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Einkaufszentrum öffnet am 28. September 2021
Der Dienstag, 28. September 2021,
wird in der neueren Geschichte Nittels
ein besonderes Datum werden.
Denn nach knapp 10-jährigem Mühen,
Kämpfen und (fast-)Verzweifeln eröffnet das „Einkaufs- und Dienstleistungszentrum Wiesengraben“ in Nittel. Der
Name des für hiesige Verhältnisse sehr
großen Gebäudekomplexes ist wenig
„sexy“. Aber vielleicht bürgert sich ja
noch eine etwas griffigere Bezeichnung
ein.
Doch zunächst darf gejubelt und gefeiert werden. Denn es beginnt am 28. September mit
der Eröffnung der beiden größten Märkte, dem
des Lebensmitteldiscounters Netto und dem
der Drogeriemarktkette dm. Ab 7:00 Uhr am
Morgen werden die ersten Kunden erwartet.
Damit gibt es nach dem Aus für den letzten
„Tante-Emma-Laden“ von Waltraut Wittkowski im Kirchenweg vor 18 Jahren wieder die
Möglichkeit, Lebensmittel und Drogerieartikel
im Ort zu kaufen.

Die Parkplätze sind rechtzeitig fertig. Aber
Bestandteil der ganzen Planung des Einkaufszentrums war ja immer, dass man als Nitteler Bürger auch zu Fuß den Markt erreichen
kann.

Im Ladenbereich von Netto wird eine
Bäckerei angesiedelt. Für den immer angekündigten Metzgereibetrieb fehlt laut
Ortsbürgermeister Peter Hein noch ein Betreiber. „Es gibt einige sehr willige Interessenten“, sagt Hein. „Doch alle möglichen
Metzgereibetriebe suchen händeringend
nach Personal.“ Keine Fachkräfte – kein
Laden. Aber natürlich hofft Hein, dass bald
auch ein Metzger seine Tore öffnet.
dm wird auf fast 800 m² Verkaufsfläche
über 10.000 Artikel anbieten. Auch dm
sucht noch Mitarbeitende, aber der Eröffnung des Markts steht der Personalmangel
nicht entgegen.
Netto bietet auf ebenfalls 800 m² über 5.000
Artikel an, mit dem Schwerpunkt „Frische,
Qualität und Regionalität“, wie es in einer
Presseinformation heißt. Darunter sind
über 400 Bio-Produkte, es gibt zahlreiche
Mehrwegartikel, also auch ein Pfandrücknahmesystem; und über 340 Netto-Eigenmarkenprodukte tragen das Panda-Logo der
Naturschutzorganisation WWF.

Weitere Dienstleistungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angeboten werden, da offensichtlich weiter munter gebaut
wird. Doch Ortsbürgermeister Hein berichtet, dass die Sparkassen-Filiale aus dem
Kirchenweg bald ins neue Einkaufs- und
Dienstleistungszentrum umziehen wird.

Sicher ist nur, dass sich dort kein produzierendes Gewerbe ansiedeln kann, denn
das Gebäude ist ja auch als Wohnhaus
konzipiert. Insgesamt werden fast 40 neue
Wohnungen für Bewohner ab 60 Jahren
hergestellt. (Ü60-Wohnen bedeutet, dass
die Wohnungen barrierefrei sind und über
breite Türen, seniorengerechte Bäder etc.
verfügen.)
Die Vorfreude über die nahende Eröffnung
der „Mosel-Mall“ ist jedenfalls groß. Jetzt
können wir shoppen, bis der Arzt kommt,
die Kühlschränke überquellen oder das Geld
alle ist. Es ist zwar Monatsende, wenn die Läden aufmachen, aber wahrscheinlich haben
die meisten von uns schon ihr Monatsgehalt
auf dem Konto… Dann viel Spaß, und sorgt
dafür, dass die Eröffnung der Märkte nicht
zum Corona-Spreader-Event wird…
Nittel heißt die neuen „Nahversorger“ Netto und dm herzlich willkommen!!!
Jürgen Boie

Inwiefern die Gewerbeflächen im ersten Geschoss des Gebäudes bereits an potenzielle
Dienstleister aller Art, beispielsweise aus
dem medizinischen Bereich (Ärzte, Physiotherapie o.ä.) oder an Anwälte, Makler,
IT-Firmen oder sonstiges vermietet sind, ist
nicht bekannt. Die Darfscheel hätte natürlich auch gern ihr Redaktionsbüro dort, aber
das ist natürlich ein unerfüllbarer Traum,
denn wir sind froh, wenn wir die Druckkosten für die Zeitung finanziert bekommen.
An Mietzahlungen ist da gar nicht zu denken.

Zeichnung: Erik Morschett

Kolumne – hier grunzt die Dorfsau
Oiinnnk, grunz, quiiieck
da bin ich wieder! Vor allem stocknüchtern
– fiel doch die Kirmes, das Wäinschmaachen und das deutsch-luxemburgische Weinhappening diesem Corona-Dingsbums zum
Opfer. Schon wieder! Grrr! Ich war bestens
vorbereitet, hatte meine Plastiktrinkhalme
alle schon vorher aufgebraucht und konnte
so meine Getränke ohne schlechtes Gewissen
genießen.
Haha, das stimmt natürlich nicht, denn wer
trinkt schon Wein, Sekt und Bier mit einem
Trinkhalm? Aber immerhin – ich hätte ja gekonnt… Ja, ich hätte mich aber auch gern
impfen lassen, selbst mit Astra Zeneca, aber für
Dorfsauen gibt es keine Impfempfehlung vom
Robert-Koch-Institut oder Paul-Ehrlich-Institut oder des „Elbling-für-die-Welt-Instituts“.

Und ein Gesundheits-, Impf- und Pandemie-Institut für Schweine gibt es bislang
auch noch nicht. Also gehöre ich in die
Kategorie der „Unter-12-Jährigen“ und
Schwangeren. Denn für die gibt es bekanntlich auch keine Impfempfehlung.
Dafür habt ihr das mit der Corona-Teststation aber super hinbekommen. Das
lief wie am Schnürchen. Kompliment! Da
wurde nicht lange geredet, abgewogen,
verworfen, neu gedacht, alles berücksichtigt und dann doch wieder anders geplant
– nein - da wurde einfach mal gehandelt!
Und schon waren die Außenbereiche der
Gastronomie wieder offen, und für viele von euch kam die gute Laune zurück!
Danke an die vielen freiwilligen Helferin-

nen und den einen Helfer. (Gut, in Machtum war das anders: da wurde jede Bürgerin
und jeder Bürger regelmäßig zum Testen
aufgefordert. Dann ist man zur Teststation
an der Mosel bei Deisermillen gefahren, und
hinterher war man schlauer: Quarantäne
oder alles gut! Aber auch so mancher Luxemburger hat mit dem Test aus Nittel in
Konz oder Trier einkaufen können.)
Doch die ganze Aufregung und der Ärger
um Corona verblasste ganz plötzlich Mitte Juli, als es hierzulande tagelang regnete.
Ich habe mich im Unterholz verkrochen,
hat nichts genutzt – ich wurde nass bis auf
die Knochen. Aber mein großes Glück: in
Nittel und Machtum ist nichts Ernsthaftes
passiert. Und so bin ich auch nur mit ei-

nem kleinen Schnupfen davongekommen.
Ganz anders aber die Menschen an der Kyll
und vor allem an der Ahr! Was für eine
Katastrophe! Ganz, ganz schlimm. Doch
da habe ich euch Menschen mal wieder
von einer besonders tollen Seite kennengelernt: Solidarisch, hilfsbereit und tatkräftig.
Stellvertretend für viele sei hier unsere Feuerwehr erwähnt. Wenn man liest, was die
Jungs und Mädels da alles gemacht haben
– mir standen die Tränen in den Schweinsäuglein. Ganz großartig! Und das aus meiner Schnauze, wo doch normalerweise Meckern mein Metier ist!
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Aber bevor ihr mich nicht mehr wiedererkennt: Meckern kann ich trotzdem! Ha! Da
ist doch zum Beispiel an der Kreuzung In der
Abswies/Wiesenstraße der Bürgersteig schon
vor Monaten von einem LKW kaputtgefahren worden. Und was ist passiert? Nix!

Zweites Beispiel: Der fehlende Fußweg zwischen dem Neubaugebiet Wiesengraben und
dem Friedhof. Der sieht immer noch aus
wieder ein Gartengrundstück. Was ist da
passiert, um endlich auch mal an Leute mit
Kinderwagen, Rollatoren oder besser gesagt
mit „Nicht-Autos“ zu denken? Auch nix!

Drittes Beispiel: Auf dem Friedhof sieht es
nicht so aus, wie es aussehen könnte. Die
Toiletten schmuddelig, um nicht zu sagen
dreckig, auf den Fußwegen wuchert Unkraut, teilweise wachsen sogar
R e b e n
– eine perfekte Stolperfalle, haben mir die
Mens chen
gesagt. Die
haben
ja
auch
nur
zwei Beine. Mir als
Vierbeiner
macht
so
ein
bisschen Unkraut nichts aus, aber ich habe auf
dem Friedhof weder was zu suchen noch
zu sagen. Also, kümmert euch bitte, sonst
steht auch bald: „Was ist passiert? Nix!“

in der Steuerung für das Glockenleuten.
Nach zwei Tagen war alles wieder normal.
Doch zunächst musste man fast glauben,
der Papst, die Bundeskanzlerin und der
berühmte Fußballer Gerd Müller wären
gleichzeitig verstorben. Dabei war es dann
„nur“ Gerd Müller, doch der hat nie in
Nittel gelebt und hätte hier demnach auch
kein Totengeläut bekommen… (Obwohl –
verdient hätte es der „Bomber der Nation“
für seine vielen Tore schon)
So, zum Abschluss aber wieder was Schönes. Habt ihr schon mal so was gesehen?
Vier Leute beim Frühstück in der Moselstraße. Und was liest man da: Die Darfscheel! Das finde ich doch super! Wollt ihr
der Redaktion vielleicht auch ein Foto von
euch mit der Darfscheel schicken? Im Winter feiert die Darfscheel ihren 15. Geburtstag mit der 50. Ausgabe. So habe ich auch
mal wieder erfahren, dass ich nicht jünger
geworden bin… Aber egal! Meckern kann
man in jedem Alter!

Und dann ist noch etwas ganz Merkwürdiges passiert: Vor rund drei Wochen bimmelten die Kirchenglocken zu allen möglichen Zeiten, und zwar das ganz große
Geläut. Mitten in der Nacht ging’s los. Ich
wollte schon bei unserer Küsterin anrufen,
da fiel mir ein, dass ich ja gar kein Telefon
habe. Aber einige Bürger waren so beunruhigt, dass sie gleich nachgefragt haben.
Am Ende war es ein technischer Defekt

Ja, und dann ist da noch was: Nittel bekommt sein „Einkaufszentrum“! Hoho
– ein großes Wort für bislang zwei Geschäfte. Aber ich habe mitbekommen, was
für eine schwere Geburt das war. Bei euch
muss alles immer gut organisiert sein, viele Behörden kümmern sich, und am Ende
dauert es so lange, dass ich darüber graue
Borsten bekommen könnte. Doch jetzt
geht’s los! Kaufen, bis die Schwarte kracht!
Ich wünsch euch viel Freude am neuen
Shopping-Center!
Das Shopping-Center hat am Sonntag
zum Glück zu, so dass ihr dann nicht am
Wühltisch stehen müsst, sondern lieber im
Bürgerhaus. Denn da gibt man seine Stimme zur Bundestagswahl ab. Meine Stimme
sagt mir: Ihr habt die Wahl, dann nutzt sie
auch!
Wir
sehen
uns erst im
Advent wieder! Bis dahin – bleibt
gesund und
tapfer. Und
haltet
euch
dieses Corona
Dingsdabums
vom Leib!

Eure
Dorfsau

Wählen
gehen!

Zeichnung: Erik Morschett

Wir begrüßen, wir gratulieren, wir gedenken
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Reini Huber (Onsdorf)
71 Jahre, † 12.06.2021

Wir begrüßen
Ida Kloß, * 27. April 2021
Eltern Sven und Sarah Kloß
Wir gratulieren zur Hochzeit
Sarah und Nico Sonntag
24. Juli 2021
Jessica Junker und Ben Hammer (Machtum)
14. August 2021

Peter Meyer
82 Jahre, † 29.08.2021

Peter Hammes
68 Jahre, † 19.04.2021

Aloysius Dostert
71 Jahre, † 30.08.2021

Guy Bausch
62 Jahre, † 23.07.2021

Richard Michalowski
85 Jahre, † 31.08.2021

Erwin Lörscher
72 Jahre, † 03.08.2021

Bereits vor einem Jahr verstarb
Karl-Heinz Lemmer, 77 Jahre,
† 10.08.2020

Magdalena Schmitt, geb. Hertzig
89 Jahre, † 09.08.2021

Die Darfscheel hat erst jetzt von diesem Ereignis
erfahren.

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

Anzeigen- und Artikelanfragen: Jürgen Boie
Im Stolzenwingert 28 - 54453 Nittel Tel.: (06584) 73 69

Anzeige

E-Mail
info@darfscheel.de
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Layout: Katrin Boie
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Wir gedenken

JETZT AUCH
IN DER

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.

Wir realisieren

Kontakt: info@darfscheel.de
tolle Küchen- und
Wohnraumplanungen!
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ZWISCHENSTAND
UNIMOG-RESTAURIERUNG

NEUE RIESLINGSKINNIGIN IST LARA
KRING AUS MACHTUM

Interessierte Leserinnen und Leser
werden sich an die abenteuerliche
Rückkehr eines Boehringer Unimogs nach Nittel erinnern.

auch gleich ein besonderes Highlight: Der
Unimog diente als „Hochzeitslimousine“
für Sarah und Nico Sonntag.

Lara Kring ist ein echtes Meechtemer
Mädchen. Sie ist 23 Jahre alt und kennt
die Obermosel wie ihre Westentasche.

Das Fahrzeug, das Weinhändler
und Winzer Hubertus Apel vor über
70 Jahren kaufte, ist heute wieder
in seinem „Heimatdorf“ unterwegs.

Der mit dem Paar befreundete Lukas
Apel übernahm den Chauffeurdienst. Das
Fahrzeug war dem Anlass entsprechend
geschmückt.

Dabei gibt es kaum ein Dorf in der unmittelbaren Umgebung, das sie nicht aus eigenem
Erleben bestens kennt. Kindergarten in Ahn,
Grundschule in Dreiborn, dann das erste Lycée in Mersch, anschließend im Maacher Lycée
in Grevenmacher.

Die erste Ausfahrt – mit einem „Roten
Nummernschild“, weil die TÜV-Zulassung noch nicht vorhanden ist - war dann

In der nächsten Darfscheel-Ausgabe gibt
es dann die ganze Geschichte rund um
die Restaurierung des Oldtimers.

Doch Lara studiert nicht nur – sie ist auch engagiert in der Union des Jeunes, der Meechtemer Jugendvereinigung, die beispielsweise das
Musikfestival „Rock de Schleek“ organisiert.
Und sie ist Mitglied bei den Jongwënzern. Also
alles zusammen optimale Voraussetzungen für
eine vielversprechende Regentschaft als Rieslingskinnigin.

MOSEL PFLANZT GENUSS –
111 BÄUME FÜR NITTEL

Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“
hat zum Themenjahr 2021 „Genuss & Kulinarik“ die Pflanzaktion #MoselpflanztGenuss
ins Leben gerufen und möchte damit den
Anbau des leckeren Roten Moselweinbergpfirsichs vorantreiben und gleichzeitig auch
für dieses regionale Produkt werben. Viele bekannte Persönlichkeiten von der Mosel haben
schon zugesagt, einen Baum zu pflanzen. Das
können wir in Nittel auch und das können
wir besser.
Und so möchte ich hiermit offiziell die Aktion „111 Bäume für Nittel“ vorstellen. 111
Bäume ist ambitioniert, aber machbar. Wenn
alle Weinbaubetriebe (einige haben mir schon
zugesagt) ein, zwei Bäume pflanzen und sich
dazu auch die Vereine und Betriebe, die Schule und der Kindergarten, die Gemeinde und
viele Familien beteiligen, sollte das Ziel erreichbar sein. Kosten entstehen fast keine, da
die Beschaffung der Setzlinge über das LEA-

Netterweise hat sich Lara bereiterklärt, für ein
Interview mit der Darfscheel zur Verfügung zu
stehen. Wir werden also Gelegenheit haben,
Lara Kring noch etwas besser kennenzulernen.
Und hoffentlich von ihren ersten Erfahrungen
im Amt als Rieslingskinnigin zu lesen. Das Interview wird dann in der nächsten Darfscheel
zu lesen sein.
Bild: Lara Kring
Text: Jürgen Boie

Anzeige

Der Rote Weinbergspfirsich ist in aller
Munde, zumindest bei den Kennern.
Die Frucht ist eher klein im Vergleich
zu seinen Verwandten und seine
Haut eher grau und pelzig, doch was
darunter liegt, ist farblich und geschmacklich eine Sensation.
Wenn schon der Elbling nicht, wie noch
immer erzählt wird, von den Römern an die
Mosel gebracht wurde, der Weinbergspfirsich ist es bestimmt. Von China aus kam er
über Persien zu den Römern und mit diesen
auch in unsere Region. Er wird hier traditionell zu vielerlei Produkten verarbeitet,
von der Marmelade bis zum Likör. Er ist ein
typisches Stück Heimat. Er verbindet Natur
und Kultur, Tradition und Genuss.

Aktuell ist Lara Studentin für Europäisches
Baumanagement am Deutsch-Französischen
Hochschulinstitut für Technik und Wirtschaft
(DFHI). Das besondere an diesem Studium
ist, dass es die Studentinnen und Studenten
an drei verschiedene Hochschulen in drei verschiedenen Ländern führt. Die Studierenden
des DFHI sind an der Université de Lorraine
in Metz und an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes in Saarbrücken
aktiv. Dazu kommt eine Kooperation mit der
Université du Luxembourg. An der Luxemburger Universität, an der Lara zurzeit studiert,
verbringen die Studierenden ihr zweites Studienjahr und auf Wunsch auch ihr Praxissemester.

Steuerberater und Expert-Comptable
für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg

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

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

DER-Programm der EU gefördert wird. Und
professionelle Unterstützung bei der Pflanzung und Pflege bekommen wir auch.

office@stb-staehle.com | Termine nach Vereinbarung

Anzeige

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich viele
melden und mitmachen. Es wäre doch schön,
wenn dann bald im Frühjahr überall in Nittel
die Pfirsichbäume erblühen, den Bienen zeitig Nahrung bieten und im Herbst dann die
Früchte geerntet werden können, wenn Nittel
nicht nur Weinort, sondern auch Pfirsichort
wird.

Alles neu macht der Herbst!

Neue Herbstspeisekarte
in der Sektscheune
&
Neue Homepage
mit Wein-Shop

Wer dabei sein will, schreibt bitte eine E-Mail
mit Namen und Adresse an
pfirsich@weinort-nittel.de

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen,
Ihre Familie Zilliken

Auf geht’s. Ich habe meinen Baum schon bestellt!

Weinstraße 14 – 18 ⁄ D – 54453 Nittel
T 06584 91500 / info@zilliken.com

Herzlichst,

www.zilliken.com

Euer Johannes Orzechowski

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91
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FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

SOLIDARITÄT MIT DEN OPFERN DER
WLF-K
HOCHWASSERKATASTROPHE IN TRIER, WECHSELLADERFAHRZEUG MIT KRAN
IN DER EIFEL UND AN DER AHR
Bereits im April konnte sich die FeuAls Mitte Juli nach extremem Dauerregen sprichwörtlich „die Welt unterging“, stellte man schnell fest, dass
Machtum und Nittel von Schäden weitestgehend verschont blieben. Ganz
anders an der Sauer, an der Kyll, in
Trier-Ehrang und am schlimmsten an
der Ahr.
Zwischen Winzern an der Ahr und an der
Obermosel werden freundschaftliche Kontakte gepflegt. Daher zögerten Winzer aus Nittel
keine Sekunde, als ihre solidarische Hilfe benötigt wurde. Wein-, Sach- und Geldspenden
flossen sofort. Dazu wurden Maschinen und
Fahrzeuge verliehen.

Helikopter komplett mit Crew (Pilot, Flight
Nurse, Arzt) unentgeltlich zur Verfügung. Sie
flogen für den Katastrophenschutz Rheinland-Pfalz eine Vielzahl an Einsätzen insbesondere im Eifelkreis bei Prüm, im Vulkaneifelkreis und im Kreis Trier-Saarburg.
Darüber hinaus wurden sogenannte Primäreinsätze geflogen, und zwar überwiegend dort, wo
man aufgrund der Verhältnisse den Patienten
nicht über den Boden erreichen konnte.

Nach unzähligen Ausbildungsstunden in das
neue Gerät wurde das Fahrzeug im Laufe des
Sommers in den Einsatzdienst gestellt. Mit der
Indienststellung ist die Ausbildung auf dem
Fahrzeug aber noch lange nicht abgeschlossen.
Ein paar Daten zum Fahrzeug:
• Scania G410 XT 6x4, 26t, 410 PS
• Abrollkipper: Palfinger PH-T22A, TEC5
mit Pad-Touch

Und einige Winzer machten sich mit ihren
Mitarbeitern auf den Weg und halfen beispielsweise bei der Wiederherstellung der
Weinberge.

• Kran: Palfinger PK 18.502 SH-C, TEC5
mit Funkfernbedienung und Vorbereitung
für Arbeitskorbbetrieb, Reichweite 12,4m
(1.180kg), max. Hubkraft 5.850 kg

Die Feuerwehr Nittel war ebenfalls im Einsatz und hat dazu einen eigenen Bericht (siehe
rechts, Seite 5) geschrieben.
Über die Grenzen hinaus wurde auch durch
die Luxembourg Air Rescue (LAR) geholfen.
Bei den akuten Überschwemmungen stellten
die Retter aus Luxemburg für zwei Tage einen

erwehr Nittel über ihr neues Einsatzfahrzeug erfreuen. Von der Verbandsgemeinde Konz wurde ein
Wechselladerfahrzeug mit Kran beschafft, welches bei uns in Nittel stationiert ist.

Das Fahrzeug kann die verschiedensten Abrollbehälter aufnehmen. Zurzeit ist ein „AB-Pritsche“ auf dem Fahrzeug. Mit dem „AB-Pritsche“ können Transportaufgaben aller Art
durchgeführt werden.

Bild: LAR

Der erste Einsatz, bei dem das neue Fahrzeug
seine Qualitäten zeigen konnte, war direkt eine
große Herausforderung für Mensch und Material. Es kam nämlich bei der Hochwasser- und
Flutkatastrophe im Landkreis Trier-Saarburg
und Landkreis Ahrweiler zum Dauereinsatz
(siehe Bericht rechts nebenan).

ORTSGEMEINDE NITTEL

SELBSTVERSTÄNDLICH - #GEMEINSAMGEGENCORONA!
Anfang Mai war es endlich soweit! Ein
noch nie zuvor durchgeführtes Projekt,
die lang geplante Corona-Selbstteststation, die ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer*innen betrieben wurde, nahm ihren Betrieb im Bürgerhaus
Nittel auf.

Aufgrund von lang ersehnten Lockerungen
durch sinkende Inzidenzzahlen, gepaart mit
steigender Impfquote und entsprechend weniger Testungswilligen, wurde die Teststation im
Juli bis auf Weiteres geschlossen.
Trotz des Ernsts der Lage war es für alle Beteiligten eine großartige Erfahrung an gemeinschaftlichem Zusammenhalt und Solidarität. Es war aber auch erstaunlicherweise eine
Möglichkeit, teilweise seit nahezu zwei Jahren
vermisste Freunde, Bekannte und Nachbarn
zu treffen! Die Gesichter waren zwar noch
verhüllt, jedoch gab es viele freudige Begegnungen und lang vertagte Gespräche, vor und
hinter den hygienegerechten Absperrungen.

Nach einer langen Zeit der Isolierung, des Abstandhaltens, mit Homeoffice, Homeschooling, „Homealles“, ohne Familie, Freunde,
Kollegen und Nachbarn so richtig gesehen
zu haben, war es auf einmal dank der ersten
vorsichtigen Lockerungen im offiziellem Hygieneregelwerk möglich, sich wieder im Restaurant zu treffen, auszutauschen oder gemeinsam
Sport in Innenräumen zu machen.
Nach einer Zusammenkunft der Gastronomiebetriebe mit den Vertretern der Ortsgemeinde
entstand die Idee einer durch die Gemeinde organisierten Teststation für, mit und aus Nittel.

Dies geschah nicht nur, um den Betrieben im
Organisatorischen rund um die Hygienevorschriften unter die Arme zu greifen, sondern
auch, um möglichst vielen Mitbürger*innen
die Möglichkeit zu geben, ein Stück vom „alten“ Alltag wiederzuerlangen.

Ein großer Dank der Organisatoren gilt den
freiwilligen Helfer*innen, die trotz des überfüllten Alltags zwischen Familie und Beruf unser aller Alltag erleichtert haben.

Der Betrieb konnte mithilfe von zehn gewonnenen Fachkräften, die alle einen soliden medizinischen Hintergrund haben, erfolgreich
aufgenommen werden. Schon in den ersten
zwei Wochen meldeten sich spontan weitere
sechs Freiwillige, die - überzeugt vom Konzept - fortan das Projekt mit Rat und Tat unterstützten. Ganze neun Wochen, an vier Tagen in der Woche, jeweils zwei Stunden lang,
wurden die selbständig durchgeführten Tests
begleitet und ausgewertet, so dass den insgesamt nahezu 900 Testungswilligen, bis zu 86
am Tag, eine 24 Stunden gültige Bestätigung
überreicht werden konnte. An manchen Tagen
war die Warteschlange vor dem Bürgerhaus
länger als erwartet, so dass nahezu im Minutentakt die Tests begleitet werden konnten.

Kontakt: info@darfscheel.de

Neben sehr herausfordernden Diensten im
Krankenhaus oder im Pflegedienst, neben
den arbeitsintensiven Tagen in den Arzt- und
Zahnarztpraxen oder Apotheken, hinzukommend zu den momentanen Herausforderungen in der Altenpflege sowie neben den vollen
Kalendern im Büro haben die ehrenamtlichen
Helfer*innen noch die Kraft und Zeit gefunden, im Dienst der Gemeinschaft mitzuhelfen.
Ein großes Dankeschön geht an Inga Fochs,
Annette Hein, Nina Martini, Sandra Müller,
Teresa Thelen, Ruth Kockelmann, Occa El
Wardi, Sonja Gupta, Karla Lorenz-Goergen,
Markus „Balu“ Goergen, Verena Leinweber,
Nathalie van der Roest, Yvonne Vongerichten,
Ruzenka Gössinger und Werner Könne!
Die Selbstteststation wird bei Bedarf wieder
den Betrieb aufnehmen.
Bleibt gesund !
Text: Lotta Oittinen,
Bilder: Lotta Oittinen, Jürgen Boie
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FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

HOCHWASSER- UND FLUTKATASTROPHE
EINSATZ IN DEN LANDKREISEN TRIER-SAARBURG UND AHRWEILER
Es waren anstrengende Tage für die
Kamerad*innen der Feuerwehr Nittel.
Mit der Anfrage der Ortsgemeinde am
Mittwoch, 14.07.2021, gegen 17Uhr,
Sandsäcke bereitzustellen, begann
der Dauereinsatz der Kamerad*innen.

Unterstützung Landkreis Ahrweiler

Im Verlauf des Abends wurden mehrere kleine Einsatzstellen in der Ortslage Nittel abgearbeitet und die Mannschaft der Feuerwehr Nittel blieb bis in
den späten Abend in Bereitschaft.

In diesem Zug fuhr ebenfalls unser Wechselladerfahrzeug mit einer Besatzung von 2 Kameraden mit. Marschbefehl für den Zug kam am
frühen Samstagvormittag. Abfahrt in Kenn am
Sammelpunkt war bereits gegen 12 Uhr. Von
daher blieb nicht viel Zeit zum Packen.

Bereits gegen 18 Uhr am selben Abend wurde
das WLF-K (Wechselladerfahrzeug mit Kran),
welches erst kürzlich in den Einsatzdienst gestellt wurde, von der Einsatzleitung zu Transportaufgaben jeglicher Art alarmiert.

Als sich dann zum Samstag hin die Lage im
Kreis Trier-Saarburg etwas entspannte, wurde
vom Landkreis ein Rüst- und Löschzug zusammengestellt, um im Landkreis Ahrweiler
zu unterstützen.

Der komplette Verband, bestehend aus
KDOW (Kommandowagen), ELW1 (Einsatzleitwagen), LF16/12, LF16 KAT`s (LF =
Löschgruppenfahrzeug), MZF (Mehrzweckfahrzeug), WLF-K, MTW (Mannschaftstransportwagen), 4 RTW (Rettungswagen) inkl.
2 Notärzten und ca. 50 Kamerad*innen von
Feuerwehr und Rettungsdienst machte sich
dann auf in Richtung Nürburgring zum „Landesbereitstellungsraum“.

ses aus dem Einsatz ausgelöst. Von der Feuerwehr
Nittel waren während dieser zwei Wochen etwa 15
Kräfte mit im Landkreis Ahrweiler im Einsatz.
Wir hatten uns im Vorfeld durch die Bilder in
den Medien auf einen schweren Einsatz eingestellt, aber die Bilder, die wir dort vor Ort
mit eigenen Augen gesehen haben, übertrafen jegliche Vorstellung bei weitem.

Im Verlauf des Abends bzw. der Nacht wurde das Einsatzgebiet ausgeweitet und wir fuhren bis Ehrang und Kordel. Wir übernahmen
den Transport des „AB Boot – Abrollbehälter
Boote“ der Berufsfeuerwehr Trier nach Kordel.
Dort trat die Kyll über die Ufer und stieg in
rasanter Geschwindigkeit, so dass es auch für
unsere Besatzung eng wurde, aus dem Bereich Kordel-Ehrang mit dem Fahrzeug herauszukommen. In den nächsten Tagen war
das Fahrzeug quasi im Dauereinsatz im Kreis
Trier-Saarburg, immer mit wechselndem Personal.
Da die Feuerwehr Nittel ebenfalls in der Dekon-P-Einheit des Landkreises tätig ist und in
der Einheit das Fahrzeug „Dekon-P“ (Dekontaminationslastkraftwagen Personen), welches
in Wincheringen stationiert ist, mit Personal
unterstützt, waren auch in diesem Bereich
Kräfte von uns gebunden. Diese Einheit wurde
von Donnerstag bis Sonntag als Trinkwasserkomponente in Kordel eingesetzt. Dort wurde
eine Trinkwasserentnahmestelle eingerichtet
und ein Duschzelt mit Warmwasser für die
Strömungsschwimmer aufgebaut. Die Einsatzstelle wurde im Schichtdienst betrieben.

An dem Punkt möchte ich auch ALLEN Firmen Danke sagen, welche ihre Mitarbeiter*innen unkompliziert fürs Ehrenamt freistellen.
Vielleicht ist ja unter Ihnen der ein oder andere, der mit seiner Freizeit nichts anzufangen
weiß. Dann melden Sie sich bei uns.
Wir können immer engagierte Kräfte gebrauchen.
Ganz nach dem Motto:

In dieser Nacht von Mittwoch auf Donnerstag
wurden an die 300 km mit diesem Fahrzeug
zurückgelegt.
In der Anfangsphase konzentrierte sich das
Einsatzgebiet für unser Fahrzeug zunächst
einmal auf einzelne Ortschaften in der Verbandsgemeinde Konz, welche mit Sandsäcken
versorgt wurden.

Es wird vieles immer als selbstverständlich
gesehen, nach dem Motto „die Feuerwehr
kommt und macht das schon“. Aber auch wir
ALLE machen dieses „Hobby“ ehrenamtlich
und gehen einer geregelten Arbeit nach.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit!
Ziemlich schnell nach Eintreffen am Bereitstellungsraum Nürburgring bekamen wir auch
schon unseren Einsatzbefehl. Unser Auftrag
lautete den „Grundschutz“ für die Verbandsgemeinde Adenau bereitzustellen. Untergebracht
waren wir in Leimbach unweit von Adenau
in der dortigen Mehrzweckhalle. Von diesem
Standort aus wurden alle unsere Einsätze abgewickelt.
Die Einsätze, die den „Grundschutz“ betrafen,
waren z.B. ein Werkstattbrand, Kellerbrand,
etliche Gasgeruch-Einsätze und vieles mehr.
Des Weiteren wurden vom ELW und Führungskräften „Einsatzabschnittsleitungen“ in
verschiedenen Ortschaften zur Unterstützung
der Örtlichen Kräfte durchgeführt. Der MZF
der Feuerwehr Konz übernahm viele Transportaufgaben in unserem Einsatzgebiet. Unser
Wechselladerfahrzeug in Verbindung mit dem
„AB Rüst-Schwer“ führte an mehreren Gebäuden Sicherungsmaßnahmen durch und wurde
dort von weiteren Kräften unterstützt.

Es sind Bilder und Emotionen, an die man sicherlich noch lange zurückdenkt. Zum einen,
weil man das gewaltige Ausmaß dieser Zerstörung erst einmal begreifen muss, aber zum
anderen auch stolz sein kann, einen kleinen
Beitrag zur Unterstützung geleistet zu haben.
Es sind in solchen Situationen auch nur die
kleinen Dinge, z.B. das Lächeln der Kindergartenkinder, denen man das Feuerwehrauto
erklärt hat, um sie von allem Elend abzulenken, oder den Kuchen, den selbige Kinder für
uns als Dank gebacken haben.

Kontakt:
Andreas Lauer
Wehrführer
Freiwillige Feuerwehr Nittel
Postanschrift:
Freiwillige Feuerwehr Nittel
Im Pflanzgarten

Ich als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr
Nittel möchte ALLEN Kamerad*innen Danke
sagen für das Engagement, egal, in welchem
Einsatz sie unterstützt haben oder noch unterstützen werden.

Nachdem die erste Schicht von Samstag
bis Dienstag – also über 90 Stunden – im
Einsatz war, wurde diese am Dienstabend von
frischen Kräften abgelöst. Von da an wurde
immer im 48-Stunden-Schichtbetrieb das
Personal ausgetauscht.
Gut zwei Wochen nach Beginn des Einsatzes an
der Ahr wurde der komplette Zug des Landkrei-

Fotos für die Darfscheel:

Text und Fotos: Andreas Lauer,
Freiwillige Feuerwehr Nittel

0160 - 99 44 76 91

54453 Nittel
Tel.: +49 151 - 68 19 79 04
www.feuerwehr-nittel.de
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BADMINTONVEREIN NITTEL E.V.

SPORTVEREIN NITTEL E.V.

LEICHTATHLETIK FÜR MÄDELS AB 6

SG OBERMOSEL

Leichtathletik für Mädels ab 6 Jahren
und 8 Jahren mit Annika und Helena

Das Training findet freitags statt. Im Sommer
wird auf dem Sportplatz trainiert, bei schlechtem Wetter und im Winter geht’s ab in die
Turnhalle.

Hallo, der Fußballverein SG Obermosel grüßt alle Leser. Viele Jungs und
Mädchen starten jetzt wieder in die
neue Saison.

Wer 6 Jahre alt ist, Lust hat und dabei sein
möchte, der sollte sich telefonisch bei Marion
Müller (06584) 7399 melden oder per E-Mail
an BV-Nittel@web.de.

Unser Verein freut sich immer über Nachwuchs in unseren Mannschaften.

Ihr seid herzlich willkommen, natürlich auch
zu einer Schnupperstunde! Bitte fragt momentan dann aber kurz vorher an, wo wir trainieren)

Montags und mittwochs

Wann:
Freitags von 18.30 Uhr - 19.30 Uhr (Gruppe 1)
Freitags von 19.30 Uhr - 20.30 Uhr (Gruppe
2)
Wo:
Turnhalle Grundschule Nittel / Sportplatz
Kosten:
€ 12 pro Monat

Annika und Helena

Anzeige

Wer Lust hat und zum Jahrgang 2013/2014
gehört, kann gerne einmal bei unserem Training vorbeischauen:
von 17:15 - 18:45 Uhr
auf dem Sportplatz am Windhof.

Für andere Jahrgänge gerne melden bei:
Sven.klos@tusnittel.de.
Unten auf dem Foto die F-Jugend nach dem
Training mit dem neuen Trainer Vlasto.
Bald schon in neuen Trikots, aber dazu mehr
in der nächsten Darfscheel.
Nach einem schwierigen Jahr nach Corona ist
der Wunsch nach einem Bolzplatz hier in Nittel doch sehr präsent. Auch in der Freizeit wollen viele Fußballfreunde gerne zusammen spielen, aber wo könnte das gut gehen? Vielleicht
findet sich bald noch ein geeigneter Platz dazu?
Text: Maria Böshans
Bild: Sportverein

Meldet Euch dort gerne bei Silke, Vlasto oder
Maria.
SCHNUPPERTRAINING DER SG OBERMOSEL

Bambini (4 - 6 Jahre) jeden Montag um 17:30 Uhr auf dem Sportplatz Nittel

Bild: Ivana Posaric

Infos bei Silke Nowacki (+49 176 - 298 964 97) silke.nowacki@sg-obermosel.de

BUCHBESPRECHUNG „KËRFECHER AM MUSELDALL“ VON JOSEPH GROBEN

Das Buch ist sehr stringent aufgebaut. Zunächst gibt es einen chronologischen Überblick über die Bestattungs- und Gräberkultur im Moseltal, beginnend mit den ersten
Funden von keltischen Gräbern über römische Grabstellen bis hin in die Neuzeit.
Viele Detailinformationen belegen, wie
sich das Alltagsleben in den Dörfern an der
Mosel, geprägt vom Weinbau, in Inschriften auf Grabsteinen wiederfindet.
Im zweiten Teil des Buchs werden die Friedhöfe aller Mosel-Gemeinden von Schengen
bis Wasserbillig genauer beschrieben. Ihre
historische Entwicklung Lage und Größe
betreffend, besondere Grabmäler, Zitate
von Grabinschriften – all das ist mit viel
Liebe zum Detail akribisch zusammengetragen.
Der Autor hat sich offensichtlich lange
mit der Thematik beschäftigt und unzählige Recherche-Stunden auf den Friedhöfen
verbracht.
Es ist beeindruckend, wie genau sprachliche Entwicklungen im Zusammenhang mit
politischen Wendungen registriert werden.

Kërfecher am Museldall

Dass selbst nach 1000 Jahren und
mehr GräGedächtniskultur
von der
in die Gegenwart
ber erhalten sind, belegt, dassAntike
diesebisstummen
Zeugen aus alten Zeiten viel zu erzählen haben. Wir wüssten weitaus weniger über unFriedhöfe sind nicht nur Orte,
sere Vorfahren ohne die Friedhofskultur.
die uns das allgemeine Gesetz
der Vergänglichkeit vor Augen

führen, sie bilden auch die
ein echtes
Das Buch ist all denen zu empfehlen,
und erhaltenswertes Kulturerbe,
sich mit ihrer Heimat beschäftigen
wollen,
das zur Identität
des Moseltals
reich illustrierte
ohne dabei nur an Kriege undgehört.
dasDerKommen
Band mit Luftaufnahmen sämtlicher
Moselfriedhöfe
untersucht
und Gehen von Fürstenhäusern
und anderen
die historische Entwicklung der
Bestattungssitten
richtet
politischen Kräften denken zu
wollen. und
Der
den Blick auf die künstlerisch
Alltag der Menschen in den Dörfern
spiegelt
besonders wertvollen
Grabdenkmäler.
sich in ihrer Friedhofskultur sehr
viel stärker
wider als in den großen Zeitläufen von Aufstieg und Fall der Großmächte.

Leserinnen und Leser, die Interesse an der
vielfältigen künstlerischen Darstellung von
Leid und Erlösung, von Leben und Tod haben, finden Hinweise auf besondere, künstlerisch wertvolle Grabdenkmäler. Wer in
Ruhe Familiengeschichten nachvollziehen
möchte, wer überhaupt Plätze sucht, die
782879 782300
Ruhe und Würde ausstrahlen, 9dem
ist ein
ISBN 978-2-87978-230-0

Friedhofsbesuch sowieso zu empfehlen.
Mit diesem Buch lernt man zahlreiche
Aspekte kennen, die einen Friedhofsbesuch
zum „Erlebnis“ machen.
Erlebnis im Sinne von verstehen, bedenken
und erfühlen, was es mit dem Leben und
seiner Vergänglichkeit auf sich hat.

Das Buch gibt es in allen luxemburgischen Buchhandlungen. Es kostet 39 Euro. Wer möchte, kann
sich das Buch auch portofrei zusenden lassen.
Laut Joseph Groben übernimmt dies die Druckerei Imprimerie Centrale S.A., 3 Rue Emile Bian,
L - 1235 Luxembourg, Telefon: 00352 / 480 02 21,
www.ic.lu.
Jürgen Boie

Der Autor Joseph Groben
wurde 1935 in Luxemburg geboren. Er studierte
in Wien, Paris und Moskau und ist kulturell sowohl literarisch als auch
musikalisch engagiert. Er
betreut heute den Nachlass
des
bedeutenden
luxemburgischen Dichters,
Schriftstellers und Lehrers
Nikolaus Hein. Groben ist
der Schwiegersohn Heins
und wohnt in Ehnen, dem
Geburtsort von Nikolaus
Hein. Groben forscht über
das Leben im Moseltal und
hat als Lehrer und Universitätsprofessor auch Maßstäbe zum Deutschunterricht an luxemburgischen
Schulen gesetzt. Darüber
hinaus ist Groben Begründer und bis 2011 Vorsitzender des Kammerorchesters
Les Musiciens, dem heutigen Luxemburger Kammerorchester.

Kontakt: info@darfscheel.de

Kërfecher am Museldall

Es handelt sich um ein aufwändig gedrucktes Sachbuch, das sich mit den
Friedhöfen an der luxemburgischen
Mosel beschäftigt. Friedhöfe als Zeugnisse der Kultur des Lebens und des
Sterbens.

Ängste, Hoffnungen – eben all das, was Menschen mit dem Tod als großes Mysterium
verbinden, findet sich in den Inschriften
und Skulpturen wieder. Die Entwicklung einer dörflichen und bäuerlichen Gesellschaft
hin zu einer Welt, in der Einwanderer ihre
Bestattungskultur mitbringen und erweitern – Joseph Groben lässt keinen Aspekt
aus. Stolpersteine und Zeugnisse jüdischer
Kultur werden betrachtet. Die wechselnden
Herrschaften über Luxemburg hinterlassen
auf den Friedhöfen ihre ewigen Spuren.
Joseph Groben

Joseph Groben

Ein Kirchhof wird auf luxemburgisch
Kërfecher genannt. So erklärt der Titel
des Buchs schon, worum es geht.

Joseph Groben

Kërfecher am Museldall
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GESCHICHTS- UND KULTURFREUNDE NITTEL E.V.

HISTORISCHER RUNDGANG DURCH DIE GESCHICHTE VON NITTEL, KÖLLIG UND
REHLINGEN
Der Verein der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V. hatte auch in diesem Jahr wieder zu einem Historischen
Rundgang, einer kleinen Zeitreise,
eingeladen. Obwohl das Wetter nicht
einladend war, nutzten zahlreiche
Teilnehmer diese Möglichkeit, um mit
Spaß und Freude die Geschichte von
Nittel, Köllig und Rehlingen zu entdecken.
Hans-Josef Wietor führte die Teilnehmer
zu verschiedenen historisch interessanten
Punkten. Er berichtete über die seinerzeitigen Geschehnisse und erzählte dazu kleine
Anekdoten und passende Sagen aus dem
Sagenschatz. Um das Erzählte sichtbar zu
machen, wurden Vergrößerungen von historischen Fotos gezeigt. So konnten sich alle
Teilnehmer, insbesondere die Kinder, ein
Bild davon machen.

oberhalb der Felswand bei Nittel Sandgruben befinden, aus denen Sand geholt wurde,
um Häuser zu bauen.

Ein weiteres Thema waren die Schulen in
Köllig und Rehlingen. Sie waren zu Beginn
des 19. Jahrhunderts eingerichtet worden.
Im Zuge einer Schulreform im Jahr 1965
wurden die Schulen geschlossen, die Kinder
besuchten ab dann die Schule in Nittel.

Bild: Ivana Posaric
Die Gruppe vor dem Gebäude in Köllig, welches im Jahr 1825
gebaut wurde und die erste Schule beherbergte. Im unteren
Geschoss befand sich eine Kapelle mit einem Altar. Im Obergeschoss befanden sich der Schulraum und ein Schlafraum für
den Lehrer.

der Zölle abgeschafft wird. Nach zähen Verhandlungen veränderte sich nichts. Schließlich entführten die Nitteler dann auch einen
Bediensteten des luxemburgischen Herzogs
und setzten ihn in Nittel fest. Schließlich
tauschte man die Entführten wieder aus, die
Zölle wurden auch weiterhin erhoben.
Zum Abschluss des Rundganges wurden Fotos von schönen Münzen der verschiedenen
Epochen, von den Kelten, über die Römer
bis zu dem Notgeld der Städte Trier und
Saarburg (1916 - 1924) und der Saarländischen Franken (bis 1954), die allesamt im
Bereich der Gemeinde gefunden wurden,
gezeigt und deren besondere Geschichten
erzählt.

Bild: Ivana Posaric

Die Rochuskapelle, die erstmals 1432 erwähnt wurde, war einer der Schwerpunkte.
Dabei wurde deutlich, dass die Kapelle eine
sehr wechselhafte Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen erlebt hat. Mehrfach stand
sie vor dem Abriss oder dem Verfall, doch
immer wieder gelang es den Menschen die
Kapelle zu renovieren. Als im Mittelalter die
Pest und im Jahre 1860 auch die Cholera in
den Dörfern der Mosel viele Menschen das
Leben kostete, pilgerten die Menschen zur
Kapelle und baten den Heiligen Rochus, sie
vor den ansteckenden Krankheiten zu schützen und um Hilfe um die Krankheit zu besiegen.
Der weitere Weg durch die Geschichte führte nach Köllig. Unterwegs kam die Entstehung des Moseltales zur Sprache. Dabei
wurde aufgezeigt, wieso auf den Höhen entlang der Mosel an vielen Stellen sehr viele
Kieselsteine zu finden sind und wieso sich

Rehlingen hat eine einzigartige Besonderheit. Im Jahre 2000 wurde nahe der Mosel
bei Baggerarbeiten ein gut erhaltener römischer Ziegelbrennofen gefunden. Er stammt
wohl aus dem 3. Jahrhundert und ist der
größte seiner Art in unserer Region.

Bild: Hans-Josef Wietor

Ein weiteres Foto begeisterte zusammen mit
dessen Geschichte. Es war das Foto eines
Nitteler Schweinehirten, der in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts täglich durch
Nittel ging, die Schweine sammelte und zu
einer Weide oder in den Wald außerhalb des
Ortes führte. Abends führte der Schweinehirt die Schweine wieder zurück. Die Tiere
wussten, wo sie zu Hause waren und liefen
alle, ohne ein Zeichen des Hirten, wieder genau in ihre Ställe hinein.
Weiteres Thema war auch ein Entführungsfall aus dem Jahre 1558. Nittel gehörte zum
Herzogtum Lothringen und beiderseits der
Mosel gehörte Land zu Nittel. So konnte der
lothringsche Herzog Zölle bei der Durchfahrt der Schiffe erheben. Dieses führte immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den
Herzogtümern Lothringen und Luxemburg.
So wurde der Nitteler, der die Zölle erheben
musste, von den Luxemburgern entführt und
in Grevenmacher festgesetzt. Er sollte wieder in Freiheit kommen, wenn die Erhebung

Bild: Hans-Josef Wietor

Auch dieser dritte „Historische Rundgang
durch die Gemeinde Nittel“ ist ein kleines
Mosaiksteinchen, um die Geschichte und
die Menschen näher zusammenzubringen
und die Geschichte von Nittel, Köllig und
Rehlingen zu erkunden, wahrzunehmen und
zu bewahren.
Hans-Josef Wietor

Mehr Infos und Fotos auf www.gkf-nittel.de
und bei Facebook und Instagram: @gkfnittel

Jetzt auch in Nittel!
Ihr dm-Markt.
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54453 Nittel
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KITA NITTEL

DAS AUSSENGELÄNDE DES PFARRHAUSES IST FERTIG!
Liebe Leser, Eltern und Kinder,
im Sommer 2020 hat der Förderverein angefangen, mit den Vorschulkindern über das
Außengelände zu sprechen. Ziel war es, mit
den Kindern gemeinsam Spielgeräte auszusuchen, die sie sich wünschen. Dazu wurden sie
gebeten, uns Bilder aus Katalogen oder auch
selbst gemalte Bilder zukommen zu lassen. Die
Kinder haben im Hinblick auf Partizipation,
Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit, mit
Hilfe einer gemeinsamen Abstimmung eine
Auswahl der Spielgeräte getroffen.

mit einem Brief, der alles erklärte, an die Kinder übergeben. Nun hatten die Kinder die
Möglichkeit zu sagen „wir wollen die Geräte“
oder „nein, wir schauen nochmal nach“.

Kinder mit dem ausgesuchten Klettergerüst
einverstanden, aber statt einer Einer-Schaukel
haben sie sich für eine Nestschaukel entschieden.

Es vergingen ein paar Tage, bis wir eine Antwort erhalten haben. Demnach waren die

Also stand alles fest, die Kinder waren zwischenzeitlich schon ins neue Gebäude gezo-

gen, doch leider spielte lange das Wetter nicht
mit. Doch dann, Anfang Juni, war das Wetter
so gut, dass wir beginnen konnten. Das waren
aufregende Tage. In nur wenigen Terminen haben wir es geschafft, das Außengelände fertig
zu stellen, so dass die Kinder es noch vor den
Sommerferien der Kita nutzen konnten.
Mit Hilfe eines Baggers wurde Erde abgetragen
und die Löcher für die Fundamente vorbereitet. Danach erfolgte der Aufbau des Grundgerüsts der Spielgeräte, da diese einbetoniert
werden mussten. Nachdem der Beton getrocknet war, ging es weiter mit dem Weiterbau des
Klettergerüstes bis zum vollständigen Stand.
Im Anschluss wurde dann der Bodenaufbau
für den Fallschutz aufgebracht, der aus Schotter und Substrat besteht, darauf wurden dann
die Fallschutzplatten verlegt sowie Rasen gesät.

Schon ein paar Tage später erhielten wir die
Vorschläge der Kinder, es waren großartige Ideen dabei. Nun konnten wir anfangen
zu schauen, welche der ausgesuchten Geräte
passten oder wo wir eventuell nochmal in das
Gespräch mit den Kindern gehen mussten.
Natürlich haben wir alles coronakonform gehalten und haben diese Gespräche über Telefonate oder auch Briefe getätigt.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal
herzlich bei unseren knapp 40 Helfern und
Helferinnen bedanken. Ihr wart eine supertolle Hilfe, gemeinsam ein „starkes Team“.
Ein Riesen-Danke geht an die Helfer Alexander Clemens, Michael Clemens und Thomas
Repplinger, sie haben den Aufbau der Geräte
übernommen sowie dafür gesorgt, dass das benötigte Material vorhanden ist.

Nachdem wir die Maße der Spielgeräte hatten, wurde ein Gespräch mit der Leitung der
Kita und eine Rücksprache mit dem TÜV
gehalten, um sicherzustellen, dass die Geräte
passten. Denn es ging nicht nur um die Größe
der Geräte, sondern auch um dem Fallschutz,
der zu beachten ist. Dabei wurde klar, dass wir
nochmal in die Verhandlungen mit den Kindern gehen mussten.

Vielen Dank!
Ramona Wellandt (1. Vorsitzende des KitaFördervereins)

Wir haben uns Geräte ausgesucht, die zu den
Angaben des Platzes passten und haben dies

Hallo!
Ich verbringe so ziemlich den größten Teil meiner Freizeit in Nittel, kenne jede Speisekarte auswendig, liebe den Nitteler Wein, kann mich an den Weinbergen und Felsen nicht satt sehen,
habe viele Freunde und Bekannte hier und zeige mit vollem Stolz Nittel und Umgebung meiner Familie, Freunden und Arbeitskollegen – das Problem ist, ich wohne selbst noch nicht hier
und suche hiermit eine tolle Wohnung zum Kauf in Nittel.

Vielleicht kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der eine Wohnung verkauft!?
34 Jahre alt | deutsch | Single | keine Kinder |voll erwerbstätig in Luxemburg | keine Haustiere

Kontakt:

0123hp@gmail.com

0173 - 597 85 13
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Wir schaffen was!

ON SATURDAY ON SITE
FREE SHIPPING
FROM 12 BOTTLES

Als mittelständisches Unternehmen mit ca. 250 Beschäftigten sind wir
seit
über
80
Jahren
als
kompetenter,
zuverlässiger
und
qualifizierter Partner am Bau bekannt. Der Name Elenz steht für
innovative
Ideen,
partnerschaftliches
Engagement
und
langjährige Erfahrung im Tief-, Straßen- und Hochbau.

Zur Verstärkung unseres Bau-Teams suchen wir

l Schachtmeister/Vorarbeiter (m/w/d) im
Bereich Tief-, Straßen- und Betonbau

ONLINE BESTELLEN

befort.eu

L. Elenz GmbH & Co. KG
Hauptstraße 72
D-53506 Hönningen/Ahr
Tel.: 02643 6101
Fax: 02643 5160
L. Elenz GmbH & Co. KG
5, an de Längten
L-6776 Grevenmacher
Tel.: 00352 26789720
Fax: 00352 26789740
Transporte L. Elenz GmbH & Co. KG
3, rue de la carrière
L-6691 Moersdorf
Tel.: 00352 267143-61
Fax: 00352 267143-72

Kontakt: info@darfscheel.de

l Baufacharbeiter (m/w/d)
im Bereich Tief-, Straßen- und Asphaltbau

l Maurer/Betonbauer (m/w/d)
l Bagger-/Raupen-/Graderfahrer (m/w/d)
Interesse?
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

L. Elenz GmbH & Co. KG
54329 Konz · Konzerbrück 29
Telefon: (0 65 01) 94 80 - 0 · E-Mail: info@elenz.net

• 104673 • www.jsdeutschland.de

WEINGUT BEFORT
SCHULSTRASSE 17
54453 NITTEL

L. Elenz GmbH & Co. KG
Konzerbrück 29
D-54329 Konz
Tel.: 06501 9480-0
Fax: 06501 9480-40
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MEECHTEM/MACHTUM

GUIDE FOR ONE DAY – UNTERWEGS
MIT GÄSTEFÜHRER HENRI HENGEL

150. GEBURTSTAG DES MACHTUMER BILDHAUERS UND KÜNSTLERS JEAN PIERRE MICH

Das luxemburgische Tourismusministerium hat das Konzept des „Guide
for One Day“ entwickelt. Darunter ist
zu verstehen, dass ein Mensch, der
sich mit den örtlichen Gegebenheiten
besonders gut auskennt, Führungen
zu interessanten Orten, historischen
Stätten, schönen Aussichten und vieles
mehr anbietet.

Am 13. September 1871 wurde im
Haus 2, Rue d’Église (an Haupertz) in
Machtum Jean Pierre Mich geboren,
der 1902 unter dem Namen Jean Mich
als erster den luxemburgischen „Prix
Grand Duc Adolphe“ für sein künstlerisches Schaffen erhalten sollte.

Der Vorteil: Der Guide for One Day ist ein
echter Kenner seiner Umgebung. Er hat in einer Prüfung sein Wissen und seine Befähigung
nachweisen müssen. Und es handelt gewissermaßen um eine Art „Privatführung“, denn es
gibt kein Amt oder ähnliches, über die eine
Tour gebucht werden muss.

Wobei zugegebenermaßen
durch ein kleines
bisschen
Verständnis des
Luxemburgischen manche
Geschichte aus
dem Dorfleben
lebendiger wird als in einer deutschen oder
französischen Übersetzung.
So eine Tour dauert zwei bis vier Stunden, je
nach Interesse und Gesprächigkeit der Gäste.
Sie ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl liegt in
der Regel bei sechs bis zwölf Personen.

Vor 1982 wurde Jean Mich in seinem Geburtsort quasi nie erwähnt. Nur im Familienregister
von Pfarrer Nicolas Fisch aus dem Jahr 1936
wurde hinter seinem Namen die Berufsbezeichnung „sculpteur“ eingetragen.

Man meldet sich bei Henri Hengel telefonisch

In der 1982 erschienenen Festbroschüre der
Machtumer Vereinsentente widmete der Journalist Evi Friedrich dem großen Künstler acht
Seiten. Von Oktober 2018 bis März 2019
gab es im Musée National d‘Histoire et d’Art
(MNHA) eine Ausstellung mit zahlreichen
Werken des Künstlers.

In Machtum ist der vielen Nittelern (und
wahrscheinlich allen Machtumern) bekannte Henri Hengel Gästeführer. Hengel
ist ein Mann mit einem nie versiegenden
Anekdoten-Schatz, der seine Tour zu den
schönsten und interessantesten Orten in
Machtum in drei Sprachen (Luxemburgisch, Deutsch, Französisch) anbieten
kann.

unter (00352) 750271 oder per Mail unter
hengel@agencefoyer.lu.
Dann verabredet man sich – und es sind schöne Ausblicke, skurrile Geschichten und Informationen über die Besonderheiten Machtums,
seien sie historischer, geologischer, aktueller
oder kultureller Art, garantiert.

In diesem Zusammenhang druckte
die
Luxemburger
Post eine Briefmarke
mit einem der berühmtesten Werke
Michs, dem Abbild
des
chinesischen
Koch
Chih-Fan.

(Mich arbeitete von 1910 bis 1911 auf Einladung des luxemburgischen Ingenieurs Eugène Ruppert in China. Ruppert baute dort ein
Stahlwerk auf.)
Zahlreiche Skulpturen und Werke des Bildhauers stehen heute im öffentlichen Raum
in Luxemburg. Beispielsweise steht im Rosarium in Mondorf eine Bronzeskulptur. Im
Eingangsportal des Sparkassen-Gebäudes in
Luxemburg-Stadt hat eine Merkur-Statue von
Mich einen prominenten Platz gefunden. In
Machtum hängt im Schliikebau ein Gemälde,
auf dem die Eltern von Jean Mich zu sehen
sind. Es ist das einzige Original, das in Michs
Heimatort verblieben ist.

Mich stellte auf den Weltausstellungen in
Lüttich (1905) und Brüssel (1910) aus.
Hauptsächlich lebte und arbeitete Mich in
Paris. In Machtum erinnert heute eine Inschrift an seinem Geburtshaus an den berühmtesten Sohn des Dorfes.
Mehr Informationen finden sich im Internet unter https://lb.m.wikipedia.org/wiki/
Jean_Mich
Text und Fotos: Henri Hengel und
Jürgen Boie

Jürgen Boie
Anzeige
Anzeige

Nachhaltig
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DLRG ORTSGRUPPE OBERMOSEL

DLRG-NOTRUFSÄULE DER BJÖRN-STEIGER-STIFTUNG IN NITTEL AUFGESTELLT
Wenn es zu einem Unfall kommt – zu
einem Verkehrsunfall, einem Badeunfall, einem Eisunfall –, ist schnelle Hilfe
gefragt und kann lebensrettend sein.
Doch oftmals sind wir in solchen Situationen überfordert und stehen selbst
unter Schock und sind einfach handlungsunfähig.

In den meisten Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland und speziell in ganz
Rheinland-Pfalz sorgen die Björn-Steiger-Stiftung und die DLRG dafür, dass wir unsere
freie Zeit in Sicherheit erleben dürfen.
Die DLRG Ortsgruppe Obermosel e.V. hat
sich an diesem Projekt beteiligt und den Zuschlag für eine DLRG-Notrufsäule bekommen. Der Standort wurde in Abstimmung
mit der Björn-Steiger-Stiftung in unmittelbarer Nähe zur Mosel, dem Moselradweg, dem
Bahnübergang und mit geeigneter Zufahrt für
den Rettungsdienst gewählt. Großer Dank gilt
hier auch der Ortsgemeinde Nittel für die Zusage, die Notrufsäule auf einem Grundstück
der Gemeinde aufzustellen.

Die Björn-Steiger-Stiftung und die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in
Rheinland-Pfalz haben daher ein Projekt aufleben lassen: Notrufsäulen können an Stränden,
Badeseen, Badestellen und anderen Stellen Leben retten. Die Notrufsäule mit DLRG-Aufschrift – der Rettungsanker in Notsituationen!
Seit dem 12. August 2021 steht nun auch eine
solche Notrufsäule mit DLRG-Aufschrift am
Moselradweg, Höhe Uferstraße in Nittel (Nähe
Bahnschranke). Die Bürgerinnen und Bürger
haben im Notfall nun über die Notruf-Säule
die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen, und
zwar ist dies ganz einfach: Knopf drücken, die
Integrierte Leitstelle (ILS) meldet sich, die

Text und Foto: DLRG-Ortsgruppe Obermosel
Fragen beantworten und die Rettungskette
läuft an. Der Standort der Notrufsäule wurde
bereits per GPS an die ILS übermittelt. Alles „very simple“ - ganz einfach – auch ohne
Handy, aber ziel- und erfolgsorientiert.
Die alarmierten Rettungskräfte finden die
Notrufsäule schnell und direkt, denn dafür
sorgt auch ein gut sichtbares Leuchtsignal.

Eine solch moderne Notrufsäule braucht
zur Stromversorgung keinen externen Anschluss. Baggerarbeiten und Erdkabel sind
nicht notwendig. Ein gut gewählter Aufstellpunkt mit ausreichender Sonneneinstrahlung sorgen in der Verbindung mit
dem Solarmodul dafür, dass die Akkus immer betriebsbereit sind.

Die Björn-Steiger-Stiftung hat einen wesentlichen
Anteil zum Aufbau eines modernen Rettungsdienstes in Deutschland beigetragen. Einheitliche
Notrufnummern, Notrufsäulen am Straßenrand,
Luftrettung, Baby-Notarztwagen, Handy-Ortung
durch Rettungsleitstellen und Laien-Defibrillatoren gegen den Herztod gehören zu den Projekten,
die die Stiftung angestoßen hat.

Anzeige

MACHTUM / NITTEL

IN FREUNDSCHAFT VERBUNDEN
Eines unter den sonst üblichen Events im Veranstaltungskalender von Nittel-Rehlingen-Köllig fiel ebenfalls bereits im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zum
Opfer. Die St.Rochus-Weinkirmes von Nittel im August.
Ein Event, das den Gästen an vier Tagen und
Nächten wieder ein geselliges Miteinander
garantiert hätte. Doch nicht nur die Macher
im Kirmes-Komitee Nittel sind darüber sehr
traurig. Auch die Freunde der Entente Meechtem, auf der Luxemburger Seite, mussten ihre
Veranstaltungen im August absagen. Gerne
hätten sie viele Gäste auch zu ihrem beliebten
„Wäin-Schmaachen zu Meechtem“ Willkommen geheißen.

Mit diesem Fest wird heute noch auf die gemeinsame Geschichte, Verbundenheit und
Freundschaft hingewiesen. Eine Idee, die immer noch gepflegt wird und Politik und Bevölkerung hüben wie drüben begeistert. So
vergeht kein Jahr, in dem nicht abwechselnd
zwischen den heutigen Verantwortlichen der
Komitees ein privates Treffen vereinbart wird.
In diesem Jahr organisierten Ralf Kienzle als
Chef der Kirmesgemeinschaft und Ortsbür-

We i n g u t
Gästehaus
We i n s t u b e
Einkehren

Erleben

Geniessen

Liebe Gäste,
unsere neue Weinstube und Weinterrasse
sind wieder täglich für Sie geöffnet.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Bild: Fred Becker

(Der Vorsitzende der Entente Meechtem, Serge Görgen und Frau Kerry, sind etwas später eingetroffen)
Wir erinnern uns gerne noch daran, als die
damaligen verantwortlichen Organisationsteams, unter Leitung von Ortsbürgermeister
Dr. Karl-Heinz Frieden aus Nittel und Henri
Hengel, Président d´Entente Meechtem, ein
Schiff gechartert hatten. Ein Personenschiff,
das am 20. August 2006 den ersten kostenlosen Schiffspendelverkehr zwischen Nittel
und Machtum eröffnete. Ein gemeinsames
deutsch-luxemburgisches
Weinhappening.
Seither wird den Gästen an Kirmes-Sonntag
die Möglichkeit geboten, Weine und Speisen
von beidseits der Mosel verkosten zu können.

germeister Peter Leo Hein einen gemütlichen
Abend im Weingut Hein in Köllig.
Zuvor begleitete die Abordnung aus Machtum auch als Pilger die Prozession zur St. Rochus-Kapelle, mit anschließendem Wortgottesdienst. Bei Speis‘ und Trank in fröhlicher
Runde stießen die Teilnehmer auf Gesundheit
und die Hoffnung an, im nächsten Jahr wieder
das Fest der beiden Gemeinden in gewohnter
Weise veranstalten zu können.
Bild und Text: Serge Görgen

Kontakt: info@darfscheel.de

„ Elbling aus Tradition
Burgunder aus Leidenschaft “
Weinverkauf täglich geöffnet
Weingut Hubertus M. Apel / Weinstr. 26 / 54453 Nittel
Tel. 06584/314 / www.apel-weingut.de
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ORTSGEMEINDE NITTEL

NEUES AUS DEM ORTSGEMEINDERAT
Der Ortsgemeinderat Nittel tagte erneut unter pandemiebedingten Auflagen am 14. Juli 2021 im Bürgerhaus
Nittel.
Zunächst galt es, über einen geplanten Bebauungsplan für einen Teilbereich der „Weinstraße“ abzustimmen. Nachdem der Vorsitzenden Ortsbürgermeister Peter Leo Hein die
Notwendigkeit der künftigen Erhaltung der
einheitlich geprägten Ortslage mit ortstypischen Materialien sowie Bauart erläutert hatte,
verabschiedete der Ortsgemeinderat einstimmig den Antrag. Ebenfalls wurde beschlossen,
dass für den gesamten Ortskern Nittel und
Windhof sowie den Ortsteilen Rehlingen und
Köllig ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet
werden soll.

können die Seilleuchten im Bereich der „Bergstraße“, „Im Burggarten“ sowie des Fußweges
zur Kapelle durch Mastleuchten kostengünstig
erneuert werden. Die Beauftragung erfolgte
aufgrund der fortschreitenden Bauarbeiten bereits durch den Ortsbürgermeister Hein und
dem Beigeordneten Scheuer. Einstimmig wurde der Auftrag für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung an Westenergie AG nachträglich zugestimmt.
Der Ortsgemeinderat stimmte zwei Bauge-

nisse der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Stellungnahmen im Zuge der 1. Fortschreibung
des Interkommunalen Einzelhandels- und
Zentrenkonzeptes der Gemeinden Nittel und
Wincheringen. Anschließend stimmte der
Ortsgemeinderat mit einer Nein-Stimme dem
Entwurf der Fortschreibung des Konzeptes zu,
sowie beschloss die Veröffentlichung.
Unter Berichte und Verschiedenes informierte
Ortsbürgermeister Hein über die nun genehmigte Haushaltssatzung für die Jahre 2021

Dem Wunsch der Firma Araz, den Spielplatz
in der Moselstraße als Baustellenlager zu nutzen, wurde mit einer Enthaltung zugestimmt.
Da die Spielgeräte auf dem selten benutzten
Spielplatz teilweise mangelhaft sind und abgebaut werden sollten, wird dies somit veranlasst.
Über eine weitere Nutzung des Spielplatzes
wird in einem Ausschuss beraten. Die Baumaßnahme erfolgt ab Ende August.

Aufgrund vielfacher Beschwerden über Wasserentnahmen aus dem Brunnen in Rehlingen durch Nichtortsansässige informierte der
Vorsitzende über die rechtliche Lage. Wasser
ist ein Allgemeingut, das nicht an Ortsgrenzen
gebunden ist, somit ist eine Entnahme zulässig. Ein großvolumiges Abpumpen des Wassers
bedarf jedoch einer wasserrechtlichen Genehmigung.
Zudem wurde über die bereits vorläufig geschlossene Corona-Selbstteststation berichtet. Seit Beginn in Mai wurden ca. 900 Tests
mit einem Selbstkostenbeitrag von 3,00 Euro
durchgeführt, mit einem Zuschuss seitens der
Gemeinde in Höhe von 2150,00 Euro. Bei Bedarf wird die Station den Betrieb erneut aufnehmen.

Ebenfalls einstimmig war der Beschluss zur
Dorferneuerungsmaßnahme zur Gestaltung
des Dorfplatzes in Köllig. Seitens der planenden Architektin Vanessa Neukirch wurde die
aktualisierte Planung vorgestellt. Somit kann
der entsprechende Antrag auf Förderung aus
der Dorferneuerung gestellt werden. Der Förderbescheid wird Ende des Jahres erwartet.
Der Beitragssatz für die Erhebung der wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen
wurde für das Jahr 2017 auf 0,425 Euro/qm
beitragsgewichteter Flache einstimmig festgelegt, und liegt somit auf dem vorab festgelegten Niveau. Beitragspflichtige Investitionsaufwendungen für das Jahr 2017 sind der Ausbau
der „Wiesenstraße“, „Schulstraße“, Teilbereich
„Im Stolzenwingert“, „In der Abswies“, „Zollstraße“; Gesamtsumme beläuft sich auf 236
240,30 Euro.

nicht ohne erheblichen qualitativen Verlust
und finanziellen Aufwand nicht zu erreichen.

Der Spielplatz in der Moselstraße soll temporär zum Lagerplatz für Baumaterialien zur Verlegung von Glasfaserkabeln
„zweckentfremdet“werden.
Bild: Jürgen Boie

nehmigungen in Nittel einstimmig zu. Einem
Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines
ehemals gastronomisch genutzten Gebäudes
wurde das Einvernehmen versagt. Dem Bauherrn wird empfohlen, die ortsbildprägende
Architektur zu erhalten. Ein Beratungszuschuss
seitens der Verbandgemeindeverwaltung wird
gewährt, um zur Erhaltung der regionaltypischen Elemente des markanten Gebäudes beizutragen. Es wird auch empfohlen, Kontakt
zur Dorferneuerungsbehörde herzustellen, um
eine Beratung und Förderung von dorfgerechtem Bauen zu erhalten.

Einstimmig gewährte der Ortsgemeinderat - nach Einsicht in den Wirtschaftsplan den Sachkostenzuschuss 2021 in Höhe von
26.951,56 Euro an den Kindergarten Nittel.

Einem Bauantrag zur Errichtung zweier Mauern konnte nur teilweise entsprochen werden;
aufgrund einer erheblichen Überschreitung
der festgelegten Höhe konnte dem Antrag an
diesem Belang nicht entsprochen werden.

Im Zuge des Glasfaserausbaus in Rehlingen

Ortsbürgermeister Hein erläuterte die Ergeb-

und 2022, sowie über den Stand des Haushaltsvollzuges samt Stand der zum 30.6.21
erreichten Finanzübersichten der Gemeinde.
Aufgrund einer Anfrage eines Ratsmitglieds
in der Sitzung des Ortsgemeinderates am
24.3.21 zum Kalkgehalt des Trinkwassers
erläuterte des Vorsitzende den Sachverhalt
anhand eines Berichts des Werksausschusses
der Verbandsgemeindewerke. Das Trinkwasser
in Nittel stamme aus dem Hochbehälter Wawern/Mannebach mit einem mittleren Härtegrad von 13,2°dH mit 51,8 mg/l Calcium
und 26,1mg/l Magnesium. Das Wasser wird
gefiltert und entsäuert, ein Enthärten findet
nicht statt; auf eine weitere Enthärtung wird
aufgrund von kostenintensivem Einsatz von
Chemikalien verzichtet. Auch geringere Mengen an Resthärte zeigen beim Austrocknen
weiße Flecken; eine weitere Enthärtung wäre

Aus der Mitte des Rates kamen Fragen zu
„Gewässern dritter Ordnung“ (z.B. Bachläufe
und Gräben) sowie Hochwasserschutzanlagen auf. Der Vorsitzende informierte, dass die
Pumpwerke wöchentlich seitens der VG-Werke begutachtet werden und ein Wartungsvertrag besteht. Die Schieber werden Ende August erneut durch eine Funktionsüberprüfung
kontrolliert. Das Notstromaggregat wird regelmäßig durch eine Fachfirma überprüft. Für die
Gullireinigung ist eine Ausschreibung erfolgt,
eine Fachfirma wird die Aufgabe übernehmen.
Zudem wurde berichtet, dass die Reinigung
von Bachläufen in Rehlingen teilweise von Privatpersonen sowie der FFW erfolgt ist; die Forderung nach Reinigung auch in Nittel kam auf.
Der Vorsitzende erklärte, dass die Reinigung der
Bäche vom Unrat gerade in und nach Extremwetterlagen nur gemeinsam bewältigt werden
kann. Das Renaturieren des Baches in Rehlingen mit einer Gestaltung zur natürlichen Wasseraufnahme und Umgestaltung der Engstellen
ist in Planung. Erneute Begutachtung steht an.
Zudem wurde erneut darauf hingewiesen, dass
die Gitter vor Bachverrohrungen nicht geöffnet bleiben dürfen; der Schutz vor Unrat im
Kanal oder gar Personenschäden wären zu befürchten.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Ortsgemeinderat
Lotta Oittinen

MUSIKVEREIN MOSELLAND NITTEL E.V.

ENDLICH MAL WIEDER EIN KONZERT FÜR DEN MUSIKVEREIN NITTEL
Am Sonntag, den 15.08.2021, spielte
der Musikverein ein Benefiz-Konzert
zugunsten der Hochwassergeschädigten in der Region. Das Event fand in
Nittel auf der Bürgerhauswiese statt.

Bei tollen sommerlichen Temperaturen und
gekühlten Getränken der Weingüter Sonntag
und Befort stand einem schönen Sommernachmittag/-abend nichts mehr im Wege.

Die Initiative kam vom Kreismusikverband
Trier-Saarburg. Er startete einen Aufruf an
seine Mitgliedsvereine, an diesem Tag zur gleichen Uhrzeit ein Benefiz-Event durchzuführen. Aufgrund der Corona-Lage wurde kein
Gemeinschaftskonzert organisiert, sondern
es wurde an verschiedenen Orten gleichzeitig
musiziert.

Ralf Kienzle (unser Moderator) und Peter
Hein (unser 1. Vorsitzende) begrüßten die
zahlreichen Gäste pünktlich um 18 Uhr. Dann
starteten wir mit einer bunten Mischung
an Musikstücken. Unser Dirigent Wolfgang
Grün hatte eine schöne Playlist für den Anlass
zusammengestellt, die u.a. auch einige Solostücke beinhaltete – somit war für jede Geschmacksrichtung etwas dabei.

Gerne ist der Musikverein Nittel diesem Aufruf gefolgt und hat sich - in Zusammenarbeit
mit dem Heimat- und Verkehrsverein - ein
Konzept überlegt, wie wir Corona-konform
eine Veranstaltung dieser Art durchführen
können. Am Ende entschieden wir uns für
eine ganz neue Lokation in Nittel, nämlich die
Wiese hinter dem Bürgerhaus, unserem Mehrgenerationenplatz.

Für unseren Verein war es das erste Konzert seit
November 2019 und ein schönes Gefühl, mal
wieder vor einem dankbaren Publikum spielen
zu dürfen. Als Musikverein sind wir natürlich
auch stark von der Corona-Pandemie betroffen – so duften wir zeitweise überhaupt nicht
proben bzw. es waren keine Auftritte möglich,
da keine passenden Veranstaltungen durchgeführt werden konnten.

Fotos für die Darfscheel:

Umso schöner, dass es diese Veranstaltung
gab. Sie sollte allen Mut machen, die in Zukunft ebenfalls eine Veranstaltung planen: mit
ein bisschen Kreativität und gutem Willen
kann man im Dorf so einiges machen. Viele
Besucher fanden die neue Lokation „Bürgerhauswiese“ prima und wir überlegen, auch in
Zukunft mal ein Sommerkonzert am gleichen
Ort durchzuführen.
Herzlichen Dank
an alle, die uns
bei der Durchführung geholfen
haben und besonders an diejenigen, die so
fleißig gespendet
haben. Insgesamt
kam ein Betrag
von 1.775 Euro
zusammen. Diese

0160 - 99 44 76 91

Summe wurde von der HWB Capital Management S.A. verdoppelt, so dass wir 3.550 Euro
auf das Konto „Spendenaktion für Hochwasser-Opfer“ der VG Trier-Land überweisen
konnten. Das Geld wird sicher dringend gebraucht und gut verwendet werden.
Text und Foto: Musikverein Moselland, Nittel
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UNTERWEGS NACH NITTEL – EIN NOSTALGISCHER RÜCKBLICK
Seit rund 25 Jahren wandern wir mit
schöner Regelmäßigkeit, fast jede Woche, von der andern Moselseite her
nach Nittel flussabwärts. Das ergibt
eine stattliche Anzahl von weit über
1000 „Annäherungen“ an das reizvolle und wohlhabende Winzerdorf, in
dem „Wein und Essen Kultur sind“.
Trotz des repetitiven Charakters dieser Wanderungen ist der Weg nie langweilig geworden.
Die ungewöhnlich angenehme, ruhige und
abwechslungsreiche Strecke zwischen Fluss,
Eisenbahn und Weinbergen bietet zu jeder
Tagesstunde und in jeder Jahreszeit neue Eindrücke unter einem wolkenlosen oder wolkenreichen Himmel.
Im Moseltal ist immer Leben, immer Bewegung, in den Weinbergen ruht die Arbeit der
Winzer fast nie, auf dem Fluss gleiten unaufhörlich die schweren Lastkähne fast geräuschlos vorbei und illustrieren, dass die Mosel
eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas
ist, auch die touristischen Kabinenboote aus
Holland oder der Schweiz sorgen für viel Abwechslung,

Schösslinge bisweilen sogar den Weg überwuchern.
Ruhepausen kann man bei den schönen Bänken und Tischen einlegen, von denen einige
gerade in diesem Jahr vortrefflich erneuert
wurden.
Halbwegs zwischen Ahn und Machtum liegt
am jenseitigen Moselufer die Stelle, wo die
Bagger im Jahr 1953 den spektakulären Fund
des römischen „Moselgolds“ machten. Er löste einen wahren Goldrausch aus. Die seltenen
Goldmünzen gehören heute zu den Schätzen
namhafter Museen weltweit.
Den schönsten Anblick bietet das Weindorf

Fast jede halbe Stunde rollen die formschönen schneidigen Züge der Moselbahn vorbei, sie tragen die klangvollen Namen der
Wein-Moseldörfer, Nittel, Ediger-Eller, Ürzig, Pommern, Müden, Klotten, hinunter bis
Winningen, wo August Horch, der Ingenieur
und Namensgeber der AUDI-Autos, geboren
wurde und begraben liegt.
Für viel Unterhaltung sorgt stets die reiche
Fauna des Moseltals: majestätisch kreisende
Fischreiher, zutrauliche Schwäne, Möwen, die
in Scharen flussaufwärts oder -abwärts fliegen, Nilgänse, Kormorane, die auf den Bojen
ihre Flügel zum Trocknen spreizen oder beim
Anblick der Spaziergänger auf Tauchstation
gehen, Zugvögel, die in langen Ketten im Februar und im Herbst die Luft durchpflügen und
mit ihren rauen Rufen den Wechsel der Jahreszeiten ankündigen.
Bald ist es die wechselnde Naturkulisse der
zahlreichen Bäume, die Motive für Fotos und
Stoff für Gespräche liefern, die Erlen, Linden,
Kirschbäume, Nussbäume, Weiden, Birken
und Robinien… Aufsehen erregen die schlanken Akazien, wenn ihr süßer Blütenduft sich
Ende Juni mit jenem der Traubenblüten zu einer betörenden Duftwolke vermischt. Pappeln
und Weinberge spiegeln sich an windstillen
späten Nachmittagen so täuschend scharf im
Fluss, dass man auf Fotos nicht mehr unterscheidet, wo oben und unten ist.
Reiche Abwechslung bietet auch die Vielfalt
der Flora, der wilde Origanum, die wilde Klematis, die zierlichen Kugeln des Hopfens („humulus lupulus“), die sanfte Anmut der Malven
und der Akeleien, Mädesüß, Sauerampfer, gemeiner Wegerich, Schilf... Unermüdlich sprießen überall die Brombeerhecken, deren geile

Der barocke Altar der Rochus-Kapelle mit den leeren
Seitennischen (1914)

„Alles Leben ist Raub“, schrieb Hebbel.
Einen ähnlichen Verlust erlebten die Wanderer, als der wohlgeführte „Mühlengarten“,
wo sie regelmäßig einkehrten, den Betreiber
wechselte und infolge der Pandemie-Krise seine identitätsstiftende Rolle im Dorf einbüßte.
Schmerzlich empfanden sie auch die kürzliche
Schließung des Holbach-Gasthofes. Glücklicherweise hat die Tawerner Dorfbäckerei eine
Filiale in Nittel eröffnet und die bevorstehende
Eröffnung eines Supermarkts weckt große Erwartungen.
Allmählich lernten wir das ABC des Dorfes
kennen, von Apel bis Zilliken und Zimmermann, meist herrschaftliche Winzerhöfe,
aber auch eine doppelgekrönte Weinkönigin,
ein Culinarium, ein Restaurant Novum, eine
Sektscheune, ein Bürgerhaus, eine Apotheke,
Insektenhotels, die maifrohe Elbling-Laube
des wackeren Peter Bock, …und viele Straßen
und Gassen mit poetischen und anheimelnden
Namen wie „Im Blümchen“, „Im Bungert“,
„Am Nussbaum“, „Haselgarten, „Beim Kapellchen“, „Im Pflanzgarten“, „Im Stolzenwingert“.
Besonders lohnend ist die kulturhistorische
Annäherung an Nittel, ein ungemein wertvolles und dankbares Erlebnisfeld, das sich
für den Besucher jedes Jahr erneuern und
vertiefen lässt. Nittel besitzt ein erstaunlich
reiches Kulturerbe, das einen Besuch verdient,
neben seinem lukullischen Kulturgut „Wein
und Essen“.
„Nitele“ Anno Domini 1000

Die Rochus-Kapelle, eine mittelalterliche Wallfahrtsstätte
(1918)

bei dem langen Steinhaufen etwa 2 km vor
Nittel. Ein echtes Bilderbuchidyll: die doppelte Häuserreihe, die sich am Fuße der Weinberge und der imposanten Kulisse der Muschelkalk-Felsen bis zur Kirche auf der rechten
Seite erstreckt. Hier wird die fast schnurgerade
nordwärts fließende Mosel gezwungen, ihre
Richtung zu ändern und eine abrupte Linksschleife nach Machtum hin zu vollziehen.
Einmal trafen wir hier mehrere junge Fischer,
die einen riesigen Wels gefangen hatten, der
60 bis 70 Kilo wog. Bereits Ausonius, der gallo-römische Dichter der „Mosella“, hatte im 4.
Jahrhundert dieses Ungetüm als „sanften Walfisch unserer Mosel“ gepriesen: „mitis nostrae
Mosellae balena silurus“. Ein andermal überraschten wir zwei Jugendliche, die eben dabei
waren, einen stattlichen uralten Karpfen von
19,5 Kilo zu wiegen. Meistens allerdings sitzen
die Fischer geduldig am Moselufer und starren
auf ihren Stöpsel mit dem Köder. Wenn sie etwas angeln, werfen sie es oft zurück, als allzu
leichte „Back“-Fische“, eben richtige Sportfischer, denen der Ertrag unwichtig ist.

Kreuzbildstock (17. Jahrhundert) hinter dem Ehrenmal
(1926)

emburg, es wurde 1815 preußisch und 1870
deutsch.
Zu den wichtigsten Bauten gehört die malerisch gelegene katholische Pfarrkirche, die im
Rundbogen des Portals die Jahreszahl 1758
trägt, das Datum des Neubaus, der unter
dem Abt Henricus Cremes von St. Marien als
Grund-, Zehnt- und Patronatsherr errichtet
wurde. Nicht weniger bedeutsam und ortsprägend ist das stattliche barocke Pfarrhaus
gegenüber der Kirche, das auf den Terrassen
seines Gartens hoch über der Mosel thront.
Glücklicherweise hat dieses formschöne Gebäude neuerdings als Kindertagesstätte eine
neue sinnvolle Bestimmung für die Gemeinschaft gefunden.

Nicht verwunderlich, dass sich auch die Römer schon in der klimatisch wohlgeschützten
Mulde niederließen und dort die Rebe anpflanzten. Aus dem Martinus-Patrozinium der
Dorfkirche darf man schließen, dass die Gründung der Kirche sehr alt ist, vermutlich bereits
in die Zeit der Franken oder der Karolinger
zurückreicht.
Die erste urkundliche Erwähnung des Dorfnamens als „Nitele“ geht auf das Jahr 1000
zurück, als der Trierer Erzbischof Ludolf der
Benediktiner-Abtei „Maria ad martyres“ ihren
ausgedehnten Besitz – „duos mansos in nitele“
- bestätigte, was auch der berühmte Erzbischof
von Trier Poppo von Babenberg im Jahr 1030
wiederholte. Diesmal heißt das Dorf „nitthele“
und es wird gleichzeitig mit den Dörfern Onsdorf –„omestorff“ – und Köllig –„coeltiche“als „conductus matris ecclesie“ erwähnt. Wie
groß der Besitz der Abtei war, ist schwer zu
bestimmen, da das Flächenmaß der „Manse“
oder „Hufe“ sehr schwankend war.
Was die Landeshoheit angeht, war Nittel jahrhundertelang eine lothringische Exklave. Erst
1769 gelangte das Dorf ins Herzogtum Lux-

Von den langjährigen Begegnungen sind in
bester Erinnerung geblieben: eine freundliche
Lehrerin im Ruhestand, ein älterer Dorfbewohner, mit dem wir uns jedes Mal über das
Welt- und Dorfgeschehen unterhielten, Radfahrer, mehrere Jogger, besonders zwei ausnehmend freundliche junge Joggerinnen, zwei
Schwestern, die jahrelang zu den erfreulichsten Begegnungen wurden. Die einfachsten
Kontakte konnten wir mit vielen glücklichen
Hundebesitzern aufnehmen,
Der Empfang im gastfreundlichen Dorf hat
immer reiche Belohnung für Müdigkeit und
Anstrengung geboten. In bester Erinnerung
ist die Bäckerei Löwenbrück in ihrer sympathischen und vornehmen Abgeschiedenheit geblieben. Solange der Besitzer den Betrieb führte, war die Bäckerei ein beliebter Treffpunkt,
etwas wie die Seele des Dorfes. Leider musste
das typische Haus, nach einem Brand, einem
riesigen profitableren Wohnkomplex weichen.

von Joseph Groben

Fein geschnitzte Chorwange der heiligen Magdalena in
der Pfarrkirche (1936)

Kontakt: info@darfscheel.de

Barocke Statue des Pestheiligen Rochus in der Pfarrkirche
(1932)

Von der idyllischen Lage wie von der reichen barocken Innenausstattung her gebührt der historischen Rochus- oder
Bergkapelle besondere Aufmerksamkeit.
Die zweischiffige Hallenkirche, deren gotischer Chor wahrscheinlich aus dem 14.
Jahrhundert stammt, wurde 1712 vollendet, wie der Gewölbeschlussstein im nordwestlichen Joch dokumentiert. Seit dem
15. Jahrhundert ist die Kapelle als Wallfahrtskirche belegt, sie war der Unbefleckten Empfängnis Mariens geweiht und Sitz
einer gleichnamigen Bruderschaft. Eine
Steinfigur der Muttergottes beherrscht
den prachtvollen barocken Hochaltar aus
dunklem Eichenholz. Die beiden Seitennischen tragen heute keine Figuren mehr,
aus Sicherheitsgründen werden sie in Nittel
verwahrt. Im rechten Seitenschiff steht eine
bekleidete Statue, eine nahe Verwandte der
Consolatrix Afflictorum, der Trösterin der
Betrübten, die in der Kathedrale von Luxemburg verehrt wird. Vielleicht erinnert sie
an die kurze Zeit der Zugehörigkeit Nittels
zum Herzogtum.
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FÜHRUNG DURCH DAS ALTE PFARRHAUS ZUM TAG DER ARCHITEKTUR

von Christl Bingas

Auch in Nittel konnte in diesem Jahr
zum Tag der Architektur ein Projekt
besichtigt werden: Das alte denkmalgeschützte barocke Pfarrhaus in seiner
neuen Funktion als Kindergarten.

und in auffälligem Gelb ins Auge stechend. Natürlich gehören Küche und sämtliche Einrichtungsgegenstände zu den Neuanschaffungen, die
sich aber auffällig schön in die alte Umgebung einfügen. Die alte Treppe war nicht mehr zu retten,
die neue Ausführung in Eichenholz zusammen
mit dem alten Fliesenboden fügt sich unauffällig
ins Haus, auch wenn die Stufen für die Kleinen
Benutzer unvermeidbar etwas hoch erscheinen.

Geschätzt 50 Interessierte kamen am 26. und 27.
Juni, unter ihnen auch Ortsbürgermeister Peter
Hein und Bundestagsabgeordneter Andreas Steier, um unter fachkundiger Führung durch die Architektin Vanessa Neukirch Informationen über
die neue „Perle“ Nittels zu erhalten.

Strahlend in glänzendem Braun steht der alte Kachelofen aus dem Jahr 1930 im Raum, zwar leider
nicht mehr benutzbar, aber einfach wunderschön
und herrschaftlich.

Das denkmalgeschützte barocke Gebäude, erbaut
1750 direkt neben der Kirche St. Martin, konnte durch die intensive Restaurierung langfristig
nachfolgenden Generationen erhalten und so mit
neuem Leben erfüllt werden.

Der Dachstuhl mit seinem grünen Fußboden
wird als „Spielwiese“ für den Kindergarten und als
Chorprobenraum für den Kirchenchor benutzt.
Die Besucher staunten und so waren die von
Einigen kritisierten Baukosten vergessen. Übrigens: Das alte Pfarrhaus ist mit so hervorragenden Materialien renoviert, dass es geschätzt 200
Jahre ohne große Reparaturen weiterleben darf.
Umgerechnet auf diesen Zeitraum erscheinen die
Kosten niedrig!

Die alte Bausubstanz musste zur neuen Nutzung
mit all den Anforderungen an ein öffentliches
Gebäude und dem Denkmalschutz in Einklang
gebracht werden. Die größte Herausforderung
dabei war der Umgang mit dem bauzeitlichen
Dachstuhl, der auch durch die heutige Handwerkskunst unverändert ohne Stahlverbindungen
auskommt.
Federführend in Planung und Ausführung war bei
der Renovierung Architektin Vanessa Neukirch
aus Trier, die mit viel Wissen und Gefühl alte
Baustoffe verwenden ließ und dennoch den
umfangreichen Vorschriften der Jetztzeit gerecht
wurde. Innendämmung, Wärmepumpe für Fußbodenheizung, Hanfdichtung an den Fenstern,
Reparatur von Wasserschäden am Gemäuer mit
Lehm – um nur einige Merkmale aufzuzählen.
Wo es nicht zu umgehen war, wurden neue Materialien eingesetzt, so z.B. an der Eingangstüre, wo

Wir Nitteler können stolz sein, dass wir so ein
Prachtexemplar in unserer Dorfmitte stehen haben.
Text und Bilder: Christl Bingas

die alte Eichentüre mit einem neuen Eichenrahmen versehen, aber liebevoll das Sichtfenster mit
dem alten Schmiedeeisengitter belassen wurde.

neue lange Sichtfenster eingebaut, man kann
somit zum Schutz der Kinder immer sehen, wer
Einlass begehrt.

Beidseits zwischen Türe und Türrahmen sind

Neu sind auch alle Toilettenanlagen, kindgerecht

FORTSETZUNG VON SEITE 12: UNTERWEGS NACH NITTEL
Zahlreiche Wegekreuze und Kreuzbildstöcke zeugen sowohl von der früheren
Volksfrömmigkeit wie dem Kunstsinn
und dem Wohlstand des Dorfes.
Auf dem alten Kirchhof östlich der Kirche zieht ein altes Friedhofskreuz aus dem
17. Jahrhundert den Blick des Besuchers
auf sich. Sowohl das elegante Haubendach als auch das Kreuz selbst, das zu beiden Seiten einen gleichen Korpus trägt,
gehören zu den sakralen Kunstschätzen
der Gegend. Auch die alten Gräber der
Priester sowie der hohe fein gearbeitete
Kreuzbildstock (17. Jahrhundert) hinter
dem Ehrenmal verdienen Beachtung.
Ein Wappenschild mit Zirkel und Bootshaken deutet an, dass der Stifter Michael

Dalem als Steinmetz und als Fischer mit
beiden Instrumenten sein Leben verdiente. Der Stumpf mit Totenköpfen beweist,
dass das ursprüngliche Kreuz über dem
Kreuzigungsrelief mit Maria und Johannes abhandengekommen ist.
Höchst bemerkenswert, dass gegenüber
Kirchenweg 36 ein Winzer im Jahr 1719
einen ausdrucksvollen Kreuzbildstock
errichtet und sich mit seiner Ehefrau in einem lateinischen Chronogramm verewigt
hat.
ADAMVS EVRIG ELISABETHA GITCINGER OBTVLERE
„Adam Eurig und Elisabeth Gitzinger
haben (diesen Bildstock) gestiftet“.
Das Rollwerk und die Weintrauben am
Kapitell unter dem barocken Kreuzigungsrelief legen nahe, dass der verwitterte 300-jährige Bildstock einst als
Weinbergkreuz errichtet wurde. Leider
ist dieses einmalige Zeugnis der früheren
Steinmetzkunst vor nicht langer Zeit einem Neubau zum Opfer gefallen. Unverständlich, wie man so leichtfertig mit einem Kreuz, das 3 Jahrhunderte an dieser
Stelle stand und einen tröstlichen Blickfang für viele Generationen darstellte,
umgehen kann. „Sunt lacrimae rerum…“
(Vergil). Auch leblosen Dingen kann man
Tränen nachweinen.

Eine kulturelle Rarität: das Friedhofskreuz mit dem
doppelten Christuskorpus (1896)

Bedeutsam sind auch die Bildstöcke,
die laut Inschrift in den vier vergangenen Jahrhunderten aufgestellt wurden.
Einen besonders reichen Schmuck weist
das Kreuz in der Verlängerung des Weges „Haselgarten“ auf. Leider hat auch
hier in den letzten Jahrzehnten der Zahn

Fotos für die Darfscheel:

der Zeit oder ein Vandale gewütet. Das
schöne Relief mit der Pietà und dem
knienden Stifter, das über der Kartusche
mit dem durchstochenen Herzen, dem
kreuztragenden Christus und den zahlreichen Marterinstrumenten der Kreuzigung thronte, ist seit einiger Zeit spurlos verschwunden. Die stolze Inschrift
des Stifters wird zusehends unleserlicher:
DIESES KREUZ HAT GEHAU UND
AUFGERICHT JOHANN SCHMITT
NITTEL 1812. In diesem Jahr unternahm Kaiser Napoleon mit seiner Grande
Armée seinen unheilvollen Russlandfeldzug, der seinen Untergang einleitete.
Auch das mehr als 400 Jahre alte Kreuz
am Ende der oberen Straße „Im Blümchen“ befindet sich in einem desolaten
Zustand.
So erleidet das Kulturerbe des Dorfes unwiederbringliche Verluste, die durch eine
bewusstere Denkmalpflege hätten vermieden werden können. Nur in geschützten Räumen wie der Pfarrkirche bleibt
alles erhalten. Hier darf man sich an der
reichgeschmückten Rokoko-Holzkanzel
freuen, an den feingeschnitzten Stuhlwangen, wo der heilige Petrus zwischen
sieben weiblichen Heiligen „gebenedeit“
erscheint. Besonders schön wirkt die Darstellung der heiligen Magdalena. Erfreut
findet man auch die schönen Figuren aus
der Rochus-Kapelle im Chor der Kirche wieder, besonders den Pestheiligen
Rochus selber mit all seinen ikonographischen Attributen: der Pestwunde am
Oberschenkel, seinem breiten Pilgerhut,
dem Pilgerstab und dem brotbringenden
Hund.
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von Joseph Groben
Von den historischen Profanbauten ist vor
allem die ehemalige Halfen- und Schifferstation in der nördlichen Moselstraße
erwähnenswert als original erhaltenes Gebäude des 18. Jahrhunderts. Mit seinem
Krüppelwalmdach und der Symmetrie
der wohlausgewogenen Fassade strahlt er
eine klassische Ruhe aus.
Über dem Eingang, einem gesprengten
Segmentgiebel, steht in einer Nische der
heilige Nepomuk, der Brückenheilige.
Kuriositätshalber darf man erwähnen,
dass der Inhaber dieses qualitätvollen Gebäudes weder Zeitungen noch Werbung
wünscht. Mit einer ausdrücklichen Ausnahme: „Darfscheel, Ja“.
Text und Fotos: Joseph Groben

Eingang der historischen „Halfenstation“ mit dem
Brückenheiligen Nepomuk im Segmentgiebel (1957)
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TENNISCLUB NITTEL E.V.

BEACHTLICHE MEISTERSCHAFTS-ERFOLGE
Liebe Tennisfreunde!
Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen wurden auch in diesem
Jahr das Sommertraining sowie die
Mannschaftsspiele durchgeführt, mit
teilweise beachtlichen Erfolgen.
Wir gratulieren herzlich den Juniorinnen
U15/2 zum souveränen Gruppensieg in der
C-Klasse, den Junioren U15/1 zum Aufstieg
in die A-Klasse, der Herrenmannschaft zum
verdienten zweiten Platz sowie der gemischten
U12/gelb zum dritten Platz in der Gruppe!
Nach der Sommerpause geht es Anfang September spannend weiter, denn mehrere Mannschaften haben noch die Möglichkeit, die
Meisterschaft in ihrer Gruppe zu erringen. Alle

Daumen sind gedrückt für die gemischte U12/
grün, die momentan auf dem ersten Tabellenrang liegt und somit gute Chancen auf einen
Gruppensieg und somit einen Aufstieg in die
A-Klasse hat.
Ebenfalls Hoffnungen auf einen Gruppensieg in
der B-Klasse hat die Juniorinnen-U18-Mannschaft sowie die bisher ungeschlagene Damenmannschaft. Um einen Aufstieg in die Rheinlandliga wird bei Juniorinnen U15 sowie bei
den Herren Ü50 gekämpft!
Einige Jugendliche haben die Trainingspause in
den Sommerferien für Teilnahmen an Turnieren genutzt. So konnten deutschlandweit Erfahrungen mit guten Platzierungen gesammelt
werden. Wir dürfen hiermit auch dem frisch

gekürten Jugend-Kreismeister Julian Haubrich
(M14) und Vize-Kreismeister Tanel Tuvike
(M14) herzlich gratulieren!
Ende Juni fand die lang vertagte Mitgliederversammlung für die Jahre 2019 und 2020 sowie
die Vorstandswahl statt. Als Erste und Zweite
Vorsitzende wurden einstimmig Raimund Wietor und Aleksander Skornik bestätigt. Zudem
wurde Frederic Constant zum neuen Kassenwart gewählt. Thomas Mathä bleibt Sport- und
Jugendwart und Markus Groß Schriftführer.
Als Beisitzer agieren weiterhin Hans-Jörg Strauß
und Lotta Oittinen. Ari-Pekka Jantunen und
Jonathan Goebel verstärken ab sofort den Vorstand.

Um die alten Sandplätze für die Umwandlung
in Allwetterplätze vorzubereiten, wurden bereits einige Maßnahmen in gemeinschaftlichen
Arbeitseinsätzen durchgeführt. Unter anderem
wurde die Vorinstallationen für eine neue Beregnungsanlage durchgeführt; vielen Dank an
alle fleißigen Helfer! Die weitere Sanierung der
Anlage ist momentan für Anfang 2022 geplant.
Weitere aktuelle Infos zum Vereinsgeschehen,
Training sowie ein Buchungsportal für die
Tennisplätze gibt es auf unserer neuen Website
unter www.tcnittel.de; viel Spaß beim Stöbern
auf der Website! Anregungen nehmen wir gerne
entgegen!
Mit sportlichen Grüßen,
Vorstand TC Nittel

WEINBAU IN NITTEL

CDU-ORTSVERBAND NITTEL

DAS WEINGUT HUBERTUS M. APEL
BILDET AUF HÖCHSTEM NIVEAU AUS

CDU-BUNDESTAGSABGEORDNETER
ANDREAS STEIER AUF WAHLKAMPFTOUR

Dass man überregional auf
Betriebe in Nittel aufmerksam wird, ist auf jeden Fall
eine Meldung wert.

Drei Winzerbetriebe standen auf dem
Besuchsprogramm des Bundestagsabgeordneten Andreas Steier: Der
Winzerhof Herbert Greif, das Weingut
& Gästehaus Bernd Frieden und das
Weingut Zilliken.

Im konkreten Fall zeichnet
die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zusammen mit den beiden
L a n d j u g e n d ve r b ä n d e n
Rheinland-Nassau
und
Rheinhessen-Pfalz
das
Weingut als besten Ausbildungsbetrieb im Bereich
der „Grünen Berufe“ aus.
Das Weingut Apel nahm zum ersten Mal an
dem Wettbewerb teil, bei dem man sein Ausbildungskonzept vorstellt. Eine Jury prüft die
Unterlagen und wählt die Betriebe aus, die zunächst nach Aktenlage eine gute Chance auf
den Sieg im Wettbewerb haben.
Im zweiten Schritt besucht dann eine Kommission die vorausgewählten Betriebe, spricht
vor allem auch mit den Auszubildenden selbst
und analysiert anschließend das Gesehene und
Erfahrene.
Am Ende war sich die Jury einig: Apels sind
die Besten! Grundlage der Entscheidung sind,
dass die Betriebe in der Ausbildung inhaltlich
und methodisch vorbildlich arbeiten und damit den Auszubildenden eine ausgezeichnete
Grundlage für die spätere Ausübung des Ausbildungsberufs bieten.

Andreas Steier bedankte sich für die Gespräche
vor Ort und kündigte ein Wiedersehen während der „Sommertour 2022“ an.

Steier hob hervor, dass die Winzer als Familienunternehmen wichtig für die Region wären.
Sie würden den Tourismus ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen.
Julian Hesse (links) und Jannis Mander

Erfreulich für die Jury und den Betrieb: Auch
die Auszubildenden selbst loben „ihren“ Ausbildungsbetrieb in den höchsten Tönen. Winzer-Azubis lernen und arbeiten während ihrer
Lehrzeit üblicherweise in mehreren Betrieben
und haben daher gute Vergleichsmöglichkeiten.
Die drei Auszubildenden, von denen jetzt
zwei erfolgreich ihre Abschlussprüfung zum
Winzergesellen bestanden haben, sagen übereinstimmend, dass sie sich rundherum wohlfühlen und sich großes Fachwissen haben
aneignen können. Eine qualitativ vergleichbare Ausbildung hätten sie in keinem anderen
Weingut erhalten.
Text und Bilder: Jürgen Boie

Bild: Büro Andreas Steier MdB (CDU)
Text: Pressemeldung des Büroleiters
Philipp Gräfe, Bearbeitung Jürgen Boie

Steier kam zu der Einschätzung, dass die Winzer die Corona-Pandemie gut überstanden hätten, auch dank der Corona-Unterstützung des
Bundes. Eine gute Regelung insbesondere für
Straußwirtschaften habe dem Abgeordneten
besonders am Herzen gelegen.
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NITTEL UND MACHTUM

KIRMESSAMSTAG:
MESSE MIT WEINSEGNUNG

WEINSEGNUNG AM
FESTWOCHENENDE

Die Tradition der Weinsegnung ist
normalerweise fester Bestandteil der
Messe, die zu Ehren des Heiligen Rochus am Kirmes-Samstag in der Nitteler Pfarrkirche St. Martin gefeiert wird.

Sonntagmorgen, 10.00 Uhr auf dem
“Schliikeplaatz” in Machtum. Ein Hundebesitzer, der seinen Hund ausführt,
einige geparkte Autos und eine einsame Stille sind das Einzige, was man
vorfindet.

Pandemiebedingt stand diese Tradition bis zuletzt auf der Kippe, war es doch nicht klar, ob
man eine „Großveranstaltung“ mit anschließendem Umtrunk und allem, was zur Messe
an einem solch wichtigen Festtag für Nittel
dazugehört, organisieren kann. Doch Pfarrer
Bernhard Bollig entschied, ganz im Sinne eines
„Wir schaffen das“, alle Hebel in Bewegung zu
setzen, um doch einen Festgottesdienst zu ermöglichen. Der „Heilige Rochus“ ist ja nicht
nur Namenspatron für die Nitteler Kirmes, er
ist auch der Schutzheilige für Winzer, Gärtner
und Bauern und obendrein Beschützer vor ansteckenden Krankheiten.
Bei dem kurzen Vorlauf für die Organisation
der Weinsegnung wurden zahlreiche Menschen aktiv. Fred Becker setzte sich mit Küfermeister Hans-Jörg Befort in Verbindung,
damit das Weinfass, in dem Wein für die Segnung lagert, rechtzeitig einsatzbereit war. Das
Fässchen benötigt in der Zeit – und das ist ja
die meiste Zeit im Jahr – viel Pflege, damit es
dicht bleibt und der Wein nicht durch störende Aromen beeinträchtigt wird.
Hans-Jörg sagte zu und machte sich an die Arbeit, das Fass zu präparieren. Der Wein wurde

organisiert. Spender in diesem Jahr war das
Weingut Peter Hein. Und so stand das Fass
rechtzeitig zur Segnung im Altarraum bereit.
Im Fass lagerte deutlich mehr Wein, als für die
Wandlung während der Messe benötigt wurde, und gut gekühlt war das göttliche Getränk
ebenfalls, aber natürlich konnte während der
Messe nichts an die Kirchenbesucher ausgeschenkt werden.
Die Kirche selbst war dem Anlass entsprechend ebenfalls feierlich geschmückt. Die
Holzfigur des St. Rochus mit Engel rechts neben dem Altar hatten Gertrud und Hans-Josef
Nau, wie alljährlich, mit Weinranken verziert.
Der Krautwischstrauß durfte nicht fehlen. Unter den vielen Kräutern befanden sich erstmals
eine weiße Rose und eine weiße Lilie. Den
Grund dafür hat Fred Becker eruiert. Die Rose
ist das Zeichen für die Gottesmutter Maria, die
Lilie für Joseph, ihren Mann.
Der Krautwischstrauß gehört eigentlich zu
Mariä Himmelfahrt, das Fest wird immer am
15. August begangen. Doch da die zeitliche
Nähe zur Kirmes am dritten Augustwochenende gegeben ist und auch die Rochusprozession
(s. Bericht von Fred Becker) zur Kapelle auf
dem Kölliger Berg ebenfalls zu den Feierlichkeiten gehört, passt das alles schon gut zusammen.

Es ist alles anders als an einem normalen Festwochenende, denn um diese Zeit herrscht hier
normalerweise reges Treiben, um die letzten
Vorbereitungen für das “Weinhappening“ abzuschließen. Und trotzdem spielt bereits Musik, und man spürt die gute Laune auf dem mit
Weinständen, Hobbykünstlern und den ersten
Gästen gefülltem Festplatz.
Doch dieses Jahr leider nicht, denn das gemeinsame Weinhappening mit Nittel musste
leider pandemiebedingt zum zweiten Mal abgesagt werden.
Kurz darauf trifft Pfarrer Alain Steffen mit
dem Auto ein, denn auf seine Initiative und
der der Machtumer Vereinsentente hin fand
am Sonntag, den 22.8.21, trotzdem eine Messe mit feierlicher Weinsegnung statt.
Einige Ehrengäste aus Nittel und Luxembourg
trafen sich somit in der wie gewohnt, von Jos

Sofiaturo und Nicole Bohnenberger-Pundel,
wunderschön dekorierten Kirche in Machtum.
Unzählige Crémants- und Weinflaschen unserer drei Weinproduzenten zwischen frischen
Blumenarrangements verschönerten wie jedes
Jahr unsere ohnehin schon sehr schöne Kirche.
Nach der Messe mit feierlicher Weinsegnung,
die von der Chorale Wormeldange gesanglich
unterstrichen wurde, und einem Glas Crémant
von unseren drei Weinproduzenten, hatte man
fast das Gefühl, das Weinfest würde jetzt beginnen. Jedoch war dem leider nicht so. Am
Moselufer war kein Schiff zu sehen und der “
Schliikeplaatz “ blieb leer und diente an dem
Sonntag leider nur als Parkplatz.
Die Organisatoren aus Machtum und Nittel
sind jedoch zuversichtlich, Sie nächstes Jahr
am Wochenende vom 19. - 22. August auf unserem gemeinsamen Weinhappening begrüßen
zu können.
Serge Goergen

Übrigens: Auch der Kirchenchor konnte nach
langer Pause endlich wieder bei einer Messe
mitwirken. Die Freude bei den Sängerinnen
und Sängern war groß – endlich wieder gemeinschaftliche Proben, endlich wieder Teilnehmen an der Gestaltung an der Messfeier.
Einige Besucher des Festgottesdienstes schickten beim Verlassen der Kirche noch ein Stoßgebet zum Himmel, dass der Heilige Rochus
im nächsten Jahr die Kirmesfeier wieder ermöglichen solle.
Text: Fred Becker, Jürgen Boie

Bild: Fred Becker

ST. ROCHUS-PROZESSION ZUR KAPELLE
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Für Gläubige, die den Pilgerweg
zur Kapelle gehen wollten, begann der Aufstieg um 18:00 Uhr
vor der Pfarrkirche St. Martin.
In Vertretung von Pfarrer Bernhard
Bollig begrüßte in diesem Jahr Kaplan
Pater Antony Mathew die Pilger.

Mathew einen Wortgottesdienst. Wegen der
anhaltenden Corona-Pandemie durften die
Gläubigen auch in diesem Jahr nicht zum Umtrunk mit selbstgemachten Broten der Kölliger Frauen eingeladen werden. Vielleicht kann
man von einem Himmlischen Segen sprechen,
als es während des Gottesdienstes unentwegt
regnete.

Seit vielen Monaten werden die Menschen auf
dem ganzen Erdball von einer schrecklichen
Krankheit befallen. Ein Ende dieser Pandemie
steht immer noch nicht in Aussicht.

Bild und Text: Fred Becker

Daher nehmen die Gläubigen aus Nittel den
Rochustag gerne zum Anlass, ihren Schutzpatron für Krankheiten und Seuchen in Gebeten um Hilfe zu bitten. So wie es in den
Überlieferungen heißt, lebte Rochus im 14.
Jahrhundert in Frankreich und hatte viele
Menschen, die an der Pest erkrankten, geheilt.
Auch er erkrankte und konnte mit Gottes Hilfe wieder genesen.
Am Ende des Pilgerweges vor der Rochuskapelle feierten die Gläubigen mit Kaplan A.

Fotos für die Darfscheel:
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MEIN LECKERER GARTEN – ODER: WIE KOMMT NITTEL INS FERNSEHEN?

Man hatte irgendwie von meinem Felsengarten gehört und rief mich eines Tages an, um
zu fragen, ob ich Interesse an einer Teilnahme
habe. Ohne wirklich zu wissen, auf was ich
mich da einlasse, habe ich zugestimmt und auf
die Schnelle eine Bewerbung geschrieben, ein
kurzer Text, ein paar Bilder. Dass ich letztendlich ausgewählt wurde, hat mich dann doch
überrascht. Den Ausschlag gab wohl mein Felsengarten, der wirklich einzigartig ist und deshalb wohl auch als Garten für das große Finale
ausgewählt wurde.
Im Mai 2020 geht es dann los. Die ersten beiden Drehtage stehen an und das Filmteam vor
der Tür. Nach dem ersten Kennenlernen muss
ich mich erstmal umziehen. Das gewählte
Hemd wird als nicht kameratauglich befunden. Dann ab in den Garten. Während der
Regisseur diesen nach den besten Aufnahmestellen erkundet, werde ich mit dem Funkmikrofon verkabelt. Jede Szene wird gemeinsam
besprochen, der Kameramann versucht die
beste Einstellung zu finden und der Mann für
den Ton passt auf, dass auch alles gut zu hören ist, was ich erzähle. Den Text muss ich mir
selber ausdenken. Jeder ist konzentriert bei
der Arbeit, und dennoch muss oft eine Szene
nochmal und nochmal gedreht werden, bis al-

les passt. So vergeht Stunde um Stunde, und
abends ist man echt geschafft.
Im Juli bei den nächsten Drehtagen ist der Experte zu Besuch. Schon da zeigt sich, dass das
mit dem Zuckermais, den anzubauen Aufgabe
für alle Teilnehmer war, bei mir wohl nichts
Rechtes wird: Kunstdünger wollte ich nicht
verwenden, und dann machte wegen der großen Trockenheit die kleine Quelle schlapp.
Und regnen wollte es partout auch nicht.
Im September zeigt sich dann auch, dass es für
den Nittelter Mikromais nicht so viele Punkte
gibt. Na ja, dann blamiere ich mich eben. Bevor es zum großen Finale in meinem Garten
kommt, darf ich noch meine Mitbewerber um
die „Goldene Möhre“ besuchen. Jeder hat sich
etwas Besonderes für seine Gäste ausgedacht.
Hier kommen dann auch die jeweiligen Ehepartner in‘s Spiel. Während die Kandidaten in
der Küche schwitzen, dürfen jene derweil die
Gäste betreuen. Jetzt sind gleich zwei Kamerateams dabei, eines in der Küche und eines
im Garten.
Meine Gäste werden, wie es sich gehört, wenn
man an der Mosel lebt, mit dem Schiff abgeholt. Hier geht mein besonderer Dank nach
Remich an NAVITOURS, die mir dafür ihr
Schiff zur Verfügung gestellt haben. Während
der Fahrt werden sie von der Musikgruppe
„Rudzurika“ musikalisch eingestimmt und
können schon mal den Garten aus der Ferne
begutachten.
Meine Küche habe ich in den Felsengarten
verlegt. Ohne Strom und fließend Wasser zu
kochen, macht es auch nicht gerade einfacher.
Schlimmer ist jedoch, dass bei allen Tätigkeiten immer eine Kamera auf Dich gerichtet ist.

Rezept: Szilvi Traut - Szlavik

Pesto-Ricotta-Pasta mit gegrillten
Zucchini und Tomaten
Zutaten:

Rezept zum Ausschneiden

Die Fernsehreihe „Mein leckerer Garten“ ist eine beliebte Sendung des SWR.
Drei Landfrauen und drei
Hobbygärtner treten in einen freundschaftlichen Wettbewerb ums Gärtnern und Kochen. Letztes Jahr hatte ich die Gelegenheit, Teil
der 3. Staffel dieser Reihe zu sein. Wie
kam es dazu?

Und nein, ich kann
dieses Ei nicht noch
mal da reinrühren.
Dann ist das Essen
endlich fertig. Ein
gutes Stück Rindfleisch, ausgesucht
von meinem vor
kurzem und viel zu
früh verstorbenen
Freund und Metzger
Harald Brost, dazu
Topinambur, Ringelrüben, Walnüsse,
Honig und Weinbergspfirsiche aus
dem eigenen Garten
sind verarbeitet, die
Gäste dürfen endlich was essen. Und dazu reiche ich natürlich einen Nitteler Elbling.
Zum Abschluss gibt es noch die Siegerehrung,
bevor wir noch mit dem gesamten Aufnahmeteam bis in die Dunkelheit hinein den erfolgreichen Abschluss feiern. Die Aufnahmen sind
nun im Kasten, aber es dauert noch ein paar
Monate, bis die Filme fertig geschnitten und im
Fernsehen zu sehen sind.
Was bleibt davon? Es gibt jetzt ein paar Hunderttausend Leute mehr, die wissen, wie schön
es in Nittel ist. Ich habe fünf neue Freunde ge-

wonnen, mit denen ich während der Dreharbeiten unglaublich viel Spaß hatte. Und ich habe
die Erfahrung gemacht, dass es acht Drehtage
mit harter Arbeit braucht, um eine Sendung
von 45 Minuten zu produzieren.
Schön war‘s und auch ansteckend, denn ich
mache jetzt meine eigenen Filme. Wer mag,
kann mal auf mein neues Portal schauen:
https://gartenundgenuss.de, z.B. mit einem
Kochvideo „Wildes Kochen im Weinberg“ oder
Interviews mit interessanten Persönlichkeiten.
Und alle Links zu „Mein leckerer Garten“ gibt
es dort auch.
Herzlichst, Johannes Orzechowski

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

KAFFEEKRÄNZCHEN IN DER GRILLHÜTTE
Gefühlt endlose Zeit hatten sich die
Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores coronabedingt nicht mehr gesehen. Lange konnten keine Proben
stattfinden, die Stimmen waren eingefroren, die Texte verschwunden.
Deshalb freuten sich alle, dass am 21. Juli 2021
ein Kaffee- und Kuchennachmittag auf der
Veranda der schönen Grillhütte des KV Naischnotz angesagt war. Welch ein Glück – an
einem sommerlich warmen Tag im Schatten
der Bäume vor der Grillhütte mit Traumaussicht auf Nittel schmeckten der Kaffee und die
leckeren Torten aus heimischen Backöfen ganz
besonders gut.

schmaus, Otto Greifs Liederbüchlein wurden
verteilt, und besser als gedacht klangen die
Stimmen mit Volksliedern von der Höhe Richtung Nittel, zur Freude des Dirigenten Peter
Neisius und natürlich aller Beteiligten.
Irgendwann zog es eine größere Gruppe Richtung Heimat, ein „harter Kern“ konnte aber
kein Ende finden, und Elke Wittkowskis Gitarre spornte das kleine Grüppchen weiter an.
Alle hatten ihren Riesenspaß, endlich konnte
man sich am Kaffeetisch mal wieder erzählen,
was in der langen chorlosen Zeit alles passiert
– oder eben nicht passiert – ist, einfach schön.
Ein großes Dankeschön dem KV Naischnotz

500 g Spaghetti/Pasta
250 g Ricotta-Käse
3 EL Basilikum-Pesto
1 mittelgroße Zucchini
Kirschtomaten
½ Zitrone
Olivenöl
Knoblauchsalz

Zubereitung
1. Während die Pasta kocht, würfeln Sie die Zucchini.
2. Zucchini und Kirschtomaten in Olivenöl kurz anschwitzen, dann Salz,
Kräuter (z.B. Oregano, Thymian, Cayennepfeffer) und Knoblauchsalz
zufügen.
3. Ricotta, Basilikum-Pesto und den Zitronensaft vermischen.
4. Wenn die Pasta al dente ist, alles zusammen in einer großen
Schüssel gut mischen.
5. Garniert wird mit frischen Basilikumblättern und italienischem
Hartkäse, dazu kommt noch ein Schuss Olivenöl.
TIPP: Der geräucherte Scarmoza-Käse statt Parmesan gibt noch
einen extra Kick.

Ein Gläschen Wein und liebevoll dekorierte
Schnittchen taten ein Übriges. Allen Mithelfern sei herzlich gedankt!
Nach dem Gaumenschmaus kam der Noten-

Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal
Guten Appetit!

und Danke an den Mitsänger Fred Becker für
die Basis dieses schönen Nachmittages.
Was keiner erwartet hatte, ist, dass seit 4. August wieder Chorproben stattfinden, derzeit
in der Kirche, wo die Platzbedingungen für die Coronavorschriften
gut eingehalten werden können.
Leider hat der Chor noch Trauriges zu berichten: Unsere Marga
Schmitt, die 75 (!) lange Jahre dem
Chor ihre Stimme geschenkt hat,
ist kurz vor Vollendung des 90. Lebensjahres verstorben. Ihre schöne
und immer sichere Stimme, ihr Humor und ihre Hilfsbereitschaft bleiben immer in unserer Erinnerung.
Christl Bingas
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