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Editorial
Liebe Le s e rinn e n und Le s e r!
Bei aller Unruhe, die die Corona-Pandemie
und ihre Auswirkungen auf unser Alltagsleben
mit sich bringt, gibt es zumindest in Nittel und
Machtum eine verlässliche Sache – und das ist
die Darfscheel. Die kommt trotz Corona zu Ihnen. Und auch diese Ausgabe bietet eine ganze
Menge: Historisches, Aktuelles, Sportliches,
Politisches – und wie immer eine grunzende
Dorfsau.
Wir sind sehr froh, dass wir Ihnen auch ohne
aktuelle Veranstaltungen, ohne Karneval
(schnief, große Trauer) und trotz eines nur sehr
eingeschränkt möglichen Vereinslebens eine 16
Seiten starke Ausgabe bringen können. Dass

das möglich ist, hat zwei Gründe: erstens
die fantastische Unterstützung unserer heimatlichen Betriebe, die mit ihren Anzeigen
für ein stabiles finanzielles Fundament sorgen, und zweitens die Autoren, die spannende Themen recherchiert haben.
Da beide Ursachen wahrlich nicht selbstverständlich sind, möchten wir gern die
Gelegenheit nutzen und in Bezug auf das
allgemeine Einkaufsverhalten den Trend
zum Einkauf bei heimischen Betrieben
unterstützen. Und wir möchten daran erinnern, dass jede(r) für die Darfscheel Beiträge schreiben kann. Oder Fotos einsenden.

Oder einen Leserbrief verfassen. Oder anrufen oder schreiben, um auf ein besonderes
Thema aufmerksam zu machen. Oder Informationen zu unserer Rubrik „Begrüßen, gratulieren, gedenken“ einsenden. Oder, oder,
oder…
Eine Menge Möglichkeiten also, sich an der
Darfscheel als Zeitung „von den Leuten – für
die Leute“ zu beteiligen. Aber Sie können sie
natürlich auch einfach nur lesen.
Mittlerweile ist es fast schon Standard, dass
die Darfscheel zu politischen Wahlen das
Kennenlernen der Kandidatinnen und Kandidaten erleichtert. Wir haben auch zur
rheinland-pfälzischen Landtagswahl am 14.
März 2021 die Direktkandidaten gebeten,

sich vorzustellen. Das Ergebnis lesen Sie auf
den Seiten 12 und 13.
Sehr froh sind wir, dass es immer wieder
schöne Fotos gibt, die wir abdrucken dürfen.
Danke, dass Sie uns Ihre Bilder schicken.
Jetzt aber genug der Vorrede – hier ist Ihre
Darfscheel Nummer 47. Übrigens: im November 2021 feiert die Darfscheel bereits ihren 15. Geburtstag! Wenn Sie Ideen haben,
wie wir diesen Geburtstag feiern sollten, am
besten mit Ihnen zusammen, dann machen
Sie doch Vorschläge! Danke auch dafür!
Herzliche Grüße!
Jürgen Boie (Vorsitzender Darfscheel Dorfzeitung Nittel e.V.)

Kolumne – hier grunzt die Dorfsau
Oiinnnk, grunz, quiiieck!
Hallo, Leute! Eure Dorfsau hat sich umgeschaut, um herauszufinden, wie es denn mit
euch corona-geplagten Menschen so aussieht.

doch eine ganze Menge. Denn leider sind
unsere Dörfer an der Obermosel vom Corona-Virus nicht verschont geblieben. Das
macht auch mich Dorfsau sehr traurig.

Und ich habe den Eindruck, dass ihr „Landeier“ es noch ganz gut erwischt habt. Man
schafft so vor sich hin, im Home Office,
im Garten, im Weinkeller – und im Handwerk läuft eigentlich fast alles wie immer.
Der Elektriker, der Heizungsmonteur, die
Bauarbeiter auf der Großbaustelle Supermarkt – alle arbeiten wie immer. Mal mit
Mund-Nase-Maske, mal mit Maske auf
halb acht, mal auch ohne. Sogar Sahaara
und Sonja haben wieder die Möglichkeit,
euch Menschen die Haare zu schneiden, zu
färben und was sonst noch alles. So was ist
ja nicht mein Problem – Einheitsfrisur das
Leben lang. Aber verstehen tue ich euch
schon. Auch ich will mich ja wohlfühlen.
Ich habe es da allerdings etwas einfacher
als ihr. Wie gesagt: meine Borsten sind mir
vollkommen egal…

Nun kommen wir aber mal wieder zu den
lokalen Geschichten zurück. Mittlerweile
wird es ja sowieso schon jede(r) wissen:
Das Gasthaus Holbach-Müller ist zu! Oje
– was hatte ich für einen Spaß, wenn ich
gesehen habe, wie die ganz harten Burschen nach Hause getaumelt sind, nachdem sie zuvor an der Theke mal eben die
Welt gerettet hatten! Auch ich trauere aber
sehr, dass ein weiteres Stück Original-Nittel nun der Vergangenheit angehört. Wo
feiert man jetzt Hochzeit, Taufe, Kommunion, runde Geburtstage? Wo gibt’s den
Kaffee nach einer Beerdigung? Verstehen
kann ich Elfie und Pit aber schon – lange
Arbeitstage, kurze Nächte. Und man wird
ja nicht jünger – das merke ich auch. Im
Herbst werde ich immerhin schon 15 Jahre alt! Für eine Dorfsau ein respektables
Alter.

Ihr dagegen seid schon erfinderisch. Familie ist gleich Haushalt – und da ja viele
mit vielen verwandt sind, kann man sich ja
eigentlich doch ruhig treffen. Natürlich gehört auch immer ein gutes Gläschen Wein
dazu. Am Ende tötet der Alkohol dann
hoffentlich die meisten Viren ab. Was soll
da schon schief gehen? Nun – anscheinend

Ich habe ja auch viel gesehen in der ganzen Zeit. Aber was sich komischerweise
in den ganzen Jahren, seit ich in Nittel
herumstreife, nicht geändert hat, ist der
Ärger über die Hundescheiße. Ich mag
schon gar nicht mehr drüber reden. Es ist
mir peinlich, die oberschlaue Dorfsau zu
spielen. Mahnende Hufe sind mein Ding
nicht. Also versuche ich es mal wieder im
Guten: Bitte, bitte, liebe Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, räumt den Dreck
weg! (Auf die Touristen könnt ihr es momentan nun wirklich nicht schieben…)
Was sich auch nie ändert, ist das falsche

Und sie schimpfen auf die Planung speziell
in den Neubaugebieten, wo es überhaupt
keine Parkmöglichkeiten außerhalb der eigenen Garagen gibt. Auch nicht für Besucher. Die Straßen sind schmal, damit nicht
so gerannt wird. Da wäre es doch schön,
wenn es irgendwo Parkbuchten geben würde. Gibt es aber nicht. Weder am Oberberg,
noch am Wiesengraben. Also stehen doch
wieder alle auf den Bürgersteigen. Da jetzt
das Baugebiet Wiesengraben erweitert wird,
könnte man zumindest dort darauf achten,
ein paar Parkplätze - wie ja in anderen Baugebieten auch - zusätzlich anzulegen. Oder
was spricht dagegen? Sagt es mir, damit ich
es kapiere.
Es gibt aber auch was zum Freuen! Von der
Rochusstraße hinunter ins Dorf wurden alle
Bürgersteige aufgebuddelt. Sogar eine Ampel zur Regelung des Begegnungsverkehrs
war im Einsatz! Hat es jemals eine Ampel
im Dorf gegeben? Ich kann mich nicht erinnern!
Aber ich freue mich natürlich nicht, dass es
für ein paar Tage diese Ampel gab. Nein, ich
bin saumäßig zuversichtlich, dass nun doch
Glasfaserkabel für schnelles Internet in alle
Häuser kommt. Meine Kumpels aus der
Darfscheel-Redaktion beispielsweise quälen sich Jahr für Jahr mit lahmen Leitungen.
Ich wollte schon helfen und die Bytes im
Schweinsgalopp von A nach B zu transportieren…

Gebuddelt wurde auch in der Abswies. Da
gibt es jetzt eine Strom-Tankstelle für Autos. Hammer, dass da jemand ganz privat
die Initiative ergriffen hat. Lohnen wird
sich das bestimmt nicht. Denn der Bau
der Anlage kostet locker eine fünfstellige
Summe. Bis die wieder reingeholt ist…
Aber so zu kalkulieren bedeutet, dass nie
etwas passiert. Ein Betrieb muss ja auch
investieren. Von wegen Steuern und so.
Habe ich mir sagen lassen. Verstanden
habe ich es nicht. Da stecke ich doch meinen Rüssel in die Luft, stelle fest, Luft ist
sauber, alles gut! Die Details überlasse ich
gern euch Menschen!
So, Leute, das war’s für dieses Mal. Das
nächste Mal kann ich das Corona-Thema
hoffentlich streichen. Hoffentlich! Vielleicht erzähle ich dann von der wunderbaren neuen Freundschaft mit dem „Schaf
von nebenan“!
Macht’s gut und bleibt gesund!

Eure
Dorfsau

Wählen
gehen!
Zeichnung: Erik Morschett

Während ihr euch mehr oder weniger
heimlich trefft, wenn auch manchmal mit
schlechtem Gewissen, bin ich ja sowieso
immer ohne menschliche Kontakte. Und
wenn ich mal einen anderen Haushalt besuchen würde, käme ich sowieso allein. Mich
trifft das also alles nicht so.

Parken. Immer wieder stehen Autos auf
Bürgersteigen. Zum Glück gibt’s manchmal
sogar einen Knoten dafür. Die Autofahrer,
die es dann erwischt hat, ärgern sich verständlicherweise drüber.

PS: Bevor ich es vergesse: am 14. März ist
Landtagswahl. Wer wahlberechtigt ist und
nicht schon per Brief gewählt hat, macht
bitte seinen Sonntagsspaziergang ins Nitteler Bürgerhaus!
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Immer wieder Ärger mit „hundlichen
Hinterlassenschaften“

Leserbriefe
Leopold begrüßt alle Freunde der „weißen
Pracht“: Corona-konform ist der Schneemann
ausgerüstet. Er könnte mit dieser medizinischen Maske sogar einkaufen gehen – wäre es
im Supermarkt nur nicht so warm…
Am Kapellchen jedenfalls gab es in diesem
Jahr ordentlich Schnee – sehr zur Freude der
Mädchen und Jungen, die sich so mal wieder
richtig draußen austoben konnten!
Das
Foto
wurde
Simone Dostert

eingesandt

von

Die Darfscheel-Redaktion bekommt immer wieder zahlreiche Zuschriften und
Fotos, die sich mit den
geliebten Vierbeinern
der Gattung Hund beschäftigen.
Leider geht es aber
nicht darum, wie
klug, schön oder einfach nur liebenswert
die Hausgenossen sind.
Nein, das Thema ist immer wieder die HundeSCHEISSE.
Stellvertretend ist diesmal
ein Foto von Peter Schmitt abgedruckt. Die Zeitung wird leider nicht
schöner, wenn wir seitenweise Bilder mit
Haufen auf Bürgersteigen abdrucken würden.

WIE ENTSTEHT EIGENTLICH DIE DARFSCHEEL?
Die Darfscheel ist die Dorfzeitung für Nittel,
Köllig, Rehlingen und Machtum. Der Name
ist abgeleitet von der Dorfschelle (Glocke),
die früher vom Ausscheller = Ausrufer oder
Bekanntmacher geschwungen wurde, wenn
er auf der Straße laut schreiend die neuesten
Dorfnachrichten unter die Bürger brachte.
Jeder Bürger darf Artikel, Aufsätze, Fotos oder
selbstgeschriebene Gedichte einreichen, alles
wird veröffentlicht. Auch Auswärtige können
Nittel-Geschichten schicken. Je mehr Geschriebenes bis zum Redaktionsschluss eingeht, desto
dicker wird die Zeitung. 2020 erschien die 46.
Ausgabe mit inzwischen 20 Seiten, wobei nicht
jede Ausgabe diesen Umfang hat.

Kontakt/Impressum

Darfscheel - Dorfzeitung Nittel e.V.
Vorstand:
1. Vorsitzender: Jürgen Boie
Anschrift: Im Stolzenwingert 28, 54453 Nittel
Tel.: (06584) 73 69
Eingetragen im Vereinsregister des Amstgerichts
Wittlich, Registerblatt VR 40375
Die Darfscheel ist ein eingetragener Verein und
wird von ehrenamtlichen Unterstützern in alle Haushalte von Nittel, Rehlingen und Machtum kostenlos
verteilt. Sie verfolgt keine kommerziellen Zwecke.
Jede(r) kann Bilder oder Artikel einsenden, auch
wenn es nur einmalige Einsendungen sind.
Die Anzeigen unserer Inserenten dienen lediglich
der Kostendeckung für Druck und Verwaltung.

Vereine, die Schule, der Kindergarten, die
Gemeinde, Winzer und allgemein Mitbürger
haben vieles zu erzählen. Alle Geschichten,
Fotos, Gedichte oder amtliche Berichte laufen
auf info@darfscheel.de oder direkt im Briefkasten von Jürgen Boie zusammen, der zusätzlich noch eigene Themen recherchiert. Diese
regen die innerdörfliche Kommunikation an
und stärken das Heimatgefühl. Das sieht auch
die Satzung des gemeinnützigen Vereins vor.
Mehr und mehr haben sich auch Berichte aus
Machtum/Meechtem dazugesellt, so dass die
Nitteler, Kölliger und Rehlinger auch über ihre
Gegenüber-Nachbarschaft Interessantes erfahren. Und andersherum natürlich auch.
Die etwas zeitaufwändige Aufgabe, Annoncen
zu bekommen, ist vor jeder Ausgabe neu gestellt. Immerhin decken dankenswerterweise
die Annoncen die Kosten des Drucks, so dass
nur für das Layoutprogramm die Mitgliedsbeiträge verwendet werden müssen. Ohne die
Einnahmen durch die Annoncen könnte die
Darfscheel nicht gedruckt werden.
Ab Redaktionsschluss ist noch nicht Feierabend. Die Berichte müssen in druckfähige
Form gebracht werden, d.h. in die richtige
Spaltenbreite, Papiergröße, Farben. Jetzt be-

Bitte, liebe Hundefrauchen
und
Hundeherrchen,
sammeln Sie den Kot
ihres Tieres ein! Es ist
einfach nicht angesagt,
die Haufen liegen zu
lassen! Der Heimatund Verkehrsverein,
aber auch Privatpersonen wie beispielsweise
Sonja Hirt, kümmern
sich um Boxen mit Tüten zur Aufnahme und
Entsorgung der Haufen. Sie
treten auch deren Engagement
mit Füßen.
Ihre Darfscheel-Redaktion, stellvertretend
für Peter Schmitt und die anderen Leserbriefschreiber(-innen)

von Christl Bingas

ginnt das „Spiel“ am Computer mit Hin- und
Herschieben, Vergrößern, Verkleinern, Platz
lassen für angekündigte, aber verspätete Einsendungen, Platzieren von Annoncen und was
noch alles. Dazu kommt noch „Korrektur“ lesen, wobei es allein um die richtige Schreibweise und nicht um Textänderungen geht.
Bei Fotos wird das Copyright kontrolliert, die
Druckfähigkeit überprüft (am besten CMYK
= Cyan, Magenta, Yellow, Black), Mindestgröße 300 dpi. Bilder oder Grafiken „kunstvoll“
in Word-Dateien eingebettet sind nicht druckbar, deshalb gleich separat schicken. Pdf-Dateien lassen sich nur aufwändig bearbeiten
(Rechtschreibung usw.) und müssen wegen der
häufig nicht kompatiblen Spaltenbreite wieder
in Word-Dateien zurückverwandelt werden.
Also gleich per Word-Dokument eingesandt
spart Arbeit. Wichtig ist, dass eventuell abgeschriebene Texte frei von Urheberrecht sind.
Ist im Layout alles an Ort und Stelle, geht die
Datei an die Online-Druckerei. Nach rund einer
Woche kommt die fertig gedruckte Zeitung per
Post zu Christl, bedeutet 2000 Exemplare in 9
Postpaketen à ca. 24 kg, also 216 kg Darfscheel.
Die Zeitungen werden in Tranchen für die acht
ehrenamtlichen Austräger abgezählt. Jeder Aus-

träger hat seine feste Route, und so wird gewährleistet, dass auch in jedem Briefkasten ein Exemplar landet.
Die zurzeit acht Austräger haben beruflich bedingt unterschiedliche Verteilungszeiten, so dass
nicht alle Exemplare am selben Tag bei den Lesern landen. Manche Darfscheelboten haben 300
(!) Exemplare zu verteilen - eine stattliche Zahl!
Nittel wächst und es wäre sehr erfreulich, wenn
neue freiwillige Austräger dazukommen. Es ist
immer ein schöner Spaziergang!
Das attraktive neue Gesicht der Darfscheel wurden im vergangenen Frühjahr gestaltet; angepasst
an die Darstellung und Farben auf der Website.
Es ist damit optisch ein in Farbe und Erscheinung einheitliches Bild für Nittel entstanden.
Die Dorfsau, die noch niemand gesehen hat,
rennt seit Gründung der Darfscheel 2006 durchs
Dorf und findet die komischsten, die traurigsten,
die lustigsten, die ärgerlichsten und die unmöglichsten Begebenheiten, über die sie in ihrem
grunzenden Stil berichtet. Und keiner mag sie
missen!!!
Alle ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Darfscheel geben sich immer wieder aufs Neue Mühe
und freuen sich über Rückmeldungen.

Anzeige

Anzeigen- und Artikelanfragen: Jürgen Boie
Im Stolzenwingert 28 - 54453 Nittel Tel.: (06584) 73 69
E-Mail
Internet
WhatsApp + Threema:
Layout: Katrin Boie

Den Text von Peter Schmitt lassen wir an
dieser Stelle mal weg – er ist kaum druckreif,
zeigt aber, wie verärgert die Anwohner
an den einschlägigen Fußwegen
sind.

info@darfscheel.de
www.darfscheel.de
(0160) 99 44 76 91

Druck: WirmachenDruck GmbH,
Mühlbachstr. 7, 71522 Backnang
Auflage: 2.000 Stück
Redaktionsschluss: 26.02.2021
Bankverbindungen
Sparkasse Trier
IBAN: DE66 5855 0130 0000 4818 61
BIC: TRISDE55
Volksbank Trier
IBAN: DE13 5856 0103 0001 5152 92
BIC: GENODED1TVB
Hinweis der Redaktion:
Die Redaktion behält sich das Recht auf Veröffentlichung oder Änderungen von eingereichten Artikeln
vor.
Die Meinung des Verfassers gibt nicht unbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.

Kontakt: info@darfscheel.de
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HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.

NEUES JAHR, NEUES GLÜCK!
Das Jahr 2021 ist nun schon zwei Monate alt
und hält uns bezüglich der Pandemie weiterhin auf Trapp. Beim Rückblick auf 2020
stellt sich schnell die Frage „Wo ist es hin?“
Viele Veranstaltungen, die der Heimat- und
Verkehrsverein Nittel e.V. veranstaltet, sind
ausgefallen. Sei es das Weinlehrpfadfest an
Ostern oder die Sommerkonzerte in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Nittel.
Doch wir wollen dem neuen Jahr die Chance
geben, einfach besser zu werden. Die Planung
für das Weinlehrpfadfest wird wie gewohnt anlaufen, auch wenn uns keiner sagen kann, ab
wann Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind. Wir werden uns als Verein Varianten
der Machbarkeit überlegen und für einen späteren Zeitpunkt eine Alternativveranstaltung
ins Auge fassen.

Was aber in diesem Jahr – pünktlich wie immer – zu Jahresbeginn
bei allen Nitteler Bürgern mit dem
Jahresbericht des Bürgermeisters
im Briefkasten lag, ist die neue
Nittel-Info. Diese wird vom Heimat- und Verkehrsverein Nittel
e.V. jedes Jahr auf den neusten
Stand gebracht und an alle verteilt. Das Layout der Broschüre
ist der vom Verein neu gestalteten
Homepage (www.nittel-mosel.de)
entsprechend angepasst. Das ganze
Jahr über liegt sie bei vielen Weingütern, Firmen vor Ort, der Bäckerei und regionalen sowie luxemburgischen Tourist-Informationen
zur Mitnahme aus und erfreut sich
einer großen Beliebtheit.

Auch bei allen Gästen, die Nittel
besuchen, ist sie ein nützlicher
Begleiter. In dieser umfassenden
Broschüre ist alles zusammengefasst, was die Region zu bieten
hat und was für den täglichen
Bedarf benötigt wird. Für dieses
Jahr beträgt die Auflage der Nittel-Info 8.000 Stück.
Finanziert wird diese Auflage
von den Anzeigen in der Broschüre und den einzelnen Eintragungen der Weingüter und
Firmen, die im Lageplan zu finden sind. Der Verein verfügt in
der Zwischenzeit über 63 zahlende Mitglieder. Diese setzen
sich aus ortsansässigen Firmen
und Dienstleistern, Weingütern

und Privatpersonen zusammen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Mitglieder!
Nur so ist es möglich, viele der Projekte in die
Tat umzusetzen. Dazu gehört auch der Auftritt
von Nittel bei Facebook. Hierfür sind die Weichen gestellt und noch in diesem Jahr werden
wir online gehen. Wieder ein Stück mehr in
Richtung Zukunft.
Wie zu Beginn bereits erwähnt: Neues Jahr,
neues Glück! Wir sind und bleiben optimistisch, dass wir in diesem Jahr hoffentlich wieder ein bisschen mehr Normalität erfahren
dürfen und die Zeiten der Begegnungen planen und genießen dürfen!

Elke Ries Schriftführerin
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

TENNISCLUB NITTEL E.V.

HELIKOPTER-EINSÄTZE DER LUXEMBOURG AIR RESCUE (LAR)

JUNGE KINDER MIT INTERESSE
AM TENNIS GESUCHT

NEUES JAHR, NEUES GLÜCK!
Gefühlt waren die Hubschrauber der Luxemburg Air Rescue (LAR) in den letzten
Wochen so oft wie noch nie in Nittel im
Einsatz.
Die Luxemburger Luftrettung fliegt seit 2005
auch nach Nittel (und natürlich an viele andere Orte in der Großregion außerhalb Luxemburgs).

Die Tennissaison fängt Mitte April wieder an,
und die Planungen für das Sommertraining
sind in vollem Gange.
Der Tennis Club Nittel bittet alle interessierten Kinder (vor allem Grundschüler), die mit
dem Tennisspielen anfangen möchten, sich

Bild: Michael Kleimaier

Das ist für die Menschen hier ein großer Gewinn, ist doch der Helikopter vom Luxemburger Flughafen Findel aus sehr viel schneller als
ein Krankenwagen aus Trier oder Saarburg an
der Obermosel.

Neben der LAR war aber auch die Feuerwehr
in zwei aufmerksamkeitserregenden Einsätzen
im Ort aktiv. Bitte lesen Sie dazu den ausführlichen Bericht auf Seite 6 von Wehrführer
Andreas Lauer.

10 % mehr Spaß
für Nitteler!

In diesem Winter war häufig das Motorengeräusch der LAR-Helikopter über Nittel zu
hören. Lag das daran, dass der Passagierflugverkehr nach Luxemburg aufgrund der Corona-Pandemie sehr stark zurückgegangen ist
und dass deshalb die Hubschrauber stärker
auffielen? Oder täuscht das Gefühl, dass die
LAR in den letzten Wochen und Monaten öfters in Nittel im Einsatz war?

In der WeinKostBar bekommst Du, als
Nitteler 10 % Mitnahmerabatt.

Nachgefragt bei der Pressestelle der LAR:

Noch ein schöner Nachtrag zur Luxemburg
Air Rescue: Im Dezember 2020 wurde die
LAR gemeinsam mit Deutschen Luftrettung
(DRF) mit dem Adenauer-De Gaulle-Preis
ausgezeichnet. Grund für die Auszeichnung
„war die hohe Professionalität und große Solidarität beider Organisationen beim Transport
französischer COVID-19-Patienten in deutsche Krankenhäuser und wieder zurück als ein
besonderes Zeichen nachbarschaftlicher Hilfe
in Europa.“

Thomas Y. MATHÄ
Sport- und Jugendwart

Wir freuen uns auf Deinen Besuch in
der WeinKostBar!

SPRITZIG · JUNG · FRISCH
Weingut Frieden - Berg · Weinstr. 19 · 54453 Nittel
Telefon: 06584 - 9 90 70 · Mail: info@frieden-berg.de

www.frieden-berg.de
Anzeige_Nitteler_131x78_RZ.indd 1

Es bleibt also beim subjektiven Gefühl, dass
es unverhältnismäßig viele LAR-Einsätze in
Nittel zum Jahreswechsel 2020/21 gab. Die
Faktenlage ist eindeutig und besagt, dass alles
„normal“ war.

unter training@tcnittel.de zu melden, damit
der Verein eine Bambini-Trainings-Gruppe
anbieten kann.

Anzeige

WEINKOST BAR

zu 4). Doch es ist nicht sehr wahrscheinlich,
dass man in Nittel die Flüge nach Wellen stark
hört.

Im Jahr 2019 flogen Hubschrauber der LAR
zwanzigmal nach Nittel, 2020 sind 23 Einsätze verzeichnet, und in diesem Jahr stehen
bislang bis zum Stichtag 15. Februar 2021
drei Flüge nach Nittel in der Statistik.
Das Flugaufkommen war also im Vergleich der
Jahre nahezu konstant. Lediglich in der Nachbargemeinde Wellen waren 2020 fast dreimal
so viele Einsätze zu vermelden wie 2019 (11

04.02.21 17:44

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91

Nach dem Transport eines mit dem Corona-Virus infizierten Patienten muss der Helikopter übrigens sehr aufwändig desinfiziert
werden. Wer sich das einmal in knapp vier
Minuten angucken möchte, kann dies tun, in
dem sie oder er sich den Clip auf der Internetseite der Darfscheel anschaut.
Jürgen Boie
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NITTEL

MODERNE ZEITEN – NITTEL RÜSTET SICH FÜR E-MOBILITÄT
man sich an und lädt die Fahrzeugbatterien auf.
Anschließend erhält man eine kilowatt-genaue
Abrechnung. Es gibt auch eine App, die den
Anmeldeprozess an der E-Tankstelle vereinfacht.

Es ist – jahreszeitlich und coronabedingt –
ruhig im Dorf. Trotzdem wird und wurde
an vielen Stellen im Dorf gearbeitet. Speziell die Gastronomie und Hotellerie kann es
kaum erwarten, sich um die hoffentlich bald
wieder zu begrüßenden Gäste zu kümmern.
In den letzten Jahren kamen immer mehr Besucherinnen und Besucher mit E-Bikes nach
Nittel. Grund für die Betriebe, sich den Anforderungen durch die Kundschaft anzupassen.
Das Weingut Apel beispielsweise baute eine große moderne Fahrradgarage, in der die wertvollen E-Bikes sicher geparkt sind – und in denen
die Akkus der Räder wieder aufgeladen werden
können. Die Gäste müssen also nicht mehr
die Akkus aus ihren Halterungen nehmen und
die nicht ganz leichten Teile ins Hotelzimmer
tragen. Dort standen die Ladestationen dann
meistens im Weg, man stolperte leicht mal über
die herumliegenden Kabel. (Nicht bekannt ist,
ob Ladestationen als „Fundsachen“ nach dem
Check-out versehentlich in den Zimmern verblieben und per Post nachgeschickt werden
mussten.)

Im Gespräch mit Walter Curman erfuhr die
Darfscheel, dass Tankstellen durchaus in der
DNA der Familie Dostert-Steinmetz verankert
sind. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts betrieb das damals von der Familie Steinmetz geführte Hotel Mühlengarten eine Tankstelle für Benzin und Diesel.

Im Schlafgut des Culinariums standen, wie Walter Curman berichtet, die E-Bikes „in Rudeln“
im Hausflur. Kein dauerhafter Zustand, wie die
Familie Curman befand. Das Problem mit dem
Aufladen der Bike-Akkus war natürlich das gleiche wie bei Apels (und bei allen anderen Hotels).
Jetzt entsteht am Haus ebenfalls eine Fahrradgarage.
Noch ist sie nicht fertig, aber bis zum Beginn der
Fahrrad-Saison sind es ja auch noch ein paar Tage.

Fertig ist dagegen die erste Elektroauto-Tankstelle. Sie befindet sich in der Straße In der Abswies
unterhalb des Schlafguts. Walter Curman nutzte
die durch Corona erzwungene Schließung seines
Restaurants und betätigte sich als „Bauhelfer“.
Das Ergebnis: ab sofort können alle Nitteler und
Besucher ihre E-Autos an einer für alle nutzbaren „Strom-Tankstelle“ aufladen. Das System erlaubt es, dass man die Station mit seinem Smartphone per QR-Code identifiziert. Dann meldet

Auch im Weingut Zilliken entsteht eine Ladestation für E-Autos. Wie bei den Kollegen auch will
Patrick Zilliken große Teile des Stroms über eine
Photovoltaik-Anlage gewinnen und so das Autofahren mit Strom zumindest für das Nitteler
Umfeld nachhaltig gestalten. Die Arbeiten für
die Auto-Ladestation sind bei Zillikens noch
nicht abgeschlossen. Patrick Zilliken hofft, dass
die Photovoltaik-Anlage im Sommer diesen Jahres in Betrieb gehen kann.
Moderne Zeiten eben – nur müssen die Gäste
auch kommen dürfen.
Jürgen Boie

DIE GROTTE ZU EHREN DER MUTTERGOTTES VON FATIMA ERSTRAHLT IN VOLLER
SCHÖNHEIT
In der letzten Darfscheel-Ausgabe durften
wir von der Restaurierung der Muttergottes-Grotte neben der Kirche berichten.
Die Jungrentner haben mit viel Einsatz, künstlerischem Talent und natürlich ehrenamtlich
dafür gesorgt, dass der Platz vor der Grotte
und die Marienfigur wieder ein Ort für Andacht und Besinnung geworden ist.
Nun aber die Entstehungsgeschichte dazu. Die
Informationen stammen aus dem Buch „Die
Geschichte des Ortes Nittel“ von Hans-Josef
Wietor und aus Berichten von Fred Becker,
Mitglied der Jungrentner.
Der Bau der Grotte ist auf eine Initiative von
Katharina Mich zurückzuführen. Geboren wurde Katharina Mich am 27. Dezember 1891. Im
Dominikanerinnen-Kloster Arenberg bei Koblenz wurde sie zur Caritas-Schwester ausgebildet. Danach kehrte sie nach Nittel zurück und
betreute Kranke und Pflegebedürftige, denn einen Arzt gab es zunächst nicht in Nittel.

Die „Michentant“, so ihre Bezeichnung im
Dorf, war sehr beliebt und stets hilfsbereit. Sie
war zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Stelle,
wenn Hilfe gebraucht wurde. Insgesamt war
sie mehr als 50 Jahre als Caritas-Schwester tätig. Und als dann später erst Dr. Josef Reusch
(er praktizierte im damaligen „Kurhotel“ Nitteler Hof ) und danach Dr. Adolf Sofka eine
Arztpraxis im Dorf betrieben, ergänzten sich
die Michentant und die Ärzte bestens.
Für ihr aufopferungsvolles Tun erhielt sie 1963
das Bundesverdienstkreuz. 1970 ist Katharina
Mich verstorben.
Katharina Mich hatte zwei Brüder – Peter und
Jakob. Zusammen mit Peters Sohn Rudi Mich
erbauten die drei im Auftrag ihrer Schwester
bzw. Tante 1955 die Marien-Grotte. Das nötige „Kleingeld“ für den Erwerb der Marienfigur
sammelte die Michentant“ als Spenden in Nittel, Köllig, Rehlingen und Onsdorf ein.

Wir begrüßen, gratulieren und gedenken
Wir gedenken
Wir begrüßen
Levi Müller
geboren am 21. Januar 2020
Eltern: Sarah und Peter Müller
Henri Hubertus Peter Apel
geboren am 27. Dezember 2020
Eltern: Anna und Philip Apel
Rosa Mariann van Laere
geboren am 28. Dezember 2020
Eltern: Marianne und Piet van Laere

Wir gratulieren
Christa Becker, 80 Jahre

Peter Clemens
1.12.2020, 66 Jahre
Franz Bartl
4.12.2020, 63 Jahre
Erhard „Hardy“ Beck
13.12.2020, 56 Jahre
Wilhelm Steinbach
20. Dezember 2020, 86 Jahre
Marga Strupp, geb. Hemmerling, verw. Dostert
31. Dezember 2020, 88 Jahre
Charlotte Dostert, geb. Ley
1. Januar 2021, 92 Jahre
Luzie Beck, geb. Pietruschka
3. Februar 2021, 78 Jahre
Rosmarie Kloß, geb. Zeimet
12. Februar 2021, 84 Jahre
Jos Schill (Machtum)
November 2020, 96 Jahre

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

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

ES GIBT SIE DOCH, DIE WEIHNACHTSENGEL
Die Chorsänger mitsamt Dirigenten Peter
Neisius wurden von ihm überrascht. Der
Chorvorsitzende Valentin Steuer und seine Frau Elfriede hatten ganz schön viele
Schleifchen zu binden, um die Weihnachtsgrußkarte an einem Honigglas zu befestigen.
Alle Sängerinnen und Sänger wurden mit dieser weihnachtlichen Gabe beschenkt, ebenso
unser Pfarrer Bernhard Bollig und unser Kirchenmusiker und ständiger Begleiter bei Gesängen zur heiligen Messe, Bernd Uehlein.
Vielen Dank von Herzen dem Chorvorstand!
Der zweite Weihnachtsengel war mit seiner
Gitarre unterwegs und brachte Chorsängerinnen und Sängern einen musikalischen Festtagsgruß. Elke Wittkowski fuhr von Haus zu
Haus und besuchte alle Chorsängerinnen und

Kontakt: info@darfscheel.de

-sänger. Und dort, wo sie jemanden antraf,
sang sie von der Straße „Süßer die Glocken nie
klingen“.
Die Überraschung war sehr groß und sehr gelungen. Mit „Süßer die Glocken nie klingen“
berührte Elke Wittkowski die Herzen der
durch Coronavorschrift verstummten Chorkollegen. Und auf die große Entfernung zwischen Straße und Haustüre war endlich mal
Mitsingen kein Problem.
Elke, Dir ein herzliches Dankeschön für Deine
wunderbare Idee!
Christl Bingas
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DÜSSELDORF – GEBURTSSTADT DES PATENWEINGEDANKENS IM DRITTEN REICH
Da sich viele große Weindörfer u.a. an der
Mosel befinden, ist es interessant, einen Blick
in die Geschichte zu werfen auf eine Zeit, die
wir alle gerne vergessen würden, weil sie in der
Weltgeschichte in ihrer Grausamkeit einmalig
war. Aber dennoch gehört sie zu uns dazu, und
deshalb entnehme ich folgende Ausführungen
dem Düsseldorfer Jahrbuch, Band 90, Aufsatz
von Christof Krieger.
Christof Krieger ist ein Historiker aus
Traben-Trarbach, der sich in seiner Doktorarbeit
an der Universität Trier mit der nationalsozialistischen Weinpropaganda an Mosel, Saar und Ruwer auseinandersetzte.
Vielleicht kann ich ja so mal einen Bogen spannen von Düsseldorf zur Mosel, den ich immer
schon spannen wollte. Die Nazis wussten schon,
wie sie ihre Wähler rekrutieren konnten, so auch
die Winzer und Weinliebhaber. Sie starteten in
Friedenszeiten die Parole „Wein ist Volksgetränk“. Eine Weinpropaganda war das, die das
Weintrinken als nationale Tat beschwor. Der
Volksmund machte daraus schnell die Volksparole „Saufen für den Führer!“
Von 1935 bis 1937 übernahmen an die 1.000
Städte vom Rheinland bis Hinterpommern
„Weinpatenschaften“ für einzelne Winzerorte.
Z.B. hatte Trittenheim das große Los gezogen:
Diesem Winzerort waren die Großstädte Berlin, Breslau und Köln als Weinpaten zugeteilt
worden. Das hatte zur Folge, dass Delegationen
örtlicher Parteihonoratioren und Winzer in den
jeweiligen Städten wie Staatsgäste empfangen
wurden und Hunderte Fuder Wein innerhalb
der Weinwerbewoche reißenden Absatz fanden.
Und am Anfang dieser Entwicklung der Weinpatenschaften stand Düsseldorf.
In der Weimarer Republik der 20er Jahre mag
es der Armut nach dem 1. Weltkrieg geschuldet sein, dass durchschnittlich pro Konsument
nur 2 Gläser Wein monatlich getrunken wurden – eine Tatsache, die keinen Winzer auf
einen grünen Zweig bringen konnte.
Nach Hitlers Machtantritt und Übernahme des
einstigen Weimarer „Reichausschusses für Weinpropaganda“ sollte der erstrebte Mehrkonsum an
Wein den Volksgenossen quasi von oben herab
verordnet werden. Nun ging es darum, dies umzusetzen.
Nach viel Gerangel, wie man den Weinkonsum
lukrativ steigern könne, überließ man den Amtsverwaltern der Städte die Aufgabe, wie sie die
Weinpropaganda gestalten könnten. Einer der
Amtsträger in Düsseldorf war Robert Schöpwinkel, Mitinhaber des Hotels „Schloss Burg“, u.a.
Vorsitzender des „Reichseinheitsverbandes Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe“ der „Deutschen Arbeitsfront“ (DAF), die die Gewerkschaften übernommen hatte.

Motivation für eine groß angelegte Weinpropaganda war u.a. die im Januar 1935 anstehende
Volksabstimmung über die Rückkehr des Saarlandes zum Reich. Schöpwinkel kam nun die
Idee, Wein- und Saarpropaganda miteinander
zu verbinden und anlässlich des „Deutschen
Weintages“ explizit für ein notleidendes Saarwinzerdorf eine Art Patenschaft zu übernehmen.
Dessen Erzeugnisse sollten nun am Festwochenende in allen Düsseldorfer Gaststätten kredenzt
werden.

ger Weines mit der Bestimmung überreicht, dass
dieser Wein bei der Befreiung der Saar getrunken
werden solle. Nach diesem Ereignis geschah in
der Bierstadt Düsseldorf folgendes:

Dass im eigentlichen Saargebiet selbst kein Weinbau betrieben wurde, spielte dabei keine Rolle.
Eine Kommission machte
sich nun auf den Weg, ein
Patenweindorf an der Saar
zu finden. In Trier ließen sich
die Herren beraten von der
örtlichen Kreisbauernschaft
und wurden verwiesen auf
Wiltingen.

Düsseldorf war im Weinrausch, und zur Ausgestaltung der „Winzerfeste“ kam erneut die Wiltinger SA-Kapelle zum Einsatz, die sich für verschiedene
Gaststätten sogar aufteilte,
um ihre Propaganda-Arbeit
zu schaffen.

Hier führte Sturmführer
Kiefer, stellvertretender Gemeindevorsteher und selbst
Winzer, anstelle des örtlichen
Dorfschulzen die Düsseldorfer Kommission durch
die Weinberge. Dabei schilderte er den harten Kampf
der Wiltinger Winzer um
deren Existenz und wie wichtig es sei, dass der
Saarwein über die Grenzen hinaus verkauft werde. Eine Woche später schon wurden die ersten
Weintransporte von Wiltingen nach Düsseldorf
durchgeführt.
Und kurze Zeit später marschierten der Dorfschulze von Wiltingen, Honoratioren des Dorfes
und der zuständige Kreisleiter der NSDAP mit
Wiltinger Winzerkapelle in roten Strümpfen,
blauem Kittel und breitrandigem Strohhut in
Düsseldorf ein, was für die Stadtbevölkerung
eine Attraktion darstellte. Dass sich hinter der
Winzerkapelle eine kostümierte SA-Standarte
verbarg, tat der allgemeinen Begeisterung in Düsseldorf keinen Abbruch. Begeistert berichteten
die Düsseldorfer Nachrichten: „Wenn es gilt, für
die Not der deutschen Volksgenossen einzutreten, dann wird mit aller Gründlichkeit aus dem
Nichts heraus etwas geschaffen.“ Im September
1934 zog ein riesiger Winzerzug durch Düsseldorf, allseits umjubelt, begleitet von Schützenvereinen und anderen Vereinen.
Die Ansprache an das Volk mit dem Appell, den
notleidenden Winzern zu helfen, wurde gehalten
von Kreisleiter Eibes und dem Bürgermeister der
Stadt Saarburg, der beteuerte, dass nun auch der
letzte Volksgenosse des Saargebietes sich darauf
freue, in die große Familie seines Volkes zurückzukehren. Und der Wiltinger Ortsbürgermeister
hatte zuvor schon 25 Flaschen edelsten Wiltin-

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Wein zu
trinken, wann immer sich eine Gelegenheit
bot, und die Polizeistunde wurde aufgehoben. Alle Gaststätten waren so voll, dass sie
vorübergehend schließen mussten, weil das
Verlangen der Düsseldorfer nach Patenwein
so groß war.

Diese Düsseldorf-Wiltinger
Verbindung führte dazu, dass
behördlicherseits im gesamten Reich Weinpatenschaften
ins Leben gerufen wurden.
Sämtlichen Städte mit mehr
als 20.000 Einwohnern wurden nun jeweils ein oder
mehrere Winzerdörfer zugeteilt. Es sollten nun im Rahmen eines für den 19. bis 26.
Oktober 1935 anberaumten
einwöchigen „Festes der deutschen Traube und
des Weines“ möglichst große Mengen aus den
betreffenden Patenorten konsumiert werden.
„Ganz Deutschland hilft den WestmarkWinzern“, war die Parole und es wurden
„gesoffen für den Führer“ wie noch nie zuvor.
In Berlin allein mehr als 800.000 Liter!
Der Weinkonsum setzte sich in den Kehlen der
Deutschen derart fort, das im September 1936
im gesamten Reich eine neuerliche Weinwerbewoche ausgerufen wurde, wobei sämtliche
Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern zur
Übernahme einer Weinpatenschaft verpflichtet
wurden, so dass die Zahl der Patenstädte nun von
200 im Vorjahr auf rund 1000 emporschnellte.
Die Weinpatenschaften hatten natürlich ein
übergeordnetes großes Ziel: Winzer und Weinliebhaber sollten Hitler ihre Stimmen geben
am 29. März 1936. Wein als Volksgetränk, für
jedermann zugänglich, sollte die Menschen beschwingt zur Wahl der NSDAP ermuntern.

Die Verbindung zu Wiltingen brach die Altbiermetropole Düsseldorf 1935 ab und übernahm
die Patenschaft zu Ockfen und Saarburg. Ob es
an den jeweiligen Kreisleitern lag oder ob den
Düsseldorfern der Wiltinger Wein zu teuer war,
ist offen.
Düsseldorf wurden noch die „Patenkinder“
Graach an der Mosel, Lorch am Mittelrhein,
Wachenheim in der Pfalz und Bischoffingen in
Baden zugeteilt. Sie blieben formal noch bestehen, um eineinhalb Jahre vor Beginn des zweiten
Weltkrieges einzuschlafen.
Dieses Stück „Weingeschichte“ aus dem „Dritten Reich“ stellt eine Besonderheit dafür dar,
wie man mit „Speck Mäuse fangen“ kann,
und wie sehr es immer wieder zu schauen gilt,
was der eigentliche Sinn von Werbekampagnen ist.
Hier ging es vordergründig um den Absatz von
Wein – aber Hauptziel war Machterhalt. Nachdem die Nazis die Macht gesichert hatten, ging
es um die Eroberung der Welt und die Durchsetzung der Rassengesetze. Da hat nach den Weinpatenschaften kein Hahn mehr gekräht.
Vielleicht haben geneigte Leser unserer DARFSCHEEL Kenntnis von Weinpatenschaften über
Nittel und könnten darüber gerne in der nächsten Ausgabe berichten.
Karin Michaeli
Das Buch „Wein ist Volksgetränk – Weinpropaganda im Dritten Reich“ von Christof Krieger, auf
das sich Karin Michaeli bezieht, ist in allen Buchhandlungen zum Preis von € 32,90 erhältlich.
Christof Krieger hat uns auch die Illustrationen
und Bilder zur Verfügung gestellt – vielen Dank!
Die Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
stehen mit Herrn Krieger in Verbindung, um
möglicherweise einen Vortrag zu dem Thema mit
Schwerpunkt „Nittel“ in der zweiten Jahreshälfte
2021 zu veranstalten.
Sobald es ein konkretes Veranstaltungsdatum
gibt, wird dieses in der Darfscheel und auf der
Internetseite der Geschichts- und Kulturfreunde
www.gkf-nittel.de angekündigt.

Schöpwinkel, dem „Vater des Patenweingedankens“, sollte die Freude jedoch versagt sein, sich
weinselig im Erfolg zu sonnen. Wegen des Verdachts der Untreue und Unterschlagungen wurde er zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Es setzten sich die Weinpatenschaften weiterhin noch
etwas fort, liefen aber langsam doch aus und erschöpften sich in unverbindlichen Höflichkeits-
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KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ NITTEL

„DIE VEREINE IN CORONA-ZEITEN“ - DIE DARFSCHEEL HAT NACHGEFRAGT
Der Karnevalsverein Naischnotz Nittel
konnte im letzten Jahr, noch rechtzeitig vor
Corona, eine sehr erfolgreiche Kinder-Kappensitzung durchführen.
Herzlichen Dank heute nochmal an alle Aktiven auf der Bühne. Danke aber auch wieder an
die vielen fleißigen Hände hinter und vor der
Bühne, ohne die solch eine Veranstaltung auch
unmöglich durchführbar wäre.
Bitte, halten Sie dem Verein auch zukünftig
die Treue. Dann hat die 5. Jahreszeit in Nittel weiterhin eine Zukunft. Der Vorstand des
Karnevalsverein Naischnotz wird seinerseits
alles dafür tun, damit sich auch zukünftig ein
Besuch beim Karneval in Nittel lohnt.
Unmittelbar nach der Kindersitzung hat die

Corona-Pandemie ein unvorhersehbares Ausmaß angenommen. Noch heute, ein Jahr später, kämpfen wir gegen dieses Virus.
Karneval, ein Ereignis, das eigentlich viele
Menschen einmal im Jahr zu ungezwungenem
Frohsinn animiert, kann nicht in üblicher Form
gefeiert werden.
Abstand halten, Maske tragen, lüften heißt
die Devise. Damit wir alle recht bald diesen
Spuk wieder loswerden, halten wir uns noch
eine Weile daran, auch wenn es mittlerweile
sehr schwer fällt. Versammlungen aller Art
wurden gesetzlich verboten. Der Corona-Virus machte Vorstands-und Mitgliedertreffen
unmöglich. Nur über Mail, Telefon oder
Handy konnte ein Kontakt zwischen den
Vereinsmitgliedern aufrecht erhalten bleiben.

Dennoch blieben drei Vereinsmitglieder in
dieser Zeit nicht untätig und nutzten den gesetzlich angeordneten Stillstand. Ed Valentin,
Fred Becker und Werner Könne haben unter
strengen Corona-Regeln notwendige Bau- und
Sanierungsmaßnahmen in und um die Panoramahütte begonnen und erfolgreich abgeschlossen.

fernt und stattdessen neue Steinplatten verlegt.
Dreißig Pflanzkübel erfreuen heute mit frischem Grün die Besucher. Alles wartet und ist
bereit für einen Neubeginn.

Im Inneren der Panoramahütte wurde eine
neue Küchenzeile installiert, zuvor der marode
Bodenaufbau entfernt und neu hergestellt. Der
komplette Innenbereich ist neu gestrichen.
Im Außenbereich wurde die alte Holzterrasse
demontiert, durch Verbundsteine ersetzt und
auch insgesamt vergrößert.

Bis dahin bleiben Sie gesund und hoffen wir
gemeinsam, dass der Virus mit allen Mutationen noch in diesem Jahr unschädlich gemacht
wird.

Alle Bänke im Außenbereich stehen heute mit
neuem Anstrich für Gäste und Wanderer bereit. Sitzgelegenheiten aus Holz wurden ent-

Freuen wir uns schon heute darauf, bald wieder von hier oben, mit einem Glas funkelndem
Nitteler Wein in der Hand, den Blick auf
unseren Heimatort genießen zu können.

Der KV Naischnotz grüßt alle Freunde des
Karnevals mit einem dreifachen
Nittel - Helau

FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

DIE FEUERWEHR NITTEL BEENDET DAS JAHR 2020 MIT ZWEI GRÖSSEREN EINSÄTZEN!
Ein Jahr, das größtenteils von der Corona-Pandemie geprägt war, ein Jahr in dem
auch für langjährige Feuerwehrkameraden/
innen vieles nicht so war, wie man es gewohnt war, ist vorüber.
Wir mussten 2020 zu insgesamt 23 Einsätzen ausrücken, die mal mehr, mal weniger
fordernd waren. Zum Abschluss des Jahres
wurde der Dezember noch von zwei größeren Einsätzen geprägt.
Austritt von Gefahrstoff in der Apotheke. Am
Mittwoch 09.12.2020 wurde um die Mittagszeit für mehrere Einheiten der VG Konz
und des Kreis Trier-Saarburg, mit dem Alarmstichwort „Gefahrstoffaustritt“ Alarm ausgelöst. Aufgrund des Meldungseinganges bei
der ILS (Integrierte-Leitstelle) in Trier, wurde
nach AAO (Alarm-und Ausrückeordnung)
alarmiert. In dieser Alarmierung befanden sich
in diesem Fall mehrere Feuerwehreinheiten der
VG Konz, die Führungsstaffel der VG Konz,
der Gefahrstoffzug Süd des Kreis Trier-Saarburg, der Wehrleiter VG Konz, Kreisfeuerwehrinspekteur Trier-Saarburg, sowie Rettungsdienst und Polizei, insgesamt nahezu
100 Einsatzkräfte. Nach dem Eintreffen der
Feuerwehr Nittel an der Einsatzstelle wurde
die Lage durch den Zugführer der Feuerwehr
Nittel erkundet und das weitere Vorgehen abgestimmt. Zunächst wurde großräumig abgesperrt und ein Bereitstellungsraum im Bereich
Feuerwehrgerätehaus und Bürgerhaus für die
anrückenden Fahrzeuge eingerichtet. Teileinheiten des Gefahrstoffzuges übernahmen die
weiteren Maßnahmen in der Apotheke, um
den ausgetretenen Gefahrstoff aufzunehmen.
Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz been-

det und die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben.
Kaminbrand. Mit
dem
Alarmstichwort „Kaminbrand“
wurde die Feuerwehr Nittel am Freitag 11.12.2020 gegen 22.20 Uhr zum
zweiten „größeren“
Einsatz im Dezember alarmiert.
Beim
Eintreffen
der ersten Kräfte
an der Einsatzstelle
wurde bereits eine
starke Rauchentwicklung aus dem
Dachbereich wahrgenommen. Nach
der ersten Lageerkundung durch
den Wehrführer der
Feuerwehr Nittel
wurde ein Brand
unter der Dacheindeckung lokalisiert.
Umgehend wurden
die
Feuerwehren
Wellen und Wincheringen sowie die Drehleiter der Feuerwehr Stadt Konz nachalarmiert.
Es wurden zeitgleich mehrere Trupps unter PA
(Pressluftatmer) in den Einsatz gebracht. Auf
dem Dach versuchten die Einsatzkräfte, die
Dachhaut zu öffnen, um an die Flammen zu
gelangen. Im Gebäudeinneren waren Trupps
im Einsatz, um auf ein eventuelles Durchbren-

nen ins Innere direkt reagieren zu können. Im
weiteren Verlauf des
Einsatzes wurden
weitere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Stadt Konz
sowie der Gerätewagen-Atemschutz
Kreis Trier-Saarburg
(Standort
Feuerwehr
Saarburg)
zur
Einsatzstelle
alarmiert. Die Einsatzstelle wurde in
mehrere Einsatzabschnitte unterteilt,
um die Arbeiten
besser untereinander
abzustimmen. Das
Dach wurde großflächig
geöffnet,
um auch die letzten
Glutnester aufzuspüren, damit ein
erneutes Aufflammen ausgeschlossen
werden konnte.
Der
Eigentümer
stellte seine Weinstube für die Einsatzkräfte zur Verfügung,
damit sie sich zwischendurch aufwärmen und
ausruhen konnten. Auch hier waren an die
100 Einsatzkräfte etwa 5 Stunden im Einsatz,
darunter auch die Führungsstaffel und Wehrleiter VG Konz, sowie Rettungsdienst und
Polizei. Gegen Morgen wurde noch einmal
eine Brandnachschau der Einsatzstelle durch-

Beide Fotos: Feuerwehr Nittel

Kontakt: info@darfscheel.de

geführt, um sicherzustellen, dass keine Glutnester neu aufgeflammt waren.
Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften, die
an diesen, aber auch an allen anderen Einsätzen ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen!
Sollten Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, in
der Nacht von Sirene oder Martinshorn aufgeweckt werden, schimpfen sie nicht über die
Kameradinnen und Kameraden, sondern denken Sie einmal darüber nach, dass auch diese
Mitbürger/innen ihre Arbeit ehrenamtlich machen und eventuell morgens um 5 Uhr nach 5
Stunden Einsatz und 1 Stunde Schlaf wieder
aufstehen, um ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen.
Feuerwehr Nittel
(Wehrführer Andreas Lauer)
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GÄÄCKISCH FRAALEIT

WEIBERDONNERSTAG 2021:
OHNE NETTEL HELAU – WEIBERFUSEND HELAU – GÄÄKISCH FRAALEIT HELAU!

Dieser Fastnachtsruf war in diesem Jahr leider nicht zu hören, jedoch – uns verlässt die
Hoffnung auf ein baldiges Wiederkehren
der Gääkisch Fraaleit auf der Narrenbühne
nicht.

2021 kommen könnte, Hygiene, Abstand usw.
gute Ideen kamen auf den Tisch, doch leider
mussten wir unsere Pläne in eine Schublade
legen und hoffen, dass diese im nächsten Jahr
zum Tragen kommen.

Im letzten Sommer trafen wir uns, schmiedeten Pläne, wie es zu einer gelungen Sitzung

Sobald es uns wieder möglich ist, uns bei einem gemeinsamen Treffen mit neuen Vor-

schlägen, Ideen, usw. auszutauschen, werden
wir die nächste Weiberfusend ins Auge fassen.
Von unserer jüngsten Büttenrednerin Fabienne Beck bis hin zu unserem Urgestein Trinni
und all unseren Mädels der Garden freuen
wir uns alle, euch ein kräftiges Nettel Helau,
Weiberfusend Helau, Gääkisch Fraaleit Helau

zurufen zu können.
Bis dahin, bleibt gesund – wir freuen uns auf
Euch
Die Gääkisch Fraaleit

Nachruf
Wir trauern und nehmen Abschied von unserem Vereinsmitglied

Hardy Beck
der im Alter von nur 56 Jahren am 13.12.2020 verstorben ist.
Hardy war für uns über Jahrzehnte ein unschätzbar wertvoller Freund und Helfer.
Es war immer ein Vergnügen, ihm zuzusehen, mit welchem Engagement
und Freude er die Technik für Ton und Bild während unserer
Veranstaltungen bedient hat.
Er war nie gerne als Frontmann aufgetreten. Seine Art war es, Dinge zu erledigen,
ohne viel Aufsehen, aber zum Wohle der Sache.
Er hat mit seiner liebevollen und freundlichen Art viele Menschen begeistert.

Anzeige

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen.
Danke Hardy
Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner lieben Frau Elke und den Kindern
Marvin und Alina.
Karnevalsverein Naischnotz Nittel
Vorstand und Mitglieder

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91

darfscheelnittel

SEITE 8

KINDERTAGESSTÄTTE ST. MARTIN NITTEL

UMZUG IN DAS NEUE ALTE PFARRHAUS NEUES VOM FÖRDERVEREIN
Im November 2020 hieß es für uns Kinder
und Erzieher «wir dürfen in das neue Pfarrhaus einziehen».
Die Umgewöhnung in die neuen Räumlichkeiten wurde spielerisch gestaltet. So haben
wir das Gebäude des Pfarrhauses mit Kisten
nachgebaut, Räumlichkeiten wurden besucht
und nach und nach eingerichtet.
Auch die Wünsche und Bedenken der Kinder
wurden besprochen.
Zurzeit werden 47 Kinder im Alter von vier
bis sechs Jahren betreut. Neben den Funkti-

onsräumen (Mal-Atelier, Baustelle, Turnhalle)
befinden sich dort weitere Räumlichkeiten für
pädagogische Aktionen. Wie z.B. das Bistro
mit einer kleinen Küchenzeile, der Forscherund Werkraum sowie Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten.
Die Spielgeräte für das Außengelände haben
wir gemeinsam mit den Kindern ausgesucht.
Die Kinder und das gesamte Erzieherteam haben sich sehr gut in die neuen Räumlichkeiten
eingelebt.
Karin Freilinger

Planung und Gestaltung des Außengeländes
Der Förderverein der KiTa St. Martin in Nittel
hat im Laufe des letzten Jahres zusammen mit
dem Personal und den Kindern das Außengelände des Pfarrhauses geplant. Die Kinder
wurden hierzu befragt, welche Spielgeräte sie
auf dem Außengelände gerne möchten.
Nachdem die „Verhandlungen“ mit den Kindern abgeschlossen waren, hat der Förderverein
sich an die Umsetzung begeben. Dabei wurden
die Wünsche bestmöglich berücksichtigt.

Die Lieferung und der Aufbau der Spielgeräte
sollen dieses Jahr erfolgen. Hierfür benötigen
wir wieder tatkräftige Unterstützung.
Desweiteren hat der Förderverein eine neue
E-Mail-Adresse, die lautet: foerderverein.kita.
nittel@gmail.com
Aber auch auf Facebook sind wir zu finden unter KiTa Nittel Förderverein.
Sofern es coronabedingt möglich ist, werden
alle geplanten Veranstaltungen stattfinden.

KUNTERBUNTE KINDERKUNST AUS
PAPPMACHÉE

GALETTE DES ROIS - EINE BOHNE
BRINGT GLÜCK
Im Kuchen versteckt ist eine kleine Figur oder
eine Bohne. Derjenige, der sie in seinem Stück
Kuchen findet, wird zum König oder Königin
eines Tages. Ein Ritual, das besonders unter
den Kuchenessern beliebt ist.

Für die Kindegartenkinder und Erzieher
gehört traditionell am 6. Januar, dem Dreikönigstag, der Kuchen «Galette des Rois»
dazu.

Die Galette des Rois besteht im Wesentlichen
aus Blätterteig, Butter, Mandeln, Zucker und
Eiern. Für den besonderen Geschmack kommen ein paar Tropfen Bitteraroma dazu. Die
Erwachsenen nehmen gern statt des Bitteraromas ein wenig Rum dazu.

Anzeige

Rezept zm Ausschneiden

von Ivana Posaric

Nitteler Osterrolle
Zutaten (für 2 Rollen):
250 ml Milch
1 TL Zucker
1 Würfel frische Hefe
400 g Weizenmehl Type 405
100 g Kichererbsenmehl
1 TL Zucker
2 TL Salz
1 Ei
75 ml Olivenöl
200 g junger Blattspinat
1 Fetakäse
80 g Prosciutto
Pinienkerne, Chili, Sesam

SCHÜTZ DAS,
WAS DIR
WICHTIG IST.
Das Leben passiert. Wir versichern es.

Auch in diesen besonderen Zeiten
sind wir für Sie da.

Zubereitung:
1. Die Hefe mit einem Teelöffel Zucker in warmer Milch auflösen.
2. Weizenmehl, Kichererbsenmehl, 1 Teelöffel Zucker und 2 Teelöffel Salz mischen.
Die Hefemilch, das Ei und das Olivenöl hinzufügen und zu einem elastischen Teig
verkneten. Diesen abdecken und 1 Stunde an einem warmen Ort gehen lassen.
3. Die Pinienkerne rösten, den Spinat blanchieren (wichtig: das Wasser gut ausdrücken!),
Salz, Chili und etwas Olivenöl zufügen und zu einer Paste mischen.
4. Den Teig zu einem Quadrat ausrollen, das Spinat-Pesto, den Fetakäse und den
Prosciutto hineinlegen. Zu einer 50 cm langen Rolle ausrollen, in zwei Hälften teilen
und die Kanten abschneiden (um zwei gleichmäßige Rollen zu erhalten.)
5. Beide Rollen mit einer Gabel anstechen (damit die überschüssige Luft während des
Backens austreten kann), mit Milch bestreichen, und mit Salz und Sesam bestreuen.
6. Bei 180° C 35 Minuten backen und lauwarm servieren.

Geschäftsstelle Jungandreas & Benzkirch
Römerstr. 18 a, 54456 Tawern
Telefon 06501/94140
jungandreas.benzkirch@gs.provinzial.com

Dazu passt perfekt ein Glas Nitteler Weißwein.

Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal,
Guten Appetit!

Kontakt: info@darfscheel.de

GbR
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ORTGEMEINDE NITTEL

NEUES AUS DEM GEMEINDERAT
Trotz der Herausforderungen hinsichtlich
der geltenden Kontaktbeschränkungen sowie den benötigten Abstandsmaßnahmen
wird die Arbeit der Gremien in der Ortsgemeinde Nittel fortgeführt. Nur wenige
Zuschauer konnten bei der letzten Sitzung
aufgrund von pandemiebedingten Auflagen
zugelassen werden.
Am Dienstag, den 15.12.2020, tagte der Ortsgemeinderat zu einer Präsenzsitzung im Bürgerhaus Nittel.
Zum ersten Tagesordnungspunkt Endausbau
des Baugebietes „Haarberg“ erläuterte der Vorsitzende, Ortsbürgermeister Hein, gemeinsam
mit dem Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung, Herrn Queins, dem Rat die Sachlage.
Nach einer kurzen Diskussion wurde einstimmig beschlossen, dass zum Ausbau der Bürgersteige die festgelegten und bislang in der Ortsgemeinde benutzten Materialien ausnahmslos
verwendet werden sollen, jedoch erhält der
Vorhabenträger eine verlängerte Ausführungsfrist bis Ende 2021.
Als folgende Punkte waren zwei nötige Beschlüsse zur Änderung und Erweiterung des
Bebauungsplanes „ Wiesengraben“ auf der Tagesordnung . Da der seit 2012 rechtsverbindliche Bebauungsplan bereits 2019 von einem
vorhabenbezogenen Bebauungsplan überplant
wurde, wurde nun eine 2. Änderung durch
Einbeziehung dreier weiterer Flächen notwendig. Einstimmig wurde der Aufstellungsbeschluss befasst sowie die nötige Vorkaufsrechtssatzung verabschiedet.
Den Vorsitz für die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 übernahm Ratsmitglied Gertrud Nau. Zunächst wurden die Eckzahlen
für das Jahr 2019 von Ortsbürgermeister Hein

erläutert. Nach einer kurzen Beratung wurden
dem Ortsbürgermeister, den Beigeordneten
und den Ortsvorstehern einstimmig Entlastung erteilt. Den Vorsitz übernahm nun wieder Herr Hein.
Ebenfalls einstimmig stimmte der Ortsgemeinderat der Überschreitung der Personalkostenansätze 2020 zu. Die Entgelte wurden
aufgrund der Regelungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst ausgezahlt. Eine
Steigerung der Personalkosten aufgrund von
Überstunden, Bereitschaftsvergütungen oder
Zeit- und Erschwerniszuschlägen war bei der
Anmeldung für die Haushaltspläne nicht erkennbar.
Erfreulich war der Beschluss zur Annahme
einer Spende zu KiTa-Zwecken vom Ingeni-

%) mit einem Gemeindeanteil von 10 % getragen, mit einem Eigenanteil für den TC Nittel
von 25 %. Der Zuschuss der Ortsgemeinde in
Höhe von rund 7200 Euro wird im Haushalt
2021/2022 angemeldet und bedarf der kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

NITTEL IN ZAHLEN
1.669 ha

Einwohner		 2.633

Gemeindefläche		

weiblich			1.309

Landwirtschaft

53 %

884 ha

männlich		1.324

Wald		

28,9 %

482 ha

Ausländerqote		

32,89 %

Wasser		

0,2 %

Verschuldung p.
Einwohner		

Siedlungen

10,9 %

183 ha

1.735,17 €

7%

117 ha

Sonstige Flächen

3 ha

Stand: 2020
eurbüro SK-Ingeniienieure in Höhe von 250
Euro.
Ebenfalls einstimmig wurde der Antrag des
Tennisclubs Nittel zur Gewährung eines Zuschusses für die Komplettsanierung der Spielfelder angenommen. Die Bezuschussung der
Sportanlagen wird gemeinsam mit dem Sportbund RLP (35 %), des Kreis Trier-Saarburg
(20 %) und der Verbandsgemeinde Konz (10

HAUSHALT ZUSAMMENGEFASST…
So schloss das Haushaltsjahr 2019 in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag
von 85.615,28 Euro (Verbesserung gegenüber der Planung um 90.753,73 Euro)
und in der Finanzrechnung mit einer Verminderung des Kassenbestandes um
532.406,14 Euro (geplant -264.189,00 Euro) ab. Als Grund für das Ergebnis sind
ist der ca. 300.000 Euro bessere Saldo aus der Investitionstätigkeit zu nennen.
Die geplanten Investitionen konnten aufgrund von Planungs- und Bauverzögerungen nur zu einem Teil durchgeführt werden. In der Bilanz musste kein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden, und sie schloss mit einem Ergebnis von
20.116.050,91 Euro, mit einer Verringerung von 0,053 %, ab.
Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; aufgrund des beschlossenen Haushaltsplans geht die Ortsgemeinde Nittel davon aus, dass der Haushaltsausgleich
im Finanzplanungszeitraum der folgenden Haushaltsjahren nicht erfolgen kann.
Die Fehlbeträge in den nächsten Planungszeiträumen reduzieren sich zwar, jedoch in Verbindung mit stets steigenden Pflichtaufwendungen sowie Unter- und
Erhaltungsaufwendungen sind die Kommunen gezwungen, neben den investiven
auch den konsumtiven Bereich (Aufgaben aus dem „laufenden Geschäft“) kritisch
zu betrachten. Jedoch ohne sinnvolle und zukunftsträchtige Investitionen, nachhaltige Strukturentwicklung sowie Verlässlichkeit in den kommunalen Pflichten
wird kaum eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreicht werden können.
Da die indirekten (kommunaler Finanzausgleich) und direkten (Gewerbesteuer,
anteilige Einkommenssteuer) kommunalen Steuereinnahmen aus gewinnabhängigen Steuern resultieren, sind die Kommunen grundsätzlich stärker von Konjunkturschwankungen betroffen als Bund und Länder. Aus dem Kommunalbericht
2019 des Rechnungshofes RLP ist zu entnehmen, dass die kommunale Finanzlage
zwar Anzeichen einer Entspannung aufgrund rückläufiger Liquiditätsverschuldung sowie eines Kassenüberschusses 2018 aufzeigt. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass nahezu 40 % der 2305 Kommunen in Rheinland-Pfalz
weiterhin defizitär abschließen und die Haushaltsschulden doppelt so hoch waren
wie der Durchschnitt der anderen Flächenländer. Sogleich werden die kommunalen Gremien angehalten, sich nicht nur in Ausgabendisziplin zu üben, sondern
auch die Ertragsmöglichkeiten wie Optimierung der Realsteuern sowie Zinsniveau der Liquiditätskredite zu prüfen. Die Hebesätze für Gewerbesteuer (370
%), Grundsteuer A (300 %) und B (340 %) in Nittel liegen im Landesvergleich
genau im Durchschnitt und somit in einem bereits optimierten Bereich. Sowohl
der Verschuldungskoeffizient als auch der Verschuldungsgrad liegen seit Jahren
auf einem gleichbleibenden Niveau. Beim Blick auf den Bundesvergleich bei den
Liquiditätskrediten ergibt sich folgendes Bild: Die rheinland-pfälzischen Kommunen liegen mit 165 Prozent über dem Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer.

Fotos für die Darfscheel:

Einem Bauantrag zum Umbau eines Einfamilienwohnhauses sowie einem Antrag zur
Errichtung einer Remise in der Gemarkung
Nittel wurde einstimmig zugestimmt.
Über einen ablehnenden Beschluss des Ortsgemeinderates vom 20.8.2020 bezüglich eines
Bauantrages zum Umbau von Hotelzimmern
zu Eigentumswohnungen sowie Abriss eines
Lagerraumes und Neubau eines Carports wurde nach Empfehlung des Kreisrechtsausschusses erneut beraten. Das Einvernehmen wurde
nach kurzer Erläuterung und Diskussion aufgrund der Rechtsgrundlage einstimmig erteilt.
Zudem berichtete der Vorsitzende über ein
für die VG Konz und die OG Nittel positives Urteil des Verwaltungsgerichtes in einem
Rechtsstreit. Das Verwaltungsgericht sah eindeutig ein, dass die Klage eines Mitbürgers zu
Unrechtmäßigkeit des Bebauungsplanes „Wiesengraben“ abzuweisen ist.

Der Vorsitzende erläuterte die Pläne des
DLRG, mit Förderung einer Stiftung eine
Notrufsäule am Moselradweg zu errichten,
welche zustimmend vom Rat zur Kenntnis genommen wurden.
Der Ausbau mit Glasfaser durch die Firma EON schreitet voran. Der Ausbau wird
ohne Kostenbeteiligung der Kommune ausgeführt, wenn mehr als 40 % der Bürger
sich beteiligen. In diesem Zusammenhang
wurde von einem Ratsmitglied angeregt,
dass künftig bei allen Straßenbaumasßsnahmen die Thematik berücksichtigt werden
sollte. Die durch die Firma Araz ausgeführten Arbeiten sind stets mit einigen kurzfristigen Unannehmlichkeiten im Straßenverkehr sowie in einzelnen Gemeindewegen
verbunden. Wir danken allen Beteiligten
für Ihre Nachsicht!
Auf die Nachfrage eines Ratsmitglieds nach
Betreibern für Bäckerei und Metzger im
neu zu errichtenden Supermarkt erklärte
der Vorsitzende, dass die Firma Netto bereits einen Bäcker im Franchise beauftragt
hat. Nach einem Betreiber für eine Metzgerei wird mit Nachdruck gesucht.
Ebenfalls regte ein Ratsmitglied an, dass die
vermehrt angefallenen Stundenleistungen
der Gemeindearbeiter durch eine fortlaufend verbesserte Ausstattung mit Maschinen reduziert werden können. Im nächsten
Haushalt sollten erneut entsprechende Mittel diesbezüglich bereitgestellt werden.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Gemeinderat und bleiben Sie gesund,
Lotta Oittinen
Mitglied des Ortsgemeinderates
Ortsvorsteherin Nittel-Köllig

WER KENNT´S?

Dieses wundersame Gefährt steht seit einiger Zeit häufig in der Straße Im Stolzenwingert.
Wer kennt die Geschichte zu diesem Fahrzeug?

0160 - 99 44 76 91
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MACHTUM

SPORT IN MACHTUM
Vielen Lesern der Darfscheel wird die Überschrift dieses Artikels so unwahrscheinlich
vorkommen wie „Schnee in der Sahara“
oder „Bananen am Nordpol“.
Wir haben und hatten in Machtum zwar keine Weltmeister, keine Olympiasieger, keinen
Tour-de-France-Gewinner und keinen Auto-Grand-Prix-Champion. Trotzdem ist es der
Mühe wert und sehr unterhaltsam, über die
sportlichen Aktivitäten unserer Mitbürger in
Vergangenheit und Gegenwart zu schreiben.
Im Moment hat Machtum nur einen einzigen Sportclub, den Tischtennisverein „D.T.
Meechtem“, gegründet am 28.03.1967 in
der Wirtsstube des Restaurant Chalet de
la Moselle auf
Initiative
von
Jos. Jungers, der
2020 verstorben
ist. Der Verein
hat gegenwärtig
50
Mitglieder
mit 40 Sportlizenzen, und war
schon 1974-75
der siebtgrößte
Dëschtennis-Verein des Landes. Seit 1997
hat Machtum innerhalb des Kulturzentrums
(Schliikebau) eine hochmoderne Sporthalle,
die eine große Motivation für die Jugend des
Dorfes bedeutet.
Der Verein kann stolz auf sein Palmarès sein.
Den einzigen Mannschaftslandesmeistertitel

Die Tour de France, das berühmteste Radsportrennen der Welt, ist 5 Mal von einem
Luxemburger
„Coureur“ gewonnen worden: François
Faber,
Nicolas Frantz 2x,
Charly
Gaul
und
zuletzt
Andy Schleck.
Charly Gaul hat
die Giro d’Italia
2x gewonnen.
Die erste Radweltmeisterin
der
Frauen
war 1958 Elsy
Jakobs,
die
auch im selben Jahr mit 41 Kilometer und
348 Meter in Mailand einen neuen Stunden-Weltrekord aufgestellt hatte, der über 20
Jahre nicht unterboten wurde. Elsy Jakobs

Die Fahne des FC Victoria Machtum wurde
von Marthe Kohn (Wiewesch) gestickt, im
Café Fischer aufbewahrt und von Francis
Müller (geb. 07.05.1921!!) in unsere Coronazeit herübergerettet. Merci, Frooss!

von Henri Hengel

holte der Verein 2005-2006 bei den Minimes (Schüler) mit Malou Modert, Nadine
Toussaint und Muamer Rastoder. 20052006 wurde ebenfalls die „Coupe Frantz
Think“ von Vinita Schlink, José Espinosa
und Albert Leisen gewonnen. 1974-75,
1985-86 und 2012-13 war man Finalist in
der Coupe F.L.T.T (Verbandspokal) und
2012-13 ebenfalls bei der Coupe des Jeunes .
Landesmeister in ihren Alterskategorien und
im Doppel waren Marie-Andrée Schlink,
Danielle Kerschen, Marc Kohn, Laurent
Krier, Sacha Zepf, Magalie Modert, Nadine Toussaint, Filipe Alve, Sadat Rastoder,
Lou Demuth, Liz
Lethal, Michèle
Modert, Vinita
Schlink und Vincent Schlink.

Fußball ist seit über hundert Jahren fast überall auf der Welt Volkssport Nr. 1. Auch unser
Dorf hatte schon 1909 einen Fußballverein,
den F.C. Victoria Machtum. Der erste Luxemburger Fußballverein wurde 1906 gegründet: Fola Esch.
In der Festbroschüre der Entente des Sociétés
Machtum aus dem Jahre 1982 kann man folgendes lesen:
Das größte Ereignis in der Machtumer Fußballgeschichte war das Spiel gegen Trier vor
dem ersten Weltkrieg. Unsere Mannschaft
wurde in Trier großartig empfangen und mit
Postkutschen ins Stadion gefahren. Trotz tapferer Gegenwehr verloren die Machtumer etwas unglücklich 9-0. Das Rückspiel im Machtumer Metzenhausenstadion konnte wegen
des ersten Weltkrieges nicht mehr ausgetragen
werden.

Vinita
Schlink
war 2006 selektioniert für die Weltmeisterschaften in
Bremen und 2005
für die Spiele der
kleinen Länder in Andorra.

Untere Reihe von links Ries Paul (Koschtesch), Ley Al (Weeker), Wagner Alfred (Kubengs). Hinter Ries Paul Hengel
Alfons (Schoul), hinter Wagner A. Pleimling Jemp (Jopengs)

hat in ihrer Karriere 339 Rennen gewonnen.

Vor der Redaktion der Broschüre 1982 hatten
wir das große Glück, einen Zeitzeugen von
1909 zu treffen. der beim Spiel in Trier mitgewirkt hatte: Scheier Emil (Hoffeld) aus dem
Bucheneck (heute 10, Rue de Donven).

Die Tour de France ist bei der Durchfahrt
in Luxemburg mehrmals auf der Moselstraße in Machtum vorbeigefahren, und
wir konnten als Zuschauer die Weltelite der
Radsportprofis bewundern.
Die Brüder Andy und Frank Schleck haben die
giftige Steigung in den Kalk-Kaulen (Rue de
Donven) häufig als Trainingsstrecke benutzt.

Seit 2017 können wir Machtumer einen Luxemburger Spitzensportler zu unseren Mitbürgern zählen: Den Kunstturner
Sacha Palgen mit einer beeindruckenden sportlichen Karriere.
Teilnahme an den Olympischen
Spielen 2008 in Peking, sowie an
9 Welt- und 16 Europameisterschaften. Bei seinen 3 Teilnahmen
an den Spielen der kleinen Länder
hat er zweimal Gold gewonnen,
war bei verschiedenen Weltcups
dabei und 55 Mal Luxemburger
Meister im Mehrkampf und an
den Geräten.
Sacha Palgen hat dreimal Bronze
bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften gewonnen und
einmal die Goldmedaille als
Teamkoordinator und Taktiker
mit dem Verein MTV Stuttgart.

Und dann hat der Emil geschmunzelt und
seine nikotinfarbenen Zähne gezeigt: „Mä ech
hat de Preiss getrueden, de geet bestëmmt haut
nach schlamm.“
Bester Machtumer Spieler war laut Emil
Hoffeld sein Schwager Modert Jean (Theise
Monn).“De konnt lafe wéi de Blëtz an hot alles
iwerspillt.“

Liebe Leser der Darfscheel: Wer sich für
Tischtennis interessiert und in einer modernen Halle spielen will, soll sich bitte melden
bei Aly Toussaint (00352) 661 623713 oder
bei Albert Leisen (00352) 691 372098.

Ihr älterer Bruder Raymond hat 1967 Rolly Schneider aus Machtum geheiratet
und bis zu seinem Tod 2018 bei uns in
Machtum gelebt. „Ray“ war genau wie
sein Bruder Ed ein sehr guter Radrennfahrer und hat unter anderem 1960 eines
der bedeutendsten Luxemburger Radrennen, die Flèche du Sud gewonnen. 1956
bekam er bei Saint Rafael Geminiani einen Profi-Vertrag, ist mehrmals die Tour
de l‘Avenir mitgefahren und hat somit die
großen französischen „Cols“ wie Tormalet,
Galibier, Aubisque und Mont Ventoux alle
erklettert.

Déi vun Tréier ware vill besser wéi mir. Ech hu
missen hannen spillen, weel ech nët esou séier
lafe konnt. Ech hat ee géint mech, dem sen ech
nët nokomm.“

Auf der Parkbank vor seinem Wohn- und Geburtshaus hat Emil uns Folgendes erzählt:“Méi
léiwe Jong, dat war flott wéi mir op Tréier spille waren. Mir sen zu Fouss op Wellen op den
Zuch gangen. Zu Tréier op der Gare stungen se
schon mat de Postkutschen fir iis op den Terrain ze féieren. An dou ass et ugangen.

In der Machtumer Sportgeschichte spielt
auch der Basketball eine große Rolle.
Es begann damit, dass Mathias Clemens aus
Grevenmacher Lehrer in Machtum wurde.
Er war Basketballspieler bei Les Mosellans
Grevenmacher, und es ist ihm gelungen,
seine Schüler für diesen Sport zu begeistern.
Mehrere Machtumer Jugendliche haben im
Grevenmacher Basketballverein eine große
Karriere gemacht.
Fernand Hengel spielte 16-mal in der Luxemburger Nationalmannschaft und war 1967
mit den Schülern (Scolaires) Landesmeister
und Damennationaltrainer von 1983 bis
1987. Er war internationaler Schiedsrichter
von 1982 bis 2005 mit 229 Einsätzen unter
anderem bei Spielen von Bayer Leverkusen,
Roter Stern Belgrad, der Partie Real Madrid-Ulm und bei den Länderspielen
Deutschland-Portugal und Deutschland-Belgien.
Roger Hengel war Jugendnationalspieler und Schiedsrichter von 1981
bis 2003 und hat zwei Pokalendspiele
geleitet.
Die Schülermannschaft von Les Mosellans Grevenmacher, Landesmeister
1967, mit (fast) nur Machtumer Spielern
Oben v.l.n.r.: Pirsch, Carlo; Modert,
Aly; Hengel, Fernand; Wagner, Jean;
Spieler nicht aus Machtum; Hengel, Pierre. Unten v.l.n.r.: Toussaint,
Aly; Müller, Francis; Hengel, Guy;
Kieffer, Jean-Marie; Schill, Pierre

Kontakt: info@darfscheel.de

Nach dem ersten Weltkrieg kam der Spielbetrieb wieder langsam im Gang. Das Spielfeld
war neben dem Kalksteinbruch auf dem Heidenberg. Der Pfarrer von Machtum war kein
Freund des Fußballvereins. Wer am Sonntagnachmittag auf dem Fußballfeld war, kam
nicht in die Vesper. Als die Fußballer am Nationalfeiertag ihre Fahne mit zum Te Deum nahmen, sagte der Pfarrer: „Watt mëtt de Wippchen elei an der Kërrech?“
Bei einem Spiel gegen Ehnen führte Machtum
mit 11 zu 0. Weil unser Torwart Weeker Al
(Ley) “arbeitslos“ war, stand er neben dem Tor
und schäkerte mit den Mädchen, und so hatte
er das Ehrentor der Éiner zum 11 zu 1 gar nicht
mitbekommen. Als Hoffeld Raymond (Scheier
Remes) Anfang der dreißiger Jahre mit einem
Beinbruch vom Platz getragen werden musste,
war es in Machtum mit dem Fußball vorbei.

Pierre Hengel war 1967 Landesmeister mit
den Scolaires, Schiedsrichter von 1981 bis
2003 und hat ein Pokalendspiel geleitet.
Jean Wagner war Jugendnationalspieler und
1967 Landesmeister mit den Scolaires.
Guy Hengel hat mit der ersten Mannschaft
in der höchsten Division (heute Total League) gespielt.
Carlo Pirsch war 1967 Landesmeister mit
den Scolaires.
In Ahn gab es auch einen Basketballverein,
der 1937 gegründet wurde und 2004 mit
den Muselpikes fusionierte. Zwei Spieler
aus Machtum waren bei Palma Ahn aktiv:
Jos Schill (+ 16.11.2020) vor dem zweiten
Weltkrieg, und Nico Steichen, nach 1960
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SPORT IN MACHTUM
1964 nach Fertigstellung des Moselkanals
kam eine sehr spektakuläre Sportsart nach
Machtum: der Wasserski, welcher vorher
in Ehnen beheimatet war.
Weltmeisterin Sylvie Hülsemann, Europameister Jean Calmes, sein Bruder Dony
und die Geschwister Viviane und Jean Heinen trainierten hier regelmäßig vor ihren
Auftritten in Europa und der ganzen Welt.
Die Luxemburger Wasserski-Nationalmannschaft hatte gegenüber ihren Konkurrenten aus den südlichen Ländern den
Nachteil, dass sie wegen der niedrigen Temperaturen im Winter nicht auf der Mosel
trainieren konnten.
Die Beneluxmeisterschaften wurden gewonnen, mehrere Siege gegen Deutschland
errungen, und man
hat sich mehrmals
unter die fünf besten Wasserskinationen der Welt klassiert.

von Henri Hengel

Unsere Nationalmannschaft klassierte sich
auf Platz zwei bei den Figuren. Ein großartiger Erfolg vor über 10 000 Zuschauern.
Viele Prominente haben den Plan d’Eau in
Machtum besucht, unter anderem unsere
Großherzogliche Familie und der berühmte
Herzchirurg Christian Barnard mit seiner
Tochter.
Abschließend noch eine Belehrung für verschiedene Märchenonkel aus unserer Nachbarschaft. Der Plan d’Eau der Luxemburger
Wasserski Federation liegt eindeutig laut der
Karte Valerius von 1830 und den heutigen
Katasterplänen in seiner vollen Länge auf
dem Territorium des Machtumer Bannes.

Das größte sportliche Ereignis auf
dem Plan d’Eau
( Wasserskipiste)
zwischen Machtum
und Ahn war im
September
1967
der
Europapokal der Nationen
zwischen Italien,
Frankreich,
der
Schweiz, Deutschland und Luxemburg.

Leo Goergen kam 2010 durch seinen Vater zum Trialsport. Beim Trial handelt es
sich um eine Motorsportart, in der es in
erster Linie darum geht, einen Parcours
mit Hindernissen wie Steine, Hügel oder
Gräben mit dem Trial-Motorrad abzufahren, ohne dabei einen Fuß auf den Boden zu setzen oder sich mit Armen oder
Schultern an einem Baum oder Felsen
abzustützen.
Leo begann als Kind auf einer 50 ccm
Maschine und wechselte rasch über eine

80er und eine 125er auf die momentan
gefahrene GAS GAS TXT250.
Er hat in den letzten Jahren einige nationale Meisterschaftstitel in den verschiedenen Kategorien gewonnen.
Leo hat vor, in der höchsten Kategorie
anzutreten, bevor er 18 Jahre alt wird.
Ebenfalls will er dieses oder nächstes Jahr
im Luxemburger Team mit zur Ländermeisterschaft.

Zum Schluss noch eine stressfreie Sportart.

Bei uns im Dorf gibt es auch noch andere Leute mit Benzin im Blut:

Lucien Pundel war 1960 Landesmeister im Fischen und hat als Mitglied der Nationalmannschaft fünfmal an Weltmeisterschaften teilgenommen.

Annick Steichen und Pascal Achen sind erfolgreiche Rallye-Fahrer. Sie haben eine eindrucksvolle Siegerliste.

Werte Leser der Darfscheel!
Aus diesem Artikel ist ersichtlich, dass wir Machtumer uns wegen der Beziehung zum
Sport nicht zu schämen brauchen. Bescheidenheit ist eine alte Machtumer Tugend. Wir
sind zwar stolz auf unser einmaliges Panorama an der Moselschleife, unsere berühmten
Weinbergslagen Ongkâf und Gëllebour, die zu den besten rechts und links von der Mosel
gezählt werden, auf die Tatsache, dass eine Dame aus Machtum Ministerin in der Luxemburger Regierung war, und dass einer der weltweit größten Bildhauer des Jugendstils aus
unserm Dorf stammte.
In diesem Artikel ist über Leistungen berichtet worden sowohl mannschaftlich wie individuell. Die größte Leistung der jüngsten Vergangenheit jedoch haben Nittel und Machtum
gemeinsam vollbracht: unser grenzüberschreitendes Weinhappening - einmalig an unserer
schönen Mosel.Wie hat Karl-Heinz Frieden gesagt? „Dat keenen us méi hollen!“Ein besonderes Dankeschön allen, die bei diesem Artikel hilfreich waren!

ACHEN Pascal

STEICHEN Annick

Automobilsport vun 1993 - 2009
Palmarès:

Automobilsport vun 2001 - 2008
Palmarès:

1994: Luxemburger Meister - Débutant
(Anfänger)

2001: Luxemburger Meister Rallye (Beifahrer)

1996: Luxemburger Meister Rallyesprint
1996: Gewinner der Euro-Rallye-Trophy

2008: Gewinnerin der Luxemburger
Damenmeisterschaft (Coupe des Dames)

1997: Luxemburger Meister Rallye (Fahrer)

2008: Luxemburger Meister Slalom Division 2

2003: Luxemburger Meister Rallye (Fahrer)

2008: Luxemburger Meister Bergrennen
Division 2
2003: Belgischer Meister Rallye 0 - 1600 ccm
2008: Luxemburger Meister Rundstrecke
2007: Luxemburger Meister Bergrennen
Division 2
Division 2
2009: Luxemburger Meister Slalom

Henri Hengel

Fotos für die Darfscheel:

2003: Luxemburger Meister Rallye (Beifahrer)

0160 - 99 44 76 91
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WEINGUT

Einkehren

•

Erleben

•

Genießen

Der neue Jahrgang 2020 ist da!
Wir freuen uns auf ihren Besuch und wünschen Ihnen weiterhin viel Gesundheit.
Weinverkauf:

Mo. - Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr / Sa. von 9:00 - 16:00 Uhr

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße 26
54453 Nittel

Bild: Bruno Westerhausen

www.apel-weingut.de
info@apel-weingut.de
Tel. 06584/314

LANDTAGSWAHL RHEINLAND-PFALZ AM SONNTAG, 14. MÄRZ 2021
Am Sonntag, 14. März 2021, wählen die
Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz
einen neuen Landtag.

sich den Wählerinnen und Wählern in einer
Zeit vorstellen können, in der es keine öffentlichen Wahlkampfsauftritte geben kann.

Für den Wahlkreis 26 Konz/Saarburg haben sich eine Bewerberin und fünf Bewerber als Direktkandidaten aufstellen lassen.
Die Gewinnerin / der Gewinner dieser Wahl,
die auf dem Wahlzettel „Wahlkreisstimme“
heißt, wird Landtagsangeordnete(r).

Sie, liebe Leserin und liebe Leser, können sich
jetzt ein genaueres Bild von den Personen
machen, die sich zur Wahl stellen.

Im Gegensatz zu der Landesstimme, mit der
eine Partei gewählt wird, wählt man hier eine
Person. Die Darfscheel-Redaktion hat die fünf
Kandidaten und eine Kandidatin gebeten, sich
den Nitteler Wählerinnen und Wählern als
Person kurz vorzustellen und die Gründe zu
benennen, warum sie gewählt werden sollte.
Alle sechs Bewerber waren sehr erfreut, dass sie

Denn Hausbesuche, Info-Stände vor Einkaufszentren oder Bürgerhäusern und ähnliches
sind ja bekanntlich zurzeit nicht möglich.
Wir haben daher in der Vorstellung der Bewerberinnen und Bewerber mit Absicht auf die
Nennung der Parteizugehörigkeit verzichtet.
Im Text, den die Kandidatin und die Kandidaten selbst geschrieben haben und der nicht
redaktionell bearbeitet wurde, wird die Parteizugehörigkeit natürlich genannt. Aber der erste Eindruck sollte möglichst offen sein.

Die Darfscheel wird sich bemühen, die Gewinnerin bzw. den Gewinner unseres Wahlkreises
hinterher noch einmal zu Wort kommen zu
lassen. In der nächsten Ausgabe unserer Zeitung wird man dann (hoffentlich!) nachlesen
können, was der oder die neue, direkt gewählte
Landtagsabgeordnete für unser Dorf und unsere Region zu tun gedenkt.
In fünf Jahren, wenn die nächste Landtagswahl
stattfinden wird, haben Sie dann eine Vorlage, an der Sie die geleistete Arbeit des oder der
Angeordneten messen und beurteilen können.
Wichtig ist, dass Sie auf jeden Fall Ihre Stimme
abgeben. Sei es per Briefwahl oder aber im Bürgerhaus Nittel, wo das Wahllokal am 14. März
2021 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet
ist. Je mehr Stimmen abgegeben werden, desto genauer wird der Wille der Gesamtheit der
Wählerinnen und Wähler wiedergegeben.

Eine Landtagswahl ist wichtig, wie in unserem
föderal aufgebauten Staat viele Entscheidungen auf Landesebene getroffen werden. Aktuell wird das besonders deutlich bei der von
Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen
Bekämpfung der Corona-Pandemie.
Die Darfscheel-Redaktion wünscht Ihnen,
dass Sie eine Wahl treffen, zu der Sie sich aus
guten Gründen entschieden haben. Freuen Sie
sich, wenn Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin
gewonnen hat. Aber nur eine(r) kann gewinnen! Wenn also nicht Ihr Wunschkandidat unseren Wahlkreis künftig im Landesparlament
in Mainz vertreten wird, dann bedeutet das ja
nicht, dass Ihre Anliegen nicht trotzdem gehört werden können. Schließlich kann man in
der Regel jederzeit Kontakt zu „seinem“ Landtagsabgeordneten aufnehmen, auch wenn er
oder sie von einer anderen Couleur ist.
Jürgen Boie

GERD BENZMÜLLER

SAFAK KARACAM

Steht mit 49 Jahren mitten im Leben und
übernimmt Verantwortung

Geboren 1985 in Trier
Abitur am Gymnasium Konz
Studium der Sozialwissenschaften (Uni Trier)

Beruf und Wirtschaft

Seit 2014 Mitglied Stadtrat Konz

Nach Hauptschulabschluss, Lehre und Meisterprüfung mit 25 Jahren Gründung des eigenen Handwerkbetriebs in der Heimat.

Seit 2019 Mitglied Kreistag Trier-Saarburg

Kreishandwerksmeister und Vorsitzender
Kreishandwerksmeister auf Landesebene.
Kommunalpolitik
Über 30 Jahre Kommunalpolitiker, im Gemeinderat, Verbandsgemeinderat und Kreistag.

Liebe Nitteler Bürgerinnen und Bürger,

Seit 6 Jahren Ortsbürgermeister in seiner Heimatgemeinde Ockfen.
Sicherheit und Recht
20 Jahre Feuerwehrmann in Ockfen, dazu langjähriger Jugendfeuerwehrwart der VG Saarburg.
Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz.
Heimat
Liebt regionale Weine und gutes Essen; erhält die heimische Kulturlandschaft.
Langjähriger Sitzungspräsident der Ockfener Fastnacht.

am 14. März entscheiden Sie über die Zukunft unseres Landes. Wählen Sie mit Ihren Stimmen GRÜN - für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Vielfalt.
Damit unsere Region eine soziale und nachhaltige Stimme im Landtag bekommt, kandidiere
ich für das Direktmandat.
Ich bin 35 Jahre alt, in der Stadt Konz aufgewachsen und habe das Studium der Sozialwissenschaften an der Universität Trier abgeschlossen.
Da ich beruflich in der öffentlichen Verwaltung im Bereich Migration und Integration tätig
bin, ist es mir besonders wichtig, dass eine bunte und tolerante Gesellschaft und unsere demokratischen Werte in der Region gefestigt werden.

Warum will ich in Mainz Verantwortung übernehmen?
Ich bin ein erdverbundener Mensch und will die Landespolitik besser erden.
Ich bin in der Region gut vernetzt und weiß was uns bewegt.
Viele regionale Themen werden in Mainz geregelt. Hier muss unsere Region besser eingebunden werden.

Damit auch die Grenzregionen jeder Krise standhalten können, brauchen wir offene Grenzen
und eine angemessene Versorgung vor Ort, vor allem im medizinischen Bereich.

Regeln so einfach wie möglich gestalten und nur wenn sie notwendig sind.
Was unsere Region so besonders macht, muss in Mainz besser vertreten werden. Das grenzüberschreitende Leben und Wirtschaften muss einfacher werden. Wir müssen europäische
Modellregion werden.
Das Verständnis, wie Wirtschaft funktioniert, und die Verkehrsanbindungen müssen besser
werden.
gerd@benzmueller.de | www.gerdbenzmueller.de | facebook.com/Gerd.Benzmueller.FDP | instagram.com/gerd.benzmueller.fdp

Wählen Sie am 14. März GRÜN für konsequenten, sozial gerechten Klimaschutz für Nittel!
Ihr
Safak Karacam
safak_karacam@hotmail.com | https://gruene-rlp.de/person/safak-karacam | www.facebook.com/gruenerlp

Kontakt: info@darfscheel.de
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SASCHA KOHLMANN

KATHRIN MEß

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich
bewerbe mich um ein Mandat für den Rheinland-Pfälzischen Landtag.

Historikerin und Literaturwissenschaftlerin,
55 Jahre alt
FRAUEN IN DIE PARLAMENTE!

Meine Familie, die voll hinter diesem Schritt
steht, meine langjährige Erfahrung in der
Kommunalpolitik, sowie mein ehrenamtliches und soziales Engagement lassen mich zu
diesem Entschluss kommen.

Seit mehr als 25 Jahren arbeite ich als Dozentin für Sozialpolitik in unserer Region, und
seit 13 Jahren wohne ich in dem schönen
Saarburg, wo ich mich sehr wohlfühle.

Als Logistiker und Betriebsrat bei ThyssenKrupp Bilstein in Mandern und meiner Erfahrung in der Kommunalpolitik weiß ich,
wo der Schuh vor Ort drückt.
Ich bin ein Freund klarer Worte, sage, was ich denke und mache, was ich sage.
Wir leben mit unseren beiden Kindern und unserem Hund in Schillingen.
Politik bedeutet für mich Menschenverstand, Bürgernähe und Bodenständigkeit.
Ich bin 45 Jahre alt, stehe mitten im Leben und kenne viele Probleme aus der eigenen Erfahrung.
Natürlich kenne ich mich nicht in allen Bereichen bis zum Ende aus. Deshalb gilt für mich:

Auch deshalb fällt es mir sehr schwer mit
anzusehen, dass viele freiberufliche Künstler/-innen, Ladenbesitzer, Restaurants etc. existentiell bedroht sind. Die von der Regierung
versprochenen Hilfen sind viel zu gering und kommen zudem auch viel zu spät an. Die Landesregierung ist hier dringend gefordert, sich mehr zu engagieren und nicht nur tatenlos zuzusehen! Unsere Gesellschaft muss dringend gerechter und solidarischer werden. Deshalb setze
ich mir drei Schwerpunkte:
1. Trotz Corona werden in RLP zahlreiche Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geschlossen oder privaten Konzernen übertragen, die nur profitorientiert arbeiten. Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen gehören in die öffentliche Hand und müssen vom Land besser unterstützt
werden, denn Gesundheit ist keine Ware!

Wir brauchen gute Schulen, damit die Kinder die Bildung erhalten, die sie sich wünschen.

2. Der öffentliche Beschäftigungssektor muss ausgebaut werden! Am Beispiel der Reinigungskräfte, die früher beispielsweise in den Krankenhäusern und für die kreiseigenen Gebäude
fest angestellt waren, sieht man die fatale gesellschaftliche Entwicklung. Heute arbeiten viele
von ihnen in großen Konzernen wie Pipenbrock. Die Bezahlung ist schlecht, es gibt kein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld und Überstunden werden oft nicht bezahlt. Zum „Dank“ für ihre
Schufterei wartet die Altersarmut auf sie und nicht selten auch noch der demütigende Gang
zum Sozialamt oder zur Tafel. Hier müssen Kommunen und (kommunale) Krankenhäuser
ihre Verantwortung als gute Arbeitsgeber wieder wahrnehmen und nicht nur auf Wirtschaftlichkeit setzen! Das Land muss auch hier die Kommunen mehr unterstützen!

Die Infrastruktur wie Mobilität, Digitalisierung, Verkehr und Gewerbeflächen, müssen für
die Zukunft gestärkt und verbessert werden. Unsere Kinder und Enkel, sollen die Gelegenheit
haben, in Ihrer Heimat Arbeitsplätze finden, damit Sie hier weiter leben können.

3. Menschen, die häuslicher/sexueller Gewalt ausgesetzt sind, müssen besser geschützt werden.
Sie brauchen eine Lobby! Endlich mehr Geld für Frauenhäuser, Interventionsstellen und den
Frauennotruf! Ausbau der Präventionsarbeit in Schulen und Jugendeinrichtungen!

Ich werde mich um unsere Anliegen kümmern und Sie werden stets ein offenes Ohr bei mir
finden.

Wir brauchen in RLP neue Ideen und Konzepte, wie wir durch kluge langfristige Politik die
regionalen Wirtschaftskreisläufe stärken und die Wertschöpfung in der Region fördern können! Nur wenn eine Reinigungskraft oder ein/e Paketfahrer/in auch gut leben können und
nicht jeden Cent zweimal umdrehen müssen, haben wir eine soziale Gesellschaft!

Zuhören, verstehen und die Themen dann richtig platzieren. Dorthin transportieren, wo man
die Themen in die richtige Richtung lenken kann.
Auch in Zukunft soll unser ländlicher Raum, unsere Heimat so lebenswert bleiben, wie wir
sie lieben.
Mit viel Engagement und Ehrenamt, noch lebenswerter. Deshalb müssen wir das Ehrenamt
stärken.

Ihr Sascha Kohlmann, Schillingen
info@saschakohlmann.eu | www.saschakohlmann.de | www.facebook.com/saschakohlmann.de

kathrin.mess@web.de | https://www.facebook.com/kathrinmess.dielinke

DR. DETLEF MÜLLER-GREIS

LOTHAR ROMMELFANGER

Geboren am 30.01.1960 in Köln

Seit 2016 darf ich unsere Region und damit
auch Nittel im rheinland-pfälzischen Landtag
vertreten, dort bin ich Mitglied des sozialpolitischen Ausschusses, des Ausschusses für Gesundheit, Demografie und Pflege und behindertenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.

Geschieden, 3 Kinder
Politische Ämter:
Seit 08.2004 Mitglied des Ortbeirates Konz-Könen
Seit 06.2006 Mitglied des Stadtrates Konz
Seit 07.2009 Ortsvorsteher in Konz-Könen (rund
2600 Einwohner)

Im Landtag und in meiner beruflichen Zeit im
Bereich der Jugendhilfe, der beruflichen Rehabilitation und als Mitarbeiter der Lebenshilfe
Trier-Saarburg stand und steht das Recht auf
Teilhabe (u.a. die Umsetzung des Bundesteilha-

Seit 07.2009 Fraktionsvorsitzender FWG im Verbandsgemeinderat Konz
Seit 01.2018 Landesgeschäftsführer FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz

Meine Ziele:
• Verstärkte Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in die Landespolitik, Abbau
überflüssiger Bürokratie
• Bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen und damit auch mehr Geld für Kitas,
Schulen, ärztliche Nahversorgung und Straßen (Umsetzung der Urteile des
Landesverfassungsgerichtes aus 2012 und vom Dezember 2020)
• Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
• Bessere personelle und materielle Ausstattung von Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten
• Stärkung des ländlichen Raumes, gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land
• Klimaschutz durch Aufforstung und Begrünung von Wohn- und Gewerbegebieten
Wir müssen wieder viel mehr das Gespräch mit den Bürgern suchen und aufmerksam zuhören. Nur so erfahren wir die Sorgen und Wünsche der Menschen, nur so vermeiden wir die
besserwisserische Überheblichkeit, die sich in der Landes- und Bundespolitik so breitgemacht
hat.
Und wir müssen nach pragmatischen Lösungen für die anstehenden Probleme suchen, losgelöst von starren Ideologien. Wir brauchen keine bevormundende Verbotspolitik, sondern
nachvollziehbare Entscheidungen, die wieder das Vertrauen der Menschen in die Verantwortlichen stärken.
Um das zu erreichen: Am 14.03. beide Stimmen für die FREIEN WÄHLER

begesetzes) im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich habe vielfältige Erfahrungen im kommunalpolitischen Bereich als Gemeinderatsmitglied, Mitglied im Verbandsgemeinderat von Konz und Kreistag und vor allem als langjähriger ehrenamtlicher Bürgermeister sammeln können.
Als Mitglied im Gesundheitsausschuss konnte ich die Einführung der „Landarztquote“ des Landes
zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum eng mit begleiten. In Zukunft
möchte ich mich im Landtag dafür einsetzen, dass die Verbandsgemeinde Konz eine Gemeindeschwester plus erhält. Diese wäre in Ortsgemeinden wie Nittel als „Kümmererin“ unterwegs und
würde dazu beitragen, dass bestehende Angebote besser bei denen ankommen, die sie brauchen.
Egal, ob in Konz oder wie in Nittel an der Luxemburger Grenze: Wohnen darf kein Luxusgut
werden. Deshalb brauchen wir mehr kommunale und genossenschaftliche Modelle wie Kreiswohnungsbaugesellschaften oder Wohnungsbaugenossenschaften zur Schaffung von mehr Wohnraum,
der geeignet ist für Jung und Alt.
Die Entwicklungen um den Bergversatz in der Nachbargemeinde Wellen zeigen, dass Umweltschutz vor Ort anfängt. Hier gilt es, wachsam zu sein und dafür zu kämpfen, dass alle Umweltschutzvorgaben eingehalten werden und Anwohnerinnen und Anwohner sowie unsere Natur
geschützt werden. Ich bin froh, dass auch durch meine Unterstützung und Initiative die umweltschädliche und gefährliche Tanklagererweiterung mitten auf der Mosel im Hafen Mertert abgewendet werden konnte. Die SPD in Rheinland-Pfalz und ich stehen für eine gesunde Umwelt, damit
unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben.
Damit ich meine Arbeit für Nittel und unsere Region fortsetzen kann, bitte ich Sie um Ihre Erststimme und die Zweitstimme für Malu Dreyer und die SPD. Vielen Dank und bleiben Sie gesund!

gs@fwrlp.de | https://fwrlp.de/landtagswahl-2021/dr-detlef-mueller-greis

Fotos für die Darfscheel:

buero@lothar-rommelfanger.de | https://lothar-rommelfanger.de | https://www.facebook.com/LotharRommelfanger
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NITTELER GASTRONOMIE

KLEINE HOMMAGE AN DIE NITTELER „WIRTSCHAFTEN“ UND SPEZIELL AN
„HOLBACHS ELFIE“ von Karin Michaeli
Früher war in Nittel noch so richtig was los.
Ich denke hierbei an die sechziger Jahre, als
meine Generation ins Teenager-Alter kam
und höchst erpicht war, etwas zu erleben.

nur mit dem Schuhlöffel reinkam. Und die
Krönung waren mal vorübergehend „Babydoll-Kleidchen“. So Hängerchen, in denen
man aussah, wie ein Spielkind, das auf dem
Spielplatz vergessen wurde.

Der „Unterste Holbach“ konnte aufwarten
mit einem riesigen Tanzsaal, in dem nicht nur
zu Karneval das Tanzbein kräftig geschwungen wurde. Auch an sonstigen Tagen war dort
schon mal „Musik“.

Etuikleider, eng geschnitten, mit langem Reisverschluss auf dem Rücken, rundeten das Ganze ab.

Aber auch Wanderschauspieler konnten dort
Auftritte hinlegen, bei denen sich nicht nur die
Balken, sondern auch die Lachmuskeln bogen.
Diese fahrenden Völkchen reisten gemeinhin
mit Zirkuswagen um die Welt, campierten an
der damals noch unkanalisierten Mosel am
breiten Ufer und wurden von uns Kindern allseits bestaunt.
Beim „Obersten Holbach“, dem Holbachs
Friedchen wurde ebenfalls im großen Tanzsaal
das Tanzbein geschwungen. Ja,
man konnte sich vom Obersten
bis zum Untersten Holbach ganz
gut durchtanzen...

In den Quelle- und Neckermann-Katalogen
waren diese Schmuckstücke alle fein katalogisiert, und wer es ganz genau wissen wollte,
kaufte sich ein Cocktailkleid.
Aber egal, was auch immer die Dame der damaligen Zeit beim Tanze trug – es wurde beim
Rock‘n-Roll gesprungen, beim Twisten die
Hüfte strapaziert und sich beim Klammerblues
dann wieder ein bisschen erholt.
Und wer gerade aus dem Weinberg kam, stand
in der Schaffbox mit einem Stubbi an der Theke und schaute sich das Ganze gelassen an –
oder fing irgendwann auch an, abzuzappeln.

Wurde in dem Film eine Szene zum Lachen
gezeigt, so lachten die Zuschauer laut und
kräftig so lange, dass man noch Minuten danach die Dialoge nicht verstand.
Ich stelle mir heute vor, dass es so gewesen sein
muss in den ersten Shakespeare-Theaterhäusern in London, wo auch jeder zu jeder Zeit
vom Einkaufen, von der Arbeit erscheinen
konnte und es wurde nicht nur laut geredet
und gehandelt, sondern sich auch manchmal
verprügelt.
An Schlägereien im Kino kann ich mich nicht
erinnern, wohl aber an Schlägereien in Gasthäusern.
Es wurden nach Genuss vom Moselwein, der
damals noch nicht so verfeinert war wie heute und dessen Chemie die Chemie des Geistes
durcheinander wirbelte bei manchem Jungspund, so manche Argumente mit den Fäusten
ausgetragen, bis irgendwann so ein Silberrücken dazwischen ging und meinte „Weil as et

Es waren die 60er Jahre auch die
Epoche der „Danzmusik“, und
zwar live mit großen Bands, wo
Holbachs Arthur auch schon mal
seine Version von „La Paloma“
zum Besten gab.

Aber es gab auch die schrille Musik, wie beim
„Ernst“. „Beim Ernst“ wurde manchmal aufs
heftigste zur Musik-Box getanzt oder zu den
Schifferklavier-Klängen des Onkels. Da standen die Leute manchmal in Zweier-Reihen
an der Theke und war jeder Tisch bis auf den
letzten Stuhl besetzt – insbesondere zu seiner Hochkonjunktur der „Hühnerflietchen“
und den mitternächtlichen Darbietungen auf
der „Stalinorgel“, wie mein Onkel Ernst sein
Akkordeon zu bezeichnen pflegte, das er bei
Hochstimmung in die Kneipe auf Rädern hereinrollte und dann seine herrliche „Marina“
zum Besten gab, um sich dann mit der „Plaisier d‘amour“ über „La Paloma“ weiter fortzuarbeiten bis in die frühen Morgenstunden.
Damals, in den 60ern, war die Mode komisch.
Es gab die Petticoats unter weit weg stehenden
Röcken mit breitem Gürtel – da konnte man
noch nicht so schlemmen wie heute...
Es gab die ersten Jeanshosen, in die man

Ein großes Haus mit Gästezimmern und Biergarten vor dem Haus und hinter dem Haus.
Ein schöner Ort, an dem ich gerne mit Gästen
verweilte.
Kommen wir in der Neuzeit an. Nittel hat
sich erneuert. In den Neubaugebieten leben
mittlerweile gern gesehene Menschen aus aller
Herren Ländern. Die kleinen Winzer haben
ihre Betriebe aufgegeben. Viele der damaligen Gaststätten praktizieren heute nicht mehr.
Mit „Elfie“ verschwindet die letzte Bastion der
Thekengespräche und der typischen Nitteler
Wirtschaft.
Die neue Gastronomie ist eine andere: rauchfrei, thekenfrei, schlägereienfrei, tanzfrei – aber
dafür umso einladender mit feinen Speisen,
gemütlicher Atmosphäre, besten Weinen. Hoffen wir, dass sie dem Dorf erhalten bleiben – trotz zweier harter
Lockdowns.
Immer noch ist Nittel mehr als
ein „Schlafdorf“, wo die Leute
nur leben, um zu wohnen. Immer
noch gibt es die wunderschönen
Weinlokale mit den tollen Terrassen und Events, wie Lesungen,
Musizierabende und Ausstellungen. Und darin liegt die Zukunft
der dörflichen Gastronomie. Eine
hohe Kultur der feinen Art, die
optimistisch nach vorne schauen
lässt.

Im „Kurhaus Reusch“, dem heutigen „Nitteler Hof“, stellten die
jungen Reusch-Geschwister auf
Grund ihrer Kontakte zu flotten
Trierer Bands manchmal Tanzveranstaltungen auf die Beine,
wo die Petticoats nur so durch die
Gegend flogen beim Rock‘n-RollÜberschlag.

Außerhalb Nittels fuhr man zum
„danzen“ zur „Aalbachmühle“ bei
Wasserliesch und in Wasserbillig
gab es sonntags mittags schon mal
in einem großen Hotel heißeste Rockrhythmen zu belauschen. Ja, selbst auf dem Weg
nach Saarburg wurde in einem einsam gelegenen Landgasthof zu Klängen flotter Weisen
wild geschwoft im feinsten Dress.

kredenzte mit Pommes und Salat vom Büffet.

Aber der kleine Blick nach zurück ist auch schön. Schön und
gespickt mit Histörchen und Anekdötchen aus einer Zeit, in der
noch viele einen kleinen eigenen
Winzerbetrieb hatten und im
Herbst vor fast allen Häusern die
Fässer standen, frisch geschrubbt
in Erwartung auf die neue Ernte.
„Holbachs Friedchens“ Tanzsaal wurde Anfang der 60er einer größeren Bestimmung zugeführt. Es wurde zu unserer aller Freude in
diesem Saal ein Kino erbaut!
Ja, Nittel hatte mal ein Kino! Mit einem Schaukasten, wo die Filmplakate ankündigten, was
als Nächstes gespielt wurde. Bis dahin musste
man zum Filmgucken sonntags mittags immer
nach Grevenmacher pilgern – aber nun hatte
auch Nittel sein Sonntagsabends-Erlebnis auf
Leinwand. Und das war spannender als heute
so mancher Tatort.
Kino bei „Holbachs Friedchen“, das war, wie
Kino in Italien. Der Saal war immer proppenvoll. Und jeder sprach mit jedem. Und zwar
laut und verständlich – auch schon mal über
mehrere Plätze und Reihen hinweg. „Mä Mätti, wat messt dä‘u dann hei? Ich hun geduäd,
dä‘u wä‘est nach krank am Bäht mat deinen
Kolliken!?“
Es gab die Wochenschau in schwarz-weiß mit
den schnarrenden Reporterstimmen der 40er
Jahre und rasch aufeinanderfolgenden Bildern.
Und lass da mal einen Zug auf die Zuschauer
zugefahren sein – dann schrien alle vor Entsetzen
auf, als habe ihr letztes Stündlein geschlagen.

awer go‘üd!“ Dann war Frieden und man trank
danach gemeinsam gemütlich weiter.
Ich möchte an dieser Stelle bei Gasthaus „Holbachs Friedchen“ noch ein wenig verweilen,
weil diese zentrale Wirtschaft des Dorfes nun
auch einer höheren Bestimmung zugetragen
werden wird. Sie wird schließen und damit
schließt sich ein großartiges Kapitel.
Nach Friedchen übernahm die Tochter Elfie
mit ihrem Ehemann Peter Müller das Gasthaus
Holbach.
Der ehemalige Kinosaal diente Veranstaltungen und Versammlungen.
Die Gaststätte war ein Ort, wo man zum
Weintrinken sich genauso einfinden konnte,
wie zu einem fulminanten Mahl der gehobenen Hausmannskost.
Elfie konnte sich ihrer Stammgäste gewiss sein,
die dem Restaurant jahrzehntelang die Treue
hielten. Es gab die Theke, an der die ewigen
Stubbitrinker die Welt verbesserten mit ihren
kleinen Alltagsgesprächen. Es gab die Tische,
an denen man ganz unkonventionell Platz
nehmen konnte zu einem herrlichen Wein –
ob alleine oder in Gesellschaft.
Es war Platz genug zwischen den Tischen. Man
war ungestört. Und ich erinnere mich voller
Freuden an den feinen Hackbraten, den sie

Kontakt: info@darfscheel.de

Wo die Erntehelfer noch von der Untermosel kamen, weil deren Trauben später geerntet
wurden und sie somit Zeit hatten, sich was
dazu zu verdienen, wo die Hottenträger noch
die Helferinnen ärgerten und wo abends alle
gemeinsam am Wochenende „auf die Musik“
gingen. Zu den Lifebands, frisch gebadet - mit
immer kälter werdendem Wasser aus dem Badeofen - und schick gekleidet. Um am anderen Tag morgens früh wieder im Weinberg zu
stehen nach dem Motto „Wer gut säuft, kann
auch gut arbeiten!“
„So schön, schön war die Zeit“, sang damals
in den 60er Jahren der Freddy Quinn auf der
Musikbox – als es schön war, wussten wir es
vielleicht nicht...
Aber heute, mit dem dauernden Schnüßläppchen im Gesicht, da wissen wir vielleicht ein
bisschen mehr.
Elfie und Peter, Dank an Euch beide und alles
Gute zum wohlverdienten Ruhestand!
Karin Michaeli
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GASTHAUS HOLBACH-MÜLLER SCHLIESST FÜR IMMER
Zuerst musste das Gasthaus Holbach-Müller, ein nicht wegzudenkender Bestandteil
des Nitteler Dorflebens, wegen amtlicher
Corona-Verordnungen schließen. Dann war
es erst ein Gerücht, und mittlerweile ist es
bestätigt: Das traditionsreiche Haus wurde
verkauft.

sen. Doch das wird vermutlich nicht immer so
bleiben.
Wie werden es die vielen Stammkunden
verkraften, dass ihre „Elfie“ und ihr „Pit“

Der in Nittel aktive Unternehmer Norbert Arnoldy bestätigt, dass die Firma „Kelterhaus“,
als deren Geschäftsführer Arnoldy tätig ist,
den gesamten Gebäudekomplex mit der Wirtschaft, dem Hotel und den Ferienwohnungen
mit dem großen Parkplatz auf der Rückseite
des Hauptgebäudes erworben hat.
Allerdings muss man feststellen, dass der Verkauf des Gasthauses keine Überraschung war.
Schon einige Zeit lang wurde das Objekt im
Internet zum Verkauf angeboten.
Der Verlust der Gaststätte als Ort für Familienfeiern, für Gemeinderatssitzungen, als Vereinsheim oder einfach als Kneipe und als Restaurant mit gutbürgerlicher Küche ist noch gar
nicht abzusehen.
Momentan sind bekanntlich coronabedingt
alle gastronomischen Einrichtungen geschlos-

Und wo wird man noch vorzüglich gebratene Schnitzel mit knusprigen Fritten und Salat
vom Buffett täglich frisch zubereitet und anderes aus Elfies Küche für einen günstigen Preis
bekommen?

und mit ihnen die Stammbesetzung im
Service nicht mehr frische Biere zapfen?
Wo werden die vielen Monteure wohnen?

Abgesehen von diesen Fragen, die nur die
Zukunft beantworten kann, ist interessant,
was der neue Eigentümer mit dem Gebäude
vorhat. Momentan ist von außen noch nichts
ernsthaft zu erkennen. Blicke durch die großen
Fenster zeigen nur Leere.
Laut Norbert Arnoldy sollen die Gästezimmer
modernisiert und zu Ferienwohnungen zusammengelegt werden. Dazu kommen unter
anderem Küchenzeilen in die Zimmer. Die
Küche der Gastwirtschaft ist schon komplett
ausgebaut und abtransportiert worden.

alle Bilder: Jürgen Boie

Dank der weitsichtigen Planung von Elfie
und Pit sind ja ausreichend Parkplätze direkt
am Haus verfügbar. Diese für einen alten,
gewachsenen Ortskern einmalige Situation
kann Norbert Arnoldy für einen etappenweisen Aus- und Umbau nutzen. So ist es denkbar, dass die im rückwärtigen Teil gelegenen
Ferienwohnungen nahezu ansatzlos weiter an

Gäste vermietet werden können.
Bedeutsam für das Ortsbild wird sein, wie die
Fassade zum Kirchenweg zukünftig aussehen
wird. Das Haus ist schließlich das vermutlich
meistangeschaute Haus überhaupt in Nittel,
denn jede(r), der vom zentralen Fest- und
Dorfplatz zur Sparkasse oder Apotheke (oder
früher eben zur Elfie) möchte, schaut auf den
markanten Giebel und den Schriftzug „Gasthaus Holbach“.
Über Generationen war dieser Ort ein Mittelpunkt im Dorfleben – eigentlich nicht wegzudenken. Doch Elfie und Pit wurden nicht
jünger, eine familiäre Nachfolge bot sich nicht
an – und so kam es, wie es kommen musste.
Das Gasthaus wurde verkauft. Nach allem, was
die Darfscheel weiß, mit ganz vielen weinenden Augen.
Die Darfscheel, die auch so manche Redaktionssitzung „beim Elfie“ abhielt, sagt – vermutlich stellvertretend für ganz viele Nitteler
– DANKE, ELFIE, PIT und TEAM! Nittel ist
ein Stück ärmer geworden. Behalten wir nach
Möglichkeit den Reichtum der Geschichte(n)!
Jürgen Boie
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STERNSINGER IN NITTEL
„Kindern Halt geben in der Ukraine und
weltweit.“ Dies ist das Motto der Sternsingeraktion 2021. Kinder aus der Ukraine antworten auf die Frage „Was gibt dir
Halt?“: „Meine Mama und mein Papa geben
mir Halt. Sie schützen mich und helfen mir,
groß zu werden.“

Hintergrund:„Kindern halt geben“

Doch der Mangel an ausreichend bezahlter
Arbeit zwingt viele Eltern in der Ukraine, das
Geld für ihre Familie im Ausland zu verdienen.
Die Kinder bleiben bei Verwandtem und sehen ihre Eltern lange Zeit nur per Videochat.
Diesen Kindern, nicht nur in der Ukraine,
möchten die diesjährigen Projekte helfen, Halt
geben und durch die Sternsinger ein Zeichen
der Hoffnung und der Zuversicht sein.
Insgesamt 13 Sternsinger haben in diesem Jahr die Segensstreifen an Ständen in
Nittel, Onsdorf und Köllig angeboten und
das Sternsingerlied gesungen. In Nittel
und Köllig am Samstag und in Onsdorf am
Sonntag.
Es wurde auch großzügig für die Sternsingeraktion “Kindern halt geben“ gespendet. In
diesem Jahr werden die Spenden für Kinder in
der Ukraine verwendet.
Gertrud Nau und Norbert Ames

ZU WEIHNACHTEN SCHMÜCKT DIE
RESTAURIERTE KRIPPE DEN ALTARRAUM

Bei der Instandsetzung der linken Sakristei,
wo alle möglichen Geräte gelagert werden, ist
die alte Krippe am Dach beschädigt worden.
Nach Überlegungen, wer das wieder in Ordnung bringen könnte, haben wir Walter
Beck angesprochen, der zuvor schon Ochs
und Esel restauriert hat.
Er hat in unendlich vielen Stunden die neue
Krippe gebaut und der Pfarrei geschenkt.
Wegen der massiven Ausführung ist sie auch

entsprechend schwer und deswegen auf Rollen
montiert.
Der alte Standplatz vor dem Herz-Jesu-Altar
erschien uns nicht mehr geeignet. Deswegen
haben wir uns entschieden, die Krippe neben
dem Altar aufzubauen. Hier ist sie gut aus der
ganzen Kirche zu sehen.
Die Resonanz ist sehr positiv. Pastor Bollig hat
sich in der Christmette bei Walter Beck für
sein Engagement bedankt.
Hans-Josef Nau

„Segen bringen – Segen sein“ seit nun schon
175 Jahren gibt es in Deutschland die weltweite größte Solidaritätsaktion von Kindern für
Kinder in der ganzen Welt. Gegründet wurde
sie am 2.Februar 1846 von der 15-jährigen Auguste von Satorius, die von der Not der Kinder
in China erfahren hatte. Unter dem damaligen
Namen „Verein der heiligen Kindheit“ nahm
die Hilfe für Not leidende Mädchen und Jungen in aller Welt ihren Anfang.

Kindern Halt geben, auch in den Zeiten von
Corona.

Die Pfarrgemeinde St. Martin, Nittel, schreibt
zu den Besonderheiten der diesjährigen Sternsinger-Aktion:

Danke sagen wir auch den Menschen in Köllig
und Onsdorf, die die Sternsinger durch ihre
großzügigen Spenden unterstützten.

In diesem Jahr beschäftigten sich unsere Sternsinger mit dem Leben von Kindern in der Ukraine. In der Ukraine leben knapp halb so viele
Menschen wie in Deutschland, aber das Land
ist groß und weit. Die Ukraine ist das zweitgrößte Land in Europa.
Oft reicht das Gehalt, das in der Ukraine gezahlt wird, nicht aus, damit eine Familie gut
leben kann. Selbst wenn Vater und Mutter arbeiten, reicht das Geld manchmal noch nicht.
Deshalb suchen sich viele Männer und Frauen
Arbeit in einem anderen Land, in dem besser
bezahlt wird. Viele finden in Deutschland oder
anderen Ländern Europas Arbeit. Das bedeutet aber für die Kinder, dass der Vater oder die
Mutter, vielleicht auch beide Eltern, für ganz
lange Zeit nicht zuhause bei ihren Kindern
sind.
Auch wenn auf die Kinder Großeltern oder
Freunde der Eltern aufpassen, belasten die
Kinder sehr traurige und wehmütige Gefühle.
Niemand ist da, der tröstet, ihnen zuhört und
hilft. Sie vermissen die Liebe ihrer Eltern. Sie
ziehen sich in sich zurück. In ihrer Verzweiflung sehen sie gar nicht mehr, dass es auch
schöne Dinge im Leben gibt.
Mit der diesjährigen Sternsingeraktion möchten wir dieses traurige Bild in ein fröhliches
verwandeln. Auch wenn die Eltern immer
noch weit weg sind können wir dafür sorgen,
dass sich die Kinder in der Ukraine nicht mehr
allein fühlen müssen. Durch die Spenden, die
die Sternsinger gesammelt haben, unterstützen sie Projekte, in denen Menschen für diese
Kinder da sind, die sich kümmern und den

Auch wenn in diesem Jahr der Segen nicht
von Haus zu Haus getragen werden konnte,
möchten wir den Spendern, die unsere Sternsinger am Samstag, den 2.1.2021, vor der Kirche und im Oberdorf, sowie am Sonntag, den
3.1.2021, im Gottesdienst besuchten oder später eine Spende für die Aktion abgaben, ganz
herzlich Danke sagen.

Trotz Corona und strenger Hygieneauflagen
hat es den Sternsingern viel Spaß gemacht,
und sie können auch ganz schön stolz sein,
denn das Ergebnis ihres Engagements kann
sich wahrlich sehen lassen.
Sie haben alle ein bisschen dazu beigetragen,
dass ein Kind nicht mehr einsam ist. Und
so wird aus einem Gefängnis der Traurigkeit
und der schweren Gedanken eine schützende
Mauer der Liebe und Geborgenheit. Doch
nicht nur Kinder im Beispielland Libanon
werden auch zukünftig durch den Einsatz der
kleinen und großen Könige in Deutschland
unterstützt. Straßenkinder, Flüchtlingskinder,
Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und
Jungen, die nicht zur Schule gehen können,
denen Wasser und Nahrung fehlen, die unter
ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen oder ohne ein festes Dach über dem Kopf
aufwachsen – Kindern in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten
betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt
werden.
Norbert Ames

Anmerkung der Pfarrgemeindeverwaltung:
Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hatte festgelegt, dass die Sternsinger-Aktion NUR in
DIGITALER Form durchgeführt werden könne. Diese Nachricht erreichte das Pfarrbüro
erst am 4.1.2021, also erst nach Durchführung
der Aktion.

MACHTUM

AUS DER MACHTUMER KIRCHENGEMEINDE
Mitte November 2020 ist Herr Jos Schill
(Hausname „an Treinen“) im hohen Alter
von 96 Jahren verstorben.
Der pensionierte Winzer war zugleich das älteste Mitglied im Meechtemer Kirchenchor.
Als 14-jähriger trat er 1938 ein in den Kirchenchor und war damit 82 (!) Jahre eines der
aktivsten Mitglieder. Vor vier Jahren musste
sich Jos Schill zu seinem großen Bedauern ge-

sundheitsbedingt aus der aktiven Chorarbeit
zurückziehen.
Er war ein leidenschaftlicher Sänger, der stets
bei Proben und Messen anwesend war. Seine
Bassstimme war eine der Hauptstützen im
Chor.
Der Meechtemer Kirchenchor besteht heute
noch aus 13 Mitgliedern. Innerhalb der letzten
30 Jahren verlor der Chor 15 Mitglieder.
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Korrespondent Josy Modert berichtet
Wie jedes Jahr am 2. Februar (Mariä Lichtmess) gingen unsere Dorfkinder - diesmal zum
ersten Mal mit Maske – mit ihren Leuchtlampions durch die Dorfstraßen und Gassen und
sangen das altbekannte Luxemburger „Liichtmessléid“ „Léiwer Härgottsblieschen, gëff ons
Speck an Ierbëssen...“
Fotos: Machtumer Wegkapelle (Fotograf Josy Modert)

