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Notruf
y 112

Vergiftungen
Auskunft in Vergiftungs-
fällen: y (06131) 19 240.

Entgiftungsstation Kran-
kenhaus Kemperhof in
Koblenz, y (0261)
49 92 111.

Krankenhäuser
Bad Ems: Paracelsus-
Klinik, y (02603) 60 00.
Nassau: Marien-Kran-
ken-haus, y (02604)
70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.
Nastätten: Gemein-
schaftsklinikum Mittel-
rhein, y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau,
Nastätten und Loreley:
y 116 117.
Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
fen: y 01805 11 20 99
(Festnetz 0,14 €/Min.,

Mobilfunk maximal
0,42 €/Min.)
VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.
Arzbach: y 01805
51 12 099. (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk
maximal 0,42 €/Min.)

Apotheken
Notdienst der Apothe-
ken: y 01805 25 88 25
(Festnetz 0,14 €/Min.,
Mobilfunk maximal
0,42 €/Min.). Unter dieser
Nummer werden jeder-
zeit die nächstgelegenen
Apotheken angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 01805
04 03 08 (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk
maximal 0,42 €/Min.)

Augenärzte-Notdienste
y 01805 11 20 60 (Fest-
netz 0,14 €/Min., Mobil-
funk maximal
0,42 €/Min.)

Frauennotruf Koblenz
y (0261) 35 000.

Jeff, ein Englisch Setter
Rüde, wurde von einem
Tierschutzverein nach
Deutschland vermittelt.
Der ca zwölfjährige Hund
befindet läuft gerne noch
kleine Gassirunden mit,
bleibt auch mal alleine
zu Hause und ist sehr
anhänglich und ver-
schmust. Gesucht wird
nun ein neues Zuhause,
in dem Jeff auch mit sei-
nem Alter und seinen Al-
terszipperlein gewollt ist
und er noch eine schö-
ne Lebenszeit verbrin-

gen kann. Zur Zeit be-
kommt er Medikamente
für den Bewegungsap-
parat und die Durch-
blutung. Da er aber sehr
verfressen ist, kann man
diese ganz einfach ver-
abreichen. Wer Interes-
se an Jeff hat, meldet
sich bitte unterq 01578-
3926738 bei seiner Pfle-
gestelle Sonja Kämmer-
ling. Jeff wird über den
Verein Rifugio Canalba
gegen Schutzvertrag
vermittelt. Er ist geimpft,
gechipt und kastriert.

Auge um Auge? Die
Kunst des Vergebens
Von Gabriele Stein, Gemeindereferentin

Ich sitze im Zug und
scrolle mich durch die
Nachrichten. Eine Nach-
richt nach der ande-
ren erzählt von Ge-
walttaten, Aufrüstung und
Drohungen. Die Ge-
genreaktion bleibt nicht
lange aus. Ist diese Form
der Gerechtigkeit die Lö-
sung? Nelson Mande-
la, der erste schwarze
Präsident Südafrikas, er-
zählt , nachdem er 26
Jahre für seinen Kampf
gegen die Apartheid in
Haft war: „Als ich aus
der Zelle durch die Tür
in Richtung Freiheit ging,
wusste ich, dass ich mei-
ne Verbitterung und mei-
nen Hass zurücklassen
musste, oder ich wür-
de mein Leben lang ge-
fangen bleiben.“ „Ein
Mensch, der einen an-
deren Menschen sei-
ner Freiheit beraubt, ist
Gefangener seines Has-
ses, er ist eingesperrt
hinter den Gittern sei-
ner Vorurteile und sei-
ner Engstirnigkeit.“ Ge-
walt erzeugt Gegen-
gewalt. Die Rache lie-
fert dem Gegenüber ei-
nen Grund, zu has-
sen, während die Ver-
gebung ermöglicht,
selbst zu vergeben. In

meiner Aufgabe als Ge-
meindereferentin erlebe
ich Menschen, die da-
runter leiden, dass sie
nicht vergeben kön-
nen. Nicht vergeben
können liegt wie eine
schwere Last auf den
Schultern und er-
schwert manchem Men-
schen das Sterben. Mich
berührt, dass auch im-
mer wieder Christen da-
von sprechen, dass sie
nicht vergeben kön-
nen. Die Vergebung ist
für mich ein Kernbe-
standteil des christli-
chen Glaubens, und ich
würde sogar weiterge-
hen: der Menschlich-
keit. Ist es nicht so,
dass jede und jeder
ständig der Vergebung
bedarf? Jesus hat uns
Christen ein Beispiel ge-
geben. Er hat Leben er-
möglicht, indem er Men-
schen von Schuld frei-
sprach und auch uns
aufgefordert hat, Schuld
zu vergeben. So be-
ten wir im „Vaterun-
ser“: „Vergib uns un-
sere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren
Schuldigern.“ Auch wenn
es manchmal lange
braucht bis Vergebung
geschieht, es lohnt sich.

Notfalldienste

Zuhause gesucht

Gedanken zum Sonntag

Die „Münz“, der Markt,
die Menschen – Teil 1
Die neue AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

In unserer neuen AM WO-
CHENENDE-Serie „Blau-
licht“-Stories bietet Best-
seller-Autor Jörg-Schmitt-
Kilian (siehe auch: Der Au-
tor) exklusiv einen Blick hin-
ter die Kulissen und liefert
Anekdötchen aus dem Po-
lizeialltag. Nachdem Sie in
den bisherigen vier Stories
über den beliebten Polizei-
präsidenten Peter Malmen
gelesen haben, setzen wir
die Serie mit Anekdötchen
rund um das 1. Polizeirevier
(die „berühmt-berüchtigte
Koblenzer Davidwache,
auch „Münz“ genannt) fort.

Die Münzwache wurde
1979 aufgelöst, die
1. Polizeiinspektion (PI 1) ist
seit dieser Zeit im neuen
Polizeipräsidium am Mo-
selring beheimatet.
Es gab damals nur wenige
Bürgerinnen und Bürgern
die den „Butze“ (Polizisten)
feindlich gesinnt waren und
das beruhte auf Gegensei-
tigkeit. Der Slogan „Bürger
und Polizei – wir brauchen
uns“ war damals keine
Worthülse sondern das Mit-
einander in der Koblenzer
Altstadt wurde auch gelebt.
Die meisten Bewohner wa-
ren hilfsbereit, wenn die
Männer vom 1. Polizeirevier
Unterstützung brauchten
(insbesondere bei körper-
lichen Auseinandersetzun-

gen). Aber auch die „Butze“
haben schon manchem aus
der Bredouille geholfen.
Wenn einer in der Alt-
stadtkneipe „net bleche
konnt, weil er Bleide war,
hat en Butze schon emol
aus eijener Tasch bezahlt“
– und den Zaster (manch-
mal sogar in derselben
Nacht) zurück bekommen.
Die meisten hatten „ja doch
nur dat Portemonnaie ver-
gässe“. Eine Anzeige we-
gen Zechbetrugs wäre auf-
wendiger gewesen, aber
heute würde gegen den Po-
lizisten vermutlich eine An-
zeige wegen Strafvereite-
lung im Amt erstattet. „Auch

mal die 5 gerade sein las-
sen“ war die Devise. Ir-
gendwie war alles
„menschlicher“ und die
Bürger begegneten den
Polizisten mit mehr Res-
pekt als heutzutage. Lei-
der!
„Butze“ halfen Menschen in
ungewöhnlichen Situatio-
nen. In einem Fall alar-
mierte ein verzweifelter
Standesbeamter die Poli-
zei, da er ein Problem mit ei-
nem Paar habe. Vor Ort er-
fuhren die Beamten dass
die Trauzeugen zu dem
wichtigen Termin nicht er-
schienen sind. Das noch
nicht getraute aber traute

Paar wartete sehnsüchtig
auf den Segen und blickte
die beiden Beamten bit-
tend an. Diese schlugen
den sehnlichsten Wunsch
nicht aus – und lösten das
Problem zur Zufriedenheit
aller Beteiligten, indem sie
sich als Trauzeugen zur
Verfügung stellten.
„Butze“ konnten in viele
Rollen schlüpfen: waren
Hebamme, die bei plötzlich
auftretenden Wehen die
Geburt einleiteten, Auto-
mechaniker, die liegen ge-

bliebene Fahrzeuge wieder
zum Rollen brachten,
Klempner, die beim Was-
serrohrbruch schlimmere
Schäden verhinderten,
Seelentröster nach einem
Seitensprung des Partners,
Lebensretter für Menschen,
die ihr Leben vorzeitig be-
enden wollten, Kranken-
pfleger, die alte Menschen
gewaschen haben (O-Ton
POM K.: „So kann man den
Mann nicht ins Kranken-
haus lassen“) und, und,
und . . .

Bis 1979 hatte das 1. Koblenzer Polizeirevier seine Hei-
mat am Münzplatz. Foto: Axel Boesen

Jörg Schmitt-Kilian, Kri-
minalhauptkommissar
a.D., ist Autor zahlreicher
Bücher (u.a. SPIEGEL-
Bestseller „Vom Junkie
zum Ironman“, verfilmt mit
Uwe Ochsenknecht) und
Themenhefte für den
VDP (Verlag Deutsche
Polizei). Sein Krimi „Spu-
renleger“ ist der Beginn
einer Serie auf der Basis

der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalge-
schichte. In seinen Ro-
manen pendelt Schmitt-
Kilian geschickt zwischen
Fiktion und der Realität
des polizeilichen Alltags
und schreibt nahe an den
Gefühlswelten seiner
Protagonisten. Für AM
WOCHENENDE schildert
er exklusiv Anekdoten
aus dem Polizei-Alltag.

Foto: Carmen Schüller

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de,
www.schmitt-kilian.de
sowie auf Facebook und
Instagram.

Der Autor

Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln

Bürgerumfrage zur
Energiewende gestartet
evm ermittelt Entwicklung der Einstellung der Bevölkerung in der Region

REGION. Die Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm)
hat eine neue Bürgerum-
frage zur Energiewende
gestartet. Diese ist Grund-
lage für den zweiten Regi-
onalen Energiewende-
Kompass, der Ende des
Jahres veröffentlicht wer-
den soll. Die evm ermittelt
dabei in Zusammenarbeit
mit mehr als 50 Gemein-
den und Städten im nörd-
lichen Rheinland-Pfalz den
aktuellen Stand der Ener-
giewende in der Region.

2016 hatte die evm den ers-
ten Regionalen Energie-
wende-Kompass heraus-
gegeben, nachdem eine
Nullmessung durchgeführt
worden war. „Mit der zwei-
ten Auflage des Projekts
möchten wir herausfin-
den, was sich seit 2016
in Sachen Energiewende
verändert hat, wo es Hand-
lungsbedarf gibt und wie
sich die Meinung der Bür-

ger inzwischen darstellt“,
erklärt evm-Unterneh-
menssprecher Christian
Schröder. „Private Ver-
braucher entscheiden mit
ihrem Verhalten in ihrem
Lebensumfeld, ob die Ener-
giewende erfolgreich wird
oder ob sie nicht mehr

als eine politische Ab-
sichtserklärung bleibt.“ Der
Regionale Energiewende-
Kompass fragt deshalb die
Menschen in der Regi-
on: Wie ist es um die Ak-
zeptanz der Energiewen-
de bestellt? Wie wirkt sie
sich auf die gefühlte Le-

bensqualität der Men-
schen aus? Was kann man
besser machen?
Die Bürgerbefragung dient
dazu, ein ganzheitliches
Bild der Situation zu ge-
winnen. Ihre Ergebnisse
werden mit objektiven Da-
ten wie Wertschöpfung, Zu-
bau an regenerativen Ener-
gien und Reduktion des
Kohlendioxidausstoßes zu-
sammengeführt und aus-
gewertet. Ziel ist es, die Mei-
nung der Bürger und Ge-
meinden in die Gestal-
tung der Energiezukunft
einfließen zu lassen. „Bei
der Nullmessung 2016 ha-
ben wir eine hohe Ak-
zeptanz in der Region für
die Energiewende ermit-
telt. Wir sind gespannt,
wie und ob sich die Hal-
tung der Bürger ändert,
seit sich immer mehr Men-
schen mit den Folgen des
Klimawandels beschäfti-
gen“, sagt Christian Schrö-
der. Das Besondere: In die-

sem Jahr wird erstmals
auch die Meinung der Bür-
ger zu Themen wie Elekt-
romobilität und Smart Ci-
ty abgefragt.

evm verlost E-Bike
Mitmachen kann jeder ab
16 Jahren, der im evm-Ver-
sorgungsgebiet wohnt. Ein-
fach den Online-Frage-
bogen unter www.evm.de/
Energiewendekompass
ausfüllen. Das dauert et-
wa 15 Minuten. Die Teil-
nahme erfolgt anonym –
Pflichtangabe ist lediglich
der Wohnort und der Land-
kreis, damit die Ergeb-
nisse später zugeordnet
werden können. Wer am
Gewinnspiel um ein E-Bi-
ke im Wert von 2500 €
oder eines von fünf iPad mi-
nis teilnehmen möchte,
kann im Anschluss zur Be-
fragung seine E-Mail-Ad-
resse eingeben und da-
mit an der Verlosung teil-
nehmen.

Mit eine Photovoltaikanlage können Hausbesitzer ihren
Anteil zur Energiewende leisten. Foto: evm/Ditscher

Erstklässler erhalten Freifahrten
LORELEY. Die Sommerro-
delbahn Loreley-Bob auf dem
Loreleyfelsen lädt am Sonn-
tag, 18. August, wieder zum
Schultütenfest ein. Jedes Kind,
das jetzt eingeschult wurde, er-
hält sechs Freifahrten. Zu-
dem steht für alle Kinder
bis 15 Jahre wieder das Glücks-
rad bereit. Mit dem richtigen
Schwung können hier Frei-
fahrten, Eis und verschiedene
Sachpreise gewonnen werden.
Der Adler- und Falkenhof Vo-
ell wird um 14 und 16 Uhr ver-
schiedene Flugvorführungen
durchführen. Die Sommerro-
delbahn ist von 10 bis 18
Uhr geöffnet. Weitere Infos:
www.loreleybob.de.
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und helfen!
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Geschäftsführer

MMMMaaaannnnuuuueeeellllaaaa LLLLeeeewwwweeeennnnttttzzzz----TTTTwwwweeeerrrr,
Vorsitzende

HELFT UNS LEBENNNN iisstt eine
Initiative der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben für
Kinder und Familien in Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN:
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