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Promis und „schmutzige Lieder“ um Mitternacht
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und
pendelt dabei geschickt
zwischen Realität und der
Freiheit schriftstellerischer
Ausschmückung. Sein fikti-
ver Polizist Andreas Müller
schildert unvergessliche
Begegnungen und kuriose
Situationen. Er erinnert sich
humorvoll und atmosphä-
risch dicht an eine Zeit, in
der nicht alles besser, aber
vieles anders war.

02:20 Uhr: Ruhestören-
der Lärm im Bereich Flo-
rinsmarkt; PHM Strahl,
PHW Minning, M 10/61

Durch die Funkleitstelle
Mosel wird die Besat-
zung des Fustkw Mosel
10/61 zum Florinsmarkt in-
mitten der Koblenzer Alt-
stadt beordert. Mehrere
Anwohner hatten sich über
„drei wüst aussehende
Penner mit langen Haa-
ren“ beschwert, die laut
grölend und schmutzige
Lieder singend durch die
Straßen der Altstadt zie-
hen. Die Personen sollen
„tierisch schräg singen“ und
hätten die Anrufer in ih-
rer wohlverdienten Nacht-
ruhe geweckt. Im Bereich
Paradies/Alte Burg wur-

den drei angetrunkene
männliche Personen an-
getroffen. Sie sangen den
Refrain des Songs „Zwan-
zig Mädchen auf
einmal . . .“ von dem be-
kannten Blödel-Quartett
Insterburg & Co. Laut sin-
gend stand einer der Män-
ner auf der Treppe und uri-
nierte Richtung Mosel-
ufer. Da er bei dem Ver-
such „en Stang Wasser

in et Eck' stelle“ be-
denklich stark schwankte,
fasste PHM Strahl ihn von
hinten mit beiden Hän-
den an der Schulter und
rettete ihn so vor dem Trep-
pensturz. Die drei Män-
ner wiederholten nur den
Refrain und kannten ver-
mutlich die Strophen nicht.
Sie waren nach Anspra-
che durch die Beamten
nur noch bedingt der deut-

schen Sprache mächtig.
Während PHM Strahl we-
der den Song noch die
Männer kannte, war PHW
Minning klar, um wen es
sich bei den Personen han-
delte. Aber er schwieg,
denn vor dem Gesetz sind
alle gleich und zur Ver-
hütung weiterer Ruhestö-
rungen wurden die drei Ru-
hestörer zur Wache sis-
tiert. Nach der Perso-
nenüberprüfung von Karl
Dall, Peter Ehlebracht und
Jürgen Barz von der Com-
bo Interburg & Co, die
am Vorabend ein Kon-
zert in der Rhein-Mosel-
Halle ihre Songs gege-
ben hatte, wurden die pro-
minenten Unruhestifter
wieder entlassen. Die drei
Musiker hatten offensicht-
lich nach dem Konzert kein
einziges Kowelenzer Mäd-
chen kennengelernt und
ihren Frust darüber im Al-
kohol ertränkt. In dem Zu-
stand wäre jedoch keiner
der drei – auch als „Blö-
delbarden“ bezeichneten
„Personen des öffentli-
chen Lebens“ – in der La-
ge gewesen, auch nur ein
einziges Mädchen zu be-
glücken. Dall, Ehlebracht
und Barz wurden von ei-
nem Fahrzeug der Fa.
„Charlies Funkmietwagen“
zum Hotel verbracht. Ob

sich – die von den drei her-
beigesehnten – zwanzig
Mädchen im Hotelzimmer
mit dem Gründer der Band
Ingo Insterburg vergnüg-
ten, geht aus dem Rap-
port nicht hervor.

Auszug aus „Zwanzig
Mädchen auf einmal“ von
Insterburg & Co.
(einige Strophen würden
für Aufregung sorgen und
werden daher an dieser
Stelle nicht veröffent-
licht!)

Zwanzig Mädchen auf ein-
mal, das ist uns doch ganz
egal
Zwanzig Mädchen auf ein-
mal ob kleine, große, breit
und schmal
Hab' ich einmal Lust zu küs-
sen, geh ich fröhlich in
ein Tanzlokal
da hab' ich eine Mäd-
chenklasse aufgerissen und
küsse sie im dunklen Saal
Wir sind ja so stürmisch,
wir sind ja so wild, wir
sind richtige Helden, mit
Lanze und Schild.

Jörg Schmitt-Kilian hat
zahlreiche Bücher (u .a.
SPIEGEL-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“, ver-
filmt mit Uwe Ochsen-
knecht) und Themenhefte
(Gesamtauflage über
500 000 Exemplare) ver-
öffentlicht. Sein Krimi
„Spurenleger“ über den
Mord an einer jungen Po-
lizistin in ihrem Streifen-
wagen auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der
erste Roman einer Serie
(„Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschichte.

Am 12. August erschien
sein Reiseführer Koblen-
zer Lieblingsplätze.

Foto: Dieter Göttsche

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

Der Autor

Karl Dall sang zwar von „Zwanzig Mädchen auf einmal“,
ging bei seinem nächtlichen Ausflug in Koblenz aber
komplett leer aus. Foto: Archiv

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Auf dem Weg zum Traumgewicht
Wohlfühlratgeber punktet mit Sieben-Tage-Plan für Sport und Ernährung

„Ich fühl mich gut!“ – Au-
torin Manuela Lewentz
möchte, dass das jeder
das von sich sagen kann,
und gibt deshalb in ihrem
gleichnamigen Buch viele
Hinweise und Anregungen
für ein gesundes und akti-
ves Leben.

Auf mehr als 100 anspre-
chend gestalteten Seiten
führt sie ihre Leser durch
ein einwöchiges Genuss-
programm, das den Start-
punkt dazu bilden kann,
schlank und fit zu werden.
Eine radikale Verhaltens-
änderung innerhalb nur we-
niger Tage ist nicht das
Ziel, jedoch geht die selbst
gertenschlanke Autorin da-
von aus, dass sich nach
und nach die Sichtweise
der Teilnehmer auf Essen
und Bewegung ändert: „So-
mit wird diese eine Woche
etwas auslösen und bewe-
gen können. Sobald sich
unsere Sichtweise verän-
dert, ändern wir auch unser
Verhalten.“ Das vorgeschla-
gene Programm ist einfach
umsetzbar – auch für den,
der keine Koryphäe am
Herd ist oder sich nicht so
viel Zeit für die Zubereitung
nehmen kann, denn in ei-
nige Fällen greift die Auto-
rin auf vorgefertigte Pro-
dukte zurück. Convenien-

ce-Food liegt voll im Trend.
Ebenso trendig ist die Ver-
wendung von Wildfleisch
und Wildprodukten – von
Bratwurst über Schinken bis
hin zu Gulasch oder Wild-
leberpaté. Fleisch vom Wild
ist nicht nur generell etwas
Besonderes, sondern eig-
net sich für eine bewusste
Ernährung vor allem, weil
es mager und cholesterin-
arm ist und neben zahlrei-
chen B-Vitaminen über
wichtige Spurenelemente
wie Eisen, Zink und Selen
verfügt.

Manuela Lewentz präsen-
tiert bei ihren Vorschlägen
für Frühstück, Mittag- und
Abendessen keine abge-
hobene, fein ziselierte
Kochkunst, sondern einen
absolut alltagstauglichen
Speiseplan – wenn man
von den eher sehr klein ge-
haltenen Portionen absieht.
Aber das Abnehmen durch
bewusstes und gesundes
Essen und Sport soll ja
schließlich auch ein Ziel der
Genusswoche sein.
Für das sportliche Training,
das Lewentz vorschlägt und

kundig beschreibt, ist nicht
die Kondition von Spitzen-
sportlern Voraussetzung.
Auch hier geht es bei den
vielen kleinen Übungen vor
allem um die Umsetzbarkeit
im Alltag. Da schickt die Au-
torin ihre Leser auch gern
mal zum Waldlauf in die Na-
tur und lockt sie mit Lob
und anspornenden Hinwei-
sen vom Sofa. Zur weiteren
Motivation dürfen sie am
Ende jeden Tages Bilanz
ziehen und einen kleinen
Fragebogen zur Umset-
zung des Ernährungs- und
Sportprogramms ausfüllen.
Wer da punkten kann, so
bescheinigt ihm Manuela
Lewentz, ist auf dem richti-
gen Weg. -rt-

M Den Wohlfühlratgeber
„Ich fühl mich gut“ gibt es
zum Preis von 9,99 € unter
y (0261) 974 35 17,
www.rz-shop.de sowie
überall, wo es Bücher gibt.

AM WOCHENENDE verlost
fünf signierte Fitnessbü-
cher. Wer gewinnen
möchte, schickt bis Mitt-
woch, 25. November (12
Uhr), eine E-Mail mit dem
Betreff „Wohlfühlratgeber“
und seinen Kontaktdaten
an gewinnen@
amwochenende.de. Viel
Glück!

Mit einem Sportprogramm und gesunden Wildgerichten
zeigt Manuela Lewentz den Weg zum Traumgewicht.

Alle Angaben veröf-
fentlichen wir ohne Ge-
währ.

¸ Ärzte

y 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie au-
tomatisch zu dem für
sie zuständigen Haus-
ärztlichen Notdienst wei-
ter geleitet. Die Ruf-
nummer ist bundesweit
und ohne Vorwahl gül-
tig. Zuständig sind in
der Region die jewei-

ligen Bereitschaftspra-
xen:
Montabaur: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13. Zu-
ständig für alle Mit-
gliedgemeinden der VG
Montabaur. Für die Augst-
Gemeinden zuständig:
Klinikum Kemperhof in
Koblenz, Koblenzer Str.
115.
Ransbach-Baumbach:
BDZ Montabaur, Brü-
derkrankenhaus Monta-
baur, Koblenzer Str. 11-
13.

Selters: BDZ Monta-
baur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13; DRK
Krankenhaus Hachen-
burg, Alte Frankfurter Str.
10; für Maroth: DRK Kran-
kenhaus Neuwied,
Marktstr. 104.
Wirges: BDZ Monta-
baur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13.
Höhr-Grenzhausen:
BDZ Montabaur, Brü-
derkrankenhaus Monta-
baur, Koblenzer Str. 11-
13. Für Hill-

scheid/Augst: Not-
dienstzentrale im Kem-
perhof Koblenz, Kob-
lenzer Str. 115.
Wallmerod: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-
Krankenhaus unter
y (02662) 85 0
Montabaur: Katholi-
sches Klinikum/Brüder-
krankenhaus unter
y (02602) 12 20.

Notfalldienste

Jörg Albrecht ist neuer
Wehrführer in Neuhäusel
NEUHÄUSEL. Einer kommt,
einer geht, doch der Vor-
name Jörg hat weiterhin
Bestand: Anfang Oktober
gab es einen Wachwech-
sel in der Freiwilligen Feu-
erwehr, der mit der brei-
ten Zustimmung der Feu-
erwehrkameradinnen und
Feuerwehrkameraden in
Neuhäusel vollzogen wur-
de: Jörg Albrecht löst mit
sofortiger Wirkung Jörg
Klingeberg ab. Klingeberg

hat zuvor aus beruflichen
Gründen und nach einem
damit verbundenen Wohn-
ortwechsel um seine Ent-
lassung gebeten. Beide
Feuerwehrmänner kamen
1997 zur Feuerwehr Neu-
häusel und haben in die-
ser Zeit zahlreiche Lehr-
gänge, besonders für Füh-
rungspositionen, absol-
viert. Seit 2018 war Alb-
recht Stellvertretender
Wehrführer. -red-

Lebenshilfe verschiebt
Mitgliederversammlung
KREIS. Aufgrund des Covid-
19-Lockdowns und der damit
verbundenen Verordnungen
hat der Vorstand des Vereins
der Lebenshilfe Westerwald
beschlossen, ihre Mitglieder-
versammlung, die für Montag,
23. November, geplant war, in

das erste oder zweite Quartal
(je nach Corona-Lage) im
kommenden Jahr zu verle-
gen. Aktuell ist die Versamm-
lung für den 22. März 2021
geplant. Änderungen werde
allen Mitgliedern zeitgerecht
mitgeteilt. -red-
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Seien Sie beim virtuellen Patiententag dabei

Veranstaltung für Menschen mit
seltenen Blutkrebserkrankungen
Am Samstag, 05. Dezember, findet

von 10 bis 13 Uhr ein virtueller Pa-
tiententag statt, der drei
vergleichsweise seltene Er-
krankungen in den Fokus
stellt:Myelofibrose,
Polycythaemia
vera und Chro-
nische Myeloische
Leukämie.
Bei allen drei Erkrankungen ist

die Blutbildung betroffen, das heißt,
bestimmte Blutzellen vermehren sich
übermäßig oder in einem falschen
Verhältnis zueinander.

Wissenswertes zu den Erkrankungen
erhalten Betroffene und Angehörige im
Rahmen von Vorträgen namhafter
Experten und Selbsthilfeorganisatio-
nen. Die Onlineveranstaltung bietet

darüber hinaus die
Gelegenheit zum

Austausch mit
Ärzten und an-

deren Betroffenen.
Außerdem ist genügend Zeit, seine
individuellen Fragen zu stellen.
Der vonderNovartis PharmaGmbH,

Nürnberg, veranstaltete MPN-Patien-
tentag findet erstmalig virtuell statt. Mel-
den Sie sich schon jetzt kostenlos online
an unter www.mpn-patiententage.de.
Alle Informationen und Unterstützung
für Ihren technischen Zugang zur Ver-
anstaltung erhalten Sie auf der Web-
site und nach Anmeldung per E-Mail.
Weitere Infos finden Sie auch unter
www.leben-mit-myelofibrose.de,
www.leben-mit-pv.de und
www.leben-mit-cml.de.Foto: Westend61/gettyimages.com

ANZEIGE

Seniorenwohngemeinschaften
„Haus Gerda“ in Marienrachdorf, „Haus Emmy“
in Mogendorf, „Haus Mathilde“ in Ewighausen,

„Haus am Berghof“ in Kroppach und
„Haus Hermine“ in Herschbach.

Leben Sie in Eigenständigkeit und setzen Sie Ihren
Bedürfnissen höchste Priiriorität. Vereinbaren Sie jetzt einen

Besichtigungstermin für Ihr neues Zimmer.

Wir haben noch Zimmer frei!
Tel.: 02626 /

9248743
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