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DAS BESONDERE FOTO
Aus dem Fundus von Giselle Kirsten stammt dieses Bild. Es
zeigt ihren Mann Manfred (der sportliche Herr mit der kräftigen
Brustbehaarung) und diverse Kinder, die im früheren Schwimmbad des Nitteler Hofs die Beherrschung des nassen Elements
Wasser durch Schwimmen erlernten.
Wer erkennt sich oder andere Kinder und möchte von seinen
Erlebnissen rund um den Schwimmunterricht im Becken des
Hotels erzählen?
Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Dazu bietet die Redaktion an, auch handgeschriebene Texte abzutippen und für die nächste Darfscheel-Ausgabe „druckfähig“
zu machen.
Foto: Giselle Kirsten

Kolumne – hier grunzt die Dorfsau
Oiinnnk, grunz, quiiieck!
Ja, was war das denn? Nittel im Fernsehen?
Das musste ich mir natürlich angucken.
Denn wenn der SWR schon mal nach Nittel kommt, dann will ich doch wissen, was
das Fernsehen Schönes über unser hübsches
Dörfchen berichtet.
Ich machte es mir also in meiner Suhle bequem, Tüte Chips, eine Flasche Elbling
Classic – und dann wollte ich unsere schöne Landschaft und nette Menschen beim
Weintrinken sehen. Und dabei denken: Ich
möchte mit niemandem auf der Welt tauschen.
Doch statt grüner Weinberge sehe ich graue
Bordsteine an einer grauen Straße in Rehlingen. Daneben, farblich fein aufeinander
abgestimmt, Pflastersteine in rosa. Moment
– das heißt cortinarot! Da lernt man doch
beim Fernsehgucken richtig dazu. Rot ist
rosa und das anstelle von grau… Meine rosa
Zellen – äh – grauen Zellen natürlich – kamen richtig in Wallung. Was war das Problem? Worum geht es? Und warum streiten
sich diese beiden Männer?
Diese Fernsehsendung hat mich ganz schön
durcheinandergebracht. Da soll eine neue
Straße aufgerissen werden, weil die Randsteine, die den Bürgersteig rechts und links
abgrenzen, grau statt rot sind? Weil die Gemeinde die Straße sonst nicht als offizielle
Gemeindestraße übernimmt?
Jo, nicht schlecht, habe ich gedacht: Nittels
Straßen soll einheitlich aussehen. Eigentlich
keine schlechte Idee, von wegen corporate
identity, oder wie sich das nennt, wenn etwas
beispielsweise aufgrund seines Aussehens
unverwechselbar ist und mit einem Produkt

und/oder einer Firma verbunden wird. In
unserem Fall also der Ort Nittel und seine
cortinaroten Pflastersteine.
Entschuldigt bitte den Kalauer, aber „grau
ist alle Theorie“. Wie wär’s denn damit, dass
man alles durch die sprichwörtliche „rosarote Brille“ anguckt? Würde das das Problem lösen? Ihr Menschen seid wirklich undurchschaubar!
Ich war innerlich total aufgewühlt, und
streifte ziellos durchs Dorf, immer den Blick
nach unten: Grau? Rosa – äh cortinarot?
Gar nichts? Einfach Straße? Asphalt? Unkraut? Na ja, ihr ahnt es natürlich: Das mit
der Einheitlichkeit des Straßenbildes ist ein
frommer Wunsch. Und das Verwirrenste
für mich: Was eigentlich mal cortinarot war,
sieht heute eher – ich schäme mich fast, das
zu sagen und traue meinen eigenen Augen
kaum – ja, es sieht eher *räusper* grau aus…
Am Ende des Films über den Bordsteinstreit dachte ich nur: Das ist ja grauenvoll!
Da gibt es den dummen Spruch: Über der
Mosel lacht die Sonne – über Nittel die ganze Welt! Ich habe mich zurückgezogen in
meine Suhle, noch ein Gläschen Elbling getrunken auf den Schreck, und seitdem hoffe
ich, dass ich nie wieder in so eine peinliche
Situation komme und meinen Artgenossen
erklären muss, was sich hier tut. Unter Sauen gibt es jedenfalls solch ein merkwürdiges
Verhalten nicht.
Übrigens: Wer den
Beitrag noch nicht gesehen hat: Hier ist ein
QR-Code. Einfach mit
dem Handy scannen,

und schon könnt ihr mir Gesellschaft leisten
beim Fremdschämen.
So, nun aber noch ein anderes Thema: Unser
schöner Kalkfelsen sorgt für ein angespanntes Verhältnis in der Nachbarschaft. Worum geht’s? Der Berg ist innen ausgehöhlt
wieder ein Schweizer Käse. Man könnte
– etwas übertrieben – sagen: Der Berg hat
nur noch eine Außenhaut, und innen ist er
ziemlich leer. Ja, fast 150 Jahre lang wurde
Gestein abgebaut, und dafür wurden tiefe
und lange Stollen gebuddelt. Nun ging es
dabei anscheinend nicht immer optimal zu,
oder man wusste es damals nicht besser –
jedenfalls droht der Berg eines Tages einzustürzen.
Damit das nicht passiert, kommt jetzt wieder Material rein in den Berg, um das aufzufüllen, was in den vielen Jahren rausgeholt wurde.
Das Material ist natürlich nicht das gleiche
Gestein, sondern es handelt sich um Abfälle aus der Bauwirtschaft wie beispielsweise
Gipskartons und anderer Bauschutt. Das
Zeug wird mit LKWs in die Schächte gefahren, und das macht in Wellen jede Menge
Lärm und Staub.
Wellen will das nicht (mehr). Sondern,
dass irgendwo anders eine neue Zufahrt zu
dem Bergwerk entsteht, über den dann der
Schutt zur Stabilisierung in die leeren Stollen gebracht werden kann.
Der Wellener Bürgermeister sagt im Trierischen Volksfreund, dass das Einlagern
des Füllmaterials Nittel retten würde, aber
Wellen die Lasten zu tragen hätte. Tja, und

unser OB kontert: Wellen hätte 140 Jahre
lang vom Bergbau profitiert und könne
jetzt nicht sagen, dass sie das alles nichts
mehr angeht.
Ich vermute mal, dass sich da noch ein
handfester Streit auf kommunaler Ebene anbahnt. Hoffentlich gibt’s nicht bald
noch einen Fernsehbericht über Streit
zwischen Wellen und Nittel. Zum Glück
berichtet ja Lotta Oittinen immer aus dem
Gemeinderat, und ihr wisst Bescheid,
wenn sich da was tut.
Gibt’s sonst noch was? Klar – es wird wieder gefeiert! Blättert mal durch die Zeitung: Berichte über bereits stattgefundene Feiern, Vorschau auf die Kirmes, aufs
Wäinschmaachen, Konzerte – es tut sich
ganz schön was. Da lachen doch die meisten Gesichter. Statt auszusehen wie sieben
Tage Regenwetter. Für die Landwirtschaft
wäre eine Woche Regen aber schon mal
ein kleiner Anfang, um auch in diesem
Bereich wieder so etwas wie Normalität
zu haben.
Für mich wäre mehr Wasser auch gut:
Meine Suhle ist schon ziemlich trocken.
Da feuchte ich mich doch noch etwas von
innen an! Euch wünsche ich einen schönen Sommer!

Eure Dorfsau

Zeichnung: Erik Morschett
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VERBANDSGEMEINDE KONZ

NITTEL: 480 WEITERE GIGABIT-ANSCHLÜSSE IN BETRIEB

Glasfaserausbau erfolgte in der gesamten Ortslage, einschließlich der Ortsteile Köllig und Rehlingen
Der Ausbau des schnellen Internets durch Westenergie Breitband
auf dem Land schreitet weiter voran. Nun haben 600 weitere Bewohner Nittels Zugriff auf superschnelle Datenverbindungen.

ist. Gerade die Corona-Pandemie und die
Zunahme der Arbeit von zu Hause hat gezeigt, wie entscheidend eine schnelle Datenanbindung der Nutzer ist.“

Ausbaugebiet für die Zukunftstechnik entschieden. Das Besondere: Die Haushalte, die sich im Zuge der Vorvermarktung
beteiligten und einen E.ON-Highspeed

Westenergie Breitband hat die Haushalte
mit sogenannten „Fiber to the Home (FTTH)“-Anschlüssen ausgestattet, das heißt:
Die Glasfaserleitung führt direkt bis in das
Wohnhaus hinein, wodurch Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro
Sekunde möglich sind. Der Glasfaserausbau erfolgte in der gesamten Ortslage, einschließlich der Ortsteile Köllig und Rehlingen.
Gemeinsam mit Joachim Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Konz,
kamen Vertreter der Ortsgemeinde, der
Verwaltung sowie von Westenergie zum
Abschluss des Ausbauprojektes zusammen,
um die Anschlüsse symbolisch in Betrieb
zu nehmen. „Der Breitbandausbau in Nittel ist ein Meilenstein für Unternehmen
und Privathaushalte und bietet eine hohe
Attraktivitätssteigerung für die Gemeinde.
Eine leistungsfähige Internetverbindung ist
heute enorm wichtig“, so Bürgermeister Joachim Weber. Ortsbürgermeister Peter Leo
Hein ergänzte: „Als Ortsbürgermeister bin
ich sehr froh, dass die Internetversorgung
in Nittel nun auf einem modernen Stand

Nahmen gemeinsam das neue Ausbauprojekt für das schnelle Internet in der Ortsgemeinde Nittel symbolisch in Betrieb
(v. l.): Joachim Weber, Martin Ewald, Peter Leo Hein, Jürgen Stoffel, Lotta Mari-Anna Oittinen, Dominik Bosl, Marco
Felten (Foto: David Kryszons/Westenergie)

Marco Felten, Kommunalmanager bei
Westenergie an Standort Trier, fügte hinzu: „Beim Breitbandausbau beschränken
wir uns nicht nur auf die Interessen der
größeren Städte und Gemeinden, sondern
blicken auf eine Flächenversorgung und
tragen damit unserer Verantwortung als
Partner der Kommunen bei diesem wichtigen Thema Rechnung.“
Im Rahmen einer Vorvermarktung hatten sich ca. 60 Prozent der Haushalte im

Telefonie-/Internetdienst (www.eon-highspeed.com) abgeschlossen hatten, konnten
sich den gigabitfähigen Glasfaserhausanschluss kostenlos sichern. Die Bauarbeiten
für das umfangreiche Infrastrukturprojekt
in Nittel hatten im April 2021 begonnen.
Bereits ab August 2021 gingen die ersten
FTTH-Anschlüsse im Ortsteil Köllig und
anschließend in Nittel und Rehlingen sukzessive in Betrieb, so dass nun inzwischen
alle Kunden mit der Zukunftstechnik surfen können.

Die moderne Technik bringt viele Vorteile für die Verbraucher mit sich. Zum einen
gewährleistet sie die höchstmögliche Verfügbarkeit und eine gleichbleibend stabile
Datenübertragungsrate auch bei größerer
Distanz zum Verteiler. Zum anderen bleiben selbst bei steigender Nutzerzahl die
Übertragungsraten konstant. Für den Ausbau hat Westenergie Investitionen in Höhe
von knapp drei Millionen Euro vorgenommen. Das Projekt wurde ohne öffentliche
Fördermittel umgesetzt.
Zur Internetversorgung in Nittel: Durch
das aktuell abgeschlossene eigenwirtschaftliche Bauprojekt ist das superschnelle Internet nun in der gesamten Ortslage von Nittel verfügbar. Zuvor waren bereits ca. 190
gigabitfähige Anschlüsse in Teilbereichen
der Ortsgemeinde im Rahmen des Förderprogramms zum flächendeckenden Breitbandausbau des Landkreises Trier-Saarburg
hergestellt worden, welcher mit Fördermitteln von Bund und Land unterstützt wird.
Darüber hinaus hatte Westenergie die Neubaugebiete in Nittel und Rehlingen sowie
einige angrenzende Straßen bereits eigenwirtschaftlich mit Glasfaseranschlüssen bis
in jedes einzelne Haus erschlossen.
17. Mai 2022, von SUSANNE NENNO

Susanne Nenno ist Pressesprecherin der
Stadt und Verbandsgemeinde Konz
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MULLEBUTZ IST WIEDER DA!
Liebe Darfscheel-Leser und Theaterfreunde,
nach langer Zeit heißt es: „der
Theaterverein Mullebutz spielt wieder!“
Zumindest ist geplant, dass es im Oktober
2022 wieder soweit sein soll. Das WO, WAS
& WANN können wir (wegen der aktuellen
Pandemie) erst in den kommenden Wochen
veröffentlichen.

Besondere Voraussetzungen muss man nicht
erfüllen!
Man sollte Spaß und Freude haben, ein Theaterprojekt mit einer Gruppe umzusetzen.
Schreibt an den 1. Vorsitzenden (Raymond
Mallinger)
raym2809@t-online.de
oder
schickt eine Nachricht per Signal oder WhatsApp an +49 (0) 172 3415003.
Wir freuen uns über jede Zuschrift, jede Nachricht!

In eigener Sache:
Der Theaterverein sucht TALENTE in allen
Bereichen. Vor / auf / hinter der Bühne. Darsteller, Maske, Bühnenbild, Technik & neue
Medien.

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.
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Weitere Informationen über den Theaterverein gibt’s unter: www.tv-mullebutz.de
Raymond Mallinger

VDK ORTSVERBAND NITTEL

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG

SAISONSTART AM OSTERSAMSTAG –
WEINLEHRPFADFEST 2022
Bei tollem Sonnenschein und angenehmen 20° C fand in diesem Jahr
nach zwei Jahren Pause am 16. April
(Karsamstag) zur Saisoneröffnung
endlich wieder das Weinlehrpfadfest
statt.
Der Kartenverkauf wurde in diesem Jahr ausschließlich online über Ticket-Regional organisiert. Die 1900 Karten waren sehr schnell
ausverkauft. Leider bekam nicht jeder, der
gern kommen wollte, eine Karte. Der Einlass
ging wesentlich schneller und einfacher, so
konnte die Zeit besser auf der Probierstrecke
genutzt werden.
Unsere Gäste konnten an 14 Weinständen
ca. 70 verschiedene Weine und Sekte probieren. Zusätzlich galt das Ticket als VRT-Kombi-Ticket, welches sehr gut genutzt wurde.

am Donnerstag, den 14.07.2022
um 19:00 Uhr im Hotel/Restaurant Gales in Nittel-Rehlingen
Tagesordnungspunkte
1. Eröffnung
2. Totenehrung
3. Wahl des Versammlungsleiters
4. Annahme der Tagesordnung und
Feststellung der Beschlussfähigkeit

5. Ehrung 10-jährige Mitgliedschaft
6. Bericht des OV-Vorsitzenden
7. Bericht des Kassenwarts
8. Revisionsbericht des Kassenprüfers
9. Entlastung des Vorstands
10. Neuwahlen des OV-Vorstands
11. Aussprache und Verschiedenes

Vier Essenstände, darunter zwei Foodtrucks,
der Altfuchshof mit einem Käseangebot und
die SG Obermosel mit ihrem Grill versorgten
die Besucher hervorragend. Eine Neuheit war
auch das Nittel-Weinglas mit Logo, was sehr
gut ankam.
Mit den Einnahmen kann nun wieder in
Nittel investiert werden, beispielsweise in
die Weiterentwicklung der Homepage www.
nittel-mosel.de, die Facebook- und Instagram-Seite (nittelandermosel), in Bänke,
neue Blumenkastenhalter am Wasserfall und
vieles mehr.
Ines Krienke
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

Fotos: Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

MUSIKVEREIN MOSELLAND NITTEL E.V.

ENDLICH WIEDER EIN SOMMERKONZERT DES MUSIKVEREINS
Nach 3-jähriger „Zwangspause“ war
es endlich wieder soweit! Der Musikverein konnte die bei vielen Menschen lieb gewonnene Tradition der
Sommerkonzerte wieder aufnehmen.

Gäste durch das Programm des Abends. Da
Wein und Musik ja bekanntlich hervorragend
zusammenpassen, übernahm der Winzerhof
Greif den Weinausschank und sorgte somit für
das leibliche Wohl der Zuhörer.

Unter dem Motto „Welterfolge auf der Sommerbühne“ präsentierten die Musiker ein
abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm von der Amboss-Polka über Abba bis
zu Udo Jürgens.

Auch Petrus war der Veranstaltung trotz einiger Zweifel im Vorfeld wohl gesonnen, und so
konnten die Gäste sich über einen erlebnisreichen, schönen Sommerabend freuen.

Der Heimat- und Verkehrsverein Nittel unterstützte die Veranstaltung wie gewohnt
organisatorisch und Ralf Kienzle führte die

Das nächste Sommerkonzert findet am Freitag, 08. Juli 2022 um 20 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Als Motto des Abends wartet eine
„Musikalische Weltreise“ auf die Besucher.

Anzeige

AfterWork Wine

Freitag, 29.07.2022, ab 17 Uhr im Kelterhaus
des Weingut Frieden-Berg. Der Eintritt ist frei.
Live-Musik mit „Wolli Prinz“. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt!
Weingut Frieden - Berg · Weinstr. 19 · 54453 Nittel
Telefon: 06584 - 9 90 70 · Mail: info@frieden - berg.de

www.frieden-berg.de

AWW_Anz_2022_06_131x78_RZ.indd 1

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91
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KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ NITTEL E.V.

EIN ECHTER KARNEVALIST VERLÄSST DIE WELTBÜHNE

Sechs Jahrzehnte Begeisterung für die 5. Jahreszeit

Wer kennt ihn nicht, den gestreng
blickenden Herold in unseren Kappensitzungen.
Immer vorweg hat Egon Mees die
Gardemädchen und die Aktiven mit
dem Narrhalla-Marsch auf und von
der Bühne begleitet. Oftmals versuchte er, wenn auch meist vergebens, die begeistert feiernden Narren
während der Kappensitzungen zur
Ordnung zu rufen. Doch niemand
konnte Egon ernsthaft böse sein.
Vielmehr gelang es ihm damit, sich
in seiner Art und Darstellung erfolgreich unvergessen zu machen.
Nur wenn von der Bühne aus ein Lied über
Egon gesungen, oder lustige Anekdoten von
ihm erzählt wurden, entlockte man ihm ein
schüchternes Lächeln.

Selbst während der
Auszeichnung durch
den Bund Deutscher
Karneval für 50-jährige
Treue und Verdienste im Verein im Jahre
2011, blieb er standfest
ernsthaft. Egon war
immer sehr stolz, dem
Verein
anzugehören
und mitwirken zu können.

waren, um Karnevalsveranstaltungen in Nittel stattfinden zu lassen.

Alljährlich
besorgte
Egon auf eigene Rechnung „Zockernaischtchen“, wie er sagte.
Also Schokolade und
andere Leckereien, die
er an den Nachwuchs des Vereins als Dankeschön austeilte. Er bedankte sich stets bei vielen fleißigen Helfern, die jedes Jahr vonnöten

Egon Mees hatte seine
eigene Hilfsbereitschaft
und seine freundliche
Art auch im privaten
Bereich gelebt. Nur
einmal erkrankte Egon
Mees kurzzeitig, und
das ausgerechnet an Rosenmontag. Dem Tag
des großen Schlussakkords, an dem er vom
Prinzenwagen aus die
Rufe der Zuschauer auf
den Straßen genießen
konnte. Nun war es
ihm lediglich vergönnt, von seinem Wohnzimmerfenster aus dem närrischen Treiben zuzusehen. Sein so geliebter Prinzenwagen ohne

ihn. Der „weiße Hammer“ butterweich. Jeder
von uns konnte sehen, dass er den Tränen nahe
war. Wie konnte er jetzt helfen, wenn eines
der Gardemädchen eine Sicherheitsnadel gebraucht hätte, um das Kostüm notdürftig zu
reparieren? Keine Süßigkeiten oder Getränke
vom Wagen an die begeisterte Menge austeilen
zu können.
Lieber Egon, wir werden bei jedem Narrhalla-Marsch, der zukünftig im Bürgerhaus ertönt, an dich und deine Verdienste um den
Karneval in Nittel gedenken. Wir rufen dir ein
ganz herzliches Dankeschön zu und ein dreifaches donnerndes Nittel Helau!
Karnevalsverein Naischnotz Nittel e.V.
Vorstand und Mitglieder
Jessica Willems

PANORAMAHÜTTE WIEDER OFFEN

Nachruf
Wir trauern und nehmen Abschied von unserem Vereinsmitglied

Egon Mees
der im Alter von 82 Jahren am 4. Juni 2022 verstorben ist.
Als der KV Naischnotz Nittel im Jahre 1994 als eigenständiger Verein eingetragen wurde,
hatte sich Egon als Mitglied einschreiben lassen.
Doch zuvor war er bereits Mitglied im Karnevalsverein, der derzeit noch Teil des Fremden
verkehrsvereins war.
Egon Mees konnte bis zu seinem Tod auf insgesamt 61 Jahre Mitgliedschaft im Karnevalsverein Nittel zurückblicken. Für langjährige Treue wurde er vom Landesverband
Rhein-Mosel-Lahn e.V. im Bund Deutscher Karneval e.V. ausgezeichnet.

Nach zwei langen Jahren Pause durch
Corona hatte die Panoramahütte
wieder ihre Pforten an den allseits
beliebten Kellertagen in Nittel sowie
am Vatertag für Groß und Klein geöffnet.

gut besucht, und es hat uns allen so viel Spaß
gemacht, wieder ein Stück Normalität erleben
zu dürfen und Spaß zu haben.

Wie auch in den Jahren zuvor wurde wieder
für das leibliche Wohl mit Getränken und
selbstgebackenem Kuchen gesorgt. Ebenso wie
mit heißbegehrten Grillspezialitäten von unserem Metzger aus dem tiefen Saarland.

Wir freuen uns auf die kommende Session
und hoffen, dass ihr auch an unseren weiteren
Events, die dann voll und ganz wieder im Licht
der 5. Jahreszeit stehen werden, zahlreich begleiten werdet.

Diese Tage waren dank guten Wetters von euch

Text und Fotos: Vanessa Mittné

Damit ist der Startschuss für eine neue Session
gefallen, die wir hoffentlich wie zu der Zeit vor
Corona mit euch allen verbringen können.

Egon hatte eine ganz besondere Art, Menschen zum Lachen zu bringen.
Seine Leidenschaft, mit der er unvergessen in Erinnerung bleibt, war die Darstellung des
Herolds (Boten) während der Kappensitzungen.
Was im Herzen liebevolle Erinnerung hinterlässt und unsere Seele berührt,
kann weder vergessen werden, noch verloren gehen.
Lieber Egon, wir sagen dir ein letztes Mal ein herzliches Dankeschön für deine Treue und
deinen Einsatz im Verein mit einem kräftigen
Nittel Helau!
Karnevalsverein Naischnotz Nittel
Vorstand und Mitglieder

Wir begrüßen, gratulieren, gedenken
Wir begrüßen

Wir gedenken

Jax, * 28.02.2022
Eltern: Kelly Battaglia, Justin S. Marshall

Matthias Maximini
* 08.06 1951, † 22.05.2022, 70 Jahre

Wir gratulieren
Marianne Schritz, 95 Jahre
6. Mai 1927

Inge Steinbach, geb. Soester
* 29.04.1935, † 30.05.2022, 87 Jahre

Wir gedenken
Annemarie Heintz, geb. Holbach
* 05.01.1954, † 27.03.2022, 68 Jahre
Bernhard Marquardt
* 26.01.1968, † 07.05.2022, 54 Jahre

Daniel Kloß
* 27.07.1985, † 01.06.2022, 36 Jahre
Egon Mees
* 28.06.1939, † 04.06.2022, 82 Jahre
Günter Grün
* 25.01.1940, † 26.06.2022, 82 Jahre

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

Kontakt: info@darfscheel.de

Anzeige
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ELBLINGFREUNDE DER SÜDLICHEN WEINMOSEL

HEIMAT- UND VERKEHRSVEREIN NITTEL E.V.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

NEUE HALTER FÜR DIE BLUMENKÄSTEN

Bei der Jahreshauptversammlung
der „Elblingfreunde der Südlichen
Weinmosel“ am 24. Mai 2022 in
Wincheringen wurde der Vorstand
neu gewählt.

Nachdem die Blumenkastenhalter
in die Jahre gekommen sind und die
Kästen eh viel zu schräg hingen, so
dass das Gießen beschwerlich war,
sollten neue Halter her.

Die Ergebnisse der Wahl:
Maximilian Frieden, Nittel (1. Vorsitzender)
Philip Apel, Nittel (2. Vorsitzender)
Stephanie Wittkowsky, Igel (Schriftführerin)
Sebastian Scharfbillig, Igel (Kassierer)

Julia Ries, Langsur-Mesenich (Beisitzerin)
Fabian Frank, Palzem (Beisitzer)
Jonas Dostert, Nittel (Beisitzer)
Nicolas Weber, Ayl (Beisitzer)
Peter Greif, Tawern-Fellerich (Beisitzer)
Michael Gries, Wincheringen (Beisitzer)
Timo Sauerwein, Palzem (Beisitzer)
Die überaus erfolgreiche Veranstaltung WeinBOOTschaft, die am 23. Juli 2022 stattfindet,
ist bereits ausverkauft.

Jakob Krebs und Horst Longen nahmen sich
der Sache an und tüftelten ein neues System
aus, das unseren Bedürfnissen entsprach. Es
wurde ein Prototyp gebaut, getestet, weiterentwickelt – und der für unsere Geländer perfekte
Blumenkastenhalter war gebaut. So konnten
wir die Blumen Mitte Mai aufhängen, wie wir
es geplant hatten. Vielen Dank den beiden
Tüftlern und den Jungrentnern, die bei der
Mehrfachproduktion geholfen haben.

NITTELER JUNGRENTNER

JUNGRENTNER IN AKTION
Die rückläufigen Corona-Zahlen
haben auch uns wieder zu gemeinsamen Aktionen motiviert.
Kaum ist der geschmückte Weihnachtsbaum vom
Dorfplatz
abgeräumt,
steht
rechtzeitig ein geschmückter Birkenbaum in gleicher Halterung.
Natürlich vorher mit
unserem Förster abgesprochen, fanden wir
recht schnell im Nitteler Wald einen stattlichen Kandidaten.
Umgesägt, mit dem
Traktor rausgezogen,
auf den Hänger gehievt und los ging es
zum kleinen Dorfplatz.
Im Gegensatz zum Weihnachtsbaum benötigte die Birke zum Glück lediglich Manneskraft. Die bunten und wasserfesten Bänder,
die vom HVV gestiftet wurden, sind schnell
im Baum verknotet. Eine Winzerfamilie aus
dem nahegelegenen Weingut hatte es sich, zur
Freude aller Jungrentner, nicht nehmen lassen, eine Flasche Wein zum Besten zu geben.
Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön.
An dieser Stelle möchte ich natürlich auch
erwähnen, dass die FFW Nittel einen großen Bruder unseres Birkenbaumes wie alljährlich vor dem Bürgerhaus errichtet hat.
Das Schmücken des Baumes haben Kinder
aus Nittel übernommen, die das Aufrichten

des riesigen Maibaumes durch die Freiwillige
Feuerwehr sehr spannend finden und gerne
dabei mithelfen.
Dem Tanz in den Mai
stand nun nichts mehr
im Wege. Woher dieser Brauch eigentlich
kommt, den 1. Mai in
dieser Art zu feiern, ist
nicht geklärt. Auf jeden
Fall ist es ein Brauch
als soziale Handlung,
der von Menschen seit
Jahrhunderten in den
unterschiedlichsten
Variationen gepflegt
wird.

Das Material und die Blumen wurden vom
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V. bezahlt.

ganzes Team im Wochenrhythmus. Am Bach
werden die Blumen von den Familien Görgen
und Albert Dostert gegossen.

Die Pflege der Blumenkästen übernimmt ein

Ines Krienke

Anzeige

Ob man nun lieber unter dem Birkenbaum
die bösen Winter- und
Corona-Geister in der
Walpurgisnacht vertreiben und den Frühling begrüßen will, oder lediglich den Feiertag in Partylaune mit einem Gläschen seines
Lieblingsgetränkes Willkommen heißt. Bei
der Vielzahl an Gestaltungsformen, den 1.
Mai feiern zu können, fand ganz sicher jeder
seinen persönlichen Favoriten.
Bei herrlichem Frühlingswetter und bester
Laune waren viele Wanderer in Nittel unterwegs. Zur Freude aller sorgten Winzer und
einige Nitteler Vereine für das leibliche Wohl.
Drücken wir die Daumen, dass auch die
St.-Rochus-Weinkirmes im August in ebenso
SCHULSTRASSE
17
unbeschwerter Atmosphäre stattfinden
kann.
NITTEL
Für die Jungrentner
Fred Becker

DEGUSTATION
& WEINVERKAUF
SAMSTAG
10.00 – 17.00

WEINGUT BEFORT
SCHULSTRASSE 17
NITTEL
befort.de

WINE TASTING
& SALE
SATURDAY
10.00 – 17.00

Anzeige

KIRCHENGEMEINDE NITTEL

KIRCHENNACHRICHTEN
Die Nitteler Vertreter/-in im am 15. Mai 2022 neu gewählten Verwaltungsrat der Großpfarrei
Saar-Mosel St. Jakobus sind Daniela Sauerburger und Valentin Steuer.

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91
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ORTSGEMEINDE NITTEL

NEUES AUS DEM GEMEINDERAT - BERICHTE AUS DEN SITZUNGEN
Zu einer Sitzung des Ortsgemeinderates wurde am 7.4.2022 ins Bürgerhaus geladen.
Zunächst wurde nach einer Darlegung und Erörterung der Sachlage durch Ortsbürgermeister
Peter Leo Hein einstimmig die Aufstellung eines
Bebauungsplanes für einen neuen Bauhof der
Ortsgemeinde Nittel beschlossen.
Da die bisherige Unterbringungsmöglichkeit
künftig entfallen wird, soll die Maßnahme am
Erweiterungsbereich des „Wiesengraben“ nun
zügig umgesetzt und als Sondergebiet planerisch
eigenständig bearbeitet werden. Nach Erstellung
der Erstkonzeption wird die Planung vorgestellt.
Im Anschluss wurde sodann insgesamt über fünf
Bauanträge sowie vier Bauvoranfragen in Nittel
beraten.
Einer Bauvoranfrage auf der Straße „Im Stolzenwingert“ konnte aufgrund signifikantem
Überschritt der Grundflächenzahl, rechnerisch
fehlende und nicht erschließbaren Parkplätzen
sowie einer Planung weit in den Außenbereich
reichend einstimmig nicht entsprochen werden;
der Bauausschuss wird bei einer weiteren Bauvoranfrage oder eines Bauantrags um Beratung
gebeten.
Einer Bauvoranfrage im neuen Planungsgebiet
„Kirchenweg“ konnte nur bedingt zugesprochen
werden; der Ortsgemeinderat bat um Vorlage
des folgenden Bauantrages zur Überprüfung der
noch festzustellenden Kriterien.
Einer Bauvoranfrage zur Erstellung einer freistehenden, großflächigen Photovoltaikanlage
am „Kirchenweg“ wurde bei einer Enthaltung
abgelehnt.
Einem Bauantrag zur Erstellung einer Tiefgarage sowie einem nachträglichen Genehmigungsantrag zur Wohnhauserweiterung in der Straße
„Im Blümchen“ wurde das Einvernehmen bei
einer Enthaltung erteilt, jedoch nur unter Prüfung der nachbarschaftlichen Belange sowie nur
bei Einhaltung der erneut zu überprüfenden
GFZ.
Einem Bauantrag zur Erstellung eines Carports
an der „Uferstraße“ wurde zugesprochen, jedoch
auch um Vorlage des Bauantrages gebeten. Aufgrund der Nähe zur B419 sowie der Lage im
Überschwemmungsgebiet wurde die Genehmigung durch LBM (straßenbaubehördliche
Genehmigung) sowie SGD Nord (Gewässer)
bereits im Vorfeld eingeholt.
Ebenfalls einstimmig war der Beschluss zur
Veräußerung einer gemeindeeigenen Parzelle in
der Straße „Im Haselgarten“ mit der Fläche von
52qm.

Zu einer weiteren Sitzung des Ortsgemeinderates Nittel wurde am
26.4.22 geladen.
Zunächst wurde einem nachträglichen und
bereits eigenmächtig gebauten Bauantrag in
Rehlingen das Einvernehmen einvernehmlich
versagt.
Einstimmig wiederum wurde einem Bauantrag
in Nittel zum Bau einer überdachten Dachloggia erteilt.
Ohne weitere Berichte seitens Ortsbürgermeister Hein oder der Verwaltung wurde die
öﬀentliche Sitzung beendet.
Zuvor hatte die Ortsgemeinde zu einer Informationsveranstaltung bezüglich Bergversatz
im „Wellener Stollen“ eingeladen. Vor einem
Publikum aus interessierten Bürgern, Besuch
aus Wellen und Temmels sowie dem Ortsgemeinderat legte Prof. Dr. Uwe Düsterloh, TU

Clausthal-Zellerfeld, als Gutachter der Geomechanik und bergphysische Systeme in einem
informativen und detailreichen Vortrag über
Statik und eventuelle Bewegungen des Stollens
in Wellen den Sachverhalt dar.
Über kurz oder lang, durch Verwitterungseinflüsse bedingt, wird der Stollen, der insgesamt
hunderte Kilometer in den Berg - zum großen
Teil auf der Gemarkung Nittel, auch entlang des
„Nitteler Fels“ - in mehreren Etagen hineinreicht,
einstürzen. Ob es innerhalb der nächsten 20 Jahre geschieht, oder erst in 100 Jahren, kann man
nicht vorhersagen. Das aber nur, wenn der Stollen nicht wie vom jetzigen Besitzer TKDZ/Porr
AG vorgesehen adäquat abgestützt und gesichert
wird.
Die Anträge zur weiteren Befüllung sind beim
Landesamt für Bergbau bereits gestellt, sodass der
Bergversatz sichergestellt werden kann. Ortsbürgermeister Hein stellte fest:
„Der Bergbau stellt eine Generationenverantwortung dar; für unsere Kinder und Kindeskinder
muss der Berg stabil bleiben.“ Nach Protesten
gegen einen weiteren Versatz, mit Stimmen aus
der Nachbargemeinde, an dessen Gemarkung
bereits 2/3 der unterirdischen Stollen innerhalb
der bisherigen Betriebszeit des Bergwerkes verfüllt
wurden, wo es aber durch den Betrieb und die
Planungen zur Inbetriebnahme des neugeplanten
Umlageplatz, der „Dolo-Halle“ um Lärm- und
Staubbelastung Bedenken gibt, stellte er fest: “Als
Bergarbeiterdorf hat man 140 Jahre vom und
mit dem Werk gelebt und profitiert; nun will
man nichts mehr davon wissen, und die Verantwortung nicht erfüllen. So kann man nicht
miteinander umgehen. Der letzte Tagesbruch hat
gezeigt, wie unberechenbar die Geschehnisse sein
können und wie verheerend es sein kann.“

Zu einer weiteren Sitzung des Ortsgemeinderates Nittel wurde am
08.6.22 geladen.
Als erstes stand eine Einwohnersprechstunde
auf der Tagesordnung. Es wurde der Zustand
des Friedhofes bemängelt. Uneinheitliche Gestaltung sowie ungepflegte Grabstellen müssten
beseitigt werden, um einen würdigen Rahmen
zu verleihen. Die Verwaltung wurde angewiesen, die betroﬀenen Grabbesitzer zu ermahnen.
Zudem wurde eine „Streuwiese“ angeregt.
Hierzu berichtete Verbandsgemeindebürgermeister Joachim Weber, dass dies nicht in der
Bestattungsordnung Rheinland-Pfalz festgelegt sei und nicht mit der deutschen Rechtsprechung vereinbar ist.
Einstimmig wurde der Aufstellungsbeschluss
zum Bebauungsplan „Auf dem Kalkofen“
beschlossen. Das private Vorhaben mit Errichtung eines Weinbaubetriebes im Untergeschoss und Erdgeschoss sowie eines Büros,
einer Probierstube ohne Restaurationsbetrieb
sowie 3 Wohneinheiten wurde als Planung
vorgestellt. Die entstehenden Kosten werden
vom Vorhabenträger getragen.
Ebenfalls einstimmig wurde der Beitragssatz
für wiederkehrende Beiträge für das Jahr 2018
in der Abrechnungseinheit 1 festgesetzt. Diese
beträgt nun 0,739871 Euro/qm beitragspflichtiger gewichteter Fläche. Aus der Mitte des

Zunächst stand die Beratung über die Neugestaltung des Spielplatzes in der Moselstraße
zur Diskussion. Nach Erläuterungen des Vorsitzenden über Gespräche mit Bürgern und vor
allem mit den Kindergartenkindern und einer
Beratung durch die beiden Ausschüsse wird
dem Ortsgemeinderat ein Grundsatzbeschluss
zur Planung empfohlen und die Verwaltung
beauftragt, mögliche Zuschüsse zu aktivieren.

Ortsbürgermeister Hein erläuterte den Sachverhalt durch Kalkulation der Mehrkosten
durch eine enorme Verzögerung des Baubeginns und des Mehraufwandes am Bau der
Straßen „Wiesenstraße“ und „In der Abswies“,
welche insgesamt auf ca. 0,21 Euro/qm zu beziﬀern sind.
Der ungeplante Mehraufwand durch das damals angestrebte Bürgerbegehren belastet nun
den Gemeindehaushalt um ca. 200.000 Euro.
Einstimmig wurden Spenden von mehreren
Personen in Höhe von 225,- Euro zu Zwecken
der Renovierung der Rehlinger Kapelle angenommen.
Einer Bauvoranfrage in der Straße „Im Stolzenwingert“ konnte nach Empfehlung des
Bauausschusses erneut bei einer Enthaltung
nicht entsprochen werden. Einstimmig wurde
ebenfalls einer Bauvoranfrage an der Weinbergstraße das Einvernehmen versagt, gemäß
der Empfehlung des Bauzuschusses.

Mit freundlichen Grüßen aus Gemeinderat
Lotta Oittinen

Anzeige

Das verfüllte Material unterliegt strengen Kriterien und Kontrollen durch hydrogeologische und
geochemische Gutachten, da der Stollen als wasserführende Anlage nicht für Deponiestoﬀe infrage kommt.

Zu einer gemeinsamen Sitzung
des Bauausschusses sowie des Ausschusses für Kultur, Tourismus und
Wirtschaftsförderung wurde am
25.5.2022 eingeladen.

Rates wurde nach der auﬀälligen Erhöhung
des Beitragssatzes gegenüber den vergangenen
Jahren (2015: 0,4467 Euro, 2016: 0,552 Euro,
2017: 0,4259 Euro) erfragt.

We i n g u t
G ästehaus
We i n r e s t a u r a n t
Einkehren

Erleben

Genießen

Liebe Gäste,
genießen Sie ein paar schöne Stunden in unserem
Weinrestaurant mit Weinterrasse.
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

Der Bauausschuss hatte zwei Bauvoranfragen
zur Diskussion. Der Anfrage zum Umbau
und Erweiterung eines Einfamilienwohnhauses zu einem Mehrfamilienwohnhaus mit vier
Wohneinheiten auf der Straße „Im Stolzenwingert“ wurde aufgrund fehlender Darstellung
der Höhenentwicklung, fehlender Darstellung
der Wohnungsgröße zur Ermittlung des Stellplatzbedarfs und fehlende Zuwegung zu den
angedachten Stellplätzen das Einvernehmen
einstimmig versagt.
Einem Antrag zur Aufstockung eines Wohngebäudes zu einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus wurde aufgrund der Überschreitung
des Bewertungsrahmens das Einvernehmen
versagt. Dem Antragsteller wurde empfohlen,
eine Beratung zum ortsbildtypischen Bauen
und Wohnraumerhöhung mit Gauben in Anspruch zu nehmen.

Kontakt: info@darfscheel.de

„Elbling aus Tradition Burgunder aus Leidenschaft“
Weinverkauf täglich geöffnet
Weingut Hubertus M. Apel | Weinstr. 26 | 54453 Nittel
Tel. 06584/314 | www.apel-weingut.de
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KIRMES, WÄINSCHMAACHEN,
DEUTSCH-LUXEMBURGISCHES WEINHAPPENING – HURRA!
Unser Gemeinschaftsfest der Dörfer
Nittel und Machtum findet wieder
statt: Am dritten August-Wochenende werden die Kirmesgemeinschaft
Nittel, die Entente Meechtem und
viele Vereine beiderseits der Mosel
wieder tausende Gäste begrüßen.

in den Jahren 2020 und 2021 die Absage des
deutsch-luxemburgischen
Weinhappenings
zusammen mit der Nitteler St. Rochus-Kirmes
und dem Meechtemer Wäinschmaachen, Rock
de Schleek und der Meechtemer Kunstausstellung „auf dem Gewissen“ hat, führte zu einem
Umdenken in Sachen Hygiene und Sicherheit.

Die Organisatoren haben ein umfangreiches
Programm zusammengestellt, das wir hier
schon einmal abdrucken durften.

Die Todesfahrt des Zewener Amokläufers in
der Trierer Fußgängerzone hat ebenfalls Auswirkungen auf die Organisation der Großveranstaltung.

die Anreise per Bahn. Auch wenn es möglicherweise etwas voll wird in den Zügen. Ob
es Sonderzüge gibt, ist laut Kienzle noch offen
„Man arbeitet daran“, sagt der Organisator.
Aber man kennt die Probleme der Bahn und
sollte daher – wenn überhaupt – nur vorsichtig
optimistisch sein, ob Kienzles Bemühungen
erfolgreich sind.
Die Weinstraße wird zwischen der B419 und
der Straße In der Abswies wie üblich gesperrt.
Die Bushaltestelle am Bahnhof / Mühlengarten wird während der Sperrung in die Wiesenstraße am Bürgerhaus verlegt.
Es wird zwei WC-Wagen geben. Einer steht in
der Moselstraße, der andere im Pflanzgarten.
In Sachen Essen und Getränke wird es in
diesem Jahr erstmalig einen Stand der Jungwinzer der luxemburgischen Genossenschaft
Domaines Vinsmoselle geben. Er wird beim
Steakhouse Mühlengarten aufgestellt. Das
Steakhouse ist zum ersten Mal dabei. Bislang
konnte der Mühlengarten unter der Leitung
20.00nicht
Uhr |
der Familie Singh wegen Corona noch
an der Kirmes teilnehmen – jetzt geht es dort
in der Tradition des „alten“ Mühlengartens
weiter. Also mit Live-Musik, Knupp-Auto und
11.00 Uhr &
allem „Drum und Dran“.

überlegen, was er oder sie auf dem Rückweg
noch einkaufen möchten.
„Der Schiffstransfer von und nach Machtum
wird mit dem großen Fährschiff „Roude Léiw“
durchgeführt“, sagt Kienzle. Die Firma Navitours in Remich organisiert den kostenlosen
Schiffspendelverkehr.
Nun hoffen wir auf gutes Wetter und keine
plötzliche Pandemie-Verschärfung, die alles
wieder infrage stellt.
Den Veranstaltern wünscht die Darfscheel viel
Erfolg, den Besuchern eine tolle Zeit und uns
von der Reaktion viele Fotos, die wir in der
nächsten Ausgabe abdrucken möchten.
Jürgen Boie

PROGRAMM

Freitag, 19. August 2022

Noch nichts verraten sollen wir über den
Programmpunkt „Proklamation der 17.
Saar-Obermosel-Weinkönigin“.
Am Samstag, den 20. August, 19:30 Uhr werden jedenfalls nach Stand Ende Juni 2022 drei
charmante Damen auf der Kirmesbühne ste1 wirdEntente
hen – und eine der drei
die neue, die 17.
Meechtem
Weinkönigin der Region Saar-Obermosel.
Die
beiden anderen amtieren
als Weinprin2 dann
Schliikebau
zessinnen.
an Expo
Aus Nitteler Sicht eine besondere Proklamati3-5 Domaines
on – aber wie gesagt: Alles noch streng geheim!
Vinsmoselle

assage
p
s
f
f
ë
h
c
S

Ralf Kienzle als OK-Chef hat ein Sicherheitskonzept entworfen und der Verbandsgemeinde
Konz vorgestellt. Das Sicherheitskonzept wurde akzeptiert, und so gibt es jetzt vier markierte
Fluchtwege weg vom Kirmesplatz. Außerdem
ist die medizinische Erst- und Notfallversor7gung neu
Schlink
organisiert. Bis 01:00 Uhr nachts ist
nebendomaine
der einsatzbereiten Nitteler Feuerwehr
viticole
auch immer
ein Ersthelfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) anwesend.
8 Kaffi
Als Problemlösung
a Kouch für technische Defekte ist ein
Notstromaggregat ständig einsatzbereit.

Domaine
Aber nicht nur das 6
Programm
ist aller Ehren

Viticole
wert. Die Corona-Pandemie,
die bekanntlich
PundelHoffeld

NICHT geparkt werden darf an der Bundesstraße B419. Wie jedes Jahr empfiehlt sich

Musikalischer Kirmesstart
mit der Band „Emotions“

Samstag, 20. August 2022
14.00 Uhr |

Der Sportverein TuS Nittel und der Musikverein Moselland werden einen gemeinsamen
Uhr |
Getränkestand auf dem Kirmesplatz 15.00
betreiben.
17.30 Uhr |

Und zu guter Letzt kündigt Ralf Kienzle für
den Sonntag auch wieder interessante Marktstände an.
19.30 Uhr |
Wer also zur Schiffsanlegestelle an die Mosel
bummelt oder wieder zurück zur Mosel geht,
weil die Schiffspassage in Machtum begonnen
wurde, kann sich auf dem Hinweg schon mal

Segwaytour durch die Weinberge von Nittel
Länge: 14 km; Dauer: 1 Stunde
59 € inkl. Einweisung
Start: „Im Pflanzgarten“ am Feuerwehrgerätehaus
Anmeldung über www.mosel-on-wheels.de

Bitte
schickt
die Bilder per Mail an
Öffnung
der Weinstände
info@darfscheel.de oder per MobilteleFestgottesdienst
mit Weinsegnung
fon
an die Nummer
+49 / 0160 / 9944
in der Pfarrkirche St. Martin
7691.
unter Mitwirkung des Kirchenchor
„Cäcilia Nittel“

Wir nutzen die Messenger von Signal,
Threema
WhatsApp.
Eröffnung und
der Weinkirmes
unter
Mitwirkung des Musikverein Nittel

Proklamation
der 17.
Saar-Obermosel(Wer
möchte,
dass
der Name des FoWeinkönigin
tografierenden
genannt wird, möchteFassanstich
eben diesen
Namen mitsenden –
mit gesegnetem
vielen Dank!)
Nitteler Wein

20.30 Uhr |

Musikalische Unterhaltung
mit der Band „New Vintage“

Sonntag, 21. August 2022

Donneschdeg, 18. August 2022

11.00 Uhr &
14.00 Uhr |

19.00 Auer | Vernissage vun der Konschtausstellung
mat de Kënschtler Danielle Goergen, Yannic Marx,
Mathis Toussaint, Jenny Rassel, Marc Willems,
Serge Ecker, Dan Gaasch

Segwaytour durch die Weinberge von Nittel
Länge: 14 km; Dauer: 1 Stunde
59 € inkl. Einweisung
Start: „Im Pflanzgarten“ am Feuerwehrgerätehaus
Anmeldung über www.mosel-on-wheels.de

ab 11.00 Uhr | Sekt & mehr
mit musikalischer Unterhaltung

Freideg, 19. August 2022

19.00 Auer | Rock de Schleek

PROGRAMM

Sonndeg, 21. August 2022
10.15 Auer | Wäinseenung a feierlech Mass gesongen
vun der Chorale St. Cecile / Diekirch

Freitag, 19. August 2022

11.30 Auer | Concert Apéritif gespillt vun den
Leidelénger Musikussen

20.00 Uhr |

11.00Gratis Schëffspassage
22.00 Auer | Gratis Schëffspassage Meechtem - Nëttel

Samstag, 20. August 2022

12.00 Auer | Mëttesmenu: Warem Ham, Hunn am
Réisleng oder gebaake Muselfësch.
Reservatioun Tel.: 75 02 76 (Pundel)
oder op www.machtum-entente.lu
13.0020.00 Auer | Ouverture vun de Wäinstänn
15.00 Auer | Cortège vun der Musel op d’Schliikeplaz,
musikalesch begleed vun der Wormer Musek.
Animatioun mat den
«Party Champ’s» (Rol Girres an Jeannot Conter).
Konschtausstellung an Hobbykünstler,
Amüsement fir Kanner, Sprangschlooss
asw...
Kaffisstuff mat Kouch an Taarten an
dobäi iin goud Miseler Drëpp, Gebaake
Muselfësch an Grill.

Musikalischer Kirmesstart
mit der Band „Emotions“

11.00 Uhr &
14.00 Uhr |

Segwaytour durch die Weinberge von Nittel
Länge: 14 km; Dauer: 1 Stunde
59 € inkl. Einweisung
Start: „Im Pflanzgarten“ am Feuerwehrgerätehaus
Anmeldung über www.mosel-on-wheels.de

15.00 Uhr |

Öffnung der Weinstände

17.30 Uhr |

Festgottesdienst mit Weinsegnung
in der Pfarrkirche St. Martin
unter Mitwirkung des Kirchenchor
„Cäcilia Nittel“

19.30 Uhr |

Eröffnung der Weinkirmes unter
Mitwirkung des Musikverein Nittel

11.00 –
18.00 Uhr |

Regionale Marktstände

11.00 –
22.00 Uhr |

Kostenloser Schiffspendelverkehr
zwischen Nittel und Machtum

ab
12.00 Uhr |

Mittagstisch auf dem Festplatz
serviert von der Festgastronomie
Krimmel und Mini-Pizzaria „Ben Venuto“

15.00 –
18.30 Uhr |

Musikalische Unterhaltung
mit „California Dreams“

19.00 Uhr |

Tanz und Unterhaltung
mit der Band „Unplugged Gang“

Montag, 22. August 2022
ab 15.00 Uhr | Buntes Kirmestreiben auf dem
Kirmesplatz
15.00 Uhr |

Kinderbelustigung auf dem
Festplatz mit dem Sportverein
Nittel

20.00 Uhr |

Musikalischer Kirmesausklang
mit der Band „First Men on Mars“

Proklamation der 17. Saar-ObermoselWeinkönigin
Fassanstich mit gesegnetem
Nitteler Wein
20.30 Uhr |

Musikalische Unterhaltung
mit der Band „New Vintage“

Sonntag, 21. August 2022

Dienstag, 16. August 2022 · 18.00 Uhr
St. Rochus-Prozession von der Pfarrkirche zur Kapelle.
Anschließend Hochamt mit Kräutersegnung unter Mitwirkung des Kirchenchors „Cäcilia Nittel“
ZUGVERBINDUNGEN . Weitere Fahrplaninformationen erhalten Sie unter www.bahn.de
Vom 19. – 22. August 2022 findet in Nittel die beliebte Weinkirmes statt. Wir empfehlen
hierzu die Anreise mit der Deutschen Bahn. Die Moseltalbahn verkehrt stündlich zwischen
Trier und Nittel. In Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr
Rheinland-Pfalz Nord wird in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag eine

11.00
Uhr & Segwaytour durch die Weinberge
von Nittel
Fotos für die
Darfscheel:
0160
- 99 44 76 91
14.00 Uhr |
Länge: 14 km; Dauer: 1 Stunde
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MACHTUM – AUS DEN WEINBERGEN

MACHTUM – WORMER SPORTFËSCHERVERÄIN

DAS JAHR 2021 UND DAS HALBE 22

GENERALVERSAMMLUNG DES
WORMER SPORTFËSCHERVERÄIN

von Josy Modert

Januar und Februar 2021 waren ziemlich
feucht, grau, bedeckt und auch nass, mehr
leichter Regen, wenige Tage mit großen Regenmengen.

Die meisten Leser der Darfscheel
wissen, dass Machtum zusammen
mit Ehnen, Ahn und Kapenacker zur
Gemeinde Wormeldingen gehört.
In unserem Gemeindehauptort gibt
es seit 1947 einen Fischerverein, dessen Vorsitzender Claude Pundel in
Machtum wohnt.

März und April waren relativ trocken, Anfang April sogar ziemlich sonnig und warm
für die Jahreszeit. Es sah nach einem frühen
Austrieb der Weinreben aus, aber das kühle
Wetter von Mitte April bis fast den ganzen
Mai ließ die Knospen zwar früh anschwellen
und auch austreiben, blieben aber 3 - 4 Wochen eigentlich „stehen“, weil der Mai sehr
kühl und auch luftfeucht war.

Er ist der Besitzer der Weinstube von Caves
Pundel-Hoffeld, deshalb wird die Jahreshauptversammlung der Wormeldinger Fischer seit
Jahren in der Machtumer Weinstube abgehalten.

Dadurch hatte der Rhombenspanner (Kreppelwurm) sehr lange Zeit, um die Knospen
und Kleintriebe auszufressen (Hohlfraß).
Frühjahrsfrost gab es in unserer Region eigentlich fast keinen.
Der Juni war dann wärmer mit wenig Regen,
aber die Nächte und bis spät in die Morgen
hinein waren sehr nebelig und taunass, was
dann auch den Druck durch Befall von Falschen Mehltau (Peronospora; Schimmelpilz)
begünstigte.
Dann kamen im Laufe des Monats Juli die
verheerenden Regenfälle mit den bekannten
Überschwemmungen, besonders der kleineren Flüsse und Bäche. Ab da gab es in vielen Weinbergen massiven Pilzbefall an den
oberen Blättern (gelb bis dunkelbraune, wie
verbrannte, absterbende Flecken) und später auch an den Trauben (violett schwarze
Beeren), die dann mit der Zeit eingetrocknet sind und damit auch zu Ertragsverlusten
führten.
Im August war es dann
wieder trockener, aber oft
bedeckt, wenig Sonne und
auch nicht warm genug.
Ende August/Anfang September wurde es dann aber
endlich wärmer und sonniger, was für die Traubenqualität sehr wichtig war.
Die Traubenlese begann
dann auch später als gewohnt, erst in den letzten Septembertagen.
Der Regen setzte dann aber wieder ein, und
es wurde viel mehr Erntezeit benötigt, um
die etwas größere Anzahl von faulen Beeren
per Hand auszusortieren.
Die Weinqualität war trotz des kalten und

Bei der Begrüßung zeigte sich der Vorsitzende
hoch erfreut, dass man nach der Corona-Pandemie wieder zur Normalität übergehen kann.
Besonders erfreut ist Claude Pundel darüber,
dass 9 neue Mitglieder dem Verein beigetreten
sind.

nassen Sommers zufriedenstellend mit etwas
höherer Weinsäure als vorher gewohnt.
Oktober, November und Dezember 2021
waren wieder ziemlich verregnet, nass, bedeckt, grau mit wenigen Frosttagen, die nur
leichte Minusgrade hervorbrachten, und eigentlich keinem Schnee.
Januar, Februar 2022 waren fast identisch
mit den 3 letzten Monaten des Vorjahres.

Der Kassenbericht von Constant Steinmetz
(seit 45 Jahren im Amt) ergab eine sehr gesunde Finanzlage des Vereines, die von Revisor
Igor Knaut bestätigt wurde.
Für das Geschäftsjahr 2022 wurden Igor
Knaut, Marc Hoss und Louis Pundel als Kassenrevisoren bestimmt.
Neu in den Vorstand wurden Max Brandenburger und Mathis Bohnenberger aufgenommen.
Bei der internen Clubmeisterschaft erzielte
Claude Pundel das beste Resultat vor Jean Albert.
Als verdienstvolle Mitglieder wurden geehrt:
Bohnenberger, Gast (30 Jahre)
Pundel, Claude; Thill, Paul (50 Jahre)
Pundel, Lucien; Pundel, Joseph (70 Jahre)
Beim Programm
2022 wurde die
Hoffnung ausgedrückt,
dass
beim vereinseigenen Fischweier
in Dreiborn diese Saison wieder
alles normal verläuft.

Die Wormeldinger Sportfischer
sind stolz auf ihre
Vereinsgeschichte.
Lucien
Pundel
(Vater von Claude) war 1960
Luxemburger
Meister im Fischen und hat das Großherzogtum fünfmal bei
Weltmeisterschaften vertreten.
1963 hatte der Wormeldinger Verein die große
Ehre, die Weltmeisterschaft zu organisieren.
Der Tätigkeitsbericht 2020-2021 war umständehalber sehr bescheiden.
Erwähnt wurde jedoch die ehrenvolle Niederlage gegen den Nachbarverein Wincheringen
im traditionellen jährlichen Pokaltreffen.

Nach der freien Aussprache beglückwünschte
Henri Hengel als Vertreter des kommunalen
Syndicat d’Initiative den Verein für die Aufnahme neuer Mitglieder und sprach die besten
Wünsche für die Zukunft aus.
Die sachlich verlaufene Versammlung wurde
mit „Fëschzopp“, „Hameschmier“ und den
üblichen Flüssigkeiten beendet.
Henri Hengel

MACHTUM – WEINBERGSSPRITZUNGEN

Im März 2022 dann war es ziemlich trocken,
windig und auch schon angenehme warme
Tage bis Anfang April.
Vor Ostern gab es ein Wochenende mit 35
ltr/m² Regen, und dann nach Ostern kam
die 6-wöchige ungewöhnlich frühe Trockenperiode, mit vielen Windtagen, fast keine
hohen Temperaturen. Die Böden sind extrem trocken, was auch den Wachstum der
Reben verlangsamt.
Junganlagen und jüngere Weinberge wachsen sehr schwach, zu kleine Triebe, die auch
eine unschöne hellgrüne, zitronengelbe Farbe vorzeigen, und der Regen vom 21./22.
Mai (17-18 ltr/m²) hat in den Weinbergen
noch fast keine Reaktion hervorgerufen,
eben weil die staubtrockenen Böden den Regen in den oberen 15 cm-Erdbereich ganz
geschluckt hat und nichts in die tieferen Bodenschichten gelangt ist.
Also zeitnahe größere Regenmengen wären
für die ganze Landwirtschaft, Weinbau und
für die gesamte Natur von großer Wichtig-

HELIKOPTER IM EINSATZ FÜR DEN
PFLANZENSCHUTZ
In Nittel sind durchaus regelmäßig Helikoptergeräusche zu hören.
Meist sind es aber „gute“ Geräusche,
wenn zum Beispiel die Luxembourg
Air Rescue (LAR) im Einsatz ist, um
Menschen in dringenden medizinischen Notfällen zu helfen.
Es gibt aber auch „böse“ Geräusche von Helikoptern. Die sind in erster Linie „böse“, weil
sie an manchen Sonntagen frühmorgens ab
sechs Uhr durch das Tal dröhnen.
Dabei hieß es, dass die Spritzung der Weinberge in Machtum eingestellt sei. Aber das ist nur
theoretisch so, denn es gibt laut dem Meechtemer Winzer Josy Modert noch einen „auswärtigen“ Winzer, der eine oder zwei seiner in
Machtum liegenden Steillagen mit dem Helikopter mitsprühen lässt. Der Helikopter käme
dann extra von dessen Ortschaft hergeflogen,
um diese Steillagen zu besprühen.

keit.
Fotos und Bericht: Josy Modert

Das Spritzprogramm umfasst sechs bis acht

Kontakt: info@darfscheel.de

Spritzungen. Ungefähr die Hälfte müsste bereits abgearbeitet sein. Einige Einsätze des Helikopters stehen also noch aus, aber man muss
zugestehen, dass die grundsätzliche Einstellung des Spritzbetriebes per Helikopter in den
Machtumer Weinbergen für eine deutliche
Lärmreduzierung am Sonntagmorgen gesorgt
hat. Das „Tanklager“ gegenüber von Rehlingen zum Nachfüllen der Helikoptertanks mit
der Spritzbrühe existiert auch nicht mehr.
Vielleicht zeigt sich der „auswärtige Winzer“
ja mal spendabel und versorgt Machtum und
Nittel zu einem entsprechenden Anlass mit
einigen Kisten seiner Erzeugnisse, um für den
Radau zu entschädigen? (Dieser Vorschlag ist
natürlich nur ein Scherz. Die allermeisten Nitteler und Machtumer Bürger dürften es unterstützen, wenn das Helikopter-Spritzen komplett eingestellt wird. Für den Pflanzenschutz
gibt es mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Wie die heimischen Meechtemer Winzer
erfolgreich beweisen.)
Jürgen Boie
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MACHTUM – ENTENTE DES SOCIÉTÉS DE MACHTUM

53. GENERALVERSAMMLUNG DER ENTENTE DES SOCIÉTÉS DE MACHTUM
Ein Besuch einer Generalversammlung bei einem luxemburgischen
Verein ist für einen Bürger aus der
deutschen Nachbarschaft stets ein besonderes Ereignis.
Zwar ist vieles im Vereinsleben ähnlich, wenn es um Rechenschaftsberichte, Kassenprüfungen oder Vorstandswahlen geht. Aber dann gibt es
doch entscheidende Unterschiede.
Deutsche Jahreshauptversammlungen haben
nicht so einen schönen, gewichtigen Namen.
Generalversammlung – das klingt nach Bedeutung, nach Entscheidung, nach großer Politik.
Und so sehen das auch die Besucher einer Generalversammlung. Die Zahl der Besucher ist
in der Regel sehr viel größer als bei deutschen
Versammlungen vergleichbarer Art. Und es gibt
einen großen geselligen Anteil bei einer Generalversammlung. Der zeigt sich beispielsweise
darin, dass zur Begrüßung erst einmal ein Glas
Crémant gereicht wird. Das ist auch eine Geste
des Respekts gegenüber den Besuchern der Veranstaltung.
Und nach der Erfüllung der Vereinspflichten
sitzt man in der Regel noch lange bei Schnittchen und Wein zusammen, redet, plant, pflegt
Freundschaften und feiert – sich, den Verein
und das Leben.
Bei der Sitzung der Meechtemer Entente ist das
nicht anders. Die Organisation, die sämtliche
Machtumer Vereinigungen bis auf die Union
des Jeunes repräsentiert, hatte zur jährlichen

Generalversammlung am 25. April 2022 in
den Schliikebau eingeladen.
Nach dem Begrüßungsgläschen führte der
Vorsitzende der Entente, Serge Goergen,
durch die Veranstaltung.
Er bedankte sich bei den Meechtemer Mammen und Fraen für die jahrelange großartige
Unterstützung bei allen dörflichen Aktivi-

Lediglich das Café Notstopp, ein heiterer Treffpunkt im Schliikebau, der eingerichtet wurde,
weil es keine Kneipe mehr im Dorf gibt, öffnete
regelmäßig (einmal pro Monat) die Türen.
Der Wegfall der Veranstaltungen macht sich auch
in der Kasse der Entente bemerkbar. Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Verlust von

ge von der Kunstausstellung am Donnerstag,
18. August, die Unterstützung bei „Rock de
Schleek“, maßgeblich organisiert von der Union des Jeunes am Freitag, 19. August, die Teilnahme einer Machtumer Delegation an der
St.-Rochus-Kirmes in Nittel am Samstag, 20.
August, und dann als Höhepunkt das große
Wäinschmaachen auf dem Schlikkeplatz am
Sonntag, 21. August, bedeutet größten Einsatz
und größtes Engagement aller Vereinsmitglieder, insbesondere natürlich auch des Vorstands.
Eine weitere wichtige Aktivität der Machtumer Vereine ist die Beteiligung am Wäin- und
Drauwenfest in Grevenmacher am 10. und 11.
September. Üblicherweise betreibt die Entente
ein oder zwei Weinstände während des größten Fests an der luxemburgischen Mosel.
Den Jahresabschluss bildet dann dar Auftritt
des „Kleeschen“ (Nikolaus) am 4. Dezember.

täten. Die Frauenvereinigung hat sich zum
Jahresende 2021 aufgelöst. Natürlich helfen
zahlreiche Frauen weiter bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Aber eine eigene Frauenvereinigung gibt es
nun (leider) nicht mehr.
Der Tätigkeitsbericht blieb kurz und übersichtlich, denn die meisten Veranstaltungen,
die die Entente organisiert, konnten im Jahr
2021 coronabedingt nicht stattfinden. Dazu
gehörten das Wäinschmaachen und das
deutsch-luxemburgische
Weinhappening,
aber auch die Nikolausveranstaltungen für
die Meechtemer Kanner und so manches
mehr.

rund 700 € abgeschlossen, da es praktisch keine
Möglichkeit gab, Einnahmen zu erzielen, die laufenden Kosten aber natürlich weiterliefen.
Im Jahr 2022 sieht es nun wieder deutlich besser
aus in Bezug auf die Veranstaltungen. Die Entente beteiligte sich an der Organisation der Feierlichkeiten am Vorabend des luxemburgischen
Nationalfeiertags (23. Juni).
Die Veranstaltung wird zwar hauptverantwortlich von der Gemeinde Wormeldingen organisiert, aber vor Ort hat die Entente maßgeblich
zum Gelingen des Fests beigetragen (s. Bericht).
Im August hat die Entente dann am meisten
zu tun: Das Wäinhappening mit der Vernissa-

Sollten alle geplanten Veranstaltungen so
durchgeführt werden, wie man das aktuell vorsieht, dann dürfte der Tätigkeitsbericht bei der
Generalversammlung 2023 wieder sehr viel
umfangreicher sein. Und das Loch in der Kasse
wurde hoffentlich auch wieder gestopft.
Der Autor dieser Zeilen bedankt sich bei der
Meechtemer Entente für die freundliche Einladung zur Generalversammlung, bei der ich
als Darfscheel-Redakteur launing-amüsant als
„Vertreter der internationalen Presse“ begrüßt
wurde…
Foto: Norry Stolz, Text Jürgen Boie

MACHTUM – NATIONALFEIERTAG

22. JUNI 2022 – GROSSE FEIER AM VORABEND DES NATIONALFEIERTAGS
Der 23. Juni 2022 ist ein gesetzlicher
Feiertag in Luxemburg. Entstanden
ist der Nationalfeiertag, um den Geburtstag des Großherzogs gebührend
zu feiern.
Die Geburtstage der verschiedenen Großherzöge und ihrer Frauen waren zwar nie am 23. Juni,
doch seit 1961 ist dieser Tag offiziell der Nationalfeiertag, weil er als Sommertag deutlich bessere Bedingungen für große Feiern bietet als ein
Tag im Februar oder November. (Aber vielleicht
mag ein Bürger Machtums die Entstehungsgeschichte des 23. Juni als Nationalfeiertag den
deutschen Leserinnen und Lesern der Darfscheel
genauer erklären. Die Redaktion würde sich über
einen entsprechenden Beitrag freuen.)
Der Schliikeplatz ist jedenfalls auch dank der großen Unterstützung der Entente Meechtem und
der Union des Jeunes schön hergerichtet. Dass
das Fest in Machtum stattfindet, liegt daran, dass

jede Gemeinde in Luxemburg ein Fest ausrichtet. Machtum gehört zur Gemeinde Wormeldingen, und dort „rotiert“ man mit der Austragung des Fests durch die verschiedenen Dörfer.
Und 2022 war eben Machtum turnusmäßig an
der Reihe.
Auf dem Schliikeplatz stehen zwei Getränkestände, eine Hüpfburg, Sitzbänke und Tische
sind aufgestellt, und eine große Bühne wird im
Lauf des Abends noch ordentlich „bevölkert“
werden.
Es gibt auch einiges zu essen, was an einer neu
eingerichteten „Outdoor-Küche“ zubereitet
und ausgegeben wird.
Kurz vor 19:00 Uhr füllt sich der hübsche Platz,
und dann ziehen die Mitglieder verschiedener
Vereine hinter einem Fahnenträger in die Kirche. Ebenso die Würdenträger aus der Politik.

mit den Themenschwerpunkten Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und natürlich die Lokalpolitik. Dabei schildert er anschaulich die Erfolge der
Arbeit der GemeindevertreterInnen und endet
mit einem euphorischen Vive Luxembourg, Vive
Großherzog und weiteren Hochrufen.

Der Pastor hält eine kurze Ansprache auf luxemburgisch und französisch. Der Kirchenchor
überzeugt mit Stimmkraft, ebenso das kleine
Blasorchester, dessen Musik den Abschluss der
ca. halbstündigen Feier bildet. Anschließend
geht es wieder hinaus auf den Schliikeplatz.

Anschließend übernimmt Max Hengel, Asts Vorgänger als Bürgermeister der Gemeinde Wormeldingen, die Ehrung der lokalen SportlerInnen. Es
werden Urkunden verteilt und die Bedeutung des
Sports für die Gesellschaft hervorgehoben.

Dort versammeln sich auf der Bühne die LokalpolitikerInnen und die Riesling-Weinkönigin
Lara mit ihren Prinzessinnen. Der Wormeldinger Bürgermeister Mathis Ast hält eine Rede

Über allem schwebt die sichere Erkenntnis, dass
es der Luxemburger Bevölkerung bestens gelingt,
Menschen aus verschiedenen Kulturen zu integrieren und friedlich zusammenzuleben.

Fotos für die Darfscheel:

0160 - 99 44 76 91

Nach dem offiziellen Teil wird gefeiert auf luxemburgische Art: Gutes Essen und Trinken, Musik,
Reden, Tanzen – ein herrlicher Sommerabend
geht in guter Gesellschaft und mit bester Laune
zu Ende.
Text und Fotos: Jürgen Boie
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MONAT MAI IM BESONDEREN SCHUTZ DER GOTTESMUTTER

von Fred Becker

Bittprozessionen, auch Bittgänge,
oder Kreuzgänge, werden schon im
christlichen Altertum erwähnt.
Knechtschaft, Dürre und sintflutartige Unwetter sind auch heute noch
ein Grund für viele Menschen, Bittprozessionen abzuhalten. Bis vor einiger Zeit gab es noch in Nittel am
25. April eine Markusprozession zur
Marienkapelle.
Da aber die Bitttage entweder kurz vor oder
kurz nach diesem Termin stattfanden, hatte
man sich entschlossen, die Markusprozessionen einzustellen und nur noch die drei Bitttage vor Christi Himmelfahrt zu belassen. Zu
dieser Zeit gingen am ersten Tag die Christen
von Nittel zur Kapelle auf den Berg.
Am zweiten Tag mussten die Gläubigen von
der Pfarrkirche nach Onsdorf laufen. Da kann

ich mir die Gesichter der Kinder gut vorstellen, wenn sie anschließend noch zur Schule
gehen mussten. Am dritten Tag führte es die
Prozession über die Fluren von Nittel.
Bis
heute trägt der
Pfarrer, als
Zeichen der
Buße, eine
violette Stola.
Daher
werden die
Prozessionen
auch als Bittund Bußtage
be zeichnet.
Drei Merkmale zeichnen die Prozession aus: Ein Kreuz,
das vor der Prozession getragen wird, die Allerheiligenlitanei muss gebetet werden, und der
Pfarrer trägt eine violette Stola.

Angeführt durch Herrn Pastor Bernhard Bollig
waren am 24. Mai wieder zahlreiche Gläubige
aus Nittel im Gebet unterwegs von der Pfarrkirche zu einer Eucharistiefeier in der Marienkapelle auf
dem
Berg,
wo
bereits
weitere Gläubige auf die
Prozession
warteten.
Während
der Heiligen
Messe hatte
Pastor Bollig besonders
die Fürbitten
feierlich gestaltet. Weltfrieden, Missbrauch,
Sorgen und Nöte der Menschen wurden unter anderem vorgetragen. Nach jeder Fürbitte
entzündete Pastor Bollig eine Kerze. Auch die

Gläubigen bekamen, eigens für diese Feier, ein
Gebetsblatt zur Hand, um den Segen Gottes
und der Gottesmutter zu erbitten.
Dennoch sind diese traditionellen Bitttage
kein Freibrief für uns Menschen. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein Auftrag, der alle angeht. Umso wichtiger ist es, entsprechend zu
handeln, im Kleinen zu beginnen und damit
den eigenen Beitrag zum Erhalt der Schöpfung
zu leisten. Man kann den Segen Gottes für
Weltfrieden, Gesundheit, den Segen für Felder und Fluren nicht erflehen und sich dann
gemütlich zurücklehnen. Wer gesegnet ist, der
muss selbst zum Segen werden. Selbst aktiv
mithelfen, damit Gottes Segen wirken und
Früchte tragen kann. Das gilt auch im Blick
auf unsere Schöpfung.
Text und Foto: Fred Becker

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

ORTSGEMEINDE NITTEL

KIRCHENCHOR MAL ANDERS, MAL
KLASSISCH, MAL SEHR FRÖHLICH!

SENIORENNACHMITTAG
AM 22. JUNI 2022

Damit die Sänger des Kirchenchores
niemals kalte Füße bekommen oder
vielleicht an Grippe erkranken, hat
Resi Greif im März 2022 die Stricknadeln geschwungen und den Bässen
und Tenören wunderschöne warme
Socken gestrickt!

Es hätten noch einige Stühle mehr
besetzt werden können, vielleicht
lag es an der Corona-bedingten Verlegung des Termins, vielleicht an
der Pandemie selbst und die unterschwellige Angst vor einer Ansteckung.

Ja, da kann ja nichts mehr schief gehen! Vielen
Dank, liebe Resi – und vergiss nicht, dass auch
Sängerinnen keine kalten Füße mögen! Aber
da ist dann doch die Anzahl zu hoch.
Sehr zur Freude des Chores und des Dirigenten
Peter Neisius durfte wieder gesungen werden
in der Kirche St. Martin zum Osterhochamt
am 17. April 2022 mit Weihe der Osterkerze
und des Wassers.

An der Orgel begleitete Reinhold Neisius das
Kyrie, Sanktus und Agnus Dei aus der Eschfelder Messe, danach „Wir wollen alle fröhlich
sein“; ein österliches Lied aus dem Mittelalter und heute noch so schön wie damals. Als
wohlklingender Abschluss erklang der Choral
„Dies ist ein großer Tag“ von Manfred Bühler.
Auch am Pfingstmontag, 6. Juni 2022, klang
während der Hochmesse der Gesang des Kirchenchores durch das Kirchenschiff mit den
schwungvollen Chorsätzen aus der Deutschen
Kanonmesse von Lorenz Maierhofer: „Willkommen zur Stunde“, „Brot und Wein“, „Kostet und sehet“ sowie zum Schluss das lutherische Kirchenlied „Herr Jesus Christ dich zu
uns wend‘“, begleitet an der Orgel von Thomas Koltes.
Für die Gemeinde und den zelebrierenden
Geistlichen war es auch diesmal wieder ein
Genuss, wenn Orgel und Chor die Messe be-

gleiten.
Zum Sommerfest des Chores am 8. Juni 2022
lud Peter Neisius alle Chormitglieder zu Speis‘
und Trank in seinen wunderschönen Garten.
Aber genau an diesem Tag öffnete Petrus seine
Wolken und Regenschauer unterschiedlichster
Stärke begossen den Garten. Zum Glück gibt
es im Hause Neisius in Wehr die „Werkstatt“,
in der man wunderschön im Trockenen feiern kann. Flammkuchen aus dem heimischen
Backofen, serviert von Enkeltochter „Engelchen“ Charlotte bereiteten den Gaumen auf
Kommendes vor. Unterschiedlichste Salate
von Chormitgliedern lecker angerichtet und
ein fantastisch zarter und wunderbar gewürzter Rollbraten luden zum „ach, ich habe zu
viel gegessen“ ein. Es schmeckte einfach fantastisch.

Aber – auch ein voller Bauch kann kraftvoll
singen. Ungezählte Volkslieder klangen zwei
Stunden lang ohne Pause durch den Raum
und man stellte verwundert fest, dass doch alle
Sänger noch Melodie und sogar Texte in ihrer
Erinnerung hatten.
Die Gitarre mit Paul Jämmrich war unermüdlich dabei, gegen Ende auch die Mundharmonika mit Christl Bingas und als Gag am Ende
der Veranstaltung flötete Peter Neisius den
Papageno aus der Zauberflöte. Die Flöte war
selbstgebastelt aus den Rohren alter Krückstöcke! Und dieses Instrument klang tatsächlich
wie eine Flöte!

Dennoch waren zwei lange Tische im Bürgerhaus von ca. 65 Seniorinnen und Senioren voll
besetzt, der Kuchen glänzte bereits verlockend
auf runden Kuchentellern und „Schmier“ (belegte Brötchen) gab’s auch schon, liebevoll zusammengestellt und dekoriert von den Damen
des Pfarrgemeinderates der Kirchengemeinde.
Ortsbürgermeister Peter Hein begrüßte die
Seniorinnen und Senioren und alle anwesenden Ehrengäste, insbesondere Pfarrer Bernhard Bollig sowie Pater Antony Mathew MSJ.
Willkommensgrüße gingen an Herrn Walter
Bamberg in Vertretung des Bürgermeisters
der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz,
Herrn Joachim Weber, der in Konz-Karthaus
andere Verpflichtungen wahrnehmen musste.
Weitere Ehrengäste wie Lotta Oittinen, Ortsvorsteherin Köllig, Martin Ewald nebst Gattin,
Ortsvorsteher Rehlingen, Bürgermeister Fuchs
aus Onsdorf wurden ebenso willkommen geheißen.
Mit dem Lied von Hannes Wader „Gut, wieder hier zu sein“ eröffnete der Kirchenchor
„Cäcilia“ Nittel unter Leitung seines Dirigenten Peter Neisius den Unterhaltungsreigen.
Elke Wittkowski begleitete gekonnt und perfekt mit ihrer Gitarre. Und gut, wieder hier
zu sein, war auch das Gefühl der Sängerinnen
und Sänger, denen die lange Coronapause gar
nicht gelegen kam.

Mit Zufriedenheit und Freude im Herzen, mit
einem Lächeln im Gesicht und mit Dank an
Peter Neisius und seine Sonja für diesen tollen
Nachmittag verabschiedeten sich alle Beteiligten. „Wir kommen wieder!!!“
Christl Bingas

Kontakt: info@darfscheel.de

Der Vorsitzende des Kirchenchores, Valentin
Steuer, begrüßte die Seniorinnen und Senioren
sowie die Ehrengäste ebenfalls herzlich und
wünschte allen eine gute Unterhaltung.
Mit unterschiedlichsten Liebesliedern wie
„Erlaube mir, fein‘s Mädchen“ von Johannes
Brahms, dem von Liebessehnsucht berichtenden Volkslied „Dort unten im Tale“ und der
Pop-Ballade von Manfred Bühler „Liebe ist
unendlich“ erfreute der Chorgesang die Anwesenden.
Das von Peter Neisius vertonte Gedicht der
Wincheringerin Josefine Steinmetz „Mein Moselland“ hat auch mit Liebe zu tun, nämlich
der Liebe zum Moselland.
Jetzt durfte Kaffee ausgeschenkt, der schon
die ganze Zeit lecker duftende Kuchen und
die reizvollen Schnittchen genossen werden.
Als der Kaffeedurst abebbte, stimmte der Kirchenchor für alle Anwesenden zum Mitsingen
einige Volkslieder an.
Begleitung diesmal von Peter Neisius am
Klavier und Elke Wittkowski an der Gitarre.
Dieses Mitsingen wurde gerne in Anspruch
genommen, selbst die Ehrengäste waren mit
dabei. Damit auch Pfarrer Bollig und Pater
Antony das Mitsingen des für sie ungewohnten Liedgutes leichtfiel, bekamen sie die entsprechenden Noten. Prompt klappte dies mit
Freude.
Es war ein sehr schöner, alle zufriedenstellender Nachmittag. Ein großer Dank an Gertrud
und Hans-Josef Nau für die vor- und nachbereitende Organisation sowie die vielen stillen
Helfer im Hintergrund, ohne die so ein Nachmittag nicht stattfinden könnte.
Christl Bingas

darfscheelnittel

SEITE 11

BERÜHMTER BESUCH IM WEINGUT KARL SONNTAG
SCHAUSPIELERIN INA PAULE KLINK ALS SÄNGERIN MIT BAND AUF TOUR
Ina Paule Klink ist eine wirklich bemerkenswerte Persönlichkeit.
Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die insbesondere in den Serien „Wilsberg“ und „Zürich-Krimi“
große Rollen spielt. Aber sie hat auch
in unzähligen Fernsehfilmen und in
jungen Jahren in der Serie „Schloss
Einstein“ im KIKA Auftritte gehabt.
Doch wer sie in Nittel bei ihrem Konzert im
Rahmen des von der Saarburger Veranstaltungsagentur Station K organisierten Singer/
Songwriter-Festivals erleben durfte, muss
glauben, dass Musik ihre noch größere Leidenschaft ist.

gierte und leidenschaftliche Musiker/innen die
Ehre. Und den Anfang macht eben Paule.
Paules Musik ist schwer zu beschreiben. Sie
singt auf Deutsch, der Sound wirkt eher wie
„unplugged“. Einen richtigen Drummer hat
sie nicht dabei, das über nimmt der Gitarrist und Backgroundsänger so nebenher mit.
Wenn nötig, unterstützt er den Rhythmus, in
dem er eine tiefe Trommel mit dem Fußpedal
schlägt. Große Virtuosität ist das natürlich
nicht, aber darum geht es auch gar nicht.

Ja, und so vergehen
die zwei Stunden inklusiv Pause wie im Flug.
Das Publikum klatscht am Ende enthusiastisch. Man befürchtet schon, dass es Ärger mit
der Nachbarschaft geben könnte, weil es schon
nach 22:00 Uhr ist. Schließlich liegt das Weingut mitten im Dorf, und das Konzert findet
unter freiem Himmel statt. Tür zumachen hilft
da nicht.

„Paule“, wie sich auf der Konzertbühne nennt
– Paule ist tatsächlich ihr zweiter Vorname –
Paule also spielt mit lockerem Mundwerk und
energiegeladener Präsenz die „Berliner Göre“.
Sie kommt aus Zossen in Brandenburg. Zossen
kann man gerade noch zum Berliner „Speckgürtel“ zählen, und so wirkt die „Berliner
Schnauze“ durchaus authentisch. Es ist auch
anzunehmen, dass „Paule“ längst in Berlin ihren Lebensmittelpunkt hat. Auf ihrer Webseite
steht jedenfalls Berlin als Wohnort.
Doch kommen wir zu ihrem Auftritt: Paule ist
mit drei Bandmitgliedern im Mercedes Sprinter am Freitagmorgen (20. Mai) in Berlin losgefahren, kommt nach schier endlosen 750 km
in Nittel an und bezieht Zimmer im Nitteler
Hof. Kein Frühstück – aber zumindest nach
dem Konzert im kurzen Pressegespräch scheint
ihr das noch egal zu sein. Paule ist, und das
ist wirklich ehrlich zu spüren, absolut euphorisiert von der tollen Stimmung und dem schönen Ambiente im Innenhof des Weinguts Karl
Sonntag. Die freundliche Betreuung von Elke
Ries und Thomas Sonntag auf Weingutsseite
und Christof Kramp auf Veranstalterseite tun
ihr Übriges. Kramps Station K hat noch mehr
Konzerte im Weingut Karl Sonntag veranstaltet – insgesamt drei Tage lang geben sich enga-

Ihre Texte handeln
von der Liebe – mal
mehr, meist weniger glücklich. Aber
sie sind nicht platt.
Da ist nichts schlagerhaftes. Kein „Du
bist mein, ich will
bei dir sein“ oder
ähnliches.
Man
hört zu, man spürt:
Hier singt jemand
mit Herz und Verstand. Die Sprache
ist natürlich, alles
ist gut verständlich.

Die Gitarren sind akustisch, elektrisch verstärkt, dazu ein dezenter, aber gut wahrnehmbarer Kontrabass – eine Mischung, die ideal ist
für ein intimes, aber doch nicht leises Konzert.

Der Besuch war mit ca. 80 Leuten noch „ausbaufähig“. Vermutlich war ein Nachteil für
Paules Konzert, dass der Musikverein zeitgleich ein Sommerkonzert auf dem Festplatz
an der Weinstraße gab.

Paule singt mit einer warmen Stimme in angenehmer Lage. Wer sie sieht und noch nicht
gehört hat, würde vermutlich genau so eine
Stimme erwarten. Das passt!

Aber – und das sollte Ansporn sein für’s nächste Mal – Paule kommt wieder! Der Sängerin
versprach es mehrfach – und vermutlich wird
es „Wiederholungstäter“ im Publikum geben.
Und wer, aus welchen Gründen auch immer,
das Konzert verpasst hat, bekommt eine zweite Gelegenheit. Wer dann nicht kommt, hat
wahrscheinlich einen komplett anderen Musikgeschmack oder ist selber schuld!

Die Zuschauer können sich voll auf Paule
konzentrieren. Und selbst, wenn sich Paule
zurückzieht, weil die Band einen ausgefeilten
Instrumentalpart spielt, bleiben die drei Herren mittleren Alters angenehm unaufgeregt.
Sie drängen sich nicht in den Vordergrund, sie
spielen für Paule. Und die macht was draus!

Text und Fotos: Jürgen Boie

Anzeige

Leserbrief
Und immer wieder Müll…
Das Thema Müll beschäftigt die Bürger in Nittel
sehr. Diesmal sind es blaue und schwarze Plastiksäcke, die mit unbekanntem Material gefüllt
auf der Grüngutsammelstelle von Bauer Manfred
Greif abgelegt wurden.
„Hacken Manni“ macht anscheinend aus der Sache kein Aufhebens, leert die Säcke aus und verarbeitet die wahrscheinlich enthaltenen Gartenabfälle weiter zu Kompost. Das Plastik entsorgt er
vermutlich in den gelben Säcken.
Wieso die Säcke überhaupt auf der Grüngutsammelstelle überhaupt landen? Dazu der Fotograf:
„Erstaunlich: faule Mitbürger stellen sich vor,
dass Kunststoff etwas auf der Grüngutsammelstelle zu suchen hat.“
Foto: Frédéric Constant

Fotos für die Darfscheel:

Aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass
in der näheren Umgebung Unmut über die
Lautstärke aufgekommen wäre, so wäre die
gute Laune von Künstlern und Publikum auch
über die Hofmauern hinweg zu spüren gewesen sein. Paule gab die erbettelten Zugaben –
und dann stand sie zwischen den Konzertbesuchern, plauderte, nahm die Begeisterung auf
und hätte wohl noch Energie für drei weitere
Konzerte gehabt.
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NITTELER TRADITIONEN:
DIE HAUSNAMEN UND IHRE HEUTIGEN ADRESSEN
In Nittel gibt es, wie in anderen
Dörfern beiderseits der Mosel
auch, sogenannte „Hausnamen“.
Diese Hausnamen waren früher
im Sprachgebrauch immer dann
im Einsatz, wenn man einzelne
Personen zu ihren Verwandten
und oder zu ihrem Wohnhaus zuordnen wollte.

die Verwendung des Hausnamens. So weiß
man in der Regel sofort: Es handelt sich um
einen Mitbürger, dessen Familie bereits seit
vielen Generationen in Nittel lebt; Man
kann die betreffende Person automatisch in
Bezug zu seiner Verwandtschaft setzen; Das
Verwenden von Hausnamen bedeutet ein
tieferes Verständnis der dörflichen Traditionen und Lebensweise.

Dass sich die Darfscheel um die Hausnamen kümmert, ist einer Initiative von
Walter Kimmer zu verdanken. Er hat mit
enormem Aufwand die ihm bekannten
Hausnamen zusammengetragen. Dann
hat er recherchiert, wer denn heute in den
Häusern wohnt. Und dann hat er das alles
in eine riesengroße Liste eingetragen und
an die Darfscheel-Redaktion geschickt.

Zurück zu Walter Kimmer. Er wohnt in
einem Haus mit dem Namen Pahlsen oder
Palsen. Die unterschiedlichen Schreibweisen machen es nicht einfacher, sich in dem
Gewirr von Familiennamen und Hausnamen zurechtzufinden. Zumal die Familiennamen und die Hausnamen wie im Fall von
Walter Kimmer nichts mehr miteinander
zu tun haben.

Wir waren überwältigt von dem Datenschatz, der plötzlich vor uns lag. Und wir
wussten auch, dass sich Hans-Josef Wietor
in dem Buch „Die Geschichte des Ortes
Nittel“, das er anlässlich des Jubiläums zur
1000-Jahr-Feier im Jahr 2000 herausbrachte, ebenfalls mit den Hausnamen beschäftigt hat.

Überhaupt ist die Namensgebung für die
Häuser sehr wenig logisch. Mal handelt es
sich um eine Berufsbezeichnung (zum Beispiel Schouschter = Schuster), mal um eine
Ortsbezeichnung (Baachs = liegt an einem
Bach) oder es ist einfach ein Name (z.B.
Longens). Warum mal so, mal so, ist nicht
zu erklären. Hans-Josef Wietor schreibt:
„Wann und wie diese Hausnamen entstanden sind, lässt sich nicht mehr genau nachvollziehen.“

Sitzt man mit Nittelern zusammen und
geht den aktuellen Dorftratsch durch, dann
fallen die Hausnamen noch ganz natürlich,
um zu präzisieren, von wem die Rede ist.
Denn vieles vereinfacht sich auch durch

Doch zum zweiten Mal zurück zu Walter
Kimmer. Nachdem wir in der Redakti-

Uferstraße 3, Hausname „Hiärten“, Familie Fisseni

on sein Manuskript in der Hand hielten,
überlegten wir, wie ein Mehrwert für unsere Leserinnen und Leser entstehen könnte.
Denn die „Ur-Nittler“ wissen entweder Bescheid, oder es interessiert sie nicht (mehr).
Und die „Neu-Nitteler“ interessiert es entweder nicht oder sie lernen es nie, wenn sie
eine Tabelle mit Namen lesen. Wobei die
Namen auch noch jedes Mal anders geschrieben werden, denn das Nitteler Platt
hat keine verbindliche Schreibweise.
Wir dachten uns, dass die zu den Hausnamen gehörenden Häuser ja irgendwo stehen
müssen. Und heute eine „richtige“ Postadresse mit Straßennamen und Hausnummer
haben. Wir baten Walter Kimmer, doch die
Adressen zu den Hausnamen herauszusuchen. Und zu unser großen Freude willigte
Walter ein. Jetzt haben wir eine riesige Liste mit alphabetisch sortierten Hausnamen
und den heutigen dazugehörigen Adressen.
Dazu werden noch die Nachfahren bzw.
heutigen Bewohner der Häuser aufgezählt.
Im Fall von Walter Kimmer ist die Adresse
Moselstraße 47, und er wohnt dort mit seiner Frau Monika. Im Nebengebäude wohnt
die Familie von Sohn Sebastian mit Frau
Anna. Das wären dann also auch Pahlsen.
Soweit das System.
Die Redaktion stellt jetzt in jeder Ausgabe,
nach Straßen sortiert, Häuser mit Bild und
Hausnamen vor. Damit werden wir viele
Ausgaben beschäftigt sein, denn es sind viel

zu viele, um das in einer einzigen Ausgabe
„abzuhandeln“. Manche Straßen, die den
Kern des Dorfes bilden, wie die Moselstraße oder die Weinstraße, haben so viele
Hausnamen, dass wir auch dafür mehrere
Ausgaben benötigen werden.
Doch am Ende steht (hoffentlich!) eine einzigartige Sammlung von Namen und Fotos
für alle zur Verfügung, die sich für Nittel
und seine Geschichte und die im Dorf lebenden Menschen interessieren.
Das Ganze wird mit Sicherheit nicht fehlerfrei sein, aber wir hoffen auf die Mitarbeit
der sach- und ortskundigen Bewohner, um
Fehler zu korrigieren und Lücken zu füllen. Schon jetzt herzlichen Dank für eure
Mithilfe. Und auch schon jetzt ein großer Dank an Walter Kimmer, Hans-Josef
Wietor und alle anderen, die sich mit den
Hausnamen beschäftigt haben oder noch
beschäftigen werden und dazu beitragen,
dass die Geschichte Nittels dokumentiert
werden kann.
Und damit man sich die Zeiten, in denen
Hausnamen eine gewichtige Rolle im Alltag spielten, gut vorstellen kann, hat Walter
Kimmer einen Beitrag geschrieben, in dem
er seinen persönlichen Alltag in den 50er
und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschreibt.

Uferstraße 4, Hausname „Kessen“, Weingut Bernd Frieden
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ALTE NITTELER HAUSNAMEN

von Walter Kimmer

Wenn ich als heute 71-jähriger
„Aborigine und First Nationer
from Mosella Valley County District“ so zurückblicke, und was an
Leuten in meiner kurzen Zeit hier
auf Erden in meinem Heimatort
und in meinen Erinnerungen in
Nittel alles so gelebt hat, wer weggestorben ist, und an wen sich nur
noch wenige erinnern, so fällt mir
ein Lied aus unserem Kirchenchor
ein dessen Mitglied ich jahrelang
war.
Es lautet: „Wir sind nur Gast auf
Erden und wandern ohne Ruh‘
mit mancherlei Beschwerden der
ewigen Heimat zu.“
Die alten Hausnamen lernte ich als im Jahr
September 1950 geborener, aus dem heutigen Blickwinkel „arm“ an Vermögen und
Schulbildung – letztere konnte man damals
noch nicht downloaden ‒ und stets mit
dem Hochdeutschen und der Rechtschreibung kämpfender Nitteler Strossen- a Bauernjong von kleinster Kindheit an kennen.
Aus den Gesprächen tagsüber in unserer Familie, oder abends ‒ ohne Fernseher ‒ in
der bis spät in den Herbst nicht beheizten
Stuff, vom kalten Schlafzimmer ganz zu
schweigen. Jenen Konversationen abends
vor unserm Haus, seitens meiner Eltern,
Großeltern, Onkel, Tanten etc. mit unsern zahlreichen Nachbarn und Bekannten.
Oder von Gesprächen, die sich bei Gelegenheit in den Weinbergen und auf den
Feldern mit dem jeweiligen Grundstücksnachbarn, diese auch zur Ablenkung von
der mühseligen, aber nicht als gehetzt empfundenen Arbeit, sich willkommen ergeben
haben.
Also alles aus jenen Tagen, als es fast noch
kein Telefon, keinen Fernseher, kaum ein
Auto, aber unmoderne Zeiten in unserem
kleinen Heimatort gab. Wir Rotzlöffel vom
Kuhdorf wussten aber gegenüber den Städtern, wie man auf einer Weide `ne fette
vollgefressene Kuh anlockt, diese heimlich
melkt, ohne dass sie es selber wahrnimmt,
und mit deren Milch gemischt mit Zucker
und Butter auf einen Holzfeuer gebraute Karamellbonbons herstellt. Oder uns die letzten Kartoffeln vom Feld stibitzten und im
Feuer brieten. Oder aus Zeitungspapier und
Moos sich `ne Kippe drehen konnten, wenn
es bei Buddeks Friedel mal keine Zigaretten
– 4 Stück Bali für `nen Groschen ‒ gab.

Und nach dem Genuss der Marke Eigenbau
sich dann alles ausschied, was dem menschlichen Körper zu vermögen im Ausscheiden
von Natur aus bedingt möglich ist; oder
dies Ganze einfacher und derber ausgedrückt: Die Kacke und die Kotze übten sich
im gegenseitigen overtrumping.
Nebenbei haben wir uns bei diesen Gelegenheit im gegenseitigem willkommenen
Einverständnis mit den frühentwickelten
Dorfgören sexuell aufgeklärt. Diese „Todsünden“ wurden uns aber bei der Beichte
von unserm Herrn Hochwürden durch das
gebetsmühlenartige Abbeten von drei „Vaterunser“ und zwei „Gegrüßet Maria“ erlassen.
Gott sei Dank, dass es diese Möglichkeit
zur der Zeit schon gab, und dass ich dadurch dem Höllenfeuer und der ewigen
Verdammnis entgangen werde sein, denn
das Geld für einen vollkommenden Ablass
hatte ich damals noch nicht beisammen…
Weiter geht’s wo? Auf der Dorfstraße vor
meinem Elternhaus im Sommer,-jetzt
Kreuzung Ecke Moselstraße/ Weinstraße,
freitagsabends, nachdem der Konter Theis
mit der Bundesbahn von der Arbeit nach
Hause kam, Gombech Kurt von der Wingertsarbeit Feierabend hatte, wurde jede
Woche freitags abends eine kleine Fußballschlacht ausgetragen. Ich dabei meistens im
Tor war, weil ich als Feldspieler gegenüber
den „Großen“ nichts taugte, und weil bei
mir die Kock am leichtesten ins Tor ging.
(Kock - das war ein etwa 15 cm dicker Ball
aus Gummi, weil es damals hier noch kein
Plastik gab und ein Lederball unbezahlbar
für uns war). Und so eine Ersatzkock, wenn
sie mal kaputt ging, hatte Pontels Thea immer auf Lager in ihrem Buddek, genau wie
die Buddeks Friedel auch. Die Kock hatte
seinen Namen dadurch, weil wenn man sie
trat und die Luft so langsam raus war, dann
ein Geräusch zu hören war, dass sich halt
wie „Kock“ anhörte).
Und wenn die Kock mal kaputt ging, so
konnte man sie immer noch zur Hälfte geteilt als Sonnen- und Regenschutz bei der
Arbeit in den Wingerten und auf den Feldern auf dem Kopf getragen weiter verwenden. Ansonsten musste ein Schnautztuch
- Kantenlänge 40 cm - für diesen Zweck
herhalten. Dieses Tuch an den Ecken geknotet und so groß halt, weil die Schnudeln
eines ganzen Monats da reinpassen muss-

Uferstraße 14, Hausname „Nießen“, Familie Koster

ten, und es auch für den Wetterschutz auf
dem Kopf getragen bestens geeignet war.

gab, dass in Alemania keine richtigen Indianer mehr nachwachsen würden.

Jetzt zur Aufstellung der Mannschaften.
Die zwei jeweiligen auserwählten Auswähler der Vorinstanz, die die für seine Mannschaft am besten geeigneten Akteure auswählen sollten, wurden willkürlich ohne
Absprache ernannt. Dann stellten sich diese
beiden in einem geschätzten Abstand von
ca. 2-3 Metern auf und bewegten sich auf
folgende Weise aufeinander zu: Einer fing
mit der Prozedur dann an: Also; rechten
Fuß vor den Linken stellen, Fersenteil und
Zehenbereich berühren sich dabei. Dann
war der andere damit dran. Und wer als
Letzter in diesem Verfahren noch seine volle Schuhweite zwischen seinem Gegenüber
bekam, hatte das Recht, als Erster sich den
„Besten der Besten“ für seine Mannschaft
auszuwählen. Dann war der andere dran
und so ging’s hin und her, bis die volle
Mannschaftsstärke von nahezu „6-8 Mann“
pro Spielerseite erreicht war.

Übringens, beim Tunnel an der tiefsten
Stelle im Fluss haben unsere Altvorderen
mal die Kirchenglocken vor dem Zugriff
der Schweden im 30-jährigen Krieg versenkt und aber dann zum sicheren Wiederauffinden des Geläuts eine Kerbe in die Reling des dorfeigenen Nachen an der Stelle
dabei geritzt…

Als Torpfosten dienten unsere Pullover und
Hemden. Es wurde gespielt; Oberdorf gegen Unterdorf, also 1.FC Schienbein 04
gegen Eintracht Ellenbogen1910. Während
dabei Anfang der 60er Jahre die Sputniks
1und 2 über uns - in der Abenddämmerung
leicht zu sehen - hinwegflogen.
Und wenn wir mal selten unser Spiel wegen
eines nahenden Autos unterbrechen mussten, so sagten unsere Blicke jenem Automobilisten: Wenn du es nochmal wagst, dieses
wichtige Derby mit deiner Rostlaube zu
unterbrechen, dann…! Dann gibts Hiebe
statt Liebe!
Ja, es war damals, als sich alle Nachbarn
noch beim Namen kannten und sich gegenseitig ohne viel Worte begrüßten und
ehrfurchtsvoll beachteten, wenn er/sie, der
eine oder die andere, seine Heldengeschichten von sich gab. Die eine Hälfte davon war
meistens gelogen, falsch, nur erdichtet, die
andere aber war wahr. Bloß wusste keiner,
welche dieser Hälften dann wahr war.
Und wir uns damals noch über die Mosel
beim Tunnel hinweg die Machtumer Indianer mit „Häuren Präiß“ und „Häuren
Schengelcher“ „begrüßten“ und verbal duellierten, und wir vom Stamme der Nitteler
Comanchen meist zahlenmäßig unterlegen
waren, weil es schon damals erste Zeichen

Und last but not least möchte noch an einen
der damaligen Nitteler Originale erinnern.
Da wäre Fonten Pitter als das für mich am
besten erinnerbarste Nitteler Original an
erster Stelle zu nennen. Und wer eine in allen Punkten übereinstimmende Person sich
vorstellen zu vermögen im Stande sein will,
der soll unter dem Begriff „Lennet Kann“
auf Wikipedia suchen und sich auch ergänzend dazu das Aachener Karnevalslied „Dat
es der Lennet Kann“ auf YouTube anschauen. Eine ungefähre Beschreibung von ihm
und seinen Kapriolen würde ein weitere
ganze Seite von der Darfscheel beanspruchen.
So, und jetzt Schluss mit lustig, denn jetzt
gehts zum Thema: Eine Tabelle mit Nitteler alten Hausnamen, mit ihren über 90
unterschiedlichen Individuen, erhebt von
mir keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Viele im Vergleich zu mir ältere Nitteler,
jene „Hillybillys mit ihren Country-Lillys“,
könnten noch viele Namen dazu niederschreiben, wenn sie nur mit diesem heute
nicht mehr wegzudenkendem verflixtem
PC-Gelumpe einigermaßen zurechtkommen würden, auf dem es sich leicht schreiben, löschen und korrigieren lässt.
Außerdem werden diese Namen im Nitteler
Plattdeutsch meist anders geschrieben und
betont, als die uns ähnlich bekannten gängigen Buchstabenkombinationen aus dem
uns vertrauten Hochdeutschem, was aber
dann schwierig für mich zu schreiben – und
für den Leser auch zu lesen wäre.

(Anmerkung der Redaktion:
Walter Kimmers Tabelle ist so umfangreich,
dass wir sie auf mehrere Darfscheel-Ausgaben
aufteilen werden. In dieser Ausgabe kommen
erst einmal nur die Hausnamen aus der Uferstraße dran.)

Uferstraße 16, Hausname „Boartels“, Familie Mertes
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GRUNDSCHULE NITTEL

HILFE FÜR FLÜCHTLINGE AUS DER
UKRAINE

PROJEKTWOCHE „GESUNDE
ERNÄHRUNG/MÜLL VERMEIDEN“

Da in Nittel und den Nachbardörfern eine enorme Willkommenskultur und Hilfsbereitschaft herrscht,
landeten viele ukrainische Familien
auf der Flucht vor dem grausamen
Krieg in ihrer Heimat hier.

Dann wurde gemeinsam von 10 rückwärts
gezählt und die Klassen starteten mit lautem
„Nuuuuullll“.

Vom 20. bis 24. Juni fand in der Grundschule Nittel die Projektwoche „Gesunde Ernährung/ Müll vermeiden“ statt.

Die Sonne schien und die Kinder waren nicht
aufzuhalten. Unter den Anfeuerungsrufen der
Zuschauer wurde Runde um Runde gedreht,
egal ob kurzbeiniger Erst- oder cooler Viertklässler. Auf einem Kreppband am Ärmel wurde jeder Durchgang mit einem Strich belohnt.
Manch LehrerIn, Mutter oder Vater wurde
von der Stimmung mitgerissen und begleitete
die hochmotivierte Truppe. Nach einer Stunde
wurde dann die Ansage der letzten Tour gemacht, was noch die letzten Energiereserven
aktivierte und zum Durchhalten führte. Es
wird erzählt, dass jemand 40 Striche auf seinem Ärmel hatte – also sage und schreibe 40
Runden gedreht hat!!! Eine Runde ist ca. 300
Meter lang, bei 40 Runden sind dies unglaubliche 12 Kilometer!

Alle Kinder waren begeistert, dass nach den
zwei Jahren Corona endlich wieder praktische Erfahrungen mit allen Sinnen gemacht
werden durften.

In der Grundschule standen Anfang März
fast täglich neue Kinder auf der Matte, um
sich anzumelden und sich in die kunterbunte
Schar der Multikulti-Klassen einzureihen. Mit
Händen und Füßen sowie diverser ÜbersetzerApps konnten die ersten Hürden gemeistert
werden. Russisch, ukrainisch und englisch
sprachige Kinder und Erwachsene sind seither
fleißig im Dienst.
Da war es an der Zeit, den beliebten und erfolgreichen Spendenlauf nach der zweijährigen
Pause wieder zu beleben, und zwar mit dem
Ziel, den ukrainischen Flüchtlingskindern im
Südwesten Deutschlands zu helfen. Also hieß
es nun, Sponsoren zu finden, die für jede gelaufene Runde eine bestimmte Summe spenden wollten.
Am 03.06.2022 war es endlich soweit. Um
9.15 Uhr machten sich alle 150 Kinder der
Grundschule plus ihre Lehrer- und BetreuerInnen auf den steilen Weg zum Windhof-Sportplatz. Oben angelangt, gut aufgewärmt und im Lauffieber, empfing man die
vielen Eltern, Großeltern und Freunde mit der
ukrainischen Hymne und dem mitreißenden
Grundschul-Rap.

So wurde fleißig Obst
und Gemüse kleingeschnibbelt,
Getreidekörner gefühlt,
Birchermüsli gerührt,
Fitness-Spieße zusammengesteckt, Waffeln
ohne Zucker gebacken
und natürlich das gesunde Pausenbrot gekürt.

Das gemeinsame Einkaufen im Supermarkt
und die Müllsammelaktion auf dem Spielplatz
beim Bürgerhaus waren ebenso aufschlussreich
für die wissbegierigen Grundschüler.
„Aber warum werfen die Leute denn Zigarettenstummel und Verpackungen auf den Boden? Das ist doch nicht
gut für die Tiere und
die Umwelt“, waren
sich alle einig. Dass jeder seinen Müll einfach
wieder mit nach Hause
nimmt, wäre doch kinderleicht, meinten sie.
Text und Fotos: Barbara
Männle

Vielen Dank an dieser Stelle sei noch dem
Förderverein gesagt. Sein reich gefüllter Obstund Wasserstand tat ein weiteres dazu, dass
die Kinder diese enorme sportliche Leistung
schafften.
Der bisherige Erlös der Sponsorengelder von
ca. 11.000 Euro - immer noch tröpfeln Umschläge ein - soll zum Großteil an die SWR
-Stiftung „Herzenssache“ und ihre Hilfe für
ukrainische Flüchtlingskinder und ihre Familien gespendet werden. Ein kleinerer Teil möchte der Förderverein verwalten, um damit den
ukrainischen Schülern in Nittel etwas Gutes zu
tun.
Barbara Männle

Jetzt auch in Nittel!
Ihr dm-Markt.
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TUS NITTEL

SAISON-RÜCKBLICK TUS NITTEL
Die Saison 2021/2022 konnte,
nach zwei Spielzeiten, die coronabedingt abgebrochen wurden,
endlich wieder regulär zu Ende
gespielt werden.
Hierbei konnte unsere 1. Seniorenmannschaft einen guten 5. Platz im Endklassement
der B-Klasse belegen, während unsere zweite
Mannschaft den Klassenerhalt in der C-Klasse
sicher unter Dach und Fach bringen konnte.
Aufgrund der knappen Personaldecke und der
zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle in
beiden Teams war dies ein respektables Abschneiden. Besonders aber unsere 1. Damenmannschaft konnte diese Saison noch erfolgreicher abschließen und belegte in ihrer Klasse
einen sehr guten 2. Platz.
Mit den letzten Spielen Anfang Juni ist ebenfalls eine weitere erfolgreiche Saison im Junioren- und Mädchenfußball der JSG Ober-

mosel zu Ende gegangen. In der abgelaufenen
Spielzeit konnten wir gleich 11 Mannschaften
(7 Junioren + 4 Juniorinnen) stellen. Hierbei
spielten ca. 130 Kinder unter dem Wappen der
JSG Obermosel.
Bei den Junioren ist insbesondere die C-Jugend
hervorzuheben, die mit 16 Punkten Vorsprung
vor dem Zweitplatzierten VfL Trier souverän
die Meisterschaft gewinnen konnte.
Wir sind in diesen Tagen auch besonders stolz
auf unsere jungen Fußballerinnen und was diese die gesamte Saison über geleistet haben.
Hier konnten sich die E- und D-Juniorinnen
die Meisterschaften in ihren jeweiligen Staffeln
sichern. Beide Teams sowie die C-Juniorinnen,
die in ihrer Staffel Zweite wurden, erhielten
daraufhin Einladungen zu den Rheinlandmeisterschaften in Diez bei Limburg.
Trotz der sehr weiten Anfahrt von gut 2 Stunden und der glühend heißen Temperaturen auf

C-Juniorinnen, Trainer Kim Schumacher

dem schattenfreien Kunstrasenplatz ließen unsere Mädchen niemals nach.
Am Ende standen unsere D- und C-Juniorinnen, nach vielen hart umkämpften Spielen,
ganz oben auf dem Treppchen und durften die
Sieger-Trophäe der Rheinlandmeisterschaft
gen Himmel strecken sowie sich die wohlverdienten Medaillen um den Hals hängen.
Auch unsere E-Juniorinnen zeigten eine kämpferische Meisterleistung, hatten jedoch etwas
Pech, sodass sie sich schlussendlich mit dem 4.
Platz zufriedengeben mussten. Insgesamt ein
toller Erfolg für unsere Mädchenmannschaften.

len ehrenamtlichen Jugendtrainern, Betreuern
und Helfern für Ihre Arbeit bedanken. Ohne
euer Engagement wäre die Aufrechterhaltung
und Entwicklung der Jugendabteilung nicht
möglich - wir sind stolz darauf, euch in unserer
Gemeinschaft zu haben.
Jetzt da die Saison 2021/22 zu Ende ist, laufen die Planungen für die neue Saison schon
auf Hochtouren. Die Senioren gehen wie in
der abgelaufenen Saison mit zwei Teams an
den Start, bei den Junioren können wir ab der
neuen Saison wieder in allen Altersklassen eine
Mannschaft stellen.

Wir gratulieren als gesamter Verein zu diesen
bemerkenswerten Leistungen und wünschen
allen Mannschaften auch in der nächsten Saison viel Erfolg. Gemeinsam können wir in der
Zukunft noch viel erreichen.

Im Mädchenfußball wollen wir ab der neuen
Saison von der E-Jugend bis zur B-Jugend je
ein Team stellen. Falls du Interesse daran hast,
ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden, dann
melde dich gerne unter den auf den Flyern angegebenen Kontaktdaten - wir suchen immer
nach neuen Spieler*innen für unsere Jugendund Seniorenmannschaften.

Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei al-

Janik Müller

D-Juniorinnen, Trainer Serge Fell

E-Juniorinnen, Trainer Armin Schneider

C-Jugend männlich

Wen sprechen wir an? … Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene
Wo findet unser Training statt? … Turnhalle der Grundschule Nittel

Infos unter :

Der TuS Nittel freut sich, ab dem
01.09.2022 im Rahmen seiner
Vereinsaktivitäten auch Karate für
JUNG und ALT anbieten zu können.

E-Mail: Karate-UesugiKenshin-Nittel@gmx.de
Tel: +352 691-135631

Dojo UESUGI KENSHIN
Abteilung des TUS Nittel

Fotos für die Darfscheel:

Also, liebe Sportsfreunde, kommt
vorbei - wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen.
Details und nähere Informationen
entnehmt ihr bitte dem Flyer links
nebenan.

0160 - 99 44 76 91
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DIE SAAR ZU GAST IN NITTEL
Es darf gefeiert werden – und wie! Die
WineTime am 2. April im Weingut
Apel war die erste richtig große Fete
in diesem Frühjahr.
450 Karten wurden angeboten – und
waren ruckzuck vergriffen. Das bedeutete: Ausverkauft!
Philip Apel berichtet: „Aufgrund der Anfang
April noch sehr hohen Corona-Infektionszahlen
hatten wir festgelegt, dass der Eintritt nur mit
tagesaktuellem negativem Testergebnis möglich
ist. Im Vorfeld war das keine einfache Entscheidung, aber im Nachhinein absolut richtig.“
Die Besucher konnten unbeschwert bei ins-

gesamt 14 Weinbaubetrieben Wein und Sekt
probieren. Darunter absolute Top-Betriebe mit
weltweitem Renommée wie zum Beispiel Van
Volxem aus Wiltingen, Forstmeister Geltz-Zilliken aus Saarburg oder das Weingut van Hövel
aus Oberemmel.
Als etwas kleinere Weingüter mit hervorragender Qualität, aber eher mit dem Status des „Geheimtipps“ kann man die Weingüter Würtzberg aus Serrig, Herrenberg aus Schoden oder
Johann Peter Mertes aus Kanzem nennen.
Tja, und die bislang noch nicht aufgezählten
Betriebe Hofgut Falkenstein (Konz-Niedermennig), Dr. Wagner (Saarburg), Bocksteinhof

(Ockfen), Margarethenhof (Ayl), Reichsgraf
von Kesselstadt (Morscheid an der Ruwer),
Bischöfliche Weingüter (Trier), Hutmacher
(Oberemmel) und natürlich die Gastgeber,
das Weingut Apel (Nittel), gehören natürlich
mit zum „Who is Who“ der Weinbaubetriebe
an der Saar, der Mosel und der Ruwer. Sie sind
ebenfalls traditionsreich und qualitätsorientiert
und können sich locker messen mit den großen
Namen. Womit noch einmal betont ist, dass die
Reihenfolge der Aufzählung der Betriebe keine
Rangfolge in Sachen Qualität ist.
Das interessante für die Besucher bei so einer
Veranstaltung ist unter anderem, dass jedes
einzelne Weingut eine ganz eigene Philosophie
rund um das Genussprodukt Wein hat. Die

Rebsorten, die Arbeiten im Weinberg und im
Keller, die konventionelle oder bio-zertifizierte
Produktion, der Vertrieb und die Ansprache der
Kunden – jedes Weingut hat seinen individuellen Stil. Für Besucher ist die WineTime ein
idealer „Tummelplatz“, um Trends zu finden,
seinen persönlichen Geschmack zu entwickeln
und zu kultivieren und um sich mit gleichgesinnten Leuten auszutauschen. Naja – und natürlich, um zu feiern.
Bei Live-Musik mit der Band Replay ging es
richtig ab, wie auf den Fotos unschwer zu erkennen ist.
Fotos: Weingut Apel, Text: Jürgen Boie

SPARKASSE NITTEL

SPARKASSE TRIER GELINGT IN NITTEL DIE QUADRATUR DES KREISES

Mehr Beratung bei reduzierten Öffnungszeiten – wie geht das denn?
Die Sparkasse Trier, zu der auch die
Filiale in Nittel gehört, wird im Jahr
2025 stolze 200 Jahre alt. Durchaus betagt war auch die „alte“ Filiale im Kirchenweg zu nennen. Dort residierte die
Sparkasse, bevor sie im Ende 2021 ins
„Einkaufszentrum“ am Wiesengraben
umzog.

Uhr beschränkt. Das Sparkassenteam sieht dann
zu, dass zu diesem Termin ein Berater oder eine
Beraterin mit dem passenden Fachwissen in die
Filiale kommt. Damit ist sichergestellt, dass 1. Berater und Kunde gemeinsam Zeit haben, und 2.
der Berater ausschließlich Beratungsservice durchführt und nicht nebenher noch Schalterarbeiten
erledigen muss.

Die Filiale hatte sogar noch eine Wohnung über
der Schalterhalle, in der der Filialleiter auch wohnte. Der langjährige Nitteler Sparkassenchef Werner
Hutmacher könnte unfreiwillig lustige Anekdoten
aus dieser Zeit erzählen…

So die idealtypische Vorgehensweise. Inwiefern die
Terminfindung und die Beratung dann wirklich
immer zusammenpassen, wissen nur die betroffenen Kunden und die Sparkasse selbst.

Doch die Gegenwart sieht natürlich anders aus.
Die Sparkasse präsentiert sich in den neuen Räumen als modernes Unternehmen, das attraktiv
für seine Kunden und die Mitarbeiter/-innen sein
möchte. Man setzt auf einfach zu bedienende Online-Anwendungen – und auch auf die Präsenz vor
Ort!
Diese beiden Eigenschaften (Filiale vor Ort, gutes
Online-Banking) schließen sich auf den ersten
Blick genauso aus, wie die seit dem 1. Mai redu-

Gruppenbild mit Dame: VG-Bürgermeister Joachim Weber und Landrat Stefan Metzdorf feiern mit Vorstand, Filialleitung und Mitarbeiter(-in) der Filiale Nittel die Eröffnung der neuen Filiale

zierten Öffnungszeiten mit einem erweiterten Beratungsangebot. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie
macht die Sparkasse das?

nicht besetzt sein. Und für die Kunden, die kein
Online-Banking nutzen, ist die Sparkasse an zwei
Tagen in der Woche geöffnet.

Die Verantwortlichen bei der Sparkasse erklären
das so: Die meisten Bankgeschäfte erledigen die
Kundinnen und Kunden entweder von zuhause
aus oder am Automaten. Dazu muss die Filiale

Haben Kunden aber Beratungsbedarf, dann
können sie Termine vereinbaren, die ihnen selbst
am besten passen. Wobei sich die mögliche Beratungszeit auf Wochentage von 8:00 bis 20:00

Service: Öffnungszeiten der Filiale Nittel: Dienstag und Freitag, 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00
bis 16:00 Uhr.
Terminvereinbarung: Online unter https://www.
sparkasse-trier.de/de/home/kontakt.html oder per
Telefon unter 0651 / 712-6150
Der Zugang zur Filiale in der Wiesenstraße 4 ist
barrierefrei.
Text und Foto: Jürgen Boie
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ZUKUNFTSPLAN GESCHMIEDET.
EXTRARENTE EIN LEBEN LANG.
FlexGarant - Garantierte Sicherheit,
gute Renditechancen und maximale Flexibilität.
Foto: HVV Nittel

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

Foto: Lotta Oittinen

Foto: HVV Nittel

Kontakt: info@darfscheel.de

