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Oiinnnk, grunz, quiiieck
– haaalllo!!! Hört mich jemand? Ja, man 
muss ja momentan etwas lauter sprechen, 
um noch gehört zu werden. Wegen dieser 
Corona-Pantherdamie oder wie das heißt 
schreien immer alle gleich rum. Da ist im-
mer gleich so ein Radau, Geschimpfe und 
Gemecker – und das ist Gift für meine emp-
findlichen Ohren! Ihr wisst ja, dass man als 
Dorfsau sogar das Gras wachsen hören kön-
nen muss – oder so ähnlich. Na, ihr wisst 
schon: Ich stelle die Lauscher auf Alarm, 
und dann höre ich auch die leisen Sachen. 
Wie zum Beispiel die Trüffel in der Plantage, 
die sich unterirdisch jetzt so herrlich recken 
und dehnen. Sie wollen wachsen – und sie 
haben Luft und Wasser! Ja super! Wird da 
doch noch mal was aus der Trüffelplantage? 
Dorfsauen und Trüffel – das passt wie die 
berühmte Faust aufs Auge! Ich hoffe nur, 
dass mich die Jungrentner nicht erwischen, 
wenn ich da auf Beutezug gehe!

Aber zurück zu diesem Corona-Dingens-
bums es. Ich will euch nur mal daran er-
innern, wie es uns Tieren geht, wenn wir 
so eine Viruserkrankung bekommen. Da 
werden wir einfach radikal alle abgemurkst 
– keulen nennt man das. Mal sind es däni-
sche Nerze, mal sind es Rinder mit blauen 
Zungen, und dann sind es mal wieder Hüh-
ner und Puten, die wegen der Geflügelpest 

dran glauben müssen. Meistens hängt es 
ja damit zusammen, dass so viele Artge-
nossen auf einem Haufen zusammenge-
pfercht sind. Da geht es mit den Viren 
ruckzuck einmal durch den Stall. Mir an 
der frischen Luft kann da nichts passieren 
– außer, die Jäger knallen mir eine Ladung 
Schrot um die Ohren. Aber das traut sich 
natürlich niemand – Dorfsau ist eben 
Dorfsau! Und Kontaktvermeidung ist für 
mich auch kein Problem. Oder hat schon 
mal jemand von euch die echte, wahre 
Dorfsau gesehen?

Aber dafür musste ich was ganz merkwür-
diges sehen! Grunz quiiiiek! Ich bekomme 
Konkurrenz? Es gibt jetzt Dorfschafe??? 
Was ist das denn? Auf einem ausgehaue-
nen Wingert zwischen Moselstraße und 
Stolzenwingert lungern ein paar dieser 
flauschigen Gesellen herum. Mittenmang 
ein Hammel! Stolziert durch die Gegend 
und glaubt, er wäre der King! Als ich das 
gesehen habe: Ich hätte dem Kerl da we-
nigstens mal die sprichwörtlichen Ham-
melbeine langgezogen! Dorfsau bleibt 
Dorfsau, und Schaf ist Schaf! Obwohl, 
wer weiß? Vielleicht freunden wir uns ja 
doch an. Ein guter Zusammenhalt in der 
Dorffauna ist auch nicht zu verachten!

So, jetzt aber wieder weg von meinen per-
sönlichen Befindlichkeiten. Das Jahr ging 

ja mal wieder ruckzuck rum! Und was alles 
los war. Beziehungsweise NICHT los war! 
Kaum eine Feier konnte stattfinden. Ein 
Jahr ohne Rosenmontagsumzug, ohne Kel-
lertage, ohne Kirmes, ohne deutsch-luxem-
burgisches Weinhappening, ohne Rock de 
Schleek, ohne… Die Reihe ist endlos! Trotz-
dem sind wir noch ganz gut davongekom-
men. Jetzt grunzen wir noch bis Jahresende 
mit zusammengekniffenen Pobacken, und 
dann kommt mit 2021 hoffentlich wieder 
ein „normales“ Jahr!

Wahrscheinlich trage ich nächstes Jahr aber 
auch noch meine Maske. Denn euch kann 
ich es verraten: Ich fand meinen Maul-
Rüssel-Schutz ziemlich sexy! Meine Augen 
kommen so gut zur Geltung, wenn ich das 
Teil trage! Mir macht das jedenfalls nichts 
aus, eine Maul-Rüssel-Maske aufzusetzen. 
Jeder, der da meckert, hat sie nicht alle!

Und was die Kultur betrifft: Kultur gibt’s 
auch in der Natur. Wozu Weizenfelder 
mit Krähen von Vinzent van Gogh angu-
cken, wenn ich nur mal Richtung Fellerich 
wandere? Haben wir nicht Skulpturen am 
Fluss? Und die Sonnenuntergänge waren in 
diesem Jahr wirklich spektakulär! Ich hatte 
jedenfalls reichlich Reize für die Sinne. Ich 
hoffe aber trotzdem, dass die Künstlerinnen 
und Künstler durchkommen und wir alle 
im nächsten Jahr freigiebig und großzügig 

sind, wenn es wieder Chor- und Musikver-
einskonzerte gibt, wenn kulturelle Rund-
gänge durchs Dorf angeboten werden usw. 
Die große Kunst überlebt sowieso – und 
die kleine Kunst machen wir selbst! Da bin 
ich echt stolz drauf!

Ich bin und bleibe jedenfalls Optimistin! 
Und ich garantiere euch: Nächstes Jahr 
gibt es auch wieder jede Menge Darfscheel, 
mit der Dorfsau (und dem Dorfhammel?), 
mit Geschichten aus Machtum und Nittel. 
Im Mittelpunkt steht immer ihr Leute! Ich 
freue mich, dass wir dieses Seuchenjahr in 
wenigen Tagen hinter uns gelassen haben. 
Und nächstes Jahr meckere ich dann auch 
wieder mehr! Versprochen!

In diesem Sinne – frohe Weihnachten, 
schöne Feiertage und alles Gute für 2021!

Eure Dorfsau
BIS ZUM 

NÄCHSTEN 
JAHR!

Herzlichen Glückwunsch an Lena Hein! 
Die 18-jährige Schülerin repräsentiert ge-
meinsam mit Karolin Klein aus Schoden 
und Alessia Tabone aus Saarburg die Wein-
bauregion Saar-Obermosel.

Lena freut sich sehr auf ihre Aufgabe. Sie 
stammt aus einem Kölliger Weingut und ist 
von Kind an gern im elterlichen Betrieb mit 
dabei. Ihre besondere Leidenschaft ist das 
Traktorfahren!

Der Weißwein der Region, meist trocken 
oder feinherb ausgebaut, gefällt ihr sehr. 
Doch Lena ist neugierig und möchte gern 
noch mehr herumkommen. Im In- und Aus-
land gibt es ihrer Auffassung nach viel zu ent-
decken. 

Als Berufswunsch gibt Lena „Winzerin“ an. 
Da passt es natürlich, dass sie im kommen-
den Jahr viele Winzer und vor allem viele 
unterschiedliche Weine und Sekte kennen-
lernen wird. Die Ausprägung eines feinen 
Geschmackssinns ist für den Beruf vermut-
lich genau so wichtig wie das handwerkliche 

Können und die Fähigkeit, die selbst 
produzierten Weine auch geschickt zu 
vermarkten.

Die Krönungsveranstaltung, zunächst 
traditionell geplant für das Saarburger 
Weinfest Anfang September, musste ent-
fallen. Ebenso die Ausweichtermine, die 
ohne Publikum und nur mit geladenen 
Gästen für den Oktober 2020 angesetzt 
waren.

Doch Lena wird, sobald die Corona-Lage 
es zulässt, gern zusammen mit ihren Kol-
leginnen die Weinregion Saar-Obermosel 
repräsentieren. Ob es noch eine offizielle 
Krönungsveranstaltung geben wird, ist 
seitens der Betreuungsstelle für die Wein-
hoheiten, der Saar-Obermosel-Touristik, 
noch nicht entschieden.

Die Darfscheel wünscht Lena eine schöne 
und lehrreiche Zeit! Alles Gute und viel 
Freude am und im Amt als Weinprinzes-
sin Saar-Obermosel 2020/21!
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Leserbrief

Leserbrief – Antwort auf Lotta Oittinen, 
Beitrag in der Darfscheel Nittel, Ausgabe 45

Liebe Frau Oittinen,

ich habe bereits zum zweiten Mal mit eini-
germaßen großem Erstaunen Ihre Kritik an 
den Hundehaltern gelesen.

Richtig ist, und hier möchte ich ausdrück-
lich die „schwarzen Schafe“ unter den Hun-
dehaltern nicht von Kritik freisprechen, 
dass es eine zunehmende Belastung für die 
Gemeinden bedeutet, wenn Hunde „ihr Ge-
schäft“ auf den Wegen und Straßen und in 
den Gärten usw. verrichten und die Hunde-
halter es dort so liegen lassen. Ebenfalls kann 
ich den Unmut der Mitbürger darüber ver-
stehen, dass das kein schönes Bild abgibt. 

Falsch ist es hingegen, wenn Sie auch jene 
Hundehalter kritisieren, die die Kottüten 
nicht (nur) in der eigenen Mülltonne, son-
dern in denen der Gemeinde entsorgen. 
Auch wenn die Hundesteuer keine „zweck-
gebundene Abgabe“ im juristischen Sinne 
ist, so sorgt diese Bagatellsteuer dennoch 
dafür, dass Gemeinden ein „Zubrot“ be-
kommen. Soll heißen, dass diese Einnahmen 
eventuell der Anschaffung von Fahrzeugen 
der Gemeindediener, usw. zugutekommen 
und somit allen Mitbewohnern.

Nittel profitiert sicherlich auch in gutem 
Maße von zahlenden Touristen, die unsere 
schöne Gemeinde alljährlich besuchen. Das 
machen sie aber zunehmend auch mit ihren 
eigenen Vierbeinern. Raten Sie diesen Besu-
chern auch, die Hundekottüten mit ins Ho-
tel, in die Ferienwohnung oder ins Weingut 
zu nehmen? Wie wäre es denn mit zusätz-
lichen Hundekotmülleimern innerhalb der 
Gemeinde?

Wie wäre es zudem, wenn Sie sich persön-
lich in der Gemeinde/VG dafür einsetzen 
würden, die Hundesteuer abzuschaffen, um 
stattdessen eine echte, zweckgebundene Ab-
gabe einzuführen?

Es gibt also ein paar Möglichkeiten, die Sie 
als gewählte Gemeinderätin und Ortsvorste-
herin von Köllig in Erwägung ziehen könn-
ten, statt repetitiv in den Printmedien usw. 
das Problem anzuprangern. Ich würde von 
Mitgliedern des Gemeinderates umsetzbare 
Lösungsvorschläge erwarten, anstatt dauern-
des Lamentieren.

Bleiben Sie sauber.

Mit freundlichen Grüßen,

Sascha Zisel, Nittel

… gilt auch in diesem Jahr den Blumenpaten, 
die oberhalb und unterhalb des Wasserfalls 
und am Bach die Blumen großartig gepflegt, 
gegossen und beim Auf- und Abbau geholfen 
haben. 

Vielen Dank auch allen anderen, die mithel-
fen, dass unser Dorf immer schöner wird. 

Beispiele dafür gibt es genug: die Jungrentner 
helfen an allen Ecken und Enden, und auch 
die vielen einzelnen Privatinitiativen machen 
unsere Gemeinde jedes Jahr ein wenig schöner.

EIN GROSSES DANKESCHÖN 

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.

In diesem Jahr werden wir leider keinen gro-
ßen Weihnachtsbaum aufstellen können, da das 
Fundament des Ständers kaputt ist und durch 
die Corona-Pandemie und andere notwendige 
Arbeiten keine Zeit war, um diesen zu erneuern. 
Wir werden den Platz aber trotzdem weihnacht-
lich dekorieren.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
eine schöne Adventszeit, ein ruhiges besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2021. 

Der Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V. 
Ines Krienke

JECKEN SPENDEN
KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ NITTEL E.V.

Die Karnevalisten des KV Naischnotz befinden 
sich im Corona-Dornröschenschlaf - zumin-
dest, was die Kappensitzungen und den Rosen-
montagsumzug betrifft. Dankenswerterweise 
unterstützen die Naischnotze die Darfscheel 
durch eine große Spende. Unser Verein freut 
sich sehr über 100 Euro. 

Wir hoffen sehr, dass spätestens 2022 wieder 
eine Karnevalssession in Nittel stattfinden kann.

Schließlich wollen wir weiterhin 
über die witzingen Sitzungsbeiträge 
und fantastischen Tänze berichten 
und viele Fotos zeigen. 

Anzeige
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Geocaching, die moderne Schnitzeljagd, 
gibt es seit mehr als 20 Jahren. Geo kommt 
vom griechischen Wort für Erde, Cache 
kommt aus dem Englischen und bedeutet 
Versteck oder Lager.

Zum Spielen meldet man sich kostenfrei mit 
einem Nickname bei einer Geocaching-Platt-
form an. Die meisten Spieler, wie mich auch, 
gibt es bei www.geocaching.com. Hier kann 
man weltweit nach Geocaches suchen. Aus ei-
ner Liste sucht man sich ein Ziel aus und spei-
chert die Koordinaten in einem handlichen 
GPS-Gerät oder in einer App auf dem Handy.

Anschließend macht man sich auf den Weg. 
Die GPS-Koordinaten leiten einen, aber man 
hat natürlich viele Freiheiten. 

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der Bahn 
oder dem Auto – viele Wege führen zum Ziel. 

Meistens geht es in die Natur, aber es gibt auch 
in Städten spannende Verstecke.

Am Ziel, genau beschrieben durch exakte Ko-
ordinaten, findet man einen versteckten Behäl-
ter. Darin liegt ein sogenanntes Logbuch, wo-
rin man sich mit seinem Nickname einträgt. 
Dieser Nachweis berechtigt einen, diesen Fund 
auf der Internetseite loggen zu dürfen. Denn 
wie jedes Spiel hat dieses seine Spielregeln.

Es gibt verschiedene Arten von Geocaches. 
Traditionelle, da befindet sich der Schatz an 
den angegebenen Koordinaten, Multi Caches 
bei denen man mehrere Stationen bewältigen 
muss, Earth Caches bei denen man was über 
unsere Erde lernt und noch einige mehr.

GEOCACHING – EIN ABWECHSLUNGSREICHES HOBBY von Andrea Blasiusr

Wie kam ich zu diesem Hobby?

2013 hörte ich von einem befreundeten Paar 
immer nur „Wir sind nicht zu Hause, wir sind 
cachen.“ Da stellte sich mir die Frage, was ist 
Cachen? So wurde ich auf dieses Hobby auf-
merksam, und sie zeigten mir, wie ich meine 

ersten Geocaches hier in Nittel aufsuchen 
konnte. Seit August 2013 bin ich nun dabei 
und habe inzwischen über 11.000 dieser Geo-
caches gefunden. Der Reiz, neue Abenteuer 
zu begehen, hat noch nicht nachgelassen. Im 
Gegenteil!

Geocaching ist so vielfältig und abwechslungs-
reich! Man ist viel in Bewegung und das drau-
ßen in der Natur.

Ich selbst habe mit den klassischen einfachen 
„Tradis“ angefangen. Mit der Zeit lernte ich 
dazu und fing an, Multi-Caches aufzusu-

Anlässlich des 20jährigen Jubiläums von Geocaching wurde im 
Oktober ein Celebration Event ausgerichtet. Um mehr Spieler 
für Nittel zu begeistern, wurde eine spezielle Art, ein LabCache 
ausgelegt. Dieser ist ein geschichtlicher Spaziergang durch den 
Ort von der Moselstr. bis hoch zur Kölliger Kapelle.

War der Spieler mit Beantwortung der Fragen erfolgreich, erhält er 
zur Belohnung am Ziel nicht nur einen wunderschönen Blick ins 
Moseltal, sondern auch den Code zum Öffnen der „Hoteltür“ am 
Insektenhotel.

Dank Ed Valentin wurde Andrea Blasius‘ Idee zu dessen Installation 
grandios umgesetzt.

Andrea schaut auch rund um „ihr“ Insektenhotel nach dem Rechten, 
sammelt Müll und pflegt das Terrain. Ein echter Gewinn für alle! 
Danke! 

Aufmerksam gemacht auf diese gelungene Initiative wurde die Darf-
scheel von Fred Becker.

EIN NEUES „HOTEL“ IN NITTEL

GEOCACHING

chen. Die Herausforderungen wuchsen mit 
der Zeit, so suche ich im Team Klettercaches 
auf oder wir spielen auf Lost Places (verlas-
sene Orte), schlüpfen in eine Rolle und tau-
chen in die oftmals spannende Storys ein.  
Bei Geocaching werden auch Events veranstal-
tet. Da gibt es Treffen von wenigen Leuten bis 

zu tausenden, und da spricht man auch über 
die Highlights. Über die Jahre habe ich viele 
Geocacher kennengelernt, nicht nur regional 
und deutschlandweit, sondern auch in Nach-
barländern. Anhaltende Freundschaften sind 
entstanden. 

Wer mich kennt, weiß, dass ich viel unter-
wegs bin und mir kein Weg zu weit ist. In der 
„Homezone“ habe ich nicht mehr viel zum 
Suchen, daher bin ich fast immer an Wochen-
enden unterwegs und lege auch größere Dis-
tanzen zurück. Für einen guten Cache fahre 
ich gerne auch etwas weiter weg.

Immer, wenn wir das Logbuch gefunden ha-
ben, schreiben wir online dazu unser Log. 
Darin schreiben wir, was wir erlebt haben. 
Aber alles will man auch nicht verraten, da-
mit es für nachfolgende Geocacher spannend 
bleibt.

Das Spielen ist, wie schon gesagt, kostenlos. 
Am Ende ist ein guter Log - kann auch mit 
Bild sein - dann der Dank an den Verstecker 
des Schatzes.

Es gibt derzeit weltweit etwa 3 Millionen ak-
tive Geocaches, und auch ich selbst habe wel-
che in und um Nittel versteckt.

Es gibt immer wieder neue Schätze, die auf 
den Plattformen veröffentlicht werden. Es 
wird also nie langweilig. Allein in Nittel gibt 
es etwa 100 Geocaches.

Wer die Natur und Abenteuer liebt, dem 
kann ich dieses Hobby nur ans Herz legen. 
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ORTSGEMEINDE NITTEL

1. Jahresgedächtnis für unseren lieben Verstorbenen

JOSEF BARBARA
  * 22.05.1924 † 21.11.2019

Am Samstag, 21. November 2020, hat die Gedenkmesse in der 
Liebfrauen-Basilika Trier stattgefunden. 

Im Namen aller Angehörigen
Alina Kowalczyk-Barbara

54453 Nittel, im November 2020

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
David Clemens, geb. 20.01.2020,  

Eltern: Andrea & Alexander Clemens, Köllig
Noé Hamm, geb. 12.05.2020,  

Eltern: Mandy & Dominique Hamm, Köllig
Lex Schlinck, geb. 20.9.2020,  

Eltern Lynn und Jean-Marc Schlink-Gilbertz, 
Machtum

Wir gratulieren

90 Jahre: Maria Beck, geb. Schettgen

70 Jahre: Elfriede Steuer

70 Jahre: Valentin Steuer
Eiserne Hochzeit (65 Jahre) am 16. Dezember: 
Marlene Schritz (geb. Allenstein) und Alfons 

Schritz

Wir gedenken

Michael Kohlenberg, † 21.09.2020, 62 Jahre

Johanna Gessinger, geb. Leuck, † 08.10.2020, 86 Jahre

Walter Jäger, † 24.10.2020, 76 Jahre

Christoph Apel, † 08.11.2020, 38 Jahre

NEUES AUS DEM GEMEINDERAT   VON LOTTA OITTINEN

Seit der letzten Ausgabe der Darfscheel fand 
keine Sitzung des Ortsgemeinderates mehr 
statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss 
tagte einmalig zur Belegprüfung sowie zur 
Feststellung des Jahresabschlusses 2019. 
Des Weiteren sind aufgrund der momentan 
vorherrschenden Lage und der daraus resul-
tierenden Empfehlungen keine Gemeinde-
rats- oder Ausschusssitzungen möglich.

Am 9.9.20 fand die diesjährige Rechnungs-
prüfung für die Ortsgemeinde Nittel im Klos-
ter Karthaus in Konz statt. Die Plan- und Er-
gebniszahlen des Haushaltsjahres 2019 lagen 
vor. Diese wurden durch Kai Catrein, Leitung 
des Fachbereiches Finanzen, sowie Ortsbürger-
meister Peter Hein mit Bekanntgabe des Jah-
resabschlusses, Erläuterung der Buchführung 
und Einsicht in den Rechenschaftsbericht 
ausführlich erörtert. Die Belegprüfung ergab 
lediglich eine Beanstandung bezüglich einer 
Buchungsstelle.

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschloss 
unter Vorsitz des gewählten Vorsitzenden Nico 
Sonntag einstimmig die Empfehlung, dass der 
Ortsgemeinderat dem Ortsbürgermeister, den 
Ortsvorstehern, den Beigeordneten sowie der 
Verwaltung Entlastung für das Haushaltsjahr 
2019 erteilen möge. Die Plan- und Ergebnis-
zahlen werden bei nächstmöglicher Gelegen-
heit dem Ortsgemeinderat dargelegt.

Bereits Mitte Juli folgten Vertreter aus 19 lux-
emburgischen und deutschen Gemeinden der 
Einladung der LEADER Miselerland-Mo-
selfranken, zu einem grenzüberschreitenden 
Austausch als Gäste in Nittel zusammen zu 
kommen. Die Kooperation der insgesamt fünf 

Regionen entlang der Grenze findet seit Jah-
ren auf unterschiedlichsten Ebenen wie Tou-
rismus, Jugendarbeit, Mobilität und Bildung 
statt. So wurde aus der Diskussion eine neue 
Bewegung, mittlerweile als die „Nitteler Ini-
tiative“ getauft, geboren. Dessen Kernpunkt 
ist die Erschaffung einer gemeinsamen poli-
tischen Forderungskompetenz als Sprachrohr 
der Region zu den höheren Stellen. Gerade 
die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Region 
als Ganzes eine gemeinsame Stimme braucht, 
um wahrgenommen zu werden, um so schnell 
agieren zu können. Weitere Informationen un-
ter www.leader-miselerland-moselfranken.de.

Am 24.9.20 fand ein außergewöhnlicher Emp-
fang in Nittel statt. Botschafter und Vertre-
ter aus acht europäischen Ländern sowie den 
USA trafen sich auf Einladung des bisherigen 
Vertreters der Deutschen Botschaft in Luxem-
burg, Herr Botschaftsrat Sielmann, im Wein-
gut Zilliken, um sich über den europäischen 
Gedanken, die Grenzregion und Zusammen-
arbeit auszutauschen. Spannende Einblicke in 
das diplomatische Leben einerseits, auf der an-
deren Seite allseitiges Interesse für die Belange 
kleiner Gemeinden und Lob für das gelungene 
Miteinander in der Grenzregion, das in Nittel 
allgegenwärtig ist. 

Am 10.10.20 konnte die Kindertagesstätte 
im alten Pfarrhaus nach langer Sanierung 
endlich offiziell ihrer Bestimmung an die Ki-
Ta-Leitung Frau Puffay übergeben werden 
sowie den Segen von Herrn Pastor Bollig er-
halten. In einer Veranstaltung mit geladenen 
Gästen, unter Einhaltung der derzeit vor-
herrschenden Corona-Hygienemaßnahmen, 

erläuterte Ortsbürgermeister Peter Hein die 
Entstehungsgeschichte und bedankte sich bei 
allen Beteiligten in Planung, Ausführung und 
Begleitung der Arbeiten. Die zuständige Ar-
chitektin Vanessa Neukirch gab einen bunten 
Einblick in die Planungs- und Sanierungspha-
se. Die Sanierung ist nicht nur zweckmäßig 
gelungen, sondern auch auffallend dem Denk-
malschutz gerecht, denn die Nominierung zu 
einem bundesweiten Wettbewerb spricht für 
sich. Im Anschluss konnten Interessierte in 
Kleingruppen eine Führung durch das Pfarr-
haus erhalten.

Im Bürgerhaus Köllig wurden die alten, von 
Fäulnis befallenen Holzfenster sowie zwei 
Türelemente gegen pflegeleichte Kunst-
stoffelemente ausgetauscht. Die Maßnahme 
wurde im März beschlossen, die Mittel stehen 
im Haushalt der Ortsgemeinde zur Verfügung.

Die Trüffelplantage am alten Sportplatz wur-
de gesäubert und in einen bewirtschaftbaren 
Zustand gebracht; hierfür ein großes Danke-
schön. Die Bewirtschaftung wird erneut an-
laufen; mit erster Ernte ist in 2-3 Jahren zu 
rechnen.

Ab der dritten Novemberwoche werden in 
Nittel Tiefbauarbeiten für den Ausbau eines 
Glasfasernetzes durchgeführt. Weitere In-
formationen hier im Anschreiben der Firma 
Westnetz:

„Im Rahmen der Auftragsvergabe des Landkreises 
Trier-Saarburg wurde eine Ausschreibung für den 
flächendeckenden Ausbau eines Hochgeschwin-
digkeit-Internetnetzes durchgeführt. Der Zu-

schlag zur Errichtung des Breitbandnetzes in den 
förderfähigen Bereichen der Ortsgemeinde Nittel 
wurde der Westenergie Breitband GmbH erteilt. 
Die Westnetz GmbH errichtet und betreibt dieses 
Next Generation Access (NGA) Breitbandnetz 
für die Westenergie Breitband.

In den nächsten Wochen werden hierzu die erfor-
derlichen Tiefbauarbeiten in Nittel durch das re-
gional ansässige Tiefbauunternehmen Fa. ARAZ 
aus Wittlich ausgeführt. In den jeweiligen Bau-
stellenbereichen kann es zeitweise zu Behinde-
rungen kommen, das Unternehmen bittet hierfür 
um Verständnis. Zur Abstimmung von Baumaß-
nahmen im Bereich privater Grundstücke wird 
eine frühzeitige Abstimmung mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern erfolgen.

Die Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte 
aufgeteilt. Im ersten Abschnitt werden die Stra-
ßen „Auf dem Wiesengraben“, „Am Nußbaum“, 
„Im Bungert“, „Weinbergstraße“ und „Haselgar-
ten“ erschlossen, der zweite Bauabschnitt um-
fasst die Bereiche „Wiesenstraße“, „Mühlenweg“, 
„Schulstraße“ sowie Teile der „Rochusstraße“.

Über die neuen Internetprodukte informiert die 
Westenergie Breitband online unter eon-high-
speed.com.

Dieses bedeutsame Infrastrukturprojekt des 
Landkreises Trier-Saarburg wird gefördert vom 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur aufgrund der Richtlinie zur Un-
terstützung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland und vom Land Rhein-
land-Pfalz.“

Mit freundlichen Grüßen aus dem Ortsge-
meinderat

Lotta Oittinen

Die Traubenlese 2020 begann am 11. Sep-
tember. Anfangs war es sehr heiß (28° - 34°!). 
Dann jedoch regnete es nach fast 2-monati-
ger Trockenphase Tag für Tag immer mehr. 
Der Regen war teilweise sehr viel und stark, 
so dass der Rest der Lese unter schwierigen, 
sehr nassen Bedingungen ablief, besonders in 
den Steillagen, wo nur noch mit Seilzug und 
Schlitten die Trauben aus dem Weinberg ab-
transportiert werden konnten.

Die Trauben- und Mostqualität ist überdurch-
schnittlich hoch gewesen (ähnlich wie im 

MACHTUMER TRAUBENHERBST 2020
„Jahrhundertjahr“ 2018). Die Säurewerte sind 
trotz des warmen und trockenen Sommers sehr 
stabil und im optimalen Bereich geblieben. 
Der Ertrag lag aber, lagen- und sortenabhän-
gig, unter dem jährlichen Durchschnitt, trotz 
eigentlich gutem „Behang“, aber die Beeren 
hatten sehr wenig Saft wegen der sehr langen 
Trockenperiode. Daher ist ein besonders guter 
Jahrgang zu erwarten mit ganz aromatischen, 
vitamin- und extraktreichen Weinen.

Josy Modert



SEITE 5darfscheelnittel

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

Anzeige

Wenn von der Entwicklung der Dörfer an 
der Obermosel die Rede ist, kommt man 
meistens auf das enorme Bevölkerungs-
wachstum in den Ortschaften auf der deut-
schen Seite der Mosel zu sprechen. Der 
Grund für dieses starke Wachstum ist allge-
mein bekannt: Eine hohe Attraktivität des 
Arbeitsmarkts im Großherzogtum Luxem-
burg, einhergehend mit – im Vergleich zum 
Großherzogtum – noch relativ günstigen 
Grundstücks- und Baupreisen. 

Außerdem gab und gibt es zwar eine hohe 
Nachfrage nach Baugrundstücken in Mach-
tum, Wormeldingen, Grevenmacher, Ehnen, 
Ahn usw., aber es gibt keine der Nachfrage 
entsprechenden Angebote an Grundstücken. 
Die Menschen weichen aus, zu großen Teilen 
einfach auf die andere Seite des Flusses.

Das führte im Allgemeinen dazu, dass in den 
Dörfern an der Mosel in Luxemburg nur we-
nige Neubaugebiete entstanden. Die dörfliche 
Struktur und das Erscheinungsbild der Orte 
blieben damit weitgehend unverändert.

Doch wenn man von Nittel aus nach Mach-
tum schaut, sieht man, dass sich in den letzten 
Jahren viel verändert hat. Baugebiete wurden 
ausgewiesen, und es entstanden eine bemer-
kenswerte Zahl von neuen Wohnhäusern, die 
sich zum Teil dank ihres futuristischen De-
signs deutlich von der traditionellen Bebauung 

absetzen. Und es gibt erstmalig in Machtum 
auch größere Mehrfamilienhäuser.

Zahlen aus der Gemeindeverwaltung Wor-
meldingen belegen den optischen Eindruck. 
Machtum hatte 1981 283 Einwohner, 1991 
281 Einwohner und 2001 286 Einwohner. 20 
Jahre lang blieb die Einwohnerzahl also prak-
tisch unverändert. Von 2001 bis 2011 wuchs 
die Bevölkerung auf 359. Doch damit nicht 
genug: Heute leben in Machtum 524 (Stand 
11.09.2020) Menschen, die Bevölkerungszahl 
ist also deutlich in die Höhe gegangen.

Der größte Teil des Bevölkerungszuwachses 
ist auf den Neubau von Häusern und Woh-
nungen zurückzuführen. Aber auch der Saldo 
von Geburten und Sterbefällen ist positiv. Das 
heißt, es werden mehr Kinder geboren als äl-
tere Menschen sterben. Im Jahr 2019 war das 
Verhältnis 5 zu 1 zugunsten der „Puppelcher“, 
im Jahr 2020 bislang 6 zu 3.

Insgesamt gibt es in Machtum zurzeit 44 Kin-
der, die in die Vorschule bzw. die Primärschule 
(entspricht der deutschen Grundschule, aller-
dings bis einschließlich 6. Klasse) gehen. In 
Machtum selbst gibt es keine Schule, die Kin-
der gehen nach Dreiborn auf den Schulcam-
pus Billek. Darüber hinaus gibt es noch einige 
Kinder, die auf Privatschulen bzw. die Europa-
schule in Luxemburg gehen.

MEECHTEM/MACHTUM

DORFENTWICKLUNG MACHTUM
Die Zusammensetzung der Bevölkerung in 
Machtum ist nicht im einzelnen belegt, da 
Machtum Teil der Gemeinde Wormeldingen 
ist und die Zahlen, die der Darfscheel vor-
liegen, in der Regel für die ganze Gemeinde 
Wormeldingen mit all ihren einzelnen Dörfern 
ausgewiesen werden. Festzustellen ist, dass die 
Haushaltsgröße durchschnittlich bei fast drei 
Personen liegt. Das ist für luxemburgische Ver-
hältnisse ein relativ hoher Wert, weil in Lux-
emburg-Stadt überwiegend Einzelpersonen 
oder Paare einen Haushalt bilden. Familien 
wohnen eher auf dem Land.

Der Anteil der nicht-luxemburgischen Bevöl-
kerung beträgt in der Commune Wormeldan-
ge rund 38 % und liegt damit etwas unterhalb 
des Durchschnitts des Großherzogtums (43 
%) gesamt. Diese Zahlen sind aber auch schon 
fast 10 Jahre alt.

Der Anteil der jungen Leute (bis 29 Jahre) an 
der Bevölkerung Wormeldingens sinkt leicht. 
Wahrscheinlich, weil viele junge Familien 
dann doch immer noch nach Deutschland 
ausweichen, wenn sie Wohneigentum erwer-
ben möchten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung in 
Machtum in den letzten 20 Jahren deutlich 
zugenommen hat. Die Arbeitsplätze sind ver-
mutlich zum größten Teil in Luxemburg-Stadt 

entstanden, so dass die Alltags-Probleme in 
Bezug auf die Infrastruktur auf beiden Sei-
ten der Mosel ähnlich sein dürften. So gibt 
es in Machtum keine Geschäfte für die Dinge 
des täglichen Bedarfs und keine Schule. Die 
kirchlichen Veranstaltungen sind weniger ge-
worden, seit Machtum keinen eigenen Pastor 
mehr hat. Und auch die Gastronomie kämpft. 
Eine klassische Dorfkneipe gibt es nicht mehr.

Noch gibt es ein funktionierendes Vereinsle-
ben. Dort werden die Aktivitäten geplant und 
umgesetzt, die Machtum zu einem lebendigen 
Dorf machen. Höhepunkte sind dabei sicher-
lich das Rockfestival „Rock de Schleek“ und 
natürlich das großartige Wäinschmaachen. 
Aber auch die Vereins-Entente, bestehend aus 
der Amicale vun de Meechtemer Pompjeeën,  
dem Tischtennisverein und dem Kirchenchor, 
sowie der Union des Jeunes, die Fraen und 
Mammen, die Privat- und Genossenschafts-
winzer und viele andere Organisationen sorgen 
dafür, dass das Leben in Machtum eine hohe 
Anziehungskraft ausübt.

Wir bedanken uns bei Marc Kring und der 
Administration Communale de Wormeldange 
für das Zusammentragen der Informationen 
und Zahlen.

Jürgen Boie

Wer meint, noch nie einen Strohwein, lux-
emburgisch Stréihwäin, probiert zu haben, 
der weiß es vielleicht nur noch nicht. 

Denn die Winzer in Luxemburg benutzen gern 
die etwas eleganter klingende Beschreibung 
„Vin de Paille“. Überhaupt ist französisch die 
Sprache des Weines in Luxemburg. Allerdings 
ändert sich das, und die luxemburgische Her-
kunft wird in den letzten Jahren mehr und 
mehr in den Vordergrund gerückt.

Nun aber zum Strohwein. Trauben für 
Strohwein müssen selektiv per Hand gelesen 
und vorsichtig in die speziellen Plastikkörb-
chen nebeneinander abgelegt werden, ohne 
sie zu drücken oder zu beschädigen. Es dür-
fen aber nur ganz reife und zu 100 % gesunde 
Trauben in die Körbchen gelangen. Anschlie-
ßend müssen die befüllten Körbchen mit dem 
PKW in den Keller transportiert werden, da-
mit die Trauben nicht geschüttelt werden. Im 

MEECHTEM/MACHTUM

DER STROHWEIN – EINE LUXEMBURGISCHE SPEZIALITÄT   VON JOSY MODERT

Keller werden dann die stapelbaren Körbchen 
in einen speziell dafür ausgerüsteten, geschlos-
senen Raum mit Umlüftung für 3 Monate 
(bis Mitte/Ende Dezember) zur Trocknung 
gelagert, Erst dann werden sie in einem rosine-
nähnlichen Zustand abgepresst mit nur einer 
20%-igen Ausbeute. 

Gesetzlich erlaubt für Strohwein (Minimum 
105 Oechsle) sind die Rebsorten Auxerro-
is und Gewürztraminer; seit 2018 aber auch 
Riesling, als Ersatz für den immer seltener wer-
denden Riesling-Eiswein wegen der zu milden 
Winter in den letzten Jahren. Eiswein muss 
mit mindestens minus 7° Grad Celsius auf die 
Presse gelangen, also bei -8/-9° im Weinberg 
morgens vor 8 Uhr geerntet werden, da sonst 
das Mindestmostgewicht von 120 Oechsle 
nicht erreicht wird. Erlaubte Rebsorten für 
Eiswein sind Riesling, aber auch Grau- und 
Weißburgunder.

Der Name 
„Strohwein“ kommt 
aus viel früheren Zei-
ten, wo unsere Vor-
fahren die Trauben 
in Weidenkörben 
geerntet haben und 
dann in einem lufti-
gen Schuppen in der 
oberen Etage auf aus-
gelegten Strohmatten 
ausgebreitet haben, 
um auf natürliche 
Weise ohne techni-
sche Einwirkung zu 
trockenen; ---> Trauben auf Strohmatten, da-
her Strohwein. 

Nur so nebenbei; die alten Schuppen früher 
waren natürlich nicht so konzipiert wie die 
heutigen Räume, und daher mussten die Win-
zer die auf Strohmatten abgelegten Trauben 
vor allen möglichen Fressfeinden schützen, be-
sonders vor Vögeln und Mäusen!

Der Strohwein ist ein sehr konzentrierter, 
edler Tropfen mit sehr feiner, angenehm ab-

gerundeter Säure, begleitet von opulenten 
Geschmacksnoten wie getrocknete Früchte, 
Honignoten, gelbe Früchte wie Pfirsich, Ap-
rikose und auch Quitte. Er hat einen tollen 
sahnigen und sehr lang anhaltenden Abgang; 
ein absolutes Highlight und Genuss für je-
den Weinliebhaber. Der Strohwein kostet, je 
nach Rebsorte, immerhin um die 40 € pro 
375-ml-Flasche. Er wird daher meist nur bei 
speziellen Anlässen als Dessertwein serviert.

Josy Modert
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FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

EIN JÄHES ENDE 

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

Man mag es kaum glauben, die festliche 
Christmette zu Weihnachten 2019 war das 
letzte Auftreten des Kirchenchores in Nittel.

Seither schweigen die Stimmen. Kein 
Halleluja schwingt durch das Kirchen-
rund, keine begleitenden Blasinstru-
mente verstärken die Feierlichkeit.  
Chorproben müssen bis auf weiteres gesperrt 
bleiben, es wäre ja auch schwierig, auf Abstand 
im Chor oder mit Maske zu singen.

Das Singen fehlt allen täglich, das Zusammen-
treffen mit Chormitgliedern wird schmerzlich 
vermisst, kein gemeinsames Plaudern oder In-
formationsaustausch.

Leider konnten wir unser Chormitglied Wolf-
gang Mich nicht auf seinem letzten Gang be-
gleiten, kein Lied konnte als Dank für sein 
Chormitwirken am Grab erklingen. Seine 
schöne Bass-Stimme wird uns fehlen, sein 
plötzliches Versterben hat uns völlig über-
rascht. Nach Wiederaufnahme des Chorgesan-
ges können wir bei passender Gelegenheit für 
Wolfgang ein Lied erklingen lassen.

Da regelmäßige Treffen vermutlich noch län-
gere Zeit nicht möglich sind, entschloss sich 
der Chorvorstand, eine kleine Schifffahrt auf 
der Mosel mit Navitours zu organisieren, um 
damit die Gemeinsamkeit unseres Chores zu 
unterstreichen. 

Am 16.9.2020 trafen sich die meisten Chor-
mitglieder mit Angehörigen und dem Dirigen-

SINGPAUSE
ten Peter Neisius auf dem „grünen Schiff“ am 
Anleger in Nittel. Die 90 Minuten moselauf-
wärts wurden intensiv genutzt zum Informati-
onsaustausch, zum Bestaunen der vorüberglei-
tenden Landschaft, zur Weitergabe von Wissen 
über die Weinberge rechts und links der Mosel.  
Kaffee und sehr leckerer Kuchen wurde serviert.  
Leider erklang virusbedingt kein einziges Lied 
auf dieser kurzen, aber sehr schönen Schiff-
stour. Das abschließende Gläschen Wein 
konnte im Gasthof Mühlengarten genossen 
werden – auch hier in gebührendem Abstand. 

Sobald eine Lockerung für Treffen von der 
Regierung genehmigt wird, werden wieder 

Ein jähes Ende für einen treuen Freund.

Das alte Auto der Gemeinde wird noch zum Übungsobjekt der Feuerwehr.

Bild/Text: Arno Scheuer

Der Förderverein der Feuerwehr Nittel gratu-
liert den Gewinnern der diesjährigen St.-Mar-
tins-Tombola und bedankt sich bei allen 
Loskäufern für die Unterstützung und das auf-
gebrachte Vertrauen.

Durch diese Einnahme konnte ein kleiner Teil 
der Ausgaben für Zusatzmaterial und Ausrüs-
tung der Aktiven, aber auch der Jugend- und 
Bambinifeuerwehr gedeckt werden.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Patrick 
Römerscheidt, bedankt sich bei unserem Orts-
bürgermeister Peter Leo Hein für die Mitwir-
kung.

Die Ziehung der Gewinner erfolgte am 11.11. 
unter Aufsicht des Bürgermeisters im Feuer-
wehrhaus Nittel.

Wir bedanken uns auch bei den Sponsoren:

Weingut Apel, Weingut Frieden-Berg, Wein-
gut Bernd Frieden, Bioweingut Beck-Winter, 
Weingut Zilliken, Weingut Matthias Dostert, 
Restaurant Culinarium, Sonja‘s Haarschnitt, 
Friseursalon Sahaara, Restaurant Novum, 
Winzerhof Beate Greif, Volksbank Trier, Post-
bank, Weingut Thomas Sonntag, Raiffeisen-
kasse Nittel, Vera‘s Fußwerk, Heizungsbau 
Kohn, Energieberatung Sonntag, Weinlabor 
Michaeli, Landmaschinen Hoffmann und 
Metzgerei Klassen Temmels.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Nittel

PS: Wer die Feuerwehr Nittel unter-
stützen möchte, kann dies gerne tun.  
Infos dazu: www.feuerwehr-nittel.de oder bei 
jedem aktiven Mitglied

ST.-MARTINS-TOMBOLA AUCH OHNE 
UMZUG UND FEST

FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

Chorproben abgehalten, auch wenn es keine 
Termine für Aufführungen oder Messebeteili-
gung gibt. Der Chor möchte dann einfach die 
eingerosteten Stimmen wieder auf Hochglanz 
polieren und zwischenzeitlich Vergessenes wie-
der auffrischen.  

Der Chorvorstand hat entschieden, für die-
ses Jahr situationsbedingt vom Einsammeln 
der Beiträge 2021 abzusehen, da der Chor ja 
auch keine „Leistung“ erbringen kann. Alle 
Einsammler gehören zudem zu den Risiko-
personen, denen keine Kontakte mit Dritten 
zugemutet werden sollen.

Bleibt gesund, fröhlich und zuversichtlich! 
Und nicht vergessen: man kann auch zu  Hau-
se singen, zum Beispiel unter der Dusche!

Christl Bingas
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Menü auch zum Mitnehmen mit 10 % Ermäßigung. 
Ab 4 bestellten Menüs 
gibt es eine Flasche Sekt dazu!Infos ab Dezember auf 
facebook und auf unserer Website.

MEECHTEM/MACHTUM

„LÉIDERSCHALL AM MUSELDALL“ – EINE NEUE CD AUS LUXEMBURG
Manchmal zwingt eine Notsituation auch 
zu schöpferischen Lösungen. So hat die Co-
vid-19-Pandemie die Veranstalter des Zyklus 
„D‘Musel gëschter an haut“, der seit Jahren 
in Ehnen durchgeführt wird, dazu genötigt 
– oder inspiriert –, das für Oktober vorgese-
hene jährliche Konzert auf Umwegen seinem 
Publikum zu Gehör zu bringen, durch die 
Produktion einer CD.

Der Titel „Léiderschall am Museldall“ ist ein 
Zitat aus einem 1865 aufgeführten Lustspiel 
des Nationaldichters Dicks, Edmond de la 
Fontaine, der dort in einem Lied die über-
schäumende Lebenslust der Winzerinnen und 
Winzer beim Abschluss der Traubenlese feiert. 
Dieses Lied steht am Anfang einer Reihe von 
22 Werken, die in drei Jahrhunderten zum 
Lob des Moseltals gedichtet und komponiert 
wurden. Von den euphorischen Klängen des 
Dicks-Liedes bis hin zu den elegischen Tönen 
des bekenntnishaften „Moselland, dich muss 
man lieben“ wird ein weiter Bogen gespannt.
Dieses Werk ist eine deutsch-luxemburgi-
sche „Koproduktion“, die im Kriegsjahr 1943 
zustande kam, als die 16-jährige Kölnerin 

Mathilde Steinbach einen „bombensicheren“ 
Sommer in Schengen verbrachte und dort mit 
dem gleichaltrigen Albert Thill unvergessli-
che Bootsfahrten auf 
der Mosel unternahm. 
Nach ihrer Rückkehr 
„verewigte“ sie die Be-
gegnung in wohlklin-
genden Versen, die 
der Student sofort in 
Musik umsetzte und 
als sein Opus 5 be-
zeichnete. Auf dieser 
CD ist dieses unver-
öffentlichte Werk, wie 
die meisten anderen 
Melodien, mit einer 
Streichquartett-Be-
gleitung zu hören, die 
im August 2020 der 
luxemburgische Komponist André Reichling 
(1955-2020) eigens für dieses Projekt geschaf-
fen hat. Deshalb ist diese CD auch seinem An-
denken gewidmet.
Fast jede Moselortschaft, von Schengen beim 

Stromberg bis nach Wasserbillig, kommt in 
Versen und Weisen zu Wort, so dass man von 
einem identitätsstiftenden Projekt sprechen 

kann, da es einen wich-
tigen Bestandteil des 
kulturellen Patrimoni-
ums des Moseltals zur 
Geltung bringt. Neben 
den vokalen Werken 
gibt es auch vier rein 
instrumentale Kom-
positionen für Streich-
quartett, u.a. ein Werk 
zu den Verträgen von 
Schengen von Paul 
Dahm, Variationen 
über die Moselhymne 
„De Wéngertsmann“ 
von Pierre Nimax so-
wie über „Wou d’Rief 

laanscht Musel dofteg bléit“ aus der Natio-
nalhymne, eine ganz rezente Schöpfung von 
Walter Civitareale, die hier ihre Uraufführung 
erlebt.
Ausführende sind die Mitglieder des Vokalen-

sembles „Ste Cécile Ehnen“, das die Tradition 
des 1852 gegründeten Gesangvereins „Cho-
rale Ste Cécile Ehnen“ weiterführt und sich 
besonders für das Mosel-Repertoire einsetzt: 
Anne Berna, Lynn Schumacher, Jean-Marie 
Sadler, Carlo Entringer
Das Streichquartett setzt sich zusammen aus 
Mitgliedern des Luxemburger Kammeror-
chesters (OCL), das sein erstes Konzert am 
Fest Christi Himmelfahrt 1974 in der Pfarr-
kirche von Ehnen dargeboten hat: Anastasia 
Milka, Solomiya Storozhynska, Jean-François 
Mein, Maria Kulikowa
Diese Initiative wird von LEADER-Mislerland 
als ein innovatives und identitätsstiftendes 
Projekt gefördert und finanziell unterstützt.
Die CD wird voraussichtlich Anfang De-
zember erscheinen und somit einen idealen 
Geschenkartikel für die Feiertage darstellen. 
Bestellen kann man die CD „Léiderschall am 
Museldall“ zum Preis von 15 Euro unter der 
Telefonnummer 00352 75 88 88 des Cent-
re Mosellan Ehnen oder durch eine Mail an 
info@museevin.lu. 

Joseph Groben

In Machtum bleibt es bisweilen bei 1 Kir-
chenmesse pro Monat (bei Kirmes oder 
kirchlichen Hochfesten auch mal 2 Messen) 
mit den bisher verordneten Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen. 

Gesangsproben finden jetzt im ganzen Land 
wegen der ansteigenden Infektionszahlen nicht 
mehr statt, und das liturgische Singen während 
den Gottesdiensten ist auf ein Minimum von 
Sängern/Sängerinnen und Gesangsliederstro-
phen begrenzt, und dies, wenn auch beschwer-
lich, mit Maske. 

Wegen der stark zunehmenden Corona-Infek-
tionen entschied das Luxemburger Erzbistum, 
dass an Allerheiligen/Allerseelen keine öffentli-
chen Gräbersegnungen stattfinden dürfen. Die 
zuständigen Pfarrer haben aber nach eigenem 

CHORARBEIT IN MACHTUM UNTER 
ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

Terminplan die Gräber gesegnet, ohne jegliche 
Begleitperson.

Einige der Machtumer Chormitglieder sowie 
auch einige von den Chören von Ahn, Eh-
nen, Wormerberg und Nachbarsvereinen sind 
schon länger im Wormeldinger Gesang tätig, 
dies sowohl kirchlich wie auch weltlich. Des-
halb wird der Wormeldinger Gesangverein 
auch inoffiziell als Kommunalchor angesehen 
und deshalb auch in den Ortschaften der Ge-
meinde sehr oft gebeten, bei größeren oder 
besonderen Anlässen die Gottesdienste gesan-
glich zu gestalten oder zu verstärken. Im Wor-
meldinger Chor wurden auch schon ein paar 
online-Proben abgehalten, sowie vielleicht 
auch jetzt in der nächsten Zeit.

Josy Modert

1. Heilige Kommunion am 4. Oktober 2020 in der Nitteler 
Pfarrkirche - die Darfscheel gratuliert ganz herzlich!

v.l.n.r.: Léa Constant, Dylan Jobard, Luca-Elias Simo, 
Fabian Römerscheidt, Sophie Gorlt

CD-Cover: Wormeldingen in der Abenddämmerung von Ernest Wurth
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In Nittel an der Mosel war es in früheren 
Jahrzehnten immer ein großes Ereignis, 
wenn jemand in der Nachbarschaft Namens-
tag hatte, oder heiratete, oder wenn jemand 
gestorben war.

Ich rede von den 60er Jahren, als ich das als 
Kind bewusst miterleben durfte. Fangen wir 
beim Namenstag an. Da gab es den Kät-
ten-Daach, den Elisabetten-Daach, den Kles-
sjes-Dach, um nur einige zu nennen.

Der Namenstag hatte eine weit höhere Bedeu-
tung für die Nachbarschaft als der Geburts-
tag. Am Kätten-Daach z.B. gingen alle in der 
Nachbarschaft am Vorabend des eigentlichen 
Tages der Namenspatronin Katharina in der 
Nachbarschaft zu jenen Frauen, die Katharina, 
Käth, oder Käthchen hießen, um ihre Aufwar-
tung zu machen. Einfach so! Sie brauchten 
nicht groß klopfen.

Die Haustüren standen sowieso meistens of-
fen. Und dann ging man in die Kech oder die 
goud Stuff un hot gratulei‘ert. Und daat Kätt, 
Kättchen oder Katharina hot de Schnaps rä‘us 
geholl an et bro‘ut un den Haam op den Desch 
gestallt und dann wurde gefeiert.

Am Klessjes-Daach natürlich umso mehr. 
Denn dann kam der heilige Nikolaus zu den 
Kindern mit dem Hans Muff, der bedrohlich 

mit der Kette rasselte. Die armen Nikolaus, 
Nick und Klaus, die an jenem Tag Namenstag 
hatten, kamen dabei wahrlich zu kurz, stand 
doch ihr Nachwuchs im Mittelpunkt, der sich 
angesichts des Hans Muff vor Angst fast unter 
dem Tisch versteckte, je nachdem, wie schul-
dig er sich fühlte. Aber soviel ich weiß, wurde 
nie ein Kind wirklich mitgenommen in den 
bedrohlichen Hans-Muff-Wald.

Die Hochzeiten in der Nachbarschaft waren 
ebenso offen für alle Nachbarn. Jeder ging 
gratulieren, brachte sein Geschenk und war 
beim Hochzeitszug in die Kirche dabei. Und 
hier durfte ich einmal Zeugin eines besonde-
ren Brauchtums werden. Die Geiß im Bett 
der Schwester, die noch unverheiratet war. 
Da wurde nicht groß rumgewedelt mit dem 
Brautstrauß – ohh du bist die nächste. 

Da ging es um Butter bei die Fisch! Da wurde 
doch tatsächlich der unverheirateten Schwester 
eine Geiß ins Bett gelegt ! Wie mag die Geiß 
sich gefühlt haben – und die Schwester erst? 
Ob ihr das Druck machte? Ehrlich gesagt – ich 
hätte die Geiß geheiratet.

Ansonsten waren die Hochzeiten schön und 
würdevoll, weil die Hochzeitsgemeinschaft zu 
Fuß durch das Dorf in die Kirche ging und 

beim Ja-Wort wurde kräftig geschluchzt, und 
wir Kinder holten uns nachmittags unser 
Stück Kuchen ab.

Nun komme ich zu den Beerdigungen jener 
Zeit. Denn gestorben wurde auch. Ich erlebte 
es noch, dass die Verblichenen zu Hause aufge-
bahrt wurden. Drei Tage lang. Im offenen Sarg. 
Man konnte hingehen, seine Aufwartung ma-
chen und sich vom Verstor-
benen verabschieden. Ich 
sah die ersten toten Men-
schen in meinem Leben, 
die so friedlich dort aufge-
bahrt lagen im geschmück-
ten Zimmer. Entweder in 
der goud Stuff oder in der 
Schlafkammer. Eine ganz 
wichtige Erfahrung, die 
mich lehrte, dass der Tod, 
die Vergänglichkeit, zum 
Leben dazu gehört.

Drei Tage lang hatten Fami-
lie und Nachbarn die Mög-
lichkeit, sich in Ruhe zu verabschieden und 
nicht selten wurde in der Küche ein Schnaps 
getrunken und über den Verstorbenen gespro-
chen, geweint und auch gelacht.

Die Beerdigung selbst war ganz großes Kino. 
Der Sarg wurde morgens von Trägern aus der 
Nachbarschaft abgeholt und mit Begleitung 
des ganzen Dorfes zum Friedhof gebracht. 
Nicht selten ging dabei eine Musikkapelle mit 
und spielte traurige, herzergreifende Weisen.

Ich erinnere mich an die Beerdigung meines 
Vaters, der mit 39 Jahren viel zu jung verstarb. 
Das ganze Dorf war auf den Beinen, um ihm 
das letzte Geleit zu geben. Und mir erscheint 
das Ritual seines Heimgangs heute sehr lang 
und würdig. Wir standen lange am Grab und 
nahmen die Kondolenzen aller Dorfbewohner 
entgegen. Viele weinten, begleiteten uns in 
unserer Trauer. Und wir bewahrten Haltung, 
richteten danach den Leichenschmaus aus, wo 

sich erinnert wurde an den Häns – und wo 
mit Sicherheit auch irgendwann bei Wein und 
Schnaps gelacht wurde. Das Leben geht halt 
weiter.

Ich war damals erst 14 Jahre alt und konnte 
das alles nicht so einordnen, wie ich es Jahre 
später einordnen konnte beim Heimgang mei-
nes lieben Sohnes Michael und meiner lieben 
Mutter.

Erst bei deren Beerdigung wurde mir klar, wie 
tröstlich es ist, wenn viele Dorfbewohner zuge-
gen sind, den Verstorbenen ihre Hochachtung 
erweisen. Wie gut es tut, in diesen schweren 
Stunden nicht alleine zu sein. Und dass die 
Kondolenzen am Grab mit dazu gehören zu 
dieser einmaligen Verabschiedung, der letzten 
sozusagen. Auch wenn es viel Kraft kostet.

Aber im Nachhinein stand immer dieser eine 
wichtige Satz noch lange Zeit in meiner Seele 
geschrieben: „Es war eine schöne Beerdigung!“ 
Das ist es, was wir unseren Lieben am Ende auf 
ihrem Weg auf die große letzte Reise schenken 
können: „Es war eine schöne Beerdigung!

Es war ein schöner Namenstag, es war eine 
schöne Hochzeit – mit Geiß im Bett – es war 
eine schöne Beerdigung.

Es war eine schöne Dorfgemeinschaft. Als 
es schön war, wusste ich es nicht. Aber heu-
te weiß ich es zu schätzen in der Erinnerung. 
Und deshalb schreibe ich es hier nieder.

DIE GEISS IM BETT UND ANDERE GESCHICHTEN   VON KARIN MICHAELI

HISTORISCHER RÜCKBLICK

De Reckes war ein Trierer.

Sein kräftiger Bart stach heraus. 
Hellwach stets die Augen. 
Runzelig die Haut. 

Im fortgeschrittenen Alter hatte er das, was 
ein Pätterches (Altmänner) Gesicht genannt 
wird.

Und er war ein Mann, der sich in den aller-
schlechtesten Zeiten mit seinen beschränkten 
Mitteln dagegen wehrte, nicht unterzugehen.

Eine viereckige Hotte trug er auf dem Rü-
cken, die er wie einen Kasten nach vorne auf 
den Bauch nahm, wenn jemand zu ihm trat. 
In seinem Gürtel staken zudem ein paar klei-
ne Utensilien. 

So wanderte er nach dem Krieg von Trier aus 
Mosel aufwärts und Mosel abwärts über die 
Ortschaften.

Besonders für die Hausfrauen hatte er kleine 
Sachen, die in der Nachkriegszeit des 2. Welt-
krieges kaum zu bekommen waren.  
Zwirn und kleine Garnknäuel.  
Knöpfe, die meist Einzelstücke waren.  
Durchziehgummi für Unterhosen.  
Bändel für Frauen und Mädchen, welche vom 
Unterleibchen aus die Strümpfe an einem 

Knopf festhielten. 
Steck- und Allzwecknadeln.  
Schuhriemen aus Stoff und Leder.  
Manchmal einen Gürtel oder ein kleines Mes-
ser (Kneipchen).  
Ab und zu eine Schere.  
– Kurzwaren halt. Alles so, wie er es gerade 
bekommen konnte. 
Und nicht zu vergessen: Knoblauch, der nur 
schwerlich anderweitig zu erhalten war.

Ruhig war er. 

Nie hatte jemand von ihm ein lautes Wort 
gehört.   
Unaufdringlich zeigte er jeder Frau, was er an 
diesem Tag zu verkaufen hatte.  
Er versuchte, wann immer möglich, den Frau-
en bei ihren fehlenden Sachen zu helfen.

Wenn er dann müde von der Wanderung war, 
setzte er sich auf eine Treppenstufe vor einem 
Haus.  
Meist immer an der gleichen Stelle, wo er sich 
gelitten vorkam. 
Nicht selten reichten die Frauen ihm dann 
etwas zum Essen und zu trinken.  
Überhaupt nicht wählerisch nahm er alles 
dankend an.

Eine feste andere Arbeit würde de Reckes in 
seinem vorgeschrittenen Alter nicht mehr fin-

den. Schon gar nicht in dieser Zeit, wo eine 
feste Arbeitsstelle selten war.  
Und mit diesem seinem kleinen Einkommen 
schien er jedenfalls zufrieden zu sein, auch 
dann, wenn er nur wenig verkaufte.

Er ging und ging. 
Bei jedem Wetter. 
Von Ort zu Ort. 
Solange ihn die Füße trugen.

Nur sonntags war er nicht unterwegs.

Dann wunderten sich mancher Mann oder 
Frau, die einen Ausflug nach Trier unternah-
men und zum Hochamt die Mattheiser Kir-
che (Basilika St. Matthias) besuchten. 
Dort saß jeden Sonntag eine gebückte Gestalt 
in der ersten Bank. 
Ein wenig anders als täglich gekleidet.  
Es war schon zum genaueren Hinsehen, um 
ihn zu erkennen – den Reckes.

Die ‚Patern‘ (Padres) kannten ihn. Wechsel-
ten manchmal einige Worte mit dem älteren 
Mann, um zu wissen, wie es ihm ginge. 

Als er nicht mehr über Land kam, vermissten 
ihn die Leute. 
Diesen ziemlich-armselig aussehenden, aber 
immer freundlich und bescheidenen Mann 
aus Trier.

DE RECKES (DER RECKES) – EIN ÜBERLEBENSKÄMPFER NACH DEM KRIEG VON HANS A. THIEL

Viele Jahre später begegnete der Autor in Itali-
en einem italienischen Fischer am Ligurischen 
Meer, der ähnlich karg auskommen musste.
Auch er fuhr und fuhr täglich hinaus aufs 
Meer. - Mit einem kleinen Boot.  
Und er kam meist mit einem kleinen Fang 
zurück.

Wiewohl sagte dieser Fischer:  
‚Man braucht nur wenig zum Leben.  
Ein bisschen musst du haben.  
Aber nur ein bisschen‘.

Bild: Lotta Oittinen
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 54453 Nittel | Mühlenweg 32a | Tel.: (06584) 474 | facebook.com/sonjas-haarschnitt

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
frohe Weihnachten und alles Gute für 2021!

Betriebsferien vom 24.12.2020 bis 04.01.2021

Dieses Jahr, nach einer zwischendurch un-
terbrochenen Saison, konnten die diesjähri-
gen Vereinsmeisterschaften des TC Nittel in 
diesen besonderen Zeiten nur unter Aufla-
gen stattfinden. 

Von 25. September bis zum 4. Oktober fanden 
Spiele bei wechselhaftem Wetter mit insgesamt 
25 Spielerinnen und Spielern in fünf verschie-
denen Konkurrenzen statt. 

Erfreulicherweise waren zahlreiche Meldungen 
unter der Jugend zu verzeichnen, sodass viele 
spannende und stark umkämpfte Spiele statt-
finden konnten! 

Den Vereinsmeistertitel der Kategorie U10 
konnte sich Niklas Müller nach sehr kla-
ren Vorrundenspielen gegen Noah Scheuer 
für sich entscheiden. Spannend ging es bei 
U12 zu; Emma Mathä musste sich nach ei-
nem Krimi beim 
Endspiel gegen 
Johannes Jantu-
nen geschlagen 
geben. In dem 
Finale der Kate-
gorie U18 konnte 
sich Toby Mathä 
nach einem ner-
venaufreibenden 
Geschwisterduell 
gegen Lara Ma-
thä durchsetzen; 
bei den Herren 
musste er sich 
jedoch gegen 
den alten Fuchs 
Hans-Jörg Strauß 
geschlagen geben. 
Die Finalteilneh-
merinnen des Vor-
jahres in der Kategorie Damen standen sich 
erneut gegenüber. Die Vereinsmeisterin 2020 
heißt erneut Lara Mathä.

TENNISCLUB NITTEL E.V.

SAISONABSCHLUSS 2020 

Der Vorstand bedankt sich herzlich bei allen 
Spielern, Eltern und Helfern für einen erneut 
reibungslosen und sportlich fairen Ablauf. 
Ebenfalls einen riesengroßes Dankeschön an 
unsere großzügigen Spender Weingut Zilliken, 
Culinarium mit Weingut Dostert, Winzerhof 
Greif, Weingut Frieden-Berg, Apotheke Gre-
venmacher, Weingut Hub, Weingut Hein und 
Weingut Apel für die großzügigen Sachspen-
den!

Die Tennisplätze befinden sich bereits im Win-
terschlaf; die Planung zur Sanierung und Neu-
gestaltung der Spielflächen laufen bereits auf 
Hochtouren!

Für spielfreudige Mitglieder ist auch im Win-
tersaison 2020/21, abseits der Trainingseinhei-
ten samstags, erneut die Möglichkeit gegeben, 

Spielzeiten in 
der Tennishal-
le „Tehalest“ in 
Grevenmacher 
zu buchen. Diese 
sind unter www.
baellejaune.de für 
samstags 20:00 - 
21:00 Uhr buch-
bar. 

Weitere Stunden 
können auch un-
ter www.tehalest.
lu reserviert wer-
den.

Mit sportlichen Grüßen aus dem Vorstand!

Nachwuchsspieler Philippe Constant, Tanel Tuvike, Guillaume Constant, Lara und Toby Mathä, Maciek Skornik mit 
Thomas Mathä.

Strahlende Teilnehmer der Kategorie U10 (von hinten links) Noah 
Scheuer, Niklas Müller und Joonas Tuvike, (vorne) Liam Herrmann, 
Julia Harz und Jakob Stoffel mit Raimund Wietor und Thomas Mathä

Länderübergreifende und bisher  
größte europäische Müllsammelaktion 
auch in Nittel

Jährlich landen Millionen Tonnen Müll und 
Plastik in den Weltmeeren; dies gilt es zu ver-
hindern.

Unter dem Motto „Deutschland räumt auf“ 
waren an diesem Tag tausende Menschen 
entlang des Rheins und deren Zuflüsse zum 
RhineCleanUp unterwegs, um die Flussufer 
des Rhein sowie deren Zuflüsse Mosel und 
Ruhr vom Unrat zu befreien. Gesamt wur-
den an diesem Tag, von der Schweiz bis nach 
Rotterdam entlang des Rhein, aber auch von 
Frankreich über Luxemburg bis Koblenz ent-
lang der Mosel rund 320 Tonnen Müll und 
Unrat gesammelt; die Premiere an der Mosel, 
sowie auch an unseren Gefilden, wurde von 
rund 10.000 Menschen begleitet, und nahezu 
70 Tonnen an Müll gesammelt!

MOSELCLEANUP

VIELE HÄNDE SCHAFFEN MEHR 
Auch in Nittel trafen sich am 12.9.20 30 Paar 
helfender Hände in drei Teams, ausgerüstet 
mit Handschuhen, Müllgreifern und Müll-
säcken, und erfreulicherweise gestärkt durch 
viele Kids und Jugendliche, am Moselufer zum 
erstmalig durchgeführten MoselCleanUp.

Von Rehlinger Bach bis zum Tunnel wurde un-
ser Moselabschnitt akribisch gesäubert. Nicht 
nur das Übliche wie PET-Flaschen, Verpa-
ckungsmaterial, Kronkorken und Glasgut war 
enthalten, aber auch sonderbares wie Sprayfla-
schen, Socken, Schuhe sowie ein Stuhlgestell 
wurden aus dem Dickicht geborgen. Die ein-
hellige Aussage war jedoch, dass 80% des auf-
gesammelten Guts Zigarettenkippen waren.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, ob Groß oder 
Klein; die nächste Aktion ist für das kommen-
de Jahr bereits für den 11.9.21 festgelegt, also 
haltet euch bereit! Weitere Informationen gibt 
es unter www.moselcleanup.de.

Lotta Oittinen

Trotz des Pandemiegeschehens gastierte das 
Spielmobil des JuNetKo (Jugendnetzwerk 
Konz) unter verschärften Hygieneauflagen 
mit drei verschiedenen Attraktionen am 2. 
September 2020 in Nittel.

Freudige Gesichter bei strahlendem Wetter 
gab es bereits beim Aufbau der Module durch 
viele eifrige helfende Hände. So verlor manch 
einer der Helfer spätestens beim Probelauf ei-
nige Jahrzehnte! 

Sei es beim Kraxeln am imposanten Klet-
terturm, gesichert durch das Team des JuNet-
Ko und mit drei unterschiedlichen Aufstiegen, 
beim Balancieren auf der Slackline oder bei 
rasanter Abfahrt auf der Rollenbahn war die 
Freude der Kids sichtlich. 

Auch wenn die bisher immer beliebten Hüpf-
burgen, Holzstapelspiele oder Kleinmodu-
le wie das Pedalo dieses Jahr leider ausfallen 
mussten, war es eine willkommene Abwechs-
lung für alle Kinder bis 12 Jahren.

SPIELMOBIL IN NITTEL

Ein großer Dank gebührt dem Team für die 
tolle Möglichkeit, so eine schöne Aktion den 
Kindern anbieten zu können! Ebenso nicht 
zu vergessen die vielen Helfer beim Auf- und 
Abbau, sowie diejenigen, die nicht nur an den 
Wartebereichen nach dem Rechten schauten, 
die Geräte desinfizierten und den Allerkleins-
ten halfen.                                  Lotta Oittinen
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Schöne Feiertage!

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre 
Treue im Jahr 2020 und wünschen Ihnen 

eine wunderbare Weihnachtszeit und  
einen guten Start ins neue Jahr! 

Bleiben Sie gesund!

Öffnungszeiten Weingut 
Unsere Vinothek bleibt zum Weineinkauf 

täglich geöffnet - auch am 24.12.  
 

Saisoneröffnung «Die Sektscheune» 
8. März 2021 
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Ihre Familie Zilliken
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Das Weingut Zilliken hat in den letzten 
Jahren kräftig investiert. Am sichtbarsten 
für den Besucher wird dies durch die neue 
Vinothek. Doch auch unterirdisch hat sich 
viel getan. 

Der Weinkeller wurde komplett neu gemacht 
und auf den neuesten Stand in Bezug auf 
Kellertechnik und Hygiene gebracht. Winzer 
Patrick Zilliken kann beispielsweise computer-
gesteuert die Gärtemperaturen in den Tanks 
überwachen und steuern.

Dass Weinverkauf und Weinproduktion in 
diesem Betrieb zusammengehören, wird beim 
Betreten der neuen Vinothek sofort augenfäl-
lig. Und zwar im wahrsten Sinn des Worts: Die 
Augen „fallen“ durch eine stabile Glasscheibe 
direkt in den Keller, wo Barriquefässer akri-
bisch aufgereiht vor einer Muschelkalkwand 

stehen. Ein echter Hingucker – der kurz leicht 
irritiert. Wer möchte bei diesem Blick respekt-
los auf die Glasscheibe im Fußboden treten? 
Nur jemand, der sich über das, was unten im 
Keller passiert, wenig bis kaum interessiert.

Zum Glück „verirren“ sich solche Leute selten 
nach Nittel. Und noch seltener in eine Vino-
thek im Stil des Weinguts Zilliken. Hier dreht 
sich wirklich alles nur um das Produkt Wein 
in seiner Vielfalt, in seiner Einzigartigkeit und 
in seiner Ästhetik, wie sie hier in ausdruckstar-
ker Form gezeigt wird. Kaum jemand, der die 
Vinothek betritt, „trampelt“ daher auf die 
Scheibe im Fußboden. Man schiebt sich eher 
respektvoll an dem Sichtfenster vorbei, natür-

lich nicht, ohne seine Neugierde mit einem 
Blick ins Herz des Weinguts zu befriedigen.

Die Vinothek im Weingut Zilliken steht also 
dem interessierten Publikum als Raum für ein 
umfassendes Wein-Erlebnis seit März diesen 
Jahres zur Verfügung. So zumindest war der 
Plan. 

Parallel zur Saisoneröffnung in Nittel im März 
2020 sollten sich auch die edel gestaltete Tür 
zum Zilliken’schen Weinparadies öffnen.

Corona, der unsichtbare Gegner, machte dem 
Plan einen dicken Strich durch die Rechnung. 
Bis Mitte Mai mussten bekanntlich alle Res-
taurants, Bars, Weinstuben und Straußwirt-
schaften schließen. Also auch die neue Vino-

thek in der Weinstraße 16, die de facto gar 
nicht erst richtig eröffnet wurde. Welch ein 
Kleinod dadurch erst einmal verborgen blieb, 
konnte man erahnen, wenn man abends das 
stylisch beleuchtete Gebäude von außen sah 
und sich die Nase am Fenster plattdrückte, um 
schon mal einen Blick ins Innere zu erhaschen.

Doch seit Mitte Mai ist die Vinothek nun ihrer 
Funktion übergeben worden. Und in der Tat, 
so berichtet Patrick Zilliken, kämen gerade 
tagsüber viele Kunden und solche, die es noch 
werden wollen, zum Wein probieren oder kau-
fen in die Vinothek. Teils mit Termin, teils 
spontan. Es ist ständig Betrieb. Da passt es gut, 
dass das Büro auch in den Vinothek-Neubau 
verlegt wurde. So kann man die verschiedenen 
Arbeiten erledigen und ist doch auch für die 
Kundschaft und die Familie verfügbar.

Neubau ist ein gutes Stichwort. Denn man 
muss sich schon einigermaßen gut erinnern, 
was vorher an der Stelle stand, wo jetzt das 
neue Herz des Weinguts Zilliken schlägt: 
Ein kleines Haus in blassem blau, die Farbe 
schon an vielen Stellen abgeblättert. Das Dach 
krumm und undicht. Ein Haus, das wie eine 
Zeitreise in das Nittel aus dem 19. Jahrhundert 
wirkt. Eine kleine Scheune daneben. Kaum 
vorstellbar, dass dieses Gebäude vor wenigen 
Jahren sogar noch bewohnt war.

Im Jahr 2018 begannen Martina und Patrick 
Zilliken mit den Baumaßnahmen. Das Ziel 
war, zum Traubenherbst 2018 den neu ge-
planten Keller unter dem alten Haus für das 

Weingut in Betrieb zu nehmen. Anfang 2018 
startete man mit dem Abriss der baufälligen 
Ruine. Und danach gähnte ein riesiges Loch, 
in dem ein großer Bagger Erdmassen bewegte. 
Der neue Produktionskeller des Weinguts ent-
stand. „Die Dimensionen des Kellers sollten so 
bemessen sein, dass wir für die nächsten Jahre 
keine Erweiterungsmaßnahmen mehr realisie-
ren müssen“, erklärt Patrick Zilliken das Ziel.

Tatsächlich gelang es, im August den Keller so-
weit fertig zu stellen, dass die Traubenlese 2018 
vollständig mit der neuen Technik in den neu-
en Räumlichkeiten eingebracht werden konnte. 
„Wir wollten nie aussiedeln“, sagt Patrick. „Unser 
Betrieb gehört ins Dorf. Hier sind wir verankert.“

Im Jahr 2019 ging es dann oberirdisch weiter. 
Heute wohnen Patrick und Martina mit ihren 
beiden Kindern über der Vinothek. Sie haben 
so ganz kurze Wege an ihre Arbeitsplätze.

Mit vier verschiedenen Architekten realisierten 
Martina und Patrick ihr „Lebensprojekt“. Un-
ter anderem auch der Nitteler Architekt Edgar 
Heinz, der die Verantwortung für die Bauaus-
führung übernahm. Und das Design haben 
Carsten Zschauer und Manfred Weber zusam-
men mit der Familie Zilliken entwickelt. „Alles 
Firmen aus der Region – das war uns immer 
wichtig“, erklärt Patrick. Außerdem mit dabei 
der Architekt Werner Boesen aus Tawern.

Als Fußgänger konnte man die verschiedenen 
Bauabschnitte gut beobachten. Es war wirk-
lich ein eng getakteter Zeitplan, der umgesetzt 
werden sollte. Und dann die große Coro-
na-Zwangspause – da fragte sich Patrick Zil-
liken schon, ob sich die große Investition je-
mals amortisieren würde. So ohne Feste, ohne 
Gäste… Doch man schuftete im Hintergrund, 
sorgte für einen Quantensprung beim Wein-
versand und Verkauf über das Internet. Und 
überstand so das Frühjahr, bis dann im Mai 
der Betrieb mit Einschränkungen wieder auf-
genommen werden konnte.

Jetzt wurde die Saison durch die zum Anfang 
November verordnete Schließung der Gastro-
nomie coronabedingt vorzeitig beendet. Doch 

die Vinothek als Verkaufsraum bleibt in Be-
trieb. Denn hier werden keine Speisen angebo-
ten, keine Veranstaltungen durchgeführt. Die-
ser Teil des Weinguts Zilliken ist geöffnet – wer 
will, kann sich also einen eigenen Eindruck 
von diesen beeindruckenden Räumlichkeiten 
verschaffen. Und natürlich Wein kaufen.

Jürgen Boie

2018: Das kleine Haus von Fons Puhl kurz vor dem Abriss

Bild: Nicole Kraiker

Bild: Nicole Kraiker

WEINGUT ZILLIKEN – DIE VINOTHEK IST DAS NEUE SCHMUCKSTÜCK

NITTELER WEINBAUBETRIEB
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Anzeige

Anzeige

Vom 23. bis 25. Oktober 2020 sollten im 
Bürgerhaus Nittel die großartigen Werke 
von Fotografen Bruno Westerhausen (1945) 
und Künstler Kurt Westerhausen ausgestellt 
werden. Leider hat Covid-19 dies verhindert 
und so muss diese Ausstellung ins Jahr 2021 
verschoben werden.

Um den Künstler und seine Werke den vielen 
Interessierten näher zu bringen, stellt der Ver-
ein Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. 
diesen interessanten Fotografen hier vor.

Bruno Westerhausen (1945), Fotograf aus 
Nittel, ist nicht neu im Geschäft. Man kann 
sagen, dass seine Fotografie für ihn eine lebens-
lange und sehr fruchtbare Leidenschaft ist. Die 
ersten Erfahrungen in der analogen Fotografie 
machte er bereits als 12-Jähriger mit einer al-
ten Box-Kamera durch Aufnahmen im persön-
lichen Umfeld.

Mit der Zeit bildete sich die besondere Fähig-
keit des genauen und aufmerksamen Hinse-
hens aus, die sich bis heute in seinen Bildern 
wiederfindet. Die Farbfotografie hat ihm neue 
und aufregende Möglichkeiten in der Bild-
gestaltung erschlossen und zu malerisch an-
mutenden Bildelementen geführt. Neben der 
Landschafts- und Naturfotografie wurde der 
Weg in Richtung „Abstrakte Fotografie“ zu ei-

ZEIT FÜR KUNST 1.0.: BRUNO WESTERHAUSEN, FOTOGRAF (NITTEL)

GESCHICHTS- UND KULTURFREUNDE NITTEL E.V.

ner ständigen Herausforderung. 

„Vermeintlich Unscheinbares, dem Verfall 
Ausgeliefertes, Unbeachtetes, Amorphes wird 
liebevoll wahrgenommen und durch den 
künstlerischen Prozess ins Gegenteil verkehrt.“ 
– Bruno Westerhausen

Seine Fotos entstanden in einem spannenden 
Prozess des Suchens, Findens, Annehmens 
und zum Teil Verwerfens der vielfältigen Ab-

Austellungen:
von 1978 ständige Ausstellungen im eigenen 
„Café Westerhausen“ bis 1988 in Gerolstein, 
Deutschland 
1984 Rathaus Gerolstein, Deutschland 
1985 Volksbank Gerolstein, Deutschland
1994 Stadtbibliothek Konz, Deutschland 
2001 Kreissparkasse Trier - in einer Gemein-
schaftsausstellung als Mitglied der Fotografi-
schen Gesellschaft Trier 
2003 TUFA Trier, Deutschland 
2007 Bürgerhaus Nittel, gemeinsam mit sei-
nem Bruder Kurt Westerhausen, Künstler, 
Daun, Deutschland
2016 Bourglinster, Gemeinschaftsausstellung, 
Luxemburg
2016 Strassen, Gemeinschaftsausstellung, 
Luxemburg

lichtungsmöglichkeiten. Dabei bestimmen die 
vorherrschenden Lichtverhältnisse, das Zu-
sammenspiel von Farben, Form, sowie Struk-
turen und Kontraste die Bildgestaltung mit. 

Über die Europäische Kunstakademie erlernte 
Bruno Westerhausen den Siebdruck und da-
durch neue Gestaltungsmöglichkeiten unter 
kreativem Einsatz seiner Fotomotive. Die di-
gitale Fotografie entdeckte er für sich im Jahr 

2009. Wir freuen uns sehr auf die Ausstellung 
im Jahr 2021. Wenn Sie an einer neuen Aus-
stellung oder Fotos interessiert sind, kontak-
tieren Sie uns bitte auf: info@gkf-nittel.de. 
Mehr Info auf: www.gkf-nittel.de, Facebook: 
@gkfnittel

Text: Ivana Posaric, 
Foto: Copyright Bruno Westerhausen

Glaskugel 2020

Bild: Nicole Kraiker

Bild: Nicole Kraiker

Bild: Nicole Kraiker
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“Mir gin an de Buttik” sagte man bei uns in 
Machtum für das Lebensmittelgeschäft der 
Eheleute Zita und Jos. Jungers-Konz, das 
die beiden nach ihrer Heirat 1964 von ihren 
Eltern respektiv Schwiegereltern Jos. Konz-
Binz übernommen und 1965 zu einem 
Selbstbedienungsladen ausgebaut hatten.

Jos. Konz hatte Mitte der dreißiger Jahre in 
der heutigen “Rue de l’Eglise“ eine Scheune 
erworben und als Wohnhaus umgebaut. Im 
Erdgeschoss wurde ein Lebensmittelgeschäft 
(Épicerie) eingerichtet.

Damals kauften die Machtumer nur das was 
sie selbst nicht erzeugen konnten: Mehl, Salz, 
Tabak, eingelegte Heringe, und auch Utensili-
en für Näharbeiten. Die Lebensmittel wurden 
in Kisten geliefert, auf der Waage gewogen, 
oder in kleinere Behälter umgefüllt wie z.B. 
Maggi.

Wer damals Marmelade kaufte, galt als faul 
und verschwenderisch.

Das Geschäft war sieben Tage in der Woche 
geöffnet, und die „Konzen Tilly“ musste schon 
vor 6 Uhr aufstehen, weil es Leute im Dorf 
gab, die Tabak oder eine Gipspfeife kaufen 
wollten. Wenn die Kinder zu Hause einen 
Franken erbettelt hatten, bekamen sie 4 Kra-
mellen (Bonbons).

Im “ Buttik” wurden auch Fischereiartikel an-
geboten Der Schreiber dieser Zeilen hat seine 
erste und einzige Fischangel hier gekauft: eine 
Bambusstange ohne Schnurwickler zum Preis 
von 16 Franken (kein halber Euro).

„A Konzen“ wurde auch Speiseeis (Glace) her-
gestellt. Die Kinder holten die Delikatesse am 
Sonntagnachmittag mit der Glasschüssel ab.

Während des Zweiten Weltkrieges fuhr Lot-
ty, die älteste Tochter der Familie Konz, mit 
Fahrrad und Anhänger zur Bäckerei Lethal (a 
Kompesch) nach Grevenmacher, um Brot her-
beizuschaffen. Die Fünfpfundbrote waren in 
ein Leinentuch eingewickelt.

Direkt nach dem Krieg blühte der Schmug-
gel mit Kaffee und Zigaretten. Eingenähte 
Taschen in der Korsage und die Büstenhalter 
dienten als Versteck für die kostbare Ware. 

Wer sich damals nicht über die Mosel (ohne 
Brücke) traute, konnte keinen Bohnenkaffee 
trinken und musste auf das Rauchen verzichten.

Fazit: Es gibt nichts Neues unter der Sonne: 
Wer sich heute (trotz Brücken) nicht über die 
Mosel traut, ist mit einem kleineren Lohn und 
einer niedrigeren Rente zufrieden.

Hierzu eine Anmerkung: böse Zungen be-
haupten, es habe noch bis 1960 auf der rech-

ten Seite der Mosel Frauen gegeben, die ihre 
Ehemänner gezwungen hätten, ihren Job auf 
der linken Seite der Mosel aufzugeben, weil 
das „Ländchen“ bald Bankrott machen würde. 
(O…Freck!)

Der Dorfladen war ein Ort der Begegnung. 
Hier wurden die aktuellsten Neuigkeiten aus-
getauscht. 

Ein wichtiges Ereignis war es immer, wenn 
wieder einmal eine Frau im Dorf schwanger 
war: „Weeste schon, Déi krinn schon erëm 
Eppes“. 

Manche mehrfache Mutter tat dann so ver-
wundert, als wenn sie sich nicht mehr erinnern 
könnte, was alles passieren muss, damit es zu 
einer Schwangerschaft kommt.

In der Épicerie redeten viele Frauen über Sa-
chen, die zu Hause beim Ehemann (und auch 
bei der Schwiegermutter) tabu waren. Die 
Tilly und die Zita fanden immer die richtigen 
Worte, damit ihre Kundinnen getröstet und 
ermutigt in den eigenen Haushalt zurückkeh-
ren konnten.

Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Mach-
tum noch andere Lebensmittelgeschäfte:

Bamberg Niklaus (Schwager von Jos. Konz) in 
der heutigen Rue de l’Eglise No 22 (jetzige Be-
sitzer Jean und Marc Kohn)

Steffes Pierre (früheres Café Steffes bei der 
Kirche). Hier konnte man noch Zement im 
Pfund kaufen, wenn man nur eine kleine Re-
paratur machen musste.

Von 1945 bis Ende 1946 hatte Maria Hein, 
die Tochter des Baggerei-Besitzers Jean-Pierre 
Hein, in ihrem Heimathaus (heute 39, Route 
du Vin) ebenfalls eine Épicerie, die aber nach 
dem Hochwasser am 31.12.1946 nicht mehr 
öffnete.

Madelaine und René Hengel-Moritz betrie-
ben von 1953 an rund 15 Jahre einen kleinen 
Laden auf der Rückseite des Hauses Lauter in 
der Rue de l’Église (heute im Besitz von Pirsch 
Carlo).

Seit 1988 gibt es in Machtum kein Lebensmit-
telgeschäft mehr.

EINKAUFEN IN NITTEL – RÜCKBLICKE UND ZUKUNFTSAUSSICHTEN

EINZELHANDEL IM WANDEL DER ZEIT

Wie früher eingekauft wurde in Mach-
tum und Nittel, das haben die Auto-
ren Henri Hengel, Hans-Josef Wietor 
und Hans A. Thiel zusammengetragen.  
Geschichte ist zwar irgendwie „von früher“, 
aber in der Tat stellt man fest, dass das „frü-
her“ noch nicht solange her ist.

Es gab und gibt ja neben den Tante-Emma-Lä-
den und den „Handelsreisenden“, von denen 
hier so eindrücklich die Rede ist, auch noch 
Fachgeschäfte. In Nittel haben wir den Happy 
Getränke-Markt, der früher von der Familie 
Holbach betrieben wurde. Noch immer kann 
man dort kistenweise Bier, Limo, Cola und 
Sprudel bestellen, die Ware kaufen und die 
nicht benötigten Flaschen zurückgeben.

Oder es gab die Metzgerei im Kirchenweg. 
Heute befindet sich ein Schönheitssalon in den 
Räumlichkeiten.

Es gab die Bäckerei Löwenbrück in der Ufer-
straße. Ein wahrer Kulturkampf tobte um das 
Geschäft, als Heribert Löwenbrück zumachte 
und ein Nachfolger bereitstand, der die Nit-
teler Bevölkerung weiterhin mit Backwaren 

versorgen wollte. Am Ende stellte sich heraus, 
dass die Geschäftsidee von Heriberts Nach-
folger (Bäckerei mitsamt Café) auf tönernen 
Füßen gebaut war und u.a. wegen Mietrück-
ständen pleiteging.

Dafür gibt es heute die Dorfbäckerei in der 
Weinstraße / Ecke Zollstraße. Bevor die Räum-
lichkeiten dort für die Bäckerei hergerichtet 
wurden, verkauften die Damen aus Tawern 
Backwaren ganz abenteuerlich im Bürgerhaus 
hinter der Getränketheke.

Es gab (und gibt?!) auch rollende Märkte. 
Backwaren aus Wincheringen kamen per 
Kleintransporter, und aus der Eifel fuhren 
Heiko und Co. nach Nittel und brachten Eier, 
Käse und Wurst, Brot, Gemüse, Nudeln und 
Reis usw.

Wir hatten einen Gemüsehandel im Neuweg. 
Es gab Versuche, einen Wochenmarkt auf dem 
Parkplatz des Bürgerhauses zu etablieren.

Nun steht – dem Bevölkerungswachstum sei 
Dank – eine neue Ära vor der Tür. Das „Ein-

kaufszentrum Nittel“ entsteht. Die Bauarbei-
ten gehen nach langer Vorbereitungszeit flott 
voran. Eine Anfrage über den Baufortschritt 
an die Firma Beda Regiebau blieb zwar unbe-
antwortet, aber die Baufortschritte sind ja auch 
mit bloßem Auge zu erkennen. Die Fotos zei-
gen es auch.

Im Einkaufszentrum soll es einen Supermarkt 
(Discounter), einen Drogeriemarkt, eine 
Metzgerei und einen Backshop geben. Wir 
sind gespannt. Ist das der Anfang einer neuen 
„Einkaufswelt“, oder ist es ein letztes Strohfeu-
er, wenn doch eines Tages Globus und Co. ihre 
Riesenmärkte auf die grüne Wiese stellen?

Die Darfscheel wird natürlich weiter beob-
achten und berichten, was sich tut. Damit 
wir handfeste Unterlagen haben, wenn sich 
die Nachfolger von Hans-Josef Wietor, Henri 
Hengel und Hans A. Thiel in 50 Jahren wieder 
dem Thema „Einkaufen in Nittel und Mach-
tum“ widmen werden.

Jürgen Boie

EINZELHANDEL IN MACHTUM – FAKTEN UND ERINNERUNGEN   VON HENRI HENGEL

Hier war die letzte „Meechtemer Épicerie“Hier war die letzte „Meechtemer Épicerie“
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Bis ins 20. Jahrhundert hinein lebten die 
Menschen an der Obermosel hauptsächlich 
von der Landwirtschaft und dem Weinbau. 
Dadurch war die Grundversorgung mit Le-
bensmitteln für die Familien weitgehend 
gesichert.

Doch vor dem Jahr 1900 gab es in Nittel schon 
ein Geschäft. Nittel gehörte während seiner 
Geschichte mehrmals zu Frankreich. Dadurch 
verblieben viele französische Wörter noch über 
Jahrzehnte im Dialekt haften. Das französische 
Wort für Geschäft „la boutique“ wurde von 
den Einwohnern umgewandelt in die kürze-
ren und für sie gebräuchlicheren Worte „Budix 
oder Boudick“.

Den ersten Hinweis auf ein Geschäft in Nittel, 
auch bezeichnet mit „Boudick“, findet sich im 
Zusammenhang mit der Auswanderung einer 
Familie nach Amerika. Der Name der Familie 
sowie das genaue Datum sind nicht überliefert. 
Es wird im Zeitraum zwischen 1850 und 1900 
gewesen sein, als diese Familie auswanderte. Es 
wurde beschrieben, dass sie zuvor, also schon 
im 19. Jahrhundert, einen „Budick“ in dem 
Gebäude der ersten Nitteler Schule, die nach 
einem Brand im Jahre 1844 nochmals aufge-
baut worden war, führten.

Etwa ab dem Jahr 1920 entstanden dann in 
den Dörfern Geschäfte, die später meist als 
„Tante-Emma-Läden“ bezeichnet wurden. Es 
waren meist kleinere Geschäfte, die von Fa-
milien manchmal über Generationen hinweg 
geführt wurden.

Die „Tante-Emma-Läden“ waren nicht nur die 
Quelle, um fehlende Lebensmittel und sonsti-
ge Utensilien zu erwerben. Sie waren auch die 
Tauschbörse für die brandaktuellen Neuigkei-
ten und die heißesten Gerüchte im Dorf. Wer 
einen Laden besucht hatte, der war meist bes-
tens über die Geschehnisse im Dorf informiert 
und auf dem allerneuesten Stand.

In Nittel gab es über mehrere Jahrzehnte hin-
weg sechs „Tante-Emma-Läden“, in Köllig 
und Rehlingen jeweils einen Laden. Trotz des 
großen Angebots gab es unter den Geschäfts-
leuten untereinander keinen Konkurrenzge-
fühle. Vielmehr half man sich oft gegenseitig 
aus, wenn etwas fehlte, oder sie kauften sogar 
gegenseitig bei der „Konkurrenz“ ein.

In Nittel kristallisierte sich der Kirchenweg 
als „Shopping-Meile“ heraus. Denn immerhin 
waren drei der sechs Nitteler Läden im Kir-
chenweg beheimatet, unter den heutigen Ad-
ressen Im Kirchenweg 12, Im Kirchenweg 16 
und Im Kirchenweg 31.

Die Namen der Läden waren oftmals abgeleitet 
von dem Hausnamen der jeweiligen Familie.

Pontels Nittel, in der Weinstraße im Gebäu-
de der heutigen Volksbank

Das Geschäft, das unter dem Namen „Pontels“ 
im Dorf bekannt war, wurde vermutlich im 
Jahre 1920 von Johann Peter Beck und Ehe-
frau Eva-Maria, geb. Wagner eröffnet. Im Jahr 
1956 wurde das Geschäft von den Eheleuten 
Klaus Wagner und Thea, geb. Beck übernom-
men. Geschlossen wurde das Geschäft im Jahr 
1972.

In „Pontels“ wurde den Nittelern ein brei-
tes Sortiment an Waren angeboten. Es wur-
den neben Lebensmitteln auch Spirituosen, 
Kleidung, Waschmittel, Nähzubehör, Wolle, 
Haushaltswaren, Metallwaren, Tabak und Zi-
garetten, Kaffee und Sonnenbrillen verkauft. 
Vieles davon, z.B. auch die Eisennägel, wurden 
beim Verkauf abgewogen und in Papiertüten 
verpackt.

Üblicherweise wurden die Öffnungszeiten in 
dieser Zeit nicht so genau genommen. So kam 
es durchaus vor, dass ein Angler, der unterwegs 
zur Mosel war, schon morgens um 5 Uhr klin-
gelte, um die ihm noch fehlenden Angelhaken 
zu kaufen. Auch das war damals kein Problem.

Schillen Nittel, In der Rochusstraße 7

Das Geschäft, das unter dem Namen „Schil-
len“ im Dorf bekannt war, wurde hauptsäch-
lich von den Nittelern aus dem Oberdorf in 
Anspruch genommen. Das Geschäft wurde 
von Margarete Mord, geb. Schill gegründet 
und später von Maria Mich, geb. Mord und 
von Maria Schliesing, geb. Mich weitergeführt.

Neben Lebensmitteln wurden bei „Schillen“ 
auch Zeitschriften, Strumpfhosen, Nähutensi-
lien, Glühbirnen und verschiedene Sorten von 
Nägeln angeboten. Maria Schliesing hatte das 
Geschäft schon ab 6 Uhr geöffnet, und dort 
gab es dann schon frische Brötchen, Brot und 
Teilchen.

Das rechts obenstehende Foto zeigt Maria 
Schliesing in ihrem Geschäft.

Bedingt durch einen Generationswechsel wur-
de das Geschäft im Jahre 1985 geschlossen.

Kaufhaus Schettgen-Essling Nittel, Im 
Kirchenweg 16, auch „Budix“ genannt

Maria Schettgen-Essling hatte zusammen mit 
Anna Steinbach eine Lehre zur Einzelhandels-
kauffrau gemacht. Beide eröffneten daraufhin 
in den 1920iger Jahren Geschäfte in Nittel.

Im Geschäft Schettgen-Essling wurden nicht 
nur Lebensmittel verkauft. Es gab vielerlei 
Dinge die zum täglichen Leben gebraucht 
wurden, so z.B. auch freiverkäufliche Arz-
neimittel, Schreibwaren, Eisenwaren (Nägel, 
Hammer, Zangen), Milch und Milchproduk-
te, Geschenkartikel, Wolle und Handarbeits-
artikel, und zu besonderen Anlässen, wie z.B. 
St. Martins-Fackeln für die Kinder, wenn der 
Martinsumzug anstand oder „Kracher“ in der 
Fastnachtszeit.

Später waren dann auch schon einige Souve-
nirartikel im Angebot, damit die Besucher 
Nittel in guter Erinnerung halten sollten. 

Das Geschäft wurde ab den 1960iger Jahren 
von Elfriede Kohn-Schettgen weitergeführt, 
bis zu seiner Schließung im Jahre 1980.

Kaufhaus Steinbach-Müller Nittel, Im 
Kirchenweg 31

Anna Steinbach hatte zusammen mit Maria 
Schettgen-Essling eine Lehre zur Einzelhan-
delskauffrau gemacht. Beide eröffneten dar-
aufhin in den 1920iger Jahren jeweils ein Ge-
schäft in Nittel und jeweils im Kirchenweg. In 
den 70er Jahren übergab Anna Steinbach das 

Geschäft an ihre Tochter Hildegard Wietor, 
geb. Steinbach.

Das Sortiment bestand aus den Artikeln, die 
jeder Haushalt zu dieser Zeit benötigte und 
insbesondere aus Lebensmitteln aller Art. Be-
sonders ist in Erinnerung geblieben, dass die 
Wurst und der Käse für jeden Kunden noch 
in einzelnen Scheiben von dem großen Stück 
abgeschnitten wurden.

SPAR-Geschäft Nittel; in der Zollstraße 1, in 
der heutigen Dorfbäckerei

Das Geschäft wurde um 1965 in der Zollstra-
ße 1, in den Räumlichkeiten, in denen sich 
heute die Dorfbäckerei befindet, eröffnet. Es 
wurde gegründet und geführt von der Fami-
lie Hafkesbrink. Das Geschäft war als Selbst-
bedienungsladen konzipiert, so konnten die 
Kunden entlang der Regale gehen und sich die 
Warenauswahl anschauen. 

Das Geschäft wurde im Jahre 1996 geschlos-
sen.

De Gäertner Nittel, Kirchenweg 12

Vorgänger des Geschäftes war eine Bäckerei. 
Gegründet wurde das Geschäft von Emil und 
Helene Wittkowski und später weitergeführt 
von Hubert und Waldtraud Wittkowski.

Im ortsüblichen Dialekt wurde für dieses Ge-
schäft der Name „de Gäertner“ benutzt. Dieser 
Name des Geschäftes bildete sich, weil sowohl 
Emil als auch Hubert Wittkowski den Beruf 
des Gärtners gelernt hatten. Beide pflanzten 
in ihrem Hausgarten vielerlei Pflanzen und 
Blumen an und verkauften diese dann im Ge-
schäft. Ansonsten konnten beim „Gäertner“ 
Lebensmittel und vielerlei Dinge für den tägli-
chen Gebrauch erworben werden.

Das obenstehende Foto zeigt Waltraud und 
Helene Wittkowski im Jahr 1969.

SPAR-Geschäft in Köllig, Im Haselgarten 34

Anfang der 60er Jahre eröffnete Anna Ludes 
ein SPAR-Geschäft in Köllig. In dem Geschäft 
wurden Lebensmittel, Getränke und Dinge 
des täglichen Gebrauchs angeboten. Dazu ge-
hörten natürlich auch Zigaretten und Tabak, 
wobei der Tabak beim Verkauf lose in spitze 
Papiertüten gefüllt und abgewogen wurde. Es 
kam auch öfter vor, dass die Männer aus dem 
Ort sich nach getaner Feldarbeit noch ein Bier-
chen genehmigten, bevor es dann nach Hau-
se ging. Besondere Aufmerksamkeit von den 
Kindern bekam ein großes Glas, es war gefüllt 
mit bunten Bonbons. Zum Preis von einem 
Pfennig pro Bonbon konnten die Kinder sich 
diese Leckereien mit nach Hause nehmen. Ein 
weiteres Highlight für die Kinder war das Eis 
für 20 Pfennig im Angebot.

Das Geschäft wurde Ende der 60er Jahre ge-
schlossen.

Praisser in Rehlingen, Bergstraße 6

Unter dem Namen Praisser war das Geschäft 
in Rehlingen bekannt. Seinen Ursprung hatte 
es im nebenstehenden Wohngebäude. Der La-
den wurde von Hedwig und Matthias Schmitt 
geführt, er war im Jahre 1948 eröffnet worden. 
Im Angebot waren allerlei Lebensmittel und 
später im kleinen Rahmen auch Textilien. Sehr 
viele Lebensmittel waren nicht verpackt. Wenn 
jemand Senf erwerben wollte, so brachte er ein 
leeres Glas mit, dieses wurde mit Senf befüllt 
und abgewogen. Auch die Nudeln wurden lose 
verkauft, sie wurden in ein mitgebrachtes Ge-
fäß oder eine Tüte eingefüllt, abgewogen und 
dann konnte die Ware bezahlt werden. Wur-
den Quark oder Butter verkauft, so wurde die 
gewünschte Menge von einem großen Stück 
abgeschnitten und verkauft. Heringe gab es 
direkt aus dem Fass. 

Der Laden wurde schließlich im Jahre 1978 
geschlossen.

Das Ende der Ära der „Tante-Emma-Läden“

Die Tante-Emma-Läden versorgten die Men-
schen in Nittel, Köllig und Rehlingen über 
viele Jahrzehnte hinweg mit den notwendi-
gen Lebensmitteln und vielen Dingen, die im 
täglichen Leben gebraucht wurden. Sie waren 
aber nicht nur Versorger, sondern auch wichti-
ge Kommunikationsstätten für die Menschen.

Als die Mobilität der Menschen mit immer 
mehr Fahrzeugen ständig einfacher wurde, 
platzierten sich größere Märkte in den Städ-
ten der Umgebung. Diese Märkte konnten 
größere Sortimente und Möglichkeiten zum 
Einkauf anbieten. Dadurch wurden die Tan-
te-Emma-Läden immer öfter als „Notnagel“ 
genutzt, wenn man ein Pfund Butter im Su-
permarkt vergessen hatte, dann wurde es kur-
zerhand beim Laden um die Ecke gekauft. 
Zudem standen dann oft in den Familienbe-
trieben Generationswechsel an, die dann oft 
zum Ende eines Tante-Emma-Ladens führ-
ten.

“TANTE-EMMA-LÄDEN“ IN NITTEL, KÖLLIG UND REHLINGEN   VON HANS-JOSEF WIETOR

„Pontels“„Pontels“

Maria SchliesingMaria Schliesing

Kaufhaus Schettgen-EsslingKaufhaus Schettgen-Essling

Waltraud und Helene WittkowskiWaltraud und Helene Wittkowski
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UMBAU DES NITTELER PFARRHAUSES IN EINE KITA – 
EINE LANGE UND KOMPLIZIERTE GESCHICHTE

ALTES PFARRHAUS NITTEL

Im Mai 2009 ging der damalige Nitteler Pas-
tor Adolf Stüber in den Ruhestand. Damit 
zog der letzte Bewohner aus dem Pfarrhaus 
im Kirchenweg aus. Stübers Nachfolger Jörg 
Dunsbach hatte seinen Dienstsitz in Ta-
wern, wie auch der heutige Pastor Bernhard 
Bollig, in dessen Zuständigkeitsbereich die 
Nitteler Pfarrei St. Martin liegt.

Pastor Stüber bewohnte nur wenige Räume in 
dem riesigen Pfarrhaus. Er hatte auch keine 
Haushälterin, wie man hätte vermuten kön-
nen, sondern er bewohnte das Haus allein und 
versorgte sich komplett selbst.

Das Haus wurde in den über 20 Jahren, in 
denen es Stübers „Dienstwohnung“ war, zwar 
gut behandelt, aber nicht immer vollständig 
beheizt. Dazu war es einfach zu groß. Größere 
Renovierungsarbeiten fanden auch nicht statt.

Ab Mitte 2009 stand das Haus also leer, und 
mit jedem Jahr, das ins Land zog, wurde der 
Zustand des Gebäudes nicht besser. Im Orts-
gemeinderat wurde nach einer Lösung für die 
weitere Verwendung des Hauses gesucht. Und 
auch die Pfarrgemeinde konnte das Gebäude 
nicht einfach leer stehen lassen und für den 
Unterhalt und die Sicherheit des Gebäudes 
aufkommen. Hinzu kam, dass das Pfarrhaus 
unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Man wurde sich im Ortsgemeinderat und im 
Pfarrgemeinderat relativ schnell einig, dass 
das Gebäude nicht an einen Investor verkauft 
werden sollte, um das Haus mit seinem orts-
bildprägenden Charakter für die Allgemein-
heit zu erhalten. 

Verhandlungen zwischen Bistum und Orts-
gemeinde führten dazu, dass man sich im 
Jahr 2015 auf einen Kaufpreis in Höhe von 
269.000 Euro einigte. Das Haus mitsamt dem 
Pfarrgarten wechselte den Besitzer.

Offen war die zukünftige Nutzung des Gebäu-
des. Doch da Nittel bekanntermaßen einen 
großen Bevölkerungszuwachs zu verkraften 
hat, stieg auch die Nachfrage nach Kindergar-
tenplätzen. Zumal von politischer Seite aus 
das Recht auf Kinderbetreuung kontinuier-
lich ausgeweitet wurde. Kurzum: die Nitteler 
Kindertagesstätte im Stolzenwingert war schon 
lange an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. 
Dank ständiger Um- und Anbauten konnten 
die benötigten Räume noch eine Weile zur 
Verfügung gestellt werden, doch eine zusätz-

liche Erweiterung war nicht mehr möglich, 
da der Kindergarten sonst kein nennenswertes 
Außengelände zum Spielen mehr hätte.

Im Ortsgemeinderat entschied man sich, das 
Pfarrhaus als KiTa umzubauen. 

Von Anfang an war bekannt, dass dies ein 
kompliziertes Unterfangen werden würde, 
denn Denkmalschutz und Kindergarten pas-
sen nicht so ohne weiteres zusammen. 

Allerdings war es ein Wunsch des Ortsgemein-
derats, das Gebäude als öffentliches Haus zu 
erhalten.

Ersten Kostenschätzungen zufolge rechnete 
der Ortsgemeinderat im Oktober 2015 mit 
850.000 Euro Umbaukosten. Im März 2016 
erwartete man bereits Kosten in Höhe von 
1,15 Millionen Euro, und bis Januar 2017 
stieg der veranschlagte Kostenrahmen auf 1,65 
Millionen Euro. Da wundert es nicht, dass in 
dieser Zeit im Ortsgemeinderat intensiv über 
Sinn und Unsinn der Plans, aus dem Pfarr-
haus eine KiTa zu machen, diskutiert wurde. 
Einige Ratsmitglieder rechneten vor, dass es 
günstiger sei, „auf der grünen Wiese“ im Neu-

baugebiet ein komplett 
neues Gebäude zu bauen. 
Dem widersprach der da-
malige VG-Bürgermeis-
ter Karl-Heinz Frieden, 
denn der Verkauf des für 
einen Neubau benötigten 
Grundstücks würde mehr 
einbringen als man an 
Baukosten sparen würde.

Im Mai 2017 begannen 
die Arbeiten an und im 
alten Pfarrhaus unter der 
Leitung der Architektin 
Vanessa Neukirch. 

Schnell stellte sich heraus, dass die notwen-
digen und gewünschten Arbeiten nicht in 
allen Einzelheiten im Vorfeld erkennbar und 
kalkulierbar sind. 

Doch zur Freude der Mehrheit im Ortsge-
meinderat blieben die Kostenschätzungen für 
die meisten Gewerke im Rahmen dessen, was 
erwartbar war.

Probleme gab es aber auch. Speziell ein fehler-
haft aufgetragener Putz sorgte für einen länge-
ren Baustopp. Verantwortlichkeiten mussten 

geklärt werden, ebenso eventuelle Schadenser-
satzforderungen. Der Baufortschritt verlief im 
Schneckentempo. Immer wieder wurden Be-
zugstermine verschoben. Es wurde nichts mit 
einer Fertigstellung im Jahr 2018, auch nicht 
2019, und auch im Jahr 2020 sollte es spätes-
tens nach den Sommerferien mit der Kinder-
betreuung im Pfarrhaus losgehen. Aber auch 
daraus wurde nichts.

Der Umbau des Pfarrhauses war eines der be-
herrschenden Themen des 
Wahlkampfes zur Kom-
munalwahl im Mai 2019. 
Doch am Ende blieben die 
Mehrheitsverhältnisse so, 
dass der Umbau des Pfarr-
hauses fortgesetzt werden 
konnte.

Die Kosten stiegen noch 
einmal um rund 500.000 
Euro auf schlussendlich 
2,1 Millionen Euro. Diese 
Mehrkosten kamen nicht 
mehr überraschend und 
wurden zum Teil durch 

höhere Zuschüsse aufgefangen. Außerdem 
hatte die Ortsgemeinde in der Finanzplanung 
vorgesorgt und die tatsächlich benötigten Mit-
tel bereitgestellt. So konnte das Projekt im 
Oktober 2020 erfolgreich zu Ende gebracht 
werden.

In einer Feierstunde waren alle Beteiligten 
dann voll des Lobes. Die Ausführung der Ar-
beiten war beeindruckend. 

Der Charme des alten Gemäuers war und ist 
spürbar. Trotzdem macht es den Eindruck, als 
sei die Zweckmäßigkeit für die Nutzung des 
Hauses als KiTa gegeben. 

Und auch die strengen Kritiker des gesamten 
Projekts schienen am Ende bereit, die gelunge-
ne Ausführung anzuerkennen.

Architektin Vanessa Neukirch stellte in ihrem 
Redebeitrag heraus, dass es gerade in Sachen 
Denkmalschutz gelungen sei, ein Vorzeigepro-
jekt im ländlichen Raum präsentieren zu kön-
nen. Normalerweise passen Denkmalschutz 
und dörfliches Leben selten zusammen, da 
es in den Ortsgemeinden oft aus finanziellen 
Gründen nicht möglich sei, das kulturelle Erbe 
zu bewahren. 

Doch das Projekt in Nittel habe es sogar ge-
schafft, auf die Liste der Objekte zu kommen, 
die im Rahmen des deutschlandweiten „Tages 
des offenen Denkmals“ öffentlich vorgestellt 
werden.

In Sachen Bau- und Handwerkskunst konnte 
vieles im Nitteler Pfarrhaus rekonstruiert, er-
halten oder im Sinne der damaligen Baumeis-
ter neu geschaffen werden. Beispielsweise ge-
lang es, den Dachstuhl ohne den Einsatz von 
Schrauben und anderen Metallteilen, die es zur 
Zeit des Baus vor rund 250 Jahren noch nicht 
gab, zu erhalten. Um das Mauerwerk, das an 
seiner breitesten Stelle im Untergeschoss mehr 
als zwei Meter dick ist, in seiner Stabilität und 

Verträglichkeit im Verhältnis zur Umwelt zu 
bewahren, wurde Verputzungstechniken von 
„früher“ angewandt. 

Die Fachleute sind sich einig, dass das 
Pfarrhaus nach der Sanierung und denkmal-
gerechten Rekonstruktion noch viele Jahr-
zehnte und Jahrhunderte stehen wird, da die 
Substanz vorzüglich sei.

Um zu verstehen, warum das Nitteler Pfarrhaus 
ein besonderes Projekt für den Ort ist, lesen 
Sie bitte auch den Beitrag ab Seite 15 von Pe-
ter Gasthauer, Bauingenieur aus Ockfen. Peter 
Gasthauer ist mit historischen Bautätigkeiten, 
ihrer Ausführung im Rahmen der damaligen 
Kenntnisse und Erfahrungen, aber auch in ih-
rem geisteswissenschaftlichen Kontext vertraut 
und ermöglicht uns Lesern, sich ein Bild von 
der Bedeutung des damaligen Baus zu machen.

Jürgen Boie
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DAS PFARRHAUS ZU NITTEL   VON PETER GASTHAUER

GESCHICHTE EINES KULTURDENKMALS

Kultur gibt dem Menschen Raum und Iden-
tität: 

Kultur setzt den Menschen in ein Beziehungs-
gefüge zu allem, was ihn umgibt. Das sind so-
wohl groß- und kleinräumige materielle Dinge 
wie auch geistige, künstlerische und sonstige 
gestaltenden Leistungen.

Einen materiellen Bezug baut der Mensch zu 
der Landschaft mit ihren Bergen, Flüssen und 
Eigenart der jeweiligen menschlich geschaf-
fenen (Kultur-)Landschaft auf, in der er lebt. 
Weiterhin zum charakteristischen Bild seines 
Wohnortes mit prägenden Bauwerken, Plätzen 
oder ortsbildprägenden Bäumen.

Aber erst die Gesamtheit von Alledem, das En-
semble von ortsbildprägendem Bauwerk, Groß-
grün und Platz lässt die individuelle Charakte-
ristik entstehen, die einen Ort ausmacht.

Verfeinert, ergänzt und optimiert wird das Gan-
ze durch die unauffälligeren nichtmateriellen 
Leistungen einer Dorfgemeinschaft. Dies sind 
z.B. traditionelle Besonderheiten, wie Feste, 
Vereinsaktivitäten oder die einzigartige Mund-
art jedes einzelnen Ortes.

Alles zusammen macht die charakteristische 
und einzigartige Kultur des Dorfes aus.

Kultur kann man nicht „auf Bestellung neu 
erschaffen“!

Sie wächst über viele Generationen. Die Men-
schen der jeweiligen Zeit können sie jeweils be-
gleiten, fördern und voranbringen. Bestehendes 
muss gepflegt und unterhalten werden, ansons-
ten verkümmert es. Soll ein zierlich gepflanztes 
Bäumchen einmal heranwachsen, so müssen 
viele Generationen daran mitwirken, um ir-
gendwann einmal einen stattlichen Baum an 
die Nachwelt zu übergeben.

Die prägendsten Elemente im Ort stellen meis-
tens historische Großbauwerke dar. In den Dör-
fern sind dies regelmäßig Kirche, Pfarrhaus, 
Schule etc.

Sie geben dem Dorf ein individuelles „Gesicht“, 
eine Mitte, einen Begegnungsort.

In der Regel stehen sie zentral im Ort in einem 
Ensemble mit Großbäumen und Platzbezug. 
Dabei entsteht die Qualität aus dem Zusam-
menwirken des Ganzen.

In der behutsamen Erhaltung und Reparatur 
der über Jahrhunderte gewachsenen kulturellen 
Zentren eines Ortes zeugen wir nicht zuletzt ei-
nen Respekt vor allen, die vor uns waren!

Was wir zerstören, ist in seiner (kulturellen) 
Qualität unwiederbringlich verloren.

Geschichtliches zum Pfarrhaus:

Spätbarocke Pfarrhäuser, wie in Nittel, sind Ge-
schenke der damaligen Zeit.

In gesellschaftlicher Betrachtung der Barockzeit 
ist eine Gegenreformation der katholischen Kir-
che zur lutherischen Reformation erkennbar. 
Weiterhin gewannen damals weltliche Fürsten 
an Macht und Einfluss.

In der Gegenwirkung zeigte die katholische Kir-
che in vorher nie dagewesenem Maße Präsenz 
über das Land. 

Diese zeigte sich z.B. in der Errichtung stattli-
cher, repräsentativer Pfarrhäuser in verhältnis-
mäßig kleinen Dörfern.

Nach Recherche der Dorfchronik Nittel be-
stand Nittel zur Bauzeit des Pfarrhauses aus 
rund 70 Häusern. Über die Einwohnerzahl ist 
keine Aussage getroffen. Zum Jahre 1818 wird 
die Einwohnerzahl mit 772 beziffert.

Auch wenn das Projekt in kirchlicher Trä-
gerschaft stand, so muss man doch davon 
ausgehen, dass der Bau des Pfarrhauses für die 
Nitteler Bürger ein beachtliches Großprojekt 
bedeutete.

Man darf davon ausgehen, dass komplette Neu-
bauten in den bäuerlich geprägten Dörfern eher 
die Ausnahme darstellten. Denn von Beginn 
menschlicher Kultur an galt die Tradition der 
Reparatur, der Ergänzung und der Wiederver-
wendung vorhandener Materialien und Bau-
werke.

Die Vorbereitungen zum Neubau eines da-
maligen Großbauwerkes:

Zur Errichtung neuer Großbauten darf man 
sich nicht vorstellen, dass man einfach ein paar 
Steine zusammen sammelte und einfach losleg-
te!

Besonders Bauwerke unter kirchlicher Träger-
schaft wurden bis ins kleinste Detail sorgfältig 
geplant.

Organisiert und geplant wurde von erfahrenen 
Baumeistern. Da die Baumaterialien zum größ-
ten Teil baustellenspezifisch hergestellt wurden, 
begann planungsbegleitend bereits die Roh-
stoffgewinnung.

Den Löwenanteil an Baumaterial stellen die 
Bruchsteine zur Errichtung der Außenwände 
und tragenden Innenwände des Gebäudes. Mit 
der Gewinnung der erforderlichen Bruchsteine 
begann man oft ein bis zwei Jahre vor Baube-
ginn. 

Da die Finanzierung oft zu beträchtlichen 
Teilen über die Bürger der Gemeinde gestemmt 
wurde, leisteten viele Familien Frondienste. 
Diese konnten z. B. durch Arbeitskontingente im 
Steinbruch abgeleistet werden.

Spezifische Unterlagen über Kosten und Diens-
te zum Bau des Pfarrhauses in Nittel liegen uns 
nicht vor. Aus Unterlagen vergleichbarer Objek-
te können allerdings übliche Vorgehensweisen 
der damaligen Zeit hergeleitet werden. 

Ab Grundsteinlegung konnte ein solches Ge-
bäude durchaus in anderthalb Jahren fertig ge-
stellt werden!

Zum Bau eines Bauwerkes in der Größe der 
Nitteler Pfarrhause waren rund 1.000 Tonnen 
Bruchsteine erforderlich. 

Da der Steintransport mit Pferde- und Ochsen-
karren einen wesentlichen Teil des Aufwandes 
ausmachte, legte man nach Möglichkeit Stein-
brüche in räumlicher Nähe zur Baustelle an.

Hochwertige Hau- und Werksteine wurden von 
damaligen „Fachhandwerkern“ in Sandstein-
brüchen gehauen. Im Steinbruch waren es die 
Steinhauer. Sie erstellten grobe Quader. In der 
Nachbearbeitung folgten Steinmetze, welche 
die groben Quader nochmals in die gewünsch-
te Steinproportion herunterbrachen, um den 
gewünschten Werkstein herzustellen. Arbeits-
schritte siehe Abbildung unten.

Zu den Steinen benötigte man ca. 150 - 200 
Tonnen Sand und gebrannten Kalk zwecks 
Mörtelherstellung. Der in der Grube abgebaute 
Kies wurde dort bereits durch ein grobes Sieb 
geworfen. Man trennte auf diese Weise in der 
Grube die Steine vom „Kiessand“. Dies ersparte 
Transport- und Logistikaufwand. Aus dem seit-
lich gelagerten Steinhaufen konnte man später 
nach Eignung nochmals Steine zur Herstellung 
von Kopfsteinpflaster heraussortieren.

Der an die Baustelle gelieferte Kiessand wurde 
dort nach Bedarf unter Inaugenscheinnahme 
des Baumeisters nochmals in feinere Sandkate-
gorien nachgesiebt. Der Fachmann begutachte-
te die Zusammensetzung der Körnungen und 
ließ die Sande bei Erfordernis für die unter-
schiedlichen Zwecke mischen.

Während im Steinbruch das Baumaterial vorbe-
reitet wurde, konnte parallel bereits die Baugru-
be ausgehoben werden. Dies geschah in Hand-
arbeit. Hier konnten ansässige Fuhrwerker 
wiederum Ihren Beitrage beim Abtransport der 
Aushubs und bei der Anlieferung des Bruch-
steins leisten.

Wiederum begleitend zu den Handwerksarbei-

ten erfolgte die Werk- und Ausführungsplanung 
durch den oder die Baumeister. Bei anspruchs-
vollen Details nahm sich der Baumeister durch-
aus „Fachplaner“, z.B. Steinbildhauer zur Hilfe.

Der Baubeginn:

Erst, wenn für einige Tagwerke Bruchstein und 
Sand neben der ausgehobenen Baugrube be-
reitlagen und die Grundsteinlegung durch den 
Baumeister bestimmt war, wurde gebrannter 
Kalk angeliefert. Der gebrannte Kalk war das 
seit der Antike über den Barock bis zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts eingesetzte Bindemittel für 
Mauer- und Putzmörtel. Da es nicht so ohne 
weiteres herzustellen war, kann man es als einen 
wertvollen Rohstoff ansehen!

Zur Herstellung wurde in einem Kalkbrenno-
fen im näheren Umfeld gebrochener Kalks-
chotter bei Temperaturen um die 800 – 900 °C 
gebrannt. An den Kalkschotter bestand keine 
Anforderung an Siebung und Korngröße. Er be-
inhaltete sowohl Feinkorn wie auch Grobkorn 
und Steine bis durchaus 10 cm Durchmesser.

Im Brennvorgang wird dem Kalkstein (Calci-
umcarbonat) das CO2 ausgetrieben. Der ent-
stehende Branntkalk ist hoch reaktiv in Ver-
bindung mit Wasser! Das heißt: Der gebrannte 
Kalk musste unter großer Sorgfalt bei trocke-
nem Wetter zur Baustelle gebracht werden. 

Vom Branntkalk zum Mauermörtel:

Um den Branntkalk in ein Kalkbindemittel zur 
Mörtelherstellung zu verwandeln, musste er mit 
Wasser abgelöscht werden. Dies geschah an der 
Baustelle.

Der Vorgang war nicht ungefährlich! Verbren-
nungen und Verätzungen unvorsichtiger Bau-
handwerker waren nicht selten.

Zum Zwecke eines kontrollierten Löschvor-
gangs wurde der Branntkalk schichtenweise mit 
feuchtem Sand abgedeckt. Die Schichtung er-
folgte in mehreren 5 – 10 cm starken Lagen, bis 
sich ein Schichtkuchen von einem guten Meter 
Höhe ergab. Die Decklage bildete eine etwas 
stärkere Sandschicht. Anschließend wurde der 
Schichtkuchen mit einer definierten Menge 
Wasser übergossen.

Der Kalk löscht über mehrere Stunden bis Tage 
langsam und kontrolliert ab. Im inneren entwi-
ckeln sich Temperaturen bis zu mehreren Hun-
dert Grad! Eine Löschhalde ergab durchaus 20 
bis 30 Kubikmeter Mörtel.

Da der sogenannte Luftkalkmörtel nur mit 
CO2 reagiert und abbindet, war eine auf die-
ser Weise vorbereitete Schichtung über Wochen 
und Monate verarbeitbar.

Der Kalkschotter zerfällt beim Ablöschen zu 
Kalkleim mit der Konsistenz von Quark.

Der Fertigmörtel wurde erst am Verarbeitungs-
tag angemischt. Hierzu wurde von der Schicht-
halde mit einem Spaten eine Bedarfsmenge 
abgestochen und angemischt. Nach Bedarf 
konnte Wasser oder gesiebter Sandzuschlag zu-
gegeben werden.

Die Vorbereitung des Malkalkes:

Neben dem gelöschten Mauerkalk, welcher 
frisch verarbeitet wurde, ist der Sumpfkalk eines 
der wertvollsten Baumaterialien der damaligen 
Zeit.

Entgegen der oben beschriebenen Vorgehenswei-
se zur Herstellung von Mauerkalk im „Trocken-
löschverfahren“, wurde Sumpfkalk unter großer 
Vorsicht in einer Löschpfanne mit Wasser abge-
löscht. Dieser Löschvorgang lief je nach Reakti-
vität des Kalks in Sekundenschnelle ab. Der Vor-
gang wurde über zurückhaltend dimensionierte 
Mengenzugaben in die Löschpfanne kontrolliert.



SEITE 16 darfscheelnittel

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

Nach Ablöschen wird Pfanne um Pfanne in eine 
Kalkgrube gegossen. Dies war eine bis zu 2,0 m 
tiefe Erdgrube mit rund 10 Kubikmeter Inhalt. 
Die gefüllte Grube wurde abgedeckt und min-
destens 2 – 3 Jahre reifen gelassen. Je länger die 
Reifezeit, desto höher die Qualität des Sumpf-
kalks. 

Der Kalk für feine Putzoberflächen benötigt ca. 
2 Jahre Reifezeit. Einen hochwertigen Malkalk, 
z. B. für eine Kirchenmalerei ließ man bis zu 
20 Jahre reifen. In Folge der langen Reifezeit 
musste die Kalkgrube für den Sumpfkalk bereits 
lange vor Baubeginn angelegt werden.

Da Sumpfkalk unbegrenzt haltbar ist und seine 
Qualität sogar mit dem Alter zunimmt, verfüg-
ten Gemeinden mit eigener Bauunterhaltung 
häufig generell über Kalkgruben. Diese wurden 
für verschiedenen Bautätigkeiten vorgehalten. 

Weiterhin unterhielten ansässige Bauhandwer-
ker nicht selten eigene Kalkgruben. 

Der Kalk als solcher verdient besondere Be-
achtung und Wertschätzung:

Mit der Industrialisierung wurde der Kalk 
durch Zement, welcher unter deutlich höherem 
Energieaufwand bei ca. 1450 °C gebrannt wird, 
ersetzt. Da Zement mit Wasser reagiert, bin-
det er über den gesamten Materialquerschnitt 
gleichmäßig ab. Er wird deutlich härter, aber 
auch spröder als Kalk.

Der weichere und geschmeidigere Kalk reagiert 
hingegen mit dem CO2 der Luft. Dies tut er an 
seiner Oberfläche beginnend mit abnehmender 
Geschwindigkeit in Richtung des Mauerinne-
ren. Bis der Mörtel im inneren einer Bruch-

steinwand durchgebunden ist, kann es viele 
Jahre dauern. 

In 2 Meter starken römischen Wänden konnte 
man im Inneren heute noch reaktiven Kalkmör-
tel finden.

Gegenüber dem anwenderfreundlichen Zement 
erfordert das Arbeiten mit Kalk ein höheres 
Maß an Handwerkerkunst und Erfahrung.

Die beschriebenen Eigenschaften des Kalkes, 
welche vordergründig als nachteilig erscheinen, 
verhelfen den historischen Bauwerken zu Ihrer 
außerordentlichen Langlebigkeit!

Während der natürliche Prozess des Carbona-
tisierens bereits nach wenigen Jahrzehnten den 
stabilen (Zement-)Beton in einen Selbstzerstö-
rungsprozess überführt, lässt er den Kalk zu-
nehmen erhärten. Eindringende Feuchtigkeit 
und CO2, welches über Risse in die Mauern 
eindringt, verhilft Kalk sogar zur Heilung.

Die Bruchsteinaußenwände des Pfarrhauses 
stehen ohne Bodenplatte und Fundamente 
„einfach auf dem Erdreich“. Hätte man diese 
mit Zementmörtel vermauert, so wären sie be-
reits vor geraumer Zeit kreuz und klein gerissen.

Der weiche, geschmeidige und „nachheilende“ 
Kalkmörtel ermöglicht historischen Bauwerken 
bei angemessener Pflege und Unterhaltung ihre 
außerordentliche Langlebigkeit!

Solche Bauwerke stellen für jede Gemeinde 
einen wertvollen Kulturschatz dar, welcher bei 
Verlust nicht wieder zu ersetzen wäre. 

Weiterhin erwähnenswert ist die raumhygieni-
sche Wirkung des Kalkes als Putz- und Mal-
schicht. Seit der Antike beobachtet man die 

Reaktionsfreudigkeit von Kalkoberflächen mit 
Wasser oder Feuchtigkeit. Der Kalk nimmt 
äußerst „gierig“ flüssiges oder dampfförmiges 
Wasser auf, welches mit ihm in Berührung 
kommt. Ebenso zügig gibt er es wieder ab, so-
bald die Luftfeuchtigkeit sinkt. Er reguliert da-
mit das Raumklima. 

Antike Baumeister, welche sich meistens in wei-
teren Künsten verstanden, machten in Hinblick 
auf den Kalk weitere Beobachtungen: 

„Böse Geister“, welche sich im Raum von 
Mensch zu Mensch bewegen, nutzen feine 
Wassertröpfchen als Transportmittel. 

Der Kalk, der die Tröpfchen in seinem feinpo-
rigen Oberflächengefüge einfängt, „weiß die 
Geister von den Menschen fern zu halten“.

Chemisch und physikalisch betrachtet basiert 
die Beobachtung darauf, dass der Kalk in Folge 
seines hohen ph-Wertes eine ätzende Wirkung 
besitzt. Keime und Sporen werden beschädigt, 
gehemmt oder abgetötet.

Angetragene Fette und Öle werden sozusagen 
chemisch „verseift“ und an den Kalk angebun-
den. Man kann dem Kalk demnach durchaus 
eine „luftreinigende“ Wirkung nachsagen. 
Diese sollte vor dem Hintergrund modernen 
raumhygienischer Problemstellungen nicht un-
erwähnt bleiben.

Bauwerksunterhaltung, Reparatur und Sa-
nierung:

Der bisher beschriebene „Massivbaukörper“ bil-
det sozusagen im überwiegenden das Bauwerk. 
Natürlich komplettieren weitere tüchtige und 

beachtenswerte Bauhandwerke das Gesamt-
werk. Zu erwähnen wären z.B. die Zimmerleu-
te, die Dachdecker, die Tischler und Schmiede. 
Sie alle zu beschreiben sprengt sicherlich den 
Rahmen dieses Artikels. 

In der Bauwerksunterhaltung sind die histori-
schen Prinzipien insgesamt und die Handwerk-
sausführungen unbedingt zu beachten. Verlo-
rene Substanz sollte nur durch verhaltens- und 
artgleiches Material ersetzt und ergänzt werden. 
Ansonsten wird die Lebensdauer des Bauwerkes 
reduziert. 

Der Königsweg in der Bauwerksunterhaltung 
ist immer die Reparatur. Nicht der Ersatz oder 
die Erneuerung. 

Eine handwerklich gute Reparatur steigert die 
Qualität!

Schlussbemerkung:

Historische Stätten, Bauwerke, Plätze und En-
sembles prägen die äußere Erscheinung und den 
Charakter eines jeden Dorfes. Sie sind wesent-
licher Bestandteil der Gesamtkultur und geben 
den Bewohnern Identität.

Ihre Bewahrung für zukünftige Generationen 
und der Respekt vor den Erbauern, sowie den 
Menschen, die sie uns erhalten haben, sollte zu 
jeder Zeit ein Gebot sein.

Der Wert und die Qualität dieser Bauwerke 
sind unabhängig von den jeweiligen Nutzungen 
zu sehen. 

Wechselnde Nutzungsmöglichkeiten bereichern 
die Geschichte der Bauwerke.

DAS PFARRHAUS ZU NITTEL – FORTSETZUNG VON SEITE 15   VON PETER GASTHAUER

Familie Zilliken hat unsere Kindertagesstätte eingeladen, einen Tag im Weinberg hinter der 
Sektscheune zu verbringen.

Mit Rucksack, Vorfreude, Proviant und guter Laune machten wir uns auf den Weg, die 
Weinreben zu bestaunen.

Nach einer herzlichen Begrüßung von Patrick Zilliken erfuhren wir alles rund um die Rebe, be-
kamen eine kleine Anweisung, wie das „Traubenlesen“ funktioniert, und dann durften wir auch 
selbst ran an die Scheren. Die Trauben wurden abgeschnitten und in mitgebrachten Gefäßen 
gesammelt. Und natürlich wurde zwischendurch auch mal genascht.

Nach einem gemeinsamen Picknick bei den Reben machten wir uns auch wieder auf den 
Weg zum Kindergarten.

Von den gelesenen Trauben haben wir so manche Köstlichkeiten hergestellt. Ob Traubensaft 
oder Gelee, alles hat sehr lecker geschmeckt.

Den Kindern die Wertschätzung für die Natur zu vermitteln, ist heute wichtiger denn je. 
Gerade diese tolle Aktion zu erleben zeigte uns wie eng wir doch als Mensch mit der Natur 
verbunden sind. Wir danken Familie Zilliken für diese wertvolle Erfahrung.

WIR ERLEBEN DIE TRAUBENLESE

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARTIN NITTEL

WIR SPIELEN FUSSBALL
„Im Fußball gewinnt man mal, und dann bekommt man eine Medaille.

Immer Montag haben wir Training, sonst kein Tag. Aber auch mal am Wochenende. Da spielen wir rich-
tig gegen andere Fußballer. Wir gewinnen nur im Training, aber nicht so oft im Spiel. egen die Grünen 
verlieren wir manchmal.

Wenn die anderen älter werden, dann haben die keine Lust mehr, gegen uns zu spielen, dann gewinnen 
wir. Wir machen immer Übungen, wenn einer den Fußball wegschießt. 

Fußball ist toll, dann bekommt man ganz viel Kraft. Was ist ein Mensch ohne Kraft?

Manchmal ist auch Sommerpause. Dann spielen wir in der Halle. Zum Geburtstag wünsche ich mir 
Fußballschuhe“

THW HILFT DER FEUERWEHR
Die kann nämlich mit der Seilwinde helfen. Die ist vorne an der Motorhaube und da ist ein Seil-
windekasten, und am Haken unten ist ein Knubbel.

Ich glaube, dass alle, die zum THW gehen wollen, eine THW-Schule besuchen müssen. Ich ken-
ne sogar THW-Frauen. Ich mag, wenn THW-Frauen tauchen. Wenn man schon in der 6. Klasse 
ist, darf man in die THW-Schule. Ich glaube, die kostet nix, das ist freiwillig. Ist ja auch gut, dass 
sie neue THW-Männer bekommen. Wenn ein Mann reich ist, dann muss der auch nix bezahlen. 

Die THW ist ja froh für Hilfe. Der Hublader vom THW kann Baggers und Autos holen. Wenn 
ein Auto so schwer ist, dann holen sie ihn zur Hilfe.

Das Technische Hilfswerk (THW), von Kindern aus der KiTa St. Martin erklärt

Kastanien fallen vom Baum runter. Es regnet. Es wird kalt. Wir müssen eine dicke Jacke anzie-
hen. Eine Matschhose auch. Und wenn es immer weiter regnet, dann eine Kapuze. Wir brauchen 
Gummistiefel, um in den Matsch zu gehen.

DAS HERBSTWETTER
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TUS NITTEL E.V.

Nachdem die Bundesregierung Ende Okto-
ber neue Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie beschlossen hat, muss 
auch bei unserer JSG Obermosel der Trai-
nings- und Spielbetrieb seit dem 28.10.2020 
ruhen. 

Auch wenn diese Maßnahmen zunächst nur 
für den Monat November gültig sind, ist nach 
aktuellem Stand leider nicht davon auszuge-
hen, dass es in naher Zukunft wieder mit dem 
Training weitergehen kann.

Das ist wirklich sehr schade, da die Entwick-
lung jeder einzelnen Jugendmannschaft in den 
letzten Monaten sehr positiv vorangeschritten 
ist. Dies ist allem voran der Verdienst unserer 
Jugendtrainer.

FUSSBALL-JAHR 2020 NEIGT SICH 
DEM ENDE ZU

In der aktuellen Saison können wir insgesamt 
elf Jugendmannschaften (8 Junioren und 3 Ju-
niorinnen) stellen. In diesen elf Mannschaften 
spielen insgesamt 129 Spieler/innen und wer-
den durch 21 ehrenamtliche Trainer betreut.  

Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals 
recht herzlich bei unseren Jugendtrainern für 
ihr ehrenamtliches Engagement in den ver-
gangenen Monaten bedanken. Wir freuen uns, 
dass dieses Engagement auch außerhalb unse-
res Vereins positiv wahrgenommen wird:

„Die Jugendarbeit, die hier für die Gemeinden 
geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert“ 
(O-Ton von Bürgermeister Peter Hein auf der 
JHV des TuS Nittel am 16.10.2020).

D-Jugend F-Jugend

Unsere F-Jugend darf sich über neue Trikots 
freuen. Der Verein bedankt sich hierfür ganz 
herzlich bei Kerstin und René Dupont von 
der Rechtsanwaltskanzlei René Dupont für 
die Unterstützung.

Durch die Unterstützung der Firmen „Kolibri 
Homelift“ und „Messtechnik Trier“ darf unse-

NEUE AUSRÜSTUNG FÜR UNSERE JUGENDMANNSCHAFTEN 

Die Saison 20/21 ist zwar erst zwei Monate 
alt, musste jedoch nach 8 Spieltagen auf-
grund der Corona-Pandemie unterbrochen 
werden. Trotz dieser bescheidenen Lage 
kann man bereits ein erstes Fazit ziehen. 

Die erste Mannschaft steht momentan auf ei-
nem sehr guten 2. Tabellenplatz in der Kreis-
liga B. Nach starken Leistungen am Anfang 
der Saison musste man aufgrund von Personal-
mangel und Verletzungsproblemen nun doch 
das erste Spiel als Verlierer vom Platz gehen. 
Dies ist aber für Trainer Christof Kempny 
kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken 
und das Saisonziel „Aufstieg“ aus den Augen 
zu verlieren: „Es ist noch früh in der Saison 
und die Ziele bleiben bestehen. Wir können 
das schaffen“. 

Auch im Sportorganisations-Team, welches 
für die sportlichen Belange der Seniorenmann-
schaften zuständig ist, herrscht Zufriedenheit. 
Doch hier bewertet man nicht nur die Ergeb-
nisse der ersten Mannschaft als positiv, son-
dern legt auch ein Augenmerk auf die Bilanz 
der zweiten Mannschaft. Karl-Heinz Grün 
lobt besonders die Arbeit, die das Trainerteam 
der 2. Mannschaft rund um Felix Schmid, 

SENIOREN

Michael „Pleps“ Kohns und Patrick „Börns“ 
Bernhard abliefert. Nach einer durchwach-
senen letzten Saison steht man dank guter 
Leistungen in den letzten Monaten auf einem 
gefestigten 6. Tabellenplatz. Rundum kann 
man also mit der Arbeit, die die Verantwortli-
chen der SG Obermosel in der Corona-Pause 
angesichts der neuen Zusammenstellung der 
Trainer-Teams und den erfolgreichen Transfers 
geleistet hat, zufrieden sein. 

Doch dies ist kein Grund zur Stagnation. Laut 
des Sportorganisations-Teams lege man weiter-
hin großen Fokus darauf, ehemalige Spieler zu-
rück zu gewinnen, die momentan in anderen 
Teams der Region spielen oder in den Gemein-
den der SG wohnen. Ziel ist es immer, eine 
Seniorenmannschaft zu haben, die sich mit 
der Spielgemeinschaft identifiziert und mit der 
sich natürlich auch die treuen Zuschauer der 
SG Obermosel identifizieren können. 

Vor allem aber hoffen alle Beteiligten darauf, 
dass die aktuelle Saison nach der Unterbre-
chung wieder weitergespielt werden kann und 
etwas Normalität eintritt. Dies gilt nicht nur 
für den Fußball, sondern für das gesamte Ver-
einsleben eines Dorfes.

re D-Jugend sich über neue Trikots und Trai-
ningsanzüge freuen. Hierfür möchten wir uns 
recht herzlich bei den Geschäftsführern Horst 
Becker / Jürgen Berg (Kolibri Homelift) und 
Frank Schettgen / Erwin Schettgen (Messtech-
nik Trier) bedanken.

Auch für einige andere unserer Jugendmann-

schaften konnten sich Sponsoren finden, so-
dass auch diese sich in naher Zukunft über 
neue Trikots/Trainingsausrüstung freuen kön-
nen. Hierüber werden wir in der nächsten Aus-
gabe der Darfscheel berichten. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal 
besonders bei unseren Jugendtrainern und Eltern 

bedanken, die uns bei der Suche nach Sponsoren 
tatkräftig unterstützen. 

Die Jugendabteilung freut es dabei besonders, dass 
sich auch in diesen schwierigen Zeiten immer wie-
der Gönner und Sponsoren finden, die den Verein 
finanziell unterstützen und somit gute Vorausset-
zungen für eine sportliche Zukunft schaffen.

Mit dem Après-Ski-Club hat sich ein Nit-
teler Verein von der Bühne des öffentli-
chen Lebens verabschiedet. Doch zahl-
reiche Aktivitäten des Après-Ski-Clubs 
laufen weiter, zum größten Teil heute vom 
Sportverein organisiert.

Wie kam es zur Gründung des Après-Ski-
Clubs? Der Name lässt vermuten, dass es 
sich um einen Zusammenschluss feierfreu-
diger Leute handelt, die es nicht nur zur 
Karnevalszeit mit der Musik aus Mallorcas 
Vergnügungstempeln „mal ordentlich kra-
chen“ lassen wollten. Doch ein Club, der 
nur Partys für die eigenen Leute organisie-
ren wollte, war der Après-Ski-Club nie. Das 
Gemeinwohl stand immer oben an!

Gegründet am 25. April 2009, bildeten Eric 
Bock, Tim Leutert, Michael Kirchen und 
Marco Martini den ersten Vereinsvorstand. 
Später wechselten die Vorstandsmitglie-

10 JAHRE VOLLER EINSATZ FÜR DIE JUGEND UND DIE ORTSGEMEINDE IM ALLGEMEINEN
der, und Johannes Apel, Sebastian Kimmer 
und Michael Wietor übernahmen Ämter im 
Club. Doch der Arbeit tat das keinen Ab-
bruch, denn natürlich beteiligten sich auch 
die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder 
weiter an der Organisation der zahlreichen 
Veranstaltungen des Vereins.

Im Dezember 2009 war ein Nikolaus-Markt 
auf dem Parkplatz des Bürgerhauses die erste 
große Veranstaltung. Der Weihnachtsbaum-
verkauf war ein großartiger Service, der auf 
große Resonanz stieß. Für die Kinder im 
Dorf kam der Nikolaus zu Besuch und ver-
schenkte Süßigkeiten, während sich die Er-
wachsenen mit Glühwein und Reibekuchen 
„stärkten“. Besonders der Lieferservice für 
die Weihnachtsbäume wurde dankbar an-
genommen. Ein fantastische Idee, die nach 
der Auflösung des Après-Ski-Clubs unter der 
Regie des Sportvereins weitergeführt wurde. 

Da das Personal des Sportvereins und des 
Après-Ski-Clubs zu großen Teilen identisch 
war und ist, konnte man auf große Einarbei-
tungs- und Übergabe-Aktivitäten verzich-
ten. Man kannte sich aus!

Der Dezember war der Monat, in dem der 
Après-Ski-Club so richtig in seinem Element 
war. Denn in der Jahreszeit, in der Nittel 
üblicherweise in eine Art Winterschlaf ver-
fallen ist, organisierte man große Partys mit 
szenebekannten musikalischen Größen wie 
Ikke Hüftgold, Tim Toupet, Willi Herren, 
Krümmel und den Remmi Demmi Boys. 
Doch die Partys erforderten ständig grö-
ßeren Aufwand, die Kosten stiegen. Leider 
stiegen das Publikumsinteresse und die Ein-
nahmen nicht in gleichem Maße mit, so dass 
die letzte große Fete mit „AischZeit“ im Jahr 
2017 stattfand.

Große Resonanz fanden auch die Beach-So-

ccer-Turniere am Bürgerhaus und am Sport-
platz. Mit fantasievollen Motiv-Wagen 
sorgte man für Stimmung auf den Karne-
valsumzügen in der näheren Umgebung, 
und man half im Dorf bei jeder Gelegenheit 
mit. Ob beim Fest im Weinlehrpfad, beim 
Dreck-weg-Tag – die „jungen Männer“ vom 
Après-Ski-Club waren in vorderster Reihe 
dabei.

Die Einnahmen, die der Verein erzielte, wur-
den zu großen Teilen für einen guten Zweck 
gespendet. Es profitierten unter anderem die 
Grundschule Nittel, die First Responder, der 
Kindergarten St. Martin in Nittel und der 
Ortsteil Rehlingen, der mit Hilfe des Clubs 
einen Spielplatz bauen konnte.

Zur Auflösung des Après-Ski-Clubs wurde 
das verbliebene Vereinsvermögen in Höhe 
von 3.500 Euro an der Förderverein des Kin-
dergartens übergeben.

APRÈS-SKI-CLUB HAT SICH AUFGELÖST
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Anzeige

Alles fing ganz harmlos an, die gute alte 
Denise (West Highland Terrier, 15 Jahre 
alt) sollte ihre tollen Fähigkeiten an einen 
Welpen weitergeben können. So zog im De-
zember 2015 unsere Emily ein (ELO Hen-
kelmann Familienhund). 

Wir hatten zusammen super 
viel Spaß, die „Omi“ hat ihre 
Aufgabe mit Bravour erfüllt. 
Nur war unsere Geschichte 
hier noch nicht zu Ende. Um 
auch den gesundheitlichen 
Aspekten der Hunde besser 
gerecht zu werden, fing ich 
daher an, meine bis dato eher 
pferdelastigen Studien auf 
Hunde auszuweiten. So durf-
ten die beiden im Wechsel 
mit zu den praktischen Un-
terrichtswochen, um dort als 
Übungshunde zu dienen. Na 
ja, zugegeben, die Pferde mit-
zunehmen wäre auch etwas 
umständlicher.

Aber oh Schreck, die Omi 
wurde immer älter und Emily 
sollte doch nicht alleine blei-
ben. Was tun? So kam es 
denn, dass Emmchen die ent-
sprechenden Untersuchun-
gen usw. absolvierte, um als 
zuchttauglich zu gelten. Und 
zum Glück waren unsere 
Freunde aus Luxemburg auf-
grund unserer zuckersüßen 
Dame auch auf den Hund 
gekommen, Max ist ein statt-
licher Rüde der gleichen Rasse. Im März 2019 
gab es also ein romantisches Zusammentreffen, 
natürlich nicht, ohne vorher genügend Sympa-
thie zwischen den beiden aufzubauen. Gesagt, 
getan, ganze vier Mal hat Emily beschlossen, 
dass wir den Max besuchen müssten. Am Ende 
stellte sich heraus, dass bereits der erste Schuss 
ein Treffer war, aber egal, wo die Liebe eben 
hinfällt.

Und Schwupps, Emmchen schwanger und 
hatte beschlossen, ab sofort alle Aktivitä-
ten einzustellen und sich nur der Pflege des 
Bäuchleins zu widmen. Spannende Wochen 
standen an: hat sie aufgenommen, geht es ihr 
gut, wird alles gutgehen, wieviele werden es, 
woher wissen wir, welchen wir behalten sol-
len, finden wir die richtigen Besitzer, sind wir 
genug vorbereitet, ach, ich könnte noch ewig 
weiterschwelgen in der Erinnerung daran. Ich 
glaub, das halbe Dorf wusste bereits, dass es im 
Kirchenweg „Nachwuchs“ gibt. 

Termine mit der Tierärztin standen an, ein 
eigener Kurs in Sachen Hundeeltern und Ge-
burtsvorbereitung wurde für uns organisiert, 
und dann der Ultraschall. Oh weh, wir sehen 
2, oder überdecken sie die anderen, sind es 
vielleicht 4? Und was ist das da für eine kleine 
Blase? Aufregung pur. Um noch besser vorbe-
reitet zu sein, haben Horst und ich (der Arme, 
mittlerweile angesteckt vom Weiterbilden mit 
Tieren) einen Lehrgang an der Kölner Hun-

deakademie belegt zum Sachkundenachweis 
nach §11 Hundehaltung. Au Backe, da war 
ganz schön was zu lernen, aber was tut man 
nicht alles. 

Die Zeit der Geburt und der Welpenphase 
würde die ganze Darfscheel füllen, fürchte ich. 
Gerne zeigen wir Bilder und berichten bei ei-

nem Kaffee oder Sekt, wenn jemand mehr er-
fahren möchte, aber bringt Zeit mit. Am Ende 
wurden es 6 tolle Welpen der Nitteler Zauber-
pfoten, und als unser Fuzzelchen auf die Welt 
kam, wussten wir, die ist es! Anfangs waren 
es irgendwie kleine schreiende Meerschwein-
chen, die uns und natürlich ihre Mama mega 
auf Trab gehalten haben. Wenn wir das Haus 
mal verlassen haben, wurde die Web Cam an-
gestellt oder Marco zum Babysitten engagiert. 
Und alles natürlich wochenlang unter strengen 
Hygienevorschriften, da die Kleinen anfangs 
sonst sehr anfällig für Keime, Bakterien und 
Viren sind. Leider hat uns während der Wel-
penzeit die Omi mit 18 Jahren verlassen, aber 
zum Glück blieben Emily und uns durch die 
Welpen nicht so viel Zeit zum Trübsal blasen.

Die potenziellen zukünftigen Welpenbesitzer 
haben sich superschnell gefunden, und mit 
ein paar Wochen konnten wir die Türe öff-
nen für den ersten Besuch. Ich sage euch, eine 
Aufregung war das. Babyschmusen wurde von 
da an zur regelmäßigen „Pflicht“, und ab da 
hat man uns auch mit dem Welpenexpress in 
und um Nittel treffen können. Man muss ja 
alles kennenlernen, und im geschützten Um-
feld der Mama ist das am besten. Ein für uns 
unbeschreiblich schöner Sommer mit der Ras-
selbande war vorprogrammiert. Unser absolu-
ter Lieblingsplatz wurde die Panoramahütte 
- vielen Dank an den KV Naischnotz und die 

helfenden Hände drumherum, die einen so 
schönen Ort der Begegnung dort geschaffen 
haben. So trafen wir uns fast jedes Wochen-
ende bis zum Winter dort, manchmal nur so, 
manchmal bei Glühwein und Kuchen. Es sind 
wunderbare Freundschaften entstanden, die 
bis heute unser Leben bereichern. 

Die Welpen sind so schnell gewachsen und ha-
ben uns im August nach und nach in ihr neues 

Zuhause verlassen. Zum Glück haben wir ja 
Fuzzelchen, daher ist hier jeden Tag noch ge-
nug los, die beiden toben was das Zeug hält. 
Und wer am umgebauten Garten vorbeigeht, 
der wird meist ein Stück am Zaun begleitet. 
Jeden Sonntag trifft sich eine mal kleinere, 
mal größere Welpenrunde zum Spaziergang. 

Manch einer kennt schon die 
zotteligen Sanften, die alle 
in der näheren Umgebung 
geblieben sind. Ab und zu 
kommt auch der Papa noch 
dazu. Sogar der Weihnachts-
mann hat die Bande besucht, 
und wir hoffen, noch viele 
schöne Treffen zu haben mit 
Hugo, Flecky, Taco, Archie, 
Fanny und ihren lieben Men-
schen.

Wer bis hierher durchgehal-
ten hat mit Lesen, soll auch 
belohnt werden: jeder Tierbe-
sitzer in und um Nittel, der 
sich bis zum 31.1.2021 mel-
det unter 01525-2369578 
per WhatsApp oder tele-
fonisch und das Stichwort 
„Darfscheel“ nennt, erhält 
einen Termin zur kostenlosen 
30-minütigen tierphysiothe-
rapeutischen Begutachtung/
Kurzanamnese seines Vier-
beiners bei mir in der Praxis 
Tierisch fit Mosel in Nittel. 
Leider konnte Corona-be-
dingt noch keine offizielle 
Eröffnungsfeier stattfinden, 
aber ich hoffe, das werden wir 
bald nachholen können.

Elke Wittkowski und Horst Müller

Mit der AHA-Formel durchs Jahr! 
Die Coronavirus-Pandemie ist nicht vorbei. Schützen können wir uns mit 
der AHA-Formel: Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da, wo 
es eng wird – eine Alltagsmaske tragen. ZusammenGegenCorona.de

1,5 m

“NATÜRLICH KANN MAN OHNE HUND LEBEN – ES LOHNT SICH NUR NICHT.” 
(HEINZ RÜHMANN)
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ON SATURDAY ON SITE  
FREE SHIPPING  

FROM 12 BOTTLES 

WEINGUT BEFORT 
SCHULSTRASSE 17 

54453 NITTEL 

O N L I N E  B E S T E LL E N

befort.eu

SAMSTAGS IM WEINGUT 
SCHULSTRASSE 17 

10.00 – 17.00

AB 12 FLASCHEN FREI HAUS  
LIEFERUNG NACH 
DEUTSCHLAND 

 befort.eu

Anzeige

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der heilige Martin wird besonders ver-
ehrt. Leider konnten wir ihn 2020 nicht 
so feiern wie in den vergangenen Jahren. 
Der heilige Martin – ein Heiliger der 
Nächstenliebe – hat die Not gesehen und 
entsprechend gehandelt. Möge folgend 
ein guter Gedanke für Dich dabei sein.

St. Martin 

Es war einmal ein Soldat, der hieß Martin. 
Eines kalten Herbsttages bekommt Martin 
den Auftrag, eine Botschaft in die nächste 
Stadt zu bringen. Er reitet auf einem Pferd. 
Es schneit. Martin trägt einen Helm und 
ein Schwert. Es ist dunkel. Der Wind bläst 
Martin kalt ins Gesicht. Martin hat einen 
warmen, roten Mantel. Er hüllt sich fest 
ein. Am Stadttor sitzt ein armer Mann im 
Schnee, der kein Zuhause hat. Er ist ein 
Bettler. Er friert. Er hat Hunger. Er ist in 
Lumpen gekleidet. 

ST. MARTIN – KEIN UMZUG, DAFÜR SEINE GESCHICHTE   VON THOMAS GOERGEN

Der Bettler ruft: „Helft mir!“. Vie-
le Menschen gehen vorüber. Einer 
findet kein Geld. Jemand winkt 
einfach ab. Andere gucken gar 
nicht hin. Dann kommt Martin. 
Martin hält die Zügel an. Er bleibt 
beim Bettler stehen. Martin zieht 
sein Schwert und teilt den dicken, 
roten Mantel in zwei Teile. Er gibt 
dem Bettler eine Hälfte. Die an-
dere Hälfte behält er selbst. Der 
Bettler ist froh und möchte Martin 
danken. Aber Martin ist schon da-
vongeritten. 

Martin beschließt, nicht mehr Sol-
dat zu sein. Er legt sein Schwert ab, 
er legt seinen Helm ab. Er will den 
Menschen Gutes tun und der Kir-
che dienen. Martin wurde Bischof 
und hat vielen Menschen geholfen. 

Deshalb feiern wir heute noch das 
St.-Martins-Fest.

1. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin 
ritt durch Schnee und Wind,  
sein Ross, das trug ihn fort geschwind. 

Sankt Martin ritt mit leichtem Mut,  
sein Mantel deckt ihn warm und gut.

2. Im Schnee saß, im Schnee saß, im 
Schnee, da saß ein armer Mann,  
hatt Kleider nicht, hat Lumpen an: 

„O helft mir doch in meiner Not,  
sonst ist der bitt‘re Frost mein Tod!“

3. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin 
zieht die Zügel an,  
sein Ross steht still beim armen Mann. 

Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den 
warmen Mantel unverweilt.

4. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin 
gibt den halben still,  
der Bettler rasch ihm danken will.  
Sankt Martin aber ritt in Eil  
hinweg mit seinem Mantelteil.

Der heilige Martin

Jedes Jahr am 11. November gibt 
es einen Gedenktag für einen ganz 
bestimmten Heiligen: Für Sankt 
Martin. Viele Menschen kennen 
die Martinsgeschichte. Es ist die 
Geschichte, als er in einer kalten 
Nacht einem Bettler begegnet 
und ihm aus Mitleid ein Stück 
von seinem Mantel abschneidet. 
Aber wer war dieser Martin ei-
gentlich? Und wie ist er ein so be-
rühmter Heiliger geworden? 

St. Martin - der römische Soldat

Martin wurde im Jahr 316 n. Chr. 
als Sohn eines römischen Offiziers 
in Pannonien - im heutigen Un-
garn - geboren. Aufgewachsen ist 
er in Pavia in Italien. Mit fünf-
zehn Jahren ging er zur Armee 
und wurde Soldat, und bald da-
rauf Offizier. Schon während 
seiner gesamten Armeezeit war Martin ein 
sehr hilfsbereiter Mensch. Als er an einem 
kalten Wintertag an einem hungernden und 
frierenden Bettler vorbeiritt, teilte er sei-
nen weiten Mantel mit seinem Schwert und 
schenkte dem Bettler die eine Hälfte. In der 
folgenden Nacht erschien ihm der Bettler 
im Traum und gab sich als Jesus Christus zu 
erkennen!

St. Martin - der Bischof

Da Martin so ein hilfsbereiter Mensch war, 
wurde er bei der Bevölkerung sehr beliebt. 
Die Leute baten ihn, Bischof der Stadt Tours 
zu werden. Eine Legende erzählt davon, dass 
Martin sich dazu nicht würdig genug fühlte 
und sich in einem Gänsestall vor dem Volk 
versteckte. Die Gänse in diesem Stall schnat-
terten aber so laut, dass sie Martin verrieten 
– und zur Strafe ließ Martin sie dann braten. 
Daher kommt vielleicht auch der Brauch, 
dass man am 11. November in manchen Ge-

genden eine Martinsgans isst. Martin wur-
de schließlich doch noch Bischof und blieb 
fast 30 Jahre im Amt. In dieser Zeit hat er 
angeblich zahlreiche Wundertaten und Hei-
lungen vollbracht. Als er mit fast 80 Jahren 
starb, kamen die Leute von nah und fern zu 
seiner Beerdigung – denn Martin war sehr 
berühmt geworden. 

St. Martin - der Heilige

Martin wurde vom Papst heiliggesprochen 
und ist nun der Schutzpatron für viele Beru-
fe. Für Winzer, Fassmacher, Huf- und Waf-
fenschmiede, Weber, Schneider, Bürstenbin-
der, Gerber, Hirten, Hutmacher und Müller. 
Er beschützt außerdem die Bettler und die 
Soldaten – und alle Haustiere.



SEITE 20 darfscheelnittel

Fotos für die Darfscheel:                         0160 - 99 44 76 91 Kontakt: info@darfscheel.de
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Zubereitung:
1. Datteln halbieren, mit heißem Wasser übergießen und für eine Stunde ziehen lassen. Anschließend 

gut abgießen. Das Gleiche gilt für Rosinen, Goji-Beeren, Chia- und Leinsamen.

2. Mixen Sie zuerst die Datteln in der Küchenmaschine, bis Sie eine sanfte Paste bekommen. Dann in 
einer Schüssel den Rest der eingeweichten Früchte (Rosinen, Goji-Beeren, Chia- und Leinsamen) 
zusammenmischen, und auch in der Küchenmaschine zerkleinern. Getrocknete Aprikosen auch in 
der Küchenmaschine zerkleinern.

3. Alle drei Pasten in eine Schüssel geben und mit einer Gabel gut mischen. Haferflocken, gehackte 
Pistazien und Zimt hinzufügen. Die Liebe nicht vergessen!

4. Formen Sie kleine Kugeln aus 7 g (1/2 Teelöffel) und bestreuen Sie diese mit Kokosraspeln für eine 
gesunde 2020-Adventstimmung!

    BBlleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd  uunndd  bbiiss  zzuumm  nnääcchhsstteenn  MMaall,,  

                  GGuutteenn  AAppppeettiitt!!  
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Zutaten: 
130 g getrocknete Datteln 

2 große Löffel Rosinen 
2 große Löffel Goji-Beeren 
2 große Löffel Chia-Samen 
2 große Löffel Leinsamen 

115 g getrocknete Aprikosen 
100 g Haferflocken 
50 g gehackte Pistazien 
1 Prise Zimt   

und eine ganze Menge Liebe 

von Ivana Posaric

                         JUNGRENTNER IN AKTION

JUNGRENTNER NITTEL

Es gibt eine kleine Gruppe handwerklich 
talentierter, „junger“ Rentner, die sich ein 
Leben zuhause mit den Ellenbogen auf der 
Fensterbank nicht vorstellen können. Die 
Gruppe ist stets hilfsbereit und engagiert, 
wenn es um Nittel als Wohnort und Heimat 
geht.

Die Bürger mitsamt der Ortsgemeinde als Ver-
waltungseinheit können sich glücklich schät-
zen, dass viele Arbeiten, die anfallen, und für 
die es klassischerweise keine „Zuständigkeiten“ 
gibt, von den Jungrentnern erledigt werden. 
Das sind Arbeiten, die kein Geld einbringen, 
die auch nicht bezahlt werden, die aber für 
den Gesamteindruck, die das Dorf bei Einhei-
mischen und Besuchern hinterlässt, gar nicht 
hoch genug einzuschätzen sind.

Ein Überblick über die Aktivitäten dieser 
„Teufelskerle“ zeigt, was so alles passiert ist. 
Und zwar nicht nur gestern und heute, son-
dern kontinuierlich, immer wieder, und mit 

großem Geschick und hoher Professionalität. 
Der Überblick beginnt im Jahr 2017, in dem 
sich die „Jungrentner“ erstmalig für gemeinsa-
me Arbeitseinsätze verabredeten.

2017
Laub an der Kirche entfernen
Seit 2017 Weihnachtsbaum auf dem Dorf-
platz aufgestellt
Seit 2017 Glühweinausschank unterm Weih-
nachtsbaum am Dorfplatz
Bänke und Kreuz am alten Friedhof saniert
Rodungsarbeiten Aussichtsplatz Hoselt
Wanderweg beim Broudermännchesbur frei-
schneiden und mähen
Broudermännchesbur neu herstellen
Bänke neuer Friedhof sanieren
Seit 2017 Maibaum suchen und auf dem 
Dorfplatz aufrichten (für HVV)
Verschiedene Sitzbänke im Dorf sanieren
Mithilfe beim Aufbau der Blumenkästen für HVV

Neue Mülleimer mit Fundament im Dorf 
aufstellen
Krippenausstellung in der Kapelle auf dem Berg
Weihnachtsbäume in der Pfarrkirche aufstellen

2018
Großes Osternest bauen und auf dem Dorf-
platz ausstellen
Bau Insektenhotel „auf Schock“ mit Ruhebank
Mithilfe beim Aufbau für das Pfarrfest
Mithilfe beim Aufräumen nach der Über-
schwemmung
Mithilfe nach der St.-Rochus-Prozession vor 
der Kapelle auf dem Berg
Spielplatz Mühlenweg, Geräte und Tisch/Bank 
repariert und gestrichen

2019
Wahlhelfer bei der Kommunalwahl
Mülleimerleerung Nittel, Köllig, Rehlungen, 
Moselufer

Besuch in der Grundschule und Mithilfe beim 
Bau eines Insektenhotels
Neues Kreuz auf dem neuen Friedhof gestri-
chen und aufgerichtet

2020
10 neue Sitzbänke mit Brandzeichen vom 
HVV gestempelt
3 neue Bänke (gestiftet vom HVV) an der Mo-
sel neu aufgebaut
Trüffelfeld auf dem alten Sportplatz gemäht, 
gemulcht und Eichenbäume gewässert
Grotte mit Umfeld neben der Pfarrkirche repa-
riert, gesäubert, gestrichen

Die Aufzählung ist nicht unbedingt vollzählig. 
Aber sicherlich wird deutlich, dass viele Arbei-
ten dabei sind, die sich eben nicht einfach „ir-
gendwie von allein“ erledigen. 

Glücklicherweise sind die Jungrentner auch 
bestens mit allerlei technischen Geräten ausge-
stattet. So besitzen einige der Herren geeignete 
Traktoren, die sie natürlich im Einsatz für die 
gute Sache nutzen.

Erfreulich ist auch, dass sich die Gruppenmit-
glieder so gut verstehen, dass man über die 
gemeinsame Arbeit hinaus auch gern den Ab-
schluss eines Projekts feiert. Diese Aktivitäten 
bleiben den „Nutznießern“ (also uns allen!) 
diskret verborgen…

Jürgen BoieMäharbeiten TrüffelfeldMäharbeiten Trüffelfeld Bewässerung TrüffelfeldBewässerung Trüffelfeld Neues Kreuz auf dem neuen FriedhofNeues Kreuz auf dem neuen Friedhof

Zwei Damen aus der Schneidergasse, Frau 
Schettgen und Frau Hirt, kümmern sich 
nach Kenntnis von Jungrentner Fred Becker 
und „Postillion“ Hans-Josef Wietor um 
den Bereich rund um die Mariengrotte und 
das Kriegerdenkmal, ein wenig abseits vom 
Haupteingang zur Pfarrkirche St. Martin. 

Sie versorgen die Pflanzen, erneuern diese auch 
bei Bedarf, und sie sorgen dafür, dass die Ma-
riengrotte stets gepflegt aussieht.

Die Damen machen das stellvertretend für 
viele Senioren, denen der Weg zum Friedhof 
schwerfällt. Sie gehen stattdessen gern zur Ma-
riengrotte und zünden dort eine Kerze für ihre 
verstorbenen Angehörigen an.

Doch über die Jahre hat der Zahn der Zeit 
auch an der Marienstatue und ihrer Schutz-
grotte genagt. Ein Job für die Jungrentner?!? 
Natürlich, auch wenn die Gruppe aufgrund 
der Abstands- und Kontaktregeln wegen der 

MARIENGROTTE AN DER KIRCHE 
GLÄNZT UND LEUCHTET 

Corona-Pandemie eher nacheinander als mit-
einander gearbeitet hat.

Jetzt wurde die Grotte gereinigt und neu ge-
strichen und die schützende Bedachung ausge-
bessert. In mühevoller Kleinarbeit wurde auch 
die Marienstatue überarbeitet. Sie strahlt jetzt 
wieder in den hellsten Farben, mit dem freund-
lichsten Lächeln und dem gütigsten Blick.

Das letzte Projekt der Jungrentner in diesem 
Jahr hat damit trotz der erschwerten Arbeits-
bedingungen einen würdigen Abschluss gefun-
den. 

Doch ohne Frau Hirt und Frau Schettgen blie-
ben die Mariengrotte und das Kriegerdenkmal 
im Dornröschenschlaf. Wir hoffen, dass wir 
im nächsten Jahr ein schönes Foto mit allen 
Beteiligten machen können, wenn man sich 
dann hoffentlich wieder in größeren Gruppen 
treffen kann.

Jürgen Boie


