
Bei XXXLutz Müllerland in Görgeshausen
steht der Mensch im Mittelpunkt
Die Region freut sich auf eines der modernstenMöbelhäuser mit noch mehr Auswahl, unendlicher Markenvielfalt und bester Beratung

GÖRGESHAUSEN. Auf die
Plätze, fertig, los! Nicht mehr
lange, dann ist es soweit:
XXXLutz Müllerland in Gör-
geshausen wird noch moder-
ner, Einkaufen noch beque-
mer und die Auswahl am Tra-
ditionsstandort nochmals grö-
ßer. Es entsteht das Einrich-
tungshaus der Extraklasse!
Der Total-Umbau liegt in den
letzten Zügen: Nahezu alle
Abteilungen des ersten
XXXLutz Möbelhauses in
Rheinland-Pfalz sind bereits
fertiggestellt und die Bauar-
beiter biegen auf die Zielge-
rade ein.

„Auch wenn an der einen
oder anderen Stelle noch ge-
arbeitet wird, unsere Kun-
den sind schon jetzt be-
geistert“, so Hausleiter Jür-
gen Schug, dem es wie sei-
nem gesamten Team geht:

„Wir können es kaum er-
warten, bis alles fertig ist.
Wir packen alle mit an und fie-
bern der großen Neueröff-
nung entgegen. Lange dau-
ert es nicht mehr – das
Ziel ist in Sicht.“

Noch mehr Service
und Fachberatung –
digital unterstützt
XXXLutz Müllerland inves-
tiert einen zweistelligen Mil-
lionen-Betrag in den tradi-
tionsreichen Standort Gör-
geshausen. Zum Vorschein
kommt eines der moderns-
ten Einrichtungshäuser in der
Region, das das Thema Ein-
richten und Einkaufen digi-
tal verzahnt und dabei eine
enorme Auswahl bietet –
und das zum garantiert bes-
ten Preis!
Damit sich die Kunden wohl-
fühlen und möglichst be-

quem einkaufen können, be-
reichert das Möbelhaus mit
den neuen Möglichkeiten der
Digitalisierung das Einkaufs-
erlebnis – und unterstützt da-
mit gleichzeitig die Mitar-
beiter. So erwartet die Kun-
den beispielsweise bereits im
Eingangsbereich eine große
LED-Wand mit Informatio-
nen. Die wunschgerechte Pla-
nung der Einrichtung er-
folgt direkt über die Tab-
lets der Fachberater, die das
Zuhause der Kunden simu-
lieren und auch Wohn- und
Schlafräume realgetreu in 3-
D konzipieren können. Hin-
zu kommt spezielle Soft-
ware, die im Küchen- und Bä-
derbereich dafür eingesetzt
wird.
„Bei allem technischen Fort-
schritt steht aber der Mensch
im Mittelpunkt. Unser bes-
tens geschultes Personal steht

den Kunden aufgrund sei-
ner hohen Fachkompetenz
immer mit Rat und Tat bei-
seite. Keine Wünsche blei-
ben unerfüllt, denn das Ziel
des gesamten Mitarbeiter-
Teams ist immer, mit den
treuen Kunden gemeinsam
ans Ziel zu kommen“, be-
tont Jürgen Schug.

Unendliche Auswahl
und Markenvielfalt
Durch den Komplett-Umbau
präsentiert sich XXXLutz
Müllerland mit seiner Ge-
samtverkaufsfläche von über
30 000 Quadratmetern im
neuen Look: Schon mit sei-
ner neu gestalteten Fassade
verrät das Einrichtungshaus
mit dem Roten Stuhl, dass
Einkaufen hier etwas ganz Be-
sonderes ist. Im Innenbe-
reich lassen über 15 000 um-
weltschonende LED-Leuch-
ten die Einrichtung im per-
fekten Licht erstrahlen. Da-
zu wurden die Laufwege neu
ausgerichtet, sämtliche Bö-
den neu verlegt und die Park-
platzführung optimiert.
Künftig erwartet die Kun-
den in über 600 trendigen
Wohnkojen auf drei Etagen
eine riesige Auswahl aller

namhaften Hersteller wie
Hülsta oder Musterring und
der qualitativ hochwertigen
XXXLutz Exklusivmarken
wie Dieter Knoll Collection
und Novel.
Jede Abteilung ist ein ech-
tes Highlight. Allein die fer-
tiggestellte Küchenabteilung
bietet rund 100 Küchen vom
Einsteigermodell bis zur High-
End-Lösung. Der Schlafzim-
merbereich feiert bereits auf
rund 4000 Quadratmetern sei-
ne Premiere und begeistert
mit dem „House of Box-
spring“ und seiner großen
Auswahl an über 60 kom-
fortablen Kastenbetten. Hin-
zu kommen noch kompe-
tentere Fachsortimente wie
Leuchten und Heimtextilien.
Als weiterer Höhepunkt wird
sich künftig die Abteilung
„Junges Wohnen“ mit tren-
diger Einrichtung zu Ein-
stiegspreisen zumeist gleich
zum Mitnehmen präsentie-
ren. Dabei wird auch die völ-
lig neue Babyabteilung ins
Auge fallen. Nur ein paar Bei-
spiele, die zeigen, was alles
Großartiges bei XXXLutz
Müllerland entsteht – und un-
terstreichen, warum sich ein
Besuch jetzt schon lohnt.

Noch mehr Auswahl und Markenvielfalt: Bei XXXLutz Mül-
lerland sind alle namhaften Hersteller vertreten.

Der Mensch im Mittelpunkt, ob analog oder digital: Hausleiter Jürgen Schug und sein Füh-
rungsteam, Verkaufsleiter Möbel Shahrouz Shamshiri (links) sowie Verkaufsleiterin Fachsorti-
ment Kathrin Flor (rechts), bieten die perfekte Beratung. Fotos: XXXLutz

Auf der Zielgeraden – während die letzten Böden noch verlegt
werden, sind die meisten Abteilungen bei XXXLutz Müller-
land bereits fertiggestellt.

Hausleiter Jürgen Schug präsentiert stolz das neue Matratzen-
studio mit seinem XXXL-Sortiment.
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RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Schwedische Gardinen in der Schweiz
Geboren wurde er in Kob-
lenz-Neuendorf, als Fußbal-
ler machte er sich bei TuS
Neuendorf seinen Namen,
ehe es ihn in die große wei-
te Welt verschlug: Kulttrai-
ner Rudi Gutendorf steht
mit 54 Trainerstationen im
Guinness-Buch der Weltre-
korde. Was er in diesem
Zeitraum erlebt hat, lässt er
im LokalAnzeiger Revue
passieren.

1955 übernahm Rudi Gu-
tendorf den FC Luzern in
der Schweiz. Es wurde die
längste Verpflichtung sei-
ner Trainerlaufbahn: Bis
1960 blieb der Welten-
bummler in Luzern und hol-
te mit dem Schweizer Po-
kal den ersten Titel sei-
ner Karriere. Lesen Sie heu-
te den zweiten Teil die-
ser Geschichte.

Wir steigen im zweiten Jahr
schon in die höchste Klas-
se wieder auf. Wie stolz
bin ich auf meinen ers-
ten großen Trainererfolg!
„Rudi der Trainer des FCL
im Aufwind“, schreibt das
Luzerner Tageblatt. Am En-
de des Artikels steht: „Von
diesem jungen Deut-
schen wird man noch hö-
ren.“ Am 8. Mai 1960 ge-
winne ich als Spieler-Trai-
ner des FC Luzern mit mei-
ner Mannschaft den
Schweizer Pokal. Bei der
Rückkehr aus dem Ber-
ner Wankdorfstadion emp-
fangen uns Alphornblä-
ser, Jodlergruppen und
30 000 Luzerner mit Kuh-
glockengeläut. Das ro-

mantische Städtchen am
Vierwaldstädter See ist aus
dem Häuschen und ich füh-
le mich, wie Wilhelm Tell
sich gefühlt haben muss,
nachdem er den Apfel vom
Kopf seines Sohnes ge-
schossen hat.

Böse Überraschung
am nächsten Morgen
Vom offiziellen Bankett im
„Seehotel“ verdrücke ich
mich gegen ein Uhr nachts.
Im Schlepptau habe ich He-
len, eine launische, aber
bildschöne Schauspielerin
des Stadttheaters, die in je-
der Beziehung stark nach
vorne drängt. Am nächs-
ten Morgen reißt mich ein
Klingel-Stakkato aus dem
Schlaf. Ich kralle mein Kis-
sen fest um die Ohren
– vergeblich. Das Klin-
geln wird von einem Trom-
melwirbel, der auf die Tür
meiner Junggesellen-Woh-
nung niederprasselt, be-
gleitet. Schlaftrunken krie-
che ich aus dem Bett, grin-
se Helen an: „Hast du ei-
nen Liebhaber, der mich
umbringen will?“ Es ist
kein Liebhaber – zwei Po-
lizisten des Kantons Lu-
zern und zwei Herren im
Trenchcoat stehen vor mei-
ner Tür. „Ziehen Sie sich
was Vernünftiges an“, emp-
fiehlt einer der Polizis-
ten. „Sind Sie verrückt, in
meiner Wohnung habe ich
an, was ich will“, schreie
ich und schleudere ihm
meine Pyjama-Jacke ins
Gesicht „Herr Gutendorf,
gegen Sie werden schwe-
re Vorwürfe erhoben, die

uns berechtigen, in die-
ser Stunde Auskunft von Ih-
nen zu verlangen.“ „Ich
bin Rudi Gutendorf, mit ei-
nem festen Wohnsitz, kein
Penner, den Sie im Park
aufgegriffen haben. Ich
empfehle Ihnen, das Zim-
mer, in dem eine Dame
schläft, zu verlassen.“ Wir ei-
nigen uns, dass die Her-
ren draußen warten. Wäh-
rend ich die Tür schlie-
ße, höre ich, dass die Her-
ren miteinander tuscheln.
Ist das Haus etwa um-
stellt? „Was wollen die von
mir?“, frage ich Helen. „Viel,
wenn sie mit so einer gro-
ßen Hauskapelle auftre-
ten. Nimm deinen Aus-
weis mit und, bitte, führ
dich einigermaßen zivili-
siert auf!“

„Ihr seid alles Idioten,
Ihr Käsemacher!“
Dann fahre ich im Poli-
zeiwagen durch die lee-
ren Straßen, über die ich
gestern noch als König ge-
tragen wurde. Im Statt-
halteramt schlagen sie mir
die Anschuldigung um die
Ohren: „Unzucht mit ei-
ner Minderjährigen. Der
Staatsanwalt wird Sie dem
Untersuchungsrichter vor-
führen.“ Man verhört mich:
„Waren Sie betrunken, als
Sie sich an dem Kind ver-
gingen? Hatten Sie kei-
ne Skrupel diesem ar-
men Mädchen schweren
körperlichen und seeli-
schen Schaden zuzufü-
gen? Wie kamen Sie da-
zu, dieses Mädchen in Ih-
re Wohnung mitzuneh-

men? Haben Sie jetzt we-
nigstens Gewissensbis-
se?“ „Ihr seid alles Idi-
oten, Ihr Käsemacher!“,
blubbert es aus mir he-
raus. „Abführen!“, donnert
der Chef-Verhörer mit sich
überschlagender Stimme.
Ich muss lachen. „So was
Abgebrühtes haben wir hier
noch nie gehabt! Wir wer-
den Ihnen in den nächs-
ten Monaten Ihr freches
Maul stopfen.“ Erst in der
Zelle dämmert es mir, in
welche Situation ich ge-
raten bin. Man nimmt mir
Gürtel und Schnürsenkel
ab, der Inhalt meiner Ta-
schen wird registriert. Ich
bin nun Insasse eines
Schweizer Gefängnisses.
Die von Marmelade kleb-
rige Wolldecke verur-
sacht mir eine Gänse-
haut. Stundenlang liege ich
auf meiner Pritsche und
überlege, welche Mäd-
chen mir in letzter Zeit
über den Weg gelaufen wa-
ren. Keine war unter acht-
zehn, da bin ich sicher, ob-
wohl ich mir natürlich nicht
ihre Ausweise angesehen
habe.
Am nächsten Morgen bringt
man mich wieder zur Ver-
nehmung. „Der Haftbefehl
gegen Sie wurde vom Ge-
richt bestätigt. Wir kön-
nen Sie bis zu einem Mo-
nat in Gewahrsam hal-
ten.“ Ich spüre, wie mir
die Farbe aus dem Ge-
sicht weicht. „Na, wollen
Sie nicht endlich Ihr Herz
ausschütten? Sie waren eu-
phorisch, weil Sie Erfolg
hatten, Sie hatten ge-

trunken, waren nicht mehr
Herr Ihrer Sinne. In der
Schweiz gibt es auch mil-
dernde Umstände.“ „Nein,
ich weiß gar nicht, wo-
von Sie sprechen“, ant-
worte ich mit belegter Stim-
me. „Wahrscheinlich hat Ih-
nen eine kleine Hure ein
Greuelmärchen erzählt.“
„Das Mädchen sagt, sie
sei noch unberührt ge-
wesen, als sie Ihre Woh-
nung betrat. Außerdem hat
sie eine detaillierte Be-
schreibung Ihrer Woh-
nung abgegeben. Wie er-
klären Sie sich das?“ „Viel-
leicht hat sie einen Schlüs-
sel zu meinem Apparte-
ment. Was weiß ich? Ich
kenne kein Mädchen un-
ter achtzehn.“ Ich spüre,
dass meine Verteidigung
dünn ist und alles an-
dere als überzeugend klingt.
„Sie lügen. Das Mäd-
chen, das Sie angeblich
nie gesehen haben, weiß
sogar, wo die Möbel in Ih-
rem Schlafzimmer ste-
hen. Hier, sehen Sie sich
diese Skizze an.“ Tat-
sächlich, jede Einzelheit
stimmt. Mir flimmert es
vor den Augen. „Na bit-
te, Herr Gutendorf, ge-
ben Sie auf. Gestehen Sie
doch, dass Sie das Mäd-
chen bedrängt, ihre Blu-
se zerrissen und sie dann
ins Schlafzimmer gezerrt
haben.“ Ich bin in einer aus-
weglosen Situation.

M In der nächsten Wo-
che lesen Sie, wie es wei-
ter ging für Rudi im Ge-
fängnis.

Am 8. Mai 1960, knapp sechs Jahre nach dem „Wunder von Bern“, gewann Rudi Gu-
tendorf mit dem FC Luzern vor 50 000 Zuschauern im Berner Wankdorf-Stadion den
Schweizer Pokal.


