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 Kolumne – hier grunzt die DorfsauKolumne – hier grunzt die Dorfsau

Hallo Leute! 

Ich wache nur ganz langsam auf aus 
meiner Sommer-Depression. Jetzt fragt 
ihr euch vermutlich, warum ich denn 
überhaupt depressiv bin. Leute – die 
Kirmes, das Wäinschmaachen und das 
deutsch-luxemburgische Weinhappening 
fielen aus! Das ist doch fürchterlich! Nun 
gut, es war ja sinnvoll, denn bei dieser Art 
Veranstaltungen fühlt sich ein doofes Co-
rona-Virus mindestens genauso wohl wie 
die Fest-Besucher. Und ganz Nittel und 
ganz Machtum unter Quarantäne? Da tä-
ten mir die Leute echt leid.

Für den Baum, der vor zwei Jahren in der 
Weinstraße abgesägt wurde, damit dort 
ein Fahrgeschäft während der Kirmes Platz 
hat, kam die Corona-Pandemie zu spät. 
Baum weg - dafür wächst da ein bisschen 
Gebüsch. Aber das sind Geschichten von 
gestern. Also Rüssel abputzen, Tränchen 
heulen, und auf das nächste Jahr freuen.

Die Kirmes ist ja beileibe nicht das einzige 
Fest, das ausgefallen ist. Aber der Heimat- 
und Verkehrsverein hat sich überlegt, dass 
er das Fest im Weinlehrpfad vom Kar-
samstag nachholen will. Am 10. Oktober 

soll es passieren. Noch ist das zwar nicht si-
cher – ihr wisst ja: dieses Corona-Dingsbums 
da ist ein echtes Problem - , aber ich grunze 
trotzdem schon mal voller Vorfreude!

Ich Dorfsau bin ja nur in der Zeitung aktiv. 
Das heißt aber nicht, dass ich nicht mitbe-
komme, was im Internet passiert. Viele von 
euch kennen doch vermutlich „Nittel ak-
tuell“, die Info-Seite bei Facebook. Ja, und 
was lese ich dann kürzlich bei Instagram? Da 
gibt’s jetzt „Nittel aktueller“. Mit dem Zusatz 
„Aktueller als Nittel aktuell“! Ja Leute, was 
geht denn da ab? Ich habe mich saumäßig 
amüsiert! Unter uns Sauen gibt es ja solche 
Wettbewerbe nicht. Aber ihr Menschen sorgt 
immer für Heiterkeit!

Lustig geht es in letzter Zeit auch beim           
Bäcker zu. Man steht (zumindest bei schönem 
Wetter) draußen und plaudert fleißig. Denn 
mal eben so zum Bäcker, zwei Brötchen kau-
fen und wieder nach Hause – das war einmal! 
Die Gäste vom Nitteler Hof – jetzt „Sleep & 
Go“ – frühstücken beim Bäcker in durchaus 
nennenswerter Zahl. Die Folge: Die sowieso 
schon unterbesetzte Truppe ist permanent 
mit Kaffee kochen, Brötchen schmieren usw. Zeichnung: Erik Morschett 

Oiinnnk, grunz, quiiieck!

beschäftigt. Und draußen bilden sich kleine 
und große Schlangen. Wie gesagt: Ist ja lus-
tig! Und irgendwann ist man ja auch dran.

Jetzt muss ich euch aber noch was erzählen, 
was in Rehlingen passiert ist. Nun, der Som-
mer war bekanntlich heiß und trocken. Da 
freue ich mich dann, wenn ich am Dorfbrun-
nen in Rehlingen ein Schlückchen trinken 
kann, und dann wieder ab ins Unterholz. 
Aber ob ihr’s glaubt oder nicht: In letzter Zeit 
musste ich schon mal eine Nummer ziehen 
wie an der Fleischtheke beim Edeka, um ir-
gendwann mal ans kühle Nass zu kommen. 
Traktor an Traktor – Kanister, Fässer und ich 
weiß nicht was alles auf den Anhängern. Ja, 
einige Leute aus Köllig, Wincheringen und 
Nittel fahren tatsächlich mit ihrem Traktor 
nach Rehlingen, um ein paar hundert oder 
tausend Liter aus dem Brunnen abzuzapfen. 
Für die Spritzbrühe der Winzer, für den Gar-
ten – ich habe keine Ahnung, warum man so 
etwas macht. 

Und das alles, weil es in Rehlingen das Wasser 
umsonst aus dem Brunnen gibt. Dass es den 
Rehlingern auf die Nerven geht, wenn den 
ganzen Tag dort Traktoren tuckern, die Leute 

sich streiten und beschimpfen, das kann 
man ja wohl verstehen. He, ihr Geizkra-
gen, was ihr an Wasser gespart habt, gebt 
für Diesel allemal wieder aus! Wir leben 
im 21. Jahrhundert. Da macht man so 
was nicht!

Aber immerhin gibt es auch Fortschritte! 
Der Bau des Supermarkts kommt voran. 
Im Grundstein für das Gebäude ist so-
gar ein Darfscheel-Exemplar vergraben! 
Wenn in 2000 Jahren Archäologen in 
Nittel graben, da finden sie womöglich 
mein ganzes Gemecker! Oh oh – da muss 
ich jetzt aber vernünftig reden. Nicht 
nur, wie mir der Rüssel gewachsen ist, 
oder? Keine Angst, Leute, ich kann nur 
Dorfsau! Wenn’s mal anders wird, dann 
sagt Bescheid! Dann hole ich mir die 
Schweinepest und verschwinde!

In diesem Sinne – macht’s gut! 

Eure Dorfsau

Freitag der 3. Juli 2020 – dieser Tag wird 
in die Nitteler Annalen eingehen. Sofern 
man nur den Anfang dieses Jahrhunderts 
betrachtet. Denn Nittel bekommt wieder 
Einkaufsmöglichkeiten!

Früher gab es ja einige Geschäfte in Nittel. 
Dazu wird Hans-Josef Wietor in der nächsten 
Darfscheel, die im Dezember erscheinen soll, 
einen ausführlichen Artikel schreiben. Doch 
momentan beschränken sich die Einkaufs-
möglichkeiten auf den Bäckerladen, der zum 
Glück auch einige Lebensmittel, Grußkarten 
und Zeitungen verkauft, und die Apotheke, 
die natürlich auch einige Drogerieartikel im 
Sortiment hat.

Am 3. Juli 2020 wurde der Grundstein gelegt 
für den das „Nitteler Einkaufszentrum“. Ein 
großes Wort, aber immerhin sollen dort ein 
Lebensmitteldiscounter (Netto) inklusiv ei-
nes Backshops, ein Drogeriemarkt (dm) und 
ein Metzger ihre Pforten öffnen. Dazu kom-
men ca. 40 Wohnungen, die alle „seniorenge-
recht“ sein werden. Das Gebäude wird recht 
stattliche Dimensionen annehmen. Es gibt a) 

ein Erdgeschoss mit den Einkaufsmöglichkei-
ten, b) ein erstes Stockwerk mit Wohnungen 
und Gewerberäumen für Dienstleistungen, 
c) ein Stockwerk mit Wohnungen und d) ein 
Dachgeschoss mit Wohnungen und Terras-
sen.

Zur Grundsteinlegung waren zahlreiche Gäs-
te angereist. Pastor Bernhard Bollig segnete 
das Fundament und den Grundstein, in dem 

übrigens neben anderen Papieren und Doku-
menten auch die Ausgabe Nummer 44 der 
Darfscheel mit einbetoniert wurde.

Der Ortsgemeinderat war anwesend, Ex-Bür-
germeister Karl-Heinz Frieden, Vertreter der 
zukünftigen Ladenbetreiber Netto und dm, 
die Bauherren Gebrüder Wirtz, die Mitarbei-
ter der Baufirmen Beda-Regiebau und UVB 
Universal-Bau und auch Projektentwickler 

 Supermarkt in Nittel – nun wird‘s aber wirklich!Supermarkt in Nittel – nun wird‘s aber wirklich!

Auf der Supermarkt-Baustelle wird geschafft – nächstes Jahr „Kaufen in Nittel“?
Claudius Frühauf. Dazu einige Schaulustige, 
die sich selbst überzeugen wollten, dass nach 
rund zehn Jahren das heiß erwartete Ein-
kaufszentrum tatsächlich gebaut wird.

Es war doch ein sehr feierlicher Moment, 
als das grüne Plastikrohr, gut positioniert 
im Gitterkäfig, mit Beton übergossen wur-
de und aus dem Sichtfeld verschwand. Es 
gab Ansprachen, und im Anschluss an die 
Grundsteinlegung noch einen Sektempfang 
im Weingut Zilliken.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass noch 
im Jahr 2020 der Rohbau weitgehend abge-
schlossen werden kann. Anfang 2021 erfolgt 
der Innenausbau, wobei man mit der Ge-
schäftsebene beginnt. Sobald die Verkaufs-
flächen hergerichtet sind und die Parkplätze 
zur Verfügung stehen, soll es möglich sein, in 
Nittel einzukaufen. 

Angestrebt ist, die Läden in der ersten Jah-
reshälfte 2021 zu eröffnen. Bis die ersten 
Wohnungen bezugsfertig sind, wird ver-
mutlich das Jahr 2022 angebrochen sein.
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Leserbriefe

Ja, sind wir denn beim Kegeln? Oder handelt es sich um 
ein Kunstwerk aus gesammelten Gläsern?
Man versteht nicht, was jemand dazu bewegen kann, die Gläser teils fein säuberlich abzustel-
len, teils gut gefüllte Tüten vor den Containern zu drapieren.

Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach: Sind die Container voll, fährt man woanders hin 
oder kommt wieder, wenn sie wieder geleert wurden. Falls man der Meinung ist, dass es 
einfach zu wenig Container für den vielen Glasmüll sind, dann schickt man ein Foto an den 
A.R.T. und beschreibt sein Problem.

Am Ende muss nur irgendjemand diesen Müll ja beseitigen. Wer mag dieser „jemand“ wohl 
sein? Ein Heinzelmännchen, das extra aus Köln anreist, um aufzuräumen? Oder vielleicht 
Harry Potter, der mit einem limpa-ex-Zauberspruch für ein Verschwinden des Mülls sorgt, 
wenn die Muggel mal nicht hingucken? Es blieben noch UFOs, die per Sternenstrahl den 
Müll atomisieren oder Bill Gates… Sucht euch was aus!

Preisfrage: Was ist das, was 
da an der Bank vorm Fenster 
des Bäckerladens abgelegt 
wurde?
Ob sich jetzt alle Hundehalter fremdschä-
men, weiß man nicht. Zumindest ein Hun-
dehalter schämt sich offensichtlich nicht, 
seine Tüte mit Hundekot direkt beim Bä-
cker abzulegen. Möchte dieser jemand, dass 
der Duft von frischem Brot mit der „harten 
Realität draußen in der Welt“ vermischt 
wird? Was auch immer dem Hundehalter 
durch den Kopf ging, viel kann es nicht ge-
wesen sein. Es ist jämmerlich, dass die Tüte 
von einem anderen „jemand“ weggeräumt 
werden muss.

Vorher – nachher
Der Nitteler Bach fließt die Weinstraße hinab. Zu großen Teilen freigelegt ist er eine Zierde 
im Erscheinungsbild des Dorfes. Der Heimat- und Verkehrsverein schmückt die Geländer mit 
Blumenarrangements. Und Anwohner beseitigen immer wieder Müll.

Bei Starkregen verwandelt sich der freundliche Bach aber schnell in einen reißenden Wasser-
lauf, der alles mitnimmt, was sich in den Weg stellt.

Fotos: Peter Schmitt

Foto: Elke Szczepanski 

Foto: Bettina Müller

Kein Kavaliersdelikt – 
DAS IST DIEBSTAHL!
Wir haben auf einem Grundstück kurz 
hinter dem Friedhof Nittel direkt am Wan-
derweg zwischen Nittel und Rehlingen 25 
verschiedene Obstbäume gepflanzt.

Wir pflegen das Grundstück und die Bäu-
me das ganze Jahr über, damit wir das Obst 
dann ernten können, wenn es reif ist und 
wir wissen, wie die Bäume behandelt wur-
den.

Anscheinend wissen viele Menschen heu-
te nicht mehr was EIGENTUM bedeutet. 
Diese Bäume und das Obst daran gehören 
dem Eigentümer.

Heute ist es zum wiederholten Male pas-
siert, dass ich unser Obst (dieses Mal die 
Sauerkirschen) ernten wollte, weil diese reif 
waren. Der Dieb hat die Kirschen anschei-

In Rehlingen hat Beate Hild das Blumen-
beet an der Straße auf Vordermann ge-
bracht. Sie hat es neu angelegt, Blumen 
gekauft und super gestaltet. 

Ich dachte, das wäre doch mal ein schöner 
Gruß aus Rehlingen.

Petra Scheuer

nend auch schon länger beobachtet und als 
reif empfunden und den Baum zuvor schon 
abgeerntet.

Wir werden diesen und zukünftige Diebstäh-
le nun anzeigen, da es sich hier nicht um ein 
Kavaliersdelikt handelt. Es wurden nicht nur 
ein paar Kirschen zum Verzehr geerntet, nein 
es handelte sich fast um die komplette Ernte.

Es gibt viele Brachflächen hier in Nittel, die 
man pachten oder kaufen kann. Wer Obst 
ernten möchte, der soll sich bitte selbst die 
Arbeit machen und es anpflanzen!

Marion Müller

Dieser Leserbrief stammt vom Juni 2020. Im 
August 2020 ergänzt Marion Müller:

Tag für Tag erlebe ich in der oberen Wein-
straße ein Fiasko! Da fühlt man sich doch 
zeitweise an eine Formel-1-Rennstrecke ver-
setzt. Zustände, wie sie nicht geduldet wer-
den können!

Dazu kann ich nur sagen: Es besteht äußers-
te Lebensgefahr, wenn verschiedene Jugend-
liche die Straße heruntergebrettert kommen! 
Der pure Wahnsinn! Da steht doch schon 
ein 30er Schild, aber wer hält sich schon da-
ran? 

Bis jetzt habe ich noch keinen Verkehrsteil-
nehmer ausmachen können. Wenn da ein-
mal ein Kleinkind in die Fahrbahn gerät, ob 
das überlebt, wage ich zu bezweifeln!

Also: Dieser Raserei muss Einhalt geboten 
werden!!! 

Hochachtungsvoll! Hans-Jürgen Mees

(Jürgen Mees ist am 14. Juli 2020 ganz plötzlich 
verstorben. Er war der fleißigste Leserbriefschreiber, 
den die Darfscheel bislang hatte.)

Toilette gesucht!

Wir haben ein Grundstück direkt am Spiel-
platz beim Bürgerhaus. Auf dem Grundstück 
haben wir Tannenbäume und Obsthecken 
(Himbeeren, Johannisbeeren usw.) ange-
pflanzt. 

Da es auf dem Spielplatz selbst keine Toilet-
ten gibt und das Bürgerhaus für die Nutzung 
der Toiletten auch nicht geöffnet wird, ist es 
anscheinend zur Gewohnheit geworden, dass 
man die Kinder hinter/an unsere Bäume und 
Hecken pieseln lässt. 

Das ist sehr ärgerlich, weil wir die Bäume nor-
malerweise als Weihnachtsbäume nutzen und 
bei uns im Wohnzimmer aufstellen möchten 
und die Himbeersträucher auch normalerwei-
se ernten möchten, wir das aber in dieser ange-
pieselten Form leider nicht mehr tun können.

Es sind ja nicht nur die Menschen auf 
dem Spiel-/Dorfplatz, sondern auch sehr 
viele Touristen, die im Dorf unterwegs 
sind und die nicht wissen, wo sie mal in 
Dringlichkeitsfällen hingehen sollten. 

Da wäre es doch sicherlich eine Maßnah-
me und kein Luxus, die bereits bestehen-
den Toiletten, die auf dem Minigolfplatz 
existieren, zu renovieren/reaktivieren. 
Vielleicht sind ja auch die größeren Be-
triebe bereit, die hauptsächlich vom Tou-
rismus im Dorf profitieren, einen Beitrag 
dazu zu leisten, so dass es zukünftig in 
Nittel eine öffentliche Toilette gibt und 
diese gereinigt wird?

Marion Müller

Heute (28. August) zwischen 17 und 19 
Uhr wurden fast alle unsere Birnen (ca. 100 
Stück) von den Bäumen heruntergerissen 
und zum Teil einmal angebissen.

Update: 
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Wir begrüßen, gratulieren, gedenken

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 begrüßen
Fabian, geb. 14. April 2020 

Eltern Sandra Britten und Florian Gaspar
Ronja, geb. 23. Juli 2020 

Eltern Katharina und Marvin Kukawka
Matti, geb. 18. August 2020 

Eltern Christina Karges und Marius Dittmer 

Wir gratulieren
Alfons Schritz 

geb. 22. Juli 1930: 90 Jahre 

Wir gedenken
Paula Mich  

+ 30.06.2020, 81 Jahre
Dietmar Schröder 

+ 08.07.2020, 57 Jahre
Hans Schmitt, 

09.07.2020, 62 Jahre
Hans-Jürgen Mees 

+ 14.07.2020, 72 Jahre
Marlies Biringer, geb. Lemmer 

+ 28.07.2020, 80 Jahre
Willi Eulberg 

+ 06.08.2020, 62 Jahre

VERANSTALTUNGEN 2020

GESCHICHTS- UND KULTURFREUNDE NITTEL E.V.

für die Monate August bis Dezember 2020 
hatten wir vier weitere Veranstaltungen ge-
plant. Dies waren:

29.08.2020 
Historischer Rundgang durch Nittel

12.09.2020 
Kultur-Tour „Auf den Spuren der Römer“

20.09.2020 
Weltkindertag

23.-25.10.2020 
Ausstellung „Zeit für Kunst“:  
Bruno und Kurt Westerhausen

In Anbetracht der momentan wieder steigen-
den Infektionszahlen in der Corona-Pandemie 
haben wir uns dazu entschlossen, die vorge-
nannten Veranstaltungen nicht wie geplant 
durchzuführen.

Diese Entscheidung ist uns schwer gefallen, 
aber wir halten es in Anbetracht der derzeiti-

gen Situation und einem sorgsamen Umgang 
mit der aktuellen Corona-Lage für sinnvoll 
und angemessen. Wir hoffen auf Ihr Verständ-
nis.

In der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr 
bessere Rahmenbedingungen haben, werden 
wir die vorgenannten Veranstaltungen in das 
Jahr 2021 verlagern, damit alle interessierten 
Teilnehmer und wir uns ohne Vorbehalte und 
mit einem guten Gefühl der Geschichte und 
der Kultur von Nittel widmen können.

Wir laden Sie aber gerne ein, auch weiterhin 
unsere Website (www.gkf-nittel.de) und die 
entsprechenden Social Media-Kanäle zu nut-
zen und zu besuchen. Dort gibt es viele Mög-
lichkeiten, sich über interessante geschichtli-
che und kulturelle Dinge zu informieren und 
daran teilzunehmen.

Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.

Hans-Josef Wietor

Sehr geehrte Freunde der Nitteler Geschichte und der Nitteler Kultur,

Liebe Leserinnen, lieber Leser! 

da die Kirmes, das deutsch-luxemburgische 
Weinhappening und das Machtumer Wäin-
schmaachen in diesem Jahr wegen Corona aus-
fallen mussten, gab es keine Darfscheel-Ausga-
be Anfang August. 

Wir hatten etwas mehr Zeit für dieses Ausgabe 
und erfreuen Sie hoffentlich mit schönen Ge-
schichten aus unserem Dorf. Es sind genauso 
ungewöhnliche Geschichten wie die Zeiten, in 
denen wir jetzt leben. Man sieht, dass aktuell 
und in der Vergangenheit Dinge passiert sind, 
die niemand vorhergesehen hat. Sicherlich 
wird das auch in Zukunft so sein, und es wird 
immer schöne Geschichten aus unseren Dör-
fern geben.

Dass diese Geschichten in der Darfscheel ste-
hen, verdanken wir auch Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser. Denn ganz oft liefern Sie die 
Stichworte oder sind direkt an den Gescheh-
nissen beteiligt. Wir müssen die Ereignisse 
dann nur noch aufschreiben. Bitte machen Sie 
unbedingt weiter so!

Eine dramatische Geschichte, die auch in die 
Kategorie „Damit hat niemand gerechnet“ 
fällt, ist der Hangrutsch 1964/65, der Im Zu-
sammenhang mit der Kanalisierung der Mosel 
steht. Hans-Josef Wietor hat in der Orts-Chro-
nik „Geschichte des Ortes Nittel“ (gibt es bei 
ihm in der Moselstr. 31 zu kaufen) beschrie-
ben, was damals passierte. 

Johannes Orzechowski, der die Facebook-Sei-
te „Nittel aktuell“ betreibt, hat in der Medi-
athek der ARD einen Film gefunden, der in 
der SWF-Abendschau am 8. Januar 1965 aus-
gestrahlt wurde. Scannen Sie den QR-Code 
am Ende dieses Beitrags mit Ihrem Handy 
oder (etwas mühsamer) übernehmen Sie die          
Adresse https://www.ardmediathek.de/swr/vi-
deo/abendschau/erdrutsch-an-der-mosel/swr-
de/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzExNjY-
zMzM/ in Ihren Internetbrowser am PC. Ein 
interessanter Rückblick!

Die finanzielle Durststrecke aus dem Frühjahr 
haben wir dank Ihrer tollen Unterstützung gut 
überstanden. Neben unseren treuen und sehr 
geschätzten Anzeigen-Kunden, die zusammen 
mit den Mitgliedsbeiträgen der Vereinsmitglie-
der die finanzielle Basis bilden, hat uns dies-
mal das Ehepaar Moranda eine Spende über-
wiesen. Wir bedanken uns ganz herzlich! Auch 
aufgrund solcher unerwarteter Einnahmen 
wird uns nicht bange vor der Zukunft!

Vor dem Jahresende wollen wir noch eine Aus-
gabe der Darfscheel herstellen. Bitte schicken 
Sie uns weiter Ihre Ideen, Anregungen und Fo-
tos! Auch dafür „Danke“!

In der nächsten Darfscheel werden wir, sofern 
die Dame mitmacht, die neue Saar-Obermo-
sel-Weinkönigin vorstellen. Denn trotz Corona 
und all den Absagen: Nittel ohne Weinkönigin 
ist eigentlich nicht vorstellbar. Sonst hätten wir 
auch die Feiern und Feste und das große Zu-
sammengehörigkeitsgefühl im Dorf, das insbe-
sondere in dem Jahr entstanden ist, als Carina 
Curman Deutsche Weinkönigin war, niemals 
erleben können. Denn auch Carinas „Karrie-
re“ begann als Weinkönigin in Nittel! 

Wir wünschen Ihnen Gesundheit, und passen 
Sie weiter gut auf sich auf!

Herzliche Grüße!

Ihre Darfscheel-Redaktion

QR-Code zur SWF-Abendschau 
 vom 8. Januar 1965

In der beliebten Sendung „Mein leckerer 
Garten“ treten drei Landfrauen und drei 
Hobbygärtner in einen freundschaftlichen 
Garten-Wettbewerb. Sie erzählen aus ihrem 
Garten, geben Tipps und kreieren gesunde 
Rezepte mit Zutaten aus ihrem Garten.

Mit dabei ist der Kultur- und Weinbotschaf-
ter Dr. Johannes P. Orzechowski mit seinem 
Felsengarten. Das Finale der Sendung wurde 
am 11. September in Nittel gedreht. Zu sehen 
sein wird die Sendereihe dann erst im nächsten 
Jahr.

NITTEL IM FERNSEHEN
SWR-Sendung „Mein leckerer Garten“

Anzeige
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Wir realisieren 
tolle Küchen- und 
Wohnraumplanungen!

JETZT AUCH 
 IN DER 
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SG OBERMOSEL

NEUE SAISON, NEUES TRAINERDUO
Bei der SG Obermosel hat sich seit der durch 
die CORONA-Pandemie bedingten Pause 
viel getan. 

Mit einem neuen Trainer-Duo startet die 
SG Obermosel in die neue Saison. Christof 
Kempny übernimmt das Traineramt vom 
ehemaligen Trainer Mike Kohns. Unterstützt 
wird er dabei von Carlo Buchheit, der als 
spielender Co-Trainer agiert. Mike Kohns 
bleibt der SGO weiterhin als Teil der sportli-
chen Leitung erhalten. Der Schritt zu einem 
neuen Trainer-Duo war bereits länger in der 
Planung, da seitens Kohns schon früh ange-
kündigt wurde, dass seine Übernahme des 
Traineramtes nur eine Übergangslösung sei.

Mit Kempny konnte sich die SG Obermosel 
die Dienste eines früheren polnischen Erst-
ligaprofis sichern, der später noch bei der 
Eintracht Trier und der CS Grevenmacher als 
Spieler aktiv war. Als Trainer hat er schon in 
Grevenmacher an der Seitenlinie gestanden 
und war zuletzt im Jugendbereich der Union 
Mertert Wasserbillig tätig.

Der fußballerische Lebenslauf des 60-jähri-
gen spricht für viel Erfahrung, mit der er die 
Entwicklung der Spieler weiter vorantreiben 
kann.

Carlo Buchheit konnte zu einer Rückkehr zu 
seinem Heimatverein überzeugt werden. Zu-
letzt war Buchheit in der Ehrenpromotion in 
Luxembourg bei der Union Mertert Wasser-
billig unter Vertrag, wo er über 4 Jahre lang 
höherklassige Erfahrung sammeln konnte. 
Als spielender Co-Trainer wird er seine Trai-
ningsinhalte besonders auf das Athletik-Trai-
ning forcieren.

Durch die Transferpolitik der SG Obermosel 
in den letzten Monaten zieht sich ein klarer 
roter Faden. Es wurde vornehmlich versucht, 
ehemalige Spieler zurückzugewinnen und auf 
junge Talente zu setzen.

Mit dem 18 -jährigem Luca Grün konnte sich 
die SGO ein junges, vielversprechendes Ta-
lent sichern, welches seine Seniorenlaufbahn 
an der Obermosel beginnt. Grün, der aus 
Nittel stammt, hatte seine Fußballerausbil-
dung bei der SG Obermosel gestartet und sie 
ab der C-Jugend bei der Eintracht aus Trier 
fortgesetzt. Zuletzt kickte er bei den A-Junio-
ren der Eintracht in der Regionalliga.

Nico Scheuer, der ebenfalls aus Nittel stammt 
und ein Teil seiner fußballerischen Ausbil-
dung bei der Eintracht Trier absolvierte, ent-
schied sich bereits im letzten Jahr dazu, sei-
ne Seniorenlaufbahn bei der SG Obermosel 
zu beginnen. Aufgrund des Saisonabbruchs 
konnte er jedoch noch keine Spielpraxis sam-
meln.

Ein weiteres Beispiel ist der 18-jährige Reu-
ben Tanner. Der Defensivspezialist hat seine 
Jugend bei der SG Obermosel absolviert, war 
aber zuletzt in der A-Jugend der JSG Saar Ta-
wern tätig. Auch er beginnt seine Senioren-
laufbahn an der Obermosel.

Weitere Neuzugänge, die sich aufgrund des 
Wohnortwechsels zur SGO gesellten, sind 
Thomas Heidrich, der von der SG Mandern/
Waldweiler kommt, Lukas Wiezorek von den 
Sportfreunden Mühlacker (Baden-Württem-
berg) und Tiago Evora, der von dem luxem-
burgischen Club Sporting Mertzig zur SG 
Obermosel wechselt.

Yannick Kohns und Luca Stern verlassen die 
SG Obermosel in Richtung Könen und Ta-
wern. Beiden danken wir für die erfolgreiche 
Zeit bei der SG Obermosel und wünschen 
Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.

Auch bei der zweiten Mannschaft hat sich 
das Trainergespann etwas verändert. Micha-
el „Pleps“ Kohns bleibt Trainer der zwei-
ten Mannschaft. Unterstützt wird er dabei 
durch Felix Schmid, der letztes Jahr schon als 
Co-Trainer der ersten Mannschaft fungierte.

Die Kader der ersten und zweiten Mann-
schaften konnte sowohl in Qualität als auch 
in Quantität besser aufgestellt werden, um 
in eine ungewöhnliche, aber doch voller Vor-
freude erwartete neue Saison zu starten.
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TENNISCLUB NITTEL

NEUE BESCHILDERUNG DER ELBLINGROUTE 

VEREIN DER ELBLING-FREUNDE 

Die Schilder, mittels derer die 
„Elbling-Route“ gekennzeichnet wurde, sind 
erneuert worden. 

Ohne große Vorankündigung, aber nach 
gründlicher Vorarbeit, wurden jetzt insgesamt 
rund 60 Schilder ausgetauscht. Die Schilder 
sind aus Aluminium, rosten also nicht, und 
sind mit einer langlebigen Klebefolie mit 
Schutz gegen UV-Strahlung bestückt. Der 
Verein investierte dafür 3.000 Euro.

Das Gebiet, das als Elbling-Route bezeichnet 
wird, erstreckt sich zwischen Nennig/Palzem 
im Süden, Konz im Norden, an der Sauer bis 
Langsur-Mesenich im Westen und Tawern, 
Söst, Bilzingen und Onsdorf im Osten.

Bevor die Schilder produziert werden konn-
ten, beschäftigte sich der Vorstand des Vereins 
der Elbling-Freunde intensiv mit der Entwick-
lung eines neuen Erscheinungsbilds. 

Das Logo und der gesamte Vereinsauftritt wur-
den überarbeitet. Das Ziel war, die Charakter-
eigenschaften des Elblings visuell umzusetzen. 
In erster Linie gilt der Elbling als erfrischend, 
regional und in seiner heutigen Ausprägung 
auch als mo-
dern. Der 
Vorstand hol-
te Angebote 
verschiedener 
Werbeagen-
turen ein und 
entschied sich 
am Ende des 
Auswahlpro-
zesses für die 
kleine Agen-
tur „Rein-
design“ aus 
Köln.

Die Firma Reindesign hat nicht nur die 
Schildergestaltung übernommen, son-
dern auch das Webdesign für die neue 
Internetseite des Vereins entwickelt.  
Unter www.suedliche-wein-mosel.de gibt es 

nun Neuig-
keiten rund 
um den Elb-
ling und die 
Vereinsakti-
vitäten. Nach 
dem Tausch 
der ca. 60 
Schilder, die 
regional bei 
der Firma 
Euroline auf 
dem Potasch-
bierg produ-
ziert wurden, 

folgen nun die größeren Tafeln mit vielfältigen 
Informationen über den Wein, die Region, die 
Orte an der Elbling-Route und über touristi-
sche Attraktionen.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die 
WeinBOOTschaft (die beliebte Moseltour auf 
dem Schiff mit Weinprobe, Menü und Musik) 
und die Fortbildungsreise der Vereinsmitglie-
der in die Champagne leider abgesagt werden. 
Der Verein bereitet sich aber schon auf Veran-
staltungen im kommenden Jahr vor. 

Die WeinBOOTschaft wird am 14. August 
2021 stattfinden. Das ist mit der Remicher 
Schiffscharter-Firma Navitours und der Band 
Gooseflesh bereits abgestimmt.

Max Frieden, 1. Vorsitzender

DIE TENNISSAISON 2020 – WIEDER VOLL IM GANGE
Die Medenspiele begannen Ende Juni und 
wurden nach den Sommerferien Mitte Au-
gust fortgesetzt. Mit 10 Mannschaften ist TC 
Nittel bei den Mannschaftspielen gut vertre-
ten.

Der TC Nittel hat die Kooperation mit dem 
TV Tawern ausgebaut, sodass dieses Jahr noch 
mehr Mannschaften gebildet werden konnten 
– so auch zum ersten Mal eine Damenmann-
schaft. 

Insgesamt sind 10 Teams am Start. Angefan-
gen von der U10 bis hin zu den Erwachsenen 
gibt es in jeder Altersstufe der Kinder und Ju-
gendlichen zumindest eine Mannschaft. Nach 
Beendigung der Schulferien wurden die dies-
jährigen Mannschaftsspiele fortgesetzt, und es 
bleibt bis zum Ende der Saison Mitte Septem-
ber spannend!

In der Sommerpause wurden zum ersten Mal 
seit Langem wieder – nicht ein sondern gleich 

zwei Tennis-Sommercamps angeboten, an 
denen auch neue interessierte Kinder teilnah-
men. Trainer Pascal Ondobo konnte die Zeit 
nutzen, unseren Kindern für die laufende Sai-
son den letzten Feinschliff zu geben. 

Auch wurde fleißig an den Plätzen gearbeitet, 
sodass die vorbereitenden Arbeiten für die 
Grundsanierung der Plätze Mitte nächsten 
Jahres nahezu abgeschlossen sind. 

In Zuge der Erneuerungsmaßnahmen freuen 
wir uns sehr auch über einen neuen Sponsor! 
Thomas Loebner, Geschäftsführer des Kü-
chenstudios H-design, überreichte unserem 
1. Vorsitzenden Raimund Wietor am 11. Au-
gust ein Windschutzbanner, der nicht nur den 
Spieler/innen auf dem windigen Windhof zu-
gutekommt, sondern auch den Anrainern, die 
durch die im Frühling vorgenommenen drin-
genden Pflegemaßnahmen sich mit einer völlig 
neuen Aussicht anfreunden mussten. 

Wie bereits letztes Jahr erfolgreich geschehen, wird 
der TC Nittel die Saison mit einem Abschlusstur-
nier mitsamt Vereinsmeisterschaft ausklingen las-
sen. 

Unter sport@tcnittel.de werden Anmeldungen 
unter Angabe des Namens und der Konkurrenz 
(U10, U12, U18, Damen und Herren) angenom-
men. Der Anmeldeschluss ist Mittwoch, 23. Sep-
tember um 18 Uhr. Im Anschluss daran erfolgt die 
Auslosung im Vereinsheim. 

Die Spiele finden unter der Woche nachmittags 
und abends sowie an den Wochenenden statt. Der 
Saisonabschluss, dieses Jahr ohne große Feier, ist 
für Sonntag, den 4. Oktober ab 10 Uhr geplant. 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme!

Bei Interesse am Tennis, den Mannschaften und 
aktuellem Geschehen in TC Nittel bitten wir um 
Kontaktaufnahme unter info@tcnittel.de.

Mit sportlichen Grüßen!

Unter dem Motto „Mosel Textile Arts“, Tex-
tile Kunst an der Mosel, kommen auch in 
diesem Jahr wieder erfahrene Textilkünstle-
rinnen aus nah und fern in den Felsengarten 
von Dr. Johannes P. Orzechowski, um dort zu 
arbeiten und sich inspirieren zu lassen.

Die besondere Atmosphäre des Ortes und der 
gegenseitige Austausch von Erfahrungen und 
Meinungen lässt interessante Werke entstehen. 
Am Donnerstagabend kommen die Künstle-
rinnen an und lernen sich kennen. Am Freitag 
und Samstag arbeiten sie dann intensiv an ih-
ren Kunstobjekten.

Am Sonntag ist dann die Ausstellung angesagt. 
Hierzu sind alle Interessierten aus Nittel und 
Umgebung als Gäste eingeladen. Die Werke 

3. MOSEL TEXTILE ARTS
25. bis 27. September 2020

können begutachtet werden und die Künstle-
rinnen stehen für Fragen zur Verfügung. Mit 
Beteiligung der Besucher entsteht auch ein Ge-
meinschaftswerk.
An diesem Tag wird es neben Wein und Kräu-
terlimonade auch Kaffee und selbstgemachten 
Kuchen geben. Der Eintritt ist frei, Spenden 
zur Weiterentwicklung des Felsengartens wer-
de gerne entgegengenommen. 
Aktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt 
es im Internet unter https://lehlinger.de/textil-
kunst.html sowie bei Nittel Aktuell (Facebook, 
Instagramm, Twitter).
Künstlerinnen (und Künstler), die daran interes-
siert sind, selbst mitzumachen, bewerben sich bitte 
bei der künstlerischen Leitung mta@skaisti.de.

Josy Modert, „Darfscheel-Chronist“ aus 
Machtum, berichtet:

Wegen Corona ruht das öffentliche Dorfge-
schehen weitestgehend. Nach dem vollständi-
gen Lockdown konnten am 19. Juli und am 
2. August immerhin die ersten Messen in der 
Machtumer Kirche seit Anfang März abge-
halten werden. Zu beachten waren und sind 
die gesetzlichen vorgegebenen Abstands- und 
Hygienemaßnahmen, zum Beispiel die Mas-
kenpflicht.

Die extreme Trockenheit wirkt sich in den 
Machtumer Weinbergen negativ aus. Neuan-
lagen und junge Weinberge leiden unter Tro-
ckenstress und Wassermangel. Auf der Son-
nenseite werden Blätter in einigen Weinbergen 
schon gelb und dürr. Die Trauben hängen 
lappig und schlapp. Zu beobachten ist eine 
leichte Verrieselung in der Blüte und partieller       

MACHTUM / MEECHTEM

BERICHT AUS MACHTUM
Sonnenbrand an den Trauben, abhängig von 
Lage und Hangrichtung. In allen Rebsorten 
gibt es aber viele Trauben.

Pilzkrankheiten wie Falscher und Echter 
Mehltau sind so gut wie gar nicht aufgetreten. 
Ab Ende Juli zeigt sich allerdings sortenweise 
schon viel „Esca“. Esca ist eine Viruskrankheit, 
bei der sich die Blätter mosaikartig verfärben. 
Dieser Virus wird durch den Wind und durch 
die Luft übertragen (ähnlich wie bei Corona) 
und kommt ursprünglich aus Südafrika. Dort 
nennt man den Virus „Feuerschwarm“.

Josy Modert

In Machtum ist eine rege Bautätigkeit zu beob-
achten. Die Darfscheel wird sich bemühen, in der 
nächsten Ausgabe über die Dorf- und Bevölke-
rungsentwicklung in Machtum zu informieren.

Unterstützen Sie die Darfscheel und werden Sie Mitglied!
Antragsformular: www.darfscheel.de



SEITE 6 darfscheelnittel

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

ORTSGEMEINDE NITTEL 

NEUES AUS DEM GEMEINDERAT                                                                                    von Lotta Oittinen

Nach fünfmonatiger Zwangspause, bedingt 
durch die Auflagen der Corona-Bekämp-
fungsverordnung zur Eindämmung der CO-
VID-19-Pandemie, tagte der Ortsgemeinde-
rat Nittel am 20.8.20 im Bürgerhaus Nittel. 
Aufgrund von der Verordnung bezüglich der 
Teilnehmerzahl konnte eine nur kleine Grup-
pe an Zuschauern zugelassen werden. 

Um die Geschicke der Gemeinde weiterhin 
lenken zu können, wurde das Instrument der 
Eilentscheide herangezogen. Die so erwirkte 
Handlungsfähigkeit wurde somit bewahrt und 
in dieser Sitzung durch ordentliche Beschlüsse 
Rechtswirksamkeit erlangt.

Die Tagesordnung wurde zunächst um zwei 
Tagesordnungspunkte ergänzt; zudem wurde 
der Antrag gestellt, den ersten Tagesordnungs-
punkt bis zur Klärung einiger Fragen abzuset-
zen, welches aber mit einer Gegenstimme ab-
gelehnt wurde.

Als erster Tagesordnungspunkt stand der Sach-
standbericht sowie der Grundsatzbeschluss zur 
Erweiterung des Baugebietes „Wiesengraben“. 
Da unerwarteterweise im Mai, nach Baubeginn 
des Supermarkts, ein Konsens mit sämtlichen 
Besitzern der bisher unentwickelten Flächen 
zu erreichen war, kann wieder die ursprüng-
liche Planung des Baugebiets weiterentwickelt 

werden. Hierbei werden einige Grundstü-
cke entstehen, sodass auch die Ortsgemeinde 
künftig weiteres Bauland anbieten kann. Aus 
der Mitte des Rates zuvor eingereichte Fragen 
wurden vom Vorsitzenden Ortsbürgermeister 
Peter Leo Hein sowie der Verbandsgemeinde 
Konz Guido Wacht ausführlich beantwortet. 
Der Grundsatzbeschluss wurde mit einer Ge-
genstimme angenommen.

Einstimmig wurde nach Erläuterungen von 
Herrn Kurt Müller von Ing.-Büro Boxleitner 
ein Grundsatzbeschluss zur Dorferneuerung 
Nittel-Köllig zur lang geplanten Neugestal-
tung des Dorfplatzes gefasst. Ein Antrag auf 

Förderung aus den Mitteln der Dorferneue-
rung mit einer Förderquote von 60 bis 65 % 
wurde bereits gestellt.

Zudem berichtete Herr Müller über den ak-
tuellen Sachstand zur Planung der im Jahr 
2018 durch Starkregen geschädigter Wirt-
schaftswege „Geisberg“, „Weinlehrpfad“ und 
„Im Maifeld“. Da durch veränderte Auflagen 
zur Finanzierung durch EU-Fördergelder der 
Eigenanteil unverhältnismäßig hoch ist, wird 
nach neuen Möglichkeiten gesucht.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan der 
Kindertagesstätte „St. Martin“ gewährt die 
Ortsgemeinde Nittel als Bauträger einstim-

mig einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 
26.598,87 Euro. Ebenfalls herrschte Einigkeit 
bei einer Annahme einer Spende durch die 
Organisatoren einer Adventsveranstaltung in 
Rehlingen in Höhe von 414 Euro. Die Spende 
wird zum Zweck der Sanierung der Rehlinger 
Kapelle verwendet.

Einem Anwohner wird, ebenfalls als Beschluss 
einstimmig, gestattet, ein gemeindeeigenes 
Grundstück zu befestigen, da es stets zu ei-
ner Verschmutzung der Fahrbahn durch Kies 
kommt. Hier wird ein Gestattungsvertrag ge-
schlossen.

Den eingegangenen drei Bauanträgen nach 
§36 BauGB in Nittel, Nittel-Windhof, und 
Nittel-Köllig konnte ebenfalls einstimmig zu-
gesprochen werden.

Es folgten die nachträglichen Beschlüsse zu 
den in der sitzungsfreien Zeit entschiedenen 
Eilentscheiden.

Einem Antrag nach § 34 BauGB in Nittel zum 
Umbau und Sanierung eines Zweifamilienhau-
ses, einem Antrag nach § 34 zum Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten so-
wie einem Antrag zur Erstellung einer Werbeta-
fel nach § 33 BauGB in Nittel wurde einstim-
mig das Einvernehmen erteilt. Einem Antrag 
zum Umbau von Hotelzimmern zu Wohnun-
gen, Abriss eines Lagerraumes und Neubau 
eines Carports wurde das Einvernehmen nach 
Kritik rund um die geplante Parkplatzsituation 
mit sieben Nein-Stimmen, drei Enthaltungen 
und fünf Ja-Stimmen nicht erteilt. Das Beneh-
men des Ortsgemeinderates wurde zu zwei Auf-
tragsvergaben zur Umnutzung und energetische 
Ertüchtigung des denkmalgeschützten Pfarr-
hauses zu KiTa-Zwecken hergestellt.  Das Ge-
werk Metallbauarbeiten wurde vergeben, und 
der Auftrag an Firma Herz als einzig bietende 
Firma zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 
19.370,23 Euro erteilt.

Den Auftrag für die nötigen Landschaftsarbeiten 
an der Außenanlage erhielt die Fa. WilGala nach 

beschränkter Ausschreibung zum Bruttoange-
botspreis von 49.797,34 Euro.

Im Bürgerhaus Köllig werden die maroden Holz-
fenster und die Außentüren gegen neue Kunst-
stofffenster ausgetauscht. Der Auftrag wurde an 
die mindestbietende Firma GeKa zum Nettoan-
gebotspreis in Höhe von 18.668 Euro erteilt.

Auch wurde der Abschluss eines Leasingvertrages 
mit einer monatlichen Leasingrate von 251,88 
Euro für ein neues Fahrzeug für die Gemeinde-
arbeiter zur Kenntnis genommen.

Für alle Maßnahmen stehen im Haushalt der 
Ortsgemeinde Nittel ausreichend Haushaltsmit-
tel zur Verfügung.

Der Vorsitzende erläuterte den Plan der Firma 
Vodafone, in Nittel einen mobilen Mast zur Ver-
besserung des Mobilfunkempfangs (4G/LTE). 
Der Vorsitzende Ortsbürgermeister Peter Leo 
Hein und der Beigeordnete Arno Scheuer wur-
den einstimmig vom Rat ermächtigt, die weite-
ren Verhandlungen zu führen.

Ebenfalls stimmte der Rat dem Plan zu, 
die Instandsetzung und Pflege der Trüffel- 
eichenplantage am alten Sportplatz an die Trüf-
felschule Saarland zu vergeben. Durch nur einen 
geringfügigen Betrag erhält die Gemeinde somit 
ein einzigartiges Projekt zur Vermarktung des 
„Nitteler“ Trüffels.

Unter Berichte und Verschiedenes wurde aus 
der Mitte des Rates die Frage nach Haftung bei 
Bachübertritt gestellt. Da es am Bacheinlauf am 
Mühlenweg oft zu sehr starker Verunreinigung 
durch Unrat kommt, ist bei bereits mittelstarken 
Regenereignissen der Bachübertritt auf die Wein-
straße zu beobachten. Dies wird geprüft. 

Zudem wurde über einen hohen Verschmut-
zungsgrad der Wasserführung der Wirtschafts-
wege berichtet. Der Vorsitzende appellierte an 
alle Anrainer der Wege, die vorhandenen Was-
serführungen frei von Verschmutzung zu halten 
und die Vorgaben der Wirtschaftswegesatzung zu 
beachten.

Entstehungsgeschichte

Nach dem Ende der „Herrschaft“ von Carina 
Dostert (heute: Carina Curman) als Deutsche 
Weinkönigin 2000/2001 und dem erfolgrei-
chen Verlauf der Dankeschön-Veranstaltung 
„Längste Elbling-Theke der Welt“ im Herbst 
2001 wollten einige Mitglieder des Gemeinde-
rats Nittel ein bleibendes Andenken an dieses 
für Nittel wohl einmalige Ereignis  schaffen.

Die ersten Ideen reichten von einem einfachen 
beschrifteten Weinfass über eine überdach-
te Holzkonstruktion bis zu einer modernen, 
vergoldeten Schrifttafel. Da ich zu dieser Zeit 
zu den Mitgliedern der verschiedensten Veran-
staltungskomitees gehörte und somit ein bis 
heute noch andauerndes freundschaftliches 
Verhältnis zum damaligen Bürgermeister Dr. 
Karl-Heinz Frieden hatte, machte ich mir in 
den Abendstunden des 14. Oktober 2001, ei-
nem Sonntag, bei einer guten Flasche trocke-
nem Elblingweines hierüber meine künstleri-
schen Gedanken. In kürzester Zeit entstand, 
inspiriert vom Wesen Carinas, dem Nitteler 
Wein sowie der Form und den Materialien der 
Krone der Deutschen Weinkönigin, die ich 
kurz vorher fotografieren durfte, und der po-
sitiven Entwicklung des Weinortes Nittel der 
Rohentwurf zum Bau eines Hinweisschildes 
für dieses besondere Ereignis. 

Die Diskussionen im Gemeinderat und die 

Genehmigungsabstimmungen mit den Be-
hörden und der Straßenbauverwaltung zogen 
sich in die Länge. Von der Gemeindeverwal-
tung wurden mehrere Angebote zur Ferti-
gung und Montage der 
Skulptur „Carina-Schild“ 
eingeholt und im Früh-
jahr 2003 der Auftrag 
an die Mindestbietende 
Edelstahl-Fachfirma im 
luxemburgischen Gre-
venmacher für 5000 € 
vergeben. Meine Ent-
wurfsideen und Arbeiten 
zu diesem Projekt leistete 
ich ohne Honorar, also 
ehrenamtlich. 

Als Rahmen eines wür-
digen „Events“ zur Ein-
weihung und feierlichen 
Enthüllung der Skulptur 
im Beisein von Carina 
und Karl-Heinz  wurde der „Elbling-Probetag 
2003“, der zu dieser Zeit immer am 1. Mai 
jeden Jahres im Bürgerhaus Nittel stattfand, 
auserkoren. Zahlreiche Gäste, angeführt von 
den Wein-Hoheiten der Umgebung und Lux-
emburg, einschließlich der damaligen Gebiets-
weinkönigin „Mosel-Saar-Ruwer“, Kristina 
Simon, von Presse, Politik und der Weinbau-

branche, trafen sich am 1. Mai 2003 bei son-
nigem Wetter vor Beginn der Veranstaltung im 
Bürgerhaus an der Skulptur an der B419, um 
diese, natürlich in Begleitung eines köstlichen 

Elbling-Sektes Brut, feier-
lich einzuweihen. 

Meine Gedanken zum 
Entwurf und seine Beson-
derheiten (28. März 2002): 
1. Der obere Schwung der 
Skulptur folgt der Form der 
Krone der Deutschen Wein-
königin, sie ist hier nur sti-
listisch wiedergegeben, um 
den jeweiligen Betrachter 
zum weiteren Erkunden des 
Ursprungs zu inspirieren. 
Des Weiteren spiegelt der 
Verlauf des Bogens die To-
pografie der Nitteler Wein-
berge mit ihren urtümlichen 
leicht ansteigenden Hängen 

und gibt ferner in der Horizontalen den Lauf des 
Nitteler-Machtumer Moselbogens wieder. In der 
blauen, nachts beleuchteten, Schrift spiegelt sich 
das Wasser der nahen Mosel wider... Die Heimat 
von Carina Dostert!

2. Die goldfarbene Haube als Abbild der Origi-
nalkrone der Deutschen Weinkönigin zeugt vom 
Kulturleben und soll auf die Verbundenheit zur 

Tradition hindeuten, während die farbigen Trau-
ben den Weinbau als Weiß- und Rotweinreb-
sorten symbolisieren und somit die Weinkultur 
nochmals in den Vordergrund stellen... Traditi-
onsbewusst wie Carina! 

3. Das moderne, edle Material des Körpers aus 
Edelstahlblechen mit der blauen hereingesetzten 
Schrift lässt die moderne und offene Gestalt der 
Ortsgemeinde Nittel und ebenso die Lebensweise 
ihrer Einwohner erahnen... Modern wie Carina! 

4. Die ovale Form des Grundrisses symbolisiert 
zwei hohle Hände und stellt etwas Geborgenes, 
etwas Heimisches und Vertrautes, eben Heimat 
dar... Heimatverbunden wie Carina!

5. Die seitlichen, offen geplanten, Abschlüsse des 
Ovals öffnen jedoch das Geborgene und deuten 
auf eine Offenheit hin, offen für Jedermann, of-
fen für Europa, offen für die Welt…Offen wie 
Carina! 

Zustand heute

SKULPTUR „CARINA-SCHILD“ - NITTEL                                                                      von Paul Trauden

Erinnerungen zur Entstehung und Gedanken zum Entwurf  

Mittlerweile ist die Skulptur, auch leider we-
gen mangelnder Wartung, in die Jahre gekom-
men. Sie erscheint aber immer noch modern 
und zeitgemäß. 17 Jahre gehen auch an einer 
Edelstahlkonstruktion nicht spurlos vorbei. 
Hier hat die die Gemeindeverwaltung in Ver-
bindung mit dem Heimat- und Verkehrsverein 
Besserung zugesagt.

Eilentscheidungsrecht nach § 48GemO

„Der Bürgermeister kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für die 
Gemeinde bis zu einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben 

werden kann, im Benehmen mit den Beigeordneten anstelle des Gemeinderats oder des Ausschusses 
entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Ratsmit-
gliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses unverzüglich mitzuteilen. Der Ge-

meinderat oder der Zuständige Ausschuss kann in seiner nächsten Sitzung die Eilentscheidung des 
Bürgermeisters aufheben, soweit nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind.“ 

In dieser außergewöhnlichen Zeit von März bis Juli wurden in der Ortsgemeinde Nittel ins-
gesamt acht Entscheidungen als Eilentscheide erwirkt. Stets in Einvernehmen mit den Frak-
tionsvorsitzenden und dem Beigeordneten wurden die Entscheide getroffen, zudem fanden 
im kleinem Kreise Besprechungen zur aktuellen Lage statt. In der Gemeinderatssitzung am 
20.8.20 wurde über diese Entscheidungen beraten, sowie die dazugehörigen Beschlüsse gefasst.
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20 JAHRE DEUTSCHE WEINKÖNIGIN CARINA DOSTERT 

JAHR 2000 ENORM WICHTIG FÜR NITTEL – VON VERRÜCKTEN 
FEIERN, GROSSER GEMEINSCHAFT UND BESONDEREN ERLEBNISSEN

Freitag, 6. Oktober 2000: Zwei Busse befin-
den sich auf dem Weg von Nittel nach Neu-
stadt an der Weinstraße. In den Bussen sitzen 
100 Nittelerinnen und Nitteler. Sie wollen 
dabei sein bei der Wahl zur 52. Deutschen 
Weinkönigin in Neustadt an der Weinstraße.  

Und obwohl diese Wahl jedes Jahr stattfindet, 
herrscht in den Bussen Partystimmung und 
extrem viel Vorfreude auf die Veranstaltung 
im Neustadter Saalbau. Das SWR-Fernsehen 
sendet live – und alle fiebern mit. Denn mit 
Carina Dostert, heute Curman, steht als am-
tierende Mosel-Saar-Ruwer-Weinkönigin eine 
junge und selbstbewusste Frau aus Nittel auf 
der Bühne. Zusammen mit den anderen Wein-
königinnen aus den insgesamt 13 Weinan-
baugebieten Deutschlands greift sie nach der 
ultimativen Krone und dem Titel „Deutsche 
Weinkönigin 2000/2001.

Nun sind wir Nitteler nicht gerade dafür 
bekannt, schüchtern und bescheiden zu sein. 
Für die meisten im Bus war es – natürlich!!! – 
ausgemachte Sache, dass Carina das Rennen 
macht. 

Aber das dachten die Fanclubs der anderen 
Gebietsweinköniginnen auch. Doch die Rei-
segruppe aus Nittel war schon ganz besonders.

Erstens: Mit 100 Personen war sie unge-
wöhnlich groß. Der damalige Bürgermeister 
Karl-Heinz Frieden hatte – tatsächlich weise 
vorausschauend – direkt nach Carinas Wahl 
zur Mosel-Saar-Ruwer-Weinkönigin 100 Kar-
ten für die Veranstaltung am 6.10.2000 be-
stellt. Und vom Veranstalter, dem Deutschen 
Weininstitut (DWI) auch die Zusage bekom-
men.

Zweitens: In den Bussen sorgten die „Wengert 
Stompers“, eine aus vier Musikern bestehen-
de Gruppe aus Nittel, für eine mordsmäßige 
Stimmung. Mit allerlei Gerätschaften aus dem 
Weinbau (Wingertspfähle, Trichter, Kanis-
ter, Flaschen usw.) legten die Musiker einen 
Rhythmus hin, dass niemand mehr stillsitzen 
konnte. Gesungen wurde auf Nitteler Platt. 
Das sorgte für eine Gefühlswelt, die man an-
ders nicht hinbekommt.

Monika Kukawka, eine der vier „Stompers“, 
und die einzige, die heute noch in Nittel lebt, 

Die Wahl
hat sogar einen Text für ein von Tomomi Kato 
komponiertes Lied geschrieben. Zunächst in 
einem Bus, dann nach einer Pause auf einem 
Autobahnrasthof im anderen Bus, drehen die 
Wengert Stompers schon nachmittags auf und 
heizen den Mitfahrern ein. Monika Kukawka 
bekommt heute noch Gänsehaut: „Es war ein 
irres Gemeinschaftsgefühl!“

Das Spektakel geht dann in Neustadt weiter: 
Vor dem Haupteingang posieren die vier Mu-
sikerinnen und Musiker – und jeder, der in den 
Saal will, kann gar nicht anders als sich von der 
Stimmung anstecken lassen. Im Saal selbst ist 

der „Fanblock“ der Nitteler der mit Abstand 
größte. Fähnchen, Schilder, nichts fehlt. Und 
(darüber gibt niemand detailliert Auskunft…) 
natürlich ist der Alkoholpegel schon auf einem 
Niveau, dass Ängstlichkeit und edle Zurück-
haltung beim Jubeln und Klatschen keine vor-
herrschenden Charaktereigenschaften sind!

Carina selbst war zunächst noch ganz ent-
spannt. Sie sagt: „Mein Jahr als Moselwein-
königin war insgesamt schon aufregend, und 
allein in diesem Jahr bin ich viel gereist. Die 
Wahl zur Deutschen Weinkönigin gehörte für 
mich erstmal nur zum „Pflichtprogramm“, was 
jede Gebietsweinkönigin tut nach ihrem Jahr im 
Anbaugebiet. Chancen habe ich mir überhaupt 
nicht ausgerechnet, auch nie drüber nachge-
dacht, was wäre wenn… Zu dieser Zeit hatte 
ich in Geisenheim gerade meine neue WG be-
zogen und wollte mein Studium beginnen. Die 

Veranstaltung im Saalbau in Neustadt sollte 
somit erstmal nur eine Wochenendbeschäftigung 
sein. Dabeisein ist alles!“

Die Nitteler Reisegruppe schätzt Carinas 
Chancen – selbstverständlich! – als hervorra-
gend ein. Im Reisebus fährt ein Thron mit, der 
aus dem Fundus des Karnevalsvereins stammt. 
Den Nachmittag über versuchen Karl-Heinz 
Frieden und seine Mitstreiter, 100 rote Rosen 
in Neustadt aufzutreiben. Für jede(n) in der 
Fangruppe eine. Gar nicht so einfach, denn 
welcher Blumenladen hat eine solche Menge 
vorrätig? Man findet einen Floristen, der mit 

der Kreditkartennummer von Karl-Heinz 
Frieden in der Hand alle Blumenläden im 
Städtchen abklappert. Und tatsächlich hält am 
Abend jeder Nitteler eine Rose in der Hand.

Carina erinnert sich weiter: „Es war alles auf-
regend, besonders das Wissen darüber, dass die 
Veranstaltung live im Fernsehen übertragen wird. 
Man möchte sich ja nicht blamieren. Aber der 
Vorteil des jugendlichen Alters: Man tut einfach, 
ohne große Gedanken. Heute wäre ich mit Si-
cherheit trotz Erfahrung viel aufgeregter! Eine 
große Vorbereitung für die Wahl gab es von mei-
ner Seite aus eigentlich nicht. Das Miteinander 
zwischen den Mädels war auch recht nett und 
nicht konkurrierend, sondern eher lustig.“

Im Saal reißt Moderator Ralf Morgenstern klei-
ne Witzchen, und – wie alle schnell bemerken – 
hat er vom Wein eigentlich keine Ahnung. Das 
macht es für die Kandidatinnen nicht leichter. 

Aber eigentlich ist es auch egal. Die Sache läuft, 
Carina ist im zweiten Wahlgang, in dem nur 
noch sechs Kandidatinnen von ehemals 13 übrig 
sind – und dann kommt der Moment… Das Er-
gebnis wird verkündet. Karl-Heinz Frieden steht 
unter Strom. Der Geschäftsführer des Deut-
schen Weininstituts, Armin Göring, liest zuerst 
die Namen der drei Prinzessinnen vor. Carina 
ist nicht dabei. Nittels erster Mann ist kurz vor 
der Schnappatmung. Geht Carina etwa komplett 
leer aus? Jetzt wird ein großer Briefumschlag auf 
die Bühne getragen. Die Spannung ist mit den 
Händen zu greifen, denn in diesem Umschlag 
steht der Name der 52. Deutschen Weinkönigin. 
Dann die Erlösung! Carina hat gewonnen! Karl-
Heinz Frieden rennt mit Blumen in der Hand 
los auf die Bühne. Die Kameraleute vom SWR, 
die Organisatoren im Saal – sie alle werden über-
rumpelt von seinem Tempo und seinem Drang, 
Carina zu gratulieren. Sekundenlang zeigt das 
Live-Bild den auch schon damals leicht ange-
grauten Hinterkopf von Nittels Ortsbürgermeis-
ter anstelle des strahlenden Gesichts der Siegerin. 

Mittlerweile hat es auch der ganze Nitteler 
Tross kapiert: Carina ist tatsächlich die 52. 
Deutsche Weinkönigin! Man stürmt mit dem 
Thron los, man fällt sich in die Arme, und es 
gibt kein Halten mehr! Wenige Augenblicke 
später sitzt Carina auf dem Stuhl vom KV Nai-
schnotz und weiß kaum, wie ihr geschieht!

Was sagt Carina selbst? „Als dann das Wahler-
gebnis verkündet wurde, war ich sprachlos, nie-
mals hätte ich damit gerechnet. Ein Termin folgte 
dann gleich den anderen; nicht einmal genügend 
Kleider hatte ich dabei, somit hat mir meine Vor-
gängerin Simone Renth damals noch Jacke usw. 
geliehen, damit ich für die ersten beiden Tage 
halbwegs ordentlich aussah.“

Statt der Rückkehr in die Geisenheimer Studen-
tinnen-WG beginnt für Carina ein neues Leben! 
Viel Administratives ist zu klären, dann geht’s 
schon los: Interviews, am nächsten Tag gleich 
eine Weinprobe, abends der große Umzug vom 
Neustädter Weinfest. Ja, Deutsche Weinkönigin 
zu sein heißt auch: Die nächsten 365 Tage be-
stimmen andere über ihr Leben.

In der Nacht noch rollen die zwei Busse zurück 
nach Nittel. Carina kommt erst am Montag zu-
rück in ihr Heimatdorf.



SEITE 8 darfscheelnittel

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

Montag, 9. Oktober 2000: Den ganzen Tag 
herrscht eine wuselige Atmosphäre im Dorf. 
Nachdem die beiden Busse mit den Nitteler 
„Untertanen“ aus der Krönungsstadt Neu-
stadt an der Weinstraße wohlbehalten zurück 
sind, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
um Carina einen wahrlich fürstlichen Emp-
fang zu bereiten.

Obwohl: Bis Montag warten die „Cheforga-
nisatoren“ nicht. Nur keine Zeit verlieren, 
lautet ihr Motto – und sie fangen schon auf 
der Rückfahrt von Neustadt nach Nittel an, 
am Programm zu feilen. Im Weingut Matthias 
Dostert werden währenddessen auf rund 2000 
Flaschen Elbling trocken Etiketten mit dem 
Porträt der neuen Deutschen Weinkönigin 
Carina Dostert aufgeklebt. 

Der Wein und natürlich auch jede Menge 
Sekt werden palettenweise ins Bürgerhaus 
gebracht. Ganz klar: Per Gabelstapler und 
von Matthias Dostert persönlich! 

Bäcker Heribert Löwenbrück fertigt eine riesige, 
passend zum Anlass gestaltete Torte an.Die Te-
lefone laufen heiß, denn die Ehrengäste müssen 
angerufen und eingeladen werden. Zum Glück 
ist alles schon vorbereitet: Die Gästelisten sind 
vollständig und müssen „nur noch“ abgearbei-
tet werden. Dabei helfen sogar Mitarbeiter in 
der Verbandsgemeindeverwaltung Konz. Im 

Der Empfang
Bürgerhaus werden Brötchen geschmiert, und 
der Saal wird geschmückt. Natürlich ist auch 
der Thron aus Neustadt wieder dabei!

Dann kommt Carina! Die Weinstraße vor dem 
elterlichen Weingut ist bereits proppenvoll. Für 
Autofahrer gibt es kein Durchkommen mehr. 
Alle drängeln sich nach vorn, um Carina zu 
gratulieren! Carina verteilt unzählige Küsschen, 
schüttelt Hände, strahlt! Ihr (für sie immer 
noch überraschendes) Glück ist unübersehbar. 
Und das Schöne: Nicht nur die „Honoratio-
nen“ wie Landrat, VG-Bürgermeister, diverse 
Ortsbürgermeister, die luxemburgischen Freun-
de aus Machtum und Weinbaufunktionäre gra-
tulieren. Carina ist eine „Königin des Volkes“! 
Ganz Nittel ist dabei!

Gerhard Scheuer aus Rehlingen kommt mit der 
schönen Holzkutsche vorgefahren, voran zwei 
„edle Rösser“ (um eine königliche Umschrei-
bung zu wählen). Der Musikverein spielt, der 
Männergesangsverein singt – es ist wahnsinnig 
viel Betrieb.

Langsam ziehen die Menschen vom Weingut 
Dostert zum Bürgerhaus. Carina sitzt in der 
Kutsche, winkt und ist überwältigt von dem 
ganzen Auflauf. Als Königliche Garde begleitet 
sie die Freiwillige Feuerwehr Rehlingen mit eine 
Gruppe Fackelträger. Zuschauer an der Strecke 
schwenken Fähnchen.

Im Bürgerhaus geht die riesige Feier weiter! Die 
Wengert Stompers haben ihren nächsten gro-
ßen Auftritt. Das Motto des Abends – „Nittel, 
ein Dorf steht Kopf“ – trifft nur ansatzweise, 
welche Szenen sich im und um das Bürgerhaus 
herum abspielen. 

Carina wird auf „ihren“ Thron gesetzt. Sie hört 
den Grußworten zu, nimmt Glückwünsche 
und Geschenke entgegen. Und sie staunt, wer 
alles gekommen ist. Freunde und Bekannte 
von weit her sind angereist, um an diesem Tag 
gemeinsam mit Carina zu feiern. Schätzungen 
sprechen von 3.000 Menschen, die Carina ei-
nen unvergesslichen Tag bereiten. Natürlich 
geht auch Carina ans Mikrofon. Ihre Rede wird 
begeistert aufgenommen. Carina ist überwäl-
tigt! Sie spürt, dass sich ganz Nittel gemeinsam 
mit ihr freut und alle zusammen dieses große 
Ereignis feiern wollen.

Die Winzergemeinschaft hat zusammengelegt 
und ein großes Feuerwerk finanziert – der Hö-
hepunkt des Abends! Dann wird noch bis in die 
frühen Morgenstunden im Bürgerhaus weiter-
gefeiert! 

Solch eine Party, die mit Hilfe der Vereine, 
der Dorfgemeinschaft, der Sponsoren und 
natürlich der Familie von Carina auf die Beine 
gestellt wurde, hat es seitdem in Nittel nicht 
mehr gegeben.

Das Jahr als Königin
Wie ist das so? Eine junge Frau zieht nach Gei-
senheim ins Rheingau, um zu studieren. Sie ist 
amtierende Mosel-Saar-Ruwer-Weinkönigin. 
Das bedeutet, dass sie an der Wahl zu Deutschen 
Weinkönigin teilnehmen „muss“. Ja – und zu 
ihrer eigenen Überraschung gewinnt sie dann 
auch noch die Wahl und wird die 52. Deutsche 
Weinkönigin Carina Dostert aus Nittel!

Das kommende Jahr studieren? Vergiss es! 
Eigene Pläne machen? „Haha!“ Das Jahr als 
Königin ist ein Jahr voller Termine, Aufgaben 
und Herausforderungen. Nur eins ist es mit 
Sicherheit nicht: Ein Jahr, in dem ein junger 
Mensch tun und lassen kann, wonach ihm/ihr 
der Sinn steht.

Carinas Jahr als Deutsche Weinkönigin be-
ginnt damit, dass sie ganz viel Schriftkram 
erledigen muss. Sie bekommt z.B. ein Han-
dy (Vertrag unterschreiben), sie bekommt 
ein Budget, um sich für bestimmte Anlässe 
angemessen einkleiden zu können. Und sie 
bekommt ein Auto. Die für Carina zuständige 
Mosel-Saar-Ruwer-Weinwerbung hat die Fir-
ma Alpha Romeo als Sponsor gewonnen. Also 
steht ein Alpha vor der Tür. Ein Alpha? Für 
eine deutsche Weinkönigin ein italienisches 
Auto? Das geht gar nicht, denkt sich Winfried 
Manns, damals Bürgermeister der Stadt und 
der Verbandsgemeinde Konz. Verträge? Zu-
ständigkeiten? Wen stört’s in dieser Jubelstim-
mung? Und Manns ist erfolgreich. Rechtzeitig 
zum Empfang in Nittel steht ein VW bereit. 
Und zwar nicht irgendein Polo, Passat oder 
sonst was – nein: Es ist ein brandneues Golf 
Cabriolet, „verziert“ mit dem Schriftzug Cari-
na – Deutsche Weinkönigin 2000/2001.

Das Auto erhält Carina noch in Nittel als Be-
standteil der großen Empfangsfeier. Doch der 
Wagen wird nicht oft in Nittel gesehen. Carina 
hat rund 300 Termine im Jahr ihrer Regent-
schaft. Das bedeutet, dass sie fast ständig un-
terwegs ist. Ein Mitarbeiter im DWI kümmert 
sich um die Termin- und Reiseplanung. Mal 
geht es mit dem Flugzeug nach Japan, mal mit 
der Bahn nach Bielefeld.

Carina: „Ich hatte ja meine Studentinnen-WG 
in Geisenheim. Was war ich froh darüber, dass 
man von Geisenheim in Nullkommanichts am 
Frankfurter Flughafen ist! Und die Bahnverbin-
dungen von Frankfurt aus sind natürlich auch 
ganz anders als wenn man in Nittel einsteigt und 
erst einmal drei bis vier Stunden benötigt, um 
wenigstens nach Köln zu kommen.“

Die Besuche zu Hause sind selten in dieser Zeit. 
Trotzdem gibt es natürlich Termine, die man 
auch zuhause wahrnimmt. Das sind „Heim-
spiele“, im Gegensatz zum Beispiel zu Auftritten 
in Berlin. Beim Nitteler Karneval ist Carina im 
Rosenmontagsumzug dabei, mit eigenem „Secu-
rity-Team“. In Berlin ist Carina (ohne Security) 
zu Gast beim damaligen Bundeskanzler Schröder 
und sitzt beim Essen mit an seinem Tisch. Doch 
unterhalten kann sie sich kaum mit dem Bun-
deskanzler. Alle paar Minuten kommt jemand, 
steckt Schröder ein paar Papiere zu, der überfliegt 
den Text, unterschreibt, und widmet sich wieder 
seinem Gast, bis wenige Minuten später…

Carina lacht: „Zum Glück saß ja noch der dama-
lige Umweltminister Jürgen Trittin mit am Tisch. 
Ich hatte den Eindruck, Trittin war sozusagen als 
„Tischherr“ zur Unterhaltung für mich herbestellt 
worden, da Schröder wusste, dass er auch während 
des Essens weiterarbeiten musste.

Doch nicht der Besuch beim Bundeskanzler ist 
eine Herausforderung. Noch ein Beispiel aus 
Berlin: Im mondänen Hotel Adlon am Pariser 
Platz, nur wenige Schritte vom Brandenburger 
Tor entfernt, gibt es ein mehrgängiges Menü 
zum Thema „Wild“. Carina ist doch Vegetari-
erin! „Keine meiner Prinzessinnen wollte mich 
vertreten. Da musste ich dann wohl oder übel 
einmal über meinen Schatten springen…“

Das Jahr vergeht wie im Fluge. Carina wird zu 
Messen, Weinproben, Benefizveranstaltun-
gen, Weinfesten, auch zu politischen Veran-
staltungen eingeladen. Sie kommt viel rum, 
lernt viele Menschen kennen, und hat auch 
Auftritte im Fernsehen.

Ein Auftritt ist im Kochstudio von Sternekoch 
Johann Lafer. Lafers Assistent, ein gewisser 
Walter Curman, bereitet alles vor. Carina soll 
ein Rezept für eine Vorspeise zu einem Weih-
nachtsmenü beisteuern und das Gericht ge-
meinsam mit Lafer vor der Kamera zubereiten.

Beim Fernsehen überlässt man nichts dem Zu-
fall. Also fragt Curman bei Carina an, welches 
Gericht sie kochen möchte. Carina hat keine 
Idee und verdrängt die Anfrage erst einmal. 
Doch Curman hängt jeden zweiten Tag am Te-
lefon und löchert Carina.

„Ich war schon etwas genervt. Denn ich bin keine 
gute Köchin und hatte einfach keine Idee, was 
ich als Vorspeise zu einem Weihnachtsmenü bei-
steuern könnte.“

Die Rettung kommt von Carinas WG-Mit-
bewohnerin. Eine Forellenpastete. Das Rezept 
stammt von der Mutter der Mitbewohnerin. Als 
Carina das Rezept erhält, schickt sie es praktisch 
ungelesen weiter per Fax zu Lafer. Uff, denkt sie. 
Das wäre geschafft! Doch Curman meldet sich 
schon wieder: Mit dem Rezept kann etwas nicht 
stimmen. Beim Probekochen fällt ihm auf, dass 
die angegebene Gar-Temperatur nicht stimmen 
kann. Aber Carina weiß es doch auch nicht besser!

Im TV-Studio bei Johann Lafer ist Curman 
dann Carinas Assistent. Sie lachen, als die 
Wahrheit über das Rezept ans Licht kommt. 
Noch heute schmunzeln beide, wenn es etwas 
mit Forelle zu essen gibt!

„Doch es kam noch „schlimmer“. Irgendwann spä-
ter, Wochen nach der Sendung, rief Lafer an. Ob 
ich nicht Lust hätte, am Abend in sein Restaurant 
nach Stromberg zu kommen. Das ist, wenn man 
die Rheinfähre nimmt, gerade mal eine gute hal-
be Stunde Fahrt. Ich ließ mich schnell überreden. 
Und als ich in Lafers Restaurant ankam, saß er 
mit Walter zusammen am Tisch und trank ein 
Glas Wein. Kaum war ich angekommen, mur-
melte Lafer irgendetwas von „Ich bin müde“ und 
verschwand. Der Rest der Geschichte ist bekannt.“

Nicht nur aufgrund der Liebe ist Carinas Jahr 
als Weinkönigin voll mit schönen Erlebnissen. 
Manchmal auch mit verrückten Dingen. Eine 
Weinprobe macht Carina im Flugzeug in über 
10.000 Meter Höhe. Aber auch „normale“ 
Weinfeste gehören zu ihrem Programm. Und 
was Carina kaum mitbekommen hat, weil sie nur 
wenig Zeit in Nittel verbringen konnte: Praktisch 
jeder Brief und jede Postkarte, die in diesem Jahr 
von Nittel abgeschickt wurde, bekam einen Auf-
kleber mit dem Konterfei von Carina als Deut-
sche Weinkönigin. Den möglicherweise letzten 
Bogen mit Aufklebern hütet Karl-Heinz Frieden 
wie eine „Blaue Mauritius“.

Aber es gibt nicht nur Aufkleber. Das Weingut 
Dostert hat Carina auf dem Etikett von Wein-
flaschen verewigt – natürlich ist es ein trockener 
Elbling als der Wein, der Carinas Heimat am 
besten repräsentiert. In vielen Haushalten stehen 
heute noch die damals populären, mit Carinas 
Unterschrift bedruckten Elbling-Becher. Und 
eine große Metallskulptur nach Ideen von Mat-
thias Dostert erinnert an Carinas Jahr mit Kö-
niginnen-Würde von Oktober 2000 bis Oktober 
2001. Das Kunstwerk eines Oberemmeler Me-
tallbaubetriebs befindet sich an der Hausfassade 
des heimischen Weinguts.
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Das Finale – Abschied von der großen Bühne
Im September 2001 – Carinas „Amtszeit“ als 
Deutsche Weinkönigin neigt sich dem Ende 
zu – laufen die Vorbereitungen für ein großes 
Fest zum Ende der Regentschaft. Die Idee ist 
so einfach wie bestechend: Die größte Elb-
ling-Theke der Welt wird es werden. 

Tisch an Tisch vom Bahnhof bis fast zum Nit-
teler Hof. Als Termin ist der 16. September 
2001 festgelegt. Der Verein der Elbling-Freun-
de meldet die Theke beim Guinness-Buch-der 
Rekorde an. Das Programm soll um 10:30 
Uhr beginnen und bis 22:00 Uhr andauern. 
Es soll Musik, Showtanz, Ansprachen, einen 
Umzug und natürlich ganz viel Elbling geben. 
Doch dann geschieht etwas, was in der Lage 
ist, den Lauf der Welt zu ändern: Am 11. Sep-
tember werden In New York die Türme des 
World Trade Centers durch einen grausamen 
Terroranschlag mit Passagierflugzeugen zum 
Einsturz gebracht. Unter dem Eindruck dieses 
Ereignisses eine ausgelassene Party feiern? Man 
entscheidet sich für eine Absage des Fests. Zu-
mindest für den 16. September.

Eine Woche später ist es dann aber doch so-
weit: Das Fest findet statt – und wieder ist ganz 
Nittel auf den Beinen. 

Sämtliche Winzer von der Obermosel und 
der Sauer, die im Verein der Elbling-Freunde 
organisiert sind, machen mit. Ein Winzer aus 
Sachsen, der ebenfalls Teil der Elbling-Theke 
ist, da an den Hängen der Elbe kleine Parzel-
len mit Elbling bepflanzt sind, hat noch nie so 
einen Auflauf erlebt.

Wieder ist Carina unterwegs in einem Zug – 
diesmal vom Bürgerhaus in die Weinstraße. 
Und wieder sitzt sie in der mondänen Pferde-
kutsche. Auf der Bühne, auf dem Festplatz – 
zahlreiche Weinköniginnen aus Deutschland 
und Luxemburg begleiten Carina und sorgen 
für einen prächtigen Rahmen für das Fest. Das 
Wetter spielt mit. Die Temperaturen sind an-
genehm – nicht zu warm und nicht zu kühl. 
Ideal zum Wein trinken. Und der Wein fließt 
in Strömen.

Zahlreiche Promis aus der Weinwirtschaft, aus 
dem regionalen Politik sind da. Erneut nimmt 

Carina Geschenke entgegen. Ihre Eltern haben 
sich schick gemacht und genießen den Jubel-
tag. Nittel zeigt sich feierfreudig, fröhlich und 
locker.

Carina ist, das zeigen alle Bilder, gereift in die-
sem Jahr. Sie wirkt selbstbewusst, ohne dabei 
ihre Natürlichkeit und ihre Spontanität ein-
gebüßt zu haben. Sie pflegt entspannten Um-
gang mit den ganzen „wichtigen“ Leuten. Man 
begegnet sich auf Augenhöhe. Von Ehrfurcht, 
gar Ängstlichkeit ist keine Spur zu sehen. Ca-
rina lacht und scherzt, lächelt verschmitzt, 
hört zu – kurzum: Sie ist so, wie man sich eine 
Person mit einem öffentlichen Amt wünscht. 
Zugewandt, engagiert, begeisterungsfähig und 
begeisternd. Eine echte Königin!

(Für den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde hat 
es nicht gereicht. An der Kreuzung Weinstraße / Mo-
selstraße / In der Gessel / Pflanzgarten musste eine 
Rettungsgasse für die Feuerwehr freigehalten wer-
den. Dadurch war die Elbling-Theke unterbrochen. 
Aber genau diese (Sicherheits-)Lücke hat gegen die 
Regularien der Guinness-Redaktion verstoßen.)

Rückschau
Für Nittel, das betont Karl-Heinz Frieden, sollte 
das Jahr von Carinas Regentschaft ein riesiger 
Gewinn werden. Er rechnet mit einem enormen 
Imagegewinn für den Weinbau an der Obermo-
sel und die Gemeinde Nittel. 

Er ist davon überzeugt, dass die Qualität der Pro-
dukte ausschlaggebend für den Erfolg der Region 
als Weinbaugebiet ist. Rückblickend hat Karl-
Heinz Frieden Recht gehabt mit seiner Einschät-
zung. Die Ortsgemeinde Nittel hat in den letzten 
15 bis 20 Jahren einen enormen Aufschwung er-

lebt. Der Ort ist kontinuierlich gewachsen. 

Nirgendwo an der Obermosel, auch nicht in 
Konz, gibt es ein vergleichbares Angebot für 
Touristen. Von den vielen Weinstuben und Res-
taurants profitieren auch die Nitteler Bürger.

Carina ist der Branche treu geblieben. Sie lebt 
mit ihrem Mann Walter und ihren beiden Kin-
dern immer noch in Nittel. Das Restaurant Cu-
linarium hat einen exzellenten Ruf. Carina ist 
weiter engagiert für ihren Heimatort, sitzt als 
CDU-Vertreterin im Ortsgemeinderat.

Die Winzer haben ihren Auftrag, qualitätsbe-
wusst zu produzieren, ernst genommen. Die 
Weinqualität ist heute besser denn je zuvor. Spe-
ziell auch die des Elbling als traditionelle Rebsor-
te der Obermosel. 

Wir konnten nicht alle Fotos abdrucken. Schauen Sie 
im Internet unter www.darfscheel.de nach, dort sind 
noch einige Bilder mehr zu sehen.Viel Vergnügen! 

Alle Bilder wurden uns freundlicherweise von Carina Cur-
man, Paul Trauden und Karl-Heinz Frieden zur Verfügung 
gestellt. Sollten die Fotografen hier nicht genannt sein, ist 
der Urheber für uns nicht feststellbar. 

Foto: Paul TraudenFoto: Paul Trauden

Die (fast) längste Elbling-Theke der Welt in der Nitteler Weinstraße.
Foto: Paul TraudenFoto: Paul Trauden

Foto: Paul TraudenFoto: Paul Trauden
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Trotz der Zeit, die man in diesen ungewöhn-
lichen Zeiten hat, oder manch einer so gar 
nicht, trotz des Staus auf den schönen Wan-
derwegen und des Hoffens und der Sehn-
sucht auf „bessere Zeiten“; an dieser Stelle 
etwas zwar Allgemeines, aber auch vielleicht 
Unübliches zum Nachdenken und Sinnieren.

An der Schiffsanlegestelle am Moselufer in 
Höhe des Bahnhofs wurden die Befestigungs-
schrauben für den Ponton, an dem Passagier-
schiffe anlegen, gelöst. Das ist gefährlich und 
kann zu schweren Unfällen führen.

Wer immer auf dieses Schnapsidee ge-
kommen ist – so etwas geht gar nicht! 
Da kann man sich auch nicht mehr mit 
„Dumme-Jungen-Streich“ herausreden. 
Bei so etwas hört jegliches Verständnis auf! 

Andere Dinge wie die Müllmengen, die in der 
Natur „entsorgt“ werden, sind genauso un-
schön, wenn auch nicht so gefährlich. 

Aber man muss sich schon fragen, warum 
Leute, die volle Sektflaschen, Bier- und 
Coladosen usw. zu einem schönen Plätzchen 
hinschleppen, diese nicht auch wieder mitneh-
men können. 

Seitdem die Corona-Pandemie unser Frei-
zeitverhalten verändert hat (keine Konzerte, 
Festivals, Partys), werden die Feieraktivitäten 
– auch dank des guten Wetters – bevorzugt 
nach draußen verlegt. Dies war allerdings wäh-
rend des schlimmsten Corona-Wochen von 
Mitte März bis Mitte April auch nicht erlaubt. 
Das Abreißen der Hinweisschilder, dass die 
öffentlichen Plätze gesperrt waren, mag man 
besonders witzig finden. Weil man dann ja 
oberschlau sagen könnte: „Woher soll ich denn 
wissen, dass hier das Feiern verboten ist? Ein 
Informationsschild habe ich nicht gesehen!“ 
Sehr schade, dass solch ein Egoismus gerade in 
Tagen wie diesen zum Vorschein kommt.

Neben dem Müll in der Natur kommt es auch 
immer wieder zu Ärger mit Hundehaltern. 

Diese entsorgen ihre Tütchen mit der Hun-
dekacke gern mal in den öffentlichen Papier-
körben, stecken die Tüten in Mauerritzen oder 
lassen die Hunde auf den öffentlichen Wegen 
frei laufen.

Das gängige Argument lautet: „Wieso denn 
nicht? Ich zahle doch Hundesteuer!“ Hier zur 
Klarstellung: „Wie jede Steuer ist die Hunde-
steuer eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der 
keine bestimmte Leistung (etwa das Reinigen 
der Straßen von Hundekot) gegenübersteht.“ 
(Wikipedia zur Hundesteuer).

Immerhin, und das sei mal bekannt gemacht:

Die Ortsgemeinde muss normalerweise um 
die 27.000 Euro im Jahr für die Müllbeseiti-
gung ausgeben. Das sind pro Person ca. 10 
Euro im Jahr.  
Doch seit Mitte März hat sich der Aufwand 
– und damit auch die Kosten – nahezu 
verdoppelt! Ja, Geld stinkt eben nicht – nur 
der Hundekot…

Ja, und dann gibt es noch Vorkommnisse, die auf 
Facebook kontrovers besprochen worden. Kinder 

und Jugendliche haben rund um das Bürgerhaus 
eine Art Fahrrad-Parcours angelegt bzw. einge-
fahren, was zur teilweisen Freilegung der Beto-
neinfassungen für die Stützmauer des Bürger-
steigs an dem Busparkplatz in der Wiesenstraße 
geführt hat. Als dieser Zustand, der übrigens von 
den Verursachern wieder in Ordnung gebracht 
wurde, in einem Facebook-Eintrag thematisiert 
wurde, gab es Reaktionen, die von „Stasi-Me-
thoden“ bis zu „die Straße sei wohl wichtiger 
als die Jugendlichen“ reichen. Ja, der staunt der 
Laie, und der Fachmann wundert sich… 

(Nachtrag: Eine neue Gruppe jugendlicher 
Fahrradfahrer hat den Hindernisparcours „über-
nommen“. Das Ergebnis ist, dass die Begren-
zungssteine für den Fußweg wieder frei liegen.)

Ich denke doch aber, dass all dies doch zu behe-
ben ist; in einer Gemeinschaft aus ich, du, wir 
und uns. 

Bleiben Sie gesund,

Mit herzlichen Grüßen

Lotta Oittinen

MÜLL UND VANDALISMUS – WAS TUN?

Am Samstag, 1.8.20, knapp eine Woche 
bevor die VORTOUR-der-Hoffnung im 
Kreis Trier-Saarburg wieder für hilfsbe-
dürftige Kinder und deren Familien kräftig 
aufs Pedal trat, hatte die Dorfgemeinschaft 
Köllig endlich wieder zu einem Dorfabend 
eingeladen. 

„Dorfpicknick in Weiß“ hieß das Motto, um 
Spenden zu sammeln. Bei bestem Wetter in 
festlichem Weiß gekleidet und sehr spende-

freudig trafen sich über vierzig Kölliger und 
Freunde im Weingut der Familie Hein. 

Gestärkt durch Johnny Klein, einen der 
„Kümmerer“ der Tour, wurde der Abend 
zu einem Picknick der Sonderklasse. Durch 
den eigens kreierten Cuvée „Vortour“ be-
flügelt und gleichzeitig die mitgebrachten 
Köstlichkeiten schlemmend, konnte eine 
überraschend hohe Summe gesammelt wer-
den: ganze 613 Euro kamen zusammen! 

ENDLICH WIEDER DORFABEND IN KÖLLIG
1. „Dorfpicknick in Weiß“ war ein voller Erfolg!

Gleichzeitig konnte man sich endlich wie-
der, nach einer langen Zeit der Stille und 
der Einschränkung, auf Abstand, mit Vor-
sicht und der Hygienevorschrift entspre-
chend, sehen, erleben und austauschen.

Ein wirklich gelungener Abend, vielleicht 
ein Beginn einer neuen Tradition, was wie-
der allen zeigt: Gemeinsam geht mehr!

Lotta Oittinen

Zum Jubiläumsjahr sollte die geplante 25. VOR-
TOUR der Hoffnung erneut durch’s Land zie-
hen. Diesmal rund um Köln und Koblenz, um 
Spenden zugunsten hilfsbedürftiger Kinder und 
deren Familien zu sammeln. 

Aufgrund der aktuellen Situation und den mo-
mentanen Auflagen hinsichtlich der Hygiene-
bestimmungen können die Veranstaltungen, so 
wie es in Nittel 2019 mit über 120 KiTa- und 
Grundschulkindern auf der Bühne und 140 
Mitradlern stattfand, leider nicht durchgeführt 
werden. 

Kreativ entschied man sich jedoch, mehrere klei-
ne Veranstaltungen zu organisieren. Da es dem 
Organisator Johnny Klein in Nittel so gut gefal-
len hatte, wurde diesmal Köllig - neben Schweich 
und Oberemmel - zu einem Etappenziel gewählt!

Bei fast 44 Grad über dem Asphalt rollten die 
18 Mitradler samt Begleitfahrzeugen mittags auf 
dem Weingut Peter Hein an, um sich bei einer 
Jause zu stärken und die im Vorfeld gesammelten 
Spenden entgegen zu nehmen. 

Als erfrischenden Empfang gab es eine prickeln-
de kalte Dusche aus einem Strahlrohr der FFW 
Köllig. Bei bester Laune konnte ein stattlicher 

MINI-VOR-TOUR DER HOFFNUNG 2020
100 km und 850 Höhenmeter für kranke Kinder

Betrag aus den Spendendosen überreicht werden. 
Diese waren ganzjährig bei diversen Veranstal-
tungen wie Weihnachtsbaumverkauf des TUS, 
dem Kölliger „Dorfpicknick im Weiß“ und beim 
Sammeln des Gemeinderats fleißig gefüllt wor-
den. Felix Stoffel von der Freiwilligen Feuerwehr 
hatte auch in diesem Jahr einen Scheck im Hand-
gepäck, diesmal 500 Euro, sodass wir eine Sum-
me von 1682,60 Euro in guten Händen wissen! 
Die Organisatoren Johnny Klein und Michael 
Maus-Kollete mit Mitradelnden aus Politik, 
Unterhaltung und Sport waren begeistert, nicht 
nur von diesem Ergebnis, sondern auch über die 
Spendenbereitschaft aus Nittel und Köllig. 

Die Gesamtsumme des Tages von über 6000 
Euro war sehr erfreulich, und wird zu 100 % 
dem guten Zweck zugeführt.

Nach fast zwei Stunden voller informativer Rede-
beiträge und guter Gespräche schwangen sich die 
Benefiz-Radler in den Sattel, um erneut durch 
die erfrischende Dusche der FFW ihren Weg 
nach Schweich anzutreten. 

Weitere Informationen zur VORTOUR unter 
www.vortour-der-hoffnung.de.

Lotta Oittinen
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SAMSTAGS IM WEINGUT 
SCHULSTRASSE 17 

10.00 – 17.00

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS  
LIEFERUNG NACH 
DEUTSCHLAND 

 befort.eu

ON SATURDAY ON SITE  
FREE SHIPPING  

FROM 12 BOTTLES 

Anzeige

Von 4. bis zum 6. August 2020 war die 
Pumptrack Challenge des junetko in Nittel 
zu Gast. 

Ob mit dem Scooter, Blades, Skateboard, 
BMX oder MTB, die Kinder ab zehn Jahren 
und die Jugendlichen konnten ihr Können 
zum Pumpen, also Schwung mitbringen aus 
der Bewegung heraus und ohne zu treten, 
auf der mobilen Strecke zeigen. 

PUMPTRACKTRAIL CHALLENGE IN NITTEL

Viele Fahrradbegeisterte zog es trotz den 
sehr heißen Temperaturen an, mitzumachen, 
mitzuwirken und sich trotz sowie unter Be-
schränkungen zu erleben. 

Die Veranstaltung war fast komplett ausge-
bucht, sodass diese Veranstaltung sicher eine 
Konstante in Nittel werden könnte !

Weiteres unter www.junetko.de

Die Seniorennachmittage im Bürgerhaus   
finden an folgenden Terminen statt: 

Dienstag, den 17.11.2020, ab 15.00 Uhr

Dienstag, den 08.12.2020, ab 15.00 Uhr

Dienstag, den 12.01.2021, ab 15.00 Uhr

Dienstag, den 02.02.2021, ab 15.00 Uhr

SENIOREN-NACHMITTAGE

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.

Auch uns hat die Pandemie kalt erwischt, unser 
Weinlehrpfadfest musste abgesagt werden und 
auch mit dem Aufbau der neuen Bänke ist es 
nicht so vorwärts gegangen, wie wir es erhofft 
hatten. Dies heißt aber nicht, dass gar nichts pas-
siert ist.

Hier nun einige Projekte, die über das ganze Jahr 
hinweg vom Verein betreut werden:

Seit Mitte Juli steht, dank der Jungrentner, die 
erste neue Bank am Moselradweg direkt neben 
dem Ausgang der Unterführung. Weitere Bänke 
wurden ebenfalls im August aufgebaut.

Bei diesen waren Fundament und Fundament-
breiten in unterschiedlichen Ausführungen vor-
handen und ließen sich nicht so schnell ersetzen. 
Was uns aber immer wieder auffällt, ist, dass die 
neu aufgearbeiteten Plätze leider manchmal sehr 
schlecht behandelt werden. So liegen oft überall 
achtlos hingeworfene Zigarettenkippen auf dem 
Boden, Hausmüll wird entsorgt, ebenso Kat-
zenstreu, Windeltüten, kaputte Zelte und vieles 
mehr. Alles wird in die Mülleimer gestopft, bis 
diese komplett überlaufen. 

Das betrifft zum Beispiel auch den Platz am Knie-
gelenk, am Broudermänneches Buer, am Mosel-
radweg und den schönen Aussichtsplatz mit Tisch 
unter den Felsen, der in Privatinitiative erneuert 
und ein halbes Jahr später schon wieder fast zer-
stört wurde. An dieser Stelle nochmal der Appell 
an alle: Der Hausmüll gehört nicht in öffentliche 
Mülleimer. Die Plätze sollten so verlassen werden, 
wie man sie auch gern wieder vorfinden möchte!

Des Weiteren wird Nittel in den neuen Medi-
en (Facebook) als Ergänzung zu unserer neuen 
Internetseite präsent sein. Das Layout wird ent-
sprechend der Internetseite angepasst. Die Face-

book-Seite dient hauptsächlich der Bekanntgabe 
und Bewerbung von öffentlichen Veranstaltungen 
in und um Nittel. Sie bietet Berichte und Informa-
tionen zu eben diesen Veranstaltungen. Der Name 
der Facebook-Seite lautet: Nittel an der Mosel

Die Wanderwege wurden ebenfalls inspiziert und 
die fehlenden Beschilderungen wieder ersetzt. 

Wir wundern uns immer wieder, warum einige 
Schilder „Beine“ bekommen und verschwinden; 
auffällig ist dies beim Höllenweg. 

Was mit Sicherheit etwas mit dem Namen zu 
tun hat, aber uns alle sehr ärgert. Besonders un-
erfreulich ist jedoch, dass umgefahrene Pfosten 
mit Wanderwegbeschilderungen vom Verursacher 
nicht wieder aufgestellt werden. Das führt zu Irre-
führungen und Ärgernissen bei den Wanderfreun-
den und lässt Nittel in negativer Erinnerung.

Die Verschönerung des Dorfes durch Blumenkäs-
ten konnte auch in diesem Jahr umgesetzt werden, 
alle Blumenpaten hatten sich auch in diesem Jahr 
wieder bereit erklärt, trotz einiger Wehwehchen 
und Zeitmangel, fleißig zu gießen und zu pflegen. 
Schon jetzt ein großes Dankeschön.

So, das war nun ein kleiner Überblick über die 
Projekte, die der Heimat- und Verkehrsverein 
e.V. umgesetzt hat und weiterhin am Laufen hält. 
Auch wenn durch die Pandemie einiges ins Sto-
cken geraten ist, so bleiben wir dran und hoffen, 
im neuen Jahr, mit weniger Einschränkungen, 
vielleicht wieder für alle ein Weinlehrpfadfest und 
die Sommerkonzerte stattfinden lassen zu können.

Der Vorstand des Heimat- und Verkehrsvereins 
e.V. Nittel wünscht allen Einwohnern von Nittel, 
Rehlingen und Köllig, sowie allen Gästen weiter-
hin eine gute und vor allem gesunde Zeit!

Aufgrund der aktuellen Corona-Krise sind die vor-
geschriebenen Hygienevorschriften zu beachten.

Alle Senioren (inklusiv Begleitperson) oder Nichts-
enioren sind herzlich eingeladen, mit uns einen 
gemütlichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und 
Unterhaltung zu verbringen.

Das Seniorenteam freut sich auf euer Kommen!
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Die älteren Leute von der Obermosel werden 
sich noch erinnern. Denn bis in die achtziger 
Jahre des vergangenen Jahrhunderts war es ein 
fester Bestandteil einer Hochzeit: Das ‚fränki-
sche Hochzeitsessen in der Moselregion‘.

Und wenn die Leute heute vom ‚Dreiklang‘ hö-
ren, denken sie noch mit einer verklärten Erin-
nerung an einen wunderbaren sehr alten Brauch.  
Doch alles einmal der Reihe nach:

Der Teil der Franken, die später ‚Moselfran-
ken‘ genannt wurden – trennte sich im 5. Jahr-
hundert von den Ripuaren (Ripuariern). Diese 
Ripuaren waren ein ziemlich großer fränki-
sche Stamm. Sie lagen überwiegend links des 
Rheins. Schwerpunkte waren in Deutschland 
Köln, Bonn, Aachen, Bergisch-Gladbach und 
Leverkusen, sowie das Bergische Land und die 
Nordeifel. Die Moselfranken zog es nach ih-
rer Trennung in die Moselregion. In einen Teil 
Belgiens (Areler Land), nach Luxemburg. In 
Deutschland ist es die Eifel, der Westerwald, 
sowie in den Hunsrück, das Saarland (bis Mer-
zig) und an die Mosel. Und dann auch in einen 
Teil Frankreichs bis Diedenhofen (Thionville).
Sie siedelten also zu beiden Seiten des Flusses.  
Und erst relativ spät nannte man sie dann Mo-
selfranken.

Diese Moselfranken brachten ihre fränkische 
Sprache auf Umwegen mit an die Mosel. Eine 
germanische Sprache, die sich anfangs aber erst 
langsam gegen die römisch-latinische Sprache 
ihrer Vorgänger, den Römern, durchsetzen 
konnte. Und sie brachten auch ihre sonstigen 
kulturellen Güter mit.

Bei den kulturellen Gütern war auch ein Fest-
essen, das besonders an Hochzeiten serviert 
wurde. Gerade dieses Festessen verbindet die 
Moselfranken bis heute mit anderen fränki-
schen Stämmen am und jenseits des Rheins.

Doch was war dieses Festessen denn genau? 
Bleiben wir dabei zuallererst an der Mosel. Bei 
einer Hochzeit traf sich die eingeladene Gesell-
schaft in dem Haus, in welchem gefeiert wur-
de. In aller Regel war dies an einem Vormittag. 
Und während dem ‚sich dort sammeln‘ ging 
ein Mann mit einer Flasche Schnaps durch 
die Schar der rund um ihn herumstehenden 
Hochzeitsgäste, denen er ein Gläschen davon 
anbot. Sozusagen als erste Stärkung. 

Die gegenseitigen Begrüßungen waren derweil 
intensiv. Immer mehr Leute erschienen. Frau-

en und Mädchen steckten den Männern eine 
Blume ans Revers ihrer Jacke. Es war bereits 
jetzt eine frohe Schar.

Als dann die Zeit gekommen war, um aufzu-
brechen, stellten sich die Hochzeitsteilnehmer 
bereit für den Gang zur Kirche. Und auf dem 
Weg zur Kirche waren sich alle Teilnehmer die-
ses Korsos bewusst, dass jeder Einzelne von ih-
nen beobachtet und begutachtet werden wür-
de. Der Pastor wartete bereits. Auch er freute 
sich über solch ein Ereignis. Und er würde 
meist zu einem späteren Tageszeitpunkt mit 
eingeladen werden. Nach der würdigen Kirch-
feier, und der anschließenden Gratulation des 
‚Neuen Paares‘ richtete sich der Hochzeitszug 
wiederum zum Gang in das Feierhaus zurück.

Unterwegs wurde an alle zuschauenden Leute 
Kranzkuchen verteilt. Den Kuchen, rund ge-
backen, und um den Arm hängend. Für jeden 
1 Stück. Im Haus der Feier wurde derweil be-
reits fleißig gekocht.

Doch wer nun gedacht hatte, dass der Rück-
gang in das Feierhaus dann einfach so vonstat-
ten ginge, sah sich getäuscht. Das frisch ver-
heiratete Paar musste einige Schwierigkeiten 
durchstehen, die der Beweis sein sollten, dass 
es auch in schwierigen Situationen lebensfähig 
war:

- Eine Schnur war aufgespannt und es wurde 
Lösegeld für das Weitergehen verlangt, das der 
Bräutigam zu geben hatte. Ein kurzes Verhan-
deln über die Höhe des Lösegeldes, und die 
Schnur wurde entfernt.

- Ein Holzbock mit einem kräftigen Stück 
Holz stand etwas weiter bereit. Ebenso eine 
Säge. Und das junge Ehepaar musste dann 
körperliche Arbeit verrichten. Das Holz muss-
te zersägt werden. Auch dies wurde geschafft, 
und es ging weiter.

- Bereits bald war wiederum eine Schnur ge-
spannt. Und wiederum wurde Lösegeld ver-
langt.

Und so weiter, bis letztendlich am Haus des 
Brautpaares die Türe verschlossen war, und das 
Küchenpersonal auch ihr verlangtes Lösegeld 
erhielt. Natürlich wieder nach Verhandeln der 
Höhe des Betrages.

An der Haustüre hatte die Braut ihre Schuhe 
abzugeben. Diese wurden zu einem späte-
ren Tageszeitpunkt mit großer Anteilnahme 

versteigert. Den Erlös erhielten die Frauen 
in der Küche oder das Brautpaar als Start ins 
Eheleben. Dem Ersteigerer der Schuhe stand 
ein Ehrentanz mit der Braut zu. Im festlich ge-
schmückten Haus war es dann recht bald so 
weit, dass zu Tisch gebeten wurde. Der frisch 
gebackene Ehemann wünschte allen Gästen 
einen guten Appetit und jemand sprach ein 
Gebet. 

Der Name ’Dreiklang‘ verrät bereits, dass es 
ein 3-Gänge-Menü war, das jetzt wartete.

Die Menükarte:
1. Gang: Tafelspitz 
Bei den damals und oftmals sehr großen 
Hochzeiten war als erstes bereits am Vorabend 
der Feier ein sehr großes Stück Rindfleisch 
(Tafelspitz) gekocht worden. Am Hochzeitstag 
wurde dann davon und zuallererst die Fleisch-
brühe mit Rindermarkklößchen serviert. Da-
nach wurde der Tafelspitz in große Scheiben 
geschnitten und in einer gewölbten Schale – 
ab dem späten Mittelalter auf einem ‘Teller‘ 
– serviert. Und zwar demsellben Teller, von 
dem bereits die Suppe gegessen worden war. 
Denn dieser Teller war von der Rindfleisch-
brühe noch leidlich warm. Zu diesem Tafel-
spitz-Rindfleisch wurde zudem eine Meerret-
tich-Remoulade gereicht (speziell in Nittel, an 
der Obermosel, bestand die Remoulade größ-
tenteils aus Gurken). Hinzu kam Brot - das 
‚brauda‘ der Germanen.

(Ehe es nun weitergeht, müssen wir uns verge-
genwärtigen, dass die Moselfranken bei ihrer 
Wanderung an die Mosel in ein Gebiet gekom-
men waren, in welchem die Menschen weitge-
hend von Schweinefleisch lebten; und das dort 
auch reichlich gegessen wurde.)

So ergab sich als nächstes der 2. Gang:    
Schweinebraten Und auch hier wieder große 
Stücke. Erbsen mit Bohnen und eine Braten-
soße ergänzten dies. Brot blieb mit auf dem 
Tisch.

3. Gang: Schinken, gekocht

Für den nächsten Gang war, bei großen Hoch-
zeiten, am Vorabend, ein ‚ganzer Schinken‘ 
gekocht worden. Große Schinkenstücke mit 
Salat, meist Kopfsalat und Brot, kamen hin-
zu. Sie bildeten den generellen Abschluss des 
3 Gänge-Menüs.

Bei beiden Fleischgängen – 1. und auch 2. 
Gang - durfte nachgereicht werden. Es war 
sprichwörtlich ‚von allem genug da‘.

Und nun wäre ein solches 3-Gang-Menü kein 
Festessen, wenn da nicht ein Nachtisch dazu 
gehörte. Und jetzt, nach dem 3. Gang des 
Festessens, profitierte die Hochzeitsgesellschaft 
auch von dem Kranzkuchen. Davon lagen 
nämlich einige Stücke bereit. Genauso wie von 
einem Cremekuchen, der stolz herumgezeigt 
wurde.

Vorträge wurden gehalten. Und es wurde 
gesungen. Es wurde getanzt und das 3-Gän-
ge-Menü hielt noch bis zum späten Abend, an 
dem leise nachgedacht wurde, welchen Scha-
bernack man dem Brautpaar spielen konnte. 
Und Obsttorten verschiedener Sorten, die ei-
gens für das Fest eingelegt worden waren, mit 
einem Kaffee, den man bereits seit dem Mittel-
alter kannte, aß man bis in den späten Abend 
hinein. Ein Wein fehlte an der Mosel nicht. Er 
ergänzte das Festessen und gab ihm einen be-
sonderen Klang. Bis das Brautpaar den Abend 
beschloss. 

Fränkisches Hochzeitsessen jenseits des Rheins 
Im Gegensatz zum ‚Fränkischen Hochzeitses-
sen‘ an der Mosel sind die Essen in anderen 
fränkischen Gebieten auf die ‚Rindfleischsup-
pe mit Markklößchen‘ und dem ‚Tafelspitz‘ 
beschränkt. Dieses Menü wird jedoch ebenfalls 
mit Remoulade und reichhaltiger Garnitur 
dargeboten. Die Soßen sind dabei besonders 
schmackhaft. Von Bad Kissingen bis Regens-
burg. Von Amberg bis Neumarkt. Von Nürn-
berg bis Fürth und Eichstädt, wird derjenige, 
der es sucht, und danach fragt, das ‚Fränkische 
Hochzeitsessen‘ finden. Und er wird sich ver-
bunden fühlen, und von der Mosel mit seinen 
Moselfranken erzählen können. 

Und schade: Dass es dieses ausführliche Es-
sen heutzutage so gut wie nicht mehr an der 
Mosel gibt. Es ist vielen Leuten zu reichlich. 
Die kirchlichen Feiern finden zu einer späte-
ren Tageszeit statt. Und sie liegen deshalb im 
Gegensatz zu ganztägigen Festen. Modernere, 
und zeitlich kürzere Gerichte werden heutzu-
tage an vielen Stellen angeboten und sind, im 
Gegensatz zum Fränkischen Hochzeitsessen, 
gefragt. Das ‚Fränkische 3-Gänge-Menü, der 
Dreiklang, ist halt leider, bis auf wenige Aus-
nahmen, Geschichte von gestern.

FRÄNKISCHES HOCHZEITSESSEN – DER ‚DREIKLANG‘
von Hans A. Thiel

Es hatte im Frühjahr so schön begonnen, wilde Orchideen (Knabenkraut) wuchsen auf der Wiese des alten Friedhofs, zahlreiche andere bienenfreundliche Gewächse wie roter Klee, Ackerwitwenblu-
me, Wiesenmajoran, Gänseblümchen, Hahnenfuß und viele mehr lockten die fleißigen Honigsammler, die Hummeln, Erdhummeln, Wildbienen und auch schon Schmetterlinge an. 

Die Idee einer Blumenwiese war geboren und man konnte sich gut vorstellen, wie es im Sommer oder Herbst dort summt und brummt und viel fliegendes Getier beobachtet werden kann. 
Doch dann kam alles anders, der Sommer gönnte diesem schönen Wiesenstück keinen so notwendigen Regen und alle guten Vorsätze verdorrten. Wirklich schade.

Die Hoffnung liegt auf dem nächsten Jahr, denn mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Wurzeln der Wildblumen und -kräuter stark genug, um wieder Futter für Bienen & Co wachsen zu lassen. 

GROSSE BLUMENWIESE AUF DEM ALTEN FRIEDHOF IN NITTEL

Bilder und Text Christl BingasBilder und Text Christl Bingas
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ORIGINAL TASTE - PREMIUM QUALITY

leh nü gM artm eu nZRESTAURANT                                                    BIERGARTEN

Täglich geöffnet v. 11:30 - 22:00 Uhr

Steaks   Burger   Indische Gerichte   Fisch

T.: 06584 - 91 42054453 Nittel, Uferstr. 5

ORIGINAL TASTE - PREMIUM QUALITY

leh nü gM artm eu nZRESTAURANT                                                    BIERGARTEN

Steaks   Burger   Indische Gerichte   Fisch

 +49 (0)6584 - 91 420
54453 Nittel, Uferstr. 5

Täglich geöffnet:
von 11:30 - 22:00 Uhr

Anzeige

Steuerberater und Expert-Comptable 
für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg

Erstellung sämtlicher betrieblicher und privater Steuererklärungen
Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung 

Steuerliche Betreuung von Grenzgängern bzw. -pendlern
Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

www.stb-staehle.com 

office@stb-staehle.com   |   Termine nach Vereinbarung 
Wasserbillig / Luxemburg - Stähle Fiduciaire Expert-Comptable S.à r.l. - Tel.: (+352) 20 60 14 14

Nittel / Deutschland - Ann-Sophie Stähle, Steuerberaterin - Tel.: (+49) 6584 2123610 

Anzeige

KOMMUNIONKINDER NITTEL 2020

14 Kinder feiern in der Nitteler Pfarrkirche 
St. Martin die Erste Heilige Kommunion. In 
diesem Jahr konnte der sonst übliche „Wei-
ße Sonntag“ nicht für die Kommunionsfeier 
gewählt werden, da die Corona-Pandemie 
auch zu einer Schließung der Gotteshäuser 
führte.

Die Darfscheel gratuliert und zeigt gern die 

Kinder im Bild, von denen wir Fotos einge-
sandt bekommen haben. 

Da es noch einen zweiten „Nachholtermin“ 
im Oktober gibt, bitten wir die Eltern der 
noch nicht mit einem Foto abgedruckten 
Kommunionkinder, uns ein Foto einzu-
senden an die Adresse info@darfscheel.de.  
Natürlich nur, sofern gewünscht.

22. August 2020, 10:00 Uhr
Romy Poß    Julia Harz 

Niklas Müller    Yoan Fink 

22. August 2020, 14:00 Uhr
Max Dupont    Hanna Lautem

Tim Scheuer    Ella Sonntag
Maximilian Sonntag

Niklas MüllerNiklas MüllerHanna LautemHanna LautemTim ScheuerTim ScheuerRomy PoßRomy PoßMax DupontMax Dupont

4. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Léa Constant    Sophie Gorlt 

Dylan Jobard    Fabian Römerscheidt
Luca-Elias Simo

Fotos (3): Jorg Biewers
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GIBT’S DOCH GAR NICHT!? DOCH! IN NITTEL!

Lukas Apel ist ein junger Mann, der ein Ziel 
mit Hartnäckigkeit und Fantasie verfolgt. Je-
denfalls dann, wenn es sich lohnt. Und in die-
sem Fall hat es sich gelohnt, denn bislang ist 
die Geschichte gut ausgegangen. Und mindes-
tens die Hälfte ist geschafft! Doch fangen wir 
von vorne an.

Lukas hat sich schon immer für die Nitteler 
Dorfgeschichte interessiert. Er kennt die gan-
zen „Hausnamen“ und die dazugehörigen Na-
mensbezeichnungen für ihre Bewohner. Und 
– was in diesem Fall eine große Rolle spielt – er 
ist ein leidenschaftlicher Freund von Landma-
schinen. Da passt es natürlich gut, dass es im 
elterlichen Weingut jede Menge Maschinen 
gibt, die man sich gut angucken kann.

Noch besser als Traubenpressen, Filteranlagen 
oder Abfüllanlagen gefallen Lukas aber die Ge-
fährte mit vier Rädern. Er gehört zu den jun-
gen Menschen, die einen Führerschein für alle 
Arten von Landmaschinen und Traktoren ha-
ben. Und wenn eine der Landmaschinen eine 
Rarität aus der Familiengeschichte sein kann, 
dann ist Lukas‘ Interesse geweckt.

Auf einem Bild aus der Weingut-Apel-Historie 
entdeckt Lukas, dass der Urgroßvater Matthias 
Apel mit einem altertümlichen Gefährt vorm 
Haus in der Weinstraße 26 posiert. 

Es ist das Jahr 1950, und Hubertus Apel 
(Lukas‘ Großvater) hat eine wegweisende An-
schaffung gemacht. Er hat einen Boehringer 
70200 gekauft. Seriennummer 316. 

600 Stück wurden damals gebaut, bevor 1951 
die Produktion dieser landwirtschaftlichen 
Allzweckfahrzeuge von Mercedes Benz über-
nommen wurde. Das Gefährt, ein sogenanntes 
„Universal-Motorgerät“, kurz Unimog, ist für 
die damaligen Verhältnisse ein echter Alleskön-
ner als Arbeitstier in der Landwirtschaft und 
im Weinbau. Und es ist sogar auf einem Video 
aus dem Jahre 1953 zu sehen. Diverse Fahr-
zeuge werden durch den von dicht gedrängten 
Zuschauern gesäumten Kirchenweg zur Kirche 
gebracht, um dort gesegnet zu werden.

Lukas ist begeistert von dem Erscheinungsbild 
des Unimogs und denkt: „Cool, so ein Oldti-
mer! Wäre toll, mit so einem Ding mal selbst 
zu fahren!“

In der Familie weiß man noch einigermaßen 
Bescheid, was aus dem Fahrzeug wurde. Va-
ter Hubert ist sich sicher, dass Josef Schettgen 
1957 das Fahrzeug von Hubertus Apel gekauft 
hat. „Schettschens Jos“ hatte den Unimog 
dann über 20 Jahre im Einsatz, bis er ihn ca. 
1980 weiter nach Temmels an Uwe Gallo ver-
kaufte.

Weitere gut zehn Jahre später verließ der Uni-
mog seine gewohnte Umgebung an der Ober-
mosel und zog um ins Rheinland – Kölner 
Raum. Dort verliert sich die Spur. Aus der 
Traum von Lukas, den großelterlichen Wagen 

aufzutreiben? Immerhin existieren von den 
600 gebauten „Frontsitzer mit Allradantrieb“, 
wie es in der Mechanikersprache heißt, fast 
70 Jahre nach dem Ende der Produktion im 
schwäbischen Göppingen nach Lukas‘ Kennt-
nis noch 230 Fahrzeuge. Gehört der Wagen 
von Opa Hubertus zu diesen 200? Niemand 
kann es sagen, und Lukas ist ein wenig resi-
gniert.

In dieser Situation ist der Zufall Lukas‘ bester 
Freund. Die Familie Apel zieht um. Man ver-
lässt das Apelsche Stammhaus in der Weinstra-

ße – die frühere Adresse heißt übrigens einfach 
„Nittel 122“ – und zieht in einen Neubau im 
Wasserweg. 

Beim Räumen vor dem Umzug schaut man 
auch noch mal auf dem Speicher nach. Mutter 
Mechthild findet eine Kiste mit allerlei alten 
Aktenordnern und Fotos und sagt: „Lukas, die 
Kiste ist bestimmt was für dich.“

Lukas ist mäßig begeistert, wühlt sich aber brav 
durch den Kisteninhalt. Und dann geschieht 
fast so etwas wie ein Wunder! Lukas findet den 
Fahrzeugschein des Autos aus dem Jahr 1950! 
Kennzeichen, Fahrgestellnummer, Zulassungs-
datum – plötzlich hat er alle Informationen, 
um wieder nach dem Auto suchen zu können! 
Was für ein unglaublicher Zufall!

Der „Jagdinstinkt“ ist neu geweckt. Lukas re-
cherchiert zunächst im Internet – und merkt: 
Da sind ja richtig viele Fans von diesem Fahr-
zeug! Er fragt beim Unimog-Museum von 
Mercedes in Gaggenau nach, er kontaktiert 
Oldtimer-Händler, Ersatzteilverkäufer. Sehr 
zeitraubend, sehr aufwändig, und man muss ja 
auch das Glück haben, dass die Leute einem 
erst einmal zuhören. Gar nicht so einfach, 
da nicht den Mut zu verlieren. Zumal Lukas 
für ein Jahr nach Australien gegangen ist. Die 
Landmaschinen, die er dort fahren kann, sind 
zwar wesentlich größer und PS-stärker, als es 
der Unimog jemals war, aber das ungewisse 
„Schicksal“ des Boehringer lässt ihn in Aust-
ralien sogar nachts aufstehen, um zu deutscher 

Zeit mit deutschen Händlern und Oldti-
mer-Fans zu telefonieren.

Man mag es kaum glauben, aber Lukas‘ Hart-
näckigkeit wird erneut belohnt! Im Janu-
ar 2019 telefoniert Lukas mit einem Herrn 
Schmidt in Wuppertal. Als Lukas die Fahrge-
stellnummer durchgibt, sagt Schmidt: „Ja, das 
Fahrzeug war bei mir!“ Welch Glück – und im 
nächsten Moment die große Enttäuschung. 
Schmidt hatte das Auto im August 2018 wei-
terverkauft. Die eben noch heiße Spur ist wie-
der eiskalt, denn Schmidt will nicht verraten, 

wohin der Wagen gegangen ist: „Ins Ausland, 
der Rest ist Datenschutz.“

Alles Betteln und Bitten hilft nichts. Schmidt 
bleibt hart, und Lukas ist so schlau wie zu-
vor. Der Wagen bleibt verschollen. Doch eins 
weiß Lukas immerhin: Das Fahrzeug „lebt“ 
noch! Jedenfalls noch im Jahr 2018, und an-
scheinend gehört er zu den rund 200 (andere 
Quellen sprechen von 100 bis maximal 120) 
Wagen, die heute noch existieren! 

Doch Vater Hubert winkt ab: „Lukas, im Aus-
land findest du den Unimog nie!“

Hubert weiß aber nichts von der Face-
book-Gruppe „Boehringer Unimog 70200“. 
Die hat Lukas natürlich schnell gefunden. Und 
ein Gruppenmitglied, ein gewisser Eric aus der 
Pfalz, erweist sich als großartiger Unterstützer 
auf der Suche nach dem verschollenen Uni-
mog. Ja, und man kann vor lauter Zufall nur 
den Kopf schütteln – Eric findet ein Video 
auf einem YouTube-Kanal von Unimog-Fans 
in Italien. Der Kanal heißt Unimog Italy, und 
auf einem Film ist der Boehringer 316 zu se-
hen! „316: Das ist unserer!“, sind Lukas und 
Hubert begeistert. Die schon fast beerdigte 
Suche nach dem „Familienmitglied“ nimmt 
neue Fahrt auf! Sie beschleunigt sich sogar un-
gemein, denn plötzlich ist man ganz nah dran. 
Der Besitzer wird ausfindig gemacht. Ein ge-
wisser Fabio. Fabio wohnt in den italienischen 
Alpen in der Nähe des Comer Sees und spricht 
weder Englisch noch Deutsch. Aber es findet 
sich schon wieder Hilfe. Diesmal in Person 
eines gewissen Claudio, einem Schweizer, der 
von Eric aus der Pfalz empfohlen wurde. Clau-
dio spricht perfekt italienisch und übernimmt 
die Kommunikation zwischen Hubert und Lu-

kas auf der einen und Fabio auf der anderen 
Seite. Leider – und wieder droht das Ende aller 
Träume – sagt Fabio: „Mit Geld ist hier nichts 
zu machen.“

Doch jetzt sind die beiden Apels so nah dran. 
Aufgeben ist keine Option! Und sie haben 
verstanden, wie Fabio tickt. Fabio will einfach 
einen alten Boehringer haben und an dem uri-
gen Gefährt herumbasteln. Er ist – im positi-
ven Sinn – ein Wahnsinniger in Sachen Uni-
mog. Und er versteht auch Lukas und Hubert. 
Also lässt er sich doch erweichen und bietet ein 
Geschäft an. 

Der Unimog 316, also der von Apels aus dem 
Jahr 1950, kann getauscht werden gegen 
einen anderen. Aber maximal bis zur Pro-
duktionsnummer 324 und mit einer gewissen 
Anzahl von Originalteilen.

Die Telefondrähte zwischen Deutschland (Hu-
bert und Eric), Australien (Lukas), Claudio 
(Schweiz) und Fabio (Italien) laufen heiß. Die 
Kontakte in der Facebookgruppe zeigen sich 
von ihrer besten Seite. Es dauert nicht lange, 
und man hat 10 Boehringer Unimogs gefun-
den, die tatsächlich „zum Verkauf“ standen. 
Aber, und wieder wachsen die Zweifel, da wer-
den Summen aufgerufen, die jenseits von gut 
und böse sind. Oder Fabio sagt „No grazie.“ 
Zum X-ten Mal droht die Mission „Boehrin-
ger kommt nach Hause“ zu scheitern.

Problematisch ist auch, dass man sich nicht 
kennt. Alles per E-Mail, Telefon – und unter 
Fans und „Verrückten“ muss man sich beäu-
gen, beschnuppern. Das sind ja keine Geschäf-
te, wo man in der einen Woche Tiefkühlkost, 
in der nächsten Woche Nägel und Schrauben 
und in der dritten Woche T-Shirts oder Versi-
cherungen verkauft.

Mittlerweile geht es auf das Jahresende 2019 
zu, und am 23. November 2019 in Gaggenau, 
wo der Unimog produziert wurde, nachdem 

Mercedes die Herstellung des Nutzfahrzeugs 
von Boehringer übernommen hatte, ist tra-
ditionelles Jahrestreffen der Unimog-Freun-
de. Lukas ist immer noch in Australien und 
fährt für einen Landwirt im Nirgendwo mit 
Monstertraktoren über Felder, groß wie hal-

11
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33
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be Landkreise. Also übernehmen Hubert und 
Mechthild die Initiative und fahren zum Uni-
mog-Treffen. Und natürlich sind Fabio und 
Claudio. Und man lernt Hermann kennen.

Hermann weiß von einem Haufen Metall – 
aber es ist der richtige Haufen. Ein Boehrin-
ger Unimog. Und dieses Fahrzeug hat die un-
glaubliche Produktionsnummer 65. Fabio ist 
begeistert! Gegen diesen Wagen, auch wenn 
die Nummer 65 in einem desolaten Zustand 
ist, würde er den 316 der Apels hergeben.

Doch der Unimog gehört gar nicht Hermann, 
sondern einem Mister X aus dem Allgäu. Den 
Namen des Eigentümers wird niemand je er-
fahren. Aber Hermann schafft es, Mister X 
den Wagen abzuschwatzen, allerdings nur, weil 
Hermann verspricht, das Fahrzeug nicht wei-
terzuverkaufen. Diese Bedingung hilft Lukas 
und Hubert natürlich überhaupt nicht weiter. 
Steht wieder alles vor dem Aus?

Nicht für Hubert Apel. „Ein Mann, ein Wort“, 
so denkt er in dieser Situation. Er macht Her-
mann ein wirklich gutes Angebot, und Her-
mann schlägt ein. Der Deal steht, trotz des von 
Hermann gegebenen Versprechens.

Verschollenes „Universal-Motorgerät“ kommt nach 70 Jahren zurück in die Heimat

Wenige Tage nach dem folgenreichen Treffen 
in Gaggenau holt Hermann die Nummer 65 
zu sich. Und am 3. Dezember 2019 ist Hubert 
auf dem Weg in den nördlichen Schwarzwald 
und holt das Fahrzeug nach Nittel. 

Zum Glück hat Hubert nicht lange gefackelt 
und den Transport schnell durchgezogen, 
denn tragischerweise stirbt Hermann eine 
Woche später. (Ohne Hermann wäre das Fahr-
zeug nie gefunden worden, und es hätte kein 
Tauschobjekt für Fabio gegeben.)

Für den Transport hat er sich einen Trailer von 
Landmaschinen Hoffmann aus Nittel ausge-
liehen. Das sei nur deshalb erwähnt, weil die 
Firma Zeimet, bei der Hubertus Apel den 
Wagen 1950 gekauft hat, die Vorgängerfirma 
von Landmaschinen Hoffmann in Nittel ist. 
Zeimet verkaufte äußerst erfolgreich Unimogs.

Allein von den Boehringers hat die Firma von 
1949 bis 1951 sieben Stück verkauft – Nittel 
galt gewissermaßen als das „Unimog-Dorf“ 
an der Obermosel. 

Und auch heute finden sich (wenn auch neue-
re) Gefährte in der Hand von Liebhabern, die 
ihre Fahrzeuge auch regelmäßig benutzen.

Der „Schrotthaufen“ mit der Produktions-
nummer 65 ist also in Nittel. Und kurz vor 
Weihnachten kommt der Schweizer Claudio 
an die Obermosel, um im Auftrag von Fabio, 
dem Besitzer des Modell 316, Huberts Errun-
genschaft zu begutachten. 

Fabio ist glücklich: Mit der Nummer 65 ist er 
so nach dran an der Nummer 1 wie noch nie 
zuvor. Das Geschäft kann wie abgemacht ab-
gewickelt werden.

Eigentlich könnte es jetzt ganz schnell gehen, 
doch im Winter will man nicht mit einem 
schweren Anhänger über Alpenpässe fahren. 
Außerdem sollte Lukas dabei sein, wenn die 
Nummer 65 nach Italien gebracht und gegen 
die 316 eingetauscht wird. 

Man einigt sich auf das Frühjahr 2020. Tja – 
und dann kam Corona! Norditalien ist beson-
ders stark betroffen. Und Fabio wohnt gerade 
mal 100 Kilometer von Bergamo entfernt, 
dem größten Hotspot für Corona in ganz Eu-
ropa! Völlig ausgeschlossen, jetzt dorthin zu 
fahren. Zumal die Grenzen sowieso dicht sind.

Am 22. Juni 2020 – Lukas ist bereits einige 
Monate zurück aus Australien - setzen sich Va-

ter und Sohn ins Auto und fahren nach Italien.

Der Austausch der Unimogs geht wie geplant 
über die Bühne. Der 316 ist sogar fahrfähig! 
Lukas bringt das Ding aus eigener Kraft auf 
den Anhänger. Es reicht sogar für eine kleine 
Spritztour mit Claudio und Fabio in den schö-
nen italienischen Alpen! 

Und am 26. Juni, fast auf zwei Monate genau 
70 Jahre nach der Erstzulassung des Autos 
durch Hubertus Apel, kommt der Boehringer 
70200, Nr. 316 zurück „nach Hause“!

Lukas dreht aufgeregt einige Runden durch 
das Dorf. Er ist völlig aus dem Häuschen! Und 
auch Hubert kann es kaum fassen, wieviele 
glückliche Zufälle geholfen haben, den Wagen 
zu finden, zu kaufen und nach Nittel zu brin-
gen.

In der Fortsetzung der Geschichte werden wir 
sehen, was alles bereits unternommen wurde 
und noch wird, um aus dem Old-Old-Old-
timer wieder ein nutzbares Gefährt mit Aus-
strahlung zu machen. Momentan ist das Ve-
hikel zerlegt. Es wird restauriert – Ende offen.

Fotos: Lukas Apel, Text: Jürgen Boie

1 Uropa Matthias bewundert den neuen Unimog im Jahr 1950 
2 Der Apel‘sche Unimog führt den Kirmeszug an 
3 # 316 unterwegs am Gardasee 
4 Der „Schrotthaufen 65“ vor der Abreise nach Italien 
5 Spritztour in den italienischen Alpen - nicht ohne kleine Eingriffe an Motor und Getriebe 
6 Nach Opa und Uropa 1950 sitzen nun Vater und Sohn 70 Jahre später glücklich im Unimog 
7 Die große Restaurierung hat begonnen: # 316 wird in seine Einzelteile zerlegt 
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Es zog mich von meiner Wahlheimat Düs-
seldorf mal wieder in meine echte Heimat, 
meine Geburtsstadt Trier, mein liebes Was-
serfall-Örtchen Saarburg, nach Nittel sowie 
zu lieben Freunden nach Rehlingen.

Wie schön die Heimat ist, mag sich demjeni-
gen erst recht erschließen, der sie nur selten 
sieht. Schon Heinrich Heine schrieb in Paris 
über seine Heimatstadt „Düsseldorf ist eine 
schöne Stadt, wenn man in der Ferne lebt 
und an sie denkt“. Vermutlich hätte ihm Nit-
tel auch gefallen.

Die Fahrt nach Trier im Sonnenschein ent-
lang der Mosel ist für mich auch nach Jahren 
immer wieder berauschend, wenn der Zug 
die kleinen schnuckeligen Dörfchen und die 
Ritterburgen passiert. Die Ankunft in Trier ist 
mit neuen Aspekten geschmückt. Alles rennt 
mit einem Schnüssläppchen rum – sogar am 
hellichten Tag und draußen an der frischen 
Luft. So kann man die Cattenom-Wölkchen 
eventuell noch mit besiegen und auch die 
Auspuffabgase.

An Trier ist mir aufgefallen, das im guten alten 
„Christoffel-Restaurant“ nun Chinesen ihre 
Kost anbieten, dass der „Römerkeller“ even-
tuell dem Exitus von Kaufhof-Karstadt zum 
Opfer fällt und dass doch recht viele Ketten 
gastronomisch am Werk sind, wo früher noch 
private Besitzer um das leibliche Wohl ihrer 
Gäste besorgt waren. Corona wird seins dazu 
beitragen, dass die reichen Ketten noch mehr 
Überhand nehmen.

In Saarburg war es um den Wasserfall her-
um wuselig wie immer. Viele holländische 
Touristen auch auf der kleinen „König Jo-
hann-Schiffsreise“, die mir die wunderschö-
ne Klause bei Kastell wieder in Erinnerung 
brachte, die schon von den Kelten und an-
schließend von den Römern belebt war. Eine 
kleine Reise, so richtig zum Abschalten – ent-
lang herrlicher grüner Wälder mit tollen An-
sichten auf Saarburg und seine Burg.

EINE KLEINE GEGENWÄRTIGE MOSELREISE IN DIE VERGANGENHEIT           
von Karin Michaeli

In Nittel stellte ich zu meinem Bedauern fest, 
dass der „Nitteler Hof“ nun eine reine Schlaf-
stätte ist ohne Restauration. Glücklicherweise 
saßen vor dem „Mühlengarten“ Gäste unter 
den Sonnenschirmen und im Hof, der auch 
etwas enger geworden ist.

Das Essen im „Novum“ mundete uns gut. Es 
bleibt zu hoffen, dass die freundlichen Inha-
ber dort es weiterhin ermöglichen können, 
gemütlich unter dem alten Nussbaum mit 
Blick auf die ehemalige Getreidemühle zu sit-
zen.

Die Idee, im noch höheren Alter in Nittel al-
tersbetreut zu wohnen mit schönen Busaus-
flügen in die Umgebung, habe ich verworfen. 
Die Lage für das „betreute Wohnen“ ist zwar 
schön und bahnhofsnah – aber über einem 
Supermarkt zu wohnen mit ständigem Auto-
geräusch und dem Klappern der Einkaufswä-
gelchen, dazu noch mit Blick auf Parkplätze, 
das ist doch eher etwas für ganz junge lärmu-
nempfindliche Leute, deren Ohren noch gut 
trainiert sind von nächtlichen Musikgelage. 

Aber spätestens, wenn die Kinder haben, sind 
die auch weg.

Das war eine enttäuschende Erfahrung für 
mich und hat mit altersadäquatem Wohnen 
wenig zu tun.

Da lobe ich mir Rehlingen, das sich – trotz 
vieler Neubauten - immer noch seinen dörf-
lichen Charme bewahrt hat – für Wander-
touristen, die die Höhen lieben, ein kleines  
Poem!

Eine Reise in die Vergangenheit lässt gerne 
die Kindheit und Jugend wieder Revue pas-
sieren.

Eine Kindheit nach dem 2. Weltkrieg mit Vä-
tern, denen man ihre Jugend geraubt hatte, 
indem man sie, als halbe Kinder noch, an die 
Front schickte. Manch einer kam nie zurück, 
wie mein Onkel Jupp, ermordet in einem 
sinnlosen Krieg.

Andere kamen schwer verwundet zurück, 
wie mein Vater, dem man die Hände zer-
schossen hatte. Drei Finger hatte er verlo-
ren. Was diese Kriegserfahrung jedoch an 
den Seelen dieser jungen Männer angerich-
tet hatte, darüber wurde nicht gesprochen 
– sie verdrängten es, indem sie an der Ka-
meradschaft festhielten, die sie erfuhren. Oft 
saßen sie stundenlang zusammen, rauchten, 
tranken und redeten immer wieder über den 
Krieg.

Unsere Mütter mussten Evakuierungen über 
sich ergehen lassen, verloren oft ihre gesam-

te Habe und kamen zurück in geplünderte 
Häuser, nicht wissend, ob sie ihre Männer je 
wieder sehen.

Unter diesen traumatischen Bedingungen 
sind wir damals alle aufgewachsen. Was 
Wunder, wenn dort für einfühlsames Um-
gehen miteinander wenig Raum blieb. Wo 
sollte es herkommen nach all diesen schreck-
lichen Jahren. Und unsere Großeltern erleb-
ten es gleich zweimal, weil sie den 1. Welt-
krieg schon zu bewältigen hatten.

Da können eine gesunde Entwicklung und 
das Prinzip Hoffnung sich schwer durchset-
zen – galt es doch, nach vorne zu schauen 
und wieder alles aufzubauen. Es gibt mitt-
lerweile Studien, die berichten, dass diese 
Kriegserfahrungen bis in die übernächste 
Generation übertragen werden – und sei es 
drum, dass die Kinder und Kindeskinder 
unbewusst das Leid der Eltern mit sich tra-
gen und sich schwer tun, eine Orientierung 
zu finden.

Das sollte man auf dem Schirm haben, wenn 
es im Tratschmodus gilt, jemanden nieder-
zumachen, der vielleicht kein „typischer 
Nitteler“ war. Wobei sich die Frage stellt, 
was ein „Typischer Nitteler“ ist.

Ich weiß es bis heute nicht. Sind es die, die 
an der Kommunionbank ein Stubbi verlan-

gen, wie mein Onkel Ernst zu sagen pflegte? 
Oder sind es die fleißigen, rechtschaffenen 
Kirchgänger, die männlicherseits bereits 
nach der Predigt die Kirche verließen, um 
zum Frühschoppen zu eilen, während die 
Frauen in die Frühmesse gingen, um recht-
zeitig das Mittagessen auf den Tisch zu stel-
len? Dass man dann manchmal doch leicht 
„angebrutschelt“ war, weil die Herren den 
Weg nicht nach Hause fanden ?

Ich erinnere mich noch an den Heimweg 
sonntags aus der Kirche. Da duftete es aus 
allen Häusern nach Braten. Gekauft vom 

besten Metzger Holbach, der noch selber 
schlachtete, und obwohl es damals noch 
kein „Bio“ gab, waren seine Produkte besser 
als heute jedes „Bio“.

Der Bäcker Löwenbrück, der samstags mit 
dem Brot durchs Dorf fuhr, sollte hier nicht 
unerwähnt bleiben. Und einige „Tante Em-
ma“-Läden, ich glaube sechs an der Zahl, 
gab‘s ja auch, wo nicht nur gekauft, sondern 
auch viel gequatscht und getratscht wurde.

Reise in die Vergangenheit schließt einen 
Kreis in der Gegenwart, der Corona-Gegen-
wart. Jemand schrieb mal, Corona sei der 
leiseste Krieg. Er wird seine Spuren in Form 
von Insolvenzen, Kurzarbeit, Arbeitslosig-
keit und Geldverknappung hinterlassen. Da 
gilt es wieder, wie nach dem Krieg, zusam-
menzustehen und einander zu helfen. Mit 
den Schnüssläppchen allein ist es da nicht 
getan.

Aber ich möchte ein fröhliches Resümee zie-
hen – die Landschaft an der Obermosel und 
an der Saar ist nach wie vor paradiesisch und 
bietet vielerlei Möglichkeiten zur Erholung. 
Und zum Glück gibt es ja in Nittel immer 
noch mehrere große Weinstuben und den 
„Mühlengarten“ mit guter Küche und noch 
besserem Wein, wo man einfach mal einen 
auf die Corona trinken kann.

Bei Gartenarbeiten in meiner Wohnstraße Vor 
Weillend im Neubaugebiet Wiesengra-
ben wurde ich diese Woche 
fündig: Mantis religiosa, 
die „betende Seherin“ 
wie der griechische 
Name besagt. 

Die Heu-
schreckenart 
ist entweder 
in Nittel 
s c h o n 
lange be-
k a n n t 
oder auf-
grund der 
w a r m e n 
S o m m e r 
und weniger 
Pestizid-Einsatz 
in der Landwirt-
schaft und im Wein-
bau inzwischen heimisch. 

Die Gottesanbeterin ist ca. 7 cm groß, das Weib-
chen, das etwas größer werden kann, legt 

im Spätsommer in eine Art Ko-
kon bis zu 200 Eier, die Alt-

tiere überleben das Jahr 
nicht, nur die Eier 

erhalten die Art.

Man findet in 
Nittel grüne 
und braune 
E x e m p -
lare. Das 
k o m m t 
daher, dass 
die Tiere 
bei jeder 
H ä u t u n g 

sich dem Un-
tergrund an-

passen können 
- eine fantastische 

Fähigkeit!

          

Roland Mohr

Am Moselradweg stand bis zum Frühjahr die-
sen Jahres ein etwas in die Jahre gekommener, 
unvollständiger Kelter. Der Kelter machte eher 
den Eindruck, als sei er dort einmal abgestellt 
worden.

Doch Peter Bock hatte eine wunderbare Idee: 
Er arbeitete in zwei Wochen das „alte Ding“, 
das halb im Gebüsch am Wegesrand vor sich 

hinschlummerte, in ein tolles Insektenhotel 
um. Die Materialien hatte Peter in seiner Ga-
rage vorrätig. 

Und so wurde aus einem unbeachteten Stück 
Metall ein „Fünf-Sterne-Hotel“ für Schmet-
terlinge, Bienen und zahlreiche andere kleine 
Tiere. Radfahrer und Fußgänger interessieren 
sich sehr für das Schmuckstück.

NEUES INSEKTENHOTEL SCHMÜCKT 
RADWEG AN DER MOSEL


