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Kolumne – hier grunzt die Dorfsau

Keine Angst – zum �ema Bordsteine sag 
ich erst am Schluss noch was…

Zuerst aber mal zur Kirmes: War ja schon 
ein heißes Festchen, was ihr da abgezogen 
habt! Doch hier gehört ein Aber hin. Kann 
mir mal jemand sagen, wieviel Corona-Fälle 
es nach der Kirmes gegeben hat? Das waren 
wohl eine ganze Menge! Ich will jetzt nicht 
sagen, von wem ich da was mitbekommen 
habe – von wegen Datenschutz und so. Doch 
eins ist klar: Leute, so geht das nicht! Wer 
krank ist, kann nicht auf eine Kirmes gehen 
und andere anstecken. So sehr ich auch ver-
stehen kann, dass ihr Menschen mal wieder 
richtig feiern wollt. Irgendwie ist es doch ein 
bisschen asozial, mit Symptomen auf die Kir-
mes zu gehen nach dem Prinzip: Nach mir 
die Sint�ut! Und sich einreden: Vielleicht ist 
es ja doch kein Corona, sondern nur eine 
leichte Sommergrippe.

Ob das in Machtum beim Wäinschmaachen 
besser gelaufen ist? Vermutlich nicht, aber ei-
gentlich will ich lieber den Chef von der En-
tente fragen, was genau er meint, wenn er in 
seiner Kirmes-Ansprache den Nittelern mal 
erklären will, wie das so alles funktioniert. 
Sei es mit den Bordsteinen oder mit irgend-
welchen anderen Merkwürdigkeiten im Ort.

Ups, das �ema Bordsteine wollte ich mir 
doch noch au�eben. Also zurück zum En-
tente-Chef. Nach seiner durchaus witzigen 
Ansprache war ich natürlich super gespannt, 
wie die Machtumer denn feiern. Also habe 
ich am Kirmes-Sonntag dieses Schi� bestie-
gen – es war ganz schön schwierig, sich als 
Dorfsau an der Einlasskontrolle vorbeizu-
mogeln – und habe die Fähre zu meinen 
Nachbarn genommen. Dort angekommen, 

habe ich, ohne dass mich jemand erkannt 
hat, meine acht Euro für ein Weinglas be-
zahlt. Das sollte wohl so eine Art Eintritts-
karte für das Wäinschmaachen sein.

Dafür dur�e man an einigen Ständen 
Wein probieren. Man hält sein Glas über 
die �eke, bekommt ein Schlückchen, und 
dann kann man schweinemäßig fachsim-
peln über die mehr oder weniger köstliche 
Flüssigkeit im Glas. Soweit die �eorie.

Beim ersten Stand, bei dem ich das auspro-
biert habe – das war am Weinstand vor der 
Kirche – hat man mir aber erst einmal ein 
paar Euros abgeknöp�. „Hä?“, hab ich mich 
da gefragt und mir die Borsten gekratzt. Na 
gut, man will ja nicht gleich unangenehm 
au�allen und direkt meckern, habe ich mir 
gedacht. Aber am anderen Weinstand am 
Schliikeplatz musste man auch bezahlen. 
Das war doch früher anders, oder täusche 
ich mich?

Also bin ich ohne was zu sagen weiter 
durch das schöne Machtum gezogen. 
Ein nettes „Hallo“ hier, ein vergnügliches 
„Moiën“ dort, ein fröhliches „Bon jour“ 
darf nicht fehlen, und gelegentlich kam ein 
„Boa tarde“ dazu. Flotte Musik, ein Tänz-
chen auf der Bühne – alles super! Doch 
irgendwie kam ich nicht so richtig zum 
Wäinschmaachen. Dabei ist das doch ein 
wichtiger Bestandteil des Fests.

Bei einem Privatwinzer war großes Ge-
dränge, eine Band spielte, und immerhin 
konnte ich mir für meine acht Euro ein 
Schlückchen zum Probieren ergattern. 
Beim anderen Privatwinzer war der Pro-
bierstand wie eine Corona-Teststation in Zeichnung: Erik Morschett 

Oiinnnk, grunz, quiiieck!
der hintersten Ecke „versteckt“. Ein Finger-
hütchen – und das war’s. Meine Steckdose 
dur�e also an zwei oder drei Probierschlück-
chen schnü�eln, meine sensible Zunge ge-
nauso viel probieren, und das waren dann 
acht Euro und ein Glas, das ich die ganze 
Zeit mit mir rumgetragen habe. Und eine 
Dorfsau mit vier Hufen hat da schon so seine 
Schwierigkeiten…

Aber ich verliere meine gute Laune natürlich 
nicht so leicht. Und falls es doch mal knapp 
wird und mir das Lachen im Hals stecken 
bleibt, dann gucke ich auch schon mal was 
Witziges im Fernsehen. Speziell Comedy 
und Satire. Ja, und was sehen da meine klei-
nen roten Augen? Schon wieder Bordsteine 
in Rehlingen! Diesmal noch eine Nummer 
größer, denn die Satiresendung Extra3 wird 
in ganz Deutschland gesehen. Dem Millio-
nen-Publikum wurde unsere kleine Dorf-
posse als „realer Irrsinn“ präsentiert. Uiuiui! 
Nicht schön! 
Aber dann fällt mir wieder ein, dass der Fuß-
weg vom Neubaugebiet Wiesengraben zum 
Friedhof immer noch wie ein Stück Gar-
tenrasen eines Einfamilienhauses aussieht. 

Und dass der Bürgersteig Ecke In der Abs-
wies / Wiesenstraße immer noch als Stolper-
falle auf seine Opfer lauert...

Vielleicht kann man seine Energie ja mal 
in andere Richtungen lenken. Ich weiß, 
dass der Gemeinderat – vielleicht auch 
nicht zu Unrecht, das wird das Verwal-
tungsgericht beurteilen – über die Bord-
steinsache echt stinkig ist. Aber das Ta-
gesgeschä� besteht aus 
mehr als Baugenehmigun-
gen erteilen und mit dem 
Rehlinger Straßenbauer zu 
streiten.

Der nächste Ärger ist schon in Sichtweite, 
wenn es so kommt, wie eine Leserbrief-
schreiberin zum �ema Glasmüll/Bio-
müll vermutet.

Und ich bin doch eine positiv gestimmte 
Dorfsau! Negativ nur in Bezug auf Co-
rona! Da brauche ich diesen Ärger nicht. 
Und grüße euch deshalb zum Abschluss 
mit einem fröhlichen Quiiiek, Oinnnk, 
Grunz!

Eure Dorfsau

Endlich Kirmes – und Nittel feierte!

Das Gemeinschaftsfest von Nittel und Mach-
tum setzte wieder Maßstäbe für Volksfeste an 
der Obermosel.

Der Kirmes-Rückblick könnte einfach nur aus 
einem Wort bestehen: Supercalifragilisticexpi-
aligetisch! Manch jüngerer Mensch hat dieses 
Wort vermutlich noch nie gehört. Aber es be-
schreibt eine Welt, in der alles möglich ist – und 
die diesjährige St.-Rochus-Kirmes, das Mach-
tumer Wäinschmaachen und das deutsch-lux-
emburgische Weinfest waren einfach – Super-
califragilisticexpialigetisch!

Vier Tage lang ging es auf dem Kirmesplatz in 
Nittel hoch her! Die Bands machten mächtig 
Stimmung, Sekt und Wein (und auch Bier) 

�ossen in Strömen, und alle vier Tage 
herrschten perfekte äußerliche Bedingun-
gen.

Rund um die Weinstände drängten sich 
viele gutgelaunte Menschen. Überall gro-
ße Wiedersehensfreude nach zwei Jahren 
ohne Kirmes – 
ja, 2022 wird in 
die Kirmes-Ana-
len als ein sehr 
gelungenes Fest 
eingehen!

Am Kirmes- 
Samstag begrüß-
ten Organisator 
Ralf Kienzle und 
Ortsbürgermeister 

Peter Hein viele Ehrengäste, beispielsweise 
Ullrich Wilhelm Klöckner, den Deutschen 
Botschafter in Luxemburg, oder Landrat Ste-
fan Metzdorf, und auf der Bühne kam es zu 
einem historischen Ereignis: 

Alle drei Weinmajestäten, die sich für das 
Amt als Saar-Ober-
mosel-Weinköni-
gin beworben ha-
ben, sind gebürtige 
Nittlerinnen!

Lena Hein, Lara 
Kockelmann und 
Louisa Befort hat-
ten unter sich be-
reits ausgemacht, 
wer in der Saison 

2022/23 Weinkönigin und wer Weinprinzessin 
wird. Da sie sich als Team verstehen, gab es für 
die „O�ziellen“ praktisch nur noch die Mög-
lichkeit, den Willen der drei Majestäten um-
zusetzen und die Proklamation vorzunehmen. 
(siehe auch Artikel, Seite 3, „Hoch sollen sie 
leben!“)
Vor dem Großereignis auf der Kirmes-Bühne 
gab es im Bürgerhaus noch den Empfang der 
Ehrengäste. Die Nitteler „Prominenz“ begrüßte 
die Freunde von der Machtumer Entente. Win-
zer, Politiker, Vereinsvertreter, die Freiwillige 
Feuerwehr als „Ordnungsmacht“ und natürlich 
zahlreiche Weinmajestäten aus Luxemburg und 
Deutschland - alle zusammen sorgten schon im 
eher spärlich geschmückten Bürgerhaus für fest-
liche Stimmung.   

Fortsetzung auf Seite 5
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Leserbriefe

Anzeige

Hallo und Guten Morgen,

ich bin schon in der vorletzten Darfscheel 
hellhörig geworden: ein neuer Bauhof für 
die Gemeinde Nittel, die Dorfsau sorgt 
sich, ob diesmal die betro�enen Anwohner 
rechtzeitig eingebunden werden...

Dann gab es da noch ein paar Gerüchte 
im Dorf.

Wir wohnen oben direkt oben am Fried-
hof, wo viel Platz ist.

Also bin ich mal zu unserem Bürgermeister 
gestiefelt, der versucht hat, mich in „Politi-
kermanier“ abzuwickeln.

Dann sehe ich diesen Artikel von Jürgen 
im Volksfreund: Der Bauhof ist beschlos-
sene Sache und kommt. Da brauch ich mir 
nix vorzumachen. 

ABER

warum ich euch anschreibe:

Wer Bauhof sagt, sagt nicht auch gleich 
„Glascontainer und Biotonnen“.

Davon steht nichts in Jürgens Artikel. 
Aber genau das ist das in meinen Augen 
doch das große Problem. Wo bitte kom-
men die denn hin?

Der Bürgermeister wollte sich auch hier-
zu nicht deutlich äußern. Das heißt, die 
Einbindung der eventuell Betro�enen mal 
wieder gleich Null.

Er hat aber mehrfach betont, dass es aus 
verschiedenen Gründen, deren Sinn ich 
hier lieber nicht kommentieren möchte, 
so sein sollte, dass die Glascontainer und 
auch die Biotonnen auf dem neuen Bauhof 
installiert werden.

Aha, das ist ja mal hoch interessant!

Leben wir nicht in einer Zeit, in der jeder 
von Klimafreundlichkeit redet, in der dis-
kutiert wird, Verkehr zu vermeiden etc?

Würde man eine Umfrage in der Gemein-
de starten: Nach welchen Kriterien wür-
den sie den Standort von Glascontainern/
Biotonnen auswählen? Was würde da wohl 
rauskommen?

„An einem abgeschieden Ort, den ich eh 
nie anfahre, an dem ich nie vorbeikom-
me“- ernsthaft?

Das kann doch nicht ein ernstgemein-
ter Vorschlag sein. Die Antworten „keine 
Wahl, keine andere Option“ sind ein Ar-
mutszeugnis für die Kreativität, das Opti-
mierungsdenken und die „Stadtplanung“ 
im Dorf an sich.

Ich würde gerne mehr dazu von unserem 
Bürgermeister hören, und das, bevor es 
„entschiedene Sache“ ist. Nicht nur über 
den Bauhof reden, sondern auch über die 
Glascontainer/Biotonnen. Und es nicht 
einfach „nicht erwähnen“ und dann um-
setzten.

Die Stelle für den neuen Bauhof liegt heu-
te an einer Straße, die ausschließlich für 
den landwirtschaftlichen Verkehr frei ge-
geben ist.

Die Stelle liegt an einer schmalen Straße, 
an der überhaupt kein Gegenverkehr mög-
lich ist.

Die Stelle liegt heute an einer Straße, die 
nicht von Schwertonnern befahren werden 
kann aufgrund des Gefälles des Geländes 
unterhalb des Friedhofs. Wie kommen die 
Schwertonner zum Leeren der Glascont-
ainer an den Bauhof gefahren?

Die Stelle liegt genau gegenüber der neu-
en Bau�ächen des neuen Neubaugebietes. 
Die Käufer werden sich freuen über die 
Nachbarschaft und die idyllische Lage.

Die Stelle liegt außerhalb des Dorfes an ei-
ner Straße, die ins „Nichts“ führt.

Das heißt, ALLE müssten extra mit ihren 
Autos hoch zum Friedhof fahren, um ihren 
Müll zu entsorgen. Ein zusätzliches Ver-
kehrsaufkommen ohnegleichen.

Die Stelle liegt direkt an einem viel ge-
nutzten Wanderweg/Lauf/Radsport/Spa-
zierstrecke – wie sinnvoll ist es, hier zusätz-
lichen Verkehr extra hinzuleiten?

Mir fallen 1000 gute Gründe ein, warum 
es in meinen Augen nicht sinnvoll ist, die 
Glascontainer/Biotonnen an einen „toten 
Punkt“ zu setzen.

Nur „aus Mangel an Alternativen“ diese 
Option dennoch zu wählen, ist „kurz ge-
dacht“, für eine Legislaturperiode eben.

Ich bedanke mich fürs „Zuhören/Lesen“.

Anna RAMM

Unmöglich!

Die alten Rentner, die immer nur meckern und sich selbst nicht an die Regeln halten.

(Die einsendende Person möchte ungenannt bleiben)

Die Liebe zur Darfscheel reicht bis in den 
Saargau

Äußerst beliebt ist die Darfscheel beim Kir-
chenchor „Cäcilia“ Merzkirchen, sogar eine 
Probenpause wurde eingelegt.

möbel bauer KG | Lindenstraße 13–15 | 54450 Freudenburg | 06582/9929-0 | 06582/9929-29 | www.moebelbauer.demöbel bauer KG | Lindenstraße 13–15 | 54450 Freudenburg | 06582/9929-0 | 06582/9929-29 | www.moebelbauer.demöbel bauer KG | Lindenstraße 13–15 | 54450 Freudenburg | 06582/9929-0 | 06582/9929-29 | www.moebelbauer.de

Wir realisieren 
tolle Küchen- und 
Wohnraumplanungen!

JETZT AUCH 
 IN DER 
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Normalerweise kommen 
die Saar-Obermosel-Wein-
königin und ihre Prinzes-
sinnen immer von der Saar 
und von der Obermosel. 
Doch in diesem Jahr ist alles 
anders. 
Diesmal heißt es „dreimal 
hoch“ für Nittel und die 
Obermosel!

Wer sind die drei jungen Frauen, die bis zur 
nächsten Nitteler Kirmes beziehungsweise 
zum nächsten Weinfest in Saarburg die 
Kronen tragen dürfen und als Repräsentan-
tinnen der regionalen Weinwirtschaft viele 
Veranstaltungen mit ihrer Anwesenheit und 
ihrem Fachwissen bereichern werden?

Zum einen ist da Lena Hein. Die Leserin-
nen und Leser der Darfscheel kennen Lena 
schon ein wenig, denn sie wurde in der 
Ausgabe Nummer 46 (Dezember 2020) be-
reits vorgestellt. Damals kandidierte sie als 
Weinprinzessin. Doch bekanntlich konnten 
wegen der Corona-Pandemie nur ganz we-
nige Veranstaltungen durchgeführt werden. 
Lena hatte also kaum Gelegenheit, für den 
regionalen Wein zu werben.

Im Jahr 2021 wurden, ebenfalls corona-be-
dingt, keine Weinmajestäten gewählt, die 
amtierenden Damen blieben für ein weite-
res Jahr im Amt.

Doch jetzt, im Jahr 2022, sieht es ganz an-
ders aus. Es wurde munter gefeiert, und 
die Nitteler Kirmes bewies exemplarisch, 
wie schön es ist, mit vielen Menschen zu-
sammen ein friedliches Weinfest zu feiern. 
(siehe dazu auch den Bericht von der Kir-
mes, und auch die Dorfsau hat etwas dazu 
zu sagen).

Lena Hein stellte sich beim Konzer Wein- 
und Heimatfest gemeinsam mit Lara Ko-
ckelmann und Louisa Befort, den beiden 

HOCH SOLLEN SIE LEBEN  DREIMAL HOCH!

Saar-Obermosel-Weinmajestäten im Dreierpack aus Nittel

Foto: Walter Bamberg

weiteren Nittelerinnen, die als Weinma-
jestäten zur Wahl stehen, vor. Im zweiten 
Schritt wurden auf der Nitteler Kirmes die 
Rollen verteilt und die Hierarchie festge-
legt: Lena wurde zur Weinkönigin ausge-
rufen, Lara und Louisa zu Prinzessinnen 
ernannt. Wobei man das mit der Hierar-
chie nicht so wörtlich nehmen sollte. Denn 
die drei sagen von sich, dass sie sehr gute 
Freundinnen sind und sich als Team verste-
hen.

Lena konnte also in den vergangenen zwei 
Jahren zumindest einige wenige Erfahrun-
gen als Weinrepräsentantin sammeln. Sie 
zeigte bereits auf der Bühne in Nittel, dass 
sie keine Scheu vor großen Menschenmen-
gen hat und das Rampenlicht durchaus zu 
genießen scheint.

Lara und Louisa sind dagegen bislang noch 
nicht als öffentliche Personen aktiv gewe-
sen. Doch sie stammen aus Familien, die 
beide schon seit vielen Jahren im Weinbau 
aktiv sind und vom Weinbau leben. Sie ha-

ben das Leben rund um die Reben gewis-
sermaßen von Geburt an miterlebt. Auch 
wenn sie selbst, im Gegensatz zu Lena, die 
Winzerin werden möchte, „fachfremd“ un-
terwegs sind. Lara studiert „International 
Business“ in Heidelberg, Louisa „Interna-
tional Business Administration“ in Tübin-
gen. Doch die nötige Nähe zum Weinbau 
haben sie – wie schon festgestellt - natür-
lich trotzdem.

Lara und Louisa sind sportlich aktiv, wenn 
sie nicht studieren, in den heimischen 
Weingütern beispielsweise bei Hoffesten 
aushelfen oder sich mit Freunden treffen. 
Natürlich schätzen sie gute Tropfen. Lara 
mag besonders den Elbling-Sekt und trinkt 
auch gern Riesling und Weißburgunder, 
eher feinherb im Ausbau. Hauptsache, 
nicht zu viel Alkohol.

Louisa genießt am liebsten einen trocke-
nen Riesling oder Grauburgunder. Und 
Lena ist ebenfalls eine große Freundin der              

trockenen Burgunderweine. „Am liebsten 
aus Nittel“, schreibt sie in ihrem Steckbrief 
mit viel Lokalpatriotismus.

Über ihr privates Leben haben die drei jun-
gen Frauen bislang nicht viel preisgegeben. 
So wissen wir beispielsweise von Lena, Lara 
und Louisa nicht, ob sie in festen Partner-
schaften leben, welche Zukunftspläne Lou-
isa und Lara  über ihre Amtszeit als Wein-
majestäten hinaus haben, und ob Nittel 
weiter ihr Lebensmittelpunkt bleiben wird.

Lena ist im letzten Punkt schon konkreter. 
Für sie ist klar, dass sie Winzerin werden 
möchte. Dafür studiert sie jetzt in Neustadt 
an der Weinstraße Weinbau und Önologie. 
Man darf vermuten, dass sich Annette und 
Peter Hein nicht dagegen wehren werden, 
wenn Lena eines Tages das elterliche Wein-
gut in eine gute Zukunft führen möchte.

Auf der Kirmes hatten die drei dann schon-
mal einen gelungenen Auftritt vor heimi-
schem Publikum. Was schon eine gewisse 
Herausforderung ist. Warum? Einerseits ist 
das Publikum zum größten Teil wohlwol-
lend und zugeneigt, man kennt die jungen 
Frauen ja oftmals – zumindest vom Sehen 
her. Denn viele von uns haben ja schon mal 
ein Hoffest bei Bernd Frieden besucht oder 
waren zu Gast im Weingut Befort während 
der Tage der offenen Keller. Andererseits 
wird man von den Menschen, die einen 
kennen, auch schnell besonders kritisch be-
äugt.

Das Fazit jedenfalls kann nur sein: Die 
drei haben ihre Sache sehr gut gemacht! 
Die Darfscheel wünscht euch eine schöne 
Zeit mit vielen positiven Erfahrungen, viel 
Erfolg bei euren Aufgaben und vor allem: 
Bleibt gesund! Niemand möchte noch ein-
mal erleben, dass das Leben wegen Corona 
oder einer anderen Herausforderung zum 
Stillstand kommt. 

Zum Wohl! Für euch und alle Leserinnen 
und Leser!

Jürgen Boie

Weihnachtsbaumverkauf

Ab Mitte November aussuchen 
           -> reservieren 
                      -> später abholen

Ferdinand Scheuer•Fischer Wild 6•54453 Nittel-Köllig

Weihnachtsbaumverkauf

Ferdinand Scheuer•Fischer Wild 6•54453 Nittel-Köllig

Wunderschöne Nordmanntannen 
0,80 bis 3 Meter Frisch vom Feld aus ökologischem Anbau

Täglich zwischen 10 und 17 Uhr 
ohne Voranmeldung!

Anzeige

Neue Herbstspeisekarte 
in der Sektscheune

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen,
Ihre Familie Zilliken 

Unser Gutsrestaurant «Die Sektscheune» 
ist bis einschließlich 11.12.2022 geöffnet. 

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

www.zilliken.com

221003_Anzeige_Darfscheel_131x78mm.indd   1 03.10.22   23:02
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Nach zwei Jahren Zwangs-
pause wegen Corona 
konnte endlich wieder eine 
Jahreshauptübung der Feu-
erwehr Nittel durchgeführt 
werden.

Das Szenario stellte sich folgendermaßen dar: 
Im Stolzenwingert im Bereich des Kindergartens 
verunglückte ein PKW, der mit zwei Personen 
besetzt war. Der Wagen kam im Eingangsbereich 
der Kindertagesstätte zum Stillstand und �ng an 
zu qualmen. Demnach konnte ein Brand am 
Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich noch 13 
Kinder und eine Betreuerin im Gebäude. Die 
alarmierte Feuerwehr Nittel bildete zwei Ein-
satz-Abschnitte.

Der erste Abschnitt bezog sich auf den ver-
unfallten PKW. Unter Atemschutz wurde der 
Entstehungsbrand am Fahrzeug gelöscht und 

JAHRESHAUPTÜBUNG
der Beifahrer schnell aus dem Auto gerettet.
Der Fahrer musste mit schwerem Gerät aus sei-
ner misslichen Lage befreit werden.

Der zweite Abschnitt beschränkte sich auf die 
Rettung der Personen im Gebäude. Da der 
Brand des Fahrzeuges zu einer Verrauchung im 
Gebäude geführt hatte, wurde das Gebäude von 
mehreren Trupps unter Atemschutz abgesucht. 
Die Kinder wurden im Anschluss mit ihrer Be-
treuerin auf einem Sammelplatz versorgt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Nittel mit 25 Ka-
meradinnen und Kameraden, davon 6 Atem-
schutzgeräteträger. 

Wir sind froh, dass wir nach langer Pause wieder 
eine größere Übung durchführen konnten.

Bedanken möchten wir uns bei der Kindertages-
stätte für die Bereitstellung der Räumlichkeiten 
und bei der Bambini- und Jugendfeuerwehr, dass 
sie uns als Verletztendarsteller unterstützt haben.

Ebenfalls möchten wir uns bei jedem einzelnen 
Mitglied der Feuerwehr Nittel für die aufge-
brachte Zeit im Ehrenamt bedanken.

FREIWILLIGE FEUERWEHR KÖLLIG

SOMMERFEST DER FFW KÖLLIG
Endlich nach zwei Jahren 
Zurückhaltung fand wieder 
das Sommerfest des 
Fördervereins der freiwilli-
gen Feuerwehr Köllig statt 
– mit einigen Neuerungen 
und viel frischem Wind, bei 
bestem Wetter.

In den letzten Jahrzehnten war man gewöhnt, 
in Köllig eines der ersten Sommerfeste der Re-
gion zu feiern. Oftmals war das Wetter aber 
allzu launisch, sodass der „alte“ liebgewonnene 
Zeitpunkt, also eine Woche vor Nitteler Kir-
mes, wieder auferweckt wurde. So herrschte 
bereits ab Freitag, 12. August, auf dem Dorf-
platz in Köllig vor allem an der Cocktailbar 
dichtes Gedränge und ausgelassene Stimmung 
bis tief in die Morgenstunden.

Am Samstag nach der Begrüßung der gela-
denen Gäste und Freunde durch Wehrführer 

Marcus Hub, und mit musikalischer Unter-
stützung durch den Musikverein Nittel durf-
ten die Feierlaunigen sich über handgemachte 
Live-Musik mit „Herrengedeck“ freuen.

Der sonntägliche Familiennachmittag lockte 
erfreulich viele Familien mit ihren Kids zum 
Spiel und Spaß bei Ka�ee und Kuchen nach 
Köllig. 

Abgerundet wurde der Abend zu Evergreens 
der „Concordia-Live-Band“. Ein sehr gelunge-
nes Fest mit einem Besucherrekord!

Der Vorstand um Karsten Lautem als Vorsit-
zender des Fördervereins bedankt sich recht 
herzlich bei all den Mitgliedern, die rund um 
die Uhr im Einsatz waren, sowie bei Freunden 
aus der Dorfgemeinschaft und Mitgliedern des 
TuS, die mit Rat und Tat bei Auf- und Abbau, 
mit helfenden Händen bei den vielen Stand-
diensten und mit zahlreichen Kuchenspenden 
das Fest möglich gemacht haben.

Wir freuen uns, alle wieder im kommenden 
Jahr begrüßen zu können,

Förderverein der FFW-Köllig

FREIWILLIGE FEUERWEHR NITTEL

Vor einigen Wochen hatten 
wir Besuch vom Team 
Salon HAIRzlich Nittel – 
Friseur mit Herz. 

Mit einem Tag der o�enen Tür feierte der Salon 
seine Neuerö�nung in Nittel. Freuen konnte 
sich nun unsere Bambini- und Jugendfeuer-

SPENDENÜBERGABE

wehr über eine Spende aus dem Spendentopf 
der Erö�nung. 

Für die Jugendarbeit wird immer das ein oder 
andere an Material benötigt, somit wird die 
Spende mit Sicherheit eine sinnvolle Verwen-
dung �nden.

Wir bedanken uns nochmal recht HAIRzlich 
beim gesamten Team und wünschen ihnen 
weiterhin viel Erfolg.

„Elbling aus Tradition
Burgunder aus Leidenscha�“

Liebe Gäste,
unser Weinrestaurant ist noch bis zum 

27. November geö�net.
Aktuelle Ö�nungszeiten: Di.- So. 12-21 Uhr / Montag Ruhetag

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.

Weinverkauf täglich geö�net
Weingut Hubertus M. Apel / Weinstr. 26 / 54453 Nittel

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

We i n g u t
G ä s t e h a u s

We i n r e s t a u r a n t
Einkehren     Erleben     Geniessen

Anzeige



SEITE 5darfscheelnittel

Fotos für die Darfscheel:                         0160 - 99 44 76 91 Kontakt: info@darfscheel.de Fotos für die Darfscheel:                         0160 - 99 44 76 91 

ENDLICH KIRMES  UND NITTEL FEIERTE
Fortsetzung von Seite 1

Obendrein war eine Gemäldeausstellung orga-
nisiert, deren Erlös der Villa Kunterbunt zugu-
te kommen soll. Die Villa Kunterbunt ist das 
Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, 
chronisch- und schwerstkranke Kinder und de-
ren Familien am Klinikum Mutterhaus in Trier.

Beim Zug vom Bürgerhaus zum Festplatz durch 
die Wiesenstraße, In der Abswies und die Wein-
straße spielte der Musikverein Moselland Nit-

tel, vorneweg zogen Ste�en Richter und Albert 
Dostert den Bollerwagen, auf dem das Fass mit 
geweihtem Kirmeswein zum Ausschank auf den 
Festplatz gebracht wurde.

Ralf Kienzle führte mit einer „sympathischen 
Strenge“ durch das Programm, und nachdem 
sich die Ehrengäste ins Weingut Zilliken zum 
Umtrunk und Imbiss zurückgezogen hatten, 
begann die Party auf dem Festplatz.

Der Sonntag stand im Zeichen der Nachbar-
schaftsbesuche. Denn die Organisatoren aus 
Machtum und Nittel hatten wieder ein Fähr-
schi�, den Roude Léiw, gechartert, um den be-
liebten Pendelverkehr zwischen Machtum und 
Nittel zu ermöglichen.

Der Sportverein hatte am Montagnachmittag 
wieder alles für die Kinderbelustigung gegeben, 
und der über den Montagabend als den schöns-

ten Abend braucht man nichts zu schreiben – 
wer dabei war, hat es genossen, und wer nicht 
dabei war, mag entweder keine Weinfeste oder 
hat etwas verpasst. (Oder war noch im Urlaub.)

Danke an alle Mitwirkenden, Organisatoren 
und Besucher für ein wirklich schönes Fest!

Text und Fotos: Jürgen Boie, Lotta Oittinen

Wir begrüßen, gratulieren und gedenken

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

Wir begrüßen

Viky, 1. Juni 2022
Eltern: Lynn und Jean Schlink-Gilbertz

Wir gratulieren

zur Hochzeit
Kristina Weiß und Andreas Frilling

23. Juli 2022
Larissa Boie und Michael Kleimaier

23. Juli 2022

zum Geburtstag
Richard Nies, 24. August; 85 Jahre

Marlies Becker, geb. Müller, 
8. September; 70 Jahre

Wir gedenken

Günter Grün
† 26.06.2022 82 Jahre

Katharina Müller, geb. Zeimet 
† 22.07.2022, 87 Jahre

Paul Gradwohl
† 29.07.2022, 72 Jahre

Margaretha Görgen, geb. Becker
† 03.09.2022, 74 Jahre

Eugen Oetringer
† 18.09.2022, 92 Jahre

Günter Holbach
† 21.09.2022, 85 Jahre

ST.MARTINSUMZÜGE 
IN NITTEL, KÖLLIG UND REHLINGEN

Der Heilige Martin hat im 
November viel zu tun in 
Nittel. 
Drei Tage lang hält er sich 
in unserer Gemeinde auf.

Der erste Martinsumzug beginnt am

10. November 2022 um 18:30 Uhr, Tre�-
punkt ist bei der Freiwilligen Feuerwehr     
Köllig.

Nach einer ho�entlich erholsamen Nacht ist 
der Heilige Martin dann am

11. November 2022 in Rehlingen unter-
wegs. Der Umzug startet um 18:00 Uhr ab 
dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Rehlingen.

Eine weitere Gelegenheit, den Heiligen Mar-
tin bei einem Umzug zu begleiten, bietet sich 
am 

12. November 2022 ab 18:00 Uhr in Nittel. 
Wieder ist der Start- und Zielpunkt die Frei-
willige Feuerwehr, diesmal in Nittel.

Wir wünschen dem Heiligen Martin schöne 
Stunden in Nittel – und trockenes Wetter.
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Hobby- 
und  

Kreativm
arkt22.

Heimische Hobbykünstler präsentieren:
-  Weihnachtsschmuck und -dekoration
-  viele tolle Geschenkideen
-  kunstvolle Handarbeiten
-  handgefertigte Weihnachtskrippen
-  vielfältige Aquarelle und Ölgemälde
-  Honigprodukte, Kräuteröle, Senf, Essig, Liköre
-  und zahlreiche andere Ideen und Kreationen

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
ab 11.30 Uhr: Mittagessen  — ab 14.00 Uhr: Kaff ee & Kuchen

Glühweinstand im Außenbereich

Sonntag 6.11.2022

11 bis 18 Uhr

Bürgerhaus Nittel

Die Ortsgemeinde Nittel 
lädt Sie zum 22. Hobby- 
und Kreativmarkt am Sonn-
tag, 06.11.2022 von 11.00 
bis 18.00 Uhr ins Bürger-
haus ein.

Über 20 Aussteller präsentieren handgefertigte 
Weihnachtsdekorationen, Krippen, Schmuck, 

Strickwaren sowie Produkte aus Honig, Kräu-
terölen, Likören und viele andere Kreationen.

Um das leibliche Wohl kümmern sich die 
„Gääkisch Fraaleit“ mit Mittagessen, Ka�ee 
und Kuchen. Im Außenbereich genießen Sie 
Glühwein vom Weingut Nico Sonntag.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und heißen 
Sie herzlich willkommen.

Ralf Kienzle, Organisation

Die Kirmes in Rehlingen ist 
ein typisches, nettes, kleines 
Dorffest: 
Der Nitteler Musikverein 
Moselland sorgte am Sams-
tag bei der Eröffnungsfeier 
für den musikalischen Wohl-
klang.

Das Reden übernahmen Ortsbürgermeister Pe-
ter Hein, Ortsvorsteher Martin Ewald und der 
Wehrführer der Rehlinger Freiwilligen Feuer-
wehr, �omas Repplinger. Die Feuerwehr ist ja 
sozusagen Gastgeber der Veranstaltung.

Nach dem musikalischen Wohlklang gab’s das 
Wohlfühlgefühl für den Magen: Schwenkbra-
ten vom Holzkohlegrill, Bratwurst und Frit-
ten. Dazu die ortsüblichen Getränke!

Neben Musik, Essen, Trinken und Reden gab 
es natürlich auch Unterhaltung: Am „Histori-
schen Hau den Lukas“ durften sich die Freun-
de des Muskelsports beweisen, Geschicklich-
keit war am Boxsack gefragt, und Austoben 
auf der Hüpfburg.

Der Sonntag stand im Zeichen einer famili-
enfreundlichen Unterhaltung: Frühschoppen, 
Mittagessen und am Nachmittag Ka�ee und 
Kuchen sorgten für wohlige Zufriedenheit.

Und damit man sich auch mal gut unterhalten 
konnte, ohne immer ein „Auge auf die Klei-

KIRMES IN REHLINGEN

nen“ haben zu müssen, hatte die FFW Reh-
lingen wieder in die Hüpfburg in Betrieb. Der 
Spielplatz war ein weiterer Tummelplatz für 
die Kleinen, und wenn die Eltern ihre Kinder 
nicht mehr wiedererkannten, lag das am „Kin-
derschminken“.

In der Darfscheel Nr. 51 berichtete Ortsvorste-
her Martin Ewald von den Bemühungen, die 
Rehlinger Kapelle wieder zu einem Schmuck-
stück für das Dorf zu machen. Während des 
zweitägigen Fests wurden Spenden gesammelt. 
Dabei kam die stolze Summer von 415,28 € 
zusammen. 

Die Darfscheel ist sich sicher: Das Bild, das 
Alessa Ewald für die Spendenbox gemalt hatte, 
war ein Blickfang für die Box und hat mitge-
holfen, dass so viel Geld zusammenkam.

Sehr heiß waren die Tempe-
raturen am 16. August, dem 
Gedenktag des Heiligen 
Rochus.

Dennoch versammelten sich an diesem Tag 
um 18 Uhr vor der Pfarrkirche Gläubige, die 
mit Pastor Bernhard Bollig zur Rochus-Kapel-
le auf den Berg pilgerten. Eine lange Traditi-
on, die dienstags vor der Nitteler Weinkirmes 
statt�ndet.

In der Kapelle warteten bereits viele Men-
schen auf die Teilnehmer der Prozession, um 
gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern und 
Fürsprache für Nöte und Anliegen bei Rochus 
zu erbitten. Schön, dass es in diesem Jahr wie-
der möglich sei, die Prozession zu halten, den 
Gottesdienst in der Kapelle zu feiern und an-
schließend einen Imbiss vor der Kapelle ein-
zunehmen, so die Ausführungen von Pastor 
Bernhard Bollig bei seiner Begrüßung. Da-
nach wurden die mitgebrachten Krautwische 

SANKTROCHUSPROZESSION ZUR KAPELLE AUF DEN BERG 

gesegnet als Zeichen, dass Gott das Heil des 
Menschen will.

In der Predigt  stellte Pastor Bollig die Frage, 
ob es nach 643 Jahren nach dem Tod des Hei-
ligen Rochus noch „in“ sei, eine Prozession zu 
halten und gemeinsam einen Gottesdienst zu 

feiern. Unbedingt, gab er selbst zur Antwort. 
Denn gerade in Zeiten, in denen die Men-
schen Antworten auf ihre Fragen suchen, oder 
wenn Nöte größer werden, brauchen Men-
schen einen Halt.

In der Predigt erzählte Pastor Bollig den Le-
bensweg des aus der südfranzösischen Stadt 
Montpellier stammenden Rochus. 

Ein Leben voller Hingabe für kranke Men-
schen, bis ihn der Tod am 16.8.1327 im Ker-
ker erlöste.

Pastor Bollig stellte unter anderem die Fragen, 
wie werden wir, die Menschheit, unsere Zu-
kunft gestalten im Angesicht der Corona-Pan-
demie? Wie sieht die Zukunft aus angesichts 
des Krieges in der Ukraine, der uns in Folge 
aufzeigt, wie die Menschheitsfamilie voneinan-
der abhängig ist. 

Wie wird die Menschheit die Zukunft gestal-
ten, angesichts der Erderwärmung, des Klima-
wandels? Werden vermehrt autoritäre Diktato-
ren und Regime auf der Weltbühne agieren, um 
die Macht über andere Völker zu gewinnen? 
Es sei vieles krank auf unserer Erde.

Der Heilige Rochus hat sein Leben den kran-
ken Menschen gewidmet und wurde über 
Jahrhunderte zur Anlaufstelle für Sorgen und 
Nöte der Menschen. Am Ende der Eucharis-
tiefeier bedankte sich Pastor Bollig bei allen 
Teilnehmern an der Prozession und den vielen 
Menschen, die zum Gottesdienst gekommen 
sind. Ebenso bei Frau Nau als Küsterin und ih-
rem Mann, beim Kirchenchor, bei den Frauen 
aus Köllig für den Imbiss, beim Weingut Peter 
Hein für den Wein, bei den Weinmajestäten 
und bei den Jungrentnern für den Aufbau der 
Zelte und der Sitzgelegenheiten. Im Schlussse-
gen wünschte er allen Gläubigen Gesundheit, 
einen schönen Abend und eine tolle Weinkir-
mes am Wochenende.

Text und Fotos: Fred Becker

Anzeige
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MOSEL MUSIK FESTIVAL 

Vier großartige Musiker – 
Elisabeth Perry (Violine), 
Josef Kluson (Viola), Niall 
Brown (Violoncello) und 
Isabelle Trüb (Piano) – 
zogen mit ihrem exquisiten 
Zusammenspiel die zahl-
reichen Besucher in ihren 
Bann. 

Alle vier waren Dozenten der diesjährigen 
Meisterakademie des Konz Musik Festival und 
gaben während der vergangenen zwei Wochen 
jungen internationalen Talenten im Kloster St. 
Bruno, Konz-Karthaus, ihr umfassendes mu-
sikalisches Wissen und Können bereitwillig 
weiter.

Im Rahmen des Konz-Musikfestivals wurde 
das Kleinod der Kölliger Rochuskapelle hoch 
über Nittel als Au�ührungsort gewählt, eine 
geniale Idee von Herrn Johannes Tittel, Kul-
turbeauftragter der Stadt Konz, dem es immer 
wieder gelingt, mit ungewöhnlichen Orten die 
Menschen anzusprechen.

EINE STERNSTUNDE DER MUSIK IN DER ROCHUSKAPELLE HOCH ÜBER NITTEL

Der Innenraum ließ durch die wunderbar zart 
mit farbigem Licht ge�uteten Wände schon 
bei Betreten der Kapelle erstaunen. Der Al-
tarraum war gefüllt vom extra in die Kapelle 
transportierten Flügel, die Streicher platzierten 
sich davor, teils auf alten Gebetstühlen sitzend 
– bewundernswert, weil sicher unbequem.

Und Petrus gab mit vielen Blitzen und einem 
donnernden Gewittergrollen sein Wohlwollen 
auf ungewöhnliche Art kund.

Bis auf den letzten Winkel in der Kapelle 
drängten sich Besucher und auch viele Schü-
ler der Dozenten. Alle lauschten gebannt dem 
großartigen Spiel. Der Beifall – und die Jubel-
rufe der Schüler - wollte nicht enden. Ja, man 
hätte gerne noch länger zugehört, es war ein-
fach zu schön. Und unvergesslich. Ein solch 
extravaganter Spielort sollte öfter Konzertbe-
sucher an sich ziehen.

Der Regen ließ das anschließende Gläschen 
Wein nur im kleinen Rückraum der Kapelle 
zu, Gedränge gab es allemal. Einzelne Besu-
cher nach ihrem Eindruck zu fragen, war kaum 
möglich. Unterm Regenschirm und mit einem 
Gläschen Wein in der Hand berichtete Wiebke 
Fuchs aus Köllig, dass sie seit fast einem viertel 
Jahrhundert täglich mehrmals an dieser Kapel-
le vorbeifahre. Erst jetzt konnte sie diese be-
sondere Atmosphäre von innen genießen!

Großer Dank und Gratulation an alle Betei-
ligten und Helfer, die alle Schwierigkeiten die-
ses Spielortes optisch vergessen ließen und die 
vor und nach dem Konzert noch anstrengende 
und langwierige Arbeit leisteten. Danke auch 
an Joseph Moog, der als Leiter des Konz Musik 
Festival so wunderbare Musik in unsere Regi-
on bringt.

Text: Christl Bingas

Das Konzert „Wallfahrt im Quartett“ im Rah-
men des Konz Musik Festival am Mittwoch, 
14. September 2022 in der St.-Rochus-Kapelle 
in Köllig war ein großer Erfolg (s. auch Bericht 
von Christl Bingas links).

Zahlreiche Konzertbesucher haben Fotos ge-
schickt – vielen Dank dafür!

Auf den Fotos ist unschwer zu erkennen, dass 
der Innenraum der Kapelle eine besondere Il-
lumination erhalten hat. 

Der Flügel wurde extra in die Kapelle transpor-
tiert und dort für das Konzert gestimmt. Ein 
großer Aufwand. Doch wie ist es überhaupt 
dazu gekommen, dass ein Konzert im Rahmen 
des Konz Musik Festival in Nittel statt�ndet? 
Die Darfscheel hat bei den Veranstaltern der 
Konzertreihe, der Stadt Konz und dem Verein 
„Vogel als Prophet“ nachgefragt.

Organisationschef Johannes Tittel sagt: „Die 
Idee, in der Rochuskapelle ein Konzert zu ver-

Foto: Karl-Heinz Frieden

Foto: Lotta Oittinen

anstalten, kam von mir. Wir haben in den letz-
ten Jahren die Erfahrung gemacht, dass es die 
Menschen anspricht, Konzerte an ungewöhn-
lichen Orten zu organisieren.

Der Zuspruch ‒ gerade in Nittel am 
14.09.2022 ‒ hat uns Recht gegeben. Die Mu-
sikerInnen waren sehr angetan von der Locati-
on und dem Klang und hatten von Anfang an 
ein gutes Gefühl.

Es ist mit einem erheblichem Aufwand ver-
bunden, dort ein Konzert auszurichten, da 
dort kein Wasser, kein Strom und keine Toi-
letten vorhanden sind. Nichtsdestotrotz haben 
wir in der Rochuskapelle einen großen Erfolg 
gefeiert und alle ZuhörerInnen waren begeis-
tert vom Gesamtkonzept.

Grundsätzlich sollte man die Kapelle ‒ wenn 
es die Kirchengemeinde erlaubt ‒ weiter als 
„extravaganten“ Spielort in Betracht ziehen.“

Recherche: Jürgen Boie

DEGUSTATION 
& WEINVERKAUF 

SAMSTAG
10.00 – 17.00

WINE TASTING 
& SALE 

SATURDAY
10.00 – 17.00

befort.de

SCHULSTRASSE 17
NITTEL

WEINGUT BEFORT
SCHULSTRASSE 17

NITTEL

AnzeigeAnzeige
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Am 07.09.2022 hat das 
erste Training des neu eröff-
neten Karate-Dojos in Nittel 
stattgefunden. 
Das Dojo ist dem TuS Nittel 
angeschlossen. Die Nach-
frage nach Probetrainings 
war für uns überwältigend.

Viele potenzielle Anfänger, Jung und Alt, ha-
ben beim ersten Training teilgenommen.

Die Erö�nung des Dojos haben wir als An-
lass genutzt, einen „Tag der o�enen Tür“ am 
11.09.2022 gemeinsam mit unserem Schwes-
ter-Dojo aus Saarburg-Freudenburg zu veran-
stalten.

Den „Tag der o�enen Tür“ haben viele Kinder 
und einige Eltern zum Probetraining genutzt. 
Alle hatten jede Menge Spaß.

Bei unseren Vorführungen von Selbstverteidi-
gung und Karate konnten sich alle Gäste ein 
Bild unserer Kampfkunst machen.

Vielen Dank an das Dojo von Stefan Dahms 
und seine Schüler aus Köln und ebenso bei al-
len Helfern, welche zum Gelingen des Tages 
beigetragen haben.

Der gleiche Dank geht an den TuS Nittel, mit 
dessen Unterstützung für den gelungenen Start 

des neuen Dojos gesorgt wurde.

Text und Fotos: TuS Nittel

Ein Dojo ist laut des Online-Lexikons Wikipe-
dia ein Trainingsraum für japanische Kampf-
kunst. Im übertragenen Sinne steht der Begri� 
auch für die Gemeinschaft der dort Übenden 
bzw. den Übungsleiter. (Die Redaktion)

An der Mosel erklang 
die „Längste Musikmeile 
Deutschlands“  und wir 
waren dabei!

Von Perl bis Koblenz erklang am 03.07.2022 
um 15 Uhr der Mosel entlang die Moselhym-
ne „Im weiten Deutschen Lande“, komponiert 
und getextet 1836 von Georg Schmitt aus 
Trier und vom Männergesangverein Lieder-
kranz Trier erstmals einstudiert und verbreitet.

Bei schönstem Sommerwetter – mit viel 
Wind - verwandelte sich die gesamte Mosel-
region von Perl bis Koblenz einschließlich 
Saar, Ruwer, Sauer und Lieser in die „Längste 
Musikmeile Deutschlands“, initiiert von der 
Regionalinitiative in ihrem �emenjahr 2022 
„Kunst & Kultur“.

LÄNGSTE MUSIKMEILE DEUTSCHLANDS

KIRCHENCHOR „CÄCILIA“ NITTEL E.V.

Der Kirchenchor „Cäcilia“ Nittel e.V. ließ es 
sich nicht nehmen, am Aussichtspunkt „Knie 
mit Gelenk“, dem Kunstwerk von Hartwig 
Mülleitner, inmitten der Weinberge unterhalb 
der Nitteler Felsen gelegen und mit Traumaus-

sicht auf Nittel, die Mosel und Machtum, die 
Hymne zu Gehör zu bringen. 

Einige vorbeiwandernde Gäste und Nitteler 
Zuhörer wurden als Mitsänger integriert. 

Edmund Valentin �ng Gesang und Sänger mit 
seiner Drohne ein, es entstand dabei eine wun-
derschöne dauerhafte Video-Erinnerung.

Der Kirchenchor konnte sich nach ein paar Ta-
gen im schönen Ambiente der Panoramahütte 
des KV Naischnotz Nittel mittels Beamer auf 
einer Großleinwand an diesem Video erfreuen. 
Ganz herzlichen Dank an Edmund Valentin 
und dem Karnevalsverein Naischnotz Nittel.

So konnte der Kirchenchor Cäcilia Nittel 
gleich zweimal das besondere Ereignis der 
„längsten Musikmeile Deutschlands“ genie-
ßen, einmal als Mitwirkende und später als 
„Nachtisch“ das Video.

Text Christl Bingas, Foto Ed Valentin

Auf der Darfscheel-Homepage �nden Sie die 
Verlinkung zu den verschiedenen Videos. 

MULLEBUTZ IST WIEDER DA!
Die nächste Urau�ührung :

“BEI MIR AS ET SCHÉIN...”
Ein fröhliches (Sprachen-)Allerlei auf platt,
deutsch & luxemburgisch.

Wann?

· Sa 29.10.22 (19:30) Nittel
· So 30.10.22 (16:00) Nittel

· So 20.11.22 (16:00) Onsdorf
Wo?

NITTEL
Weingut Nico Sonntag
Im Pflanzgarten 4
54453 Nittel   

ONSDORF
Bürgerhaus
Oberste Waasen
54456 Onsdorf
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Es gelten die am Au�ührungstag feststehenden & geltenden Coronabestimmungen. Der TV Mullebutz e.V. behält sich das Recht vor, eine Thea-
terveranstaltung kurzfristig abzusagen. Der Umtausch od. Rückgabe von bereits gekauften Eintrittskarten ist ausgeschlossen. Die Rückerstattung 
(von bereits bezahlten Eintrittskarten) wird nur bei einer Absage oder der Verlegung einer Theatervorstellung gewährleistet.

“BEI MIR AS ET SCHEIN...”
Ein fröhliches (Sprachen-)Allerlei auf platt, deutsch & luxemburgisch.

Spaß und gute Laune für Groß & Klein nach einer Idee von Andrea Fischer.

60 Minuten Spaß mit: Beate • Fabienne • Jacqueline • Matthias •
Melanie • Raym • Roger • unter der Regie von: Raym & Easy.

Ich bin kein Engel, mache Fehler, bin nicht perfekt, nicht normal, manchmal verrückt … 
aber wenigstens bin ich – ICH SELBST • erst wenn unser normaler Alltag nicht mehr 
normal ist, merken wir, wie wertvoll so ein normaler Alltag (eigentlich) ist.

Eintrittskarten bitte online buchen, da es nur Restkarten an der Tageskasse gibt.
KEINE reservierten Sitzplätze!

2 0 0 6
Ni�el

SHOTOKAN KARATE NITTEL  SAARBURG  FREUDENBURG

TUS NITTEL
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Anzeige

HISTORISCHER RUNDGANG ALS ZEIT
REISE DURCH DIE NITTELER GESCHICHTE

GESCHICHTS UND KULTURFREUNDE NITTEL E.V.

Gemeinsam die Geschichte 
und die Entwicklung von 
Nittel, Köllig und Rehlingen 
erkunden, wahrnehmen und 
bewahren!

Zu einem etwa 2-stündigen Rundgang durch 
die Geschichte von Nittel, Köllig und Rehlingen 
lädt der Verein Geschichts-und Kulturfreunde 
Nittel e.V. alle Interessierten herzlich ein.

Der diesjährige Rundgang veranschaulicht in 
einer Zeitreise die Entwicklung der Landschaft, 
der Orte und das Leben der Menschen in die-
sem Bereich, mit Worten und mit Karten, Fotos 
und Relikten aus verschiedenen Epochen.

Menschen beein�ussen die Geschichte eines 
Ortes durch ihr Handeln und Tun, so wie die 
Geschichte des Ortes den Menschen mit all ih-
ren Auswirkungen prägt.

Damit ist die Geschichte eines Ortes auch ein 
Teil der Geschichte seiner Bewohner, ein stän-
diges Geben und ein Nehmen.

Die Wanderung wird geführt von Hans-Josef 
Wietor, dem Vorsitzenden des Vereins.

Termin:
Samstag, 22.10.2022, 13.00 Uhr

Tre�punkt:
Bahnhof Nittel

Beim Deutschen Sekt Preis 
2022 hat das Weingut Hu-
bertus M. Apel einen Überra-
schungserfolg gefeiert! Der Elb-
ling Extra Brut des Jahrgangs 
2018, der 30 Monate auf der 
Hefe gelagert und mit traditi-
oneller Flaschengärung her-
gestellt wurde, hat einen nicht 
erwarteten 2. Platz belegt.

Die Prüfer zeigten sich begeistert: Hier der 
Kommentar der Verkoster:

„Eine Überraschung aus der Mosel-Traditions-
sorte Elbling: schöne Reife, feine Brioche- und 
Hefenoten, würzig; auch am Gaumen mit 
Würze, dicht und kompakt, schöne Perlage.“ (

Die Apels sagen selbst: „Es freut uns beson-
ders, dass wir mit unserer Traditionsrebsorte 
einen unglaublich tollen zweiten Platz erzielen 
konnten.“

„Nebenbei bemerkt: Die Rebsorte Elbling ist 
nicht nur perfekt zur Versektung geeignet, sie 

TOPSEKT AUS NITTEL
ist auch die einzige autochthone und vor allem 
die älteste Rebsorte Deutschlands. Wir sind 
stolz darauf, diese traditionsreiche Rebsorte 
weiter p�egen und kultivieren zu dürfen“, sa-
gen die Erfolgswinzer weiter.

„Was für eine Überraschung beim größten 
deutschen Sektpreis - wir freuen uns riesig!“

Erläuterungen der Redaktion: 

Eine autochtone Rebsorte ist eine einheimische 
Rebsorte, die in einem bestimmten Land oder ei-
ner Region ihren Ursprung hat und auch (fast) 
nur dort verbreitet ist.

Der Deutsche Sektpreis wird vom Meiniger Ver-
lag ausgelobt. Der Meiniger Verlag ist ein 1903 
gegründeter Fachverlag für die Weinwirtschaft. 
Der Verlag steht nach eigener Auskunft für 
höchste journalistische Qualität. Seine Zielgrup-
pen sind Winzer und Kellereien, der Wein- und 
Spirituosenfachhandel, der Getränkefachgroß- 
und Einzelhandel, der Lebensmittelhandel, die 
Sommeliers, die Szenengastronomie und der 
Weinliebhaber. Der Verlag ist der Begründer des 
renommierten Weinwettbewerbs „Mindus Vini“.

Jürgen Boie

Fußgänger- und Radfahrer-
brücke zwischen 
Machtum und Nittel?

Die Meechtemer Entente hatte beim Wäin-
schmaachen in Machtum am 21. August in-
teressante Ansichten der Mosel bei Nittel und 
Machtum ausgestellt. 

Die Computersimulation zeigt eine futuristi-
sche Brücke zwischen den beiden Orten, die 
sogar optisch sehr attraktiv wirkt.

Was hat es damit auf sich? Der Gedanke ist, 
durch die Brücke die beiden Orte besser mitei-
nander zu verbinden. Fußgänger und Radfah-
rer müssten dann nicht mehr den weiten Weg 
über die Brücke zwischen Wellen und Greven-
macher nehmen. 

Ein kurzer Spaziergang, und schon ist man bei 
den Freunden auf der anderen Moselseite. Von 
den Vorteilen für den Rad- und Wandertouris-
mus ganz zu schweigen.

Neu ist der Gedanke nicht. Schon 2008 berich-
tete der Trierische Volksfreund über ähnliche 
Gedankenspiele. Neu ist aber, dass es eine Kos-
tenschätzung gibt und dass die Computersimu-
lation zeigt, wie das Ganze aussehen könnte.

ZUKUNFTSPROJEKT? 
ODER VERRÜCKTE IDEE? 

Serge Goergen, der Vorsitzende der Entente 
Meechtem, sagt, dass die Kosten nicht ausu-
fernd wären. Er spricht von ca. 10 Millionen 
Euro, was dem Gegenwert von wenigen Einfa-
milienhäusern in Machtum entsprechen wür-
de. 

Doch wer das Projekt vorantreibt, wer bezahlt, 
und wer hinterher für die Instandhaltung auf-
kommt, darüber sind noch keine Informatio-

MACHTUM/MEECHTEM  NITTEL

nen bekannt. Auch, ob das Projekt nicht von 
vornherein zum Scheitern verurteilt ist, weil 
eine Konstruktion mit Pfeiler im Wasser mit 
den Sicherheitsanforderungen für die Schi�-
fahrt kollidieren könnte, ist nicht geklärt.

(Was die Schi�fahrt betri�t: Zumindest die 
Pendelei zwischen Machtum und Nittel an-
lässlich des deutsch-luxemburgischen Wein-
happenings könnte durch die Brücke über�üs-
sig werden. Das wäre doch schade…)

Sicher ist nur: Die Brücke wäre eine tolle Be-
reicherung, und sie sieht nach Meinung des 
Autors gut aus. Die Story von den beiden 
freundschaftlich verbundenen Dörfern an der 
Mosel hätte ein weiteres Kapitel, das für Aufse-
hen sorgen würde.

Text und Fotos: Jürgen Boie

Das „Kleeschen“ und sein 
finsterer Geselle, der „Hues- 
ecker“, besucht Machtum in 
der Adventszeit.

Am Sonntag, 4. Dezember, ist das Kleeschen 
(St. Nikolaus) um 16:00 Uhr im Schliikebau 
zu Besuch. 

Für Kinder ein besonderes Ereignis, denn man 
weiß nie: Schwingt der Huesecker die Rute 
oder holt er ein Geschenk aus dem Sack?

KLEESCHEN KOMMT... 

MACHTUM/MEECHTEM

Für die Erwachsenen gibt es höchstwahr-
scheinlich ein Pättchen, und auf jeden Fall ist 
der Kleeschen-Besuch eine gute Gelegenheit, 
sich vor Weihnachten noch mal zu tre�en und 
die „neuesten Neuigkeiten“ auszutauschen.

Organisiert wird der Kleeschen-Besuch von 
der Entente Machtum.

Ebenfalls in der Adventszeit gibt’s in Machtum 
noch den Klingglöckelesches-Mart. 

Der genaue Termin stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest.
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DIE JUGEND DES TC NITTEL AUCH 2022 IN DER ERFOLGSSPUR

TENNISCLUB NITTEL 1974 E.V.

Das Tennisjahr 2021 war 
schon herausragend, ge-
krönt von fünf Meisterschaf-
ten und drei Vize-Meister-
schaften. 
Doch dieses Jahr konnte 
das Ergebnis nochmals wie-
derholt werden, und das, 
obwohl teilweise in höheren 
Ligen gespielt wurde.

Der TC Nittel brachte 2022 siebzehn(!) 
Mannschaften an den Start, oftmals auch als 
Spielgemeinschaft mit dem SV Tawern oder 
- seit diesem Jahr auch - dem TVGG Igel. 
Insbesondere im Jugendbereich ist es nicht 
nur wichtig, allen Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit zu geben, immer spielen zu 
können, sondern auch dass sie in der für sie 
angemessenen Spielklasse spielen können. Da-
her sucht der TC Nittel die Kooperation mit 
anderen Vereinen. Diese Kooperation verläuft 
nun seit einigen Jahren sehr erfolgreich.

Im Jugendbereich wurde das Jahr 2022 durch 
fünf Meisterschaften veredelt. 

Vier Mannschaften steigen auf und keine ab – 
viel besser geht es nicht.

Die Junioren U18 konnten durch drei Sie-
ge und ein Unentschieden den 1. Platz der 
B-Klasse erreichen und steigen verdient in die 
A-Klasse auf!

Die Juniorinnen U18 konnte einen sehr gu-
ten 3. Platz in ihrer 1. Saison in der A-Klasse 
erreichen. Bei den Junioren U15 wurden vier 
Mannschaften gemeldet. 

Die 1. Mannschaft spielte in der A-Klasse und 
verpasste den Aufstieg in die Rheinland-Liga 
denkbar knapp (es fehlten am Ende winzige 
zwei Punkte im Match-Tiebreak gegen den 
TC Trier 2). 

Die zweite U15 Mannschaft spielte in der 
B-Klasse und konnte mit einem 5. Platz die 
Klasse behaupten. Die dritte Mannschaft trat 
in der C-Klasse an und errang den 2. Platz. Die 
vierte Mannschaft war für die Neueinsteiger; 
sie wurde vierte. 

Sehr erfolgreich lief es bei den Juniorinnen 
U15. Erst letztes Jahr in die Rheinland-Liga 
aufgestiegen, in der auch um Punkte für die 
deutsche Jugendrangliste gespielt wird, konnte 
sich die Mannschaft nochmals verstärken. Ur-
sprünglich angetreten, um die Klasse zu halten, 

scha�te man es in der Tat, einen draufzusetzen 
mit dem Gewinn der Rheinland-Meisterschaft.

Dabei ging es außerordentlich spannend zu. 
Der HTC Bad Neuenahr, der TC Trier und 
der TC Nittel lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-
Rennen bis zum letzten Spieltag. Ausschlag-
gebend war der 4:2-Heimspiel-Erfolg gegen 
den TC Trier am letzten Spieltag, der uns 
den 1. Platz sicherte. Der Sieg des jüngsten 
Team-Mitglieds im 4. Einzel bescherte die nö-
tige 3:1-Führung, bevor es in die beiden Dop-
pel ging.

Das bedeutet zudem, dass der TC Nittel 
nächstes Jahr in der neu gegründeten Ver-
bandsliga oder Rheinland-Pfalz-Liga spielen 
wird (zusammen mit dem HTC Bad Neue-
nahr, BASF TC Ludwigshafen, TC Weiss-Rot 
1897 Speyer, TSC Mainz und TC Boehringer 

Ingelheim).

Nachdem die zweite U15 Juniorinnen letztes 
Jahr noch in der C-Klasse als 2er Mannschaft 
spielte (aufgrund mangelnder Spielerinnen) 
konnten wir dieses Jahr eine 4er Mannschaft in 
der B-Klasse an den Start bringen. Ziel war es 
auch, die etwas Jüngeren und noch in der U12 
aktiven Spielerinnen einzubinden. Das hat su-
per funktioniert. Die zweite Mannschaft hat die 
B-Klasse souverän gewonnen – und das ohne 
auch nur ein einziges verlorenes Match. Cha-
peau. Nächstes Jahr wird in der A-Klasse gespielt.

U12 gemischt: Meister A-Klasse
v.l.n.r: Justin Moschler, Niklas Müller, Joonas Tuvike und Noah 
Scheuer

Junioren U18: Meister B-Klasse
v.l.n.r: Philippe Constant, Cédric Irmscher, Toby Mathä, 
Guillaume Constant. Es fehlen Finn �ewke und Tanel Tuvike

Juniorinnen U15: Rheinlandmeisterinnen
v.l.n.r: Lara Mathä, Selma Hohmann, Emma Mathä, Vicky Vieh
Es fehlen Jana Martini und Elisa Curman

In der gemischten U12 gingen 4 Mannschaften an 
den Start, 2 davon in der A-Klasse (mit normalen 
Spielbällen), und jeweils eine in der A-Klasse und 
B-Klasse mit druckreduzierten grünen Bällen.

Während die aus Mädchen bestehende 1. 
Mannschaft am Ende sehr gute Zweite wurde 
– man musste sich am letzten Spieltag nur der 
1. Mannschaft des TC Trier geschlagen geben 
-, erwischte die 2. Mannschaft, die nur aus 
Jungs bestand, eine Bilderbuchsaison. Nach 
sechs erfolgreichen Spieltagen hieß es 22:2 
Punkte im Einzel und 12:0 Punkte im Doppel 
– souveräner geht kaum!

Des Weiteren konnte die 1. U12-Mannschaft 
mit grünen Bällen die Klasse halten, während 
die aus sechs (Igeler) Mädchen bestehende 
U12 Grün 2 sich souverän mit 12:0 Punkten 
die Meisterschaft in der B-Klasse holte und in 
die A-Klasse aufsteigt.

Bei den Erwachsenen-Konkurenzen lief es lei-
der nicht ganz so erfolgreich dieses Jahr. Beide 
Damenmannschaften konnte jeweils den 4. 
Platz in der C- und D-Klasse erreichen. Mit 
etwas mehr Glück wäre hier mehr möglich 
gewesen. Die Herren stiegen leider als Zweit-
letzter ab. Auch die Herren Ü50 müssen sich 
leider wieder aus der Rheinland-Liga verab-
schieden.

Zusammenfassung

M18:   1. Platz B-Klasse -> Aufstieg in A-Klasse

W18:   3. Platz A-Klasse -> Verbleib in A-Klasse 

M15 1:   3. Platz A-Klasse -> Verbleib in A-Klasse 

M15 2: 5. Platz B-Klasse -> Verbleib in B-Klasse 

M15 3:   2. Platz C-Klasse -> Verbleib in C-Klasse 

M15 4:   4. Platz D-Klasse -> Verbleib in D-Klasse 

W15 1:    1. Platz RL-Liga -> Aufstieg in neu gegründete Verbands- oder 
        RLP-Liga – höher geht nicht!

W15 2:   1. Platz B-Klasse -> Aufstieg in A-Klasse 

G12 1 (gelb): 2. Platz A-Klasse -> Kein Auf-/Abstieg möglich

G12 2 (gelb): 1. Platz A-Klasse -> Kein Auf-/Abstieg möglich 

G12 1 (grün): 5. Platz A-Klasse -> Verbleib in A-Klasse 

G12 2 (grün): 1. Platz B-Klasse -> Aufstieg A-Klasse 

G10:   5. Platz A-Klasse -> Kein Auf-/Abstieg möglich

Ü50:  7. Platz RL-Liga -> Abstieg aus der Rheinlandliga

Herren:   6. Platz C-Klasse -> Abstieg aus der C-Klasse

Damen 1: 4. Platz C-Klasse -> Verbleib in C-Klasse

Damen 2: 4. Platz D-Klasse -> Verbleib in D-Klasse

Ein weiteres äußerst erfolgreiches Jahr des TC 
Nittel fand am 3. Oktober einen wunder-
schö-nen Saisonausklang mit dem Saisonab-
schlussturnier des TC Nittel, der TVGG Igel 
und des SV Tawern. Dieses Jahr wurden 6 
verschieden Konkurrenzen angeboten. Es gab 
28 Anmel-dungen für folgende Konkurrenzen: 
Damen, Herren, Junioren, Juniorinnen, U12 
gemischt, sowie Doppel. Die Konkurrenz U10 
oder jünger kam mangels Anmeldungen leider 
nicht zu-stande, und dass, obwohl viele neue 
junge Mitglieder diesen Sommer mit dem 
Tennis ange-fangen hatten. Bis auf einige we-
nige Spiele konnten alle Spiele termingerecht 
durchgeführt werden. Alle Partien verliefen 
durchweg fair. Es gab einige spannende und 
umkämpfte Spiele.

Vereinsmeister in der Konkurrenz U12 Ge-
mischt wurde Justin Moschler, der sich im 
Finale klar gegen Emma Mathä (beide TCN) 
durchsetzte. Der dritte Platz ging Julia Harz, 
die sich im kleinen Finale knapp gegen Joo-
nas Tuvike (beide TCN) behaupten konnte. 
Um den fünften Platz spielen diese Woche 
noch Liam Herrmann (TCN) gegen Teresa 
Löhndorf (TVGG). 

Die Juniorenkonkurrenz gewann der erst 
11-jährige Justin Moschler (TCN), der alle 
seine Spiele gewinnen konnte. Die weiteren 
Platzierungen: 2. Tanel Tuvike (TCN). 3. Yan-
nis Marquardt (TVGG), 4. Guillaume Cons-
tant (TCN) und 5. Philippe Constant (TCN). 
Bei den Juniorinnen meldeten sich dieses Jahr 
leider nur drei Spieler|innen an. Neue Vereins- 
meisterin wurde Jana Martini. Platz 2 gewann 
Emma Mathä, dritte wurde Julia Harz (alle 
TCN).

Bei den Herren traten dieses Jahr nur Vertreter 
der nächsten Generation des TCN an. Alter 
und neuer Vereinsmeister wurde Toby Mathä, 
der seine drei Spiele klar gewinnen konnte. 
Zeiter wurde Philippe Constant, gefolgt von 
Guillaume Constant und Tanel Tuvike. Bei 
den Damen gab es dieses Jahr leider nur zwei 
Anmeldungen. Das Familienduell Lara gegen 
Susie Mathä musste wegen schlechten Wetters 
verschoben werden. In der Doppelkonkurrenz 
lie-ßen Sven und Till Ehlscheid (beide SVT) 
nichts anbrennen und gewannen souverän. 
Zweite wurden Guillaume und Philippe Cons-
tant (beide TCN). Das kleine Finale um den 
dritten Platz geriet äußerst spannend. Jule und 

Lara Lara Fuchs (beide SVT) gewannen knapp 
gegen Jana Martini und Grit �ewke (beide 
TCN). Der 5. Platz ging an Ileana Kuß und 
Paula Ehlscheid (SVT).

Der Vorstand gratuliert allen Teilnehmern 
zu Ihren gezeigten Leistungen. Der Vorstand 

möchte sich bei allen Teilnehmern und El-
tern bedanken. Zudem möchte er sich beim        
Culinarium für die Unterstützung und groß-
zügigen Preisspenden bedanken.

Bleibt gesund! Wir sehen uns auf dem Platz!

SAISONABSCHLUSSTURNIER DES TC NITTEL
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Nach der Beendigung des 
zweiten Weltkrieges waren 
die Menschen erleichtert.
Auch drei Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs war 
die wirtschaftliche Lage in 
Deutschland 1948 noch äu-
ßerst schlecht. 

Lebensmittel und andere Konsumgüter wur-
den den Deutschen nur auf Karte und Bezugs-
schein zugeteilt. Tauschhandel und Schwarz-
markt blühten in der Nachkriegszeit, viele 
Menschen hungerten.

Im Protokoll einer Gemeinderatssitzung vom 
23.05.1949 wurde beschrieben, dass auch in 
Nittel mehr als die Hälfte der Gebäude in 
Nittel zerstört, oder von den Kriegseinwir-
kungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
Die Felder und Weinberge waren zum großen 
Teil verwüstet oder verkommen, weil sie in der 
Kriegszeit nur unzureichend gep�egt werden 
konnten.

Schon vor Kriegsbeginn begann die Bewirt-
schaftung der Ressourcen: Es gab Nahrungs-
mittel – zu festgesetzten Preisen – nur noch 
auf monatlich ausgegebene Lebensmittelmar-

VON DER REICHSMARK ZUR DEUTSCHEN MARK
                                                                                      von Hans-Josef Wietor

ken und viele zivile Güter nur gegen Bezugs-
scheine, womit die Bedeutung des Geldes 
deutlich verringert wurde.

Eine Preisbildung durch Angebot und Nach-
frage waren damit für Waren und auch für den 
Außenwert der Reichsmark nicht mehr mög-
lich.

Die Währung hatte so ihre Funktionen als 
Zahlungsmittel weitgehend eingebüßt. Sie 
wurde teilweise durch Tauschhandel und auf 
dem überall blühenden schwarzen Markt 
durch „Sachwertwährungen“ ersetzt, wie der 
z.B. der sogenannten „Zigarettenwährung“. 

Diese Situation bestand in allen vier Besat-
zungszonen und in Berlin. Daraufhin schlu-
gen die USA und Großbritannien im Februar 
1948 im Alliierten Kontrollrat vor, anstelle der 
Reichsmark eine neue Währung für Gesamt-
deutschland einzuführen. 

Nach anfänglichem Zögern schloss sich auch 
die französische Besatzungszone dem Vorha-
ben an. So konnte die Währungsreform für 
den Bereich der amerikanischen, englischen 
und französischen Besatzungszonen auf den 
Weg gebracht werden. Die DM-Banknoten 
für die Bereiche der amerikanischen, der engli-
schen und der französischen Besatzungszonen 
wurden ab September 1947 von der American 
Bank Note Company in New York City und 
vom Bureau of Engraving and Printing in Was-
hington gedruckt.

Der geheim gehaltene Geldtransport unter 
dem Tarnnamen „Bird Dog“ fand von Feb-
ruar 1948 bis April 1948 statt. Er umfasste 
etwa 5,7 Milliarden DM. Das Geld wurde 
per Schi� nach Bremerhaven, dann mit acht 
Sonderzügen nach Frankfurt und von dort in 
800 Lastwagenfuhren zum ehemaligen Reichs-
bankgebäude in Frankfurt gebracht. Von dort 
aus wurde die weitere Verteilung zu den ehe-
maligen Lebensmittelkarten-Ausgabestellen 
vorgenommen.

Schließlich beschlossen die Westalliierten 
die Währungsreform in ihrem Bereich am 
1. Juni 1948. 

Die Währungsreform von 1948 trat am 20. 
Juni 1948 in den drei westlichen Besatzungs-

zonen Deutschlands, in Kraft. Ab dem 21. 
Juni 1948 war dort die Deutsche Mark allei-
niges gesetzliches Zahlungsmittel. Die bisher 
gültigen Zah-lungsmittel wurden zwangsum-
getauscht und dabei mehr oder weniger im 
Nennwert herabgesetzt.

Trotz Geheimhaltung kursierten Gerüchte 
über eine bevorstehende Währungsreform, 
und die Menschen erwarteten gespannt den 
genauen Zeitpunkt. Da die Reichsmark bald 
nichts mehr wert sein würde, versuchten alle, 
noch möglichst viel zu kaufen. Die Geschäfte 
aber horteten in der Ho�nung auf solideres 
Geld ihre Waren. Auf dem Schwarzmarkt stie-
gen die Preise in extreme Höhen.

Am Freitag, dem 18. Juni, wurde am Abend 
dann die Währungsreform für Sonntag, den 
20. Juni angekündigt. Jede erwachsene Person 
sollte gegen die Vorlage von 60 Reichsmark 40 
neue Deutsche Mark (DM) bekommen, später 
dann noch einmal 20 DM. Ab dem 21. Juni 
sollte allein die Deutsche Mark gesetzliches 
Zahlungsmittel sein, die Reichsmark verlor 
ihre Gültigkeit.

Spar- und andere Guthaben mussten inner-
halb weniger Tage angemeldet werden, sonst 
verloren sie ihren Wert – sie wurden im Ver-
hältnis 10 Reichsmark zu 1 DM umgestellt. 
Am Tag nach der Währungsreform standen die 
Deutschen staunend vor gefüllten Schaufens-
tern, die Märkte boten plötzlich wieder allerlei 
Gemüsesorten und Lebensmittel an.

Vorderseite der 5 DM-Banknote der Bank Deutscher Län-
der von 1948

Rückseite der 5 DM-Banknote der Bank Deutscher Län-
der von 1948
(Sie enthält noch, am linken Rand, die Strafandrohung für 
Fälschungen: Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht 
oder Nachgemachte oder Verfälschte sich verscha�t und 
in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter zwei 
Jahren bestraft.)

Im Gedächtnis der Bundesdeutschen war die 
Währungsreform ein entscheidender Schritt 
zur Gründung der Bundesrepublik. Von die-
sem Tag an wurde alles anders – das Leben 
begann wieder in geregelten Bahnen zu ver-
laufen.

Die Währungsreform von 1948 gehört zu den 
bedeutendsten wirtschaftspolitischen Maß-
nahmen der deutschen Nachkriegsgeschichte. 

In der Chronik der Schule Nittel vermerkte 
der Lehrer:

„Das wichtigste Ereignis war die Einführung 
der Deutschen Mark am 20.06.1948. Mit 
einem Schlag setzte man die alte Reichsmark 
außer Kurs. Für je 60 Reichsmark wurden pro 
Kopf 40 DM ausgezahlt. Beamte des Amtes 
Tawern nahmen unter Mithilfe der Lehrper-
sonen und einiger Dorfbewohner die Auszah-
lung der Kopfquote im Lokal Apel vor. Das 
neue Geld war in den frühen Morgenstunden 
unter deutscher und französischer Bewachung 
im Auszahlungslokal angekommen. 

Um Unruhen zu vermeiden und zur Grenz-
sicherung hatte die Besatzungsbehörde eine 
Kompanie Marokkaner eingesetzt. Die Trup-
pen waren im Lokal Holbach-Deweling ein-
quartiert. Aber das Ein- und Auszahlungs-
geschäft verlief in mustergültiger Ruhe und 
Ordnung. Die Sparkassenguthaben wurden 
blockiert und zu 1/10 aufgewertet. 50 % des 
Betrages sollte zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgezahlt werden. Das Schicksal des Restes 
war noch ungewiss. Dem neuen Geld stand 
man anfangs sehr skeptisch gegenüber, trug es 
doch weder einen Stempel noch eine Unter-
schrift.

Trotzdem war es für uns alle ein Ho�nungs-
stern, der einiges Licht in den Wust der Un-
wirtschaftlichkeit warf.“
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MACHTUM  „MEIN GOLDENER ANKER“
                                                                                      von Joseph Groben

Wer sich dafür interessiert, 
wie das Dorfleben an der 
Mosel vor 100 Jahren ver-
lief, der findet kaum eine 
anschaulichere und einfühl-
samere Darstellung als das 
Erinnerungswerk „Mein 
goldener Anker“ der Mach-
tumer Schriftstellerin und 
Lehrertochter Maria Frieden 
(1906-2004). 
Gegen Ende ihres langen, fast hundertjähri-
gen Lebens versuchte Maria Frieden, anhand 
ihrer Familiengeschichte die Mentalität der 
Menschen um die Zeit des Ersten Weltkrieges 
zu ergründen und die gesellschaftlichen Ver-
werfungen aufzuzeigen, die vor allem durch 
die beiden Weltkriege eingetreten sind. Das 
damalige Familiengeschehen scheint sich noch 
im Rahmen einer patriarchalisch heilen Welt 
abzuspielen, wo alle persönlichen wie überper-
sönlichen Bindungen als dauerhaft, intakt und 
unantastbar galten.

Au�allend in diesem Dorfuniversum ist der 
Ein�uss der religiösen Bräuche und des Bil-
dungshorizontes, der vor allem durch zahl-
reiche Zitate dokumentiert wird, so aus dem 
Bereich der klassisch-romantischen Literatur 
und der Philosophie. Maria Frieden ist kei-
ne naive Erzählerin. Ihr Stil ist teilweise sehr 
anspruchsvoll, e�ektbedacht und von einer 
ausgesprochenen Originalitätssuche geprägt. 
Überraschend tiefsinnige Gedanken und eine 
bisweilen verstiegene Metaphorik machen die 
Lektüre streckenweise zur Herausforderung. 
Zusätzlich zu dieser geistigen Überfrachtung 
kommen die Sprachbrocken aus dem Lateini-
schen, Französischen und Englischen. Frieden 
erweist sich als eine kosmopolitisch gebildete 
Frau, die durch die Lehrerinnen-Normalschule 
und einen Journalismus-Lehrgang angeregt ein 
ungewöhnlich umfangreiches Wissen gesam-
melt und durch Berufserfahrung, u.a. auch als 
Zeitungs-Korrektorin, konsequent erweitert 
hat. Außer diesem Buch hat die feministisch 
eingestellte Autorin lokalgeschichtliche Bei-
träge und den Band „Frauen – gestern/heute“ 
verö�entlicht.

Autobiographie und Dorfchronik

Unverkennbar ist der autobiogra�sche Cha-
rakter des Buches, auch wenn fast alle Namen 
leicht verschleiert werden, sowohl die Personen 
- wie die Ortsnamen. Pseudonym der Schrift-
stellerin ist Esther Maria Paxisse, ihr Bru-
der, der bekannte Architekt Camille Frieden 
(1914-1998), trägt den Vornamen Cyrillus. 
Grevenmacher heißt Gra�enmacker, Nittel er-
scheint unter der Bezeichnung „Wallona“.

Leitmotiv ist wie bei Marcel Proust die Suche 
nach der verlorenen Zeit, nach der Kindheit 

und Jugend im heimatlichen Machtum, das 
fast immer in verklärtem Licht erscheint:

„Combien j’ai douce souvenance

du joli lieu de ma naissance!“,

die berühmten nostalgischen Verse von Chate-
aubriand stehen wie programmatisch am Be-
ginn des Buches. Der letzte Satz des Werkes 
schließt den Bogen mit einem ergreifenden 
Bekenntnis: „Nie könnte ich sie vergessen, die-
se Heimat, die ich so sehr liebe, die in Gestal-
tung und Bescha�ung anlegt und zusammen-
hält – was war, ist und immerdar sein wird: 
„MEIN GOLDENER ANKER!“

Machtum ist der goldene Anker ihrer Biogra-
�e, ein tiefsinniges Symbol, das sie sogar in der 
geographischen Kon�guration des Dorfes zu 
deuten versucht, gemäß einer intuitiven Er-
kenntnis aus ihrer Kindheit.  

Zu den stärksten Seiten gehört die Vision des 
Moseldorfes, das sie zweimal mit poetischer 
Konzentration und innerlicher Ergri�enheit 
beschwört:

„So standen wir auf der obersten Stufe der 
Weinbergterrassen, äußerst nahe am schmalen 
Schotterpfad, der sich abrupt ins fast senkrech-
te Gelände fallen ließ. Das Gelände in natura 
war vollständig, ohne Pomp, ohne Lücke, nach 
Strich und Faden zusammengefügt wie eine 
gutgearbeitete Klöppelspitze: die Autobahn, 
die Moselschleife, die Jahrmillionen alten Fel-
senwände – fast wie am ersten Schöpfungstag, 
als der Geist Gottes darüber schwebte. Ein 
überschwenglicher Anblick.

„Ach ja, die Macht in die Schönheit der Hei-
mat ist doch groß“, gestand meine Tochter. Sie 
war so überwältigt, dass ihr justament nichts 
anders ein�el und sie fühlte, daß sie sprechen 
mußte. Dann, wie zu eigener Bestätigung, wie-
derholte sie ihre Worte mit leiser, leicht zittri-
ger Stimme.“ (S. 30/31)

Diese Darstellung stammt von der reifen, al-
ternden Frau, die 1987 bei einem Aus�ug nach 
Machtum ihrer in London lebenden Tochter 
Lou (1930-1995) das Bild der Heimat nahebrin-
gen möchte.

„Da sieh, Kind, dort im Talkessel liegt mein Dorf; 
auch ohne Fernrohr herausgeschält, entschleiert, 
geo�enbart, zerlegt in drei deutlich getrennte 
und doch zusammenschwingende Hauptadern. 
Der mittlere Ankerstamm schiebt sich hin-
auf nach Westen, geradewegs auf uns zu. Wie 
leuchtend farbige Kissen liegen die Dächer der 
menschlichen Wohnungen mit der Schlichtheit 
der überlieferten Formen ohne nennenswerte 
Architektur, aber in gradliniger Perspektive, das 
Wirtschaftliche und Praktische nicht vernachläs-
sigend: die Stallungen, Heuschober, Maschinen-
schuppen, Weinkeller.“ (S. 31)

Der Anker als Form und Symbol

Aber bereits das fantasiebegabte Schulkind 
hatte der Lehrerin bei einem Aus�ug auf 
„Hangerberg“ die Form des Dorfes an der Mo-
selschleife als „Anker“ gedeutet:

„Nun justement unser Dorf, unsere Wohnun-
gen, Ställe, Scheunen und Schuppen gleich-
viel“, versuchte ich, den Beweis zu erbringen 
mit ausgestreckter Hand und dem obligaten 

Zeige�nger. „Und aus diesem Dorf-Grund ist 
eine klare, bare Ankerform entstanden. Ohne 
uns anzustrengen, können wir unterscheiden: 
in der Mitte von Kirche und Schule aus den 
Hauptstamm, der sich bis in die Kalkkaulen 
hinzieht. Auf Gra�ernmacker zu reicht der 
linke Arm, an dem Durheimers Haus den Wi-
derhaken bildet. Den unmittelbar entgegen-
gesetzten Arm in Richtung Friedhof, nahe an 
Virginies Wohnung; hier hält das Haus Schen-
nen den rechten Widerhaken fest.“ (S. 225)  

Die Lehrerin ist überrascht: „Meiner Treu! Du 
lieber Himmel! Eindeutig ein Anker, Strich 
um Strich, Zeile um Zeile. Absolut formaliter 
und gegenstandstreu. Aber, Mädchen, wann, 
wie hast du das entzi�ert, Esther Maria?“

„Ach, nur so“, erwiderte ich, „Ohne mein Zutun. 
Aus dem Stegreif, wie die großen Dichter.“ (S. 226)

Was das Kind anscheinend intuitiv, als Frucht 
einer jähen Erkenntnis, entzi�ert hat, gewinnt 
im Nachhinein eine tiefsinnige Bedeutung. 
Betro�en bekennt sie, dass dieser Anker sie 
nicht mehr losließ, dass sie diesem „symboli-
schen Garant… verhaftet blieb für den ganzen 
Rest ihres Lebens“, dass er für sie die „erwär-
mende und beglückende“ Macht der Heimat 
(S. 226) und der Laren bedeutete.   

Maria Frieden ist eine sehnsüchtige Heimat-
dichterin, die nach einer nüchternen „Winter-
reise“ durch die Enttäuschungen des Lebens 
das nostalgische Bekenntnis von Müller/Schu-
bert zitiert:

Nun bin ich manche Stunde / Entfernt von 
jenem Ort,

Doch immer hör ich’s rauschen: / Du fändest 
Ruhe dort. (S. 30)

Kindheit und Jugend werden plastisch und in-
tensiv dargestellt: die vorbildlichen Eltern, die 
aufgeweckten Geschwister, das fast idyllische 
Familienleben zwischen Kirche und Schule, 
die erste Kommunion, die Entdeckung der 
Bücherwelt, das Elternhaus, die Mosel mit Eis-
gang und Überschwemmung, der Garten, der 
Bau der neuen Dorfkirche im Jahre 1908, die 
kirchlichen Feste…

Die emotional gefärbte Summe ergibt ein 
wechselvolles Kaleidoskop, das nur eine ruhen-
de Mitte hat, die Heimat. Gleich im Vorwort 
bekennt die 80-jährige Autorin: „Jetzt weiß 
ich, daß es jene Reben und Wälder, diese Äcker 
und Wiesen, die Hügel und Bergspitzen wa-
ren, dieser Turm, dieser Schulsaal, dieses Haus 
und dieser Schmuck in jeder Schatulle, die mir 
Heimat bedeuten. “ (S. 7)

Auf rund 300 Seiten spürt die Erzählerin breit 
ausladend der Welt ihrer Jugend nach, elegisch, 
aber nicht mit einem Tunnelblick: das welthis-
torische Geschehen wird bisweilen überdi-
mensional durch Berichte eingeblendet, so z. 
B. der Erste Weltkrieg. Besonders pathetisch 
erörtert Frieden das tragische Schicksal der Za-
renfamilie der Romanows nach der russischen 
Revolution. Die detaillierte autobiographische 
Darstellung endet mit der Verlobung und Hei-
rat der jungen Esther Maria. Ihr Ehemann ist 
Lehrer wie ihr Vater. Beide stammen aus dem 
Moseldorf „Aennen“ (Ehnen).

Die letzten 30 Seiten kontrastieren durch ihre 
ra�ende Knappheit, hier werden die folgen-
den 60 Jahre der Autorin skizziert, ihre wenig 
glückliche Ehe, die Umsiedlung nach Schlesi-
en in der Nazizeit, die Scheidung, die materiel-
le wie seelische Not der Geschiedenen, die sich 
eine neue Existenz aufbauen muss.

Ein unrühmlicher Dorfskandal  

Das Dor�dyll „einer unbefangenen Kindheit 
und unbeschwerten Jugend“ (S. 7) erlebte ei-
nen schlimmen Riss 1931/1932, als eine jun-
ge Lehrerin auftrat, zum Stein des Anstoßes 
wurde und auch die Familie der Autorin in 
Bedrängnis brachte und schließlich zum Ver-
lassen des Heimatdorfes bewog. [JG1] 

„Interimistisch kam in 
unser Weindorf eine 
jüngere, auf großstädti-
sche Gangart und auf 
modernst eingestellte 
Lehrkraft, deren allzu 
freies Benehmen es 
nicht so genau hielt mit unseren 
heimatlichen Gegebenheiten und Gep�ogen-
heiten…“ (S. 307)

Mehrere Männer gerieten in den Bann der 
ausnehmend schönen Lehrerin, und einige 
Dor�eute konnten es sich nicht anders erklä-
ren, als dass sie eine Hexe sei, die einen verfüh-
rerischen Zauber ausübte.

„Gemurmel, latente Schwierigkeiten, o�ene 
Anklagen.“ Der Pfarrer, der selbst eine seltsam 
zwielichtige Rolle spielte, verklagte sie ö�ent-
lich vom Predigtstuhl herab als „Sünderin“. 
Die Lehrerin ihrerseits verklagte ihn wegen 
Verleumdung.  Die Folge: „ein unrühmli-
cher… in einem katholischen Land einzig 
dastehender Schauprozess“, der von der an-
tiklerikalen Presse genüsslich ausgeschlachtet 
wurde. Friedens Darstellung bleibt eher dis-
kret und ausgesprochen vage. Tatsächlich wur-
de der Pfarrer im Januar 1932 zu einer hohen 
Geldstrafe verurteilt! Er überlebte den schänd-
lichen Schuldspruch nur wenige Monate. Er 
starb bereits im Juni 1932.

Rezeption und „versöhnlicher“ Ausklang 

Friedens reich bebildertes Erinnerungswerk 
fand 1988 beim Erscheinen nur ein geringes 
Echo in der kulturellen Presse. Sogar auf die 
Einwohner von Machtum scheint das Buch, 
immerhin eine Art Dorfchronik, wenig Ein-
druck gemacht zu haben. Wenigstens �nden 
sich keine Spuren einer nachhaltigen Rezepti-
on. Vermutlich, weil es, bei aller Idyllisierung 
auch sozialkritische Elemente zur Diskussion 
bringt, u.a. die heuchlerische Dorfmentalität.

Maria Frieden überlebte ihre Tochter Ma-
rie-�érèse („Lou“), die 1995 starb, sowie 

ihren Enkel Michael, der bereits 1980 im 
Alter von 23 Jahren verschied: „Une vie ac-
complie à vingt-trois ans“, wie die Mutter ihre 
Nachruf-Erzählung nannte. Als Marie Frieden 
am 16. Oktober 2004 in Luxemburg ver-
schied, wurde sie auf eigenen Wunsch hin auf 
dem Friedhof ihres Heimatdorfes im Grab der 
Eltern beigesetzt. Trotz der frühen schmerzli-
chen Trennung vom Moseldorf und trotz ihres 
Lebens in der Stadt blieb Frieden ihrem hei-
matlichen Machtum bis zu ihrem Tode zutiefst 
verbunden und treu, gemäß einem – im Text 
nicht gekennzeichneten! Fontane-Zitat: „Der 
ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt 
wie du.“ (S. 22) 

Wohnhaus der Familie Frieden: „ein Haus mit großem 
Raum, gebaut für viele Menschen, viele Bücher, viel Mu-
sik, viele Blumen und Obstbäume, für ausgedehnte Fami-
lienmahlzeiten… späterer Generationen“. (S. 33) Familiengrab auf dem Dor�riedhof von Machtum
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Das Buch „Mein goldener Anker“ von Maria 
Frieden kann in der Bibliothèque Municipal 
Grevenmacher ausgeliehen werden.

Adresse und Ö�nungszeiten: 
Maacher Stadbibliothéik
24, Grand Rue, Gréiwemaacher

Dënschdes (dienstags): 14:00 - 19:00 Uhr
Donneschdes (donnerstags): 13:00 - 17:00 
Uhr
Samschdes (samstags): 10:00 - 13:00 Uhr

Jean-Pierre Beckius (1899-1946), Machtum. 
Ölgemälde 1945. Privatsammlung.
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Neben ganz viel Lob gab es aber auch Kritik, 
weil die verö�entlichten Fotos nicht zu den 
Hausnamen passen würden.

Auch mit den Adressen war so eine Sache. 
Denn es stellt sich heraus, dass manche Haus-
namen sozusagen als zweiter Familienname 

HAUSNAMEN  DER ANFANG IST GEMACHT!

weitergeführt wurden, obwohl das Haus selbst, 
das mit dem Namen eigentlich fest verbunden 
ist, gar nicht mehr existiert. Beispielsweise, 
weil es abgerissen wurde.

So macht Peter Zeimet, der heute in Wellen 
lebt, aber den Hausnamen Hengels immer 
noch „mit sich führt“, die Redaktion darauf 
aufmerksam, dass das Haus, das Hengels als 
Namen trägt, gar nicht mehr existiere. Das 
Gebäude in der Uferstraße 10, in dem jetzt als 
Nachfolger von „Zeimet Landmaschinen und 
Fahrzeuge“ und „Landmaschinen Ho�mann“ 
die RWZ-Agrar-Technik sitzt, sei zwar sein   

Herr Kimmer hat in seinem ersten Ar-
tikel Fehler, die ich hier richtigstellen 
möchte.

Zu dem Hausnamen Hengels passt das 
abgebildete Haus nicht, es wurde in den 
späten 1940er Jahren von Peter Zeimet 
und seiner Frau Magret Zeimet, meinen 
Eltern gebaut. 1960 dann vergrößert und 
aufgestockt. 

Das Stammhaus stand in etwa da, wo 
heute Matthias Dostert seinen Flaschen-

KORREKTUR ZUM ARTIKEL ÜBER HAUSNAMEN UND DEREN STAMMHÄUSER
keller hat, gegen über war das Sägewerk der 
Familie Löwenbrück.

Auch das Stammhaus Kessen ist nicht das 
von Bernd Frieden, seine Eltern haben den 
ersten Teil in den 60ern gebaut, das Stamm-
haus ist das Haus in der heutigen Schnei-
dergasse 3 (siehe blaues Haus rechts).

Das Stammhaus der Hirten stand ebenfalls 
als letztes Haus unten rechts hinter dem ab-
gebildeten Haus. Es wurde nach dem Neu-
bau abgerissen.

Leider konnte ich kein Bild finden.

Letztlich das Stammhaus Boaurtels steht 
immer noch in der Weinstraße, heu-
te Hausnummer 8, direkt oberhalb des                  

Haus Kessen Haus Boaurtels

Anwesens Löwenbrück-Dupont.

Peter Zeimet, Wellen

Elternhaus, aber das Haus Hengels hätte frü-
her in der Weinstraße gestanden. Heute befän-
den sich Teile des Weinguts Matthias Dostert 
auf dem Gelände. (s. auch Leserbrief von Peter 
Zeimet). Oder anders ausgedrückt: Peter Zei-
met heißt mit „Hausnamen“ Hengels, obwohl 
er dort gar nicht wohnt. Das Haus in der Ufer-
straße 10 wurde zwar von Personen bewohnt, 
die den Hausnamen Hengels mit sich führen, 
aber Zeimet heißen. Das Gebäude Uferstr. 10 
selbst hat gar keinen Namen. Alles klar?

Die Redaktion hat zum Glück Hilfe von kom-
petenten Personen angeboten bekommen. Wir 

haben jetzt die Möglichkeit, die zusammenge-
tragenen Daten überprüfen zu lassen. Damit 
sollte die Fehlerquote geringer werden. Das 
Grundproblem, woran man sich orientiert 
(Adresse, Familiengeschichte, heutige Bewoh-
ner), bleibt zunächst aber bestehen.

In dieser Ausgabe werden die Häuser mit 
Hausnamen aus den Straßen Schneidergasse 
und In der Gessel vorgestellt. In der Schnei-
dergasse gibt es einige Neubauten oder „neue-
re Bauten“, die keinen Hausnamen haben. In 
der Gessel ist dagegen bestens mit Hausnamen 
„ausgestattet“.

Die Darfscheel-Redaktion 
wurde vom Echo auf Walter 
Kimmers Recherche zu den 
Nitteler Hausnamen regel-
recht überwältigt. 

Hier die Ergebnisse der Recherchen mit freundlicher Unterstützung von Walter Kimmer, Hans-Josef Wietor und Lukas Apel:

In der Gessel 2: Hausname Gäässels (ehemals 
Familie Mees)

In der Gessel 3: Hausname Bäckisch (Familie 
Hemmerling-Michaeli)

In der Gessel 4: Hausname Possen, (Familie 
Wietor)

In der Gessel 5: Hausname Olker (Familie 
Mich)

In der Gessel 6: Hausname Hiärten (Familie 
Ley-Weber)

In der Gessel 8: Hausname Gombesch (ehe-
mals Familie Zeimet)

Schneidergasse 1: Hausname Sams (ehemals 
Familie �iel)

Schneidergasse 2: Hausname Mahansen (ehe-
mals Familie Hirt)

Schneidergasse 3: Hausname Kessen (ehemals 
Familie Frieden)

Schneidergasse 4: Hausname Stellen (ehemals 
Familie Wietor/Alstede)

Schneidergasse 5: Hausname Käten (ehemals 
Müller, heute Familie Mai/Mich)

Schneidergasse 7: Hausname Trouschten 
(Familie Vogel-Soester)
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Am 5.7.22 wurde der Orts-
gemeinderat Nittel zu einer 
Sitzung im Bürgerhaus 
Nittel geladen.

Erneut wurde über den Bebauungsplan „Auf 
den Kalkofen“ beraten. Hierzu erläuterte der 
Vorsitzende Ortsbürgermeister Peter Leo Hein 
den bereits bekannten Sachverhalt und über-
gab das Wort an den Vertreter des Planungs-
büro BKS, Herrn Lang. 

Er ging im Einzelnen auf die bauplanungs-
rechtlichen textlichen Festsetzungen ein und 
erklärte diese. Zudem wurde das schalltech-
nische Gutachten erläutert, das die Unbe-
denklichkeit der zu erwartenden Emissionen 
bescheinigt. Daraufhin erläuterte der Planer 
Herr Frühauf den Sachstand bezüglich eines 
Wirtschaftsweges, der bisher in die L135 mün-
det und der seitens LBM nicht mehr zulässig 
sein wird. Einstimmig wurde der vorliegende 
Planentwurf gebilligt, sowie die ö�entliche Be-
teiligung beschlossen.

Einem Nachtragsantrag zu einem bereits zuvor 
genehmigten Bauantrag zur Erstellung eines 
Zwerchgiebels an einem Wohnhaus in Nittel 
wurde einstimmig entsprochen.

Bereits vor Eintritt in die Tagesordnung wurde 
ein weiterer Punkt aufgenommen. Der Rat be-
riet sich intensiv bezüglich das weitere Vorge-
hen zur �ematik Baugebiet „Haarberg“ sowie 
Stellungnahme der Ortsgemeinde zum o�enen 
Brief. 

Zuvor war die geplante und gebaute, aber 
trotz Ermahnung fehlerhaft ausgeführte Straße 
des Baugebiets seitens der Ortsgemeinde und 
den VG-Werken nicht abgenommen worden. 
VG-Beigeordneter Wacht gab an, dass in dieser 
Angelegenheit moralische und materiell-sach-
liche Aspekte abgewogen werden müssen. 
Vertrag und dazugehörige Beschlüsse wurden 
rechtmäßig gefasst und nachweislich kommu-
niziert; die Einschaltung eines Fachanwalts 
sei sinnvoll. Einstimmig beschloss der Orts-
gemeinderat, in dieser Angelegenheit einen 
Rechtsbeistand zu beauftragen.

NEUES AUS DEM ORTSGEMEINDERAT

ORTSGEMEINDE NITTEL 

Zusammenfassung der Diskussion zur TOP 3, 
Stellungnahme der Ortsgemeinde zum o�enen 
Brief:

Der o�ene Brief des Vorhabenträgers an ein-
zelne Mitglieder der Ortsgemeinderates sowie 
die irreführende mediale Berichterstattung hat 
zu großem Unmut in großen Teilen des Gre-
miums geführt. Einem demokratisch gefassten 
einstimmigen Beschluss als nichtig zu erklären, 
zeige eine ungeheure Ignoranz gegenüber ei-
nem demokratisch gewählten Gremium. Auch 
mehrere Versuche, einzelne Mitglieder durch 
E-Mails, Videos, Anrufe oder Medien unter 
Druck zu setzen und populistisch die Ö�ent-
lichkeit mit fehlerhaften Informationen zu 
beein�ussen, zeige eine moralisch zweifelhafte 
Vorgehensweise an. Aus privatwirtschaftlichen 
Interesse heraus erneut gestellte Forderungen 
zulasten der Allgemeinheit könne und dürfe 
der Ortsgemeinderat nicht befürworten und 
wird somit einen gültigen und verbindlichen 
Beschluss nicht zurücknehmen.

Wohlwissend ob des Beschlusses wurde die 
Straße trotz Ermahnung und fehlender Plan-
unterlagen fehlerhaft ausgebaut; auch die Aus-
sage, dass die geforderten Materialien nicht zu 
bescha�en wären, ist belegbar falsch. Die ein-
geräumte Verlängerung der Frist um ein Jahr 
wurde weitaus überschritten, ohne dass eine 
Konventionalstrafe gefordert wurde.

Die Straße dient der Erschließung der zuvor 
vom Vorhabenträger privat verkauften Grund-
stücke und wurde letztlich von den jetzigen 
Grundstücksbesitzern bezahlt. Die Ortsge-
meinde soll, wie üblich, die Verkehrssiche-
rungsp�ichten übernehmen, und beruft sich 
auf einem gültigen und bindenden Vertrag.

Einige Straßen in der Ortslage sind proviso-
risch mit einem gebrauchten P�aster versehen; 
diese werden bei den nächsten Straßenaus-
baumaßnahmen erneuert, so wie es bereits 
unlängst schriftlich festgehalten wurde. Das 
Baugebiet „Wiesengraben“ als eigenständiges 
Plangebiet unterliegt den Festsetzungen, die 
zum Planungszeitpunkt vertraglich vereinbart 
wurden.

Unter Berichte und Verschiedenes berichtete 
der Vorsitzende nach einer Anfrage aus der 
Mitte des Rates über den Austausch der Be-
schilderung in der Ortslage, da eine Vielzahl 
der Schilder bereits unleserlich sind.

Zu einer weiteren Sitzung 
wurde am 7.9.22 im 
Bürgerhaus geladen.

Der Vorsitzende Ortsbürgermeister Peter Leo 
Hein erläuterte nach der Begrüßung aller An-
wesenden den Sachverhalt zur Umstellung der 
Erweiterungsplanung des Baugebiets „Wiesen-
graben“ auf das Verfahren nach §13b BauGB. 
Die Umstellung des Verfahrens wird aufgrund 
Verfahrenserleichterung empfohlen und wurde 
einstimmig beschlossen.

Der Städtebauliche Vertrag -Teil1 zum Be-
bauungsplan „Auf Kalkofen“ zur Festsetzung 
der Kostenübernahme, Rechtsanspruch und 
Rechtsnachfolge wurde mit drei Gegenstim-
men verabschiedet. Zuvor verlas ein Frakti-
onsvorsitzender eine Stellungnahme, in dem 
textliche Festsetzungen moniert wurden. Der 
Vorsitzende Hein begrüßte Herrn Frühauf zur 
erneuten Erklärung, der sich auf die frühzei-
tig eingegangene Stellungnahme des LBM zur 
Schließung der Zuwegung eines Wirtschafts-
weges beruft, und die Unumgänglichkeit der 
Umwidmung beschreibt.

Die festgelegte Grund�ächenzahl ist bei einem 
projektbezogenen Bebauungsplan nicht ver-
gleichbar mit vorigen Bebauungsplänen.

Einstimmig war wiederum das Abstimmungs-
ergebnis zur Umwidmung einiger Klein�ä-
chen im Bereich der Bachstraße, Mühlenweg 
und Im Bungert.

Ebenfalls einstimmig war der Beschluss zur 
Errichtung einer weiteren Urnengemein-
schaftsanlage auf dem Friedhof in Nittel. Die 
Grabstehlen werden in der Farbe „Nero Impa-
la“ errichtet. Es sollen auch die Türen sowie 

Fenster der Leichenhalle baldmöglichst ausge-
tauscht werden, da diese defekt sind.

Einem Bauantrag zum Neubau in Rehlingen 
und einem Bauantrag zum Umbau in Nittel 
wurde einstimmig zugestimmt.

Unter Berichte und Verschiedenes erklärte der 
Vorsitzende des Sachverhalt zur Berichtsp�icht 
und legte die Planüberwachungsliste des 
Haushalts der Ortsgemeinde Nittel durch den 
Fachbereich Finanzen zur Kenntnisnahme vor.

Zudem berichtete der Vorsitzende über die ge-
stiegenen Holzpreise wie folgt:

Laubhartholz 68 Euro/Festmeter, Weich- und 
Nadelholz 55 Euro/Festmeter.

Aus der Mitte des Rates wurde angeregt, für 
den Bereich der Schulstraße das Gewährleis-
tungsprotokoll abzuarbeiten, um dortige Män-
gel zu beheben.

Zudem wurde nach dem Sachstand zur Ab-
sturzsicherung an der Rehlinger Kapelle ge-
fragt; die Verwaltung wird den Ortsvorsteher 
informieren.

Ebenfalls wurde der Zustand des Dorfplatzes 
in Rehlingen bemängelt, da dort nach Ab-
schluss der Arbeiten durch Westnetz Mängel 
festgestellt wurden. Auch der Zustand und 
vermeintlicher Mangel bei der P�ege einiger 
Flächen sowie Bänke in Rehlingen wurde be-
mängelt.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Ortsge-
meinderat,

Lotta Oittinen

Mit Oldtimer on tour ist natürlich nur das 
Fahrzeug gemeint, nicht der Fahrer…

Uwe Leinweber hat einen sehr alten Traktor 
der Firma Porsche. Den hat er mit viel Geduld, 
Leidenschaft, Geld und vor allem Geschick 
wieder fahrbar gemacht und fein herausge-
putzt.

Der Traktor war in seinen Fahrleistungen so 
überzeugend, dass Uwe eine Reise nach Mal-
lorca geplant hatte. Zusammen mit einem 

OLDTIMER ON TOUR
Freund stand eine wochenlange Reise auf dem 
Plan – so ein Männer-Ding eben…

Nun ja, in diesem Jahr hat es dann doch 
nicht geklappt mit Mallorca. Vielleicht, weil 
der Traktor noch kein „Seepferdchen“ hat? 
Denn Mallorca ist bekanntlich eine Insel, und 
Schwimmen gehört in der Regel nicht zu der 
Art von Fortbewegung, in der Traktoren ihre 
Qualitäten ausspielen können.

Uwe fuhr stattdessen allein mit seinem neuen 
alten, auf jeden Fall treuen Gefährten bis in die 

Niederlande an die Nordsee. Er hatte viel Freu-
de an der Tour, denn es ist natürlich ein be-
sonderes Highlight auf jedem Camping-Platz, 
wenn anstelle eines 100.000-Euro-Wohnmo-
bils mit Klimaanlage, Satelliten-TV, Garage 
für den Smart und und und ein kleiner roter 
Traktor auf einem Stellplatz steht.

Der Porsche-Traktor stand aber auch nicht al-
lein, und Uwe musste nicht jeden Abend auf 
der Wiese schlafen. Sein Traktor zog einen ge-
nauso roten Wohnwagen hinter sich her, und 
im Doppelpack sorgten die beiden nicht nur 

für Uwes Vorwärtskommen, sondern auch für 
seinen Komfort.

Der Autor dieser Zeilen gratuliert Uwe zu sei-
ner Tour – und ho�t, dass es eines Tages noch 
Bilder vom Traktor auf Mallorca in der Darf-
scheel zu sehen gibt.

Jürgen Boie
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In Verbindung mit dem Zen-
tralverband des Deutschen 
Kraftfahrzeug-Gewerbes 
unterstützt die Kraftfahr-
zeug-Innung Trier-Saarburg 
bereits seit 2007 eine bun-
desweite Sonderaktion mit 
dem Titel „Safety-Cars für 
Safety-Kids“, die das spie-
lerische Verhalten im Stra-
ßenverkehr vermitteln soll.

Im Rahmen dieser Aktion wurden bereits 
verschiedene Kindergärten in der Region 
Trier-Saarburg mit einem Aktions-Paket be-

... er bringt uns Obst 
heihussassa

Beim Spazierengehen in den letzten Wochen sind 
den Kindern immer wieder die leckeren Trauben 
in den Weinbergen aufgefallen. Familie Zilliken 
lud die Kinder wie jedes Jahr in den „Wingert“ 
ein, um hautnah zu erfahren und zu erleben, wie 
die Trauben reifen und geerntet werden. 

Alle durften mit einer Schere selbst Hand anlegen 
und die leckeren Trauben abschneiden. So erleb-
ten die Kinder etwas von der Arbeit des Winzers.

Als Überraschung und kleine Stärkung hatte 
Familie Zilliken Kekse und Saft bereitgestellt. Je-
der Bereich durfte zwei große Tragekörbe voller 
Trauben mit in die Kita nehmen. Alles was nicht 
gleich verspeist werden konnte, haben eifrige 
Hände in den nächsten Tagen zu Traubengelee, 
Traubensaft und Traubenkuchen verarbeitet.

Vielen Dank an Familie Zilliken für die besonde-
ren Tage und die schöne Überraschung vor Ort.

Auch bei der Familienwanderung durch die 
Weinberge am 17. September konnten wir die 

SAFETYCARS FÜR SAFETYKIDS

KINDERTAGESSTÄTTE NITTEL 

schenkt. Dieses Paket enthält 4 Bobby-Cars, 
30 Kindersicherheitswesten, 30 Re�ektoren, 
eine Ampel mit Licht sowie verschiedene Ver-
kehrsschilder. 

Dieses Jahr wurde unsere Kita ausgewählt, wo-
rüber wir und vor allem die Kinder sich sehr 
gefreut haben. Der Obermeister der KFZ-In-
nung Trier-Saarburg, Herr Alfons Behr, und 
die Hauptgeschäftsführerin, Frau Bärbel 
Schädlich, kamen am Mittwoch, 15. Juni 2022 
in unsere Kita zur Überreichung des Aktions-
pakets. Die Kinder waren schon voller Vor-
freude und �nden diese neue Spielmöglichkeit 
auf unserem Außengelände wirklich toll.

Wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei 
der KFZ-Innung Trier Saarburg für das Ak-
tions-Paket.

DER HERBST, DER HERBST, DER HERBST 
IST DA...

Arbeit während der Traubenlese beobachten.

Bei der anschließenden Elternversammlung wur-
de der neue Elternausschuss gewählt. Wir dan-
ken allen Eltern, die die KiTa tatkräftig unterstüt-
zen, auch dem Förderverein, der uns an diesem 
Tag mit Würstchen und Getränken versorgt hat.

Am 6. September dieses 
Jahres war es wieder so 
weit: Die Grundschule Nittel 
durfte ihre neuen Erstkläss-
ler begrüßen. 

Insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler wur-
den auf zwei Klassen verteilt.

Die Biliklasse (bilinguale = zweisprachige) 1a 
übernahm Madame Bureau, die 1b wird von 
Herrn Schaefer gemanagt. 

EINSCHULUNG 2022 

GRUNDSCHULE NITTEL 

SCHULFEST 

Nach vielen Jahren öffnete 
die Grundschule endlich 
wieder ihre Türen und lud 
zu einem Schulfest ein.

Über 600 Gäste folgten der Einladung und er-
kundeten das gesamte Schulgebäude.

Die Schulkinder aller Klassen und auch die 
Vorschulkinder der Kita Nittel unterhielten 
die Besucher zur Erö�nung mit einem �otten 
Programm aus Liedern und Tänzen.

Danach boten die Kinder in den Klassen und 
der Turnhalle verschiedene Aktivitäten an, un-
ter anderem ein Sportparcours, eine Bastelstu-
be mit Tattoostudio, ein Aquarium zum �e-
ma Wale, eine Fotorallye und vieles mehr. Eine 
Autorenlesung von Constanze von Klitzing zu 
einem Kinderbuch mit dem �ema Bienen-
schutz konnte man ebenfalls genießen.

Auch die Bewirtung der zahlreichen Gäste haben 
die Kinder tatkräftig unterstützt und den Ka�ee- 
und Kuchenstand mit über 100 von den Eltern 
gespendeten Kuchen geleitet. Im Saftladen wur-
den köstlich gemischte Säfte ausgegeben.

Zum Ende der Veranstaltung gab es noch ei-
nen weiteren Höhepunkt mit einer großen 
Tombola.

Weit über 200 Gewinne wurden aus einem al-
ten VW Bully heraus verlost.

Alle Gewinne der Tombola haben die �eißigen 
Helfer und Helferinnen des Förderkreises im 
Vorfeld durch Spenden gesammelt. Hierfür 
möchten wir allen Spendern nochmals ganz 
herzlich danken!

Caroline Bernardy, Förderkreisvorsitzende

Turbo, das Klassentier der 1b, 
mit zukünftigen GrundschülerInnen

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag

• Flexibilität

• transparentes Gehalt und attraktive 
   Altersvorsorge

• persönliche Weiterentwicklung

• betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

• aktive Mitarbeitervertretung (MAV)

• uvm

FÜR UNSERE KITA ST. MARTIN IN NITTEL SUCHEN WIR 
AB SOFORT MEHRERE REINIGUNGSKRÄFTE (W/M/D)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Katholische KiTa gGmbH Trier, Gesamteinrichtung 
Konz, Hauptstraße 50, 54439 Saarburg

oder an die Standortleitung der kath. KiTa St. Martin, Im Stolzenwingert 30, 54453 Nittel.

Wir freuen uns, wenn wir Sie in unserem Team begrüßen dürfen.

Wir bieten Ihnen

Grundschule St. Marien Nittel | Mühlenweg 4 | 54453 Nittel | Tel. 06584-221 |  E-Mail: gs.nittel@konz.de
                                                                                                                                                 

Wir suchen engagierte Menschen, die
Lust haben, 

im Nachmittagsbereich 
der Grundschule Nittel 

spannende AGs 
anzubieten.

Sie basteln, tanzen oder spielen gerne und
möchten diese Begeisterung an Kinder

weitergeben?

Sie haben montags, dienstags, mittwochs oder
donnerstags von 15 bis 16 Uhr Zeit?

Dann melden Sie sich gerne schnellstmöglich unter
gs.nittel@konz.de

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu lesen!
Das Team der Grundschule St. Marien Nittel
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Am Windhof plätschert seit 
einigen Wochen Wasser 
aus einem Brunnen. Das 
Wasserspiel, das es frü-
her (und damit ist gemeint 
vor rund 50 Jahren) schon 
einmal gab, wurde von 
Windhof-Anlieger Uwe 
Leinweber zu neuem Leben 
erweckt.

Uwe hat dieses Werk natürlich nicht allein voll-
bracht. Fred Becker und Horst Longen von den 
Jungrentnern waren mit dabei, Roger Stolz hat 
die Baggerarbeiten ausgeführt, und Manfred 
Greif lieferte Baumaterial (Split, Mutterboden) 
und stellte technische Geräte zur Verfügung.

„Der alte Brunnen war komplett tot“, berichtet 
Uwe Leinweber. Die Zuleitung war verstopft. 
Der Sandstein, der den Brunnen umfasste, war 
zerbröselt. Eigentlich ein unmögliches Unter-
fangen, diesen Brunnen wieder zum Sprudeln 
zu bringen.

Doch im Oktober 2021 begann „Team Brun-
nen“ mit den Baggerarbeiten. Dabei wurde 
zuerst die etwa 80 cm tiefe gelegene Zulau�ei-
tung freigelegt. Von dort aus wurde mit Hilfe 
eines Sensors die in etwa 60 Meter Entfernung 
verstopfte Stelle geortet. Dann wurde dort ein 
zweiter Schacht gegraben, um „das Problem zu 
lösen“.

Verrottete Steine wurden abgebaut und ent-
sorgt. Geeignete Bruchsteine wurden zu-
sammengesucht und vermauert. Ein „Tech-

KINDHEITSERINNERUNG MACHT KREATIV

nikhäuschen“ mit einem Absperrventil, 
Reinigungsvorrichtungen und sogar mit einem 
Starkstromanschluss entstand – „Für even-
tuelle Weiherfeste“, wie Uwe Leinweber vor-
ausahnt, was am Weiher in der Zukunft alles 
passieren könnte.

„Das Wasser kommt aus einer Quelle ober-
halb des Hofs von Manfred Greif“, erläutert 
Brunnen-Fan Uwe. Über eine Leitung wird 
der Weiher am Windhof von dieser Quelle ge-
speist. Der Teich wurde Ende der 80er/Anfang 
der 90er Jahre angelegt, da war der Brunnen 
praktisch schon verschwunden.

Jetzt führt wieder eine Leitung vom Weiher 
zum Brunnen, von dort wird das Wasser zu-
rück in den Teich geleitet, von wo aus es über 
den Nitteler Bach parallel zum Neuweg ab-
�ießt.

Das Baumaterial wurde gespendet oder 
stammt aus eigenen „Lagerbeständen“. Nach 
einer Winterpause 2021/22 wurden im Früh-
jahr 2022 die Arbeiten wieder aufgenommen. 
Und seit dem Sommer diesen Jahres ist der 
Brunnen in Betrieb. Sogar während der Dür-
rephase von Mai bis August führte der Brun-
nen stets Wasser. 

Eine Holzober�äche auf dem Technik-Häus-
chen lädt zum Sitzen und Entspannen ein, 
wenn man als Wanderer aus den Feldern oder 
vom Felsenpfad kommend mal eine Rast ein-
legen möchte. 

Als Trinkwasser ist das Brunnenwasser aller-
dings nicht geeignet. Es werden keine Analy-
sen zur Wasserqualität durchgeführt.

Jürgen Boie

Zur 5. Mosel Textile Arts 
hatte Textilkünstlerin Aiga 
Praulina im September wie-
der interessante Künstlerin-
nen eingeladen, mit ihr im 
Felsengarten „Lellinger“ zu 
arbeiten.

Die dabei und vorher entstandenen Kunstwer-
ke wurden am Sonntag an den Weinbergsmau-
ern ausgestellt. Diese ungewöhnliche Art der 
Präsentation passt gut zu Aigas Arbeiten, in de-
nen sie häu�g �emen aus der Natur aufgreift.

Aiga verwendet für ihre Werke gebrauchte 

TEXTILARTS IM LELLINGER
Materialien. Sto�e aus alten Kleidungsstü-
cken, die sonst einfach weggeworfen würden, 
erwachen in ihren Werken zu neuem Leben. 
Sie sagt dazu: 

„Ich glaube, dass Upcycling in vielerlei 
Hinsicht wertvoll ist: Es ist nachhaltig, fördert 
den kreativen Prozess und ist zudem kostenef-
fizient. 

Alte Materialien sind für mich eine Inspirati-
onsquelle, denn sie haben eine Geschichte zu 
erzählen.“

Während Aigas Werke meist sehr farbenfroh 
sind, hat sie unter dem Eindruck des Kriegs-
beginns in der Ukraine ein Bild gescha�en, das 

ganz in Schwarz-Weiß-Tönen gehalten ist, und 
das besondere Beachtung fand. Das Bild der 
Frau lebt insbesondere von der Dreidimensio-
nalität und den starken Kontrasten.

Text und Fotos: Johannes Orzechowski

KARNEVALSVEREIN NAISCHNOTZ

HALLO UND HELAU!
Für die kommende Session 
plant der KV Naischnotz 
Nittel e.V. wieder eine 
Kindersitzung sowie weitere 
närrische Veranstaltungen.

Möchtet ihr diese aktiv mitgestalten oder mit-
helfen?

Ob unter, über, vor, hinter oder auf der Bühne 
- seid doch gerne mit dabei und meldet euch 
dazu unter info@naischnotz.de oder über un-
sere Facebook-Seite.

Jessica Willems (KV Naischnotz)




