Corona genauso 
weit entfernt wie anderswo.

Wie es mit dem Verein KV Naischnotz weiter-
geht, ist immer noch nicht erkennbar. Vorsit-
zender Ed Valentin konnte bislang nicht über 
positive Entwicklungen berichten. Er arbeitet 
weiter daran. Und die erfolgreichen Sitzungen 
der Kinder und der Gääkisch Fraaleit haben 
auch gezeigt, dass das technische Equipment 
des KV für eine gute Durchführung der Sit-
zungen unerlässlich ist.

Die Darfscheel wünscht dem KV Naischnotz, 
dass die offenen Zukunftsfragen bald geklärt 
werden können, denn die Kinderkappensit-
zung hat gezeigt, dass der Karneval in Nittel 
unbedingt weitergeführt werden sollte.

Jürgen Boie

WEIBERFASTNACHT

NITTELER GÄÄCKISCH FRAALEIT BEGEISTERN MIT WITZ, GESANG UND TANZ
Gääkisch Fraaleit, gääkisch Gäste und 
gääkisch Stimmung durch gääkisch Auftrit-
te waren das gääkisch Motto des gääkisch 
Nachmittags im vollen Bürgerhaus Nittel. 
Tolle Stimmung und tosender Beifall be-
gleitete die einzelnen Darbietungen und die 
choreographisch anspruchsvollen Tänze.

Die bekannte und beliebte Fuesenterin Gisela 
Meyer hat in diesem Jahr zusammen mit ihrer 
Tochter Martina Athen den Vorsitz im Elferrat 
übernommen, und ihr beredter und gekonnter 
Witz feuerte die Begeisterung des Publikums 
ständig heftig an.

Endlich mal Prinzenpaar sein, endlich mal auf dem 
Prinzenwagen beim Karnevalsumzug dem närri-
schen Volk zujubeln, dieser Traum platzte für das 
Prinzenpaar der Weiberfasnacht - Renate Lörcher 
und Gisela Gradwohl -, denn der Nitteler Umzug 
wurde abgesagt. Mit großer Redekunst und när-
rischer Schlagfertigkeit brachten beide mit vielen 
Erinnerungen an tolle verflossene Zeiten den Saal 
zum Kochen.

Doch zuvor erklangen zur Eröffnung die Kochlöf-
felsongs der Gääkisch Fraaleit: „Das bisschen Haus-
halt ist doch kein Problem – sagt mein Mann“,  
„Ein bisschen Maggi, ein bisschen reiern“ (Melodie: 
Ein bisschen Frieden) und als Zugabe „Gääkisch 
Fraaleit, sou gee mir genannt“, (Melodie: Von den 
blauen Bergen…). Die Lieder, gekonnt von Elke 
Wittkowski mit der Gitarre begleitet, brachten 
schon mal Hochstimmung ins volle Bürgerhaus.

Eine Toilettenfrau (Monika Kimmer), die trotz 
Benutzungsplan, Wochen-Eintrittskarte für’s Häus-
chen und freier Auswahl des Klopapierdesigns, mit 
Wahlprogramm im PC für Sitz- oder Stehplatz, 
vorgewärmtem Toilettensitz und abschließender 
Kölnisch-Wasser-Dusche ziemlich unzufrieden mit 
ihrem zahlungsunwilligen Publikum ist, hatte die 
Lacher auf ihrer Seite, und das Saalpublikum zeigte 

mit Riesenbeifall seine Zufriedenheit.

Kleine Garde und Große Garde tanzten auf den 
Punkt genau mitreißend und bewundernswert ak-
robatisch, dank der hervorragenden Trainingsarbeit 
von Martina Athen und Michelle Lörscher. Frage: 
wie bringt man 20 rumwuselnden Minitänzerin-
nen einen solch akribischen Takt bei? Bewunderns-
wert und entsprechend vom Publikum bejubelt.

Das strenge Tanzmariechen (Fabienne Beck, das 
Küken der Gääkisch Fraaleit) hat sich vorgenom-
men, Dorfprominenten den Gardetanz beizubrin-
gen. Die etwas dusselige Assistentin (Gisela Meyer) 
zog den Tänzern Garderöckchen und -hüte an. Ein 
riesiger Spaßfaktor für Ralf Kienzle, Easy Wietor, 
Hans-Josef Nau und natürlich das Publikum. Im-
merhin haben sich alle drei Herren eine Medaille 
verdient.

Der etwas schusselige Herbert und die penible Bri-
gitte (Annelie Fettes und Hildegard Beck) haben 
auch in diesem Jahr erhebliche Differenzen in ihrer 
Meinung über das Leben, die Liebe, die Beklei-
dung, den Umgang miteinander im Urlaub. Viel 
Faschingswitz zur großen Freude des Publikums.

Krach und nächtliches Geschrei lassen mörderische 
Einbrecher im Haus vermuten beim Ehepaar Otto 
und Lisbeth (Lucy Uder und Melanie Beck), die 
grausame Angst fesselt beide ans Bett, keiner traut 
sich nachzuschauen. Erst als der unerschrockene 
Otto im Erdgeschoss den Fernseher ausschaltet, 
herrscht Ruhe. Großartiges schauspielerisches Kön-
nen lässt den Saal toben.

Ein erneuter Höhepunkt war der Zwergentanz, bei 
dem vor schwarzem Hintergrund nicht genau fest-
gestellt werden konnte, wem nun Arme und Beine 
gehören. Großartige Choreographie und tänzeri-
sche Leistung der Arme und Beine für das tobende 
Publikum. 

Mode, Baumarkt, Fleischerei am Heiligabend, 
Smartphone, Internet, das Telefonhäuschen frü-

her, die Telefone zu Hause in grün, orange und 
braun-beige mit Brokatponcho und 20 m verlän-
gerter Telefonschnur als Vorläufer des Mobiltelefons 
sowie die Verhinderung einer Grippeepidemie sind 
die mit Begeisterung aufgenommenen Themen der 
Shopperin Christl Bingas, die ansteckende Grip-
pevieren ins Knie hustete, denn dort grapscht ihr 
keiner hin.

Das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres nahm 
Elke Wittkowski mit ihrer Gitarre gesanglich aufs 
Korn. „Nee, nee, et is net schee“, wenn die Park-
plätze am neuen Kindergarten zu wenig sind, die 
Straßen zu schmal, der Mühlengarten ständig den 
Koch wechselt, der Müll sich gleichmäßig über 
die Landschaft verteilt, um Geld zu sparen – dies 
und weitere aktuelle Themen begeisterten schier im 
Stakkato das Publikum.

Trinni Hoffmann als Herold riss in gekonnter Ma-
nier die Gäste zu Lachstürmen hin, als sie die Liebe 
zum richtigen Herold Egon, der schon 50 Jahre die 
Fuesend begleitet, beichtete. Denn immerhin hat 
sie als Faschingsprinzessin den Herold fast geheira-
tet.

Hervorragend choreographisch und in der Ausfüh-
rung gelungen war die Darbietung der Showtanz-
gruppe, die einen etwas komplizierten Flug nach 
„Endlich wieder Malle“ simulierte. Aufgeblasene 
Kinderschwimmflügel für eine Notwasserung, eine 
Kerze, falls das Licht ausfällt, ein Toilettenverbot 
wegen Überfüllung und vieles mehr überzeugten 
die Besucher, dass auch Witz getanzt werden kann. 
Großer Beifall.

Zum Finale schunkelten alle Mitwirkenden auf 
der Bühne, und der Elferrat bedankte sich bei allen 
Mitarbeitenden im Vorder- und Hintergrund für 
die große Hilfe, ohne die eine solche Veranstaltung 
nicht zustande kommen kann.

Christl Bingas

Mitwirkende:

 
Gisela Meyer, Renate Lörscher, Gisela Grad-
wohl, Annelie Fettes, Elke Wittkowski, Me-
lanie Beck, Fabienne Beck, Hildegard Beck, 
Trinni Hoffmann, Christl Bingas, Monika 
Kimmer, Lucy Uder, Vicky Sauber

Showtanz mit eigener Choreographie: 
Michelle Lörscher, Jessica Hurth, Martina 
Athen, Andrea Kickert, Fabienne Dahm, Sa-
rah Kerner, Tanja Gradwohl, Lucy Uder

Gardetanz (Choreographie Martina Athen 
und Michelle Lörscher): 
14 Tänzerinnen der großen Garde 
18 Tänzerinnen der kleinen Garde 
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FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

Die Feuerwehr Rehlingen hilft, dass die 
Menschen beim Einkauf und in Bus und 
Bahn vor dem Corona-Virus besser ge-
schützt unterwegs sein können. 

Dazu haben die Floriansjünger Masken für 
Mund und Nase beschaff t und diese kostenlos 
im Dorf verteilt.

Die Darfscheel sagt: „Das ist spitze!“

DIE FEUERWEHR HILFT

FREIWILLIGE FEUERWEHR REHLINGEN

... sind die Leitsprüche in der aktuellen Co-
rona-Pandemie. Was dies für die Arbeit der 
FF Nittel, aber auch aller Feuerwehren be-
deutet, möchten wir Ihnen mal erklären.

Das öff entliche Leben in Deutschland ist 
derzeit weitestgehend zurückgefahren. Zur 
Eindämmung der Ausbreitung des CORO-
NA-VIRUS SARS-CoV-2 gelten derzeit viele 
Regeln, die den Alltag einschränken – so auch 
den „Alltag“ einer Freiwilligen Feuerwehr. Es 
ist das oberste Ziel, die Einsatzfähigkeit der 
Feuerwehr durchgehend sicherzustellen. Da-
her wurden schon zu Beginn der Ausbreitung 
erste Maßnahmen umgesetzt.

Anfang März wurden alle Lehrgänge, Aus- 
und Fortbildungen und Übungen abgesagt. 
Des Weiteren wurden alle nicht zwingen-
den Besprechungen, Versammlungen und 

sonstige Dienste abgesagt. Gleiches gilt für 
unsere Jugend- und Bambinifeuerwehr. Die 
Teilnahme an Einsätzen ist davon natürlich 
ausdrücklich ausgenommen!!! 

Ebenso betroff en von diesen Maßnahmen 
sind die Durchführung sogenannter Brauch-
tums-Veranstaltungen wie z.B. das traditionel-
le Aufstellen eines Maibaums. Aber auch unse-
ren jährlichen „Tag der off enen Tür“ mussten 
wir leider absagen. Diese Maßnahmen sollen 
vordergründig dem Eigenschutz unserer Ein-
satzkräfte und deren Familien dienen, um die 
Einsatzfähigkeit sicherzustellen.

Wir sind natürlich immer 24 Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für 
Sie bereit!!!

Aber auch bei Einsätzen müssen wir für die 
nächste Zeit besondere Maßnahmen befolgen 
und beachten.

Wir müssen grundsätzlich bei Einsätzen einen 
Mund/Nase Schutz tragen. Es wird darauf ge-
achtet, dass je nach Einsatzmeldung und Ein-
satzlage das Feuerwehrpersonal auf ein Mini-
mum zum Abarbeiten der Lage reduziert wird. 
Je nach Einsatzstichwort/ Einsatzmeldung 
haben die Kameradinnen und Kameraden sich 
mit spezieller Schutzausrüstung auszurüsten. 
Das fängt an bei Schutzmasken mit höherer 
Schutzklasse bis hin zum kompletten Schut-
zanzug inklusive Gesichtsschutz.

IN ZEITEN DER CORONA-PANDEMIE
„Abstand halten“ und „Wir bleiben zu Hause“ 

Dies ist nur ein Teil verschiedener Maßnah-
men und Regelungen, die seitens des Trägers 
der Feuerwehr (Verbandsgemeinde) in Zusam-
menarbeit mit Kreisverwaltung und Gesund-
heitsamt aufgestellt wurden.

Wir hoff en, dass wir Ihnen einen kleinen Ein-
blick in unsere ohnehin schon nicht immer 
einfache Arbeit und Bewältigung der aktuellen 
Situation geben konnten.

Wir wünschen Ihnen in dieser nicht alltägli-
chen Zeit alles Gute und vor allem: bleiben Sie 
gesund!!!

Freiwillige Feuerwehr Nittel 
(Wehrführer Andreas Lauer)

Liebe Tennisfreunde!

Die letzten Wochen sind für uns alle sehr 
unüblich und gewöhnungsbedürftig gewe-
sen. Nicht nur, dass Homeoffi  ceing, Ho-
meschooling, Homekindergardening, Ho-
meexercising und „Home-allesing“ uns den  
letzten Nerv raubt, so durften wir uns nicht 
mehr in gewohnter Art sehen, treff en und 
begrüßen. Dem allem zum Trotz ein „Es 
wird alles gut“ von uns !

Auch dieses Jahr wurde im Hintergrund des 
Tennisclub Nittel fl eißig gearbeitet, denn die 
Saison soll doch, wenn auch in ungewohnter 
Art, gut vorbereitet sein. Den momentanen 
Gegebenheiten entsprechend wurde nicht nur 
ein neuer Zaun auf dem unteren Platz instal-
liert, sondern auch der Bewuchs angrenzend 
zum Zaun entfernt und die Anlage gelichtet. 
Die beiden Plätze wurden für die Sommer-
saison 2020 vorbereitet, und sind seit Anfang 
Mai spielbereit.

Da auch der Tennissport unter Einschränkun-
gen wieder erlaubt ist, kann zu Zweit oder 
auch im Familienverband der Sport ausgelebt 
werden. Wir freuen uns sehr, dass auch dieses 
Jahr TC Nittel 1974 e.V. den Sportbetrieb im 
Dorf aufrechterhalten wird. 

ES GEHT WEITER!
Tennis unter Aufl agen wieder erlaubt

Alle Mitglieder des TC Nittel sind herzlich 
willkommen, auf den wieder hergerichteten 
Plätzen zu spielen; die Benutzung der Plätze ist 
für Mitglieder und nur unter vorheriger Bu-
chung unter www.baellejaune.com/de/club/
tcnittel möglich. Die Registrierung ist einfach; 
bei Unklarheiten helfen wir gerne weiter.

Zudem müssen die zurzeit geltenden vorge-
schriebenen Kontaktbeschränkungen und 
Hygienevorschriften zwingend eingehalten 
werden. Die Richtlinien hängen vor Ort aus! 
Falls noch ein Schlüssel für die Anlage benötigt 
wird, bitten wir, Kontakt unter info@tcnittel.
de aufzunehmen. 

Wir dürfen uns auch freuen, dass das Tennis- 
training wieder beginnt. Den Richtlinien 
entsprechend wird es in veränderter Form als 
Einzeltraining angeboten. 

Leider werden die diesjährigen Medenspiele 
aufgrund der aktuellen Lage bis auf Weiteres 
verschoben. Ob die Spiele noch dieses Jahr zu 
einem späteren Zeitpunkt abgehalten werden 
können, kann man leider noch nicht vorher-
sagen.

Bleiben Sie gesund!

Mit sportlichen Grüßen

KARNEVAL IN KÖLLIG

NACHTUMZUG IN KÖLLIG
Wenn’s bunt und lustig ist, ist Nachtumzug in Köllig

Elf Wagen und Fußgruppen zum Nachtum-
zug in Köllig – eine stolze Bilanz für die 
Freiwillige Feuerwehr Köllig. Die Florians-
jünger hatten die Organisation für einen 
ganz besonderen Karnevalsumzug über-
nommen. Und neben den Feuerwehrleuten 
halfen viele Kölliger mit.

Die Kölliger schlugen sich nicht nur als Orga-
nisatoren und Gastgeber bestens – sie stellten 
von den elf Gruppen, die für einen abwechs-
lungsreichen Zug sorgten, zwei Wagen und 
eine Fußgruppe. Daneben zogen unter ande-
rem das Männerballet und der Vorstand des 
KV Naischnotz mit Gardemädchen und dem 
Prinzenpaar durch Köllig.

Würstchen konnten kaum schnell genug auf 

den Grill geworfen, so enorm war der Absatz. 
Und da auch der Wein ordentlich fl oss, hätte 
man leider erwarten müssen, dass die Feier hier 
und da auch mal etwas ausartet. Doch es blieb 
bei den Befürchtungen. Alles war friedlich. Die 
First Responder und die Freiwillige Feuerwehr 
Nittel, die für die Sicherheit sorgten, wurden 
nicht übermäßig strapaziert. Ortsvorsteherin 
Lotta Oittinen bedankt sich bei allen Helfern 
und Unterstützern.

Nach dem Umzug zog die Menschenmen-
ge noch zum Weingut Marcus Hub zur „Af-
ter-Zug-Party“. Auch diese Party war sehr gut 
besucht.

„Wir werden auch 2021 wieder einen Umzug 
organisieren“, versprach die Ortsvorsteherin 
spontan. Wenn man sich überlegt, dass man vor 
gut zwei Monaten solche Aussagen mal eben 
so machen konnte, ohne sich zu fragen: Geht 
das überhaupt? Kann man sich dann wieder 
in größeren Menschenmengen versammeln? 
Wie schön, dass es diesen Nachtumzug gab.

                                                      Jürgen Boie

TENNISCLUB NITTEL
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IMKERN IM RHYTMUS DER JAHRESZEITEN UND DES BIENENJAHRES von Daniela Sauerburger

NATUR UND UMWELT

Karsamstag, Nittel, die Sonne brennt, und die Fri-
sur sitzt! Wo normalerweise Hunderte, nein Tau-
sende, nein, „Milljunnen“ Leute in die Weinberge 
strömen, um das vom Heimat- und Verkehrsver-
ein veranstaltete Fest „Erlebnis und Genuss im 
Wehrlehrpfad Nittel“ zu besuchen, herrscht in 
diesem Jahr fast schon gespenstische Leere. Das 
Fest musste wegen der Corona-Pandemie ausfal-
len.

Doch eine Kleingruppe, die sich streng an den Co-
rona-Bekämpfungsregeln „Abstand“ (mindestens 
1,50 Meter) und „Gruppenstärke“ (nur eine Person 
aus einem anderen Haushalt) hält, macht sich auf 
den Weg, den Stolzenwingert hinab in Richtung 
Ortsausgang. Mit dabei ein Weinglas und das prak-
tische Haltegummiband zum Umhängen, damit das 
Weinglas nicht die ganze Zeit in der Hand gehalten 
werden muss.

Haben die Leute es nicht bekommen, dass das Fest 
leider ausfallen muss? Nein, das wird es nicht sein, 

2020 – das (fast) ausgefallene Fest im Weinlehrpfad
denn sonst wüssten sie ja auch von den Anti-Coro-
na-Regeln nichts.

Warum sind sie dann unterwegs? Ganz einfach: 
Spazieren gehen an der frischen Luft ist ausdrücklich 
empfohlen. 

Die Route ist gut ausgeschildert und mit angeneh-
men Erinnerungen behaftet. Einen Rucksack mit 
Wasser und Wein (beides gut gekühlt) kann man 
auch mitnehmen. Also veranstaltet die Kleingruppe 
ihr eigenes Fest im Weinlehrpfad. Ein Erlebnis, das 
man gern geteilt hätte. Aber das ging ja aus den be-
kannten Gründen nicht.

Wir hoffen auf das nächste Jahr!

Und wir bedanken uns beim HVV, dass der Verein 
trotz nun fehlender Einnahmen und in dem Be-
wusstsein, dass der Dorfplatz gesperrt ist, trotzdem 
für eine hübsche Gestaltung eben jenes Platzes ge-
sorgt hat. 
Merci, HVV!                                                          Jürgen Boie

In der Zeit vom 1. bis zum 31. März 2020 
ist Nittels Bevölkerung auch ohne tatsäch-
liche Zuzüge gewachsen. 

Allein 20 Personen aus Luxemburg, die 
schon länger hier wohnen, haben sich neu 
angemeldet. Der Grund (vermutlich): we-
gen der Grenzkontrollen muss man ei-
nen „triftigen Grund“ zur Einreise nach 
Deutschland nachweisen. Im Zweifelsfall 

ÜBRIGENS...
…die Corona-Krise hat etwas Gutes

ist dieser Grund, dass man dort wohnt. Mit 
einer Meldebescheinigung kann man das 
nachweisen.
In der VG Konz haben sich im gleichen 
Zeitraum insgesamt 140 Personen neu an-
gemeldet, davon 47 aus Luxemburg. Die 
meisten dieser Anmeldungen entfallen auf 
Orte an der Obermosel.

Die Völkerführung der Bienen im Jahresablauf 
lässt sich in fünf Phasen einteilen:

Teil 1: Die Spätsommer- und Herbstpflege 
(Aug.-Sept.) und die Überwinterung (Okt.-Fe-
br.)

Teil 2: Die Völkerführung im Frühjahr 
(März-April), die Völkerführung während der 
Schwarmzeit (April-Juni) und die Zeit der Ho-
nigernten.

Ab Februar werden die Imker unruhig…

Nach einem milden Winter besuche ich an ei-
nem Februartag meine Bienenvölker. Ab jetzt 
kontrolliere ich regelmäßig den Futtervorrat 
der Völker, denn wenn die Königin mit der 
Eiablage beginnt, steigt der Futterverbrauch. 
Der Futtervorrat muss jedoch so lange halten, 
bis in der Natur die ersten Pollen und Blüten 
zu finden sind. Bei Sonnenschein und Tempe-
raturen über 12°C sieht man die ersten Bienen 
an den Blüten der Salweide. Die Königin be-
ginnt mit der Eiablage, und die jungen Larven 
müssen mit eiweißreicher Nahrung (Pollen) 
versorgt werden.

So wächst das Bienenvolk ab März…

Wenn es im März allmählich wärmer wird, 
schlüpfen erste Jungbienen, das Bienenvolk 
wächst. Die Sonnenstunden werden länger, die 
Temperaturen steigen an, auch wenn nachts 
immer noch Fröste zu erwarten sind. Die Na-
tur erwacht, es fängt an zu blühen: Weiden, 
Haselnuss, Kornelkirsche, Winterlinge, Kro-
kus, Märzenbecher, etc. Nun zieht der Früh-
ling ein!

Die Bienenvölker werden stärker, und ein Volk 
benötigt zwei komplette Brutzyklen (40 Tage), 
um für die Tracht startklar zu werden. Dabei 

kommt es allmählich zu einem Generations-
wechsel der Bienen: die Winterbienen haben 
ausgedient und werden durch frische Jungbie-
nen ersetzt. Fliegen die Bienen vormittags stark 
und tragen sie regelmäßig dicke Pollenhöschen 
ein, dann ist das Bienenvolk in Ordnung und 
pflegt bereits Brut.

Nun steht die erste Durchsicht der Völker an, 
Leerwaben sowie evtl. überschüssiges Winter-
futter wird entnommen und durch frische Wa-
ben ersetzt. Dabei muss ich aber immer beach-
ten, dass mindestens fünf Kilogramm Futter 
im Volk verbleiben, damit die Bienen gut ver-
sorgt sind, falls es noch Kälteeinbrüche gibt.

Die ersten Honigräume werden im April 
aufgesetzt…

Bei steigenden Temperaturen setzt die Haupt-
blüte ein und große Mengen an Jungbienen 
verstärken die Völker merklich. Jetzt ist der 
Zeitpunkt, die Völker zu erweitern. Mit Be-
ginn der Wildkirschenblüte bekommen meine 
Völker jeweils einen ersten Honigraum aufge-
setzt. Ein Metallabsperrgitter verhindert, dass 
die Königin vom Brutraum in den Honigraum 
gelangt, der Honigraum bleibt brutfrei.

Alles blüht, zunächst Mirabelle, dann folgen 
Kirschen, Birnen und Apfelbäume. Oft fängt 
gleichzeitig der Raps an zu blühen und trägt 
ebenfalls zu einem hochwertigen Frühtracht-
honig bei.

Die Bienen tragen den Blütennektar ein und 
sorgen ganz nebenbei mit ihrer Bestäubung für 
eine reichhaltige Ernte.

Die Schwarmzeit beginnt…

Im Mai wird es sehr voll im Bienenstock, nun 
wird der Platz knapp, sofern der Imker nicht 

handelt, denn die sogenannte Schwarmzeit be-
ginnt. Das Schwärmen dient der natürlichen 
Vermehrung der Völker. Ein Teil, mindestens 
die Hälfte des Volkes, verlässt mit der Königin 
die Beute und bildet den Schwarm. Die im-
kerliche Praxis besteht heutzutage darin, das 
unkontrollierte Schwärmen von Völkern zu 
verhindern. D.h., dass ich frühzeitig erkennen 
muss, wann ein Volk das Schwärmen vorberei-
tet.

Ich kontrolliere deshalb die Völker regelmäßig 
in einem Abstand von sieben bis neun Tagen. 
Während dieser Zeit stehen Schwarmvorbeu-
gung und Schwarmverhinderung auf der Ta-
gesordnung. Dies erfolgt durch Entfernen von 
Schwarmzellen bzw. durch Entnahme von Bie-
nen und Brutwaben zur Bildung eines Jung-
volkes.

… und die erste Honigernte steht an

Honig wird in der Regel zweimal geerntet. 
Anfang Mai geht es meist an die erste Honi-
gernte (Frühjahrstracht). Nicht der Tag oder 
der Kalender bestimmt den Zeitpunkt der Ho-
nigentnahme. Der Honig muss reif sein, d.h. 
er muss „trocken“ sein. Die Verdeckelung der 
Honigzellen zeigt im Allgemeinen die Reife an 
und der niedrige Wassergehalt ist ein wichtiges 
Qualitätsmerkmal. Mit einem Refraktometer 
messe ich vor der Honigentnahme den Wasser-
gehalt an verschiedenen Waben, er sollte unter 
18 Prozent liegen.

In drei bis sieben Tagen nach Ende einer Tracht 
ist die Honigbereitung durch das Bienenvolk 
abgeschlossen. Ein guter Zeitpunkt für die Ent-
nahme der reifen Honigwaben ist früh morgens. 
Zuhause werden mit einer Entdeckelungsgabel 
die Wachsdeckel auf den Honigzellen entfernt. 

Die offenen Waben werden in eine Honig-
schleuder gestellt. und sobald sich die Schleu-
der dreht, wird der Honig durch die entste-
henden Fliehkräfte aus den Waben gezogen. 
Der Honig läuft an der Innenseite der Zent-
rifuge ab und wird durch ein Doppelsieb im 
Honigeimer gesammelt. Das Sieb befreit den 
frischen Honig von gelösten Wachspartikeln.

Nach dem Schleudern und Sieben lässt man 
den Honig einige Tage bei Raumtemperatur 
zum Klären stehen, es sind noch feinste Wach-
spartikel und Luftbläschen vorhanden, die 
langsam an die Oberfläche steigen. Als letzter 
Reinigungsschritt nimmt man diese Schicht 
von der Oberfläche ab.

Das Verhältnis der Konzentration von Trau-
benzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruk-
tose) entscheidet darüber, wann ein Honig 
auskristallisiert. Frühblüten- und Rapsho-
nig enthalten viel Traubenzucker und wenig 
Fruchtzucker, deshalb kristallisiert er meist 
nach wenigen Tagen bereits aus. Um einen 
cremigen Honig zu erhalten, müssen diese 
Honige während der Phase der Kristallisation 
sachte gerührt werden. Honigtau-, Robinien- 
oder Lindenhonig enthalten höhere Anteile an 
Fruchtzucker, deshalb bleiben diese Honige 
lang flüssig.

Und wieviel Honig bringt so ein Bienenvolk 
im Jahr? Im Durchschnitt kann man pro Volk/
Jahr von 0 bis ca. 30 kg Honig ernten, jedoch 
in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen 
von Frühjahr bis Hochsommer.

Nittel, Ende April 2020

Daniela Sauerburger (Hobby-Imkerin)
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Rund 65 Besucher ließen sich im Bürgerhaus 
am 7.3.2020 von den exzellent vorgetragenen 
Berichten über die extrem zuckerverehrenden 
Ägypter sowie den bohnenvertilgenden Brasi-
lianern in ihren Bann ziehen.

Maha Seif El Nasir präsentierte ihr Hei-
mat-   land launig und humorvoll gemäß dem 
Wahlspruch „Das Ägypten, das in meinen 
Gedanken und in meinem Gaumen lebt“.

100 Millionen, dem selbstkritischen, sarkas-
tischen und auch politischen Witz sehr zuge-
neigte Einwohner der Kulturmetropole des 
Nahen Ostens haben Probleme mit Pünkt-
lichkeit, Perfektionismus, „nein“ oder „weiß 

nicht“ zu sagen, leise zu sprechen und wenig 
Körperkontakt zu halten. Dagegen ist Essen - 
und das sehr viel vegetarisch, aber mit riesigen 
Zuckerportionen - ein sehr positives und täg-
liches Th ema. 51 % der Ägypter sind unter 25 
Jahre, 4 % über 65. Durchschnittliche Lebens-
erwartung 72 Jahre, 90 % Muslime und 10 
% Christen. Fußball, Handball, Squash und 
Karate sind die erfolgreichsten Sportarten. Ge-
sprochen wird Ägyptisch-Arabisch.

AUSLÄNDISCHE MITBÜRGER STELLEN IHR IHR HEIMATLAND VOR von Christl Bingas

GESCHICHTS- UND KULTURFREUNDE NITTEL E.V.

Konträr zu Deutschland sind im Paradies für 
Vegetarier und Veganer nicht nur die Essens-
zeiten (mittags 16 Uhr, abends 23 Uhr), son-
dern auch die vielen Gemüse- und Obstsorten, 
die in Deutschland niemand kennt.

Kartoff eln zählen zum Gemüse und werden 
auch als Füllung in Brötchen serviert. Reis in 
allen Variationen von Weiß bis dunkelbraun 
(wegen des karamellisierten Zuckers) sind zu 
Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten tägliche 
Beilagen sowie „Eish“, das Wort für Brot, das 
auch „Leben“ bedeutet. Sehr süße Nachspeisen 
mit vielen Nüssen fehlen nie.

Foul medammes (Saubohnen), Taameyya (wie 
Falafel), Feteer (Blätterteigkuchen süß oder 
salzig), Koshari (Nationalgericht mit Reis, 
Kichererbsen, Linsen und weiteren vielen Zu-
taten und Gewürzen) sind die berühmtesten 
Gerichte.

Taameyya auf Spießchen und Feteer süß mit 
Zuckerrohrsirup und Akazienhonig bekamen 
alle Besucher als kleine Kostprobe.

Warum Capoeira eine Mischung aus Tanz 
und Kampfsport ist? Den Sklaven in Brasili-
en war das Erlernen der Selbstverteidigung 
verboten und so entstand ein Kampfsport, 
der wie ein Tanz aussah, zur Täuschung ihrer 
Besitzer. 

Fred Barreto ließ sein Heimatland Brasilien in 
vielseitigen Facetten sehr humorvoll vor den 
gebannt zuhörenden Besuchern vorüberzie-
hen. 

Vom portugiesischen Seefahrer Pedro Alvares 
Cabral 1500 „entdeckt“, der die Einheimi-
schen Indios benannte in der Annahme, er sei 
in Indien gelandet, und die von Portugiesen 
als Sklaven mitgebrachten Afrikaner sind die 
drei Stammeltern der meisten Brasilianer: Por-
tugiesen, Indios und Afrikaner. Nach Abschaf-
fung der Sklaverei kamen neue Einwanderer 
aus Italien und Deutschland. So gibt es eine 

Stadt, in der hauptsächlich Deutsch gespro-
chen wird, und die Stadt Blumenau mit einem 
eigenen Oktoberfest und ihrem Bier namens 
„Bavaria“ oder „Eisenbahn“.

Das größte südamerikanische Land hat mit 
Sao Paulo die größte Stadt auf dem Kontinent 
Amerika, mit dem Amazonasgebiet den größ-
ten tropischen Regenwald der Welt und mit 
Salvador die Stadt im Bundesstaat Bahia – dem 
Heimatland von Fred Barreto -, die den größ-
ten Anteil an Menschen afrikanischer Abstam-
mung hat, was sie kulturell so reich macht. 
Bahianisches Essen wie Caruru (aus Okra), 
Vatapa (Mus aus Shrimps, Erdnüssen und 

Cashew) oder Acarajé (Bällchen aus schwar-
zen Bohnen) gibt es nicht überall in der Welt. 
Das bahianische Lieblingsessen vor allem der 
Kinder ist Beiju, ein Pfannkuchen aus Tapioca 
oder Maniok, süß oder würzig gefüllt. 

Die uns wohl bekannteste Stadt mit ihrem 
Karneval und der Musik und natürlich dem 
Samba und Bossa-Nova ist Rio de Janeiro. 

Das Lieblings- und Nationalgericht aller Bra-

silianer sind Schwarze Bohnen mit Reis und 
Fleisch – vor allem Hähnchen oder Rind. Und 
auch „Churrasco“, also Gegrilltes. Fred Barre-
to hatte einen Topf schwarzer Bohnen auf Bra-
silianische Art gekocht und mitgebracht, zur 
Gaumenfreude aller Besucher.

Das beliebteste Getränk der Brasilianer ist 
nicht Caipirinha oder Cachaca, das meistge-
trunkene ist Bier! Oder eine Limonade aus 
Guaraná, einer Frucht des Amazonas, berühmt 
für ihre energiegebende Substanz, die von den 
Besuchern probiert werden konnte.

Eine großartige Kostprobe bekamen die 
Gäste vom mitreißenden Bluesrock, mit dem 
Fred Barretos virtuoses Gitarrenspiel und seine 
kräftig-weiche Stimme  die Anwesenden zum 
Mitsingen animierte, begleitet von seinen 
Söhnen Lucas am Keyboard und Julian an der 
Gitarre. Stürmischer Beifall für die Familien-
band!

Der 1. Vorsitzende Hans-Josef Wietor bedank-
te sich bei den zahlreichen Zuhörern für ihr 
Kommen, bei Maha Seif El Nasir mit einem 
Frühlingsblumenstrauß und bei Fred Barreto 
mit einem Weinpräsent.

Es war auch 2020 wieder ein Abend mit vielen 
interessanten Facetten über ferne Länder und 
ein Beitrag zur Völkerverständigung. 

Weitere Informationen auf www.gkf-nittel.de

Im Musikverein macht sich die durch das Coro-
na-Virus erzwungene Pause besonders bemerk-
bar. Am 9. März fand die letzte gemeinsame Pro-
be statt – seitdem konnten wegen der Sperrung 
des Bürgerhauses durch die Verbandsgemeinde 
und der von der Bundesregierung erlassenen 
Kontaktbeschränkungen keine Proben mehr 
stattfi nden.

Das erste Sommerkonzert, das für den 29. Mai an-
gekündigt war, muss nach Absprache mit dem Hei-
mat- und Verkehrsverein leider ausfallen. Ob wei-
tere Konzerttermine eingehalten werden können, 
hängt davon ab, wann man wieder gemeinsam pro-

MUSIKVEREIN IN IN CORONA-AUSZEIT

MUSIKVEREIN MOSELLAND NITTEL

ben kann. Das bedeutet, dass das zweite Sommer-
konzert im Juli zum heutigen Stand zumindest stark 
gefährdet ist. „Das ist für den Verein eine schwierige 
Situation“, sagt Vereinssprecherin Daniela Greif. Sie 
weiß: „Es betriff t aber nicht nur uns. Für alle ist es 
zurzeit alles andere als einfach. Wir hoff en, dass wir 
so schnell wie möglich die Musikproben am Mon-
tagabend wieder aufnehmen können.“

Immerhin erklang doch so manches Mal an Sonn-
tagen um 18:00 Uhr eine Trompete. Die „Ode an 
die Freude“ aus Ludwig van Beethovens 9. Sym-
phonie, die ja auch die Europahymne ist, war deut-
lich zu vernehmen. Wie schön!

Die DLRG-Ortsgruppe Obermosel ist zur 
Untätigkeit verurteilt. Das Saar-Mosel-Bad 
in Konz ist noch auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Und das Freibad in Grevenma-
cher ist zumindest bis zum 31. Juli 2020 zu.

Peter Zeimet, Vorsitzender der DLRG-Ortsgrup-
pe Obermosel: „Da wir für unsere Vereinsarbeit 

DLRG-NACHRICHTEN

DLRG-ORTSGRUPPE OBERMOSEL

nun mal Schwimmbäder brauchen, können wir 
momentan nur abwarten.“

Sicher lohnt sich ein regelmäßiges Nachschauen 
auf den Internetseiten der Stadt Grevenmacher 
(www.grevenmacher.lu) und der Stadt Konz 
(www.konz.eu). Dort werden die Informationen 
zu den Schwimmbädern regelmäßig aktualisiert.
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Der ‚Papp fumm Pontefest‘ 
erzählt in dritter Person:

Es war ein Fest zum ‚niemals vergessen‘. Einer 
jener Momente im Leben, die sich im Detail ein-
prägen. Ein internationales Fest.Und ein Winken 
mit der Hand: ‚Kommt doch rüber zu uns‘ – 
‚Kommen wir doch wieder zueinander‘. Denn bis 
dahin gab es nach zwei Kriegen nur gelegentliche 
Besuche. Und die Mosel war eine ziemlich harte 
Grenze geworden.

Wie begann das Ganze? 

1997 standen zwei Männer anlässlich der Nit-
teler Weinkirmes an einem Weinstand vor dem 
Elternhaus des Bürgermeisters.

Es waren: Dr. Karl Heinz Frieden, Bürgermeis-
ter von Nittel, und Hans A. Thiel, pensionier-
ter Leitender Angestellter eines französischen 
Großkonzerns. Beide waren gebürtige Nitteler.

Hans A. Thiel erzählte bei dieser Gelegenheit 
von einer Urkunde, die am 01.01.2000 exakt 
1000 Jahre alt würde; und die einen Grund-
stückstausch mit Nittel erwähne. Und er bat 
den Bürgermeister, dies zum Anlass zu neh-
men, um Nittel in das Gedächtnis aller Leute 
zu bringen. Ein Handschlag besiegelte an die-
sem Tag die Bereitschaft, hierfür zusammen zu 
arbeiten.

Man kam überein, dass Hans A. Thiel die Ur-
kunde besorgte, und Dr. Karl Heinz Frieden 
schlug vor, eine Sitzung für alle interessierten 
Ortsbürger anzuberaumen. Denn eine Tau-
sendjahrfeier könnte vielerlei Aspekte berück-
sichtigen. Und hierfür sollte der ganze Ort ge-
hört werden.

Diese Sitzung, die kurze Zeit später im Nitteler 
Hof erfolgte, brachte kaum greifbare Ergebnis-
se. Vieles, das vorgeschlagen wurde, wurde ver-
worfen. Beziehungsweise, es war zu teuer.

So unterbreitete Hans A. Thiel dem Bürger-
meister, einige Wochen später, in dessen Haus 
eine Liste mit Vorschlägen, aus denen sich u.a. 
die ehemalige Ponte (Fähre) hervorhob.

Vorbereitung zu einem gemeinsamen Fest

Bei einer Begehung der beiden Personen auf 
dem Leinpfad der Mosel machte Hans A. Thiel 
den Vorschlag, den Nachbarort Machtum, zu 
dem Nittel historischen Bezug hatte, mit ein-
zubeziehen. Davon war der Bürgermeister sehr 
angetan, denn er sah auch finanzielle Zuschüsse 
für ein internationales Fest.

Der Bürgermeister und Hans A. Thiel kamen 
überein, weiterhin Kontakt zu einander zu 
halten und erste Gespräche mit Machtum zu 
führen. Der Bürgermeister übernahm es, den 

Gemeinderat permanent zu informieren. Hans 
A. Thiel blieb als Privatmann dabei. Seine Ab-
stimmungen führte er mit dem Bürgermeister.

Erste Gespräche

Dr. Karl Heinz Frieden mit seinen Beigeordne-
ten und Hans A. Thiel suchten den ersten Kon-
takt über die Mosel hin. Dort, in Machtum, 
war Lucien Modert Conseiller des Ortes. Hans 
A. Thiel erinnert sich noch sehr gut an eine Be-
gegnung mit Lucien Modert in seinem Eigen-
heim in Konz. Lucien Modert war begeistert. 

„Was schwebt Ihnen vor?“, fragte der luxem-
burgische Ortsvorsteher. Und er ergänzte: 
„Dieser Kontakt miteinander – Nittel mit 
Machtum - wird der Höhepunkt meiner lang-
jährigen Tätigkeit als Conseiller sein.“

Doch hierin sollte sich Lucien Modert geirrt 
haben. Es kam in Luxemburg zu neuen Wah-
len mit einer generellen politischen Änderung 
der Ämter an der Mosel. Und Lucien Modert 
war nach diesen Wahlen nicht mehr Conseiller.

Neuausrichtung

Eine Neuausrichtung, mit neuen amtlichen 
Personen in Luxemburg war notwendig gewor-
den. Dort war Ernest Demuth Bürgermeister 
der Großgemeinde Wormeldingen, zu der auch 
Machtum gehörte. Jos Jungers war neuer Con-
seiller von Machtum. Und Henri Hengel aus 
Machtum war President der Entende (Gemein-
schaftskomitee aus mehreren Vereinen). Hinzu 
kamen die verantwortlichen Schöffen. 

Jetzt galt es für Nittel, die Frage zu stellen, ob 
es mit einer gemeinsamen Festplanung weiter-
geht. Bei einer Beratung in Machtum wurde 
den Verantwortlichen des Ortes Nittel, und 
Hans A. Thiel, als privater Berater, zugesagt: Es 
geht weiter. - Lasst uns gemeinsam planen.

Kommission

Es wurde eine Kommission eingerichtet, die 
sich ständig traf. Und dies abwechselnd in Nit-
tel und in Machtum. Der Kommission gehör-
ten an:

Für Nittel: Dr. Karl Heinz Frieden, Hans Josef 
Wietor, Herbert Scheuer und Hans A. Thiel. 
Für Machtum: Jos Jungers und Henri Hengel.

Im Wesentlichen wurden in der Folgezeit fol-
gende Beschlüsse gefasst:

- Es soll ein gemeinsames Fest am 08.April 
2000 geben.

- Der Name des Festes soll ‚Pontefest‘ sein.

- Sowohl in Nittel als auch in Machtum soll 
gefeiert werden.

- Das Fährschiff ‚Princesse Marie-Astrid‘ soll 
hin und her pendeln. Und zwar kostenlos für 
die Besucher. Die Kosten hierfür sollen sich 
Nittel und Machtum teilen.

- In Nittel soll der Text für eine Tafel durch 
den Bürgermeister Dr. Karl Heinz Frieden und 
Hans A. Thiel enthüllt werden. Die Tafel soll 
später am Haus ‚Pontels‘ angebracht werden.

- In Nittel soll Dr. Karl Heinz Frieden die Leu-
te aus Machtum begrüßen.

- Und Hans A. Thiel soll vor den Fernsehkame-
ras von ZDF und Radio Luxemburg über die 
Ponte berichten.

- In Machtum soll die Begrüßung durch den 
Bürgermeister Ernest Demuth erfolgen. Henri 
Hengel soll berichten.

In der Kommission wurde vieles beraten. Der 
Wein war immer dabei.

Ein Festablauf, den Hans Josef Wietor und 
Herbert Scheuer schrieben, wurde verabschie-
det. Ebenso ein Flugblatt von Hans Josef Wie-
tor und Herbert Scheuer.

Eine ausführliche Broschüre von Hans A. Thiel 
über die Ponte (Fähre): Ihre Beschaffenheit 
mit technischen Daten, unterstützt durch ein 
Foto der Fähre, über die Fährleute, mit ihren 
Eigenarten, sowie Begebenheiten um die Pon-
te herum, wurde unter der Bezeichnung ‚Von 
hüben nach drüben, Furten Fähre und Nachen 
über die Mosel zwischen Nittel und Machtum‘, 
erstellt.

Presse

Die Presse wurde ständig informiert. Sowohl 
die einheimische als auch die überregionale. 
Ebenso die Telekommunikation. Und alle zo-
gen gut mit.

Ein Presse-Info-Termin in der Weinstube des 
Weingutes Hoffeld-Pundel in Machtum, bei 
dem Dr. Karl Heinz Frieden den Inhalt und die 
Philosophie des Festes als Anfang eines neuen 
Aufbruchs von Begegnungen vortrug, war ein 
Treffen um allen Fragen der Journalisten ge-
recht zu werden. Schließlich konnte das Fest 
kommen.

Dann ein Schock - wenige Tage vor dem Fest. 
Aus Luxemburg wurde seitens der dortigen 
Kommission signalisiert, dass es immense 
Schwierigkeiten gab. Man bat um eine Unter-
redung. 

Das neue Schiff die ‚Marie-Astrid IV‘ war nicht 
endgültig fertig gestellt. Es lag in Grevenmacher 
am Kai. Und die Verantwortlichen für die Fähre 
hatten für den 08. April 2000 abgesagt. 

Was tun? – Alternativen suchen?

Still und leise hatte dann jemand die König-
liche Hoheit, deren Namen das Schiff trägt, 
informiert.Es muss daraufhin ein wunderbarer 
Druck auf die Leute der Fähre ausgeübt wor-
den sein. Denn ein paar Tage später signalisier-
te die Mannschaft der Fähre: Alles klar – wir 

kommen zum Fest! Großes Aufatmen bei allen 
Verantwortlichen in Nittel und in Machtum.

Ein kleiner ‚Hoheitlicher Antwortbrief‘ mit 
dem Absender einer Krone liegt bis heute 
wohlverwahrt in der Schreibtischschublade ei-
ner Person aus dem deutschen Planungskomi-
tee. Danke, danke Ihre Hoheitliche Majestät!!

Wermutstropfen

Lucien Modert, der politische Vorgänger von 
Jos Jungers, und erster Ansprechpartner für das 
Vorhaben Nittel - Machtum, verstarb wenige 
Tage vor der großen Feier. Adieu Lucien. Du 
warst ein sympathischer Mensch.

Großer Festtag: 8. April 2000

Pünktlich näherte sich das Fahrgastschiff dem 
Nitteler Ufer. Groß und majestätisch. Die neue 
‚Princesse Maria-Astrid‘ legte in Nittel an. Rie-
sig die wartende Menschenmenge am Ufer, um 
rechtzeitig aufs Schiff zu kommen. Die Trep-
pe wurde ausgefahren. Henri Hengel kam mit 
großem Blumenstrauß vor dem Bürgermeister 
Ernest Demuth.

Drei luxemburgische Minister waren dabei: 
Fernand Boden, Minister für Weinbau u. Tou-
ristik, Carlo Wagner, Minister für Gesundheit 
u. Soziales, Charles Götz, Außenminister. Mit 
in der Abordnung Robert Mehlem, ADR-Prä-
sident und ehemaliger Ost-Abgeordneter. 
Ebenso die Schöffen.

Doch wo waren die deutschen Minister?  
Fehlanzeige. 

Ein Ausflug nach Israel war ihnen wichtiger.Es 
überstieg wohl ihre Fantasie, dass zwei Dörfer 
auch deutsche Außenpolitik schreiben könn-
ten.

So blieben aus Deutschland: Landrat Richard 
Groß, Staatssekretär Karl Diller, Landtagsabge-
ordneter Dieter Schmitt und der ein oder ande-
re politisch Tätige. 

Doch das Fest war gigantisch. Insgesamt waren 
Tausende gekommen. Mit und ohne Kinder. 
Am Hause Pontels (abgeleitet von Pontelier = 
Fährmann) stauten sich eine große Zahl. Deut-
sche wie Luxemburger.

Hans A. Thiel erzählte am Rednerpult vor dem 
Hause Pontels in Nittel die Geschichte der Ponte. 
Im Hintergrund Weinberge in Luxemburg. Das 
ZDF und der luxemburgische Rundfunk hatten 
ihre Mikrofone dort am Rednerpult installiert.

Und die über 100 Jahre alte Nittelerin, Josephi-
ne Nies, demonstrierte dabei letztlich gemein-
sam mit Hans A. Thiel, wie sich der Kaplan 
Philippi aus Machtum verhalten hatte, wenn er 
frühmorgens bei Dunkelheit oder Nebel her-
übergeholt werden sollte. Er war nämlich bei 
der Kirche in Nittel mitangestellt. Und er hatte 
dabei die Frühmesse zu halten. So hatte er als 

20 JAHRE PONTEFEST ZWISCHEN MACHTUM UND NITTEL von Hans A. Thiel

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Foto von 1905.  Foto von 1905.  
Die ‚Pont‘ ganz links. Am luxemburgischen Ufer: der Nachen setzt gerade zur Rückfahrt an, ganz rechts. Die ‚Pont‘ ganz links. Am luxemburgischen Ufer: der Nachen setzt gerade zur Rückfahrt an, ganz rechts. Die Gruppe  derVerantwortlichen am Moselufer von Machtum zur Vorbereitung auf die Presseinformation. Die Gruppe  derVerantwortlichen am Moselufer von Machtum zur Vorbereitung auf die Presseinformation. 

v. li.: Hans A. Thiel, Jos Jungers, René Schlink (Winzer), Ernest Demuth, Dr. Karl Heinz Frieden, Herbert Scheuer, v. li.: Hans A. Thiel, Jos Jungers, René Schlink (Winzer), Ernest Demuth, Dr. Karl Heinz Frieden, Herbert Scheuer, 
Henri Hengel, Hans Josef Wietor, Eugène Lang (Sponsor), Claude Pundel (Winzer)Henri Hengel, Hans Josef Wietor, Eugène Lang (Sponsor), Claude Pundel (Winzer)
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Rufsignal eine Trillerpfeife, auf der er seinen 
Namen pfi ff :

3 Mal kurz. Wie ‚Phi-li-ppi‘.

Und das funktionierte jedes Mal sehr gut. 
Denn die Nebengeräusche waren damals – um 
die Jahrhundertwende von 1900 - noch sehr 
schwach. Und der Fährmann wusste dabei je-
des Mal, wen er vor sich hatte. Josephine hatte 
den Kaplan noch gut gekannt. Genauso, wie 
die früheren Fährleute.

Die Musikvereine aus Wormeldingen sowie 
aus Nittel/Wincheringen spielten; der Män-
nergesangverein Nittel sang seine Weisen. Und 
nach einer Begrüßung durch die Oberhäupter 
der Orte warteten die Weinhäuser auf die Gäs-
te.

Zwei Sänger - Manfred Reinert aus Orscholz 
und Alfons Hurth aus Nittel - zogen durch die 
gastlichen Stätten. Immer der offi  ziellen Ab-

ordnung, die alle geöff neten Weinhäuser be-
suchte, voraus.

Princesse Marie-Astrid IV

Ab 13 Uhr fuhr das Schiff  hin und her. Die 
Menschenmenge staute sich am Ufer. Manch-
mal war die Kapazität des Schiff es erreicht. 
Und so konnten die wartenden Leute nicht 
immer alle auf einmal mit ihr fahren. Geduld 
war ab und zu notwendig. Doch die Fahrt ging 
nicht allzu weit. Und so fi el das Warten leicht. 
Es war schon ein Highlight, mit dem neuen 
Schiff  zu fahren. Für Erwachsene, wie auch für 
die Kinder.

Und nach wenigen Stunden fuhr der ganze of-
fi zielle Tross zurück nach Machtum. Mit Wein-
königin und Prinzessin. Und Nitteler Winzern 
mit einem Fässchen Wein. Dort übernahmen 
die Luxemburger das Geschehen in der anrü-
ckenden großen Menge.

Der große Blumenstrauß verdeckt Henri Hengel ein wenig.Der große Blumenstrauß verdeckt Henri Hengel ein wenig.
Hans A. Th iel erzählte am Rednerpult vor dem Hause Pontels in Nittel die Geschichte der Ponte. Hans A. Th iel erzählte am Rednerpult vor dem Hause Pontels in Nittel die Geschichte der Ponte. 
Im Hintergrund Weinberge in Luxemburg.                                                               Bild: PetuelliIm Hintergrund Weinberge in Luxemburg.                                                               Bild: Petuelli

20 JAHRE PONTEFEST ‒ FORTSETZUNG 

HISTORISCHER RÜCKBLICK

Enthüllung einer formellen Text-Tafel zur Ponte durch Hans A. Enthüllung einer formellen Text-Tafel zur Ponte durch Hans A. 
Th iel, li., und Dr. Karl Heinz Frieden. Th iel, li., und Dr. Karl Heinz Frieden. 

Der Müller-Thurgau Wein 
aus Nittel wurde gesegnet 
und eingeschenkt.

Und der Vorplatz zum Schlikebau war wohl 
noch nie so voller Menschen wie an diesem Tag. 

Und Hans A. Th iel, der ‚Papp fumm Pon-
tefest‘, wie er später in Luxemburg genannt 
wurde, zog sich in die zweite Reihe zurück. Er 
hörte sich noch die Ansprache und die Erklä-
rungen der luxemburgischen Verantwortlichen 
an. Sah noch, wie die Kinder tanzten, und hör-
te auch noch den Chor. Und besuchte letztlich, 
gemeinsam mit seiner Frau, noch die ein und 
andere Weinstube. Doch auf dem offi  ziellen 
Foto, das im Wesentlichen nur Festgäste zeigte, 
wollte er nicht sein. Ganz still verabschiedete er 
sich aus dem großen Trubel. Seine Aufgabe war 
erfüllt. Mit Nittel und mit Machtum.

Auf dem Weg mit dem Schiff  zurück nach Nittel 

erspähte ihn 
ein Pressefotograf, als 
er mit der Nitteler Gebietsweinkö-
nigin und ihrer Prinzessin an der Innentreppe 
des Fährschiff es stand.

Alle drei hatten zu diesem Zeitpunkt bereits 
zwei Monate vorher eine erfolgreiche Veran-
staltung mit dem Empfang verschiedener Gäs-
te aus dem In- und Ausland im Bürgerhaus von 
Nittel mitgestaltet. 

Und es sollte auch diesmal nicht die letzte 
Veranstaltung des Feierjahres 2000 sein.

Anzeige
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Trotz der beginnenden Corona-Krise kamen 
viele Helfer. Die Kontaktbeschränkungen gab 
es aber noch am 14. März noch nicht, sie tra-
ten erst am 16. März in Kraft. Dadurch war 
es noch möglich, die Helfergruppe zu einem 
Gemeinschaftsfoto zusammenzubringen.

Organisator Arno Scheuer (Erster Beigeord-
neter der Ortsgemeinde): Ein großes Danke-
schön an die vielen Helfer aus Nittel Köllig 
und Rehlingen!“

Kaum ist der schweißtreibende Dreck-Weg-
Tag hinter uns gebracht, wurde an einem 
Feldweg in Köllig am 9.4 ein Umweltdelikt 
gemeldet. 

3 (genau, drei!) Tiefkühltruhen mitsamt Uten-
silien sowie vier Autoreifen sind wohl „verse-
hentlich“ vom Laster gefallen, und dem vom 
Feldweg etwa 4 Metern entfernten Abhang 
hinuntergestürzt! 

Aufgrund der Lage der Ablagestelle gestaltet 
sich die nötige Bergung als schwierig. Zu mut-
maßen ist, ob der zwei Tage zuvor von zwei 
Zeugen gesehene Pritschenwagen damit etwas 
zu tun hat...

Der Leitungsstab der Verwaltung (Bür-
germeister, Beigeordneter, Leiter(-innen) 
der Fachbereiche) hat am Wochenende des 
14./15. März 2020 die Organisationsstruk-
tur der Behörde und der zugeordneten Be-
reiche auf die dynamischen Vorgaben des 
Robert-Koch-Institutes und der bundes- 
und landesbehördlichen Vorgaben ange-
passt. Konkret bedeutet dies, dass wir für 
die jeweiligen Leistungsbereiche der Verwal-
tung die Mitarbeiter in zwei Gruppen un-
terteilt haben. Die erste Gruppe verrichtet 
den Dienst im Rathaus, die zweite Gruppe 
verrichtet den Dienst im Home-Office. So 
kann ein gewisses unabhängiges und sich 
ersetzendes System gelebt werden, um we-
sentliche Leistungen und damit die Funkti-
onsfähigkeit der Verwaltung möglichst dau-
erhaft aufrechtzuerhalten.

Der direkte Bürgerkontakt mit der Verwal-
tung wurde weitestgehend eingeschränkt. 
Zugangsbeschränkungen zur Verwaltung sor-
gen für eine strikte Unterteilung der Kontakt-
bereiche zu den Bürobereichen. Termine für 
unbedingt erforderliche Leistungen, die eine 
direkte Kommunikation erfordern, können te-
lefonisch abgestimmt werden. So werden War-
te- und Kontaktzeiten maßgeblich reduziert, 
Menschenansammlungen werden vermieden. 
Sonstige Leistungen werden weiter telefonisch 
oder schriftlich über die bekannten Kommu-
nikationswege abgearbeitet. Diese vorsorg-
lichen Maßnahmen dienen dem Schutz der 
Bürgerinnen und Bürger sowie der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Diese 
Maßnahmen stoßen in der Öffentlichkeit auf 
breites Verständnis.

Die wichtigsten Telefonnummern:

Standesamt Tel. 06501 – 83 151 
Bürgerservice Tel. 06501 – 83 500 
VG-Werke Tel. 06501 – 83 207 
Zentrale  Tel. 06501 – 83 – 0  

WIE ARBEITEN BÜRGERMEISTER UND ÖFFENTLICHE VERWALTUNG IN CORONA-ZEITEN?  
g                                                                                                                                                                                                    Gastbeitrag von Michael Naunheim, Pressesprecher der Stadt und VG Konz

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KONZ

Weitere, laufend aktualisierte Informationen 
gibt es auch unter www.konz.eu. 

Da noch nicht absehbar ist, wie lange diese 
Situation anhält, müssen wir zur Sicherstel-
lung der kommunalen Handlungsfähigkeit 
im Rahmen der Selbstverwaltung in besonders 
dringenden Situationen das Instrument der Ei-
lentscheidung nach Paragraf 48 der Gemein-
deordnung heranziehen. 

§ 48 lautet  
Eilentscheidungsrecht 

Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, 
deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die 
Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemein-
derats oder des zuständigen Ausschusses 
aufgeschoben werden kann, im Benehmen 
mit den Beigeordneten anstelle des Gemein-
derats oder des Ausschusses entscheiden. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die Art 
der Erledigung sind den Ratsmitgliedern oder 
den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich mitzuteilen. Der Gemeinderat 
oder der zuständige Ausschuss kann in seiner 
nächsten Sitzung die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters aufheben, soweit nicht bereits 
Rechte Dritter entstanden sind.

Die Voraussetzungen für diese Vorgehensweise 
wurden zwischenzeitlich vom Gemeinde- und 
Städtebund geprüft und vom Innenministeri-
um bestätigt, auch wenn es sich um Einzelfal-
lentscheidungen handelt. Stadt- und VG-Bür-
germeister Joachim Weber wird daher für den 
Bereich der Verbandsgemeinde als auch der 
Stadt Konz erforderlichenfalls Eilentscheidun-
gen im Benehmen mit dem Ältestenrat tref-
fen. Für Nittel wurde Ortsbürgermeister Peter 
Hein von unserer Seite her empfohlen Eilent-
scheidungen im Benehmen bis auf Weiteres 
mit den Beigeordneten zu treffen.

Alle Feuerwehren der Verbandsgemeinde wur-
den trotz erheblicher Schwierigkeiten auf dem 
Beschaffungsmarkt mit der Infektionsschutz-
kleidung PSA 43 (nach den Richtlinien der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
DGUV) ausgestattet. Diese besteht aus einem 
Schutzanzug (Risikogruppe 3) gegen Infekti-
onserreger, einer Schutzbrille, einer Schutz-
maske (mindestens FFP2-Standard), Hand-
schuhen und Desinfektionsmittel (Hand- und 
Flächendesinfektion). Zu tragen ist diese 
Schutzkleidung bei sogenannten Amtshilfen 
für Rettungsdienst oder Polizei im Falle der 
allgemeinen oder technischen Hilfe (bspw. 
Tragehilfe oder Türöffnung bei Verdacht auf 
Covid-19-Infektion). Bei technischen Hil-
feleistungen wie Verkehrsunfällen oder Person 
in Zwangslage ist grundsätzlich eine Maske 
FFP2-Standard zu tragen (nicht nur zum Ei-
genschutz, sondern auch zum Schutze des Pa-
tienten). Zum Eigenschutz (insbesondere wäh-
rend der Einsatzfahrt) wurden MNS-Masken 
an die Wehren ausgehändigt.

Um das Infektionsrisiko untereinander zu re-
duzieren wurde – in Abstimmung mit Land-
kreis und Gesundheitsamt- eine Handlungs-
empfehlung für Feuerwehren erarbeitet und 
am 24.03.2020 an die Feuerwehren ausge-
händigt. Hier wurden neben dem Tragen der 
Schutzkleidung auch weitere organisatorische 
Maßnahmen festgelegt. So ist zum Beispiel der 
Übungs- und Ausbildungsbetrieb bis auf wei-
teres ausgesetzt worden. Auch sind alle nicht 
einsatzrelevanten Besprechungen, Treffen und 
Festlichkeiten abzusagen. Gleiches gilt für die 
sogenannten freiwilligen Leistungen, wie die 
Unterstützung der Ortsgemeinden im Rah-
men der Brauchtumspflege. Die Alarm- und 
Ausrückordnung wurde von uns so angepasst, 
dass Kleinsteinsätze auch nur mit minima-
lem Personalansatz abgewickelt werden. Die 
gesetzlichen Hilfsfristen haben sich natürlich 
nicht geändert

All diese Maßnahmen dienen in der Hauptsa-
che dazu, dass wir – trotz aller Einschränkun-
gen – weiterhin die dauerhafte Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehr sicherstellen können.

Besondere Maßnahmen für die Feuerwehren in der VG Konz

Unser Dank an die Feuerwehr Nittel für den mit 
„Abstand“ schönsten Maibaum!

Arno Scheuer, 1. Beigeordneter der Ortsgemeinde Nittel  

DRECK-WEG-TAG IN NITTEL

Der Dreck-weg-Tag in der Ortsgemeinde Nittel fand statt – 
und war wie jedes Jahr leider bitter nötig.

#dasgibtsdochgarnicht 
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SUPERMARKT IN NITTEL ‒ EINE UNENDLICHE GESCHICHTE MIT POSITIVEM AUSGANG?
von Jürgen Boie

ORTSGEMEINDE NITTEL

Die Erdarbeiten für das Nitteler Einkaufszentrum haben begonnen ‒ Fortsetzung von Seite 1
Wie kam es dazu, dass es solange dauert, 
bis Nittel den lang ersehnten Supermarkt 
bekommen kann? Der Versuch einer Rekon-
struktion

Das Gelände Am Wiesengraben - es liegt süd-
lich vom Dorf zwischen Bundesstraße B419 
und Friedhof - ist schon seit fast 20 Jahren als 
Baugebiet im Gespräch. Die Nachfrage nach 
Bauland an der Obermosel im Allgemeinen 
und in Nittel im Besonderen ist kontinuierlich 
gestiegen, seitdem die Wirtschaft in Luxem-
burg immer mehr qualifi zierte Arbeitskräfte 
anlockt. Dieser Prozess hat sich in den letzten 
Jahren immer mehr beschleunigt.

In Nittel wurden die Baugebiete Oberberg und 
Steinkaul erschlossen. In Rehlingen und in 
Köllig entstanden Neubaugebiete. Und auch 
die Nachbarorte Wellen, Temmels, Wincherin-
gen usw. erschließen ein Baugebiet nach dem 
anderen. Darüber hinaus wurden innerörtliche 
Weinberge gerodet. Auch dieser Prozess schuf 
eine Menge neuer Bauplätze.

Die Anforderungen an die Infrastruktur in den 
Dörfern wurden parallel zum Bevölkerungs-
wachstum immer größer. Neben Schulen 
und Kindergärten stehen dabei das Internet 
und Einkaufsmöglichkeiten „vor Ort“ auf der 
Wunschliste ganz oben.

Im Ortsgemeinderat gab es schon früh Stim-
men, die das Baugebiet Wiesengraben für 
überdimensioniert hielten und meinten, dass 
der Charakter des Dorfes leiden würde. Aber 
am Ende setzten sich die Befürworter durch. 
Unter anderem mit den Argumenten, dass nur 
durch das Baugebiet Nittel so viele Einwohner 
zusammenbekäme, damit eine Supermarktket-
te einen Laden profi tabel betreiben könne. Au-
ßerdem sollte eine Seniorenresidenz mit Ärzte-
haus entstehen. Und, zu guter Letzt, bäte das 
Neubaugebiet die Gelegenheit, schnelles In-
ternet nach Nittel zu bringen. Das Baugebiet 
Wiesengraben wurde auf den Weg gebracht. 
Ein Bebauungsplan entstand.

Ein Projektentwickler kümmerte sich um 
mögliche Betreiber für den Supermarkt und 
das Seniorenzentrum. Außerdem wurde mit 
den Grundstückseigentümern gesprochen, ob 
sie ihr Land in das Projekt einbringen wollen.

Da der Supermarkt mehr als 800 m² Verkaufs-
fl äche haben sollte, war eine Genehmigung des 
Projekts nur möglich, wenn der Landesent-
wicklungsplan Nittel den Status eines Grund-
versorgungszentrums zuwies. An der Ober-
mosel hatte bislang nur Wincheringen diesen 
Status. Damit Nittel auch zum Grundversor-
gungszentrum werden konnte, bestanden die 
Raumplaner darauf, dass man mit Wincherin-
gen Absprachen traf, die Doppelfunktionalitä-
ten vermeiden sollten. Denn unter Umständen 
wären zwei Supermärkte zum Sterben zu viel 
und zum Leben zu wenig für beide Orte ge-
wesen.

Per Handschlag einigten sich die damaligen 
Ortsvertreter ‒ für Nittel war das Hans-Josef 
Wietor – darauf, dass gegen einen Supermarkt 
in Nittel aus Wincheringer Sicht nichts spre-
chen würde. Die Planungen gingen weiter.

Mittlerweile sprang der potenzielle Betreiber 
der Seniorenresidenz ab. Der Grund: Man sei 

nicht in der Lage, ausreichend pfl egerisches 
Fachpersonal für das Haus in Nittel zu gewin-
nen. Im Zweifel würden die Fachkräfte lieber 
in Luxemburg arbeiten, wo sie deutlich mehr 
Geld verdienen könnten.

Der Projektentwickler suchte nach Alternativen 
und fand - nichts. Die Namen der potenziellen 
Supermarktbetreiber blieben geheimnisumwit-
tert, das ganze Projekt bekam eine gewisse 
Intransparenz.

Dann kamen Kommunalwahlen, und in Win-
cheringen wurde der „alte“ Ortsbürgermeister 
abgewählt. Der neue fühlte sich an die Ab-
sprachen zwischen den Vertretern der beiden 

Gemeinden nicht gebunden. Denn es gab in 
Wincheringen keinen Ratsbeschluss, der die 
Kooperation der beiden Dörfer „besiegelte“, 
sondern nur eine mündliche Zusage des dama-
ligen Wincheringer Bürgermeisters. Der neue 
Wincheringer Ortsgemeinderat entwickelte 
eigene Pläne, in Wincheringen einen größeren 
Markt anzusiedeln, zumal der kleine Laden am 
Marktplatz zumachte – der Eigentümer war 
verstorben.

Man entschied sich dann, die Kaufkraft und 
den Bedarf für Supermärkte an der Obermo-
sel wissenschaftlich untersuchen zu lassen. Ein 
sogenanntes Einzelhandelskonzept wurde in 
Auftrag gegeben. Das Ergebnis dieser Unter-
suchung: Es gäbe genug Kaufkraft und Bedarf 
für zwei Supermärkte – einen in Nittel und ei-
nen in Wincheringen.

In der Zwischenzeit baute die Firma Norma 
in Temmels einen Supermarkt mit einer Grö-
ße von unter 800 m² Verkaufsfl äche. Das ist 
genehmigungsfrei nach dem Landesentwick-
lungsplan. Und auch in Wellen gab (und gibt) 
es Pläne, einen Supermarkt zu bauen. Der Pro-
jektentwickler machte weiter gut Wetter, und 
die ersten Wohnhäuser im Baugebiet Wiesen-
graben entstanden.

Dann sprang Edeka als Betreiber eines großfl ä-
chigen Supermarkts ab. Stattdessen off erierte 
man den Nitteler Kommunalvertretern einen 
Laden der Konzerntochter netto mit einer Ver-
kaufsfl äche von unter 800 m², der ominösen 
Schallmauer für die Genehmigungsfreiheit 
durch die SGD Nord und die Kreisverwal-
tung. Aber Nittel wollte mehr, und bekam die 
Zusage, dass die Drogeriemarktkette dm eine 
Niederlassung in Nittel eröff nen möchte. Au-
ßerdem sollen eine Metzgerei und ein Bäcker-
laden in das mittlerweile „Einkaufszentrum“ 
genannte Projekt einziehen.

Damit war man wieder beim großfl ächigen 
Einzelhandel, was ja von Anfang an das Ziel 
war. Mittlerweile konnten die SGD Nord und 
die Kreisverwaltung überzeugt werden, dass 
es in Nittel unbedingt Einkaufsmöglichkeiten 
geben müsse. Nur Wincheringen machte sei-
ne notwendige Zustimmung davon abhängig, 
dass Nittel einen Freibrief für eventuelle Su-
permarktansiedlungen in Wincheringen aus-
stellen müsse. Der Plan in Wincheringen war, 
einen Supermarkt an der Moselbrücke anzusie-
deln. Man präsentierte schon einen Betreiber.

Doch mit der Positionierung eines Super-
markts an der Moselbrücke konnte sich nie-
mand anfreunden – außer den Wincheringern 
selbst. Erneut ging jede Menge Zeit ins Land 
mit Anträgen, Ortsterminen, Widersprüchen 

usw. Am Ende beerdigte Wincheringen das 
Projekt Moselbrücke, und der Weg war frei 
für Nittel, endlich mit der konkreten Planung 
anzufangen.

Ein neuer Bebauungsplan wurde aufgestellt. 
Statt der Seniorenresidenz wollte der Investor 
nun „altersgerechte“ Wohnungen bauen. Das 
war wiederum im Nitteler Ortsgemeinderat 
strittig. Über das Pro und Kontra von einem 
großen Gebäudekomplex mit Einkaufsmög-
lichkeiten im Erdgeschoss, Büro- und Kleinge-
werbefl äche in der 1. Etage und Wohnungen 
in den Etagen 2 bis 4 wurde im mittlerweile 
wieder anstehenden Wahlkampf für die nächs-
ten Kommunalwahlen intensiv debattiert.

Im vergangenen Jahr wurde dann endlich ein 
neuer Bebauungsplan im Nitteler Gemeinde-
rat beschlossen. Der Investor, der viel Geduld 

bewies (wahrscheinlich waren die Geschäfts-
aussichten einfach zu verlockend), stellte einen 
Bauantrag. Die Bearbeitung zog sich hin. Bis 
Stand 10. Mai 2020 gibt es noch immer kei-
ne gültige Baugenehmigung. Lediglich eine 
Teilbaugenehmigung, die zur Durchführung 
der Erdarbeiten berechtigte. Der für Ende 
März 2020 angekündigte „Spatenstich“ wurde 
dann wegen Corona vertagt. Und Ende April 
begannen dann tatsächlich die Erdarbeiten am 
Projekt Einkaufszentrum. Fast 10 Jahre nach 
Beginn der Planungen und der Klärung der 
Grundstücksfragen.

Das Baugebiet mit den schon lange erschlosse-
nen Grundstücken für Wohnbebauung (zum 
größten Teil Einfamilienhäuser) wuchs der-
weil. Ein Großteil der Flächen sind bebaut 
und/oder verkauft. Die Straßenbauarbeiten im 
Neubaugebiet sind abgeschlossen.

Happy End also? 
Leider nicht ganz: Im Baugebiet liegende 
Weinbergsfl ächen konnten nicht in das Bau-
gebiet integriert werden, weil der Eigentümer 
seine Flächen nicht in das Gesamtgebiet 
einbringen wollte – und bis heute nicht will. 
Im Gegenteil: 

Jetzt beginnt die Phase, in der der Winzer sei-
ne rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft (oder 
dies zumindest über seinen Rechtsanwalt an-
gekündigt hat), den Bau des großen Gebäu-
dekomplexes mit dem Einkaufszentrum, den 
Gewerbefl ächen und den Wohnungen zu ver-
hindern. Gegen einen reinen Supermarkt hätte 
der Winzer nach eigenem Bekunden nichts 
einzuwenden, sofern dieser Bau nicht zu nah 
an seinem Weinberg stehen würde.

Der Ortsgemeinderat befürwortet in seiner 
großen Mehrheit das Projekt nach wie vor, 
auch wenn die ursprüngliche Planung mit dem 
Seniorenheim nicht realisiert werden konnte. 
Wie geht es weiter?

Man wartet auf die endgültige Baugenehmi-
gung für das Einkaufszentrum. Wenn diese 
vorliegt, wird der Winzer dagegen klagen. Ob 
diese Klage zeitliche Verzögerungen mit sich 
bringen wird, ob das ganze Projekt eventuell 
zu Fall gebracht wird, das werden vermutlich 
Gerichte entscheiden – müssen.

Anzeige

A U F K L E B E N

Die hochwertigen Aufkleber werden zu einem  
Unkostenbeitrag von 2,- € angeboten. 
https://www.nittel-mosel.de

Das neue Nittel  Logo zum  

Aufkleben. Erhält l ich bei 

der Dorfbäckerei  in der  

Zol lstraße 1 in Nittel .
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Da der Kindergarten zurzeit geschlossen 
ist (bis auf die Notgruppe), scheint beim 
Umbau des Pfarrhauses keine Eile mehr 
angesagt zu sein. So zumindest der äußere 
Schein. Aber wie so oft: Der Schein trügt.

Die Haustür fehlt noch. Das ist von außen 
gut erkennbar und vielleicht ein Grund für die 
Annahme, dass die Arbeiten im Pfarrhaus zum 
Stillstand gekommen sein könnten.

PFARRHAUS/KITA – WAS GIBT´S NEUES?

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARTIN NITTEL

Nicht sichtbar sind folgende Arbeiten:

1. Im Dachgeschoss wird aktuell der akus-
tisch wirksame Kautschukboden verlegt. Im 
Obergeschoss sind die Fußbodenarbeiten ab-
geschlossen. Im Erdgeschoss fehlen noch Teil-
bereiche des Fußbodens im Eingangsbereich.

2. Die Haupt- und die Nebentreppe sind ein-
gebaut. Die Treppengeländer fehlen noch.

3. Die Malerarbeiten sind weitestgehend abge-
schlossen. Nach der Montage der Sanitärein-

richtungen, der Elektroabdeckungen und der 
Beleuchtung werden noch Nachbesserungen 
ausgeführt.

4. Die Innentüren sind eingebaut

Woran fehlt es noch?

1. Die schon erwähnte Haustür muss noch ge-
liefert und eingebaut werden.

2. Die Möbel sind zwar bestellt, aber noch 
nicht geliefert.

3. Die Sanitäranlagen sind noch nicht mon-
tiert und angeschlossen.

4. Bei den Elektroarbeiten sind einige End-
montagen zu erledigen.

Ein Ende der scheinbar ewig dauernden Bau-
arbeiten ist also definitiv in Sicht.

(Als Ansporn: Der Berliner Flughafen soll im 
Oktober in Betrieb gehen… Da wollen wir doch 
früher fertig sein!)

alle 4 Bilder: Vanessa Neukirch

Anzeige

 

Ein Baugerüst „schmückt“ zurzeit die Pfarr-
kirche St. Martin. Jahrelang hat der Pfarr-
gemeinderat für einen neuen Außenanstrich 
Geld gesammelt. Beispielsweise beim all-
jährlichen Pfarrfest. Doch das Baugerüst 
hat nichts mit einem neuen Außenanstrich 
zu tun. Es geht um dringend notwendige Sa-
nierungsarbeiten.

Da wäre zum einen das Dach. Pfarrer Bern-
hard Bollig beschreibt die Schäden so: „Im In-
neren des Daches (Mittelschiff) ist die Repara-
tur eines Holzdachbinders erforderlich.“ Falls 
jemand mit dem Begriff Dachbinder nichts 
anfangen kann: Es handelt sich um ein „verti-
kales großflächiges tragendes und aussteifendes 
Bauteil eines Dachstuhls“. Meist sind es Kon-
struktionen, die aus Dreiecken zusammenge-
setzt sind und im konkreten Fall für die Sta-
bilität der Kirchenraumdecke notwendig sind.

PFARRKIRCHE WIRD TEILSANIERT

PFARRGEMEINDE ST. MARTIN NITTEL

Darüber hinaus 
berichtet Pfar-
rer Bollig: „Die 
Fugen der Au-
ßentreppe und 
der Sandstein-
pfeiler müssen 
saniert werden. 
Der Boden in 
der Sakristei 
links ist morsch 
und durchge-
fault. 

Die Sakristei 
wird mit Estrich und Bodenfliesen versehen.“

Außerdem müssen die Fenster der beiden Sa-
kristeien saniert werden. Hier handelt es sich, 
wie Pfarrer Bollig erwähnt, noch um die Ori-
ginalfenster, die eingebaut wurden, als die Kir-
che erweitert wurde. 

Diese Erweite-
rung fand laut 
O r t s c h r o n i k 
1934/35 statt. 
Die Fenster 
sind also knapp 
90 Jahre alt.

Soweit die von 
außen sichtba-
ren Arbeiten an 
dem Kirchen-
bau. Doch auch 
im Inneren tut 
sich jede Men-

ge. Die Aufstiegsleiter zur Turmuhr wurde er-
neuert. 

Die Klöppel der Glocken wurden an neuen 
Lederbändern aufgehängt. Dabei, so heißt es 
im aktuellen Pfarrbrief, „wurde ein (wohl äl-
terer) Riss im oberen Teil der Angelus-Glocke 

festgestellt.“ Ob der Schaden reparabel ist, 
klärt der Glockensachverständige des Bistums.

Im Turm wurden noch neue „Schallfenster“ 
eingebaut. Und der Zugang zum Glockenturm 
von der Empore aus wurde mit einer Stahltrep-
pe gesichert.

Der Innenraum der Kirche und der Chorraum 
bekommen noch eine energiesparende Be-
leuchtung.

Die Gesamtkosten sollen sich laut Pfarrbrief 
auf rund 130.000 Euro belaufen und werden 
vom Bistum bezuschusst. Über die Höhe des 
Zuschusses gibt es keine Angaben.

Das Pfarrfest, das traditionell Ende Mai gefei-
ert wird, entfällt in diesem Jahr – und das ganz 
unabhängig von Corona. Das hatte der Pfarr-
gemeinderat bereits Ende 2019 entschieden. 

Jürgen Boie

Bild: Jürgen Boie

Anzeige
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Bei meinen Recherchearbeiten zum Elbling 
bin ich auf ein altes „Herbstbuch“ eines grö-
ßeren Weinbaubetriebes in Nittel gestoßen. 

Das Herbstbuch ist eins von drei bzw. vier 
Urkundenbüchern der Winzerbetriebe, die 
die vom Gesetzgeber geforderten Nachweise 
über die Weinherstellung von der Lese bis 
zum Verkauf dokumentieren. Im sogenann-
ten Herbstbuch, das für die Traubenernte 
zuständig ist, sind die Daten über Leseda-
tum, Rebsorte, Mostgewicht und Erntemen-
ge niederzuschreiben. Die Bücher müssen 
zu Kontrollzwecken mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt werden.  

Das mir zurzeit vorliegende Herbstbuch startet 
im Jahre 1953 und die Eintragungen enden 36 
Jahre später 1989. Es enthält zusätzlich zu den 
erforderlichen Werten höchst interessante An-
gaben über die einzelnen Säurewerte zum Le-
sezeitpunkt, teilweise eine Kurzbeschreibung 
der Jahres-Weingüte mit einer Gesamtbeur-
teilung und die einzelnen Witterungsverläufe 
des Weinjahres, alles in lesbarer Normschrift 
verfasst.

In diesem Beitrag möchte ich über vier, ehe-
mals in Nittel angebauten, aus dem südlichen 
Mittel- und Osteuropa stammenden, und den 
meisten Lesern wohl unbekannten Rebsorten, 
berichten. Im Lesejahr 2019, bestimmt auch 
schon viel früher, sind diese Rebsorten im An-
bausortiment von Nittel nicht mehr vertreten.

Am 31. September 1953 wurden in der Lage 
„Beeker“ 6 Hotten der weißen Rebsorte
„Bouvier“ mit 90 Grad Öchsle und 7,3 
Gramm Säure gelesen. Aus Unkenntnis des 
Schriftführers über die Schreibweise wurde 
diese mit „Bouwie“ betitelt. Vergleichsweise 
betrugen die Analysewerte für die Rebsor-
te Elbling im gleichen Jahr 55 Grad Öchsle 
und 9,5 Gramm Säure. Wegen der geringen 
Erntemenge scheint es sich hierbei um einen 
privaten Versuchsanbau gehandelt zu haben. 
Im gleichen Jahr enden auch die Eintragun-
gen über diese Rebsorte. Der Weingutsbesitzer 
und Bankier Clotar Bouvier (1853 - 1930) 
entdeckte um das Jahr 1900 den etwas ande-
ren Rebstock in einem seiner Weinberge im 
Nordosten Sloweniens und vermehrte ihn 
weiter. Neueste DNA-Analysen stellten fest, 
dass es sich um eine natürliche Kreuzung aus 
einem Mitglied der Pinot-Familie und einer 
noch unbekannten Rebsorte handelt. Wegen 
des würzigen Geschmacks der Weine wird als 
zweites Elternteil die Muskatellerrebe vermu-
tet. Die Rebe, ein eifriger Zuckerproduzent, 
ist frühreif und widerstandsfähig gegen Frost 
und hat einen geringen bis mittelhohen unre-

INTERESSANTES AUS DER WEINBAUGESCHICHTE IN DER GEMEINDE NITTEL von Paul Trauden

WEINBAU IN NITTEL

gelmäßigen Ertrag. Sie weist 48 verschiedene 
Synonyme auf und war früher in der Südstei-
ermark, Ungarn, Slowenien, Kroatien und in 
der Slowakei sehr verbreitet. Mit 220 Hektar 
(2015) bestockter Rebfl äche im österreichi-
schen Burgenland, 12 Hektar (2019) in Baden 
und 10 Hektar (2019) an der Mosel und in 
kleineren Mengen in der Ostschweiz und in 
den Ursprungsländern geht der Anbau immer 
mehr zurück. 

In Deutschland wird diese Rebsorte unter dem 
Synonymnamen „Findling“ geführt. 

Die Weine zeichnen sich durch einen milden 
und säurearmen Geschmack, ein leichtes Mus-
kataroma und einen hohen Extraktgehalt aus.

Am 2. Oktober 1953 wurden ebenfalls in der 
Lage „Beeker“ 12 Hotten mit einer Gesamt-
menge von 1000 Liter der weißen Rebsorte 
„Neuburger“ gelesen. Wie auch beim Bou-
vier gibt es in den nachfolgenden Jahren keine 
weiteren Einträge im Herbstbuch hierzu. Die 
beiden Elternrebsorten des Neuburgers, durch 
DNA-Analysen bestimmt, Roter Veltliner und 
Sylvaner sind autochthone Rebsorten in Ös-

terreich. Als natürliche Kreuzung hat der Neu-
burger wahrscheinlich seinen Ursprung in der 
Wachau. Die Rebe, ein eifriger Zuckerprodu-
zent, liebt kalkreichen Boden, ist frühreif  und 
besitzt ein kräftiges Wachstum, sie hat einen 
geringen bis mittelhohen unregelmäßigen Er-
trag. Die Rebsorte weist 21 verschiedene Sy-
nonyme auf und war früher in der Wachau, 
Tschechien, Slowakei und Rumänien mit einer 
Weltanbaufl äche von 1030 Hektar (2010) im 
Anbau. 

Mit 506 Hektar (2015) bestockte Rebfl äche 
in Österreich, davon in Niederösterreich (352 
ha), Burgenland (139 ha), Wien (14 ha) und 
der Steiermark (1 ha) geht auch hier der An-
bau unter anderem wegen seiner angeborenen 
Kurztriebigkeit immer mehr stark zurück. Die 
Weine zeichnen sich durch einen milden, kräf-
tigen, säurearmen und neutralen Geschmack 
aus. Junge Weine zeigen sich würzig blumig 
und später nussig. 
Am 21. Oktober 1955 wurden in der Lage 
„Unter der Steinkaul“ 36 Hotten mit einer Ge-
samtmenge von 1400 Liter (1954 nur 400 Li-
ter) der weißen Rebsorte „Abondant“ mit 53 
Grad Öchsle und 11,1 Gramm Säure gelesen. 
Vergleichsweise betrugen die Analysewerte für 
die Rebsorte Elbling im gleichen Jahr 47 Grad 
Öchsle und 17,5 Gramm Säure. Wir fi nden 
Eintragungen im Herbstbuch über diese Reb-
sorte in der Lage „Steinkaul“ bis zur Lese 1977 
und von 1957 bis 1988 in der Lage „Wiesen-
graben“. 

Die Abondantrebe, deren Name die „Frucht-
bare“ bedeutet, ist eine Neuzüchtung aus den 
Rebsorten Madeleine Royale und Kövidinka 
(Steinschiller) durch den Schweizer Ökono-
mierat Alexander Georg Wanner (1869 - 
1919) in der Rebenzuchtstation Laquenexy in 
der Nähe von Metz in Lothringen. 

Die Rebsorte Kövidinka stammt aus Ungarn 
und war hier und in den umliegenden Län-
dern stark verbreitet. Die Rebsorte Madeleine 
Royale wurde 1845 in Angers an der Loire in 
Frankreich am Institut Moreau-Robert aus 
Pinot und Trollinger gezüchtet und ist u.a. 
die Vaterrebe des Müller-Th urgau. Abondant 
besitzt eine weitgehende Resistenz gegen die 
Pilzkrankheit „Roter Brenner“. Die sehr ertra-
greiche Sorte wird noch in geringen Mengen 
im Elsass und in Lothringen angebaut.

Am 19. Oktober 1958 wurde in der 
Lage „Wiesengraben“ die weiße Rebsorte 
„Butschera“ mit 50 Grad Öchsle und 16 
Gramm Säure gelesen. Vergleichsweise betru-
gen die Analysewerte für die Rebsorte Elbling 
im gleichen Jahr  57 Grad Öchsle und 16,5 
Gramm Säure. Wir fi nden Eintragungen im 
Herbstbuch über diese Rebsorte bis ins Lese-
jahr 1988. 

Die deutsche Bezeichnung „Putzscheere“ ist 
eine Eindeutschung des ungarischen Namens 
Butschera. 

Auch „Grüner Ungar“ genannt, besitzt diese 
historische und anspruchslose Rebsorte 38 ver-
schiedene Synonyme. Sie dürfte ursprünglich 
aus dem Grenzgebiet zwischen Ungarn und 
Rumänien und den Karpaten stammen und 
wurde in weiten Teilen Mittel- und Osteuro-
pas als ertragreiche Traube für einfache Weine, 
ab dem 17. Jahrhundert verstärkt in Mittel- 
und Westeuropa, angebaut. Als spätreifende 
und widerstandsfähige Sorte waren sie in dem 
früher üblichen „gemischten Satz“ ein gern ge-
sehener Teilnehmer. Heute ist sie kaum noch 
im Anbau. 

Die Weine stellen sich als sehr leichte, aus-
balancierte Weißweine mit milder Säure und 
feinen Fruchtaromen dar. Sie sind somit bes-
tens ‒ wie unser Elbling ‒ für Weineinsteiger 
geeignet.

Herbstbuch - Entwurfsblatt

Putzscheere im Rebsortiment des Julius Kühn-Instituts am 
Geilweilerhof in der Pfalz

Aufruf: Der Verfasser interessiert sich für Be-
sonderheiten des Nitteler Weinbaus, speziell 
für die Rebsorte Elbling. Dies soll dokumen-
tiert und auch niedergeschrieben werden, da-
mit das geschichtliche Wissen für die Zukunft 
erhalten bleibt. Auch alte Dokumente sind 
von Interesse. Wer hierüber Interessantes und 
Wissenswertes zu berichten hat, möge sich bit-
te an den unten genannten  Kontakt wenden.

Autor: Paul Trauden, Im Stolzenwingert 22, 
54453 Nittel, Tel. 06584 / 99059
E-Mail: paul.trauden@trauden.com

Quellen: EU-Weinbaudatei, Julius Kühn-Institut, 
Wikipedia, Wuerzburgwiki, Glossar.wein-plus, Statisti-
sches Bundesamt in Wiesbaden

Das Nitteler Festkomitee und die Meechte-
mer Entente haben schwierige und traurige 
Entscheidungen getroff en: Aufgrund der 
politischen Vorgaben in Deutschland, dass 
Großveranstaltungen zumindest bis zum 
31. August 2020 wegen der Corona-Krise 
verboten werden, muss die Nitteler Kir-
mes abgesagt werden. Damit fehlt auf Nit-
teler Seite auch die Möglichkeit, sich am 
Deutsch-luxemburgischen Weinhappening 
zu beteiligen.

Die Meechtemer Entente des Sociétés, Part-
ner der Nitteler Kirmesgemeinschaft in Bezug 
auf das Deutsch-luxemburgische Weinhap-
pening und Organisator des Meechtemer Wä-
inschmaachens, hat nun ebenfalls mitgeteilt, 
dass beide Feste ausfallen müssen.

In Machtum muss zusätzlich das beliebte Mu-
sikfestival „Rock de Schleek“ abgesagt werden.

Sollte sich die Corona-Lage noch bessern, so 
wird das nichts helfen. Denn selbst, wenn die 

Schwierige und traurige Entscheidungen

NITTEL/MACHTUM

Verbote für Großveranstaltungen noch auf-
gehoben werden sollten, wird es doch nicht 
möglich sein, die Veranstaltungen mit ihrem 
umfangreichen Beiprogramm zu organisieren. 
Verträge mit Bands, Schaustellern und Markt-
standbetreibern kann man zum jetzigen Zeit-
punkt nicht mit gutem Gewissen abschließen. 
Ganz abgesehen davon, dass jegliche Hygie-
ne-Konzepte auf solchen Veranstaltungen wie 
der Kirmes, Rock de Schleek, Wäinschmaa-
chen und Deutsch-luxemburgischen Wein-
happening nicht funktionieren würden.

Damit entfallen nach dem Saisonauftakt „Erleb-
nis und Genuss im Weinlehrpfad“ und den „Ta-
gen der off enen Keller“ rund um den 1. Mai nun 
auch die beiden Großveranstaltungen in Nittel 
und Machtum im August. Ein wirklich denk-
würdiges Jahr. 

Auch das für den 28. Juni auf dem Wasserspiel-
platz im Oberdorf geplante Sommerfest der SPD 
muss leider ausfallen. 
                                                                          Jürgen Boie



SEITE 16 darfscheelnittel

Fotos für die Darfscheel:                         0160 - 99 44 76 91 Kontakt: info@darfscheel.de

Am 4. Mai 2020 ging der Schulbetrieb mit vie-
lerlei Auflagen der ADD und des Bildungsmi-
nisteriums in der Grundschule Nittel wieder los. 
Zunächst nur mit den beiden 4. Klassen. Dabei 
machte die 4a am 4. Mai den Anfang, die 4b 
blieb zunächst noch im sogenannten „Home 
Schooling“. Am 11. Mai kamen dann die Schü-
lerinnen und Schüler der 4b ins Schulgebäude, 
dafür waren die Kinder aus der 4a zuhause und 
lernten dort weiter.

Jede Schulklasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, 
die in unterschiedlichen Räumen, in unterschied-
lichen Gebäudeteilen unterrichtet werden. In der 
Grundschule Nittel sind auch zwei verschiede-

GRUNDSCHULE ÖFFNET NACH CORONA-BEDINGTER SCHLIEßUNG AM 4. MAI

GRUNDSCHULE NITTEL

nen Bereiche für die Pausen ausgewiesen, damit 
sich die Kinder nicht unnötig begegnen müssen. 
Denn auch in der Grundschule ist der Min-
d e s t a b s t a n d 
von 1,50 m 
zur nächsten 
Person einzu-
halten. Dafür 
wurden auch 
die Tische 
und Stühle in 
den Räumen 
entsprechend 
neu platziert. 
Diese Puzzle-
aufgabe über-
nahm Haus-
meister Sascha Apel detailgetreu in 
enger Absprache mit dem Kollegium.   
Der Unterricht wird inhaltlich auf 
Deutsch, Mathematik und Sachkun-
de konzentriert. Sport und Bewegung 

wird in die Pausengestaltung eingebracht.  
Parallel zum neu angelaufenen Unterricht in 
der Schule werden die Kinder in den anderen 

Jahrgangsstu-
fen weiterhin 
mit Unter-
richtsmateria-
lien versorgt.  
Die Lehrerin-
nen und Leh-
rer haben eine 
Vielzahl von 
neuen Heraus-
forderungen 
zu bewältigen, 
um die Fort-
führung des 

Schulunterrichts sicherzustellen. Viele Dinge, die 
sowieso in der Vorbereitung waren, wie zum Bei-
spiel die Nutzung des Padlet, einer Art virtueller 
Pinwand, die den Zugang zu Arbeitsblättern, von 
den Lehrerinnen erstellte Erklärvideos und vie-

lem mehr ermöglicht, wurden jetzt vorgezogen. 
Das bedeutete, dass sich auch die Lehrer kurzfris-
tig viele Dinge selbst erarbeiten mussten. Doch 
Dank des engen Zusammenhalts im Kollegium 
und der gegenseitigen Unterstützung läuft die 
neue Unterrichtsform mittlerweile ziemlich gut.

Alle Schülerinnen und Schüler stehen in 
engem Kontakt zu ihren Lehrern. Der Un-
terricht läuft also weiter, analog und digital. 
Wie die Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 1 bis 3 Unterricht im Schulge-
bäude erhalten, wird in den nächsten Tagen 
vom Bildungsministerium festgelegt. 

Da sich die Situation rund um die Corona-Pandemie 
ständig ändert, kann dieser Bericht nur die Beschrei-
bung eines Zwischenstandes sein. Möglicherweise sind 
einige Informationen zum Zeitpunkt der Verteilung 
der Zeitung nicht mehr aktuell. Die Darfscheel-Re-
daktion bittet dafür um Verständnis.

Am 16. März 2020 wurden alle Schulen in 
Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Grund: 
Die Corona-Pandemie. Man wollte verhin-
dern, dass infizierte und nichtinfizierte Per-
sonen in der Schule zusammenkommen und 
durch den Kontakt miteinander das Virus 
weiterverbreiten.

GANZ NITTEL IST VON DER CORONA-PANDEMIE BETROFFEN!? 
Man könnte es meinen, wenn man all die aufgehängten Informationen und Absperrbänder sieht. Doch in den Gärten 
wird gearbeitet wie noch nie. Ob sich Nittel hier schon vorbereitet auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“?
Wenn die Corona-Pandemie in ein paar Jahren hoffentlich nur noch ein Gesprächsthema unter 
dem Vorzeichen „Weißt du noch…?“ ist, weil ein Impfstoff existiert und die Infektion dadurch 
ihren Schrecken verloren hat, dann können Sie sich als Erinnerung, wie damals in Nittel das 
öffentliche Leben zurückgefahren wurde, noch einmal diese Fotos angucken. Es handelt sich nur 
um einen Ausschnitt ohne den Anspruch, alle ausgehängten Info-Zettel gefunden zu haben.
Doch eins ist sicher: So ruhig wie im Frühjahr 2020 war es in Nittel schon lange nicht mehr. Kei-

ne Touristen, Kindergarten und Schule geschlossen, wie auch die Restaurants und Weinstuben. 
Das Leben der Bewohner konzentriert sich auf die eigenen vier Wände, und soweit vorhanden, 
auf den Garten. Die große Ausnahme: Der Wanderweg zwischen Nittel und Rehlingen. So viele 
Leute, die als Ausgleich für die erzwungene Ruhe spazieren gehen (und dabei natürlich die Ab-
standsregeln einhalten), hat man auch noch nie gesehen.


