
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Rudi trainiert auf Schalke um 5 Uhr morgens
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.

In der vorigen Woche er-
innerte sich Rudi Guten-
dorf, wie er 1968 zum FC
Schalke 04 kam. Lesen
Sie heute den zweiten Teil
dieser Geschichte.

Franzl Hasil, Klaus Fich-
tel, Reinhard Libuda, Klaus
Fischer und Norbert Nig-
bur sind überdurchschnitt-
liche Spieler, aber mit den
Nerven herunter. Abge-
fahren, kein Profil mehr
auf den Reifen. Mitten in
der Saison kann man nicht
mehr die Reifen wech-
seln. Ich muss sie also
„runderneuern“ mit einem
harten Programm. Braun-
gebrannt von den Ber-
mudas und ausgeruht vom
nicht so nervenzerfetzen-
den USA-Fußball rausche
ich mit übervollem Akku
an, in der Stimmung zum
Heldenzeugen. Ich will den
Job und bekomme ihn.
Siebert, der von Presse
und Publikum zerrissen

wird, muss handeln. Der
Präsident verabschiedet
sich nach meiner Ver-
tragsunterzeichnung. „Ma-
chen Sie, was Sie wol-
len, ich gebe Ihnen freie
Hand.« Dann verdünnisiert
er sich aus Gesund-
heitsgründen für einige
Wochen zur Kur. Nötig hat
er es.

Ein gefährliches
Experiment
Die Mannschaft ist ein ver-
kümmerter Haufen. Gute
Profis vom Namen her,
die durch die Serie von Nie-
derlagen zu leistungsver-
schüchterten Nervöslingen
geworden sind, so ste-
hen sie beim ersten Trai-
ning vor mir. Die Spieler
sind vom Publikum ab-
gerissen, deshalb reagiert
es böse. Die Königs-
blauen werden verhoh-
nepiepelt. Man kann has-
sen in Schalke. Trai-
ningsstunden gibt es ab so-
fort nicht mehr, ich trai-
niere den ganzen Tag. Ich
lasse mir in meinem Um-
kleideraum ein Feldbett
stellen, auf das ich mich
mal 'ne Stunde drauf-
haue. Ich treibe das Kon-
ditionsbolzen zum äußers-
ten, gehe an die Leis-
tungs- und Schmerzgren-
ze. Wenn sich einer auf
der Laufbahn erbricht, sa-
ge ich kalt: Du hast kei-
ne Kondition. Ich will wis-

sen, ob ich mit meinen
Spielern Berge versetzen
kann, will Gewissheit ha-
ben, wie opferbereit sie
sind. Ich will auch wis-
sen, wie weit meine Aus-
strahlung und mein Mut
zur „Ochsentour“ reicht.
Kann ich so weit gehen,
so weit wie noch kein Trai-
ner? Das Experiment ist ge-
fährlich, es kann mich der
Lächerlichkeit preisgeben,
wenn ich überziehe. „Män-
ner“, sage ich nach ei-
nem schweren Nachmit-

tagstraining im Schnee-
matsch, „wir müssen un-
ser Stadion wieder voll be-
kommen. Wir werden den
Tausenden, die jetzt in den
Rängen fehlen – es sind
ja meist einfache Arbeiter
– zeigen, dass wir genau
wie sie malochen und ge-
nau wie sie in den kom-
menden nasskalten Win-
terwochen unsere Arsche
frühmorgens aus dem war-
men Bett hieven.“
Franzl Hasil, der Öster-
reicher, lacht verlegen:

„Trainer, was sollen wir
denn machen?“ „Morgen
früh um 5 Uhr ist Trai-
ning. Wir laufen zwischen
5.30 Uhr und 7 Uhr an al-
len Zecheneingängen, wo
die Kumpels um diese Zeit
unter Tage einfahren, vor-
bei! Man wird uns se-
hen. Es wird wie ein Lauf-
feuer in Gelsenkirchen von
Mund zu Mund rumge-
hen. Ich verlange dieses
Opfer von euch. Ich weiß,
dass es dann noch stock-
dunkel ist, aber das ist

mir alles egal, wir ma-
chen es!“ Jupp Elting, un-
ser Ersatztorwart, der in Bo-
cholt an der holländi-
schen Grenze wohnt, sagt
mit rauer Stimme: „Trai-
ner, dann muss ich vor
vier Uhr nachts aufste-
hen, ich habe eine Stun-
de Anfahrt.“ „Na und? Geh
um sieben Uhr schlafen!“
Libuda hilft mir, er sagt:
„Jupp, du kannst bei mir
schlafen.“ Klaus Fichtel
klagt: „Große Scheiße.“ Das
überhöre ich und belle

schneidend: „Ich wieder-
hole, damit keine Miss-
verständnisse entstehen:
Morgen früh, pünktlich um
fünf Uhr, treffen wir uns
hier in der Glückauf-
kampfbahn – alle!“ Und
so ganz nebenbei: „Ich ha-
be schon das Fernsehen
und die Presse verstän-
digt, und es gibt morgen
früh neue Trainingsanzü-
ge mit Schalke 04 in leuch-
tender Phosphorschrift auf
Brust und Rücken, und
um acht Uhr gibt es ein
Bombenfrühstück beim Ti-
bulski.“

Die Spieler sind
alle pünktlich
Ich habe eine verdammt
unruhige Nacht. Was, wenn
ich morgen früh allein in
dunkler Nacht in der eis-
kalten Glückaufkampfbahn
stehen würde mit den Fern-
sehleuten? Wenn die Spie-
ler mir diese Lektion er-
teilen würden, könnte ich
packen. Man würde mich
in den Medien lächerlich
machen. Das wäre das En-
de für mich bei Schalke.
Als ich viertel vor fünf mit
Herzklopfen vorfahre, sind
alle schon da. Ein Ge-
ruch von verrostetem nas-
sen Eisen steht in der
Luft des Umziehraumes.
Kalwitzki schenkt mit ei-
nem Schöpflöffel heißen
Tee in Blechtassen. Ich la-
che erlöst den „Haufen“

strahlend an und sage:
„Was wollt ihr denn schon
hier?“
„Es ist Winter, die Stra-
ßen in Gelsenkirchen grau
und frosterstarrt. In den eis-
verzapften Giebeln hängt
das kalte Licht der ver-
dreckten Neonlampen.
Noch hält die Nacht ihre
Krallen über die glut-
spuckenden Essen der
Hütten und Stahlwerke. An
den Toren zu den Stech-
uhren stehen die Leute
von der ersten Schicht.
Dickvermummt, die Müt-
zen tief im Gesicht. Schals,
Wärmeschützer, Ohren-
klappen, dampfende Hen-
kelmänner. Mürrisch war-
ten sie, dass man ihnen
das schwere Eisentor zur
Stahlhütte öffnet. Hart trom-
meln die kalten Füße auf
das schneeverharschte
Kopfsteinpflaster. Dagegen
ist das leichte lockere Klap-
pern und Geschabe der
Nockenschuhe der Schal-
ker Jungens nichts. Sie tra-
ben in blauen Trainings-
anzügen mit leuchtender
Schalke 04-Aufschrift auf
der Brust an den frie-
renden Arbeitern vorbei.
Ihr neuer Trainer vorne-
weg, in ausholenden Schrit-
ten, als müsste er drin-
gend wohin . . .« So schreibt
eine Lokalzeitung.

M Der dritte Teil folgt in
der nächsten Woche.

Nach einem Ball-Abend schnappte sich Rudi Gutendorf einen Lederball und posierte mit seiner damaligen Frau
Ute vor der Schalker Kulisse.

LokalAnzeiger

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Silberleuchter, Tafelsilber
Gold- /Brilliantschmuck, Uhren,
Meissen, Glas, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, alte Teppiche,
Bronzefiguren, Orden, Militaria,
Jagd, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Kaufe Pelze aller Art, sowie Gold/
Modeschmuck, Zahngold, Uhren,
Silberbesteck, Zinn, Bilder, Puppen,
alles aus 1.& 2. Weltkrieg, 100% se-
riös und diskret.k(0176) 24494217
k (0621) 86363851

Achtung! Beste Preise für kom-
pletten Nachlass, Silber, Gold (auch
Zahn/ Bruchgold) Schmuck, Mün-
zen, alte Eisenbahn, Porzel., Milita-
ria, Nerz. O. Mau k (0261) 401431

Achtung! Kaufe Haushaltsauflö-
sungen, Bücher, Zinn, Schmuck,
Jagdgegenstände, Antike Möbel,
Porzellan, Silber und Militär. k
(02638) 9477176

Ankauf von gebrauchter Klei-
dung, Schuhe, Taschen, Antiquitä-
ten, Porzellan und Nachlässe, Ab-
holservice mit Direktzahlung. Pia
Engel, k (02601) 913178

Ankauf! Gute Markenuhren, alt u.
neu, auch defekt , Antike Tischuh-
ren, Gold-Schmuck-Uhren, Uhrma-
cherwerkzeug, Ersatzteile, Zubehör
u.ä. gesucht.k (0261) 401764

Ankauf gebrauchter Pelze, Da-
men-Lederbekleidung sowie
Handtaschen, seriös und fair. k
(0151) 29602786

Ankauf alter Möbel, Porzellan,
Kristall, Kunst, Teppiche, uvm. k
(0151) 29059997

Ankauf von Standuhren, Wanduh-
ren, Taschenuhren, Armbanduhren
etc.k (0151) 29059997

Verkauf

Neues Elektromobil Marke AS
E 400 F (unbenutzt, 3/4 Jahr alt) zu
verkaufen, NP 6000¤, für VB 3.500¤
abzugeben, k (06432) 801482

Biete/Suche

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

Eisenbahnfreund sucht Modellei-
senbahn jeder Spur: Märklin,
Fleischmann, Rocco usw. k

(02638) 9477176

Tiermarkt

Geflügelhof Franzsander, Geflü-
gelverkauf jeden 1.+3. Freitag im
Monat. Auf den Raiffeisenmärkten,
Altenkirchen-Leutzbach, Raiffei-
senstr.1, von 9.45 – 12.00 Uhr, Neu-
wied-Segendorf, Nordhausenerstr.
20, von 12.45-14.30 Uhr. Jeden 1.
Donnerstag im Monat von 14.00-
15.00 Uhr, FGS-Sielemann GmbH,
53567 Asbach, Asbacher Str.2.,
www.geflügelhof-franzsander.de k

(05250) 53322

Haushalte

Hausflohmarkt: histor. Bücher,
Kochbücher, Romane, Geschirr,
Bilder, alte Schallplatten, Möbel,
Öfen u.v.m. was sich im Laufe von
60 Jahren so angesammelt hat.
15.06.2019, 10-18 Uhr, Ravens-
teynstr. 81a, Koblenz.

Bekanntschaften

RITA, Anf. 60, schlanke, gut ausse-
hende Witwe. Tagsüber beschäftige
ich mich im Haus od. im Garten,
abends leistet mir der Fernseher
Gesellschaft, bei Feierlichkeiten sit-
ze ich alleine zwischen Paaren, u.
am Wochenende ist nur die Einsam-
keit da, denn keiner hat Zeit. Alleine
zu verreisen macht mir auch keinen
Spaß. Kennst Du das auch? Wenn
Du (gerne älter) auch nicht länger
auf die gemeinsame Freude am Le-
ben u. auf Zärtlichkeit verzichten
möchtest, dann ruf an! Kontakt
über: k (0 800) 4 33 66 33, auch
Sa/So, www.2-samkeit.de

MARGIT, Anf. 70, e. attraktive, lie-
benswerte, hübsche u. natürliche
Witwe. Ich mag nicht mehr alleine
zu Hause sitzen u. über den Tod
meines Mannes grübeln. Ich bin
wieder bereit für e. lieben Mann da
zu sein, ihn zu umsorgen u. ge-
meinsam mit ihm etwas zu unter-
nehmen u. zu lachen. Ich koche u.
backe sehr gerne, mag Gartenar-
beit, habe e. Auto u. bin bei Wunsch
umzugsbereit. Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Ich bin 70 Jahre alt, NR, sympa-
tisch, zuverlässig u. wohne im eige-
nen Haus im WW u. suche auf die-
sem Wege eine liebe Partnerin für
eine feste Beziehung. Zu zweit
macht das Leben mehr Spaß. Ich
liebe die Natur u. die Zweisamkeit.
Zuschriften unter Chiffre: 5200169,
an den Lokalanzeiger, Konrad-
Adenauer-Platz 3, 56410 Monta-
baur.

Rosemarie 72 Jahre, hier aus der
Gegend, bin schlank, vollbusig,
sympathisch und natürlich, gute
Hausfrau u. Köchin mit einem gro-
ßen Herz, suche auf diesem Weg
einen lieben Mann (Alter egal), bei
getrenntem oder gemeinsamen
Wohnen. Gerne würde ich dich zu
mir einladen, damit wir uns näher
kennen lernen können pv k (0160)
97541357

Ingrid, 73 J., mit schlank-weibl. Fi-
gur, vllt. etwas zu vollbusig, arbeite
gerne im Haus u. Garten. Stelle kei-
ne hohen Ansprüche, nur ehrlich
müssen Sie sein. Gibt es noch ein-
mal e. anständigen Mann für mich?
Rufen Sie üb. pv an, wir können ge-
trennt od. am liebsten zus. wohnen.
Sie sind mein schönster Gedanke.
k (0176) 45891454

Alexandra, 53 J., mit toller Figur,
spontan, liebevoll, habe das Allein-
sein satt. Ich glaube immer an das
Gute im Menschen, doch leider
wurde ich sehr enttäuscht. Trotzdem
gebe ich die Hoffnung nicht auf, ei-
nen symp. Mann zu finden, der es
ehrlich meint. Lass uns einfach neu
beginnen u. melde Dich üb. pv k
(0176) 43646934

Katja, 61 J., ehemalige Arzthelfe-
rin, eine bildhübsche, rassige Frau
mit zierlicher Figur und schöner
Oberweite, bin herzlich, ehrlich u.
natürlich, ich koche sehr gerne u.
gut u. schätze ein schönes, gemütli-
ches Zuhause. Bei Zuneigung wür-
de ich auch gerne zu dir ziehen. Du
darfst auch älter sein – Bitte ruf
gleich an pv k (0151) 20593017

Erni, 68 J., mit zierl. Figur, mag
Ordnung u. Ehrlichkeit, doch als ich
vor 2 J. Witwe wurde kam die Ein-
samkeit. Wünsche mir wieder ein
schönes Miteinander. Sie sollten bis
80 J. sein u. sich auf liebev. Zwei-
samkeit freuen. Rufen Sie üb. pv an,
ich könnte Sie spontan mit m. Auto
besuchen, damit wir alles bespre-
chen können.k (0176) 57889239

Gudrun, 77 Jahre, Witwe aus Dei-
ner Nähe, bin eine sehr gute Haus-
frau u. Köchin, ich liebe es meinen
Partner zu verwöhnen und suche ei-
nen lieben Kameraden üb. pv (Alter
egal), bei getrenntem oder gemein-
samen Wohnen. Darf ich Sie mit
meinem Auto besuchen? Sie errei-
chen mich k (0261) 98309510

Beate, 62 J., bin lieb, häuslich aber
auch spontan, mit allen fraul. Quali-
täten. Möchte die Einsamkeit been-
den u. Dir eine zärtl., fürsorgl. Part-
nerin sein. Wichtig ist für mich, Dich
anzunehmen, wie Du bist. Kostenlo-
ser Anruf, Pd-Seniorenglück k
(0800) 774050

Hallo! Er, Ende 50, sympathisch,
zuverlässig, möchte das Alleinsein
beenden! Welches Mädel / Frau
denkt genauso u. möchte mich ken-
nen lernen, dann können wir alles
gemeinsam erleben. Freue mich auf
Zuschrift unter Chiffre ZK 5200308,
Lahn-Post, Pf.1205, 65532 Limburg

Bindungswillige charm. Polinnen,
z.B. Altenpflegerin, su. Lebensp.,
Gratis Info k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191 au. Sa./So. PV Beate
Laux seit 1990

Witwe, 80 J., natürlich, sportlich,
sucht nette Dame oder Herren für
Freizeit und gemeinsame Unterneh-
mungen k (02683) 4721

Lieber glücklich zu zwein, als ein-
sam und allein, das Leben im Som-
mer kann viel schöner sein. Glücks-
treff-Partnerservice k (02623) 5654

Stellenangebote

Starkes Team sucht DICH ! Wir su-
chen qualifizierte Sicherheitsmitar-
beiter (m/w/d) für Drogeriemärkte in
Neuwied und Linz am Rhein. 34a
Sachkundeprüfung IHK, einwand-
freies Führungszeugnis. Unbefriste-
ter Arbeitsvertrag (VZ/TZ), gute Be-
zahlung, Spesen etc. Bewerbung
an: Sicherheitsdienste Schmidt
& Sohn GmbH
job@schmidt-sicherheitsdienst.de
oder über unsere Website
www.schmidt-sicherheitsdienst.de

Kraftfahrer m/w/d gesucht, Kl. CE
im Nahverkehr ab Koblenz (Con-
tainertransporte). Gaselogistik Mit-
telrhein, in 56729 Nachtsheim, k
(02656) 9525736

Wir suchen freundliche, flexible
und engagierte Floristen/in in Voll-
zeit Führerschein erforderlich, ab
sofort für unsere Filialen in Linz,
Unkel u. Asbach k (02644) 7575

Veranstaltungen

Stellengesuche

KS Gebäudereinigung übernimmt
Treppenhausreinigung & Apparte-
ment Endreinigung in Koblenz
gründlich, zuverlässig, preiswert.
Festpreis k (0179) 1153905

Verkauf

Die Eis-Saison hat begonnen und
die Sonne zeigt sich immer häu-
figer. Fruchtig oder schokoladig,
klassisch oder trendig – kleine
und große Genießer können sich
nun wieder durch die kunterbunte
Vielfalt schlecken. Und dabei so-
gar Gutes tun: Mehr als 850 Eis-
dielen in ganz Deutschland unter-
stützen die DLRG bereits mit dem
Verkauf von Seepferdchen-Eis,
damit Kinder sichere Schwimmer
werden. Da darf es ruhig mal eine
Kugel extra sein!
Seit dem letzten Jahr begeistert
das leuchtend gelbe, tropisch-
fruchtige Seepferdchen-Eis die
Eisfans. Auffällig in Knallgelb ist
es nicht nur ein absoluter Hingu-
cker in den Eistheken, sondern
sorgt mit dem Streudekor Knister
Kristall, welches das Eis im Mund
knistern und prickeln lässt, für
den zusätzlichen Wow-Effekt.
Und nicht nur optisch und ge-

schmacklich ist Seepferdchen-Eis
etwas Besonderes. Denn wer See-
pferdchen-Eis isst, tut gleichzeitig
Gutes: Für jede verkaufte Kugel
werden 5 Cent an die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.
(DLRG) gespendet, um das Thema
Schwimmenlernen für Kin-
der in den Fokus zu rücken.
Denn wenn im Sommer auch
allerorts die Schwimmbä-
der und Badeseen mit erfri-
schender Abkühlung locken,
muss die Sicherheit beim
Wasservergnügen oberste
Priorität haben.
Für diese Herzensange-
legenheit engagieren sich
deutschlandweit bereits
über 850 Eisdielen und es
werden immer mehr. Teil-
nehmende Betriebe erkennt
man leicht an den auffälli-
gen Thekenaufstellern, Eis-
einsteckern, Informations-

broschüren und Plakaten mit
dem niedlichen Seepferdchen.
Wenn der Sommer 2019 mit vielen
Sonnentagen glänzt, werden das
Seepferdchen-Eis und die DLRG
wieder viele Kinder zu sicheren
Schwimmern machen können.

Eis genießen für den guten Zweck:
Jede Kugel Seepferdchen-Eis unterstützt die DLRG

Jede Kugel Seepferdchen-Eis unterstützt die DLRG!

Anzeige

Häuser

Großes Haus, Bj 1981 massive
Bauweise, guter Zustand, 580 m²
Wohnfläche, 1700 m² Grundstück
Terrasse, 16 Zimmer mit Bäder, voll
möbliert, Parkplätze, Garage und
Garten zu verkaufen für 250.000 ¤
VHB k ( 0176) 57734357
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Neuwied
INFO : 02622 - 6029

teilweise überdacht Stettiner Str.

www.antikmarktkoblenz.de
facebook: Marktveranstaltungen Nikolopoulos

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Info: 0163-1919555
www.rheinlandmarkt.de

Flohmarkt
Vorteil Center

So.16.6. Asbach
Passage-Überdachung- Freigelände

Auf Wunsch„kein“Maklervertrag!
Wir suchen Immobilien für solvente
Käufer im Großraum Koblenz, Wes-
terwald u. Limburg. Angebote an k
(02602)9199905 u. (0261)55000760
Herr M. Jung; info@rt-immo.email

Grundstücke

Baugrundstücke gesucht 3S
Haus, 3S Hallenbau & 3S Garagen.
Lothar Eichhorn. Staatlich geprüfter
Bautechniker, Immobilien & Baupla-
nung email: lothar.eichhorn@t-on-
line.de. 56269 Dierdorf k (02689)
70000

Baugrundstücke & Musterhaus-
kunden gesucht für 3S Massiv-
Haus, 3S Hallenbau, 3S Garagen-
bau. Lothar Eichhorn, Immobilien.
Staatlich geprüfter Bautechniker,
56269 Dierdorf, k (02689) 7000
lothar.eichhorn@t-online.de

Baugrundstücke gesucht für 3S
Haus, 3S Hallenbau & 3S Garagen,
3S Garagenhöfe Lothar Eichhorn,
Immobilien. Staatlich geprüfter Bau-
techniker 56269 Dierdorf k (02689)
7000 lothar.eichhorn@t-online.de

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

❖Hostessen❖

Telefonservice

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region

NEUE DAMEN!

Der neue

Roman von

Manuela
Lewentz

Jetzt im Handel!
Der aktuelle Roman von
Manuela Lewentz ist erhältlich
in allen Servicepunkten
der Rhein-Zeitung und ihrer
Heimatausgaben, telefonisch
0261/9743517, online
bei RZ-Shop.de sowie überall,
wo es Bücher gibt.
16 Euro
ISBN 978-3-925180-25-5

Ankauf

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594
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