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Gestatten, mein Name ist Dorfsau! Me-
echtemer und Nittelter Dorfsau! Ihr kennt 
mich jetzt seit 15 Jahren. Aber wer ich bin, 
weiß niemand. Sind vielleicht die 50. Darf-
scheel-Ausgabe und der 15. Geburtstag der 
Darfscheel Gründe genug, mein Geheimnis 
zu lüften? Nee, sind es nicht! *Haha*

So, genug der dümmlichen Witze. Ihr habt 
was Besseres verdient. Also leg ich mal los: 
Ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich 
nicht verstehe. Es geht um euer tolles Ein-
kaufszentrum. Ist ja offensichtlich ein riesi-
ger Erfolg. Der Parkplatz ist jedenfalls im-
mer rappelvoll. Und da sind wir auch schon 
beim Punkt. 
Autos, Autos, Autos! Geht’s auch irgend-
wie ohne? Weiß ich nicht. Aber geplant ist 
auf jeden Fall, immer MIT dem Auto zum 
Einkaufszentrum zu gelangen. Denn einen 
Fußweg gibt es nicht! Wie konnte denn das 
passieren? Milljunnen Jahre geplant, und 
dann die lokale Kundschaft vergessen? Im-
mer nur den Blick auf die Freunde aus dem 
Ländchen gegenüber? Ich verstehe euch 
Menschen nicht. 

Da heißt das Konzept „Nahversorgung, in 
fußläufiger Entfernung zum Ortskern“. Und 
was erlebt man, wenn man wirklich mal auf 
zwei Beinen und nicht auf vier Rädern zum 
Einkaufszentrum will? Man putzt dann 
beim Zu-Fuß-gehen mit seiner Jacke die 
Fensterscheiben der zukünftigen Sparkasse, 

weil man so an den Rand gedrängt wird. 
Mann, Leute, wir versuchen alles, um 
unser Erdklima irgendwie noch zu ret-
ten, und dann schafft ihr es nicht einmal, 
einen Fußweg anzulegen? Das ist doch 
peinlich!

Nun aber mal was Lustiges: Vielleicht erin-
nert sich die oder der eine von euch an die 
allererste Ausgabe der Darfscheel. Auf der 
ersten Seite gab es ein Bild von der Bushal-
testelle am Windhof. Eine Dame sitzt da 
unter einem schützenden Dach, und war-
tet auf einen Bus, der nie kommen wird. 
Die Leute von der Darfscheel dachten sich: 
„Das Foto machen wir noch mal, um zu 
zeigen, wie wenig sich geändert hat in den 
15 Jahren, die es die Darfscheel jetzt gibt.“ 

Anscheinend hat aber jemand von der 
Aktion erfahren und dachte sich: „Nee, 
das brauchen wir nicht wieder!“ Das Bus-
häuschen wurde kurzerhand abgerissen. 
Jetzt ist da gar nichts mehr. Wer aber jetzt 
meint, dass alles schlechter geworden ist in 
den vergangenen 15 Jahren, der oder die 
möge sich das neue Foto angucken: Die 
Bushaltestelle am Windhof ist umgezogen, 
das Wartehäuschen ist viel moderner, und 
die Dame sind auch irgendwie zuversicht-
licher aus. Wahrscheinlich kommt doch 
irgendwann mal ein Bus!
Denn in der gesamten Verbandsgemeinde 
sind deutlich mehr Busse unterwegs. Das 
ist eine gute Entwicklung, finde ich. Denn 
diese Busse sehe ich viel früher und höre 
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sie auch, kann mich also rechtzeitig ins Un-
terholz schlagen, wenn einer kommt. Bei 
diesen neuartigen Elektroautos ist das ganz 
was anderes. Die hört man gar nicht! Einer-
seits super für meine empfindlichen Ohren, 
andererseits nicht so gut, um unentdeckt zu 
bleiben. 

Unbekannt und unentdeckt zu sein, ist für 
mich ja weiterhin die Grundlage meines Da-
seins: Keiner darf wissen, wann ich wo bin.
So, ich will ja nicht abschweifen – da gehe 
ich doch wieder zur Abteilung Attacke über. 
Und wer bekommt es da ab? Wie immer der 
Bürgermeister und die Gemeindearbeiter. 
Denn es fällt ja schon auf, dass es in Nittel 
immer sehr lange dauert, bis ein Missstand 
beseitigt wird. Beispielsweise ist der Bürger-
steig an der Kreuzung „Wiesenstraße/In der 
Abswies“ immer noch nicht repariert, und 
auch die Lampe in der Moselstraße, die das 
kleine Päädchen zwischen Kirchenweg und 
Moselstraße mit beleuchtet, ist seit Wochen 
außer Betrieb. Merkt das denn keiner?

Apropos Moselstraße: Die Baumaßnahmen 
dort sorgen schon wieder für eine monate- 
oder gar jahrelange Straßensperrung. Erst 
die Schneidergasse, jetzt die Moselstraße 
selbst. 
Tja, die Wünsche der Bauherren, möglichst 
groß zu bauen, bringen es eben mit sich, 
dass es keinen Platz für den Baukran auf 
dem Baugrundstück selbst mehr gibt. Also 
steht das nervige Teil mitten auf der Straße. 
Wäre ja nicht so schlimm, wenn statt des 
„Dauerparkers“ öfters nur mal ein mobiler 
Kran für ein paar Tage käme. 
Genehmigt ist genehmigt, könnte man mei-
nen. Aber ich finde es schon doof, dass die 
Straße dauerhaft dicht ist. Und die Anwoh-
ner im unteren Teil der Moselstraße fluchen 
auch, dass die dicken Bau-LKW rückwärts 
wieder rausfahren müssen. Dauert, stinkt, 
macht Krach und ist gefährlich.

So, Leute, das war’s jetzt mal wieder. Euer 
Corona-Problem nehme ich mir das 
nächste Mal wieder vor – wenn es dann 
immer noch existiert. Was anzunehmen 
ist. Denn es gibt einfach zu viele Men-
schen, die nichts gelten lassen - außer ihrer 
eigenen Meinung. 
Wissenschaft? Päh! Vernunft? Igitt! Selbst-
schutz? Wieso das denn! Normales Leben? 
Mach ich einfach trotzdem! Und wenn ich 
gegen Verfügungen oder Gesetze versto-
ße? Dann klage ich dagegen! 
Mensch Leute, so wird das nichts! Aber 
was Schweine wissen, müssen Menschen 
ja noch lange nicht kapieren.

In diesem Sinne – freut euch auf eure und 
meine Zukunft! Und auf die der Darf-
scheel! Auch von mir schweinemäßige 
Glückwünsche! Denn ohne mich hättet 
ihr weit weniger zu lachen, und ohne euch 
gäbe es mich gar nicht erst! 
Wir gehören zusammen so wie Nittel und 
Meechtem – und das bleibt auch so für die 
nächsten 15 Jahre! An mir soll’s jedenfalls 
nicht liegen!

Eure Dorfsau

PS: Frohe Weihnachten und alles Gute  
für 2022!

Zeichnung: Erik MorschettZeichnung: Erik Morschett  

 Kolumne – hier grunzt die DorfsauKolumne – hier grunzt die Dorfsau Frohe 
Weihnachten!
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Wir realisieren 
tolle Küchen- und 
Wohnraumplanungen!
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Sehr geehrte Darfscheel,

ich freue mich sehr über die Eröffnung 
unseres Einkaufszentrums am 28.09.2021.

Am Tag morgens früh war ich leider ver-
hindert, aber zurückgekommen mit dem 
Zug am Nachmittag, habe ich meine Ein-
käufe bei Netto und DM gemacht.

Beiden Geschäften möchte ich mein Lob 
sagen für die nette Bedienung, für die 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft.

Erwähnen muss 
man auch den 
10-prozentigen 
Rabatt und das 
Tütchen Freu-
de von DM, mit 
dem netten In-
halt.

Ich kann jetzt alles frisch haben und muss 
nicht immer auf Vorrat kaufen und einfrie-
ren.

Die 900 Meter Entfernung von mir im 
Stolzenwingert bis Netto werden mein 
täglicher Spaziergang sein.

Mein Dank gebührt unzähligen Men-
schen, die zu Fertigstellung des Zentrums 
beigetragen haben.

Hiermit bedanke ich mich sehr herzlich, 
besonders als ältere Person, weil es für uns 
eine   große Erleichterung ist, eine solche 
Einrichtung in der Nähe zu haben.

Alina Kowalczyk-Barbara

Unterwegs nach Nittel – ein nostalgischer 
Rückblick  

von Josef Groben aus Machtum, Darf-
scheel Nr. 49 Seite 12-13

Stellen und Gebäude, die eigentlich jeder 
kennt und doch nicht so richtig beachtet, 
sind in dem hochinteressanten Artikel 
von Josef Groben aus Machtum beschrie-
ben. Man mag nach der Lektüre erstaunt 
feststellen: oh, so kannte ich Nittel, „das 
reizvolle und wohlhabende Winzerdorf, in 
dem Wein und Essen Kultur sind“, noch 
gar nicht. 

Und so lohnt es sich, ab jetzt doch näher 
hinzuschauen. Die feingeschnitzten Chor-
wangen an den Kirchenbänken oder die 
barocke Statue des Pestheiligen Rochus in 
der Pfarrkirche St. Martin, das Friedhofs-
kreuz mit dem doppelten Christuskor-
pus auf dem alten Friedhof, das liebevoll 
restaurierte barocke Pfarrhaus sowie die 
wunderschöne historische Rochuskapelle 
waren der Aufmerksamkeit des Wanderers 
nicht entgangen. 

Der umsichtige Spaziergänger erkannte 
die reichhaltige Fauna und Flora des Mo-
seltales mit Namen. Selbst die Benennung 
von  Moselorten an den Zügen der Mosel-
bahn übersah er nicht, ebenso wenig die 
zahlreichen, teils stark verwitterten Weg-
kreuze.

Eine informative Beschreibung von Nittel 
und Umgebung, die immer wieder nach-
zulesen sich lohnt. 

Danke an Herrn Josef Groben.

Christl Bingas

Hunde bitte an die Leine

Liebe Hundehalter,

ich habe eine große Bitte an Sie! 

Wäre es möglich, dass Sie Ihre Hunde beim Spazierengehen an die Leine 
nehmen? Leider treffe ich beim Joggen immer häufiger auf Hunde, die auf 
mich zustürmen, mich laut anbellen oder auch an mir hochspringen. Mir 
unbekannte Hunde machen mir Angst und ich möchte keine Angst haben, 
wenn ich mich rund um das Dorf bewege; und auch keine zerkratzten Beine.

Herzlichen Dank!

Andrea Neuböck-Escher

Neue Einkaufsmöglichkeiten in Nittel –
nur für Autofahrer?

Mit der Eröffnung des neuen Einkaufszent-
rums in Nittel löst sich vermutlich das Pro-
blem, mit dem Auto eine weite Einkaufs-
fahrt planen zu müssen. 

Neuerdings sollte auch ein gemütlicher Spa-
ziergang für den Lebensmittel- oder Droge-
riekauf im wunderschönen Nittel möglich 
sein. Bis man an der Wiesenstraße steht 
und sich fragt: wie kommt man eigentlich 
zu Fuß zum Eingang?

Das auf dem ersten Bild zu sehende Auto 
kommt von der Uferstraße her und hat die 
Möglichkeit, gleich rechts abbiegend auf 
den Parkplatz bis vor den Supermarkt zu 
fahren. Für einen Fußgänger fehlt zunächst 
ein Überweg auf die andere Straßenseite. 

Beim genaueren Betrachten fällt dann auf, 
dass man nun wählen muss, ob man eher 
auf einer der beiden Autoausfahrten oder 
der einen Eingangsspur den Verkehr blo-
ckieren möchte. 

Beim besten Willen kann man auch als 
Erwachsener hier kein Vorbild für Kinder 
sein, die ihre erlernten Verkehrsregeln hier 
nicht anwenden können. Es empfiehlt sich 
also scheinbar, hier lieber mit dem Auto zu 
fahren müssen.

Es wäre also sehr wünschenswert, einen 
Einkaufsrundgang in Nittel auch zu Netto 
und dm zu Fuß erledigen zu können, und 
zwar ohne Warnweste und mit gutem Ge-
wissen, den regen Einkaufsverkehr nicht 
weiter zu blockieren.

Michael Kleimaier, Besucher aus Zürich

Anzeige
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Steuerberater und Expert-Comptable 
für die Grenzregion Deutschland - Luxemburg

Erstellung sämtlicher betrieblicher und privater Steuererklärungen
Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung 

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

www.stb-staehle.com 

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

Nittel / Deutschland - Ann-Sophie Stähle, Steuerberaterin - Tel.: (+49) 6584 2123610 
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Weihnachtlich strahlt es seit 
dem 1. Advent auf dem Fest-
platz Weinstraße Ecke Kirchen-
weg/In der Gessel.

Denn die Jungrentner, die sich im Laufe des 
Jahres wieder um vieles gekümmert haben im 
Dorf, was sonst gar nicht oder nur mangelhaft 
hätte erledigt werden können, wie zum Bei-
spiel die Trüffelplantage, haben sich wieder 
einmal verdient gemacht. 

Dazu gehörte auch, dass der Weihnachts-
baumständer für alle möglichen Baumgrößen 
vergrößert wurde. Die 400 kg Beton, die dafür 
im Erdreich verschwunden sind, bleiben un-
sichtbar – das ist Facharbeit vom Feinsten!

Der Weihnachtsbaum wurde vom Vorgarten 
des Weinguts Heinz Dostert (Im Stolzenwin-

gert 24) zum Festplatz transportiert. Mit Un-
terstützung der Firma Strupp aus Wellen, die 
einen sogenannten „Steiger“ (eine Art Gabel-
stapler mit Teleskop-Arm) in der entsprechen-
den Größe hat, konnte der Baum vorsichtig 
abgesägt werden. Dann ging’s per Traktor mit 
Anhänger vorsichtig den Kirchenweg und die 
Gessel hinunter zum Festplatz. Dort wurde 
der Baum dann fachgerecht aufgerichtet und 
befestigt.

Das Schmücken des Festplatzes (Baum und 
Pergola) übernahmen die Jungrentner gemein-
sam mit Mitgliedern des Heimat- und Ver-
kehrsvereins.

Am 2. Advent wurde dann noch eine Krippe 
von Jungrentner Fred Becker aufgebaut.

Allen Beteiligten gebührt großer Dank für die 
Arbeit – und das fantastische Ergebnis!

VORHER NACHHER

Weihnachtsbaumverkauf

Jetzt aussuchen 
           -> reservieren 
                      -> später abholen

Ferdinand Scheuer•Fischer Wild 6•54453 Nittel-Köllig

Wunderschöne Nordmanntannen 
0,80 bis 3 Meter

Frisch vom Feld 

Frisch vom Feld aus ökologischem 

aus ökologischem AnbauAnbau

Täglich zwischen 10 und 17 Uhr 
ohne Voranmeldung!

Anzeige

Seit dem 2. Adventswochenende steht auf dem Festplatz an der Weinstraße auch die Krippe, die Fred Becker aufgebaut hat. 
Die ersten Besucher fanden sich gleich ein, um die Krippe zu begutachten. 
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ORTSGEMEINDE NITTEL

NEUES AUS DEM ORTSGEMEINDERAT

Zu einer Sitzung des Ortsge-
meinderates Nittel wurde am 
27.10.2021 in Bürgerhaus Nittel 
geladen.

Das gemeindliche Einvernehmen wurde ein-
stimmig bei zwei zuvor eingereichten Bauan-
trägen in Nittel und Köllig erteilt. Einem Bau-
antrag in Nittel konnte bei einer Enthaltung 
nicht entsprochen werden, einem weiteren 
Antrag zum Neubau einer Lagerhalle in Nittel 
wurde das Einvernehmen mit einer Enthal-
tung erteilt.

Unter Berichte und Verschiedenes erläuterte 
der Vorsitzende Ortsbürgermeister Hein über 
die Sachlage „Spielplatz Moselstraße“. 

Aufgrund erwünschter planerischer Ge-
staltung wird der Bauausschuss sowie Kul-
turausschuss darüber in der kommenden 
Sitzung beraten.

Aufgrund der erneut angespannten, pan-
demiebedingten Lage wird der diesjähri-
ge Martinsumzug erneut abgesagt werden 
müssen. So wurde es als einheitliches Vor-
gehen den Ortsbürgermeistern empfohlen, 
da es aufgrund der zu erwartenden hohen 
Besucherzahlen unmöglich ist, für die Ein-
haltung der Abstandsvorgaben zu sorgen. 
Um die St.-Martins-Tradition bestmöglich 
aufrecht zu erhalten, werden die Kitas und 
Grundschulen mit Martinsbrezeln versorgt.

Aus der Mitte des Rates wurde die lang an-

haltende Straßensperrung durch Baumaß-
nahmen an der Moselstraße bemängelt. Die 
Unannehmlichkeiten für die Anwohner sind 
bedauerlich, jedoch zu erdulden, da die recht-
mäßig ausgeführte Sperrung als solches geneh-
migt ist.

Ebenfalls wurde angefragt, ob im Zuge des 
Glasfaserausbaus der Energieversorger gleich-
zeitig Stromleitungen verlegt werden mögen. 
Aufgrund Kapazitätsgründen ist dies nicht 
möglich, jedoch wurden vorbereitende Arbei-
ten (Verlegung von Leerrohren) angeordnet.

Zudem wurde der Kreuzungsbereich Wie-
senstraße / Im Bungert bemängelt. Aufgrund 
einer großen Hecke auf einem Privatgrund-

stück sind die Sichtverhältnisse zum Feldweg 
Richtung Rehlingen, der durch Wanderer und 
Fahrradfahrer hoch frequentiert wird, stark 
eingeschränkt. Es wurde eine Prüfung durch 
die Verwaltung erwünscht, um einen Spiegel 
anzubringen.

In Namen des Ortsgemeinderates wünsche ich 
der Darfscheel beste Glückwünsche zur 50. 
Auflage sowie einen herzlichen Dank für die 
bereichernden 15 Jahre an geleisteter Arbeit 
zum Wohle der Allgemeinheit.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Gemeinderat

Lotta Oittinen

Das Kollegium der Grundschu-
le Nittel zusammen mit dem 
Förderverein nimmt traurig Ab-
schied von ihrem langjährigen 
Schachlehrer Richard Micha-
lowski. 

Von 2007 bis 2018 wirkte er als mitreißender 
Pädagoge in seinen zahlreichen Schach-AGs. 
Anhand des Lehrgangs für das Bauern- oder 
Turmdiplom ermöglichte er Hunderten von 
Schülern die intensive Beschäftigung mit dem 
anspruchsvollen Spiel. 

Zwei bis vier Wochen vor Re-
daktionsschluss der jeweiligen 
Ausgabe fand sich mit schöner 
Regelmäßigkeit in unserem 
Briefkasten ein prall gefüllter 
Umschlag: Adressiert an die 
„darfscheelnittel“ waren darin 
mehrere DIN A4-Seiten - eng 
und die komplette Seite ausfül-
lend mit der Hand beschrieben 
- sowie zahlreiche Fotos zu fin-
den. 

Absender: Richard Michalowski, der Nitteler 
Schachlehrer, der hunderte von Kindern und 
Jugendliche mit dem königlichen Spiel ver-
traut gemacht hat! In seinen Berichten, die er 
mir für die darfscheel schickte, vergaß er kei-
ne(n) seiner jungen Spieler:innen und würdig-
te sie alle namentlich mit seinen sorgsam ver-
fassten Zeilen. Vor einigen Wochen ist Richard 
Michalowski verstorben, was auch mich sehr 
betroffen gemacht hat.

Ja – es war stets eine kleine Herausforderung, 

aus seinen ausführlichen Texten über größere 
und kleinere Schachturniere einen Beitrag für 
die darfscheel zu verfassen, der den Kern seiner 
Aufzeichnungen traf. Aber: Ich habe es gerne 
gemacht! Denn seine Berichte wie auch die Be-
gegnungen und Gespräche mit ihm machten 
vor allem deutlich, mit wieviel „Herzblut“ er 
seine Sache verfolgt hat! 

Sein Engagement suchte seinesgleichen. Er 

verstand es, die Kinder „mitzunehmen“ und 
wirklich für das anspruchsvolle Denkspiel 
zu begeistern: Ob Bauerndiplom, das Be-
zirks-Turnier, die Schulmeisterschaft oder das 
Simultan-Turnier - die Wettbewerbe waren ein 
besonderer Motivationskick für die Kinder, 
die stolz auf ihre Leistungen sein konnten und 
darin von ihrem Schachlehrer immer wieder 
bestärkt wurden.

Und der Schachtrainer kümmerte sich um al-
les: Nicht nur um die Organisation der Wett-
bewerbe aus seiner fachlichen Sicht. Ihm ging 
es auch immer um ein Stück „Wohlfühlatmo-
sphäre“. Und so machte er zur Entlastung der 
Eltern auch klar, mit welcher Fahrgemein-
schaft die Kinder die externen Turniere errei-
chen konnten und wer den Kuchen für die 
Pausen zur Verfügung stellt. 

Er ging auch unkonventionelle Wege: Ein ganz 
besonderes Anliegen war ihm zum Beispiel das 
Mädchenschach in diesem nach wie vor eher 
männlich dominierten Feld! Legendär waren 
die Girls-Day-Schachturniere, die er mehrfach 
mit großem Erfolg auf die Beine gestellt hat. 

Bei allem rückte er sich selbst stets in den Hin-

SCHACHLEHRER MIT HERZBLUT
ZUM TOD VON RICHARD MICHALOWSKI - EINE PERSÖNLICHE WIDMUNG

tergrund – ihm ging es darum, die Kinder mit 
ihren Talenten in den Mittelpunkt zu setzen.

Strenge oder der erhobene Zeigefinger in Un-
terricht oder Arbeitsgemeinschaft – das lag 
ihm fern! Er schaffte es auf seine ganz ureigene 
Art, den Draht zu den Kindern zu finden und 
selbst die Allerjüngsten dazu zu bringen, sich 
konzentriert, aber doch auch spielerisch und 
mit Spaß dem Schachspiel zu widmen. 

Wir verneigen uns vor seiner Persönlichkeit, 
vor seinem Engagement und vor dem, was er 
für die Kinder und für die Grundschule Nittel 
getan hat. 

Mehr als verdient hat er die Auszeichnungen, 
die er für sich selbst entgegennehmen durfte 
und die sein Wirken würdigten. Unter an-
derem wurde er zum Ehrenstifter der Kon-
zer-Doktor-Bürgerstiftung ernannt. In einem 
dieser anfangs genannten „Briefkasteneinwür-
fe“ fanden sich auch Informationen dazu - so 
kurz wie ich sie sonst nicht kannte.

Ich werde sie vermissen - diese prall gefüllten 
Umschläge…!

Martina Bosch 

Als sich bekennender Feminist hatte er sich 
vor allem das Mädchenschach auf die Fahne 
geschrieben und initiierte das in Deutsch-
land einzigartige Girl’s-Day-Turnier an einem 
Sonntag im Mai. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es 
los als Simultan-Wettkampf gegen eine oft 
russischstämmige Schachmeisterin, die des 
Öfteren kräftig ins Schwitzen kam. Oft haben 
wir Lehrpersonen dabeigesessen und die un-
glaubliche Ruhe und Konzentration unserer 
Schülerinnen während dieser vielen Stunden 
bewundert. 

Sophie Biermann war eine von vielen begeis-

terten Schach-Kids. Richard hatte mit seinem 
Engagement etwas ganz Besonderes bewirkt.

Wer hätte gedacht, dass ein Care-Paket der 
amerikanischen Besatzer der Grund für 
Richards Vorliebe für das Königsspiel war. 
Denn genau dieses war in dem Paket drin und 
ermunterte seinen Vater, mit seinen Kindern 
zu üben. 

Da Richard in der Kindheit durch eine Schar-
lach-Erkrankung sein Gehör teilweise verloren 
hatte, wurde das Schachspiel sein wichtiges 
Freizeitvergnügen. Bei Familienturnieren ging 
er sehr bald immer als Sieger hervor. Die Anek-

dote mit seinen alten Tanten, die während des 
Schachspielens das Kochen vergaßen, spricht 
für sich.

Wir werden Richard, seine tiefschürfenden 
Gespräche mit ihm über Gott und die Welt, 
und natürlich den phänomenalen Käsekuchen, 
den er regelmäßig ins Lehrerzimmer stellte, nie 
vergessen.

Deine «alten» Kolleginnen und Kollegen sowie 
der Förderverein der GS Nittel

Barbara Männle

SCHACHLEHRER MICHALOWSKI – EIN ABSCHIED
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Die Weltausstellung „Expo 
2020“ in Dubai wurde am 
1.Oktober dieses Jahres er-
öffnet und wird am 30. März 
2022 enden. Es werden 25 Mil-
lionen Besucher erwartet.

192 Nationen sind dort vertreten. Unter ihnen 
auch das Großherzogtum Luxemburg.

Der luxemburgische Pavillon gehört zu den 
zehn attraktivsten Ausstellungshallen. Im 
Pavillon ist das Restaurant und die Bar, die 
„Schengen Lounge“, sehr beliebt. Woran das 
liegt, dazu gibt es mehrere Vermutungen.

Zum einen werden das luxemburgische Essen 
und die Weine von der luxemburgischen Mo-
sel sehr geschätzt. Aber als Machtumer und 
Lokalpatriot hat man noch eine weitere, mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nahe an der Wahrheit seiende Vermutung: Es 
ist das Moseldörfchen Machtum, das die Be-
liebtheit der Schengen-Lounge ganz wesent-
lich begründet. Denn als Blickfang ist in der 
Schengen-Lounge das einmalige Panorama 
von Machtum zu sehen!

Weltausstellungen sind das Schaufenster der 
Zukunft. Jede Nation versucht, sich von ihrer 
besten Seite zu präsentieren.

Zum Panorama von Machtum gibt es nur sehr 
wenig Alternativen.

Unser Nationaldichter Batty Weber hat über 
Machtum geschrieben“ Dort, wo die Land-
schaft einen Liebreiz entfaltet, der sich mit 
Nichts vergleichen lässt.“

Der Verfasser dieses Artikels ist ein alter 
Schirm, auf den es schon viel geregnet hat 
(Baujahr1943), aber er hat es noch nie erlebt, 
dass seinem geliebten Heimatort eine solche 
große Ehre widerfahren ist.

Liebe Freude aus Nittel: Sie haben jeden Tag 
das große Glück, unser einmaliges Panorama 
zu genießen - und das nicht nur am Tage.

Wenn Sie abends, wenn es dunkel ist, von Ih-
rer Panoramahütte, dem Sportplatz oder aus 
Köllig kommend nach Hause fahren, nehmen 
Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit und schau-
en auf die andere Seite der Mosel.

Was sehen Sie da? Die Skyline von Machtum!

Das ist nicht New-York und nicht London, 
sondern das kleine schöne Stückchen Erde, auf 
dem wir das große Glück haben, daheim zu 
sein.

Und das weiß spätestens nach dem Ende der 
Expo auch der Rest der Welt.

Henry Hengel

Wir begrüßen, gratulieren und gedenken

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

Wir begrüßen

Jonathan Valentin, * 26.August 2021 
Eltern: Jenny und Tim Valentin

Jannik Wilhelm, * 30.07.2021 
Eltern Michael und Christiane Wilhelm

Wir gratulieren

92. Geburtstag: 
Elisabeth Müller, * 24.11.1929

Hochzeit: 
Julia Lauer, geb.Müller und Matthias Lauer, 

22.10.2021

Wir gedenken

Walter Harig 
† 17.08.2021, 67 Jahre

Maria Reinig, geb. Webersinke 
82 Jahre, † 06.05.2020, 82 Jahre 
(Danke für die Nachmeldung!)

Albertine Schroeder-Toth 
74 Jahre, † 10.09.2021  
(Quelle Muselzeitung)

  KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

Ach wie schön, endlich wieder 
singen! Mitte August kam der 
Ruf des Chorvorsitzenden Va-
lentin Steuer und des Dirigenten 
Peter Neisius, dass ab sofort 
wieder regelmäßige Chorpro-
ben stattfinden. 

Intensiv wurde geprobt für die Begleitung 
der Kirmesmesse, zum Erntedankfest und für 
Allerheiligen. Jeder Sängerin, jedem Sänger 
war die Freude anzuhören und entsprechend 
beschwingt  klang dann der Chor. Weitere 
Proben wurden geplant, denn zur Weihnachts-
messe sollten ganz besonders schöne Chorsätze 
erklingen.

Und dann kam das Aus! Der Chor wurde von 
Corona wieder mundtot gemacht!

Keine Mittwochsproben, kein Treffen der 
Chormitglieder, keine Feier zu Ehren der Hei-
ligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Chö-
re. Alles war so schön geplant! Hier sei auch 
der Gastronomie gedankt, die die Absage 

der Chorfeier bedauernd, aber nicht klagend      
akzeptierte. „Wir kommen wieder“ ist das Ver-
sprechen des Chores.

Doch allem zum Trotz: Die Hoffnung stirbt 
zuletzt und so bleibt eine vage Zuversicht, dass 
zum  Weihnachtsfest die Stimmen der Sänge-
rinnen und Sänger wieder erklingen dürfen. 
Noch heißt es erneut Geduld, Geduld. Den-
noch freut sich der Chor schon heute auf die 
„neue Zeit“, in der wieder von Herzen gesun-
gen werden darf. In der Zwischenzeit kann 
man ja vorbeugend gegen den Rost auf den 
Stimmbändern die Dusche als privaten Pro-
beraum benutzen!

Allen Chormitgliedern, dem Vorsitzenden 
und dem Dirigenten alles Gute, eine schöne 
Vorweihnachtszeit und ein hoffentlich schönes 
Fest mit Gesang! 

Christl Bingas

Übrigens:

Was ist der Unterschied zwischen Chorsängern 
und einem Klavier? Etwa ein 1/2 Ton! 

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ – 
SINGEN ODER NICHT SINGEN

MACHTUM/MEECHTEM

MACHTUM AUF DER 
WELTAUSSTELLUNG IN DUBAI

Der Gesangverein Chorale 
Sainte-Cécile Machtum feiert 
dieses Jahr sein 130. Jubiläum 
(Gründungsjahr 1891). 

Allerdings hat die aktuelle Corona-Pandemie 
dem Chor schwer geschadet. Von den noch 
14 aktiven Mitgliedern (12 Frauen und 2 
Männer) werden sich drei bis vier Leute we-
gen hohen Alters und der Corona-Problema-
tik zurückziehen. 

Pandemiebedingt war leider auch keine gro-
ße Feier zum 130. Bestehen des Kirchenchors 
möglich. Die für die Adventszeit geplante Ju-
biläumsfeier muss in das kommende Frühjahr 
verschoben werden.

Der Chorale Sainte-Cécile Machtum wird 
weiter entsprechend seinen Möglichkeiten die 
Sonntagsmessen, Beerdigungen und kirchli-
chen Hochfeste gesanglich verschönern. 

Die Situation für den Chor ist aber ange-
spannt. Wöchentliche Proben gibt es schon 
seit 2018 nicht mehr und bei normalen 
Sonntagsmessen sind nur zwei bis fünf Sän-
ger/-innen anwesend, da einige Mitglieder 
noch studieren oder auch nicht mehr im Ort 
selbst wohnen.

Immerhin sind bei den besonderen kirchli-
chen Hochfesten wie Dreikönigstag,         Os-
tern, Pfingsten, Weihnachten usw. dann doch 
sechs bis acht Sänger/-innen  anwesend.

Der älteste Verein im Dorf tut alles, um wei-
terhin bestehen zu können.

JUBILÄUM FÜR MACHTUMER KIRCHENCHOR – 
GENERELL SCHWIERIGE ZEITEN FÜR MACHTUMER VEREINE

Doch mit der grundsätzlich schwierigen Ent-
wicklung ist der Gesangsverein nicht allein. 

Die Feuerwehr wurde schon vor einigen Jah-
ren aufgelöst (dafür wurde eine „Amicale vun 
den Meechtemer Pompjëen“ gegründet, wo 
jeder Mitglied werden kann).

Auch die „Meechtemer Fraen“ lösen sich auf. 
Die Machtumer Frauenvereinigung hat je-
des Jahr im März den sehr beliebten „Bazar“ 
abgehalten; dies immer mit großem Erfolg. 
Der Erlös wurde für gute Zwecke gespendet! 
(Ein ausführlicher Bericht über die vielen, 
dem Dorf zugutekommenden Tätigkeiten 
der Meechtemer Fraen folgt in der nächsten 
Darfscheel.)

Josy Modert
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Zum zweiten Mal wurde der 
MoselCleanUp im Zuge 
der größten europäischen Müll-
sammelaktion 
„RheinCleanUp“ in Nittel 
durchgeführt.

Am Samstag, den 11.9.21, hieß es auch in 
Nittel für die rund 20 Helfer „An die Grei-
fer, fertig… LOS!“, um die Ufer des Nitteler 
Moselabschnittes vom Müll und Unrat zu 
säubern.

 

Ausgestattet mit Greifern, Müllsäcken und 
Handschuhen legte die gemischte Gruppe aus 
Nittel und Gästen aus Grevenmacher los, um 
den Vormittag sinnvoll zu verbringen; vom 
Tunnel nach Wellen bis zum Rehlinger Bach 
wurde eifrig gesammelt. Aber damit nicht ge-
nug, eine Gruppe nahm den Wanderweg zwi-
schen Rehlingen und Nittel in Augenschein, 
eine weitere Gruppe die Weinstraße.

Bereits in aller Früh zog eine tatkräftige 
Gruppe von Weingut Apel los, um „Nachbar-
schaftshilfe“ zu leisten; so wurde das Moselu-
fer ab der Brücke in Wincheringen bis nach 
Rehlingen ebenfalls vom Plastik und Müll 
befreit. 

Bei recht durchwachsenem Wetter wurden 
einige Müllsäcke prall gefüllt; erfreulicher-
weise zwar weniger als im Jahr zuvor, jedoch 
genügend, um zu zeigen, dass die Aktion 
bitter nötig ist. Leider konnte nicht alles 
aufgehoben werden: die zahlreichen, un-
schön duftenden Hundehaufen sind zwar 
biologisch abbaubar, gehören jedoch nicht 
an die Rad- und Wanderwegen. Auch nicht 
ans Schuhwerk…

So wurde an diesem Aktionstag CleanUp21 
europaweit entlang des Rheins und dessen Zu-
flüsse 320 Tonnen Müll durch die insgesamt 
470 Gruppen und mit rund 40 000 Teilneh-

mern eingesammelt. Eine beachtliche Menge, 
denn nach Berechnungen spült der Rhein jähr-
lich etwa 380 Tonnen Kunststoff in die Nord-
see. 

In diesem Jahr stieg die Müllmenge an der 
Mosel und am Mittelrhein deutlich an, was 
mit der Flutkatastrophe Mitte Juli zusam-
menhängt. 

Entlang der Moselufer waren in diesem Jahr 
insgesamt 60 Gruppen aus Frankreich, Lux-
emburg und Deutschland unterwegs, um ih-
ren Teil zum Ganzen beizutragen. 

MOSEL CLEAN UP NITTEL 

Durch die Aktion soll ein Bewusstsein dafür 
geschaffen werden, dass Müll nicht weggewor-
fen wird oder besser noch von vornhinein ver-
mieden wird.

Großer Dank von allen Mitmacher*innen gilt 
der Familie Singh für die spontane und herzli-
che Einladung, den Vormittag auf der Terrasse 
des Steakhouses ausklingen zu lassen!

Nach dem CleanUp ist vor dem CleanUp: wir 
sehen uns am Samstag, den 10.9.2022 wieder!

Text und Fotos: Lotta Oittinen

Die Sommer im Dorf an der 
Mosel waren köstlich. 
Wir fuhren mit ins Heu, durften 
auf den voll beladenen Heu-
wagen obendrauf sitzen, uns 
auf die Heuhaufen werfen und 
lachten dabei, als gäbe es kein 
morgen.
 

Es war die Zeit, als es noch nicht diese Mo-
nokultur der Weinberge gab. Damals hatten 
die Winzer noch Vieh im Stall und entspre-
chend viele Weidewiesen, die es im Sommer 
abzumähen galt.

Der Herbst war eine andere Zeit. Dann lag 
das Dörfchen im Tal an der Mosel oft bis 
zum Nachmittag im Nebel, ja manchmal 
sogar den ganzen Tag über. Nur Nebel und 
sonst nichts. Diese Zeit liebte ich besonders. 
Da gab es keinen Grund, vor die Tür zu ge-
hen und zu spielen. Diese Zeit war dem Le-
sen gewidmet.

 

Von meinem kleinen Taschengeld kaufte ich 
mir bei „Pontels“ Micki Maus-Heftchen mit 
der lustigen Ente Donald Duck, und ansons-
ten brauchte ich nur zur Oma zu gehen für 
Lesematerial. Denn bei uns im Dorf herrsch-
te ein reger Austausch von „Heftchen“. Die 
„Heftchen“, das waren sogenannte Gro-
schenromane. 

Und da gab es Liebesromane, Heimatroma-
ne, Western, und den von mir so heiß gelieb-
ten Jerry Cotton.

Beim Friseur lagen die Tarzan-Heftchen - 

KINDHEIT IM MOSELDORF DER GESPENSTISCHEN HERBSTNEBEL

aber die hatten 
mich nicht inter-
essiert wegen der 
vielen eng anei-
nander gereihten 
Bilder, die kaum 
zu verstehen wa-
ren für mich. Das 
war zu viel des 
Guten.

Rege wurden sie 
ausgetauscht, die 
Heftchen, von 
Haus zu Haus 
- und sie waren 
leicht und span-
nend zu lesen. 
Und zwischen-
durch halt mal kindgerecht „Micky Maus“, 
„Fix und Foxy“ und spannende Kinderbü-
cher.

So lernte ich beizeiten, wie es mit der Lie-
be in einem Almdorf funktioniert, wenn der 
Bauer seine Tochter jemand anderen verspro-
chen hatte als dem, den sie wirklich liebt. 
Lernte, wie Wyatt Earp und Doc Holiday 
die Bösen vernichteten und wie Jerry Cotton 
über die 5th Avenue mit seinem Jaguar flitz-
te, an der Seite von Phil Decker, nicht ohne 
vorher noch einen Manhattan geschluckt zu 
haben in einer Bar in der Bronx.

Und während die gute alte Hoover-Wasch-
maschine im Badezimmer laut grummelte, 
saß ich mit eben jenem Geräusch schon im 
Jaguar von Jerry Cotton hintendrin und 
half, die Gangster dingfest zu machen.

Meine liebe Mutter brachte mir hin und 
wieder in mein Kinderzimmer einen Teller 
mit belegten Broten, damit ich das Essen 

nicht vergesse, während ich durch die halbe 
Welt unterwegs war in meiner kleinen kind-
lichen Fantasie.

Schön war diese Zeit, und ich überlege, ob 
ich nicht nochmal daran anknüpfen sollte - 
so ohne Fernseher und nur mit leichter Kost 
für das Gehirn, die mich in weite Welten tra-
gen könnte, nach Studium, hartem Arbeits-
leben und Intellektualitäten, die im Grunde 
genommen keine sind.

Und just, wo ich über so etwas aus ferner 
Vergangenheit sinniere, fliegt ein kleiner 
Papierflieger auf meinen Balkon. Ich weiß 
nicht, wo er herkommt, halte ihn in meiner 
Hand und sehe eine Schrift darauf.

Erstaunt öffne ich das Papierfliegerchen und 
lese folgenden Text:

„Zieh heimwärts in Gedanken, 
wenn du traurig bis und müd. 
Öffne alle deine Schranken – 
daheim ist, wohin es dich zieht!“

Das hat mich doch wahrlich gerührt und ich 
dachte als erstes an die Herbstnebel mit den 
Bütterkes von der Mutter und den vielseiti-
gen Lesestoff von anno dazumal. Getauscht 
untereinander von lieben Nachbarn.

Und dann schaute ich mein Smartphone 
groß an und kam ins Grübeln. Unsere Groß-
eltern und Eltern kannten soetwas noch 
nicht - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 
es ihnen gefallen hätte.

Meine Oma hätte mit großer Freude eine 
WhatsApp-Gruppe eingerichtet für ihre 
Freundinnen, für deren Besuche sie sich im-
mer so fein frisierte, meine Mutter wäre bei 
Facebook gewesen, um sich mit ihren Schü-
lern auszutauschen - und mein Vater hätte 
vielleicht die Nachrichten abonniert von di-
versen Zeitungen.

Jerry Cotton, die Almbauern und die herzi-
gen Ärzte, die sich in ihre Krankenschwes-
tern verlieben, sowie Wyatt Earp und Doc 
Holiday hätten genau so wenig eine Chance 
gehabt, wie Donald Duck und Fix und Foxy, 
je in mein Leben eindringen zu können.

Was bin ich froh, dass es damals noch kein 
Internet gab. Was wäre mir doch alles an 
Fantasie entgangen - und an leckeren Büt-
terkes im Nebel im Kinderzimmer in der 
großen Welt im Kleinen.

Text und Bild: Karin Michaeli
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TC NITTEL E.V.

Liebe Tennisfreunde!
Ein äußerst erfolgreiches Jahr 
(5 Meistertitel und 3 Vizemeis-
tertitel) für die beiden Vereine 
TC Nittel und SV Tawern fand 
am 2. Oktober einen wunder-
schönen Saisonausklang.

Die ursprünglich als interne Vereinsmeister-
schaft des TCN geplanten Spiele wurden kur-
zerhand zum gemeinsamen Abschlussturnier 
der Saison 2021 samt Abschlussfest umfunkti-
oniert. Was war passiert? Die Spieler*innen des 
SV Tawern fragten an, ob sie auch teilnehmen 
dürften. Das war natürlich eine schöne Gele-
genheit, die seit 2020 in mehreren Konkurren-
zen bestehende tolle – und bisher sehr erfolg-
reiche – Spielgemeinschaft der beiden Vereine 
weiter zu vertiefen. Kurzum wurde die Ver-
einsmeisterschaft des TC Nittel zum gemein-
samen Saisonabschlussturnier. Das erhöhte 
nicht nur die Anzahl der Teilnehmer*innen, 
sondern sorgte auch für zusätzliche Spannung.

Es gab 39 Anmeldungen für folgende Kon-
kurrenzen: Damen, Herren, Junioren, Junio-
rinnen, U12 gemischt, U10 gemischt, sowie 
Doppel. Die Konkurrenz U8 kam mangels 
Anmeldungen leider nicht zustande, und das, 
obwohl in diesem Sommer viele neue junge 
Mitglieder mit dem Tennis angefangen hatten. 
Zielsetzung war, dass jede/r Teilnehmer*in zu-
mindest 3 Spiele bekommt.

Alle Partien verliefen durchweg fair. Es gab vie-
le spannende und umkämpfte Spiele – und so 
soll es sein. Dieses Jahr zählten die Spiele auch 
für die Forderungsrangliste, was den sportli-
chen Ehrgeiz nochmal erhöht haben dürfte.

Vereinsmeister der Kategorie U10 Gemischt 
wurde Justin Moschler, der sich im Gruppen- 
endspiel gegen Niklas Müller durchsetzte. Der 
dritte Platz ging an Liam Herrmann.

Justin Moschler konnte zudem auch die Ka-
tegorie U12 Gemischt gewinnen. In einem 
spannenden Endspiel mit vielen langen Ball-
wechseln behielt er die Oberhand gegen 
Emma Mathä. Im Spiel um den dritten Platz 
konnte sich Niklas Müller gegen Noah Scheu-
er durchsetzen. Platz 5 ging an Julia Harz, die 
klar gegen Liam Herrmann gewann. Platz 7 
ging an Joonas Tuvike, der sich gegen Jakob 
Stoffel durchsetzte.

Das Endspiel der Junioren war leider schnell 
vorüber. Finn Thewke musste gegen Toby Ma-
thä verletzungsbedingt aufgeben. Das Spiel um 
den dritten Platz gewann Till Ehlscheid (SV 
Tawern) gegen Philippe Constant. Der 5. Platz 
ging an den jüngeren Bruder Guillaume Cons-
tant, der sich äußert knapp gegen Tanel Tuvike 
durchsetzen konnte.

Aufgrund der Teilnahme der Spielerinnen aus 
Tawern konnten wir dieses Jahr auch eine ei-

gene Kategorie für die Juniorinnen anbieten. 
Hier setzte sich die erst 10-jährige Emma 
Mathä durch. Das Endspiel gegen Jule Fuchs 
vom SV Tawern konnte sie knapp für sich im 
Match-Tiebreak entscheiden. Das Spiel um 
Platz 3 gewann Jana Martini gegen  Daisy 
Rawnsley (SV Tawern), Grit Thewke wurde 
fünfte.

Bei den Herren musste dieses Jahr ein neuer 
Vereinsmeister gekürt werden, da Hans-Jörg 
Strauß nicht antrat. Hier konnte Finn Thewke, 
der bis dahin alle Spiele klar gewonnen hat-
te, aufgrund der zuvor im U18 Juniorenend-
spiel zugezogene Verletzung leider nicht zu 
den letzten beiden Gruppenspielen antreten, 
wodurch er auf den 3. Platz zurückfiel. Neu-
er Vereinsmeister der Herren wurde dadurch 
Toby Mathä, der das dann entscheidende Du-
ell gegen den 1. Vorsitzenden Raimund Wietor 
gewann. Platz vier und fünf gingen an Jona- 
than Goebel und Frédéric Constant.

Im Endspiel der Damen standen sich Lara 
Mathä und Paula Ehlscheid (SV Tawern) ge-
genüber. Lara konnte sich gekonnt durchset-
zen und bleibt dadurch ungeschlagene Ver-
einsmeisterin der Damen. Das Spiel um Platz 
3 war eine interne Angelegenheit des SV Ta-
wern, welches Jule Fuchs gegen Lily Rawnsley 
knapp für sich entscheiden konnte. Das Spiel 
um Platz gewann  Sara  Press  gegen  Daisy  
Rawnsley (SV Tawern).

Dieses Jahr wurde zudem eine Doppelkon-
kurrenz angeboten. Hierzu meldeten sich 
6 Paarungen an. Das Endspiel gewann das 
Doppel des Ehrenvorsitzenden Norbert 
Kosancic und amtierenden 1. Vorsitzenden 
Raimund Wietor gegen die Brüder Philip-
pe und Guillaume Constant. Im Spiel um 
Platz 3 konnte sich Paula Ehlscheid für die 
Endspielniederlage gegen Lara Mathä revan-
chieren, denn an der Seite von Ileana Kuß 
(SV Tawern) gewann sie gegen Emma und 
Lara Mathä. Platz 5 ging an die Geschwis-
ter Jule und Lara Fuchs, die sich gegen die 
Geschwister Daisy und Lily Rawnsley (beide 
SV Tawern) durchsetzten.

Das Schönste an diesem Saisonausklang war je-
doch, dass die Kinder und Jugendlichen nach 
der Siegerehrung bis in den späten Abend bei 
Flutlicht und später selbst im Regen viel Spaß 
auf dem Platz hatten und diverse Spiele mitein-
ander spielten; so soll es im Verein sein!

Der Vorstand möchte sich bei allen Teilneh-
mern und Eltern bedanken. Zudem ein herz-
liches Dankeschön an das Culinarium für die 
zahlreichen und großzügigen Preisspenden!

Bleibt gesund! Wir sehen uns auf dem Platz,

Euer Vorstand

RÜCKBLICK AUF EIN ERFOLGREICHES TENNISJAHR

Die Panoramahütte des KV Nai-
schnotz war am 7. November 
für die Karnevalisten im Dorf. 
Auf der Versammlung wurde ein 
neuer Vorstand gewählt.

Das Ergebnis:

1. Vorsitzender Christian Scheuer, 2. Vorsit-
zende Jessica Wimmer, 1. Kassiererin Anja 
Grün, 2. Kassierer Ed Valentin, 1. Schriftfüh-
rerin Vanessa Mittné, Beisitzerin Julia Mich, 
Technik Christian Meyer, Beisitzer Alois Wie-
tor, Beisitzerin Ellen Middendorf, Gardetrai-
nerin und Beisitzer Lena Manusaridis

Der bisherige 1. Vorsitzende Ed Valentin kann 
dem neuen Vorsitzenden Christian Scheuer ei-
nen Verein mit gesunden Finanzen und guter 
technischer Ausstattung übergeben. 

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die 
Garden in diesem Jahr noch nicht trainieren. 
Doch es gibt zahlreiche interessierte Mädchen, 
so dass einer Wiederbelebung der Garden 
nichts im Wege stehen sollte.

KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ NITTEL E.V.

KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ HAT NEUEN VORSTAND
Ob es in dieser Session zu Veranstaltungen 
wie Kappensitzungen oder Umzügen kommen 
kann, ist noch nicht absehbar. Zu ungewiss 
ist die Corona-Lage. Doch es wird angestrebt, 
eine Kinderkappensitzung zu veranstalten. 

Problematisch ist die Situation rund ums 
Bürgerhaus. Denn auf einer Begehung durch 
Fachleute aus der Konzer Bauverwaltung wur-
den Mängel im Brandschutz und in den Elek-
troinstallationen festgestellt. Nach dem aktuel-
len Kenntnisstand der Vorstandsmitglieder im 
KV ist es momentan nicht möglich, das Bür-
gerhaus für eine Veranstaltung mit Publikum 
zu nutzen.

Doch der KV will das unmissverständliche Si-
gnal aussenden: „Wir sind bereit! Der Karneval 
in Nittel lebt weiter!“
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Nittel hat sich in den vergange-
nen 15 Jahren, seit denen es die 
Darfscheel gibt, sehr entwickelt. 
Hier ein Blick auf die Einwohn-
erstatistik im Vergleich 2006 bis 
2021:

Soweit die „harten Fakten“. Doch solche Zah-
len werden noch interessanter, wenn man auf 
Details schaut.

Beispielsweise stellt man fest, dass das Bevölke-
rungswachstum in den vergangenen 15 Jahren 
fast ausschließlich durch den Zuzug von Bür-
gern mit einer nichtdeutschen Staatsbürger-
schaft geschuldet ist.

Dass es 2006 keine Sterbefälle in Nittel gab, ist 
natürlich nicht die Regel. 

Normalerweise sterben rund 15 Personen jedes 
Jahr in unserer Gemeinde. Die meisten Sterbe-
fälle gab es 2008, da waren es 18.

Die Corona-Pandemie hat in Nittel statistisch 
betrachtet nicht zu mehr Todesfällen geführt. 
2020 verstarben 14 Personen, im aktuellen 
Jahr 2013 bislang 13. Das liegt ziemlich genau 
im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre.

Insgesamt starben von 2006 bis 2021 in Nittel, 
Rehlingen und Köllig zusammen 238 Men-
schen. 

Doch im selben Zeitraum wurden 407 Kinder 
geboren. Nittel wächst also nicht nur durch 
den Zuzug von außen. Die Neubürger bringen 
zahlreiche Kinder zur Welt. Das macht sich 
auch in den zu erwartenden Einschulungen in 
die Grundschule Nittel bemerkbar. 

In den nächsten fünf Jahren kommen allein 
aus Nittel jährlich 25 bis 30 Kinder neu zur 
Schule. Da die Grundschule Nittel auch von 
Kindern aus Onsdorf, Wellen und Temmels 
besucht wird, ist davon auszugehen, dass in 
den nächsten Jahren pro Jahrgang mindestens 
zwei Schulklassen eingerichtet werden müssen. 
Und die können mit bis zu 20 Kindern ganz 
schön voll werden.

Ein Blick auf die verschiedenen Altersgruppen 
bietet auch interessante Einblicke. Weder im 
Jahr 2006 noch im Jahr 2021 gibt es jeman-
den in Nittel, der oder die älter als 99 Jahre 
ist. Mit Hundertjährigen, die aus dem Fenster 

klettern, wie es sie in einem populären schwe-
dischen Buch gibt, ist in Nittel also nicht zu 
rechnen.

2006 und 2021 gibt es jeweils elf Personen 
im Alter von 90 bis 99 Jahren. Der Anteil der 
70- bis 89-jährigen lag 2006 bei 10,3 Prozent, 
2021 ist der Anteil auf 8,5 Prozent gesunken.

Dafür waren 2006 die 40 bis 49-jährigen pro-
zentual die altersmäßig größte Gruppe. Diese 
Menschen sind alle 15 Jahre älter geworden, 
und so stellt heute die Gruppe der 50- bis 
59-jährigen prozentual die größte Gruppe in 
der Nitteler Bevölkerung.

Dass Nittel eine recht junge Bevölkerung hat, 
sieht man auch an absoluten Zahlen. 

Zahlen zur Religionszugehörigkeit zeigen eine 
deutliche Entwicklung. Waren 2006 noch 
1729 Personen (fast 84 Prozent der Bevölke-
rung) römisch-katholisch, so sank die Zahl 

der Menschen mit römisch-katholischem Be-
kenntnis auf 1758 Personen, was aber nur 66 
Prozent der Bevölkerung ausmacht.

2006 waren rund 10 Prozent der Nitteler kon-
fessionslos, heute sind das fast 25 Prozent.

Viele dieser Zahlen werden übrigens von der 
Verbandsgemeinde Konz im Internet veröf-
fentlicht, sie sind frei zugänglich. Wer sich 
selbst einmal durch die Statistiken zur Ent-
wicklung der Einwohnerzahlen in Nittel wüh-
len möchte, kann dies leicht und unkompli-
ziert tun. 

Auf der Internetseite www.konz.eu sind die 
Einwohnerstatistiken unter dem Menüpunkt 
„Wirtschaft“ für die gesamte Verbandsgemein-
de Konz mit ihren Ortsgemeinden einsehbar. 

Da sieht man dann beispielsweise auch, dass 
in Nittel geringfügig weniger Menschen ver-
heiratet sind (43,2 %) als in der gesamten 
Verbandsgemeinde Konz (45,9 %). Und dass 
der Anteil von Personen, die in eingetragenen 
Lebenspartnerschaften leben, sowohl in der 
VG als auch in Nittel weniger als 0,1 Prozent 
betragen.

Jürgen Boie

PS: Bitte melden Sie Geburten, Sterbefälle, 
Hochzeiten (auch silberne, goldene oder dia-
mantene Hochzeiten), runde Geburtstage ab 
75 Jahren, alle Geburtstage ab 90 Jahren an 
die Darfscheel. Wir informieren gern in unse-
rer Rubrik „Wir begrüßen, wir gratulieren, wir 
gedenken“. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

DORFENTWICKLUNG IN ZAHLEN 

2006 2021
Einwohner 2132 2759

Geburten 5 19

Sterbefälle 0 13

Einwohner 
nicht deutsch 256 919

Einwohner 
deutsch 1876 1840

Einwohner 
weiblich 1087 1378

Einwohner 
männlich 1045 1381

Altersgruppe 2006 2021

bis neun Jahre 189 276

10 bis 19 Jahre 221 246

20 bis 29 Jahre 259 279

30 bis 39 Jahre 351 401

Ob mittlerweile schon jede(r) 
Einwohner(-in) Nittels das neue 
Einkaufszentrum in der Nitteler 
Wiesenstraße besucht hat? An-
zunehmen ist es schon. Denn man 
kann unschwer beobachten, dass 
der Parkplatz stets gut gefüllt ist. 
Und so mancher Parkplatz wäre 
früher wieder frei, wenn man nicht 
noch die Gelegenheit zu einem 
Schwätzchen vor oder nach geta-
nem Einkauf nutzen würde. Man 
trifft sich jetzt beim Shoppen…

Die Sperrung der Bundesstraße B419 zwischen 
Temmels und Wellen verschaffte dem neuen 
Einkaufszentrum in Nittel sicherlich einen un-
geplanten Startvorteil. Mussten doch viele Lux-
emburg-Pendler bis Ende Oktober den Umweg 
über Tawern und Onsdorf nehmen, um zu ih-
ren Arbeitsplätzen in Luxemburg zu gelangen. 

Da lag es natürlich nahe, auf dem Hin- oder 
Rückweg noch kurz ein paar Einkäufe zu er-

NITTELER EINKAUFSZENTRUM MIT FEIER ERÖFFNET 

ledigen, wovon sonst üblicherweise der Nor-
ma-Markt in Temmels stark profitiert.

Doch konzipiert wurde das Einkaufszentrum 
bekanntlich als Nahversorger. Man sollte sich 
vor Ort mit Lebensmitteln und Drogeriearti-
keln versorgen können. Und natürlich sahen die 
Geschäftsleute, dass das Einzugsgebiet die Dör-
fer rund um Nittel auf beiden Seiten der Mosel 
mit umfasst. So sind in der Tat zahlreiche Fahr-
zeuge mit den gelben Nummernschildern auf 
dem Parkplatz des Einkaufszentrums zu sehen.

Doch vor dem nun fast schon alltäglichen Ein-
kaufsaktivitäten lag noch eine kleine Feier. Am 
Montag, den 27. September 2021, hatte Orts-
bürgermeister Peter Hein eingeladen, gemein-
sam mit Bauherren und mit dem Bau verbun-
denen Firmenvertretern, den Leiterinnen und 
Mitarbeitern der Märkte, mit Kommunalpoli-
tikern aus Nittel, Machtum und der Verbands-
gemeinde Konz sowie weiteren benachbarten 
Ortsgemeinden, der Nitteler Vereine und Be-
triebe, der Kirchengemeinde, der Meechtemer 
Entente und „Spontangästen“ die Einkaufszen-

trumseröffnung „angemessen“ zu begehen. Das 
bedeutete: Es gab schöne Reden, die Betriebe er-
hielten den kirchlichen Segen, man klopfte sich 
verdientermaßen auch etwas auf die zahlreichen 
Schultern, und am Ende zog man in größerer 
Zahl (ca. 100 Personen) zum Bürgerhaus, wo 
es ein kaltes Buffett und natürlich Nitteler Sekt 
und Wein zu Feier des Tages gab.

Die verantwortlichen Mitarbeiter:innen von 
Netto und DM waren ebenfalls voll des Lobes 
über den guten Standort. Sie betonten, dass sie 
eine wirklich große Auswahl an Produkten an-
bieten. DM beispielsweise habe rund 12.500 
Drogerieartikel auf fast 800 m² Verkaufsfläche. 
Und Netto bietet auf ebenso viel Fläche ca. 
4.000 Artikel aus dem Bereich Lebensmittel, 
davon ca. 400 biologisch erzeugte Produkte.

Falls es noch etwas zu verbessern gäbe, dann, 
dass bislang noch eine freie Verkaufsfläche im 
Eingangsbereich von Netto existiert. Dort sei 
Platz für einen Bäcker, ein Blumengeschäft, 
einen Friseur – Netto sei offen für alles. Und 
die angekündigte Metzgerei fehlt auch noch.  

Ortsbürgermeister Hein erklärte, dass es zwar 
interessierte Betriebe gäbe, diese aber kein Per-
sonal finden würden.

Was ebenfalls noch zu überdenken sei, wenn 
man dem Leserbriefschreiber Michael Kleimai-
er folgen möchte, ist die Erreichbarkeit des Ein-
kaufszentrums zu Fuß. Dies wurde auch schon 
im Diskussionsforum von „Nittel aktuell“ be-
mängelt. Eine Aufgabe für den Ortsgemeinde-
rat, an dieser Situation etwas zu ändern? Man 
wird sehen…

Alles in allem aber ist die Freude riesengroß, 
dass man sich in Nittel nun mit allen Artikeln 
des täglichen Bedarfs versorgen kann. Ein ech-
ter Meilenstein in der Dorfentwicklung. Auf 
den Dorfkonferenzen aus dem Jahr 2006, die 
„schuldig“ sind an der Existenz der Darfscheel, 
hatte man auch schon sehr stark gefordert, 
dass die Versorgung mit Lebensmitteln im Ort 
möglich sein müsse. 15 Jahre später ist dieser 
Wunsch Realität geworden!

Jürgen Boie
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Der Schrecken vieler Eltern mit Kindern 
im Bereich Moselstraße, Kirchenweg, 
Schneidergasse, Uferstraße und Im 
Stolzenwingert war groß, als der ver-
nachlässige Spielplatz in der Mosel-
straße plötzlich als Materiallager und 
Maschinenparkplatz für eine Baufirma 
hergerichtet wurde. 

Man ahnte „nichts Gutes“, als die Spielgerä-
te abmontiert wurden. Und dann kamen Ge-
rüchte dazu, dass der Spielplatz zu einem Park-
platz umfunktioniert werden würde.

Zeitgleich dazu wurden Teile des Spielplatzes am al-
ten Pfarrhaus, den Eltern von Kindergartenkindern 
mit viel Herzblut, Arbeit und Geld hergerichtet 
hatten, gesperrt, weil neben dem Kindergarten-Au-
ßengelände eine – von oben betrachtet − sehr tiefe 
Baugrube für ein Mehrfamilienhaus entstand. 

Die Kindergartenleitung entscheid, dass Teile des 
Außengeländes temporär gesperrt würden, weil 
die Gefahr, dass ein Kind über den Zaun klettern 
und dann abstürzen würde, als zu groß angesehen 
wurde.

Eine Gruppe engagierter Eltern fand sich zu 
einer Initiative zusammen, um den Spielplatz 
in der Moselstraße nicht nur zu retten, nein, 
er sollte zu einer nachbarschaftlichen Begeg-
nungsstelle weiterentwickelt werden. Raum-
planer Karsten Harz, Mitglied der Gruppe 
engagierter Eltern, entwickelte Pläne für eine 
erweiterte Nutzung und stellte diese gemein-
sam mit den anderen Gruppenmitgliedern 
bei einer Bürgersprechstunde dem Ortsbür-
germeister Peter Hein vor.

Das Ergebnis: Die Zukunft des Spielplatzes 
wird jetzt neu bewertet. Die Ausschüsse für 
Bauen und Kultur werden über die Planungs-
vorschläge der Elterngruppe beraten. Orts-
bürgermeister Hein plädierte schon dafür, 
dass der Spielplatz eine Zukunft haben solle. 
„Eltern, die sich engagieren, sollte man un-
terstützen. Ideen aus der Bevölkerung selbst 
haben in der Regel eine hohe Akzeptanz bei 
den Betroffenen“, weiß der erfahrene Kom-
munalpolitiker.

Hier werden nun die Konzepte mit einigen 
Illustrationen vorgestellt. Die Diskussion im 
Dorf ist eröffnet! 

Karsten Harz

DORFPLANUNG

„Elbling aus Tradition
Burgunder aus Leidenschaft“

Liebe Gäste, liebe Freunde,
unsere Weinstube geht in die Winterpause.
Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage, 

einen guten Start ins neue Jahr 
und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen.

Weinverkauf täglich geöffnet

Weingut Hubertus M. Apel / Weinstr. 26 / 54453 Nittel
Tel. 06584/314  /  www.apel-weingut.de

We i n g u t
G ä s t e h a u s
We i n s t u b e

Einkehren     Erleben     Geniessen

Anzeige

VIELE AUSZEICHNUNGEN 
FÜR NITTELER EDELBRÄNDE

Nittel gilt gemeinhin als Wein-
dorf. Doch es gibt auch einige 
Edelbrand-Betriebe, die höchste 
Qualität anbieten. Dies bewies 
die jährliche Prämierungs-Ver-
anstaltung der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz.

Aus Nittel glänzten dabei Albert Dostert und 
das Ehepaar Gertrud und Hans-Josef Nau.

Die Brennerei Gertrud Nau 
gewann den Ehrenpreis der 
Landwirtschaftskammer Rhein-
land-Pfalz. Außerdem kommt 
der Sieger-Brand in der Kate-
gorie Wildfrüchte vom Nitteler 
Windhof. Die Naus überzeugten 
die Jury mit ihrem Mispelbrand. 
Neben diesen Auszeichnungen 
erhielten Gertrud und Hans-Josef 
Nau goldene Kammerpreismün-
zen für den bereits erwähnten Mi-
spelbrand und einen Anis-Brand. 
Silberne Kammerpreismünzen 
gab es für den Quittenbrand, den 
Weinhefebrand aus Spätburger, 

den Mirabellenbrand, den Zwetschgenbrand 
und den Kirschbrand. Bronzene Kammer-
preismünzen für die Spirituose Gin.

Doch auch Albert Dostert, der selbst als so-
genannter „Stoffbesitzer“ keine eigene Bren-
nerei besitzt, schnitt mit seinen vorgestellten 
Bränden außerordentlich gut ab. Vier goldene 
Kammerpreismünzen gewann Dostert: zwei 
für verschiedene Tresterbrände, eine für einen 
Anisbrand und eine für einen Pfirsichbrand. 
Dazu kommen drei silberne Kammerpreis-
münzen für einen Mirabellenbrand, einen 

Weinbrand und eine Weinhefe. 
Und zu guter Letzt noch zwei 
bronzene Kammerpreismünzen: 
Eine für einen Kirschbrand und 
eine für einen Brandwein.

Im Gegensatz zu einer Brennerei 
ist die Produktion von Bränden 
bei Stoffbesitzern auf 50 Liter pro 
Jahr begrenzt. Und es muss sicher-
gestellt sein, dass das gebrannte 
Obst vom Stoffbesitzer selbst er-
zeugt wurde. Der Stoffbesitzer 
arbeitet auf eigene Rechnung und 
muss die Brennerei, in der sein 
Obst verarbeitet wird, bezahlen.

Mein Name ist
Layla

Ich suche eine ver-
trauensvolle und tier-
liebe Person, die mich 
betreut, wenn meine 
Eltern in Urlaub sind.

Bei Interesse bitte 
melden: 

00352 - 661 17 33 33

Kleinanzeige

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

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe Weihnachten und alles Gute für 2022!

Bleiben Sie gesund!

Anzeige

Anzeige
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Das Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende zu. Trotz der aktuell 
schlimmen Entwicklung in Be-
zug auf die Infektionen mit dem 
Corona-Virus machen wir uns 
Gedanken für eine Zeit nach 
Kontaktvermeidung und „social 
distancing“.

Es ist zu hoffen, dass bald wieder Feste und ge-
meinschaftliche Aktivitäten möglich sein werden. 
Dann werden Dorfplätze, Parks, Grünflächen 
und Straßenräume als Raum des gesellschaftlichen 
Lebens wieder an Bedeutung gewinnen. Deren 
gestalterische Qualität und Nutzbarkeit wird in 
diesem Zusammenhang sehr wichtig sein für eine 
lebendige Dorfgesellschaft.

Zwar gibt es positive Beispiele, wie beispielsweise 
der „Festplatz“ zwischen Moselstraße, Weinstraße 
und In der Gessel, an denen sich Senioren einen 
Treffpunkt gestaltet haben, an dem sie regelmäßig 
zusammensitzen. Doch es gibt auch viele Orte, die 
vom Verfall und dem Leerlaufen betroffen sind.

So beispielsweise der Kinderspielplatz an der Mo-
selstraße, der in den letzten Jahren mehr und mehr 
verkommen ist und zuletzt abgeschlagen und der-
zeit als Baulager für den Glasfaserausbau genutzt 
wird.

In der Gemeinderatssitzung am 12. Mai 2021 
wurde über die Zukunft des Spielplatzes beraten. 
Erste Tendenzen waren, den Spielplatz wegen an-
stehender Renovierungsarbeiten komplett aufzu-
geben. Letztendlich aber wurde die Entscheidung, 
was mit dem Spielplatz geschehen soll, vertagt. 

Die Niederschrift der Sitzung vom 12.05.2021 ist 
unter https://www.nittel-mosel.de/leben/gemein-
deverwaltung zu finden. 

Eine Aufgabe dieser Fläche – es ist die einzige im 
engen Straßenzug der Moselstraße - würde jedoch 
einer Kapitulation vor der Verödung des öffentli-
chen Raumes gleichkommen und eine Verringe-
rung der Wohnumfeldqualität mit sich bringen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Bautätigkeit 
im Bereich Moselstraße und angesichts der Tatsa-
che, dass ältere Häuser zunehmend durch jüngere 
Generationen übernommen werden, kann man 
nicht davon ausgehen, dass ein Spielplatz nicht 
mehr gebraucht wird.

DIE QUALITÄT DES ÖFFENTLICHEN RAUMS IN NITTEL

Räumliche Verteilung der Spielplätze in Nittel und 
Abdeckung

Schaut man sich einmal die räumliche Verteilung 
der Spielplätze in Nittel an, so fällt auf, dass es – 
neben dem Spielplatz Moselstraße – den Wasser-
spielplatz oberhalb der Schule und den Spielplatz 
am Bürgerhaus gibt. Der Einzugsradius für einen 

Spielplatz dieser Alterskategorie beträgt ca. 400 m 
Fußweg. Würde man diesen Spielplatz wegneh-
men, so würde für den Bereich Stolzenwingert und 
Moselstraße kein gut erreichbarer Spielplatz mehr 
bereitstehen. Daraus kann man schließen, dass ein 
Spielplatz in dieser Lage berechtigt ist. Es wäre je-
doch sinnvoll, den recht kargen Spielplatz aufzu-
werten, aus der Monofunktion zu befreien und zu 
einer Art Nachbarschaftsplatz umzugestalten, auf 
dem sowohl Kinder spielen als auch Jugendliche 
oder Erwachsene sich treffen können. Hier wären 
bspw. Bänke mit Tischen, eine Grillecke, Pflanzbe-
ete (Thema „urban gardening“) oder sonstige Nut-
zungsangebote denkbar.

Im Themenkasten (s.u.) „Konzept Nachbarschafts-
platz Moselstraße“ ist ein Konzeptvorschlag darge-
stellt, der von der Bürgerinitiative „Lebensräume 
Nittel“ vorgelegt wurde.

Diese Initiative ist eine Gruppe von Bürgern aus 
Nittel, die sich dafür einsetzen, dass der Spielplatz 
Moselstraße als öffentliche Grünfläche erhalten 
bleibt und gestalterisch wie funktional aufgewertet 
wird. Um aktiv aufzeigen, wie eine mögliche Um-
gestaltung aussehen könnte, wurde das vorgenann-
te Konzept im Rahmen einer Bürgersprechstunde 
im Oktober präsentiert und mit dem Bürgermeis-
ter diskutiert.

Zusätzlich wurden in nur zwei Wochen über 350 
Unterschriften gesammelt. Dies einerseits, um zu 
sehen, wie viele Bürger derselben Meinung sind 
und andererseits, um gegenüber den politischen 

Vertretern die Forderung zu untermauern.

Der aktuelle Stand ist, dass über die Erhaltung und 
Gestaltung der Fläche in den Fachausschüssen be-
raten werden soll. Es ist zu hoffen, dass dies zeitnah 
geschehen wird, sodass, wenn die Fläche im Früh-
ling nicht mehr als Baulager genutzt werden wird, 
zeitnah eine Aufwertung geschehen kann.

Doch auch über diese Fläche hinaus sind viele 
Aktionsbereiche im Dorfkern von Nittel auszuma-
chen. So kann man beispielsweise feststellen, dass 
zu wenig Sportangebot im Ortskern zur Verfügung 
steht – eine Funktion im öffentlichen Raum, die 
insbesondere für die Gruppe der Jugendlichen von 
Bedeutung ist. Zwar gibt es am Windhof einen 
Fußballplatz, einen Bolzplatz und Tennisplätze. Je-
doch sind diese aufgrund der großen Entfernung 
zu vielen Teilen des Dorfes und die Lage auf dem 
Berg relativ schlecht erreichbar. Zudem sind sie nur 
teilweise öffentlich zugänglich.

Im Ortskern gibt es im Umfeld des Bürgerhauses 
zwar eine gewisse Quantität an Sportangeboten 
(Bolzplatz, Basketballplatz, Skaterampen, Fitness-
geräte, Boule, Tischtennis und Kicker). Doch lässt 
die Qualität oft zu wünschen übrig. 

Der Bolzplatz, bestehend aus vier Bäumen, die die 
Tore darstellen sollen, ist deutlich unterausgestat-
tet und birgt Verletzungsgefahren aufgrund des 
unebenen Untergrundes. Die Basketballkörbe auf 
dem Parkplatz des Bürgerhauses sind sehr hoch (für 
Kinder eigentlich zu hoch), hängen schief und ha-
ben keine Netze mehr. Die Skate-Rampen haben 
deutliche Schäden und bieten wenig Vielfalt an 
Kunststücken – und sobald ein Auto dort parkt, 
ist ein Spielen quasi unmöglich. Ebenso problema-
tisch ist die Nutzung der Fläche als Materiallager 
für Baumaßnahmen, wie es seit geraumer Zeit 
der Fall ist. Hinzu kommt, dass im Umfeld dieser 
Nutzungen kaum Sitzmöglichkeiten für Jugendli-
che vorhanden sind – ja, es gibt Tische und Bänke, 
aber zum „Abhängen“, wie Jugendliche es gerne 
bezeichnen, eignen sie sich nicht.

Hier müssen wir – ein Dorf mit ca. 2500 Einwoh-
nern - mehr zu bieten haben.

Dies könnte durch eine Aufwertung der bestehen-
den Flächen erreicht geschehen – beispielsweise 
könnte auf der Fläche des „Wiesen-Bolzplatzes“ ein 
eingehauster Multisport-Court entstehen. 

Der Parkplatz am Bürgerhaus könnte als Skatepark 
und Parcours-Fläche aufgewertet werden.

Dabei könnten die Böschungen zur Straße durch 
Sitzstufen unter den Bäumen als „Tribüne“ genutzt 
werden, wo Jugendliche „abhängen“ können und 
im Falle eines Festes Bürger Platz nehmen können.

Es bestehen aber auch ungenutzte Flächen, auf de-
nen etwas realisiert werden kann. So ist beispiels-
weise der ehemalige Minigolfplatz gegenüber der 
Feuerwehr ein riesiges Potenzial, das mit Bedacht 
genutzt werden sollte. Hier könnte eine vielfältig 
nutzbare Fläche entstehen, die sowohl für Events 
einen adäquaten Raum bieten als auch Sportflä-
chen oder einen Park für die Bürger beherbergen 
könnte. 

Im Themenkasten (s.S. 15, links) „Konzept Bür-
gerpark und Eventplatz auf dem ehemaligen Mini-
golfplatz“ ist ein Konzeptvorschlag dargestellt, der 
eine mögliche Umgestaltung der Fläche aufzeigt.

Dazu wäre es jedoch notwendig, die Glascontainer, 
die diese schöne Fläche derzeit von der Straße ab-
schneiden, zu verlagern. Könnte man die nicht 
im Bereich des neuen Parkplatzes beim neuen 
Geschäftszentrum unterbringen? Und könnte 
man die Parkplätze nicht auch für das Bürgerhaus 
mitnutzen? Im deutschen Grundgesetz steht „Ei-
gentum verpflichtet“. Hätten nicht die, die davon 
profitieren, ein riesiges Geschäftszentrum bauen zu 
dürfen, die Pflicht, auch für das Dorf etwas beizu-
tragen? In diesem Sinne sollte man auch auf den 
zukünftigen Entwicklungsflächen neue öffentliche 
Räume einbauen, statt lediglich ein Haus an das 
andere zu reihen.

Es gibt viele Dinge, die angegangen werden müs-
sen, um Nittel attraktiv zu halten und es bedarf ei-
nes breiten Diskurses darüber. Wir Bürger müssen 
uns selbst um unser „erweitertes Wohnzimmer“ im 
öffentlichen Raum kümmern, damit nicht prag-
matische Entscheidungen die Dorfentwicklung 
prägen, sondern Nittel für uns alle ein lebendiges 
und lebenswertes Dorf bleibt. 

Karsten Harz

RICHTUNG
WEINBERGE

RICHTUNG
SPORTPLÄTZE

MOSEL

SPIELPLATZ
MOSELSTRASSE

WASSER-
SPIELPLATZEIN-

KAUFS-
ZENTRUM

SCHULE

KITA
KIRCHE

KITA

SPORT-
PLÄTZE

SPIELPLÄTZE

400M

400M

400M

SPIELPLATZ
BÜRGER-
HAUS

GESCHÄFTS-
ZENTRUM

RICHTUNG
WEINBERGE

KINDERSPIELPLATZ
400M RADIUS SPIELPLATZ
ORTSZENTRUM

Die Grundidee des Konzeptes besteht darin, 
einen multifunktionalen Nachbarschaftspark / 
-platz für die Bürger zu schaffen. 

Der Spielplatz soll zukünftig für Kinder, deren 
Eltern, aber auch Jugendliche und Erwachsene 
einen Ort des Verweilens und des Austauschs be-
reitstellen. 

Daher sieht das Kon-
zept neben dem Kin-
derspielplatz auch die 
Funktionen „Tratsche-
cke“, „urban garde-
ning“ und „Fitness“ vor. 
Desweiteren könnte 
entsprechend der Lage 
an der Moselstraße der 
Fluss thematisiert werden - bspw. dessen Verlauf 
von Quelle zu Mündung in einer Stele erörtert 
werden. Damit könnte der Platz auch zur Ergän-
zung des touristischen Angebotes der Gemeinde 
beitragen. 

Desweiteren soll der Park mehr zur Umgebung 
geöffnet werden, um ihn attraktiver und einla-
dender zu machen. Gleichwohl soll die Sicher-
heit durch eine Eingrenzung des Spielplatzes 
gewährleistet sein. Der Sitzbereich an der Straße 
soll für alle Bürger direkt von der Straße aus zu-

gänglich sein. Die Hochbeete des urban garde-
ning könnte man nutzen, um den geschützten 
Spielbereich abzugrenzen, ggf. mit einem Tör-
chen am Zugang.

Mit der Öffnung zur Straße entsteht ein Bedarf 
an Verkehrsberuhigung, der auch für die gesamte 

Moselstraße sinnvoll ist. 
Dafür wäre ein Materi-
alwechsel in der Straße 
(z.B. Pflaster) und eine 
Spurverengung sinnvoll. 
Der Autofahrer muss 
spüren, dass er hier nicht 

Vorrang hat.

Zur Ausstattung des 
Spielplatzes: Die alten 

Geräte waren eher auf die Einzelnutzung ausge-
legt. Da der Kindergarten in größeren Gruppen 
den Spielplatz zunehmend nutzen wird und um 
den Spielplatz zu einem Ort des „zusammen 
spielens“ zu machen, sollten Spielgeräte instal-
liert werden, die Interaktion fördern. Auch eine 
natürlichere Gestaltung, wie durch den „Burg-
berg“ vorgeschlagen, weckt den Abenteuergeist 
und fördert Rollenspiele. Zudem sollte die Flä-
che stärker eingegrünt werden, um eine „grüne 
Oase“ zu schaffen - Beton gibt es schon genug.

Konzept Nachbarschaftsplatz Moselstraße

Die Grundidee des Konzeptvorschlags ist es, 
die zentral gelegene Fläche wieder für die Bür-
ger nutzbar zu machen. Dazu soll einerseits ein 
Platz entstehen, der für Events, wie beispiels-
weise die Kirmes, Konzerte oder die Weinson-
derveranstaltungen (bspw. Weinrallye) einen 
adäquaten zentralen Anlaufpunkt bieten kann. 
Andererseits soll ein Park gestaltet werden, der 
der Naherholung der Bürger dienen kann.

Zusätzlich soll die 
Straße am Pflanzgar-
ten entsprechend ihrer 
steigenden Bedeutung 
als Verbindung von 
der Weinstraße zum 
Nahversorgungszent-
rum aufgewertet und 
verkehrsberuhigt wer-
den. Dazu werden die 
Glascontainer verbannt und eine Fußgänger-
promenade eingerichtet, sodass sich Passanten 
sicher und qualitätvoll bewegen können. Eine 
Verengung der Fahrbahn sorgt für Verkehrsbe-
ruhigung, da entgegenkommende Autos auf 
einander warten müssen. 

Der Platz greift durch die gestufte Gestaltung 
die vorhandene Topografie auf. Dadurch ent-

steht ein eingesenktes Forum, das von einem 
Café, einer Tourist-Info und einem Sanitär-
block gerahmt wird. Hauptbezugspunkt ist 
jedoch die Kulturbühne, die für Konzerte ge-
nutzt werden kann, jedoch auch bestuhlt als 
überdachter Verweilbereich für Bürger und 
Touristen dienen kann.

Dadurch, dass der Platzteil eingesenkt ist, er-
gibt sich zum einen eine angenehme räumliche 

Fassung. Zum anderen 
ist die Bühne durch das 
Gefälle auch von wei-
ter entfernt stehenden 
Personen gut einsehbar. 
Die Stufen können auch 
als Sitzbereich dienen. 
Im höher gelegenen Teil 
des Platzes an der Straße 
Am Pflanzgarten kann 

ein permanenter Weinstand installiert werden, 
an dem die Winzer im Wechsel ihre Weine an-
bieten können. 

Neben diesem urban gestalteten Bereich ist 
auch ein Parkbereich vorgesehen, der multi-
funktional nutzbar ist. Dieser könnte bei Be-
darf auch ein Sportfeld beherbergen, wenn dies 
beim Bürgerhaus nicht realisiert werden sollte.

Konzept Bürgerpark und Eventplatz auf dem ehemaligen Minigolfplatz
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Der Besuch von Bestseller-Autor 
aus Tawern in der Sektscheune 
hat sich zu einer richtigen Tra-
dition entwickelt. Zum 11. Mal 
in Folge las er im Rahmen einer 
Wohltätigkeitsveranstaltung aus 
seinem jeweils aktuellen Buch 
vor. Der neueste Thriller heißt 
„Sharing“.

Außerdem trug Strobel einige amüsante Kurz-
geschichten vor und gab einen Einblick in sei-
ne aktuellen Projekte.

Doch die Krimi-Lesung mit dazugehörigem 
Krimi-Dinner (Aperitif, präsentiert von Gast-
geber Stephan Zilliken, Vier-Gänge-Menü aus 
der Weingutsküche mit begleitenden Weinen) 
ist nur ein Bestandteil des Abendprogramms. 
Der andere Teil betrifft das soziale Engage-
ment der Familie Zilliken. Schwerpunktmäßig 
unterstützen die Zillikens Projekte in dem ost-
afrikanischen Land Burundi.

Burundi gehört zu den ärmsten Ländern in 
Afrika – das Land ist in etwa so groß wie Hes-
sen, bergig und fruchtbar von der Erde her. 
Niemand hungert dort, danke der fleißigen 
Frauen, Mütter und Mädchen. Strom und flie-

SEKTSCHEUNE: WOHLTÄTIGKEITSABEND MIT KRIMI-AUTOR ARNO STROBEL

ßendes Wasser gibt es nur in den Städten. Die 
Dörfer sind von der Außenwelt weitgehend 
abgeschnitten, da es keine Busverbindungen 
auf dem Land gibt. Ebensowenig kommt die 
Post in die Dörfer, weil die meisten Menschen 
nicht lesen und schreiben können.

Nach dem Dinner stellten Professor Ingo 
Everts und seine Frau Josephine Bugarame 
das Land Burundi vor. Ihr Hauptaugenmerk 
lag auf dem Thema Bildung für Mädchen und 
ihre Situation in den Schulen. Kommen die 
Mädchen in die Pubertät, leiden sie beson-

ders unter den schlimmen sanitären und 
hygienischen Zuständen. Während ih-
rer Monatsregel müssen die Mädchen für 
fünf Tage zuhause bleiben. Es ist nicht er-
laubt, während dieser Zeit die Schule zu 
besuchen. Dadurch geraten die Mädels 

ins Hintertreffen in Bezug auf den Unter-
richtsstoff. Den Mädchen könnte durch 
Aufklärung und bessere Hygieneartikel 
wie Binden geholfen werden. Sinnvoll wä-
ren auch getrennte Toilettenanlagen für 
Mädchen. Daran wird gearbeitet.

Nach dem eindrucksvollen Vortrag von Profes-
sor Everts konnten sich die Gäste an einer Ver-
steigerung von Präsentkörben, die Weine des 
Hauses und Bücher von Arno Strobel enthiel-
ten, beteiligen. Der Erlös der Versteigerung 
kommt Projekten zugute, die zum Ziel haben, 
die Bildung zu verbessern und für bessere hy-
gienische und sanitäre Bedingungen zu sorgen.

Ein besonderer Höhepunkt der Versteigerung 
ist wie in den Jahren zuvor auch schon, dass 
der Gast, der die höchste Summe geboten hat, 
eine Rolle im nächsten Buch von Arno Strobel 
spielen wird. In diesem Jahr war dies ein Gast 
aus Klotten. Arno Strobel wird den Gast besu-
chen, um dort zu recherchieren.

Am Ende des Abends freuten sich die Fami-
lie Zilliken und Arno Strobel gleich mehrfach: 
Zum einen kamen 2.000 Euro für das Hilfs-
programm in Burundi mit seiner Hauptstadt 
Bujumbura zusammen.

Zum zweiten war der Abend absolut gelungen, 
beste Stimmungen, wunderbare Gespräche 
und die ersten Reservierungen für das nächste 
Jahr zum Krimiabend mit Arno Strobel. Stro-
bel versprach, auch 2022 wieder in die Sekt-
scheune zu kommen.

A. Zilliken

Anzeige

Das Erntedankfest ist ein Fest, 
das nicht wie Weihnachten oder 
Ostern auf einem Ereignis aus 
dem Leben Jesu basiert. 

Es ist dem Menschen aber von jeher ein Be-
dürfnis, dem Himmel für die Gaben der Natur 
zu danken. 

Bevor Maschinen in der Landwirtschaft einge-
setzt werden konnten, hat die Bevölkerung in 
der Landwirtschaft für ihr tägliches Brot hart 
arbeiten müssen. Mit Ackerbau und Viehzucht 
musste verantwortungsvoll umgangen werden, 
damit auch über die Winterzeit ausreichend 
Nahrung vorhanden war. 

Heute scheint der ursprüngliche Sinn des 
Erntedankfestes verlorengegangen zu sein. Er-
staunt und bequem stehen wir vor dem Super-
marktregal und bekommen durch den welt-
weiten Handel das ganze Jahr über Obst- und 
Gemüsesorten in reicher Auswahl angeboten.

Müssen wir zugeben, dass uns das Wissen um 
den Zeitpunkt einer Aussaat, der Reife und 

Ernte weitestgehend nicht mehr bekannt ist? 
Seit einigen Jahren gibt es wieder Menschen, 
die zum Umdenken anregen. 

Klimawandel, Umweltverschmutzung, Mas-
sentierhaltung, Verschwendung von Lebens-
mittel und gleichzeitige Hungersnöte spielen 
eine immer größere Rolle. 

Mit dem Vaterunser „Unser tägliches Brot gib 
uns heute“ besinnen sich die Menschen darauf, 
dass es nicht selbstverständlich ist, genügend 
Essen zu haben. 

Der ‚Mütterverein Nittel‘ hatte bis vor zwei 
Jahren alljährlich in Eigenregie den Altarbe-
reich in der Nitteler Pfarrkirche mit Obst, Ge-
müse und Getreide geschmückt. Wegen Auf-
lösung des Vereins und der Coronasituation 
übernahmen in diesem Jahr Gertrud Nau und 
Elfriede Steuer diese Aufgabe. 

Üblicherweise wird das Erntedankfest am 1. 
Sonntag im Oktober gefeiert, oder spätestens, 
wenn als letztes auch die Weintrauben gelesen 
sind. 

Am Sonntag, dem 03.Oktober 2021 zelebrier-
te Pastor Bernhard Bollig den Gottesdienst in 

der Pfarrkirche Nittel und segnete zu Beginn 
die Erntegaben mit den Worten:

Allmächtiger Gott, du hast Himmel und Erde 
erschaffen. Du hast dem Weltall eine Ordnung 
gegeben, die wir erkennen und bewundern. Du 
hast den Menschen dazu bestimmt, sich die 
Erde untertan zu machen, sie zu bebauen und 
ihren Reichtum recht zu nutzen. Wir freuen uns 
heute über die Ernte dieses Jahres. Segne diese 
Feldfrüchte, die wir dankbar aus deiner Hand 
empfangen haben. Lass auch die Armen und 
Hungernden den Reichtum deiner Güte erfahren 
und teilhaben an der Fülle deiner Gaben.

Ein Teil der Erntegaben und zusätzliche Spen-
den für die Tafel wurden bisher am Martinstag 
in der Kirche auf Tischen ausgelegt und an die 
Tafel weitergeleitet. 

Der Martinstag eignet sich ganz besonders für 
diese Geste der Mitmenschlichkeit. Hat nicht 
schon, der Legende nach, der Heilige Martin 
als Soldat seinen Mantel mit einem Armen ge-
teilt. Leider hat Corona auch diese Spendenak-
tion bisher zunichte gemacht. 

Wir können nur darauf hoffen, dass bald wie-

der der normale Alltag, ohne die weltweite 
Pandemie, unser Leben bestimmt.

Text: Fred Becker, Foto: Elfride Steuer

ERNTEDANKFEST

Anzeige

WEINKOSTBAR

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

www.frieden-berg.de

Unser Winzer Glühwein für die kalten 
Wintertage, perfekt für den Genuss mit 
Freunden, Familie oder auch alleine!

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest 
und einen guten Rutsch.

Köstlich   ·  Aromatisch

Weißer Winzer
Glühwein
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15 JAHRE DARFSCHEEL - 50 AUSGABEN
Liebe Leserinnen und Leser,

die Darfscheel feiert ihr 15-jähriges Bestehen. Für uns Vereinsmit-
glieder, für die Autoren, für die Helferinnen und Austräger, für uns 
alle ein Grund, zurückzuschauen, bevor wir den Blick wieder nach 
vorne richten.

Eine große Menge von „Würdenträgern“, von Vereinen und von 
Leuten, die mit der Darfscheel ein Stück Heimat in der Ferne erhal-
ten, haben uns ein paar Sätze aufgeschrieben. Wir bedanken uns 
ganz herzlich für die für uns sehr schmeichelhaften Grußworte.

Ob die Darfscheel in den vergangenen 15 Jahren ihre Aufgabe 
erfüllt hat, von den Menschen aus Nittel und Machtum gemacht 
zu werden, und für die Menschen in Nittel und Machtum Informa-
tionen und Unterhaltung zu liefern, die man gern liest und die die 
Verbundenheit mit unseren beiden Dörfern stärken soll, – das, lie-
be Leserinnen und Leser, dürfen Sie für sich beurteilen. 

Wir haben auf den folgenden Seiten ausschnittweise zusammenge-
stellt, welche Themen in den 50 Ausgaben der Darfscheel behan-
delt wurden. Vielleicht schmunzeln Sie, vielleicht wundern Sie sich, 

und vielleicht stellen Sie fest, dass alles in allem doch eine ganze 
Menge los war in den Dörfern Nittel und Machtum.

Bleiben Sie uns wohl gesonnen! Bleiben Sie vor allem gesund – 
und genießen Sie die Advents- und Weihnachtszeit!

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit „Ihrer“ Zeitung, 
die ehrenamtlich und für Sie kostenlos hergestellt wird. Zugleich 
bedanken wir uns bei all unseren Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern, die uns durch Spenden, Mitgliedsbeiträge, tatkräftige Hilfe 
und vor allem auch durch Ihre Anzeigen ermöglichen, diese Zei-
tung für die Menschen in Machtum und Nittel herzustellen.

Auf ein Neues im Jahr 2022! Wir werden weiterhin alles daranset-
zen, für Sie eine schöne Zeitung zu produzieren.

Herzliche Grüße im Namen der Autorinnen und Autoren, der Ver-
einsmitglieder und des Vorstands des Vereins darfscheel – Dorfzei-
tung Nittel e.V.!

Jürgen Boie
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Ein Dorf wird lebendig auch durch Ver-
eine. 

Wir sind dankbar für die Möglichkeit, uns 
in der dorfeigenen Zeitung mit unseren 
Aktivitäten präsentieren zu können. 

Herzlichen Glückwunsch und ein dreifach 
Nittel helau!

Euer KV Naischnotz

Liebe Redaktion der Darfscheel, 

Der Musikverein Nittel gratuliert herz-
lich zum 15. Geburtstag und zur 50. Ju-
biläumsausgabe. Wir bedanken uns für 
15 Jahre, in denen ihr unserem Verein ein 
Forum geboten habt, sich zu präsentieren, 
unsere Veranstaltungen zu bewerben und 
rückblickend darüber zu berichten.

Danke für diese tolle Plattform, unsere 
vielseitigen Aktivitäten vorzustellen – 
und das sogar ganz traditionell in Print-
version als Ergänzung zu den bekannten                
Social-Media-Kanälen.

Die Darfscheel ist eine große Bereicherung 
für unser Dorf und schafft mit jeder Aus-
gabe ein buntes Blatt voller alter und neuer 
Geschichten rund um das Leben in Nittel 

- eine tolle Werbung für den Ort und seine 
vielen kulturellen Angebote.

Wir Musiker vom Musikverein freuen uns 
jedes Mal, wenn endlich wieder eine neue 
Ausgabe der Darfscheel im Briefkasten ge-
landet ist. Einige unserer neuen Mitglieder 
wurden sogar durch die Berichterstattung 
in der Darfscheel auf den Musikverein         

aufmerksam und haben sich daraufhin zu 
einer Schnupperprobe ins Bürgerhaus be-
geben.

Und manchmal lenkt eine neu erschienene 
Darfscheel-Ausgabe sogar von der eigent-
lichen Probenarbeit ab – wie man auf den 
Fotos sehen kann.

Macht weiter so!

Am 17. März 2006 startete in Nittel die 
Dorfmoderation mit dem „Schlüsselperso-
nengespräch“, und am 13. Juli fand bereits 
das 1. Treffen zum Thema Dorfzeitung 
statt - ein Wunsch aus der Dorfkonferenz 
„Nittel in 2030“ vom 10. Juni. Ziel war 
die Verbesserung der Kommunikation und 
des Informationsflusses im Ort. Es fand 
sich schnell ein Team von Aktiven, so dass 
bereits im November 2006 die erste Aus-
gabe verteilt werden konnte - so schnell 
werden selten Ideen aus Dorfmoderatio-
nen umgesetzt!

In vielen darauffolgenden Dorfmoderatio-
nen habe ich von der Nitteler Darfscheel 
erzählt, einige Orte haben daraufhin in-
zwischen ebenfalls Dorfzeitungen ins Le-
ben gerufen, inspiriert von der guten Idee.

Ich freue mich sehr, dass die Darfscheel 
nun schon so lange Bestand hat und dabei 
deutlich zugelegt hat - und das alles ehren-
amtlich! Meine Gratulation zur 50. Aus-
gabe, zum 15-jährigen Durchhalten und 
meine besten Wünsche für eine erfolgrei-
che, vielgelesene Zukunft!

Nathalie Franzen, 
Dorfplanerin

Foto: privat

Liebe Darfscheel, 
liebe Leserinnen 
und Leser der 
Daarfscheel,

15 Jahre Darf-
scheel; wenn das ist 
kein Grund zum 
Feiern ist?! 

15 Jahre unabhängige Informationen und 
unterhaltsame Geschichten aus Nittel, Köl-
lig, Rehlingen und Machtum konnten wir 
bisher lesen.

Ich gebe gerne zu: Die Darfscheel ist die 
einzige Zeitung, die ich immer komplett 
lese.

Den Vereinsnachrichten wird ein Großteil 
der Zeitung gewidmet, so dass sich jeder 
über die zahlreichen Aktivitäten der Verei-
ne informieren kann.

Aber auch Geschichten/Anekdoten einzel-
ner Personen, Häuser, Weingüter, etc. wird 
Platz in der Zeitung eingeräumt.

Das Dorfgeschehen und die Kommunalpo-
litik werden kritisch, aber konstruktiv, oft 
auch mit Verbesserungsvorschlägen, wie-
dergegeben. Das ist gut so. Nüchtern und 
sachlich wird die Rubrik „Neues aus dem 
Gemeinderat“ abgedruckt. Hier kann sich 
jeder über die Arbeit des Gemeinderates 
und der Ausschüsse informieren.

Zum 50-sten Mal halten wir nun unsere 
Darfscheel in der Hand. Dazu gratuliere 
ich und danke dem Redaktionsteam für die 
ehrenamtliche Arbeit.

Ich wünsche mir weitere 50 und mehr Aus-
gaben der Darfscheel, wo auf der Titelseite 
die Dorfsau meckert, aber auch fröhlich 
quiekt!

Ihr  
Peter Leo Hein, Ortsbürgermeister Nittel

(Anm. der Redaktion: Peter Hein wurde 2014 erstma-
lig zum Ortsbürgermeister von Nittel gewählt.)

TC Nittel gratuliert Darfscheel herzlich 
zum erfolgreichen gemischten Doppel!

Bereits 15 Jahre und 50 Ausgaben lang be-
gleitet uns die Darfscheel mit herzlichen 
Geschichten aus dem Alltag, berichtet über 
Erfreuliches, deckt mit „Rüsselgefühl“ Not-
wendiges auf, kommentiert Geschehnis-
se und informiert über Neues in und um 
Nittel. Ein Sprachrohr für’s Dorf, aus dem 
Dorf!

Für uns als Verein eine willkommene Mög-
lichkeit, einem breiten Publikum unser Ver-

einsleben zu zeigen, über das Erreichte zu 
berichten und über Geplantes zu informie-
ren. Auch aufgrund dieses Angebots ist die 
Anzahl unserer aktiven Spieler*innen seit 
einigen Jahren steigend. 

Somit sagen wir ein saumäßig herzliches 
Dankeschön für die geleistete Arbeit und 
freuen uns auf die nächsten 50 Ausgaben!

Mit sportlichen Grüßen

TC Nittel
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15 JAHRE DARFSCHEEL - 50 AUSGABEN

Liebes Darfscheel-Team,

15 Jahre Darfscheel, wer hätte das zu Be-
ginn gedacht? Noch gut kann ich mich an 
unsere ersten Ausgaben erinnern, als wir in 
kleiner Runde bei den Beteiligten zu Hause 
in der Küche saßen, uns Gedanken über ei-
nen möglichen Namen und die Gestaltung 
einer Dorfzeitung für Nittel machten, der 
Dorfsau leben einhauchten und schließlich 
den Verein Darfscheel - Dorfzeitung Nittel 
e.V. gründeten.

Die Begeisterung der Leserinnen und Leser 
wurde uns häufig entgegengebracht und es 
war immer ein tolles Gefühl, wenn uns die 
Zeitung beim Verteilen manchmal schon 
förmlich aus den Händen gerissen wurde. 

Die Darfscheel hat sicherlich auch immer 
mal wieder für Kontroversen gesorgt, aber 
genau aus diesem Ansporn heraus wurde 
sie ja gegründet: Um Themen, die den Ort 
betreffen von verschiedenen Blickwinkeln 
zu beleuchten und offen zu diskutieren. 
Sie sollte nie einseitiges Sprachrohr sein, sie 
sollte auch nicht zu einem bloßen Werbe-

prospekt für die 
Besucher in der 
Gemeinde werden, 
sie soll(te) immer 
eine Zeitung von 
den Bürgern für 
die Bürger sein. 

Danke, dass ihr 
diese einzigartige Zeitung in eurer Freizeit 
gestaltet!

Herzlichen Glückwunsch von ganzem Her-
zen zu 15 Jahren Darfscheel! 

Liebe Grüße 

Tobias

(Anm. der Redaktion: Tobias Beck war der 
erste Vorsitzende des Vereins von seiner Grün-
dung im Jahr 2009 an bis zu seinem Fort-
zug aus Nittel 2017. Er war ein wichtiger 
Autor und bereitete die druckfähige Fassung 
der Zeitung vor. Tobias hinterließ, als er aus 
familiären Gründen nach Trassem zog, einen 
finanziell gesunden Verein mit tragfähigen 
Strukturen.)

Die „Darfscheel“ in der Diaspora

Zitat Wikipedia: „Die Diaspora bezeichnet 
die Existenz religiöser, nationaler, kultu-
reller oder ethnischer Gemeinschaften in 
der Fremde, nachdem sie die traditionelle 
Heimat verlassen haben und mitunter über 
weite Teile der Welt zerstreut sind...“

Ich erinnere mich, dass wir als Kinder auf 
Anregung unserer Pfarrkirche in Nittel für 
die „Diaspora“ sammelten. Damals dachte 
ich immer, das sein ein Dorf in Afrika.

Und jetzt stelle ich fest, dass es in mei-
nem Fall ein Dorf an der Düssel ist. Ich 
lebe in dieser Diaspora Düsseldorf, wo 
kein Mensch Nettelter Platt schwäätzt, au-
ßer dem mir entfernt bekannten Herbert, 
dessen Identität ich aber hier nicht weiter 
outen will, weil ich nicht weiß, ob er das 
möchte. So kann ich hier mit Nitteler na-
tionalen Gemeinschaften nicht die Kultur 
des Elbling-Trinkens bei „goudem Ge-
schwäätz“ pflegen und bin in dieser, mei-
ner Wahlheimat, eine einsame Nittelerin, 
die so eigentlich keiner richtig versteht.

Das Rheinland hat zwar auch eine große 
Klappe – aber ob sie mit uns Nittelern 
mithalten können, wage ich zu bezweifeln, 
wenn ich an meinen Lieblingsausspruch 

denke: „Ich schloon dir e pur an de Fress, 
dat de Zäng am Oarsch Klave‘ier spielen!“ 
So etwas habe ich hier noch nie vernom-
men – und möglicherweise sagt es auch in 
Nittel keiner mehr. Aber früher, ja früher, 
da war das schon mal geflügelter, nicht 
ernst gemeinter, liebevoller Spruch.

Ich hatte ihn allerdings häufiger in mei-
ner Arbeit als Psychotherapeutin genutzt, 
wenn jemand allzu unsicher war angesichts 
mobbender Kollegen im Betrieb und sich 
so gar nichts traute an Gegenwehr. Dann 
sagte ich diesen frommen Spruch auf. Erst 
in Nitteler Platt. Dann weiteten sich etwas 
die Pupillen des Gegenübers. Und wenn 
ich es dann auf Hochdeutsch übersetzte, 
kam ein Strahlen auf das Gesicht des Ge-
genübers und die Idee, es zumindest den-
ken zu dürfen.

So ist das mit der Diaspora – man nimmt 
immer etwas mit. Und wenn es nur gute 
Sprüche sind.

Aber ich nahm noch mehr mit – und das 
war unsere allseits beliebte „Darfscheel“.

Als die erste im November 2006 bei mir im 
Briefkasten lag, war ich aufs höchste erfreut 
und entzückt, dass sich im Rahmen einer 
Dorfmoderation ein Redaktionsteam bil-

dete, das diese flotte Zeitung ins Leben rief.

Eine Zeitung, die ein Stück Nitteler Ge-
schichte schreibt seit 15 Jahren. Das ist 
beachtlich und sollte im Pressedschungel 
gewürdigt werden – zumindest im Trieri-
schen Volksfreund. Ich habe jede Ausga-
be sorgfältig aufgehoben und hüte sie wie 
meinen Augapfel.

Wenn die „Darfscheel“ bei mir im Brief-
kasten liegt, gibt es an dem darauffolgen-
den Abend nichts anderes als das fleißige 
Studium dieser gelungenen Zeitung. Sei 
es das Layout, seien es die Artikel, seien 
es die Vereinsnachrichten, seien es die To-
des-, Heirats- und Geburtsanzeigen sowie 
die „Dorfsau“, von der bis heute niemand 
weiß, wer sie ist – diese Zeitung erfreut 
nicht nur mich, sondern auch Freunde und 
Bekannte nehmen daran Anteil und lesen 
eifrig die Artikel von dem allseits beliebten 
Moseldörfchen.

Eine kleine Anekdote möchte ich dann 
noch zum Besten geben:

Es war zu der Zeit, als Tobias Beck noch 
„Chefredakteur“ war. Ich schrieb ei-
nen Artikel über unsere allseits beliebten 
„Mellkniedel“. Und Tobias veröffentlichte 

dazu ein Foto, wo über diese Mellkniedel 
ein Spiegelei drauf gehauen war. Das fand 
ich furchtbar – aber mein Bitten und Fle-
hen, diese schrecklichen Spiegeleier von 
den Mellkniedeln zu entfernen, kam zu 
spät. Sie wurden veröffentlicht und ich war 
untröstlich, weil meiner Meinung nach ein 
Spiegelei auf Mellkniedeln nichts zu su-
chen hat.

Aber das ist heute eher lustig zu betrachten. 
Tobias Beck und in der Nachfolge Jürgen 
Boie haben gute Arbeit geleistet bzw. leis-
tet Jürgen es immer noch, ebenso wie die 
Layouter und die vielen Autoren, die dieser 
Zeitung zu ihrer Vielseitigkeit verhelfen.

Für mich ist die „Darfscheel“ in der Di-
aspora ein kleiner Sonnenstrahl von der 
Mosel, getränkt mit dem würzigen Duft 
der Weinreben, den ich nicht mehr missen 
möchte.

Und so geht es wohl einigen NittelerInnen 
in der großen weiten Welt – in Berlin, Bre-
men, Schwarzwald usw. – auch sie werden 
beim Auffinden der „Darfscheel“ im Brief-
kasten sich an ihr kleines Dörfchen erin-
nern, das in der großen Welt so klein ist 
und im Kleinen so groß.

Karin Michaeli

Liebe Nitteler, Kölliger und Rehlinger,

im November 2006 erschien die erste Aus-
gabe Ihrer Dorfzeitung. Damals noch ohne 
Namen, doch das änderte sich schnell: Mit 
Hilfe der Bürgerinnen und Bürger war 
„Darfscheel“ geboren. 

Sehr passend war dieser Name, da er an den 
früher üblichen Ausrufer mit seiner Schelle 
erinnern soll, der genau das tat, was die Zei-
tung nun bereits seit 15 Jahren vorbildlich 
tut: informieren.

Die „Darfscheel“ ist eine willkommene Er-
gänzung zu anderen Medien geworden. Sie 
leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die 
Menschen in Nittel, Köllig und Rehlingen 
auch über kleinere lokale Begebenheiten 
zu informieren. Und das in einer Welt, in 
der sich größere Zeitungen aus der Region 
mehr und mehr zurückziehen. 

So ist die Dorfzeitung zu einem Chronisten 
der Stadtgeschichte geworden und hat mit 

ihrer Berichter-
stattung zur Mei-
nungsvielfalt und 
Meinungsbildung 
beigetragen. 

Ein besonderer 
Dank geht an alle 
Mitwirkenden, die 
sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass die 
Zeitung weiter bestehen bleibt und sie mit 
Geschichten füllen. 

Zum Wohle der Dorfgemeinschaft hoffe 
ich, dass sich weiterhin viele Bürgerinnen 
und Bürger für die „Darfscheel“ engagie-
ren und ich wünsche der Redaktion zum 
15-jährigen Jubiläum alles Gute für die Zu-
kunft.

Ihr

Joachim Weber 

(Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz)

„Herzlichen Glückwunsch“ - mit diesem 
Gruß verschenken wir die besten Wünsche 
zum Geburtstag, zum Jubiläum, zur Geburt 
eines Kindes, zum Namenstag oder zu ei-
nem besonderen Ereignis.

15 Jahre sind in unserer schnelllebigen Zeit 
schon eine Leistung!

Glückwünsche - da wurden zwei Nomen, 
Glück und Wunsch zu einem Wort zusam-
mengefügt.

Ja, es ist ein GLÜCK, dass wir die DARF-
SCHEEL haben!

Es ist unser Wunsch - im Namen der gan-
zen Pfarrei St. Martin Nittel, dass die darf-
scheel weiterhin vom „Dorfgeschehen“ und 
der Umgebung so interessant und vielfältig 
informiert, illustriert und berichtet.

Gerne nimmt man die „darfscheel“ immer 
wieder in Hand, um Berichte nachzulesen, 
im Bild festgehaltene Ereignisse zu be-

trachten. Eine lebendige Dokumentation 
von Geschehnissen, die sonst vielleicht zu 
schnell in Vergessenheit geraten könnten.

Der „darfscheel“ einen herzlichen Glück-
wunsch zum 15. Geburtstag und zur 50. 
Ausgabe!

Allen Verantwortlichen in der Redaktion, 
und allen, die mit ihren Artikeln und Bei-
trägen die darfscheel immer wieder interes-
sant und lesenswert machen, ein herzliches 
DANKE - und natürlich auch Ihnen einen 
„Glückwunsch“!

Ad multos annos!

Bernhard Bollig, Pfr.

(Anm. d. Redaktion: Bernhard Bollig über-
nahm im April 2012 die Pfarreiengemein-
schaft Saar-Obermosel. Er folgte auf Jörg 
Dunsbach (Pfarrer von 2009 - 2012) und 
Adolf Stüber (Pfarrer von 1988 - 2009).

Die Darfscheel informiert die Menschen 
aus Nittel, Köllig, Rehlingen und Machtum 
über aktuelle, besondere und manchmal 
auch kuriose Geschehnisse und Ereignisse 
beiderseits der Mosel, und sie wird sogar 
direkt ins Haus gebracht. 

Das geschieht unkompliziert, unbürokra-
tisch und kostenfrei! 

Die Darfscheel hat sich zu einem wichtigen 
Bestandteil im Zusammenleben der Men-
schen entwickelt, sie wird sehr gerne gelesen 
und erfreut sich großer Beliebtheit.

Sie gibt uns als Verein die Möglichkeit, 
Informationen und Hinweise zu unseren 

Veranstaltungen, Berichte von unseren Ver-
anstaltungen und vielerlei Informationen 
über historische und kulturelle Ereignisse 
in unserer Heimat, an die Menschen wei-
terzugeben. 

Dafür sind wir sehr dankbar. 

Wir gratulieren zur 50. Ausgabe der Darf-
scheel und bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Personen, die sich bisher für die Darf-
scheel engagiert haben und die sich zukünf-
tig für diese tolle Sache engagieren werden.

Hans-Josef Wietor

(Vorsitzender Geschichts- und Kulturfreunde 
Nittel e.V.)
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Die „Darfscheel“ kann in vielerlei Hinsicht 
auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken 
und sich auf das Doppeljubiläum 50. Aus-
gabe und 15 Jahre erfrischende Nachrich-
ten für die Bürgerinnen und Bürger aus 
„Nittel und Meechtem“ erfreuen. Dazu 
möchte ich allen Beteiligten und Unterstüt-
zern herzlich gratulieren. Besonderer Dank 
gilt dabei den Initiatoren, die die Dorfzei-
tung auf den Weg gebracht und als Verein 
das wirtschaftliche Risiko getragen haben.  

Mit großem Interesse verfolge ich die Aus-
gaben der Darfscheel, die mit einer gelun-
genen Mischung aus aktuellen Berichten, 
historischen Rückblicken und Kolumnen 
jedes Mal viele Leserinnen und Leser er-
freut. 

Ein besonderes Fundament ist dabei der 
moselüberschreitende Ansatz und die Be-
richterstattung aus den Nachbargemeinden 
Nittel und Machtum. Die Freundschaft der 
beiden Dörfer und ihrer Bewohner ist viel-
fältig, tief verwurzelt und das beste Beispiel 
für eine gelungene grenzüberschreitende 
europäische Integration. Und was haben 
wir dieser Freundschaft für unzählige und 
unnachahmliche Erlebnisse, Zusammen-
künfte und Feste zu verdanken! Auch wenn 
die Corona-Pandemie das Zusammenkom-
men und gemeinsames Feiern erheblich be-
einträchtigt, so spüre ich doch das stetige 
Bestreben, so schnell wie möglich wieder 
zur gewohnten Lebendigkeit der Beziehun-
gen und Pflege der Freundschaft zurückzu-
kehren.

Das gemeinsame Auftreten der beiden 
Dörfer hat zu besonderer öffentlicher Be-
achtung und einer offiziellen Auszeichnung 
geführt. So wurde das von Henri Hengel 
und mir ins Leben gerufene erste gemeinsa-
me Deutsch-Luxemburgische Weinfest für 
ein harmonisches, grenzüberschreitendes 
Zusammenleben in Europa vom Auswärti-
gen Amt der Bundesregierung als „Vorbild-
liches Europa-Projekt“ anerkannt.

Die mit vielen positiven Elementen beleg-
te Verbundenheit der beiden Dörfer hat 
auch deren positive Entwicklung erheblich 
beschleunigt. In Nittel wird dies durch 
vielfältige strukturelle Entwicklungen wie 
Einwohnerwachstum, gastronomische 

Angebote und 
Einzelhandelsan-
siedlungen au-
genscheinlich. In 
diesen Zusam-
menhang gehören 
auch wegweisende 
Beschlüsse des Ge-
meinderates wie 
beispielsweise die Einführung des wieder-
kehrenden Beitrages für Verkehrsanlagen 
im Jahr 1991, wodurch die städtebauliche 
Grundlage für die dörfliche Entwicklung 
und die Dorferneuerung gelegt wurde. 
Dies war letztlich der grundlegende Be-
schluss für die Ankurbelung der Entwick-
lung der Weingastronomie sowie der damit 
verbundenen Belebung des Weintourismus 
in Nittel. Ebenso sicherte der Beschluss 
zur Einführung der Flurbereinigung in der 
Weinbergsgemarkung, der im Jahr 2006 
gefasst wurde, die langfristige wirtschaftli-
che Grundlage für die Weinerzeugung und 
-vermarktung sowie die Erhaltung unserer 
typischen Wein- und Kulturlandschaft. 

Diese Alleinstellungsmerkmale machen u. 
a. die Attraktivität unserer lebens- und lie-
benswerten Gemeinde aus. Die davon aus-
gehende Anziehungskraft führte dazu, dass 
es viele Bürgerinnen und Bürger aus ver-
schiedensten Nationen in unsere Gemeinde 
zieht, die friedvoll zusammenleben und die 
Gemeinschaft wesentlich bereichern. 

Es sollte unser größtes Anliegen sein, unse-
re Gemeinde in diesem europäischen Geist 
weiterzuentwickeln und unseren Kindern 
und Enkelkindern eine erstrebenswerte Zu-
kunft zu sichern, über die die Darfscheel 
auch in den kommenden 15 und 20 und 
25 Jahren berichten kann. Ich freue mich 
darauf. 

Dr. Karl-Heinz Frieden 

(Anm. der Redaktion: Karl-Heinz Frieden war 
Ortsbürgermeister von Nittel, als per Dorfmo-
deration im Jahr 2006 eine Zukunftsversion für 
Nittel entwickelt werden sollte. Dr. Frieden wur-
de im November 2006 zum Ersten Beigeordneter 
der Verbandsgemeinde Konz gewählt. Ab Sep-
tember 2008 war er als Stadt- und VG-Bürger-
meister tätig und wechselte im Januar 2017 als 
Geschäftsführer zum Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz.)

Herzliche Glück-
wünsche und Gra-
tulation zur 50. 
Ausgabe der Darf-
scheel

Die Versorgung 
der Bürger einer 
Gemeinde mit Le-
bensmitteln, mit 

Informationen und eine schnelle Verbin-
dung an das Internet, sind fundamentale 
Bedürfnisse und somit wichtige Kompo-
nenten eines funktionierenden Zusammen-
lebens für die Menschen. 

Als vor 15 Jahren im Rahmen der Dorfmo-
deration eine Dorfzeitung zum Thema wur-
de, war die Begeisterung groß. Nun steht 
die 50. Ausgabe der Darfscheel an. Eine tol-
le Sache, die aber nur möglich ist, weil viele 
Personen sich ehrenamtlich engagieren und 
viel Arbeit und Zeit investieren, um dieses 
so zu ermöglichen. Deshalb ein herzliches 
Dankeschön an alle Personen, die sich für 
die Darfscheel eingebracht haben, bzw. ein-
bringen.

Die Darfscheel ist mittlerweile zu einem 
festen Bestandteil von Nittel geworden, wir 
wollen sie nicht mehr missen und freuen 
uns immer wieder auf die nächste Ausgabe. 

In der ersten Ausgabe der Darfscheel im 
November 2006 waren bereits die Not-
wendigkeit der Einrichtung eines Einkaufs-
marktes in Nittel und das Baugebiet „Wie-
sengraben“ viel diskutierte Themen.

Bis in die 70er Jahre hinein hatten in Nittel 
sechs „Tante Emma Läden“ und in Köllig 
und Rehlingen jeweils ein Laden, die Men-
schen mit Lebensmitteln und den Utensi-
lien, die sie für den täglichen Bedarf benö-
tigten, versorgt. Als diese Läden geschlossen 

wurden hinterließen sie eine große Lücke 
und wurden schmerzlich vermisst. 

Eines der gewichtigsten Argumente für die 
Entwicklung des Baugebietes Wiesengra-
ben war daher auch die Ansiedlung einer 
Einkaufsmöglichkeit in der Gemeinde. 
Nach vielen Diskussionen und vielen An-
strengungen über viele Jahre hinweg, ist es 
in diesem Jahr gelungen dieses Angebot zu 
schaffen.

Deshalb auch dazu von mir ein herzliches 
Dankeschön an alle Personen die sich für 
die Schaffung des Baugebietes Wiesengra-
ben und die Einrichtung von Einkaufsmög-
lichkeiten in Nittel engagiert haben, insbe-
sondere auch an Ortsbürgermeister Peter 
Leo Hein.

In Nittel laufen momentan die Bauarbeiten 
damit eine schnelle und zeitgemäße Anbin-
dung an das Internet für die Bürger möglich 
ist. Wie wichtig das Internet in der heutigen 
Zeit ist, hat auch die momentane Pandemie 
verdeutlicht. Dabei geht es nicht nur dar-
um möglichst schnell viele Waren bestellen 
zu können, es geht für viele Menschen ins-
besondere auch um die Möglichkeiten in 
einer solchen Zeit ihren Beruf ausüben zu 
können, bzw. auch um den Kindern, wenn 
notwendig auch per Internet schulische In-
formationen übermitteln zu können.

Alle diese Dinge sind nicht selbstverständ-
lich. Es gab jeweils viele Hindernisse und 
Hürden zu überwinden. Viele Menschen 
haben daran geglaubt, dass diese Dinge 
möglich sind und in Erfüllung gehen wer-
den und haben sich, im Gemeinderat, in 
den gemeindlichen Ausschüssen und in 
zahllosen Diskussionen, aktiv sehr für die 
Sachen eingesetzt. Der daraus resultierende 
Erfolg erleichtert uns jetzt das Leben. 

Hans-Josef Wietor

(Ortsbürgermeister von 2007 bis 2014)

Die Darfscheel – Forum für Nitteler und Kalei-
doskop für solche, die es werden wollen

Es war im November 2006, als wir die damals 
1. Ausgabe der Darfscheel, die zunächst noch 
nicht so hieß, im Briefkasten vorfanden. Wir 
waren 2015 aufgrund einer beruflichen Verän-
derung nach Nittel gekommen, wohnten in der 
„Hermesdür“ und unsere Kontakte beschränk-
ten sich auf unsere netten Vermieter und Nach-
barn. In der Dorfzeitung Nittel, so der provi-
sorische Titel, wurde damals die Erschließung 
des zweiten Neubaugebiets heiß diskutiert, 
Karl-Heinz Frieden war noch Ortsbürgermeis-
ter und der Karnevalsverein KV Naischnotz lud 
zum 2. Mal zur Kappensitzung. Viele Namen, 
Orte und Sachverhalte waren zunächst gro-
ße Unbekannte für uns, wenngleich wir auch 
schon damals die eine oder andere wertvolle In-
formation zum Dorfleben gewinnen konnten.

Ab der Folgeausgabe hieß die Zeitung dann 
Darfscheel. Den Namensgeber Hans-Josef Nau 
haben wir erst unlängst bei einer spontanen 
und inspirierenden Verkostung seiner hochgeis-
tigen Produkte kennengelernt. Und die dama-
ligen Vorsitzenden des mit mehreren Artikeln 
vertretenen KV Naischnotz, Edmund Valentin 
und Fred Becker, sind heute geschätzte Nach-
barn und liebe Freunde.

 

Mittlerweile fast 15 Jahre später hat sich Vieles 
getan. Nachdem mir als passioniertem Wein-
liebhaber die Weingüter und Winzer schon 
recht früh vertraut waren, füllten sich allmäh-
lich, von Jahr zu Jahr und von Ausgabe zu 
Ausgabe, die vielen anderen Namen mit Ge-
sichtern, die Orte mit Live-Eindrücken und die 
Fakten und Themen mit Hintergründen und 
eigenen Erlebnissen.

Nach einer Zwischenstation im „Bungert“ ka-
men wir dann mit dem Erwerb unseres Hauses 
in der Weinbergstraße endgültig in Nittel an. 
Allerdings liegt aufgrund mangelnder Kenntnisse 
und unzureichender Artikulationsfähigkeiten im 
Moselfränkischen noch Einiges an Integrations-
arbeit vor uns. Diesbezüglich waren dann auch 
die ersten Ausgaben der Darfscheel mit einigen 
wenigen im Dialekt verfassten Artikeln eine klei-
ne Hilfestellung.

Während all dieser Jahre war uns die Darfscheel 
eine konstante und zuverlässige Größe in unse-
rer schnelllebigen Zeit und eine unverzichtbare 
Begleiterin zu Menschen, Veranstaltungen, Or-
ten und Geschichten. Ohne sie und ihre kennt-
nisreichen Verfasser und Redakteure hätten wir 
nicht gewusst, wer die Jungrentner sind, wer die 
Grüngutsammelstelle betreibt, dass es eine wun-
derschöne Panoramahütte gibt, wo man Insek-
tenhotels in Nittel findet, wer die Dorfgemein-
schaft verlässt und wer neu hinzukommt, wann 
der Dreck-weg-Tag stattfindet und vieles, vieles 
mehr.

Auch die vielen kontroversen Beiträge z. B. zum 
Thema Neubaugebiet-Erschließung, Golfplatz, 
Bäcker Löwenbrück und Supermarkt waren uns 
stets wichtige Quellen, wenn man als Zugezoge-
ner mehr wissen wollte, um Hintergründe zum 

nicht immer nur harmonischen Umgang der 
Interessensgruppen im Dorf zu erfahren. Und 
auch bei dem bedauerlicherweise scheinbar nicht 
enden wollenden Thema Müll und Dreck war 
die Darfscheel von der ersten Ausgabe an ein en-
gagiertes Forum für Dokumentation und Kritik.

Jedes Mal, wenn die neueste Ausgabe der Darf-
scheel im Briefkasten liegt, sind wir gespannt auf 
das bissige, aber niemals bösartige Gegrunze der 
Dorfsau (die uns häufig aus dem Herzen spricht) 
und freuen uns auf neue Bilder, Tipps und inte-
ressante Geschichten, die uns wie Mosaikstein-
chen unser Bild von Nittel häppchenweise ergän-
zen und vervollständigen. Für Neulinge, sofern 
sie dafür aufgeschlossen sind, ist die Darfscheel 
ein Juwel mit Beiträgen zum Dorfgeschehen und 
für eine mögliche Integration in das Dorfleben. 
Und ich denke, auch für Eingesessene gibt es im-
mer wieder etwas zu entdecken, vielleicht gerade 
über die Neubürger.

Klar, es gibt auf Facebook und im Internet auch 
einige weitere interessante Nittel-Portale, die viel-
leicht tagesaktueller und zudem mit dem Smart-
phone jederzeit unaufwändig aufrufbar sind 
(sofern es eine ausreichende Datenverbindung 
gibt!). Und selbstverständlich sind auch diese 
Portale unverzichtbare Informationsquellen zu 
und über Nittel. 

Dennoch liebe ich die Druckausgabe der Darf-
scheel als handfeste Lektüre beim Morgenkaffee 

oder abends am Kamin. Und auch unser Kater 
breitet sich lieber und liebend gern auf der leicht 
knisternden Zeitung aus als auf dem unbeque-
men Smartphone....und wenn die verwöhnte 
Fellnase nicht weiß, was gut ist, wer dann?

Daher zur 50. Ausgabe und zum 15. Jahrestag 
meinen Glückwunsch und meinen Dank für 
diese wundervolle und anregende regionale Be-
richterstattung, die uns - und sicher nicht nur 
uns - das Hineinwachsen in das Dorf ermög-
licht und erleichtert hat. Und wenn nun auch 
der Supermarkt nach jahrelangem Hin und 
Her zunächst einmal keinen Leitartikel mehr 
wert ist, glaube und hoffe ich, dass es genug 
neue und auch immer wieder alte Themen gibt, 
denen sich die Darfscheel mit Esprit widmen 
kann, um für alle Neuen und nicht mehr ganz 
so Neuen im Dorf weiterhin ein hilfreiches Fo-
rum für nützliche, witzige und interessante 
Beiträge zu sein.

In diesem Sinne, ein Zugereister und hei-
misch Gewordener

Werner Könne
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Liebe Gäste,

wir möchten uns von Herzen für Ihre Treue bedanken 
und wünschen Ihnen eine wunderbare Adventszeit, 

schöne Feiertage und viel Freude mit unseren Weinen.

Ihre Familie Zilliken
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15 Jahr‘... wunderbar!

„Déi vun Nëttel...“, wurde früher oft von den 
Machtumern ge-
sagt. Das war mit 
Sicherheit nicht 
im schlechten 
Sinne, aber viel-
mehr, weil man 
mit den meisten 
halt nur wenig 
zu tun hatte und 
sie einfach nicht 
richtig kannte.

Heute haben 
jedoch „déi vun Nëttel“ nicht nur einen Na-
men, nein, es sind Freunde geworden, und 
das aus verschiedenen Gründen. Seit vielen 
Jahren organisieren wir unser gemeinsames 
Weinhappening, wodurch eine gute Freund-
schaft entstanden ist, die auch neben der 
Festorganisation gepflegt wird.  Man trifft sich 
auch privat und man feiert zusammen.

An dieser Freundschaft ist jedoch die Redak-
tion der „Darfscheel“ nicht ganz unschuldig.

Die Herausgabe dieser schön gestalteten 
Dorfzeitung ist eine Bereicherung für die Ein-
wohner beidseitig der Mosel. 

„Für Nittel, Rehlingen, Köllig und Mach-
tum“ steht schließlich auf der ersten Seite 
der Darfscheel, ein einfaches Konzept, das 
aber den starken Zusammenhalt unserer                       
Dörfer widerspiegelt. Die Mosel stellt für uns 

keine Grenze dar, sondern sie verbindet uns. 

Jetzt feiert die Darfscheel bereits ihren 15. Ge-
burtstag und die 
50. Ausgabe ih-
rer Zeitung, die 
über das Vereins- 
und Dorfleben 
berichtet und 
stets mit interes-
santen Berichten 
und schönen Fo-
tos gefüllt ist. 

Wer nach so lan-
ger Zeit immer 

noch die Ausgaben mit spannenden Artikeln 
füllen kann, hat definitiv alles richtig gemacht. 

Und mit einer ca. 15-jährigen Lebenserwar-
tung zeigt selbst die Dorfsau, dass Sie eine 
ganz besondere ist, denn ich bin mir sicher, 
dass wir an Ihr noch viele Jahre Freude haben.

In dem Sinne möchte die Machtumer  Verein-
sentente, sämtliche Machtumer Vereine und 
alle Machtumer der gesamten Redaktion der 
Darfscheel herzlichst gratulieren. 

Desweiteren wünschen wir euch und uns 
noch viele Geburtstage, Berichte, Meinungen 
und Ausgaben unserer gemeinsamen Dorfzei-
tung.

Macht weiter so.

Entente des sociétés Meechtem

Serge Goergen

Die Darfscheel hat uns als Verein die Mög-
lichkeit gegeben, uns vorzustellen und auch 
Aktuelles vom Vereinsleben den Bewoh-
nern von Nittel und Machtum mitzuteilen; 
aber auch, dass man durch die vielen facet-
tenreichen Artikel und Informationen sehr 
Vieles, Interessantes und sonst vielleicht 
auch nie Erfahrenes lesen konnte.

Chorale Ste. Cecile Machtum

Josy Modert (Chorleiter)

Die Darfscheel: Eine virtuelle Brücke zwi-
schen Nittel und Machtum.

Seit fast 15 Jahren wird die Darfscheel in 
Machtum verteilt, und viele meiner Mit-
bürger sind stolz darauf, dass es eine Zei-
tung gibt, wo draufsteht “Für Nittel, Reh-
lingen, Köllig und Machtum“.

Heute kann man ruhigen Gewissens be-
haupten: die Darfscheel ist definitiv in 
Machtum angekommen und auch viele 
“Nei-Meechtemer“, von denen die meisten 
im Neubaugebiet “An de Gaarden“ woh-
nen, sind eifrige Leser.

Im Großen und Ganzen muss aber gesagt 
werden: über die Darfscheel wird nicht viel 
geredet, und das ist typisch für Machtum.

Wenn etwas Neues kommt, und es ist 
dann still im Dorf, ist das ein sehr, sehr 
gutes Zeichen. Das Schweigen ist eine aus-
geprägte Form der Machtumer Akzeptanz. 
Der Schreiber dieser Zeilen kann sich auf 
die Erfahrung seiner über 50-jährigen Ver-
einsaktivität berufen.

Und nun zurück zum 15. Geburtstag und 
zur Jubiläumsausgabe.

Häerzlech Gratulatiounen, e grouss Kom-
pliment, villmols Merci a mat esou wieder.

N.B. Vor über 20 Jahren hat der damali-
ge Ortsbürgermeister Karl-Heinz Frieden 
über eine Fußgängerbrücke zwischen Nit-
tel und Machtum geredet. Eine geniale 
Idee. Aber wer soll das bezahlen, und vor 
allem - wer soll das genehmigen? Aber zum 
Glück haben die Nittelter und Machtumer 
eine Brücke in Ihren Herzen, die nicht von 
fanatischen Chaoten in die Luft gesprengt 
werden kann.

Henri Hengel

www.lar.lu         (+352) 48 90 06info@lar.lu 

Die LAR-Mitgliedschaft 
als Geschenk. Für die, die Ihnen 

am wertvollsten sind.

SCHENKEN SIE ETWAS,
DAS IM FALL DES FALLES 
UNBEZAHLBAR IST
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Der Heimat- und Vekehrsverein Nittel 
hat vor einiger Zeit drei Hundetoilet-
ten an der Mosel bereitgestellt und 
leert und bestückt diese auch ehren-
amtlich.

Uns ist aufgefallen, dass die Kotbeutelstationen 
innerhalb weniger Tage leergeräumt sind, aber nur 
ein kleiner Bruchteil an Beuteln ihren Weg befüllt 
wieder in die Mülleimer zurückfindet. 

Wir möchten deswegen darauf hinweisen, dass die 
Beutel nur für Hundebesitzer gedacht sind und 

HUNDETOILETTEN AN DER MOSEL
diese bitte nur die Anzahl der Beu-
tel nehmen, die sie auch tatsächlich 
in dem Moment benötigen. 

Keiner der Vorstandsmitglieder 
vom HVV besitzt selbst einen 
Hund, trotzdem bieten wir gerne 
den Service für alle Nitteler Bürger 
und Besucher an, um den Radweg 
an der Mosel sauber zu halten. 

Deswegen würden wir uns freuen, wenn auch 
sorgsam damit umgegangen wird.

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V. 

Wir würden uns außerdem freu-
en, wenn sich für nächstes Jahr ein 
Freiwilliger (Hundebesitzer) findet, 
der sich alle paar Wochen um die 
Stationen kümmert, da wir es zeit-
lich nicht mehr organisiert bekom-
men. Ohne freiwillige Helfer wer-
den wir leider die Stationen wieder 
abbauen müssen.

Interessierte können sich unter  
kontakt@nittel-mosel.de melden! Fo

to
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Liebe Leserinnen und Leser,

im November 2006 erschien 
die erste Darfscheel – damals 
noch mit dem Namen Dorfzei-
tung Nittel. 
Ein Name musste erst noch ge-
funden werden. Vom Windhof 
kam der Vorschlag, der damals 
alle überzeugt hat. 
Das „Kind“ soll Darfscheel hei-
ßen. Danke – Hans-Josef Nau!

In den 15 Jahren, in denen die Darfscheel Be-
gleiterin, Chronistin, Informantin und Unter-
halterin für die Bürger in Nittel und Machtum 
war, hat sich jede Menge getan. Wir haben 
einen kleinen Ausschnitt an Artikeln zusam-
mengestellt, der einige der Entwicklungen in 
den letzten 15 Jahren widerspiegeln soll.

DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK I.

Natürlich ist das alles vollkommen unvollstän-
dig. Es ist in so einem Zusammenhang nicht 
möglich, auf all die vielen schönen kulturellen 
Veranstaltungen einzugehen. Die Karnevalssit-
zungen und -umzüge, die großartigen Theater-
abende, die vielen Konzerte des Musikvereins, 
die hochinteressanten Vorträge und Präsentati-
onen der Geschichts- und Kulturfreunde und 
vieles mehr können wahrscheinlich nur ins 
Gedächtnis zurückgeholt werden, wenn man 
durch die 50 Ausgaben der Darfscheel blättert. 
Zum Glück haben viele von euch die Zeitungen 
zuhause gesammelt. Und wer das nicht getan 
hat: (fast) alle Ausgaben sind online verfügbar.

Auch die vielfältigen sportlichen Aktivitäten 

sind nicht alle berücksichtigt. Aber jede(r) im 
Dorf weiß, dass der Tennisclub, der Badmin-
ton-Verein, der TuS mit der Fußballmannschaft 
der SG Obermosel, die Wanderfreunde, die 
DLRG-Schwimmer und all die privaten Initi-
ativen gern abgebildet werden. Wir haben hier 
auch nur einen klitzekleinen Teilbereich be-
rücksichtigen können.

Ganz wichtig sind die Feuerwehren in Nittel, 
Köllig und Rehlingen, die so unverzichtbar 
sind und doch als so selbstverständlich „rüber-
kommen“. Wir freuen uns immer sehr, wenn 
wir die Gelegenheit haben, die Arbeit der Feu-
erwehr zu würdigen

Dass sich wirtschaftlich viel getan hat in den 
vergangenen 15 Jahren, dürfte den meisten Le-
sern und Leserinnen natürlich auch bekannt 
sein. Wer erinnert sich nicht daran, dass es mal 
den Flieten-Ernst und die beiden Gaststätten 
mit dem Namen Holbach gab? In der Regel 

wurden und werden die 
Gebäude zu Wohnungen 
umgewandelt.

Aber trotz des Verlusts so 
mancher „Dorfkneipe“ 
und Traditionsgaststät-
te – die Gastronomie in 
Nittel ist vielfältiger und 
hochwertiger geworden. 
Aus der Scheune im 
Winzerhof Greif wurde 
eine schmucke Strauß-
wirtschaft. Aus einer 
geteerten Arbeitsfläche 
mit ein paar Plastik-
tischen und -stühlen 
wurde die Weinter-
rasse bei Apels mit 
großer und stylischer 
Weinstube. 

Das Culinarium als 
regionales Spitzenre-
staurant hat viel zu 
Nittels gutem Ruf 
beigetragen, und 
der Garten, die 
Sektscheune und 
die Vinothek von 
Zillikens suchen 
ihresgleichen! Der 
Tourismus ist das 
wichtigste Stand-
bein in der loka-
len Wirtschaft 
geworden.

In Sachen Infra-
struktur gab es 
vor 15 Jahren 
kein Einkaufs-
zentrum, nur 
lausiges Inter-
net und die 

Bahn nach Trier bzw. 
Perl. Plus die Schulbusse nach Saarburg.

Seit einigen Jahren hat Nittel eine regelmäßige 
Busverbindung nach Grevenmacher/Luxem-
burg. Die Züge sind moderner und vor allem 
leiser geworden, der Bahn-Tunnel wurde sa-
niert, aber der Bahnhof ist immer noch zum 
Gruseln. Vielleicht können wir dazu in 15 Jah-
ren sagen: Auch das ist geschafft! Nittel wird 
einen barrierefreien, sauberen Bahnhof mit 
Anschlüssen nach Luxemburg und Saarburg 
haben. Oder auch nicht. Wir wollen ja gern 
weiter berichten, was sich tut.

Der Internetausbau hat nun endlich Fahrt auf-
genommen. Die Darfscheel-Redaktion quält 
sich zwar noch mit 2 MB Download und  

1 MB Upload rum (ja, das ist die traurige 
Wahrheit!), aber auch der Stolzenwingert soll 
ja im nächsten Jahr Glasfaserkabel bekommen. 
Wir können es kaum erwarten!

Im politischen Leben herrscht weitgehend 
Kontinuität: In den 15 Jahren Darfscheel war 
der Ortsgemeinderat stets von der CDU do-
miniert. Die Winzer sind weiterhin die politi-
schen Schwergewichte in der Dorfpolitik. Wir 
hatten in den vergangenen 15 Jahren drei Orts-
bürgermeister, die mitunter kämpfen mussten 
gegen Außenseiterkandidaten, aber am Ende 
haben sich stets die Favoriten durchgesetzt.

Doch das ist nur äußerlich. Im Rat hat man 
meistens zusammengearbeitet. Die SPD ist 
mit der CDU eine Fraktionsgemeinschaft ein-
gegangen, die FWG steht der CDU sowieso 
nah, und die „Opposition“ (die UBN und frü-
her mal die Grünen, aktuell die Wählergruppe 
Kimmer) kann selten Akzente setzen.

Im Dorf wurden viele Straßen saniert, wenn 
auch mitunter nicht immer reibungslos. Man 
erinnere sich an das Bürgerbegehren rund um 
den Ausbau der Wiesenstraße…

Die Grundschule wurde erweitert, der Kin-
dergarten erhielt einen Anbau und das Pfarr-
haus wurde vom Bistum abgekauft und in eine 
Kindertagesstätte umgewandelt. Das Projekt 
Pfarrhaus-Sanierung beschäftige den Ortsge-
meinderat viele Jahre.

Noch länger Thema in der Ortspolitik war das 
Einkaufszentrum. Und natürlich erst recht bei 
der Bevölkerung. Genauso wie die diversen 
Baugebiete, die neu entstanden. In Rehlingen, 
in Köllig, in Nittel, und seit einiger Zeit auch 
in Machtum wird gebaut, dass die Maschinen 
qualmen. Termine bei unseren Handwerkerbe-
trieben sind nur schwer zu bekommen. Doch 
am Ende werden alle Häuser fertig, auch dank 
Nachbarschaftshilfe und dem steten Geldfluss 
der zahlreichen Luxemburg-Pendler(-innen).

Für Jugendliche ist es nicht einfacher gewor-

den in Nittel. Die Jugendgruppen, die immer 
wieder neu gegründet wurden, existieren aktu-
ell nicht mehr. Ehemalige Jugendräume, ob im 
Kindergarten oder im Bürgerhaus, wurde an-
deren Bestimmungen zugeführt. Treffpunkte 
sind heute meist in der Natur – am Moselufer, 
am „Knie“. Und an „unbekannten Orten“. 

Der „Skaterpark“ am Bürgerhaus ist seit eini-
ger Zeit zum Bauhof umgewandelt worden. 
Und für den Minigolfplatz gibt es noch keine 
konkrete Zukunft.

Die Biotüte kam nach Nittel, und der  
Containerpark für Altglas, Altkleider und eben 
den Biomüll ist ordentlich angewachsen.

Die Nitteler Kirchengemeinde St. Martin ging 
in der Pfarreiengemeinschaft Saar-Obermosel 
auf. Einen Pfarrer mit Sitz in Nittel gibt es 
nicht mehr. Die Anzahl der Gottesdienste wur-
de reduziert, und doch tut die Pfarrgemeinde 
alles, um das Kirchengebäude, das 2007 innen 
komplett renoviert wurde, „in Schuss“ zu hal-
ten. Dach, Heizung, Fenster, Glockenstuhl 
– ständig muss an irgendeiner Stelle repariert 
und erneuert werden. Doch bei allen Schwie-
rigkeiten: Nach wie vor finden sich Messdie-
ner, die zu Ostern „klappern“ gehen und als 
Heilige Drei Könige Geld sammeln zugunsten 
von Kindern in Not.

Doch die Zahl der Gläubigen sinkt (s. Artikel 
zur Bevölkerungsentwicklung), und das Pfarr-
fest als großes Dorffest findet nicht mehr statt. 
Dabei gab es kaum etwas Schöneres, als bei 
fantastischen Kuchen, größtenteils gebacken 
in den Küchen der (mittlerweile aufgelösten) 
Katholischen Frauengemeinschaft und den 
unterhaltsamen Darbietungen der Kindergar-
tenkinder und den musikalischen Klängen des 
MV Moselland Nittel beizuwohnen und unter 
großen Bäumen auf harten Bierbänken mitei-
nander zu reden.

Nicht fehlen dürfen ein paar Worte zu den 
Feiern im Dorf. Das deutsch-luxemburgische 
Weinhappening der Dörfer Nittel und Mach-

Herzlich willkommen 
in unserer neuen Filiale.
Integriert in dem neuen „Einkaufszentrum Nittel“ 
sind wir ab sofort in der Wiesenstraße 4 für Sie da. 
Lassen Sie sich überraschen. 

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr 
und 14:00 bis 16:30 Uhr

Wir freuen uns auf ihren Besuch.
s  Sparkasse
  Trier

Anzeige

Ausgabe November 2006
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tum ist DAS Großereignis schlechthin an der 
Obermosel. Die St.-Rochus-Kirmes, das Wä-
inschmaachen, die Tage der offenen Keller, die 
Saisoneröffnung in den Nitteler Weinbergen 
– all diese Großveranstaltungen werden nach 
der Corona-Pandemie einen Neustart hinlegen 
(müssen). Man darf darauf vertrauen, dass die 
Winzer, das Organisationskomitee für die Kir-
mes, die Entente in Meechtem und die vielen 
Helferinnen in den Vereinen alles daransetzen 
werden, dass Nittel seinen Ruf als Hochburg 
der Weinfeste beibehalten wird.

Zurückgegangen sind die Hoffeste der Wein-
güter, die keine regelmäßige Gastronomie an-
bieten. Der Aufwand wurde größer, und der 
Eventcharakter nahm ab. Einige Hoffeste gibt 
es weiterhin, zum Beispiel bei Bernd Frieden 
oder bei Nico Sonntag. Aber unter anderem 
Gerhard Scheuer oder Heinz Dostert haben 
sich entschieden, keine Hoffeste mehr zu or-
ganisieren.

Sich fest etabliert haben sich dafür Veran-
staltungen wie die „Wine Time“ im Weingut 
Apel, die viel Publikum anziehen. Der Verkauf 
übers Internet ist für die Winzer normal ge-
worden. Und die Probierstuben, die teilweise 
mit großem Aufwand „aufgepeppt“ wurden 
wie zum Beispiel bei Frieden-Berg oder Zilli-
ken, locken die Weinfreunde auch außerhalb 
der großen Feste an.

Da zeitgleich mit der Modernisierung der Be-
herbergungs- und Gastronomiebetriebe ein 
Boom für Wander- und Radfahr-Tourismus 
festzustellen ist, dürfte den auf individuell 
Reisende spezialisierten Nitteler Tourismus-
betrieben nicht bange vor der Zukunft sein. 
Der Moselsteig, der Moselradweg – diese 
Angebote werden jedenfalls in der letzten 
Zeit immer stärker angenommen. „Urlaub 
in Deutschland“ liegt aktuell im Trend. Un-
terstützt wird dieser Trend durch vielfältige 
individuelle Angebote. So gibt es die Natur-
erlebnisbegleiter, Wein- und Kulturbotschaf-
ter und die Angebote der Winzerbetriebe zu 
Wanderexkursionen mit Picknick im Wein-
berg und vieles mehr.

DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK II.

Die ärztliche Versorgung konnte bislang im-
mer sichergestellt werden. Nach dem Rückzug 
von Berthold Schmid wurde eine (Not-) Lö-
sung gefunden, bis Tilmann Unger jetzt mit 
moderner Praxisausstattung und viel Schwung 
die ärztliche Versorgung übernommen hat. Es 
gibt einen Zahnarzt, es gibt Krankengymnas-
tik, aber es gibt auch noch Luft nach oben in 
Bezug auf die medizinische Versorgung.

Man könnte endlos weiterschreiben. Aber 
„Schreiben“ soll das Stichwort zur letzten 
Anmerkung sein. An der Darfscheel beteili-
gen sich zum Glück viele Leute in Nittel und 
Machtum. Sie schreiben die Beiträge, machen 
Fotos, geben Tipps und äußern sich per Leser-
brief. Das Motto „Von den Leuten – für die 
Leute“ konnte in der Vergangenheit doch ganz 
gut eingelöst werden. Es ist jedenfalls toll, dass 
sich immer wieder Autorinnen und Autoren 
finden, die etwas mitzuteilen haben.

Das alles wäre aber nicht möglich ohne Unter-
stützung. Da sind zu nennen die vielen Betrie-
be, die mit ihren Anzeigen dafür sorgen, dass 
die Druckkosten und laufenden Ausgaben für 
Computersoftware, Porto, Versicherungen 
usw. bezahlt werden können. Wir haben fast 
40 Vereinsmitglieder, die mit ihrer Mitarbeit 
und mit ihren Vereinsbeiträgen ebenfalls den 
Fortbestand der Darfscheel garantieren. Und 
es gibt – zu unser großen Überraschung und 
noch mehr Freude – immer wieder großzügi-
ge Spenderinnen und Spender, die ohne die 
Erwartung einer Gegenleistung einfach eine 
Überweisung tätigen. Das berührt die Darf-
scheel-Redaktion sehr – vielen Dank dafür!

Das Fazit nach 15 Jahren Darfscheel: Es macht 
Spaß, wir sind glücklich über die überwiegend 
sehr positive Resonanz, und wir arbeiten (eh-
renamtlich!) weiter daran, euch mindestens 
viermal pro Jahr eine echte Zeitung ins Haus 
zu liefern. Auf Papier, zum Blättern, Sammeln, 
wieder Hervorholen, zum Sich Erinnern und 
hoffentlich auch immer wieder zum Schmun-
zeln.

Eure Darfscheel-Redaktion

Ausgabe August 2007

WEINGUT BEFORT 
SCHULSTRASSE 17 

54453 NITTEL
WEINGUT BEFORT 
SCHULSTRASSE 17 

54453 NITTEL

SAMSTAGS IM WEINGUT 
SCHULSTRASSE 17 

10.00 – 17.00

HAT SCHON 50 JAHRGÄNGE
TRANSPORTIERT

Anzeige

Die für 2021 letzte Redaktionssitzung hat am 11. November in der 
Weinstube Apel stattgefunden. 
Das Darfscheel-Team wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weih-
nachten, viel Glück im neuen Jahr und alles Gute. 
Bleiben Sie gesund!
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DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK V.
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DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK VI.
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DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK VII.
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DIE DARFSCHEEL WIRD 15 - EIN KLEINER (UNVOLLSTÄNDIGER) RÜCKBLICK VIII.
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Seit fast eineinhalb Jahren be-
schäftigt sich Lukas Apel ge-
meinsam mit seinem Vater Hu-
bert mit einem alten Fahrzeug. 
Einem Unimog aus der allerers-
ten Baureihe, damals noch von 
der Firma Boehringer aus dem 
schwäbischen Göppingen, die 
1951 von Mercedes Benz über-
nommen wurde. Das Fahrzeug 
ist gewissermaßen ein Famili-
enmitglied, und es kehrte nach 
einer abenteuerlichen Odyssee 
im Sommer 2020 nach Nittel 
zurück (siehe Darfscheel Nr. 45 
vom September 2020).

Was vor knapp 18 Monaten noch aussah wie 
ein „Haufen Altmetall auf vier Rädern“, ist zu 
einem richtigen Schmuckstück geworden. 

Seine erste Bewährungsprobe hatte das Fahr-
zeug vor drei Monaten, als es das Hochzeitsge-
fährt von Sarah und Nico Sonntag war. Doch 
das war nur eine Zwischenetappe auf dem Weg 
zu einem mittlerweile vom TÜV abgenomme-
nen und als historisches Fahrzeug zugelassenen 
Auto mit Seltenheitswert und Staunfaktor.

Hier im Schnelldurchlauf die Etappen der Re-
staurierung:

Juni 2020: Der Boehringer 70200 mit der 
Produktionsnummer 316 kehrt dahin zurück, 
wo er sozusagen „Laufen lernte“ – nach Nittel

Juli 2020: Komplette Demontage und Zerle-
gung in Einzelteile

August 2020: Sämtliche Karosserie-Teile wer-
den per Sandstrahlung gereinigt und von alten 
Farben und Rost befreit. Dies wird als eine der 

DIE UNIMOG-SAGA – ENDE GUT, ALLES GUT!

wenigen Arbeiten, die nicht von Lukas und 
Hubert ausgeführt werden, bei einer externen 
Firma gemacht.

Alle zum Fahren notwendigen Teile (Motor, 
Getriebe, Achsen) wurden selbst gereinigt und 
entrostet.

September 2020: Die blanken Metallteile der 
Karosserie erhalten nach dem Sandstrahlen 
eine neue Grundierung. Anschließend wer-
den die Chassis-Teile im Original-Schwarz 
(DB9040) neu lackiert.

Oktober 2020: Zusammenbau des Chassis

November 2020: Ausbesserung an Fahrerka-
bine, Beseitigung zahlreicher Rostlöcher

Dezember 2020: Der Motor wurde neu la-
ckiert und eingebaut. Damit war das Chassis 
vollständig wieder hergestellt. KFZ-Elektriker 
Uwe Leinweber half bei der Erneuerung der 
Fahrzeug-Elektrik. Gleich der erste Starver-
such des Motors war erfolgreich! Die Maschine 
lief rund und störungsfrei. 

Als „Ersatzteillager“ wurde ein weiterer Uni-
mog (Nachfolgemodell „2010“, Baujahr 1953) 
angeschafft. Das Fahrzeug war zwar in einem 
desaströsen Zustand, doch einige dringend 
benötigten Teile wie zum Beispiel die vier He-
belstoßdämpfer waren sehr gut zu verwenden. 
Überhaupt ist die Ersatzversorgung ein sehr 
großes Problem. Ebenso die Recherche nach 
den Original-Lacken, Farben, Bezügen, Schal-
tern usw.

Januar bis Mai 2021: Zahlreiche „Kleinarbei-
ten“ erfordern viel Zeit und Fantasie bei der 
Lösung immer wieder neu auftretender Prob-
leme.

Juni 2021: Ein Jahr nach der Überführung 
des Autos sind alle Karosserie-Teile vorberei-
tet zum Lackieren. Die Kabine mit den Türen, 
Kotflügel, sämtliche Bleche werden professio-
nell bei einer Fachfirma lackiert.

Juli und August 2021: Die Kabine wird 
auf das Chassis montiert! Alle Teile sind 
in den Originalfarben „Unimog-Grün“ 
(DB6286) und Feuerrot (DB3534) lackiert. 
Zugleich wird die Pritsche neu aufgebaut. Das 
Holz wird ebenfalls in den Original-Farbtö-
nen lackiert. Das Fahrzeug wird komplett 
zusammengesetzt, bis es einsatzbereit ist. Es 
fehlen noch einzelne Ausstattungselemente, 
und auch die Fahrzeug-Elektrik ist noch nicht 
vollständig restauriert, aber der Unimog fährt 
– und er sieht fantastisch aus!

September 2021: „Jungfernfahrt“ anlässlich 
der Hochzeit von Sarah und Nico Sonntag

September bis November 2021: Die Elekt-
rik wird zusammen mit Uwe Leinweber, wo 
immer möglich, aufgearbeitet und teilweise er-
neuert. Die Winker (damals waren noch keine 
orangeblinkenden Lampen erforderlich) und 
die originalen schwarzen 2-Kammer-Rück-
leuchten werden montiert.

Letzte Kleinarbeiten – und dann ist es soweit:

17. November 2021: Das Fahrzeug wird mit 
dem Kennzeichen TR - HA 316 H amtlich 
zugelassen!

Ab sofort darf das Auto ganz normal im Stra-
ßenverkehr bewegt werden.

Herzlichen Glückwunsch!

Damit findet die unglaubliche Geschichte 
einer „Wiedergeburt“ eines früheren „Famili-
enmitglieds“ ihr glückliches Ende! Nittel, das 
Dorf der Unimogs, hat ein besonderes Gefährt 
mehr. Mehr als 71 Jahre nach seiner Erstzu-
lassung fährt ein „Universal-Motor-Gerät“ mit 
Seilwinde, Pritsche, Zapfwelle und sage und 
schreibe 25 PS wieder durch den Ort – und 
hinter dem Lenkrad sitzen dann zwei glückli-
che und stolze Oldtimer-Besitzer: Lukas Apel 
und sein Vater Hubert.

Jürgen Boie

alle Fotos: Lukas Apel


