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 Kolumne – hier grunzt die DorfsauKolumne – hier grunzt die Dorfsau

Da isse, die olle Dorfsau, wieder ein Jahr äl-
ter! Meine Borsten sind schon ganz schön 
grau. Wobei ich nicht weiß: Liegt’s am Alter 
oder an den Sauereien um mich herum? Ich 
könnte jetzt noch vor Ärger ein paar Wein-
berge umpflügen, wenn ich an die Vollpfos-
ten denke, die zu Weihnachten die beliebte 
Weihnachtskrippe auf dem Festplatz kaputt-
gemacht haben. Wie kann man denn so be-
scheuert sein? Ich bin ja auch kein Kind von 
Traurigkeit, aber bei so etwas bekomme ich 
Schnappatmung!

So ein anderes Ding ist, dass (ja, jetzt ver-
rate ich etwas aus meinem Privatleben) 
einer meiner Unterschlüpfe am Südberg 
verschwunden ist. Da gab’s immer superle-
ckeres frisches Wasser, dichtes Gebüsch und 
schöne Bäume. Und jetzt? Im Haushalt wür-
de man sagen: Einmal 
schnell durchgefeu-
delt! Übertragen auf 
das kleine Wäldchen: 
Einmal schnell durch-
geschreddert! 
Ich bin neugierig, was 
mit der Fläche jetzt 
passiert. Ich hoffe 
doch nicht, dass mir 
im wahrsten Sinn des 
Wortes der Boden 
unter den Hufen weg-
gezogen werden soll? 
Ganz nach der Devise: Wenn die Dorfsau 
kein Zuhause mehr hat, dann geht sie viel-
leicht nach Wincheringen und meckert da 
rum. 
Ha, das hättet ihr wohl gern, was? Nee nee, 

ich gucke mir an, was da passiert. Und 
wenn’s was Gutes ist, erzähle ich das, und 
wenn’s was Doofes ist, auch.

Aber Hand auf ’s Herz: Meine Befindlich-
keiten sind natürlich nichts im Vergleich 
zu dem, was die Menschen aus der Ukrai-
ne momentan ertragen müssen. 
In Nittel gibt es zum Glück viele mit-
fühlende Menschen, die sich enga-
gieren und helfen. Die Solidarität ist 
groß – und hält auch hoffentlich an, 
wenn das Benzin dauerhaft teuer wird.  
Ich hoffe jedenfalls, dass zukünftig nicht 
die Macht des Stärkeren anstelle der 
Macht der Gesetze gewinnt. Da geht es 
selbst unter uns Dorfsauen und Verwand-
ten friedlicher und geregelter zu. 

Ich bin jedenfalls stinksauer darüber, dass 
es diesen Krieg gibt. Bitte, ihr Menschen, 
macht diesem Putin klar, dass er eher 

sofort als später mit dem Krieg aufhört. 
Sonst mache ich mich eigenhufig auf den 
Weg, um den Mördern und Kriegstrei-
bern die Schweinepest an den Hals zu 
wünschen! 

Zeichnung: Erik Morschett 

Oiinnnk, grunz, quiiieck! Politik ist zwar nicht gerade meine Stärke, 
aber bei so etwas kann man nicht so tun, als 
ginge es einen nichts an. Es ist auch meine 
Zukunft, die auf dem Spiel steht. Stellt euch 
vor, ich darf bestimmte Worte nicht mehr 
grunzen. Und wenn ich es doch tue, dann 
liegt mein Fell fein säuberlich abgezogen 
unter so einem 10 Meter langen Tisch. Das 
wollt ihr doch hoffentlich auch nicht, oder?

Dass die Leute jetzt so schnell so viele Le-
bensmittel, Kinderkleidung, Windeln und 
vieles mehr zu der privaten Ukraine-Sam-
melstelle in die Moselstraße gebracht ha-
ben, liegt auch daran, dass die Moselstraße 
wieder frei befahrbar ist: Der Kran ist weg! 
Das ist eine gute Nachricht. 
Und damit nicht genug: Auch die Buddelei 
für die Glasfaserkabel kommt zum Ende. 
Ich muss schon sagen: Ein bisschen neidisch 
bin ich schon auf das Tempo, mit dem die 
Firma Araz unser Dorf einmal umgegraben 

hat. Ich hätte das trotz großem Rüsselein-
satz und mit vielen Freunden, Kolleginnen 
und Bekannten SO nicht hinbekommen. 
Und glaubt mir: Mit Buddeln kenne ich 
mich aus! 

Hut ab vor den fleißigen Arbeitern!

Dann mache ich mich jetzt mal auf den 
Weg – ein neues Zuhause zu suchen. Hof-
fentlich wird mein neuer Platz nicht gleich 
wieder umgegraben. Ich habe gehört, 
die Gemeinde sucht einen Platz für den 
Bauhof. Der alte Standort ist zu klein, da 
unsere Feuerwehr ein zusätzliches Auto 
bekommt und dafür den Platz braucht. 
Irgendjemand ärgert sich bestimmt, wenn 
der Bauhof in die Nähe seines Hauses 
kommt. 
Hoffentlich ist die Gemeinde klug genug, 
die zukünftigen Nachbarn des Bauhofs mit 
ins Boot zu holen. Sonst ist der nächste Är-
ger schon vorprogrammiert. Und wir be-
kommen noch so ein Problem, wie es jetzt 
mit dem ehemaligen Gasthaus von Elfie im 
Kirchenweg schon existiert. Da wird auch 
nur übereinander statt miteinander gere-
det. So etwas geht nie gut – und ihr könnt 
das besser – ich weiß das!

In diesem Sinne – ausgegrunzt für heute, 
macht’s gut, ihr Leute!

Eure Dorfsau

HILFE FÜR DIE BEVÖLKERUNG 
IN DER UKRAINE

In Nittel ist es friedlich und ruhig.  
Doch der fürchterliche Krieg, den ein – an-
scheinend zutiefst frustrierter und persönlich 
verletzter – Diktator in Europa angezettelt 
hat, geht auch am Moseldörfchen nicht spur-
los vorbei.

Erste Flüchtlinge mit familiären Beziehungen 
zu in Nittel wohnenden Bürgern ukrainischer 
Nationalität sind angekommen – gerettet aus 
der Hölle des Krieges, aber eine ungewisse 
Zukunft vor Augen.

Doch die Menschen hier starten einen Hilfs-
konvoi. Am 3. März 2022 steht in der Mo-
selstraße ein 40-Tonner mit ukrainischem 
Nummernschild. Der LKW wird mit Spenden 
für die notleidende Bevölkerung in den um-
kämpften Gebieten und vor allem auch für die 
Flüchtenden, die über die Westgrenze der Uk-
raine in die EU kommen, beladen. 

Es handelt sich um lebensnotwendige Artikel 
des täglichen Bedarfs: Lebensmittel, Getränke, 
Babynahrung, Windeln, Medikamente, warme 
Kleidung. Auch Geld wird gespendet.

Fortsetzung auf Seite 2
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Anzeige

Die Fotos wurden eingesandt von Conni Beck. Sie 
war empört über den Umstand, dass der Platz für 
die Entsorgung von Bioabfall und Altglas zu ei-
ner allgemeinen Abladestelle für Sperrmüll und 
alles andere (Un-)Mögliche missbraucht wird.

Im Ortsgemeinderat wurde die Problematik 
auch immer wieder angesprochen. Doch leider 
scheint es ausgesprochen schwer zu sein, die 

Menschen, die ihren Dreck dort abladen, „auf frischer Tat“ zu 
ertappen. Diese Ferkel haben anscheinend doch ein schlechtes Gewissen und bringen 

ihren Müll dorthin, wenn sie niemand dabei beobachtet. Die Nitteler sagen dazu: „Pfui!“

Fortsetzung von Seite 1 – Ukraine-Hilfe

Zahlreiche Menschen packen an und verpacken die von Nittelern und Freunden aus der 
Umgebung gebrachten Waren in Kartons, um sie „lieferfähig“ zu machen. Über die Arbeit 
verdrängen die Menschen die Ängste um die Verwandten und Freunde in der Ukraine. Am 
Abend ist der riesige LKW beladen und macht sich auf den Weg an die ukrainische Westgren-
ze. Zwei Tage später ist der LKW zurück und wird erneut beladen.

Zum Zeitpunkt, zu dem diese Zeitung produziert wird, wissen wir nicht, wie sich die Situ-
ation in Kiew, Charkiw, Odessa und in den anderen Städten und Dörfern entwickelt wird.

Wir alle hoffen, dass der kriegerische Wahnsinn ohne weitere Opfer beendet wird. Auch wenn 
man befürchten muss, dass es eher ein Schrecken ohne Ende als ein Ende mit Schrecken wird.

Die Darfscheel ist solidarisch mit den Menschen, die ihr Schicksal selbst bestimmen wollen 
und sich gegen eine brutale Diktatur wehren.

P L A N E N  S I E  M I T  U N S  I H R E N 
   T R A U M G A RT E N  2022

Den Erwachsenen zum Vorbild

Wir haben am Samstag (05.02.2022) 
privat einen Dreck-weg-Tag gemacht 
und im Ort innerhalb einer Stunde 3 
große Tüten Müll gesammelt. 

Den Kindern war es dabei egal, ob sie 
Bierdosen, Alkoholflaschen, Zigaretten-
stummel und -schachteln, Hundehau-
fen in Plastiktüten oder Masken einge-
sammelt haben.

Sarah Müller

Von links: Louis Müller, Zara Berends, 
Mynthe Berends
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Laufende Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung 

Steuerliche Betreuung von Grenzgängern bzw. -pendlern
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WILDTIERE IM DORF

Anzeige Anzeige

Am 10.02.2022 wurde bei der Jahreshaupt-
versammlung des Fördervereins der Kita in 
Nittel der neue Vorstand gewählt:

1. Vorsitzender: Stephan Zilliken

2. Vorsitzender: Thomas Repplinger

Kassenwärterin: Ina Wagner

Schriftführerin: Anna Apel

Beisitzer/innen: Ramona Wellandt, Sonja 
Gupta, Sascha Gupta, Nico Sonntag

Wir danken der ehemaligen ersten Vorsitzen-
den Ramona Wellandt und Schriftführerin 
Sonja Gupta für ihre geleistete Arbeit!

Leider war die Teilnahme von Eltern und Mit-
gliedern an der Jahreshauptversammlung sehr 
gering. Wir hoffen, dass sich in Zukunft wie-
der mehr Eltern engagieren!

Am 27.03.2022 soll erneut der Kleiderbasar 
von 14:00 - 16:00 Uhr im Bürgerhaus stattfin-
den. Anmeldungen können an foerderverein.
kita.nittel@gmail.com geschickt werden. 

Außerdem sind die Sektbar am 01.05.2022 am 
Bürgerhaus sowie der zweite Kleiderbasar am 
25.09.2022 in Planung.

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme 
und viele Besucher!

KITA NITTEL

NEUIGKEITEN VOM FÖRDERVEREIN

Viele von Euch haben schon 
einmal erlebt, dass sich 
Wildtiere ins Dorf verirren. 

Mitte Januar hat sich über mehrere Tage ein 
schwer verletztes Wildschwein im Dorf aufge-
halten, es wurde mehrfach gefilmt oder foto-
grafiert, sodass eindeutig ein Kieferbruch zu 
sehen war. 

Das Tier konnte kein Futter mehr aufneh-
men und suchte offensichtlich die Nähe zu 
fließendem Wasser zum Trinken und Kühlen. 
Gemeinsam mit der Polizei Saarburg ist es 
trotz mehrerer Versuche nicht gelungen, das 
Schwein zu finden. Die Hinweise aus der Be-
völkerung kamen erst mit mehreren Stunden 

JÄGERSCHAFT NITTEL

Verzögerung bei der Polizei oder den zuständi-
gen Jägern an. Innerhalb der Ortschaft darf die 
Jägerschaft nur unter Mithilfe der Polizei und 
auf deren Aufforderung schießen (Nothilfe).

In der Regel handelt es sich bei diesen Tieren 
um kranke oder verletzte Tiere, die verhal-
tensauffällig werden und die natürliche Scheu 
vor uns Menschen verlieren. 

Manchmal sind sie aber auch nur betrunken, 
das klingt verrückt, kommt in den Herbst- 
und Wintermonaten aber häufig vor, wenn sie 
vergorenen Obsttrester, besonders Apfeltrester 
gefressen haben, der zum Leidwesen der Tiere 
in der Natur entsorgt worden ist. 

Bitte bedenkt, dass Wildtiere, insbesondere 

Wildschweine sehr gefährlich werden können; 
sie rennen uns mit großer Wucht um oder bei-
ßen kräftig zu, wenn sie sich bedroht fühlen.

Außerdem gab es in den vergangenen Wochen 
zwei Fälle (in Kanzem und Perl) von Aujetz-
ki-Seuche bei Hunden – auch Pseudowut ge-
nannt – einer Viruserkrankung, für Schwein 
und Mensch ungefährlich (ähnlich Lippen-
herpes), für Hunde immer tödlich, wenn sie 
mit Speichel oder Blut der infizierten Tiere in 
Kontakt kommen.

Deshalb bitten wir:

- Haltet Abstand; versucht nicht, euch den  
Tieren zum Fotografieren oder Filmen zu 

nähern oder sie zu füttern

- Versucht nicht, die Tiere zu bedrängen oder 
zu verjagen

- Haltet eure Hunde an der Leine

- Informiert unverzüglich die Polizeiinspektion 
Saarburg 06581 - 91 550

dort wird die Nachverfolgung gemeinsam mit 
dem jeweils zuständigen Jäger auf den Weg 

gebracht

Für die Jägerschaft Nittel und umliegende 
Dörfer

Marika Leonardy

Anzeige

Bild: Marika LeonardyBild: Marika LeonardyBild: Anja Kohn Bild: Anja Kohn
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NITTEL

SAMSTAG 9. APRIL  
DIE NEUEN WEINE 

IM WEINGUT PROBIEREN

DEGUSTATION  
& WEINVERKAUF  

SAMSTAG
10.00 – 17.00

WINE TASTING  
& SALE  

SATURDAY 
10.00 – 17.00

befort.de

SCHULSTRASSE 17 
NITTEL

SCHULSTRASSE 17 
NITTEL

Anzeige Anzeige

Darf gefeiert werden?  
Man weiß es noch nicht so 
genau. 

Nachdem es Mitte Februar danach aussah, 
dass es keine signifikanten Einschränkun-
gen aufgrund der Corona-Pandemie mehr 
geben wird, verschlechtert sich die Lage 
aktuell wieder. Können trotz der seit An-
fang/Mitte März wieder steigenden Infek-
tionszahlen die meisten Veranstaltungen 
doch stattfinden? Gibt es möglicherweise 
Unterschiede, ob die Veranstaltungen für 
draußen oder drinnen geplant sind? 

Die erste große Veranstaltung im Nitteler 
Kalender nach den Eröffnungen der Wein-
stuben und Restaurants Apel, Culinarium 

und Sektscheune ist die Wine Time (2. 
April, Veranstalter Weingut Apel). 

Danach geht es Schlag auf Schlag: das Fest 
im Weinlehrpfad (16. April, Veranstalter 
Heimat- und Verkehrsverein), die Tage 
der offenen Tür der FFW (23. und 24. 
April, Feuerwehr Nittel) und die Tage der 
offenen Keller (29. April bis 1. Mai, Ver-
anstalter Winzergemeinschaft) stehen un-
mittelbar bevor. In den Betrieben laufen 
die Vorbereitungen auf vollen Touren.

Neben diesen Großveranstaltungen gibt 
es noch Jungweinproben (Weingut Apel, 
Weingut Karl Sonntag), Wiedereröffnun-
gen der Weinstuben nach der Winterpau-
se, den Osterbrunch im Landhotel Gales 
in Rehlingen und und und... Nicht zu ver-
gessen, dass am 23. April auch die Erst-

kommunion für einige Kinder aus dem 
neu gegründeten Pfarrbezirk St. Jakobus 
(vormals Pfarreiengemeinschaft Saar-Mo-
sel) ansteht.

Ein echtes Highlight ist das SingerSong-
writer-Festival im Weingut Karl Sonn-
tag mit attraktiven Künstler(-innen) am 
20. (Paule), 21. (Felix Meyer/Juli Gilde) 
und 22. Mai (Pauls Jets/Oimara), das zu-
sammen mit dem Saarburger Veranstalter 
Station K organisiert wird. Mehr Infos auf 
der Webseite www.station-k.de.

Was auch immer dann tatsächlich statt-
finden kann – und wir hoffen natürlich, 
dass alle Veranstaltungen unkompliziert 
durchgeführt werden können, und ohne 
dass es zu Corona-Ausbrüchen kommt –, 

NITTEL, MACHTUM UND DAS FEIERN - DIE VORFREUDE IST GROSS!

die Redaktion bittet schon jetzt die Be-
sucher(-innen) und Veranstalter(-innen), 
fleißig Fotos zu machen und einzusenden. 
Kleine und große Beiträge, was gefallen 
hat, was aufgefallen ist, sind auch herzlich 
willkommen. 

Die Kontaktaufnahme ist ganz einfach: 
E-Mail: info@darfscheel.de, per Signal, 
Threema, WhatsApp unter der Telefon-
nummer +49 (0) 160 - 9944 7691. Bitte 
gebt zumindest euren Vornamen mit an. 
Die Redaktion freut sich auf eure Post! 
Wir werden so viele Fotos wie möglich in 
der nächsten Ausgabe, die im Sommer er-
scheint, abdrucken. Nach zwei Jahren Pau-
se wollen wir doch belegen können, dass 
es sich Nittel gut feiern lässt. In Machtum 
natürlich auch!

Jürgen Boie

Oimara, (c) Severin Schweiger Paule, (c) Lula C. Jackson, Michael O´Ryan Pauls Jets, Foto Louise Lotzing Juli Gilde, Foto Mathilda Dreger
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W E I N L E H R P F A D F E S T  2 0 2 2

Ostersamstag 
16. April 2022, 14 – 18 Uhr

www.nittel-mosel.de

S T A R T  1
Im Stolzen-

wingert 1

S T A R T  2
Im Blümchen / 
Weinberg

Tickets unter 
nittel-mosel.de
Eintritt: 25,00€

inkl. aller Gebühren und als Bahnfahrkarte (VRT-Kombi-Ticket) 
verwendbar, Tickets nur online bis 30 Minuten vor Beginn

220304_WLPF_Anzeige_80x100mm.indd   1220304_WLPF_Anzeige_80x100mm.indd   1 04.03.22   11:1104.03.22   11:11

Es wird wieder 13 Weinstände der heimi-
schen Winzer und zusätzlich einen Stand 
der Elblingfreunde der Südlichen Wein-
mosel e.V. geben. 

Ebenfalls werden die SG Obermosel sowie 
zwei Foodtrucks gegen den kleinen Hun-

ger zwischendurch sorgen. Auch konnten 
wir den Altfuchshof für einen Essensstand 
gewinnen.

Es gibt wie immer zwei Eingänge: „Im 
Stolzenwingert“ und im oberen Weinberg-
bereich in der Höhe der Straße „Im Blüm-
chen“. An beiden Eingängen werden die 
Tickets gescannt (und ggfls. Covid-Check) 
und die Weingläser ausgegeben. 

Der Kartenverkauf findet in diesem Jahr 
nur online unter www.nittel-mosel.de (Link 
zu Ticket-Regional) statt. 

So können wir die Besucherzahl regulieren 
und werden den gültigen Covid-Vorschrif-
ten gerecht. 

Die Karte kostet 25,- EURO inklusive al-
ler Gebühren und kann noch bis ca. eine 
halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn 
gebucht werden. Sie gilt auch als VRT- 
Kombi-Ticket. 

Zwei Jahre war es ruhig am 
Karsamstag auf dem Wein-
lehrpfad. Wo sich sonst bis 
zu 2500 Menschen amü-
sierten, traf man maximal 
einzelne Wanderer. In die-
sem Jahr möchte der HVV 
dies wieder ändern. 

Am 16. April 2022 startet 
um 14 Uhr das 
16. Weinlehrpfadfest. 

WICHTIG: Es gibt keine Tageskassen!

Wer Hilfe beim Kaufen der Tickets be-
nötigt: Wir als Verein oder auch unsere 
Winzer helfen Ihnen gern dabei; bitte 
sprechen Sie uns an. 

Dabei sein werden auch wieder die Nitte-
ler Rotlinge; sie werden das Fest musika-
lisch begleiten. 

Wir freuen uns auch sehr auf die Weinho-
heiten, die Weinprinzessinnen Lena Hein 
und Alessia Tabone, die in ihrer zweiten 
Amtsperiode nun endlich Live-Termine 
wahrnehmen können. 

Zum Ausklang des Tages sind acht Wein-
stuben und Restaurants im Dorf geöffnet 
und freuen sich auf ihre Gäste.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter 
statt, eine Kartenrückgabe ist nicht mög-

lich. Es gelten die an diesem Tag gültigen 
Coronaverordnungen. 

Wir freuen uns sehr, dass das Fest wieder 
stattfinden kann.

Ihr Vorstand des Heimat- und Verkehrsver-
eins Nittel e.V.

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.

SAISONERÖFFNUNG AUF DEM WEINLEHRPFAD 2022

Zur Einstimmung noch einige Fotos der Ver-
anstaltung aus dem Jahr 2018:
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ORTSGEMEINDE NITTEL

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
Jule Krista, geb. 30.12.2021 

Eltern: Tanja (geb. Gales) und Jonas Krista, 
Nittel-Rehlingen

Maja Britten, geb. 1.10.2021 
Eltern: Sandra Britten und Florian Gaspar, 

Nittel

Wir gratulieren
80. Geburtstag am 06.11.2021: 

Siggi Fassel

Wir gedenken
Leonie Becker, geb. Conzem 

† 09.12.2021, 87 Jahre
Karl-Heinz Grün 

† 23.12.2021, 79 Jahre
Marie Clement-Freilinger 

† 16.12.2021, 91 Jahre
Jörg Becker,  

† 17.03.2022, 56 Jahre

NEUES AUS DEM ORTSGEMEINDERAT

Zu einer Sitzung des Ortsgemeinderates 
wurde am 2.12.2021 geladen.

Zunächst wurde von Ortsbürgermeister Peter 
Leo Hein über den Sachverhalt zu einem An-
trag zur Aufstellung eines vorgabebezogenen 
Bebauungsplanes für den Teilbereich „Kalko-
fen“ berichtet, im Rat beraten sowie einstim-
mig beschlossen. 

Die Erschließung sowie Planung zur Errich-
tung eines Weingutes werden von der Vorha-
benträgerin vollständig übernommen und das 
Konzept sollte zeitnah vorgestellt werden.

Mit 17 Ja-Stimmen sowie einer Enthaltung 
wurde die Teilnahme an der 5. Bündelaus-
schreibung für den kommunalen Strombedarf 
beschlossen. 

Hierbei wird die Ausschreibung der Stromlie-
ferung an die Gemeinde am 1.1.2023 dauer-
haft an GT-Service GmbH, einem Kooperati-
onspartner des Gemeinde- und Städtebundes, 
vergeben. Zudem wurde beauftragt, dass die 
Stromqualität 100 % aus erneuerbaren Energi-
en bestehen soll; vorbehaltlich der VG-einheit-
lichen Festlegung. 

Der Ortsbürgermeister wurde ermächtigt, in 
Benehmen mit den Beigeordneten sowie Frak-
tionsvorsitzenden bei Bedarf abweichend fest-
zulegen. Vertragslaufzeit beträgt jeweils drei 
Jahre.

Vorbehaltlich der kommunalaufsichtlichen 
Genehmigung wurde Fa. Meiser beauftragt, 
am Wirtschaftsweg „Auf Schook“ sowie an 
der Kapelle in Rehlingen die Absturzsicherung 
mit einer Gesamtsumme von knapp 30 000,- 
Euro zu erneuern. Das geplante Geländer fügt 
sich aufgrund der Kombination von Holz und 
Stahl in die Umgebung ein.

Zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 
wurde der Vorsitz von Ratsmitglied Gertrud 
Nau übernommen. Der Jahresabschluss wur-
de mit einer in Ergebnisrechnung mit einem 
Jahresüberschuss von 100.632,78 Euro sowie 
Bilanzsumme von 20.984.866,48 Euro festge-
stellt.

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsaus-
schusses, Nico Sonntag, berichtete, dass sich 
keine Beanstandungen ergeben haben, sodass 
die Entlastung des Ortsbürgermeisters, dem 
Beigeordneten sowie Ortsvorstehern und Stell-
vertretern vorgeschlagen wurde.

Einer Bauvoranfrage zur Errichtung einer 
Wohnanlage mit 5 Reihenhäusern sowie ei-

nem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinhei-
ten in Nittel konnte einstimmig nicht entspro-
chen werden. 

Zudem bekräftigte der Rat den bereits getätig-
ten Aufstellungsbeschluss zur Erstellung eines 
Bebauungsplanes im Bereich Weinstraße, um 
an diesen städteplanerisch relevanten Bereich 
das regional- und dorftypische Bauen zu för-
dern.

Ebenfalls einstimmig war der Beschluss zur 
Beauftragung der Fa. Benzmüller, um an der 
Kapelle in Rehlingen eine Taupunktlüftung 
und Elektroheizkörper einzubauen, sowie die 
Ertüchtigung der Elektroverteilung zum Ange-
botspreis von gesamt 6490,70 Euro zu tätigen.

Unter Berichte und Verschiedenes erläuterte 
der Vorsitzende das Vorhaben der Deutschen 
Post, am Bürgerhaus in Nittel eine Paketsta-
tion einzurichten. Um das Verfahren alsbald 
abzuwickeln, wurden der Ortsbürgermeister 
und der Beigeordnete ermächtigt, weitere Ver-
fahrensschritte einzuleiten.

Ebenfalls berichtete der Vorsitzende Orts-
bürgermeister über die Bitte der SGD Nord, 
eine Stellungnahme in Rahmes des Raumord-
nungsverfahrens bezüglich des geplanten Glo-
bus-Marktes in Trier-Zewen abzugeben. Da 
der Markteinfluss zu gering ist, wurde keine 
Stellungnahme mit Anregungen oder Beden-
ken abgegeben.

Die Ortsgemeinde Nittel hat einen Antrag zur 
Aufstellung eines 5G-Funkmastes erhalten. An 
dem bisher geplanten Ort an der Kapelle in 
Köllig wird dies jedoch nicht ohne Störung des 
Landschaftsbildes errichtet werden können, 
sodass nun nach einer geeigneten Lage weiter-
hin gesucht werden soll.

Aus der Mitte des Rates wurde auf die für 
Fußgänger gefährliche Rechtsabbiegespur am 
Eingang des Netto-Marktes hingewiesen. Der 
Vorsitzende sicherte zu, den Eigentümer auf 
den Sachverhalt hinzuweisen.

Ein Ratsmitglied merkte an, dass die Brücke 
am „Im Weckert“ in Rehlingen trotz der Sper-
rung für den Schwerlastverkehr weiterhin von 
LKW und Bussen befahren wird. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde soll eine Möglichkeit der 
Durchfahrtverhinderung überprüfen.

Zudem stellen parkende oder anhaltende Bus-
se auf der B419 auf der Höhe des Hotel Zum 
Mühlengarten eine Verkehrsgefährdung dar. 
Dies soll gemeldet werden.

Die Anzahl der Hunde in der Ortsgemeinde 
steigt rasant; die entsprechenden Anmeldun-
gen sollen überprüft werden.

In der Sitzung des Ortsgemeinderates 
am 26.1.22 

wurde einstimmig die Fortsetzung der Dorf-
moderation sowie die Antragsstellung auf 
Bezuschussung beschlossen. Aus dem im Jahr 
2007 erstellten Dorferneuerungskonzept sind 
einige Ideen fortgeführt worden; das Konzept 
soll durch eine weitere Moderation ergänzt 
werden, um unter anderem dorf- und regio-
naltypisches Bauen, strukturelles Wachstum 
oder auch die Unterstützung von Initiativen 
der Bürger gefördert werden.

Zwei Bauanträgen sowie einer Bauvoranfrage 
in der Gemarkung Nittel konnte einstimmig 
zugesprochen werden. Einem Bauantrag mit 
zwei geringfügigen Befreiungen konnte eben-
falls einstimmig zugesprochen werden. Einer 
Bauvoranfrage zur Errichtung eines Mehrfa-
milienhauses in Rehlingen konnte einstimmig 
nicht entsprochen werden, da diese dem Art 
und Maß der Nachbarbebauung nicht ent-
spricht.

Ebenfalls einstimmig war die Annahme einer 
zweckgebundenen Spende in Höhe von 1600  
Euro. Betriebe bzw. ein Verein spenden zur 
Aufstellung eines Bücherschrankes in Nittel.

Unter Berichte und Verschiedenes berichte-
te der Vorsitzende über bereits erfolgte War-
tungsarbeiten an Hochwasserschutzanlagen.

Zudem wies der Vorsitzende auf das steigen-
de Problem der illegalen Müllablagerung hin. 
Beispielsweise wurden in den letzten Wochen 
Fernseher, Reifen, Plastikmüll oder Hausmüll 
an den Glascontainern, aber auch vor dem 
Bürgerhaus abgelegt. Es wurde klargestellt, 
dass es sich hierbei um Straftaten handelt, die 
künftig angezeigt werden.

Aus der Mitte des Rates wurde der desolate 
Zustand einiger Wirtschaftswege angespro-
chen. Diese werden alsbald nach Eingang der 
Förderbescheide saniert.

Zu einer weiteren Sitzung des Ortsgemei-
derates am 17.2.22 wurde der Ortsgemein-
derat erneut geladen. 

Nach einer Debatte wurde der Aufstellungsbe-
schluss zur Erstellung eines Bebauungsplanes 
für den Ortsbereich „Kirchenweg“ mit 3 Ge-
genstimmen verabschiedet. Gerade im Orts-
kernbereich soll bei künftigen Baumaßnahmen 
der dörfliche Charakter mit regionaltypischer 
Bauart bei prägnanten Gebäuden möglichst 
erhalten werden.

Einem Bauantrag in Rehlingen konnte nicht 
entsprochen werden, da die Richtlinien aus 
den Vorgaben der Dorferneuerung nicht er-
füllt werden. Einem Bauantrag in Nittel konn-
te zugesprochen werden. 

Einstimmig wurde dem Bauantrag zur Aufstel-
lung und Betrieb einer Packstation am Bürger-
hausvorplatz zugestimmt.

Unter Berichte und Verschiedenes wurde nach 
der momentanen Nutzbarkeit des Spielplatzes 
vom Kindergarten am alten Pfarrhaus gefragt. 
Der Vorsitzende berichtete, dass der Betreiber 
kurzzeitig die Anlage gesperrt hat.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Gemeinde-
rat,

Lotta Oittinen

Anzeige
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Anzeige Anzeige

Die Gemeinde Nittel mit 
den dazugehörigen Orten 
Nittel, Köllig und Rehlingen 
hat eine lange Geschichte. 
Der Verein Geschichts- und 
Kulturfreunde Nittel e.V. hat 
sich dazu verpflichtet, sie zu 
bewahren. 

Ob wir in Nittel geboren wurden oder 
nicht, Nittel ist unser Zuhause. Und des-
wegen sollten wir die Geschichte nicht 
vergessen. 

Ein Wettbewerb des Vereins zum Welt-
kindertag 2021 lud Kinder bis 15 Jahren 
ein zu zeigen, wie sie die Geschichte ihrer 
Heimat sehen und was ihnen daran ge-
fällt.

Alle die am Wettbewerb teilgenommen 
haben, tragen dazu bei, die Nitteler Ge-
schichte zu schützen und die jüngeren 
Generationen über die Geschichte und 
die Zugehörigkeit des Ortes, in dem sie 
leben, zu informieren. 

 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön vom Verein Geschichts- und Kul-
turfreunde Nittel e.V. an alle Teilnehmer 
und an die Initiatorin Ivana Posaric.

Alle am Wettbewerb beteiligten Kinder 
bekommen einen Preis und ein riesiges 
Dankeschön.

Bewertung der Vorstandsjury und Preis-
verleihung 

1. Preis „Nitteler Geschichte“ 
Zeichnung mit Farbstiften  

von Adam Schaffer, 12 Jahre

Die Jury war sehr erstaunt über Deine groß-
artige Zeichnung, die auf einem Blatt Papier 
die gesamte Nitteler Geschichte dargestellt 
hat. Du hast nichts vergessen, sogar unser 
Nachbardorf Machtum ist zu sehen, ebenso 
die Nitteler Felsen und die „Hand“. Auch 
das Wappen von „Nitele“ oder das Mammut 
fehlen nicht. Man kann richtig spazieren ge-
hen auf Deiner Zeichnung und findet im-
mer Neues. Einfach großartig. Der 1. Preis 
ist Dein Lohn!

2. Preis „Nitteler Schule“  
Zeichnung schwarz-weiß mit Kollage  

von Julia Kato, 14 Jahre

Du hast eine sehr schöne Zeichnung der 
zweiten alten Nitteler Schule angefertigt. 
Die Fotokollage zeigt das Original, was 
dem Betrachter die bessere Lokalisation der 
Schule erlaubt. Eine sehr schöne Idee.

3. Preis „Mein Lieblingsplatz“ 
Fotografie „Nitteler Knie“ mit handschrift-
lichen Gedanken von Letizia Tagliero, 12 

Jahre

Deine Beschreibung Deiner Eindrücke vom 
Picknickplatz am „Knie“ ist sehr vielseitig 
und wird sicher manche Spaziergänger dort-
hin locken. Das sehr gute Foto illustriert das 
Geschriebene und unterstreicht die Einma-
ligkeit dieses Platzes.

Sonderpreis I  
„Meer und Muscheln“ Zeichnung mit  
Farbstiften von Gustav Unger, 5 Jahre

Die sehr schöne Zeichnung zeigt mit Meer 
und Muscheln die Umgebung von Nittel vor 
Millionen von Jahren, was sich heute noch 
mit versteinerten Tieren und Pflanzen zeigt. 

Sonderpreis II „Traube, Kinderwein  
(Traubensaft), eine Fliege und die Sonne“ , 

Zeichnung mit Buntstiften von Johann Unger, 
3 Jahre

Die Zeichnung zeigt Deine gute Beobach-
tungsgabe für die Dinge, die in Nittel wich-
tig sind, auch die Fliege, die Richtung Trau-
ben über die Zeichnung schwirrt.  

Christl Bingas

Mehr Infos auf Facebook: gkfnittel
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Zwischen Nittel und Mach-
tum verläuft eine wichtige 
Wasserstraße, die Lebensa-
der des 550 Kilometer lan-
gen Moseltales, das sich 
von den Vogesen bis an den 
Rhein bei Koblenz erstreckt, 
das diesem Zusammenfluss 
seinen historischen Namen 
„Confluentes“ verdankt. 

Hier hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte so viel Wis-
senswertes ereignet, dass 
sich ein kleiner Versuch lohnt, 
einiges davon in Erinnerung 
zu bringen. Oder einfach 
die Aufmerksamkeit auf das 
zu lenken, was sich tagtäg-
lich dort vor unseren Augen 
abspielt, ein abwechslungs-
reiches Schauspiel von inter-
nationalen Ausmaßen.

Seit 2000 Jahren ist die Mosel ein vielbefah-
rener Wasserweg. Römische Denkmäler wie 
die Igeler Säule oder die Weinschiffe von Neu-
magen (rechts; Bild 2) zeugen davon, wie man 
seit der Antike auf der Mosel segelte, ruderte, 
treidelte. Im 4. Jahrhundert dichtete Decimus 
Magnus Ausonius in seiner „Mosella“, dem be-
deutendsten Flussgedicht der Antike: „Schiffe 
trägst du wie das Meer“ („naviger ut pelagus“ 
V. 27).  

Einen handfesten „glänzenden“ Beweis für die 
römische Schifffahrt auf der Mosel erbrachte 
im April 1958 der bedeutende Goldschatz, 
der beim Kiesschürfen nur etwa 2 Kilometer 
moselaufwärts von Machtum im Moselbett 
entdeckt wurde und einen wahren Goldrausch 
auslöste. Es handelte sich teilweise um einma-
lige Goldmünzen, die der römische Kaiser in 
Trier einem vermutlich sehr verdienstvollen 
Heerführer geschenkt hatte und die dieser 
nach seiner Villa an der Obermosel transpor-
tieren wollte, als sein Schiff kenterte.

Zwei Jahrhunderte nach Ausonius schilderte 
Venantius Fortunatus (540-605) in seinem 

„SCHIFFE TRÄGST DU WIE DAS MEER“

Die Moselschifffahrt – eine historisch-kulturelle Entdeckungsreise                                         von Joseph Groben

Moselgedicht „De navigio suo“ („Über seine 
Schiffsreise“) wie er 588 im Gefolge des Mero-
winger-Königs Childebert II. (575 - 596) und 
seiner Mutter Brunhilde von der Merowinger-
pfalz Metz nach Andernach am Rhein fuhr. 

Er besang die Schönheit der Mosellandschaft, 
die „fröhliche“ Arbeit der Winzer: “Lieder 
verbinden in süßem Gesang die geschiedenen 
Ufer, und Hänge und Wogen hatten nur eine 
Stimme im Lied.“ 

Venantius, der spätere Bischof von Poitiers, gilt 
als der letzte lateinische Dichter, ihm verdan-
ken wir die feierlichen Passionshymnen „Pange 
lingua“ und „Vexilla regis prodeunt“. Er lebte 
am Beginn des christlichen Mittelalters.

Mittelalter und Neuzeit

Karl der Große benutzte die Wasserstraße der 
Mosel für seine Inspektionsreisen. 806 fuhr 
er nachweislich mit seiner kaiserlichen Jacht 
von Thionville („de villa Theodonis“) bis nach 
Nijmegen.

Am Ende des 9. Jahrhunderts ruderten die 
Normannen, nachdem sie am Ostersonntag 
Trier eingeäschert hatten, auf ihren Langboo-
ten an Nittel und Machtum vorbei, um auch 
Metz zu erobern, zu plündern und zu brand-
schatzen. 

Damals kam es am 11. April 882 in der Nähe 
von Nennig zur berühmten Normannen-
schlacht. Die wilden Eroberer kehrten um 
und ruderten auf ihren Langbooten wieder         
moselabwärts.

Die meisten Trierer Kurfürsten verfügten über 
repräsentative Reisejachten. Im Hochmittelal-
ter waren die Moselfahrten der Trierer Erzbi-
schöfe und Kurfürsten gang und gäbe. 

Als der Trierer Kurfürst Balduin von Lux-
emburg 1327 auf seiner Jacht nach Koblenz       

segelte, wurde er bei Trarbach von der Gräfin 
Loretta von Sponheim gekidnappt und auf 
die Starkenburg gebracht. Erst neun Monate 
später kam er gegen ein hohes Lösegeld wieder 
frei. 

Unweit dieser Stelle geriet Goethe in stockfins-
terer Nacht am 30. Oktober 1792 in seinem 
einmännigen Boot in einem Sturm in Seenot 
und wäre beinahe ertrunken.

In der frühen Zeit galt neben Wein und Ho-
nig das Salz aus den lothringischen Salinen 
um Château-Salins als wichtiges Transportgut. 
Später wurden Steine, Kalk, Basaltmühlsteine, 
Getreide in beiden Richtungen verfrachtet. 

Als kurz nach 1600 in Luxemburg die Jesui-
tenkirche, die heutige Kathedrale, erbaut wur-
de, kamen Steine sowohl aus Lothringen wie 
aus den Trierer Steinbrüchen, die besonders 
die Quader für die 12 majestätischen Säulen 
lieferten. In Ehnen, dem damals wichtigsten 
Hafen des Herzogtums Luxemburg, wurden 
sie ausgeladen und auf Achse nach Luxem-
burg gekarrt. Dass das Verladen der tonnen-
schweren Quader nicht immer gelinde verlief, 
beweisen die paar Felsbrocken, die man um 
1960 aus der Mosel barg, die offenkundig ins 
Wasser gestürzt waren und noch heute an der 
Uferpromenade zwischen Ehnen und Wor-
meldingen an die Baugeschichte des National-
heiligtums erinnern. Von diesem Hafen und 
anderen Moseldörfern aus brachten klosterei-
gene Schiffe seit dem 10. Jahrhundert jährlich 
die Wein- und Getreideerträge nach Trier zum 
Dom und den reichen Abteien.

Bei fast allen kriegerischen Auseinanderset-
zungen diente die Mosel als Transportweg: So 
1443, als die Burgunder ihr Kriegsmaterial für 
die Belagerung Luxemburgs in Ehnen auslu-
den, so 1552 als Kaiser Karl V. Metz belager-
te, 1635 als die Spanier bei einer nächtlichen 
Wasser-Expedition Trier eroberten, wenig spä-
ter, als Piccolomini mit seinen Kroaten durchs 
Moseltal zog, 1708 als der englische Herzog 
Malbrouck gegen Frankreich zog, nach 1792, 
als die Lazarett- und Proviantschiffe der fran-
zösischen Revolutionsheere auf der Mosel fuh-
ren, die damals noch kein Grenzfluss war. 

Erst durch die Wiener Kongressakte vom 9. 
Juni 1815 wurde die Mosel zur Grenze zwi-
schen Nittel und Machtum, blieb aber ge-
meinschaftliches deutsch-luxemburgisches 
Hoheitsgebiet, ein Condominium.

Die Personenschifffahrt erlangte erst größere 
Bedeutung 1839, nachdem das erste Dampf-
schiff, die „Ville de Metz“, von Metz nach Trier 
gefahren war und damit die Dampfschifffahrt 
eröffnet hatte. Maler wie Jean-Baptiste Fresez 
(1800 - 1867) bildeten die pittoresken Rad-
dampfer in Trier und bei Wormeldingen in 
romantischen Darstellungen ab. 

Damit ging das Zeitalter des Treidelns und der 
Halfen, von dem noch das ansehnliche „Hal-
fenhaus“ in Nittel Zeugnis ablegt, allmählich 
zu Ende. Vor 1900 ging auch die einst so       
lukrative Güterverfrachtung auf dem Wasser-
weg zu Ende, da die Eisenbahn sich als ein zu-
verlässigerer und schneller Konkurrent erwies.

20. Jahrhundert: Moselkanalisierung 

Die Einweihung der Mosel als Großschiff-
fahrtsstraße, als der französische Präsident 
Charles de Gaulle, der deutsche Bundesprä-
sident Heinrich Lübke und die Großherzogin 

Charlotte von Luxemburg am 26. Mai 1964 
von Apach nach Trier fuhren, war ein histori-
scher Meilenstein sowohl der Moselschifffahrt 
wie der grenzüberschreitenden europäischen 
Zusammenarbeit. Die Mosel gehört heute zu 
den meistbefahrenen Wasserstraßen Europas.

Ein besonderes Kapitel der neueren Geschich-
te sind die großen Lastschiffe, die seit der Ka-
nalisierung von 1958/64 die Moselhäfen von 
Koblenz bis Neuves Maisons bei Nancy an-
steuern. Ihre jährliche Durchschnittszahl be-
trägt rund 5000. 

Die meisten haben eine Länge von 110-135 
Meter und eine Kapazität von 4000 bis 5000 
Tonnen. Als Schubschiffe, die eine Länge von 
175 Meter erreichen, passen sie ziemlich genau 
in die Schleusenkammern der 27 Staustufen. 
Sie transportieren jährlich etwa 16 Millionen 
Tonnen. Die meisten Schiffe kommen aus Bel-
gien und Holland, viele auch aus Deutschland 
und Frankreich, einige wenige aus Luxemburg, 
der Schweiz und anderen europäischen Län-
dern. 

Beeindruckend und wohltuend ist die Stille, 
mit der diese Stahlkolosse an den alten Mo-
seldörfern vorbeigleiten, um ihre Lasten von 
dem Nordsee-Hafen Rotterdam und der Ruhr (1)

(2)

(4)
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nach dem lothringischen Industriegebiet und 
umgekehrt zu transportieren. Ihre Fracht be-
steht heute vorwiegend aus landwirtschaftli-
chen Produkten, aus Baumaterialien wie Sand, 
Kies, Steinen, aus Erz, Kohle, Schrott, Treib-
stoffen, Stahlprodukten.

Während der schönen Jahreszeit mischen sich 
die Ausflugsschiffe wie PRINCESSE MARIE 
ASTRID sowie die langgestreckten, elegan-
ten Kreuzfahrtschiffe unter den Güterverkehr, 
Kabinenboote, die von Basel, Heidelberg oder 
Rotterdam kommen und einer anspruchsvol-
len verwöhnten Gesellschaft die unvergleich-
lich anmutige Mosellandschaft, ihre maleri-
schen Städtchen und alten Winzerdörfer vor 
Augen führen. 

Sie tragen stolze Namen wie MS LE-
ONARDO DA VINCI, AMADEUS, 
AMETHYST, ANTONIO BELLUCCI, CA-
LYPSO, CASANOVA, LADY DILETTA…  

Die sehr beliebten Flusskreuzfahrten, die 
meistens in Remich ans Ziel gelangen, oder 
von dort wieder mit einer neuen Gesell-
schaft zu einer neuen Flussreise aufbrechen, 
haben stark unter der Covid-Pandemie ge-
litten. Eine rezente Statistik belegt, dass 
dieser Tourismuszweig um 86 % zurückge-
gangen ist.   

Wenn so jährlich Tausende von Wasserfahr-
zeugen stromaufwärts und stromabwärts die 
Mosel befahren, bilden sie ein faszinierendes 
Kaleidoskop, eine reizvolle Fülle von Anre-
gungen, Informationen, die den Betrachter 
beständig auf die Probe stellen, wenn er sich 
einen Reim machen will über die Herkunft der 
Schiffe, ihre Fracht, ihre Inhaber, ihr abenteu-
erliches Nomadenleben, oder ihr eigentümli-
ches Familienleben, wo die Kinder nur in den 
Ferien mit den Eltern unterwegs sind, den 
Rest des Jahres aber bei den Großeltern oder 
in einer Pension verbringen. Als Kleinkinder 
bleiben sie auf dem Schiff und tummeln sich 
in großen Käfigen auf dem Deck.

Die Magie der Schiffsnamen

Jedenfalls verraten die Schiffsnamen mehr 
über die Eigentümer als die nüchternen Anga-
ben der Auto-Kennzeichen, obwohl auch hier 
gewisse Buchstaben- und Zahlen-Kombinatio-
nen eine Aussage über die Eitelkeit, das Selbst-
bewusstsein der Besitzer ermöglichen 

Auffallend stark vertreten sind die Namen der 
griechisch-lateinischen Mythologie sowie die 
lateinischen Namen und Begriffe. Sie doku-
mentieren den klassischen Bildungshorizont 
der Schiffseigentümer, die vornehmlich aus 
Belgien und den Niederlanden stammen, wo 
die alten Sprachen noch einen höheren Stel-
lenwert im Studien-Curriculum besitzen.

Wer die griechische Literatur kennt, identi-
fiziert u.a. schnell eine Reihe von bekannten 
Eigennamen auf den schweren Stahlkolossen: 
ANTIGONE, ALCEDO, ARES, ARGUS, 
ATHENE, CALYPSO, ERINE, ORTYGIA, 
ICARIA, NAUSICAA, NEMESIS, STEN-
TOR, TYCHO, VENUS…   

Auch die lateinischen Namen bilden eine 
stattliche Familie: u.a. SOMNIUM (Traum), 
SOMNIUM BREVE, SOMNIUM VITAE 
(Lebenstraum), INSOMNIA (Schlaflosig-
keit), FIDUCIA (Vertrauen), FORTITUDO 
(Tapferkeit), LIBERTAS, (Freiheit), DEO 
IUVANTE (mit Gottes Hilfe), TABERNA 
(Herberge, Kneipe), VOLUNTAS DEI (Got-
tes Wille), FESTINA VERE, PAX MEA,           
VIVARIUM, LETITIA (Freude), PECUNIA 
(Geld), NOVITAS, VECTORIUS, LIMES, 
FLUVIUS, GRATIAS, CURA, CYMBA, 
SIGNUM... 

Wenn jemand AMARE („lieben“) als Name 
wählt, das typische Flexionsmuster der latei-
nischen Sprache, dann verrät er damit eine 
andere Gesinnung als jemand, der trotzig als 
Devise NULLI CEDO („Ich gehe nieman-
dem aus dem Weg“) wählt. Diese Namens-
wahl weist auf einen stolzen, rücksichtslosen 
Kapitän hin, wie AUDENDA (Wagemut) 
auf einen unerschrockenen Charakter hin-
deutet, während VICTUS (besiegt) auf ei-
nen demütigen oder verzagten Charakter 
hinzudeuten scheint. Die bekannten latei-
nischen Sprüche CARPE DIEM, ORA ET 
LABORA stehen neben dem feierlichen 
griechischen METANOIA, der ernsten Auf-
forderung, sein Leben zu ändern und Buße 
zu tun.

Ob die musikalischen Begriffe ALLEGRO, 
LARGO, CON AMORE, BOLERO, PRE-
LUDE, von musischen Menschen zeu-

gen, denen Harmonie und friedliches Zu-
sammenleben etwas bedeuten, nach dem  
Motto „Böse Menschen haben keine Lie-
der“, ist schwer zu belegen.

Eine besondere Kategorie bilden Namen 
mit christlichen Konnotationen: GRÂCE 
DE DIEU, IMMACULATA, ROSARIUM, 
MARIA JOSEPH, IMMANUEL, VAYA 
CON DIOS, CURA DEI, die sicher damit 
die religiösen Überzeugungen der Schiffer 
zum Ausdruck bringen sollen. 

Am häufigsten liest man klangvolle, poeti-
sche, ausgefallene Mädchen- und Frauenna-
men, hinter denen sich vermutlich emotions-
geladene Geschichten verbergen von Liebe, 
Sehnsucht, Familienglück oder schmerzlichen 
Verlusten: ALEXANDRA, ALIDA, AST-
RID, CLAUDIA, DINA, ELSINA, ILONA, 
INA, INGONA, ISABELLA, JOHANNA,     
KIRSTEN, LETITIA, MARYSA, ORIANA, 
SERAFINA, SYLVANA, THEKLA, WILLE-
MINA… 

während die Männernamen ziemlich selten 
vorkommen: ADRIANUS, JARNO (Rotter-
dam), RICHARDUS.

Bei den geographischen Namen entdeckt man 
eine Vorliebe für Wohlklang, Fernensehnsucht 
und Exotik: ALCANTARA, ATLANTA, BEL-
FORT, BORNEO, CARACAS, KAMINA, 
KANTARA, MISSOURI, NARVIK, NEW 
YORK CITY, NOVIOMAGUM, ORINO-
CO, PORTO BELLO, RAGUSA, SORREN-
TO, TAORMINA, TIBERIAS, VERA CRUZ, 
TENNESSY, USHUAIA, VENEZIA…

Bei den französischen Namen glaubt man, eine 
freundliche, einladende, optimistische Hal-
tung herauszuhören: BONNE ATTENTE, 
CONFIANCE, MON DÉSIR, VOYAGE, 
MURMURE DES FLOTS, (Wellenflüstern), 
PETITE FLEUR, FALAISE.

Rätsel geben eine Reihe von ungewohnten 
Namen auf: ANACONDA, AQUALINDA, 
ASTAROTH, ERPASYMA, TARÄBU-
LUS, CHILANDIA, SIMCHA, AMESHA,  
LEXUS, PAMOJA, QUENYA, SARDIUS, 
SARON, SALVINIA, VACANDO,  
VELASSARU. 

„SCHIFFE TRÄGST DU WIE DAS MEER“

Die Moselschifffahrt – eine historisch-kulturelle Entdeckungsreise

Wer sich jedoch die Mühe gibt, im Inter-
net nachzusuchen, findet meistens eine 
Antwort. Ob er allerdings einen plausiblen 
Zusammenhang zwischen einen Lastkahn 
mit Kohlen und dem Namen ASTAROTH 
erkennt, einem Dämon, der in der okkultis-
tischen Mythologie Schatzmeister der Hölle 
ist, ist weniger evident.

Gewisse Namen wecken Abenteuerlust, 
öffnen weite Fantasieräume, vermitteln 
Wertebekenntnisse: RED DRAGON, BIG 
BEN, BEN LOVE, LOVE BOAT, DAY- 
BREAK, ESPERANZA, SEESTERN, FI-
DELITY, GOOD SPEED, MAGIC, FLO-
RALIA, HEAVENLY, BEYOND PARADI-
SE, MOONRAKER…

Dieses Sammelsurium von Namen und Be-
griffen, die der Autor dieser Zeilen unter-
wegs nach Nittel beobachtet und notiert hat, 
kann jeder Dorfbewohner tagtäglich nach-
vollziehen und vervollständigen. Es ist nicht 
mehr und nicht weniger als ein Einblick in 
das bewegte Mosel-Kaleidoskop, eine bunte 
facettenreiche Welt, die viel Abwechslung in 
unser stilles Tal bringt, sofern man gewillt 
ist, die Augen zu öffnen und das Vertraute 
wie das Fremde als eine Bereicherung unse-
res Alltags wahrzunehmen.

Joseph Groben
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Die Darfscheel betrauerte 
das Ende des Gasthauses 
Müller-Holbach, meist ein-
fach nur „Elfie“ genannt.

Unsere Elfie hat zwar nicht eine ganz so spek-
takuläre Architektur wie die Hamburger El-
phi, war aber für das Dorfleben (fast) genauso 
wichtig wie die Elbphilharmonie heute für die 
norddeutsche Millionenstadt ist. Über die Ar-
chitektur der Nitteler Elfie wird noch zu re-
den sein. Denn sie spielt in der Diskussion um 
die Zukunft des Gebäudes im Kirchenweg 15 
eine wichtige Rolle. Doch zunächst zur Vor-
geschichte.

Als Corona über uns kam, musste Elfie schlie-
ßen. Und hat seitdem nie wieder geöffnet. 
Stattdessen wurde das Haus verkauft mit dem 
Ziel, in Nittel weiter Übernachtungsmöglich-
keiten für Feriengäste (und sich hier befristet 
aufhaltende ArbeitnehmerInnen) anzubieten. 
Letzteres können Menschen sein, die zukünf-
tig in Luxemburg arbeiten und auf der Suche 
nach einer passenden Wohngelegenheit eine 
Zwischenlösung suchen. 

Wichtig war aber, wie Pit Müller es ausdrück-
te: „Wir wollten, dass der Tourismus in Nittel 
und damit auch die Weingüter, Restaurants 
und Weinstuben sich weiter gut entwickeln 
können.“

Norbert Arnoldy ist der Mann, der für die neue 
Eigentümer-Gesellschaft „Kelterhaus GbR“ in 
der Regel in Erscheinung tritt. Er hat auch vor, 
zusammen mit seinem Mitgeschäftsführer Axel 
Sihr weiterhin Übernachtungsmöglichkeiten 
anzubieten. Der Plan: Ein Umbau des Hauses, 
um aus den Hotelzimmern und dem Gaststät-
tenbereich Ferienwohnungen zu machen.

Solch ein Umbau eines bestehenden Gebäudes 
sei aufwändig und teuer, erklärte Norbert Ar-
noldy unserer Zeitung. Da sei es unerlässlich, 
eine gewisse Zahl an Ferienwohnungen anbie-
ten zu können, damit man die Investitionskos-
ten innerhalb eines gewissen Zeitraums auch 
wieder verdienen kann.

Also informierte Arnoldy den Ortsgemeinde-
rat über seine Pläne. Dazu legte er eine erste 
Skizze vor und stellte einen Bauantrag. Vor-
gesehen war, dass im Dachbereich eine Art 
Terrasse entsteht, die über die ganze Breite 
des Gebäudes verläuft. Das Dach würde zwar 
grundsätzlich in seiner Form und Größe er-
halten bleiben, aber zum Kirchenweg hin eine 
Fensterfront mit eben dieser Dachterrasse be-
kommen. „Ganz ähnlich, wie das im Weingut 
Nico Sonntag auch geschehen sei“, sagt der 
Immobilienentwickler.

Als zweite Veränderung an der charakteristi-
schen Fassade des Gasthauses sollten drei Bal-
kone an der Fassadenfront angebaut werden. 
Die beiden Zeichnungen, die Norbert Arnoldy 
auch dem Ortsgemeinderat vorlegte, zeigen, 
wie sich das Erscheinungsbild des Gasthauses 
verändert hätte.

Der Ortsgemeinderat lehnte die Umbaupläne 
allerdings ab. Stattdessen empfahl er, dass sich 
die Investoren Arnoldy und Sihr von Fachbe-
hörden, die sich mit der Dorferneuerung be-
schäftigen, beraten lassen sollen, um eine „dorf-
gerechte Bebauung“ umzusetzen. Dazu gehört, 
dass die Firma Kelterhaus auch über Zuschuss-
möglichkeiten informiert werden solle.

Der Ortsgemeinderat war der Auffassung, dass 
die vorgelegten Pläne zur Folge hätten, dass 
sich das Gasthaus Müller-Holbach nach dem 
Umbau nicht mehr in die Eigenart der nähe-
ren Umgebung einfügen würde. Dazu gibt es 
den Paragrafen 34 des Baugesetzbuchs, der in 
diesen Situationen die Rechtsgrundlage für die 
Entscheidungen des Ortsgemeinderats ist. 

Erläuterung: Der Paragraf 34 BauGB regelt 
die Bebauung für die Gebiete, für die kein Be-
bauungsplan, aber ein Flächennutzungsplan 
existiert. Innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist ein Bauvorhaben zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücks-
fläche, die überbaut werden soll, in die Eigen-
art der näheren Umgebung einfügt und die 
Erschließung gesichert ist.

Man sah schon auch, dass das nebenstehen-
de Haus mit der Zahnarztpraxis nach diesen 
Vorgaben in seiner Größe und Form niemals 
hätte genehmigt werden dürfen, aber man 
wolle den Fehler von damals nicht einmal 
wiederholen.

Als Ausweg, um Planungssicherheit zu schaf-
fen und um den Nitteler Ortskern in seiner 
Grundstruktur zu erhalten, schlug der Ortsge-
meinderat vor, einen Bebauungsplan für den 
Bereich Kirchenweg von der Einmündung 
Weinstraße bis hinter das Pfarrhaus, dann die 
Straße hoch bis zu Im Stolzenwingert, rechts 
vorbei am Kindergarten, Im Kalköff hinunter 
zum Kirchenweg aufzustellen. Dazu kommen 
noch ungefähr zwei Drittel der Straße In der 
Gessel (die beiden Weinbaubetriebe Weber 
und Michaeli sind mit eingeschlossen in das 
Gebiet, das den Bebauungsplan mit dem Na-
men Kirchenweg umfasst). 

Ortsbürgermeister Peter Hein berichtete in 
dem Zusammenhang, dass es grundsätzlich er-
wünscht sei, dass es Bebauungspläne auch für 
die Bereiche im Dorf gäbe, für die bislang im-
mer der Paragraf 34 aus dem Baugesetzbuch als 
Entscheidungsgrundlage herangezogen wurde. 

(Info: Für einen Teil der Weinstraße wird aktu-
ell auch schon ein Bebauungsplan aufgestellt.)

Ein Bebauungsplan macht in Zukunft Ein-
zelfallentscheidungen überflüssig, da im soge-
nannten B-Plan alle Fragen zur Flächennut-
zung (Gewerbe, Wohnen), Fassadengestaltung, 
zur Dachform, zur Dachfarbe, die Fenstergrö-
ßen, Gaubengrößen und Formen, die Anzahl 
von Parkplätzen, die Gestaltung des Straßen-
bereichs mit Pflanzen usw. geregelt werden. Im 
konkreten Fall sind sogar Höchstgrenzen von 
Wohnungen innerhalb eines Gebäudes im Ge-
spräch.

Bei allen Baumaßnahmen im definierten Be-
reich wären daher sämtliche Vorhaben, die 
mit dem Bebauungsplan übereinstimmen, 
automatisch genehmigungsfähig. Nur, wenn 
Bauherren Abweichungen von B-Plan beantra-
gen, müsste sich der Ortsgemeinderat damit 
beschäftigen.

Im vorgesehen B-Plan-Gebiet „Kirchenweg“ 
gibt es als unbebaute Flächen das Gelände ne-
ben der Apotheke, den Parkplatz neben dem 
Pfarrhaus, eine kleine Weinbauparzelle gegen-
über dem alten Friedhof und den Weinberg 
Kirchenweg, Ecke Im Stolzenwingert, neben 
dem Winzerhof Greif. Sollten dort Neubau-
ten entstehen, wäre bei einem rechtsgültigen 
B-Plan gleich klar, was geht und was nicht.

Bei Umbaumaßnahmen wäre ebenfalls Vieles 
vordefiniert. Im konkreten Fall, dem Umbau 
des ehemaligen Gasthauses Müller-Holbach, 
wäre eine Beschränkung der Anzahl der Woh-
nungen im Gebäude eine Vorgabe, die den 
Spielraum eines Bauherrn sehr beeinflusst. 
Bei einer Bestimmung, die nur einige weni-
ge Wohnungen zulassen würde, wie es in den 
Gebäuden in der näheren Umgebung der Fall 
ist, wäre das Projekt „Ferienwohnungen“ nicht 
mehr realisierbar. 

Entsprechend deutlich wurden in der Ge-
meinderatssitzung vom 17. Februar 2022 die 
gegensätzlichen Positionen. Während die 
Ratsmehrheit, bestehend aus CDU, SPD und 
FWG, sich klar für einen Bebauungsplan aus-
sprach, waren die Vertreter der UBN genauso 
klar dagegen.

Horst Frieden (FWG) machte aber schon auch 
deutlich, dass ein B-Plan kein Plan zur Ver-
hinderung von Baumaßnahmen sein soll: „Ein 
B-Plan ist ein Steuerungsmittel, kein Verhin-
derungsmittel.“

Die 
UBN-Vertreter 
Ingo Müller und Roland Steinbach  
sahen dagegen einen B-Plan für den genann-
ten Bereich als überflüssig an und sprachen 
von Geldverschwendung. Ingo Müller störte 
sich insbesondere an dem Umstand, dass die 
Anzahl von Wohnungen in einem Gebäude 
beschränkt werden solle: „Das ist eine Sache 
für die Bauaufsicht.“

Timo Litzenberger (CDU) und Ines Krienke 
(SPD) nannten die Vermeidung von „Wild-
wuchs“ als Grund, warum sie für einen B-Plan 
seien.

Im Zuschauerraum saßen bei der Ortsgemein-
deratssitzung auch Elfriede Müller-Holbach 
und ihr Mann Peter Müller. Die beiden wa-
ren mit der Diskussion merklich unzufrieden. 
Nach Abschluss der öffentlichen Sitzung brach 
der ganze Unmut über die Entwicklung rund 
um „ihre“ ehemalige Gaststätte aus Elfie he-
raus. Obwohl es offiziell kein Rederecht für 
Besucher außerhalb der sogenannten Bürger-
fragestunde oder Einwohnerfragestunde gibt, 
machte sie deutlich, dass sie sehr enttäuscht  ist 
über den Umstand, dass der Ortsgemeinderat 
offensichtlich keine Ferienwohnungen geneh-
migen wolle. 

„Das Dorf braucht Übernachtungsmög-
lichkeiten für Gäste! Wer soll denn sonst in 
ganzen Weinstuben und Restaurants gehen 
und bei den Winzern und Brennern einkaufen 
gehen?“, schimpfte Elfie. 

Sie sah eine klare Neid-Diskussion. „So geht 
das Dorf kaputt!“, rief sie wütend in den Saal.

Das Gasthaus selbst sieht mittlerweile nicht so 
gut aus. Die Fassaden wirken „angegraut“, vor 
der Eingangstreppe sind Bauzäune aufgestellt. 
Die großen Fenster der Gaststube des Ver-
anstaltungssaals sind mit Brettern vernagelt, 
auf denen Sprüche wie „Danke, Nittel“ und  
„Merci“ aufgesprüht sind. Wofür man sich be-
dankt, bleibt allerdings unklar.

Norbert Arnoldy jedenfalls sagt: „Vermutlich 
bleibt nur der Abriss und ein Neubau.“ Dann 
gäbe es weitere Miet- oder Eigentumswohnun-
gen.

Meinung: Drei große Häuser (Gasthaus Mül-
ler-Holbach, Nitteler Hof und Pension Dos-
tert-Schmitt) werden gar nicht mehr oder nur 
noch beschränkt touristisch genutzt. Wie viele 
Betten für Übernachtungsgäste damit nicht 
mehr zur Verfügung stehen, kann nur ge-
schätzt werden, aber es dürften deutlich mehr 
als 50 sein, eher nahe 100, wenn man alle drei 
Häuser zusammenzählt. 

Für jedes Haus gibt es unterschiedliche Be-
gründungen für die jeweilige Entwicklung, 
aber in seiner Gesamtheit muss der Rückgang 
an Betten als Alarmsignal für die Entwicklung 
des Tourismus‘ in Nittel interpretiert werden.

Jürgen Boie

WAS PASSIERT MIT DEM GASTHAUS MÜLLER-HOLBACH?
            Fassadengestaltung gibt Anlass zu Überlegungen

Geltungsbereich des Bebauungsplans  
„Kirchenweg“ (Quelle: VG Konz)
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Eine ganze Truppe orange-
farbener Maulwürfe grub 
sich durch die Straßen von 
Nittel. Faszinierend war, 
wenn man ihnen über einen 
längeren Zeitraum zuschau-
en konnte. 

Voraus ritzte der Anführer mit Getöse der 
Steinsäge eine schnurgerade Nut den Stra-
ßengraben entlang. Sofort gesellten sich ein 
Laster und ein Bagger dazu, um den Straßen-
belag schwuppdiwupp abzuheben und weg-
zutransportieren. 

Keine zehn Meter dahinter kam der nächste 
Trupp, um mit Spaten eine breitere und tiefe-
re Nut zu graben. Das orangefarbenen Kabel 
landete im Graben und bereit stand schon der 
breite Schaufelbagger mit Sand, um alles wie-
der zuzuschütten. Manchmal kam auch noch 
ein schwarzes Leerrohr dazu, bereitgelegt für 
Elektrokabel, die von Dächern abgenommen 
und unter die Straße verlegt werden sollen.  
Schon brummte ein Rüttler im Graben, der 
die lose Erde feststampfte.

So ging‘s zunächst auf einer Straßenseite, so-
fort anschließend konnte auf der gegenüber-

Unsere Autorin Christl Bingas hat die 
obenstehende Hymne auf die fleißigen 
Arbeiter der Firma Araz geschrieben. 
Doch nach der Faszination für die gut 
koordinierten Arbeiten, bei denen in der 
Tat in flottem Tempo die Bürgersteige 
und Straßen aufgerissen und umgehend 
wieder zugemacht wurden, tritt das Pro-
jekt „Schnelles Internet für Nittel“ in die 
nächste Phase.

Die Firma Araz verlegt lediglich Leerrohre, 
durch die dann die Glasfaserkabel von der 
Firma Löbner von den Verteilerkästen in die 
Haushalte geführt werden. Diese Kabel hei-
ßen korrekterweise Lichtwellenleiterkabel, 
kurz LWL-Kabel.

Die Firma Löbner übernimmt auch den 
Anschluss der LWL-Kabel an den sogenann-
ten Glasfaser-Anschlusspunkt im Haus-
anschlussraum. Jetzt kommt ein ONT ins 
Spiel. ONT steht für „Optical Network 
Termination“. Dieses Gerät wandelt die 
Lichtimpulse aus dem Glasfaser- (LWL-) 
Kabel in elektrische Impulse um. Das ONT 
wird auch Glasfasermodem genannt.

Von dort aus kann jetzt ein Netzwerkkabel 
(LAN-Kabel, LAN = Local Area Network) 
zum Router geleitet werden. Der Router 
übernimmt die Verteilung des Signals im 
Haus und sendet das Signal für das WLAN. 
Alle nicht per Kabel verbundenen Geräte zu 
Hause wie Handys, Tablets oder auch die 
meistern Laptops werden per WLAN mit 
dem Internet verbunden.

Für die Weiterleitung des Signals innerhalb 
des Hauses vom ONT zum Router ist der 
Hauseigentümer verantwortlich. Dazu sucht 

ORANGEFARBENE MAULWÜRFE IN NITTEL
             Glasfaser-Ausbau im Ort geht voran

liegenden Straßenseite meist ein mit Steinen 
belegter Gehweg die ganze Prozedur in der 
anderen Richtung durchleben. Fast Simsala-
bim verschwanden die doch gerade erst ent-
fernten Pflastersteine wieder im Kiesbett des 
Gehweges, der Rüttler kam, stampfte alles 
schön glatt und für die Fußgänger begehbar. 
Ein bisschen warten musste der Graben mit 
der einstmaligen Teerdecke, denn der Wagen 
mit dem heißen Kies-Teer-Gemisch sollte 
schon an einem Tag viele Meter Belag wieder 
verschließen.

Aus dem Teerwagen floss das heiße Belagsge-
misch in eine Schubkarre, von dort direkt auf 
den mit Erde verschlossenen Graben. Auch 
hier rüttelte der Rüttler den Belag im Gra-
ben fest, vor ihm her spritzte in rhythmischen 
Bewegungen ein Fleißiger mit einem kleinen 
Kehrbesen Wasser auf den heißen Belag, da-

mit kein Teer am Rüttler kleben blieb. Das 
wirkte sehr gekonnt!

Nach all diesen Arbeiten kam das Besenkom-
mando und reinigte Straßen und Gehwege. 
Dafür spendierte man doch gerne mal einen 
Kaffee.

Zum Schluss wurde noch schwarzer Sand auf 
die neu verlegten Grabenflächen gestreut, der 
allerdings bei Anwohnern auf wenig Gegen-
liebe stieß, denn er verteilte sich sofort über 
Schuhsohlen in Haus und Hof. Na gut, einen 
Preis kostet eben das Schnelle Internet. 

Die orangen Maulwürfe waren nicht nur flei-
ßig, sondern auch sehr freundlich und freu-
ten sich über einen „Guten Morgen-Gruß“ 
oder auch mal über einen Kaffee. Kunter-
bunte Sprachen schallten durch die Straßen, 

es verwunderte schon, dass alles von jedem 
verstanden wurde. – Oder nehmen wir das 
einfach mal an. 

Wenn alle Nitteler Straßen das Auf und Zu 
überstanden haben, kann das schnelle Inter-
net im Haus verkabelt werden, zur großen 
Freude der Nitteler Bürger.

Christl Bingas

DAS LEERROHR LIEGT IN DER ERDE – 
UND NUN?

man sich dann einen Elektriker oder eine auf 
Telekommunikationsanlagen spezialisierte 
Firma oder bohrt ggf. selbst durch Wände 
und Decken, um das Netzwerkkabel dorthin 
zu verlegen, wo der Standort des Routers 
sein soll. Der Router muss geeignet sein für 
den  Empfang von ONT-Signalen. Leider ist 
das keine Selbstverständlichkeit. Man muss 
also prüfen, ob das bereits vorhandene Gerät 
geeignet ist.

Nach diesem kurzen theoretischen Abschnitt 
kommen wir zurück zur Firma Löbner. Nach 
Auskunft des Glasfaser-Netzbetreibers EON 
Highspeed kontaktiert die Firma Löbner die 
zukünftigen Glasfaserkabelnutzer, die einen 
Vertrag mit EON abgeschlossen haben. Bei 
diesem Kontakt werden die Montagetermine 
vereinbart.

„Nach erfolgter Montage wird jeder herge-
stellte Anschluss dokumentiert und dessen 
Betriebsbereitschaft an den Anbieter der 
Telefonie-/Internetdiensten übermittelt. 
Dieser wird je nach Vertragsmodalität (Neu-
anschluss/Anbieterwechsel) die Anschaltung 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in die 
Wege leiten.“, schreibt EON auf Anfrage der 
Darfscheel-Redaktion.

Die Darfscheel hatte gehofft, diese Ausga-
be schon etwas komfortabler produzieren 
zu können. Aber im „Redaktionsbüro“ Im 
Stolzenwingert 28 ist die Montage und In-
betriebnahme des Glasfaseranschlusses noch 
nicht angeschlossen. Das Leerrohr grinst 
mich im Keller immer noch höhnisch an, 
und die Arbeitszeiten ziehen sich dadurch in 
die Länge. Trotzdem: Die Vorfreude ist groß!

Jürgen Boie
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WIRD DIE REHLINGER KAPELLE ZUM SCHMUCKSTÜCK?

Aus Anlass des Internati-
onalen Tages der biologi-
schen Vielfalt präsentiert 
sich das Weinanbaugebiet 
Mosel vom 15. bis 22. Mai 
2022 als die Region der 
biologischen Vielfalt. 

Mit der Woche der Artenvielfalt soll gezeigt 
werden, dass das Weinanbaugebiet mit seinen 
einmaligen Weinbergen Lebensraum für viele, 
teils sehr seltene Pflanzen und Tiere ist.

Es wird eine Vielzahl an Veranstaltungen ge-
ben. Besonders die in der gesamten Weinregi-
on Mosel verteilten Leuchtpunkte der Arten-
vielfalt, wie auch unser Nitteler Fels, stehen im 
Mittelpunkt vieler Angebote. Eine Übersicht 
findet sich im Internet unter https://www.fas-
zinationmosel.info/aktuelles/veranstaltungen/

In Nittel bietet Naturerlebnisbegleiter Dr. Jo-

hannes P. Orzechowski zwei Veranstaltungen 
an. Während der Woche wird es eine Wan-
derung entlang des Nitteler Felsens geben. 
Mit dem Weinglas in der Hand kann man 
hier allerlei über das Naturschutzgebiet lernen, 
über seine Fauna und Flora aber auch über die 

WOCHE DER ARTENVIELFALT

INTERNATIONALER TAG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT

Kulturlandschaft, die durch den Weinanbau 
geprägt wird. 

Start ist am Dienstag, 17. Mai, um 18 Uhr 
beim „Knie“ am Beginn des Weinlehrpfads. 
Die Teilnahme an der Wanderung ist kosten-
los. 

Wer an der Weinverkostung mitmachen will, 
zahlt 5 € und meldet sich vorher an.

Die zweite Veranstaltung heißt „Wildes Ko-
chen im Weinberg“. Sie beginnt am Sonntag, 
22. Mai, um 15 Uhr im Felsengarten Im Leh-
linger und dauert bis zum Abend. Beim Gang 
durch den Garten werden Wildkräuter vorge-
stellt und gesammelt, die wir dann mit wei-
teren Zutaten gemeinsam zu schmackhaften 
Speisen verarbeiten und bei herrlichem Blick 
über das Moseltal genießen. 

Dazu werden geeignete Nitteler Weine aus-
gewählt und probiert. Der Teilnahmebeitrag 
beträgt 30 € inklusive aller Zutaten und Ge-
tränke.

Weitere Informationen und Anmeldung zu 
diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es 
im Internet unter http://lehlinger.de. 

Da die Veranstaltungen im Freien stattfinden, 
können sich bei unpassendem Wetter Ände-
rungen ergeben.

Johannes P. Orzechowski

Rehlinger, die zu Fuß den 
Weg vom Dorf zur Kapel-
le hinaufgehen, werden es 
schon längst bemerkt ha-
ben: Ein neues Geländer si-
chert den recht steilen Weg 
hinauf. 

Wer mag, kann sich jetzt an dem Geländer 
festhalten und das Erklettern des Hügels, 
auf dem die Rehlinger Kapelle thront, durch 
„Armarbeit“ am Geländer etwas vereinfachen. 
Denn das alte Rohrgestänge war rostig, färbte 
also ab, und hatte spitze Ecken, an denen man 
sich auch verletzen konnte.

Die neue Beleuchtung tut ein Übriges, um die 
Zuversicht zu nähren, dass Rehlingen sich ein 
wenig „herausputzt“.

Die neue Beleuchtung und das neue Gelän-
der bringen allerdings auch mit sich, dass der 

leicht „angejahrte Zustand“ rund um die Reh-
linger Kapelle und das Umfeld von Kirche und 
Parkplatz umso mehr ins Auge fällt.

Doch Rehlingen will jetzt „Nägel mit Köp-
fen“ machen. Ortsvorsteher Martin Ewald 
berichtet: „Die Kapelle bekommt eine neue 
Heizungsanlage, damit die Feuchtigkeit im 
Raum nicht alles kaputt macht.“ Dazu werden 
die elektrischen Leitungen erneuert, denn es 
wird sich um eine Infrarot-Heizung handeln, 
die elektrisch betrieben wird. Auch die aktuell 
installierten Heizlüfter, die den Kirchenraum 
erwärmen sollen, deren Leistung und Effek-
tivität aber nicht ausreicht, werden elektrisch 
betrieben. Andere Heizmöglichkeiten sind 
auch gar nicht vorhanden. Mit der neuen Hei-
zungsanlage soll sichergestellt werden, dass die 
Innentemperatur nicht unter 5 Grad fällt.

Die Arbeiten am Geländer (ca. 16.000 Euro) 
und an der elektrischen Anlage in der Kapelle 
(ca. 8.000 Euro) wurden bereits vom Ortsge-
meinderat beauftragt und werden bzw. sind 
schon umgesetzt.

Dies ist der aktuelle Stand der Arbeiten rund 
um die Rehlinger Kapelle. Doch das Dorf will 
noch weitere Verbesserungen umsetzen. 

So sind beispielsweise Stufen in der Treppe, die 
vom Fußweg hoch zum Kirchenplateau und 
dem Friedhof führt, teilweise lose. Das ganze 
Friedhofsumfeld sieht zurzeit leicht ungepflegt 
aus – auch, weil der Grünschnitt noch nicht 
abtransportiert wurde. Das soll sich in Kürze 
ändern.

Doch die Pläne des Ortsvorstehers gehen noch 
weiter. „Ich möchte gern, dass wir einen Pa-
villon mit Sitzbänken usw. bauen, ähnlich wie 
das Modell, dass am Wehrer Rosenberg steht“, 
erläutert Martin Ewald. Dafür möchte er 
Spendengelder einwerben. Und weiteres Geld 
soll bei einem Fest auf dem Plateau rund um 
die Kapelle eingenommen werden. „Das Fest 
soll nach Möglichkeit im Mai oder Juni statt-
finden“, sagt Ewald weiter.

Weitere Arbeiten, die anstehen, sind ein neuer 
Außenanstrich an der Kapelle sowie die neue 
Tür. Auch dafür wird noch Geld für das Ma-

terial benötigt. Die Arbeiten sollen, wo immer 
das möglich ist, in Eigenleistung erbracht wer-
den.

Bei der Verbandsgemeinde Konz wurde ein 
Spendenkonto eingerichtet. Es ist die auch 
für andere Zahlungen an die VG bekannte 
Kontonummer der Verbandsgemeindekasse: 
IBAN DE69 5855 0130 0090 0001 00, BIC: 
TRISDE55XXX. Damit die Spende richtig 
zugeordnet werden kann, bitte unbedingt als 
Verwendungszweck Spende Kapelle Rehlingen 
dazuschreiben.

Für weitere Fragen steht der Ortsvorsteher 
Martin Ewald zur Verfügung. 

Seine Telefonnummer: 06583 - 994 97 25, 
E-Mail: martin.ewald@gmx.net.

Jürgen Boie
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KIRCHENCHOR „CÄCILIA NITTEL E.V.

Ganz unerwartet und sehr kurzfristig eröffnete 
sich die Singmöglichkeit zur Christmette an 
Heilig Abend in der Kirche St. Martin.

Chorleiter Peter Neisius und Chorvorstand 
Valentin Steuer trommelten die Chormitglie-
der zusammen, Kantor Bernd Uehlein musste 
über die gewünschten Gesangsstücke infor-
miert werden. 

Jetzt galt es, in nur zwei Chorproben vor 
Weihnachten die ausgesuchten Gesangsstücke 
wieder in Erinnerung zu bringen. Zwar hat der 
Chor ja ein beträchtliches Repertoire, aber die 
lange Singpause ließ manch Chormitglied am 
guten Zustandekommen der Gesänge zwei-
feln.

Eingeleitet wurde die Christmette am 
24.12.2021 durch ein von Bernd Uehlein und 
Andreas Becker wunderbar gesungenes Mar-
tyrologium (Ankündigung des Weihnachts-
festes)  – hier verschmolzen zwei einfühlsame 
Bass-Stimmen zu einer einzigen.

DIE HOFFNUNG HAT GESIEGT!

„Transeamus usque Betlehem“ (Lasst uns nach 
Betlehem gehen), „Jesus ist geboren„ und „Tol-
lite Hostias“  (aus dem Weihnachtsoratorium 
von Camille Saint-Saëns) klangen voller Inbr-
unst gesungen durch das Kirchenrund – man 
hörte förmlich die Freude der Chorsängerin-
nen und Chorsänger heraus.

Eingebettet in das Singprogramm spielten un-
ter Orgelbegleitung des Kantors Bernd Ueh-
lein Ramona und Peter Neisius auf Sopran- 
und Altflöte die „Pifa“ von Georg Friedrich 
Händel (Hirtenmusik).

Das Schlusslied „Stille Nacht“, von Chor und 
Kirchenbesuchern gemeinsam gesungen, ent-
fachte in allen Anwesenden das richtige Weih-
nachtsgefühl.

Dies war für alle Beteiligten und Zuhörer ein 
wunderschönes Weihnachtsgeschenk!

Christl Bingas

Kurz vor Weihnachten (18.12.2021) gab es 
in Machtum noch eine Veranstaltung mit viel 
Herzenswärme: Der Gesangverein aus Wor-
meldingen, in dem auch Sängerinnen und 
Sänger aus Machtum mitwirken, gab auf dem 
Schliike-Platz unter der Leitung von Stephanie 
Schlink alles, um für gute Stimmung zu sor-
gen. Es war empfindlich kühl – und die En-
tente Meechtem stand selbstredend bereit, um 
Glühwein auszuschenken.

GESANGSVEREIN WORMELDINGEN

MUSIK AUS VOLLER KEHLE

Coronabedingt war enges Zusammenste-
hen, um sich gegenseitig zu wärmen, eher 
nicht angesagt. Trotzdem fanden sich zahl-
reiche Musikfreundinnen und -freunde auf 
dem Schliikeplatz ein. Den Applaus hatten 
sich die Künstlerinnen und Künstler hoch-
verdient.

Fotos: Serge Goergen, Text: Jürgen Boie
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„Elbling aus Tradition
Burgunder aus Leidenschaft“

Liebe Gäste,
unser Weinrestaurant mit Weinterrasse
ist ab 18. März wieder für Sie geöffnet.
Wir 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 r e s t a u r a n t
Einkehren     Erleben     Geniessen

DRECK-WEG-TAG WIEDER NOTWENDIG – LEIDER!

Nitteler BürgerInnen, Jugendfeuerwehr und TuS Nittel räumen auf 

Es ist schon auffällig und är-
gerlich, dass es sich einige 
Mitmenschen sehr einfach 
machen: Müll, den man 
beim ART Zweckverband 
problemlos abgeben oder 
anmelden kann, wird am 
Waldesrand oder sichtbar 
an öffentlichen Stellen ab-
gelegt. 

Die jährlichen Dreck-weg-Tage sind ja ange-
kündigt, also schnell noch den Müll aus dem 
Keller, der Garage oder dem Speicher in die 
Nähe der Sammelwege abstellen... 

Hundekotbeutel werden zwar benutzt, fliegen 
aber im hohen Bogen ins Gebüsch von Was-
serläufen und bleiben gut sichtbar in den Äs-
ten hängen. Diese Handhabung ist sicherlich 
nicht zu verallgemeinern. 

Ich habe auch Hundehalter bei meinen Spa-
ziergängen gesehen, die diese Beutel offen-

sichtlich mit nach Hause nehmen. Es gibt 
Kreisstraßen, die scheinbar prädestiniert sind. 
um Getränkeflaschen, Pizzakartons und sons-
tige Verpackungen aus dem Autofenster wer-
fen zu können.

Dies ist nur ein sehr kleiner Teil unserer Er-
fahrungen während der jährlichen Sammelak-
tionen. 

Es gibt auch ekelige Funde, denen der Helfer 
begegnet, wenn er sich ins dornige Gebüsch 
kämpfen will. 

Schön ist es allerdings alljährlich zu sehen, dass 
Eltern ihre Kinder zum Sammeln des Mülls 
mitbringen. 

Die Jugendfeuerwehr ist mit Begeisterung 
dabei. Ein Dank gilt auch dem TuS Nittel. 
Alljährlich stellt er sein Vereinsheim zur Verfü-
gung und versorgt nach der Sammelaktion die 
Helfer mit Speisen und Getränken. Die Kos-
ten dafür übernimmt die Ortsgemeinde.

Die Erfahrungen in Köllig und Rehlingen wer-
den sicher ähnlicher Natur sein.

Text und Fotos: Fred Becker
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Sie	wollen	ihr	Haus	verkaufen?	
	

Rufen	sie	uns	an	oder	senden	sie	uns	eine	mail.	
Wir	kümmern	uns	um	die	gesamte		

professionelle	Abwicklung.	
	

casaportaimmobilien@gmail.com	
Tel.	01718	555	888	

Ansprechpartner:		Herr	Norbert	Arnoldy		
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C:\Users\jubon\AppData\Local\Temp\pid-24016\Stellenanzeige Organist und 
Chorleiter.doc 

Die Pfarrei Saar-Mosel St. Jakobus sucht 
zum sofortigen Zeitpunkt einen
  
Organisten und Chorleiter (m/w/d) 

Der Beschäftigungsumfang beträgt 19,50 Std./ 
Woche. Neben der fachlichen Befähigung 
(B- oder C-Examen) wird eine dem kirchlichen  

Dienst entsprechende persönliche Eignung erwartet. Dem 
Arbeitsverhältnis liegen die Bestimmungen der Kirchlichen Arbeits- 
und Vergütungsordnung (KAVO) für das Bistum Trier zugrunde. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an: 

Kath. Kirchengemeinde 
Saar-Mosel St. Jakobus 
Kirchweg 3 • 54456 Tawern oder per 
E-Mail an pfarramt.tawern@gmx.net
Tel.: 06501-17746

St. Jakobus statt St. Mar-
tin – die Nitteler Pfarrei St. 
Martin als eigenständige 
Pfarrei existiert nicht mehr. 

Doch was schon vorher in der Pfarreienge-
meinschaft Saar-Mosel praktiziert wurde, 
nämlich die Zusammenarbeit der Pfarrge-
meinden in Tawern/Fellerich, Nittel, Tem-
mels/Wellen, Konz-Könen, Wasserliesch und 
Oberbillig, ist jetzt in eine institutionelle Form 
gebracht worden.

Seit dem 1. Januar 2022 heißt die neue 
Groß-Pfarrei Saar-Mosel St. Jakobus. Die 
bisherigen Pfarrgemeinden wurden zu neuen 
Pfarrbezirken umgewandelt.

Wichtig für das Gefühl, weiter „die Kirche im 
Dorf zu lassen“, ist der Umstand, dass die Kir-
chen ihren Namenspatron behalten durften. 
St. Martin in Nittel heißt also weiter St. Mar-
tin. Die schöne Holzfigur im Kirchenraum 
darf bleiben.

Bei der Namensgebung für die nun unter ei-
nem größeren Pfarreiendach arbeitenden Pfarr-
bezirke orientierte man sich ganz menschlich 
daran, dass keine Pfarrei ihren angestammten 
Namen behalten solle. 

Die Entscheidung fiel nicht sehr schwer, denn 
der Jakobsweg führt durch unsere neue Großp-
farrei. St. Jakobus nun also. Der Dienst- und 
Pfarrort ist in Tawern – wie auch schon zuvor 
bei der Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel. Von 
dem Aspekt aus betrachtet hat sich noch nicht 
viel Neues getan.

Der neuen Pfarrei Saar-Mosel St. Jakobus er-
halten bleibt auch Pfarrer Bernhard Bollig. Er 
wurde für weitere sechs Jahre ernannt.

In der Struktur der Gremien hat sich bereits 
etwas geändert. Am 29. und 30. Januar 2022 
wählten die bisherigen Pfarrgemeinden und 
nun Pfarrbezirke genannten Dorfkirchen je-

KATHOLISCHE KIRCHE IM WANDEL

Nitteler Pfarrgemeinde St. Martin wurde aufgelöst

weils drei Vertreter für den neuen Pfarrge-
meinderat. In Nittel wurden gewählt: Norbert 
Ames, Manfred Mai und Gertrud Nau.

Am 23. Februar 2022 fand dann die konstitu-
ierende Sitzung des neuen Pfarrgemeinderats 
(PGR) statt. Dabei wurde auch der neue Vor-
stand gewählt. Gertrud Nau wurde dabei zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. (Paul 
Claes, Könen, 1. Vorsitzender; Hans Löber, 
Tawern, Schriftführer; Gerhard Peulen, Tem-
mels, Vertreter des PGR im Verwaltungsrat).

Die nächsten Wahlen finden am 11. Mai statt. 
Dann wird vom PGR der neue Verwaltungsrat 
gewählt.

Als drittes sollen dann „Teams vor Ort“ ge-
bildet werden. „Gesucht werden hierfür Frau-
en, Männer, Jugendliche und Kinder, die das 

kirchliche Leben „mit den Augen des Glau-
bens, der Hoffnung und der Nächstenliebe“ 
vor Ort mitgestalten, beleben, inspirieren, er-
neuern und ihre Gedanken, Ideen und Talente 
mit einbringen wollen.“ So sind die Aufgaben 
der Teams im Pfarrbrief beschrieben.

Was ändert sich für die Gläubigen in den 
Pfarrbezirken? Eher wenig. Die Vorbereitun-
gen auf die Kommunion für insgesamt 16 Kin-
der laufen, das österliche Klappern (Karfreitag 
und Karsamstag, wenn es kein Kirchengeläut 

gibt, ziehen die Messdiener mit ihren Klap-
pern mehrmals täglich durchs Dorf und rufen 
die Anlässe des sonst üblichen Geläuts aus) ist 
organisiert. Die Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie werden weniger. Die für 
die Gottesdienste geltenden Regeln stehen üb-
licherweise im Pfarrbrief (die Internetadresse 
heißt noch www.pg-saarmosel.de).

Ein Problem gibt es noch, das nichts mit der 
Fusion der sechs Pfarreien zur neuen Großp-
farrei St. Jakobus zu tun hat: Es gibt keinen 
Kirchenmusiker mehr. Bernd Uehlein hat das 
Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch beendet. 
Ein neuer Kirchenmusiker oder eine Kirchen-
musikerin wird händeringend gesucht. Man-
fred Mai hat mangels eines Orgelspielenden 
schon mit der Gitarre ausgeholfen, damit es 
überhaupt eine musikalische Begleitung in der 
Messe gibt.

Gesucht werden natürlich Kandidatinnen und 
Kandidaten mit den entsprechenden Qualifi-

kationen. Aber es wurden Zeichen ausgesandt, 
nach denen man diesbezüglich für eine Über-
gangszeit zu Kompromissen bereit sei.

Wer also gern Orgel spielt und sich gesanglich 
traut: Bewerbungen nimmt das Pfarrbüro in 
Tawern sehr gern entgegen. 

Jürgen Boie

Zur Person Bernd Uehlein:

„Von 2011 bis März 2014 wirkte Herr Ueh-
lein als Organist in unserer Pfarreiengemeinschaft 
Saar-Mosel mit dem Schwerpunkt in den Pfar-
reien St. Martin Nittel und St. Barbara Oberbil-
lig. Am 21. November 2015 legte er die C-Prü-
fung ab für Kirchenmusiker im Bistum Trier.  
Im Januar 2016 konnten wir Herrn Uehlein für 
die Organistendienste in Nittel-Onsdorf, Tem-
mels-Wellen, Fellerich, Oberbillig und Wasserliesch 
gewinnen. Ab diesem Zeitpunkt übernahm er auch 
die Leitung des Kirchenchores in Wasserliesch. 

Vom 1. Februar 2020 an leitete er auch den Kir-
chenchor Tawern. Die Zusammenarbeit mit den 
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, den Musik-
gruppen und Kantoren, mit den Schulen und Kin-
dertagesstätten war immer konstruktiv, loyal, ehr-
lich und zuvorkommend. Regelmäßig setzte er neues 
Liedgut aus dem Gotteslob in den Gottesdiensten 
ein. Wir danken Herrn Uehlein für sein absolut zu-
verlässiges, pünktliches, qualifiziertes und kreatives 
Engagement und seine liturgische Kompetenz. 

Auf seinen persönlichen Wunsch hin haben wir das 
Arbeitsverhältnis in beiderseitigem Einvernehmen 
zum 31.12.2021 gelöst. 

Wir bedauern seinen Weggang sehr. Wir wünschen 
ihm von Herzen Gottes Segen für seinen weiteren 
Lebensweg.“

Pfarrer Bernhard Bollig, Ursula Clemens (Kir-
chengemeindeverband Saar-Mosel)

(Pfarrbrief 2/2022)
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   Zubereitung:
1. Spargel und Garnelen waschen und gut trocken tupfen.
2. Das Olivenöl in eine Pfanne geben, die Würfel der roten Zwiebel

glasieren, dann die Garnelen zufügen.
3. Garnelen kurz andünsten, Risottoreis dazugeben, dabei ständig rühren.

Dann langsam die Gemüsebrühe dazugeben; immer gut rühren.
4. Sobald alles kocht, Salz, eine Prise Kurkuma und schwarzen Pfeffer

zugeben. Wenn die Brühe aufgekocht ist, die Kochsahne zugeben, gut
unterrühren und noch einige Minuten köcheln lassen.

5. Spargel separat bissfest kochen, in kleinere Stücke schneiden, und zum
Schluss zufügen. Verfeinern mit Chili-Flocken, Majoran, Parma-
Schinkenstreifen und dem frisch gehobelten Parmigiano-Käse.

  BBlleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd  uunndd  bbiiss  zzuumm  nnääcchhsstteenn  MMaall,,  
  GGuutteenn  AAppppeettiitt!!  
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Zutaten: 
300 g RisottoReis
250 g Garnelen 
1 kleine rote Zwiebel 
50 ml Kochsahne Light 
1/2 Gemüse-Brühwürfel
Salz, Pfeffer 
Kurkuma 
1 Päckchen grüner Spargel 
Chili-Flocken, Majoran,
etwas Parmigiano-Käse im Stück
Parma-Schinken zum Garnieren

NNiitttteell  nnaasscchhtt  

GGoollddeenneess  FFrrüühhlliinnggssrriissoottttoo  mmiitt  
GGaarrnneelleenn  uunndd  SSppaarrggeell 

von Ivana Posaric


