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Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln

Malmens Pitter – ein
Polizeipräsident „nah bei de Leut“
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 exklusiv einen Blick
hinter die Kulissen. Sie le-
sen Anekdötchen aus dem
Polizeialltag, insbesondere
aus jener Zeit, als man den
Männern in den grünen Uni-
formen mehr Respekt zollte
und die – liebevoll „Butze“
genannten – Ordnungshü-
ter meist noch als „Freund
und Helfer“ wahrgenommen
wurden. Schmitt-Kilian ar-
beitete als junger Polizist
auf dem 1. Polizeirevier, der
„berühmt berüchtigten
Koblenzer Davidswache. Er
erinnert sich an die „gute al-
te Zeit“ und garniert seine
Stories mit Karikaturen, Fo-
tos und Originaldokumen-
ten. Diese Stories werden
aus der Perspektive eines
fiktiven jungen Polizisten
(Andreas Müller) erzählt,
wobei Ähnlichkeiten der
Protagonisten mit realen
Personen nicht zu vermei-
den sind. In den weiteren
Folgen präsentiert Schmitt-
Kilian auch historische In-
formationen. Im letzten Drit-
tel der Serie lesen Sie lusti-
ge Rapporteinträge und un-
glaubliche Stories, die ihre
Lachmuskeln strapazieren
werden.

Wir beginnen die Serie mit
Erinnerungen an den Kob-
lenzer Polizeipräsidenten
Peter Malmen (1963 –
1976), von seinen „Unter-
gebenen“ ehrfürchtig Mal-
mens Pitter genannt.

„Mir iss et wurscht wer un-
ner mir Bollizeipräsident
werd“, sagte Polizeihaupt-
meister Knallinger vom
1. Polizeirevier als Präsident
Peter Malmen 1976 in den

wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet wurde. Knal-
linger hatte „keine Angst
vor hohen Tieren“.
„Hohe Tiere“ waren auch
die Abteilungsleiter und
Kommissare, die man da-
mals aber „an einer Hand
abzählen“ konnte. Ober-
wachtmeister Müller war
1976 in der Schicht von
Knallinger auf „der Münz“
und erinnert sich an viele
Begegnungen mit Präsi-
dent Malmen, den einige
fast liebevoll und mit einer
gesunden Portion Ehrfurcht
im kleinen Kreis nur Mal-
mens Pitter nannten.
Dä Pitter kam aus „ein-
fachsten Verhältnissen“ und
war ein umgänglicher
Mensch. Er hatte nach dem
Krieg nur für kurze Zeit die
Polizeiuniform getragen.
Unvergessen Malmens Satz
„Wo Menschen sind da
menschelts“, wenn er bei
Fehlverhalten von Kollegen
manchmal mehr als ein Au-

ge zudrückte. Diese Ein-
stellung hatte Müller in den
Jahren nach der Ära Mal-
men bei anderen „Führern“
vermisst. Dä Pitter war einer
von ihnen und hielt immer
gä a Schwätzche, unab-
hängig vom Dienstgrad.
Malmen hatte nach dem
Krieg eine steile Polizei-
Karriere (vom Oberwacht-
meister zum Präsidenten)
hingelegt. Der Präsident war
ein gläubiger Mensch, hatte
eine wichtige Position im
Katholischen Leseverein
Koblenz und engagierte
sich in der Kirchengemein-
de.
Apropos Kirche und katho-
lische Feiertage. Andreas
Müller verstand zunächst
nicht, wieso auch „ungläu-
bige“ Wachhabende – die
„met de Kirsch nix am Hot
hann“ bei Fronleichnams-
prozessionen in „Parade-
uniform“ (mit weißen Hand-
schuhen, frisch gebügelten
weißen Hemden, unbe-

fleckten Krawatten und auf
Hochglanz polierten
schwarzen Dienst-Schu-
hen) salutierten, wenn „das

Allerheiligste“ vorbeigetra-
gen wurde. Auf den ersten
Blick entstand der Eindruck
diese Ehrerbietung gelte
dem „Allerheiligsten“. Bei
genauem Blick war jedoch
der eigentliche Grund er-
kennbar: Hinter dem „heili-
gen Himmel“ marschierte
der streng gläubige Poli-
zeipräsident Malmen, der
insbesondere bei kirchli-
chen Anlässen besonderen
Wert auf ein gutes Erschei-
nungsbild seiner Beamten
achtete und mit erhobener
Hand huldvoll grüßte, wie
z.B. auf dem Bild (gemein-
sam mit Innenminister Heinz
Schwarz), wenn er über den
Innenhof des Präsidiums
am Friedrich-Ebert-Ring
stolzierte und gerne „Hul-
digungen“ seiner Beamten
entgegennahm und immer
gerne „ein bisschen bab-
belte“. Malmen war ein be-
liebter Präsident weil er im-
mer „nah bei de Leut“ war.

Grüßte gerne huldvoll in die Runde: Malmens Pitter (vorne; mit Innenminister Heinz
Schwarz). Archivfoto: Polizeipräsidium Koblenz

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 zwi-
schen Fiktion und der
Realität des polizeilichen
Alltags und schreibt na-
he an den Gefühlswelten
seiner Protagonisten.
Für AM WOCHENENDE
schildert er exklusiv An-
ekdoten aus dem Poli-
zei-Alltag.

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

Der Autor

Keine Angst vorm
kleinen Sommerloch
Arbeitsagentur gibt aktuelle Zahlen bekannt
REGION. Im Juni ist die
Zahl der Arbeitslosen in
und um Koblenz geringfü-
gig gesunken: Zurzeit zäh-
len die Statistiker in der
Stadt 3286 arbeitslose
Frauen und Männer, das
sind 35 weniger als Ende
Mai und 178 weniger als
vor einem Jahr. Die Ar-
beitslosenquote bleibt mit
5,3 % stabil, vor einem Jahr
lag sie bei 5,6 %.

Im Landkreis gelten derzeit
3619 Menschen als arbeitslos
– 4 weniger als im Mai und
136 weniger als im Juni 2018.
Die Arbeitslosenquote liegt
wie im Vormonat bei 3,1 %, vor
einem Jahr lag sie bei 3,2 %.
„Zwar ist das in und um Kob-
lenz und Mayen bislang kaum
spürbar, aber der Arbeits-
markt rutscht zurzeit ins klei-
ne Sommerloch“, erklärt
Frank Schmidt, der Leiter der
Agentur für Arbeit Koblenz-
Mayen. Kurz vor den Som-
merferien beenden viele jun-
ge Leute ihre Ausbildung. Wer
nicht übernommen wird, nicht
sofort eine Anschlussbe-
schäftigung findet oder auf
den Beginn eines Studiums
wartet, meldet sich in der Re-
gel erst einmal arbeitslos. „Im
Spätsommer oder im Herbst,
wenn sie eine neue Stelle an-
treten oder das Semester be-
ginnt, sind diese Menschen
aber auch wieder aus der
Statistik verschwunden.“
Eines der wichtigsten The-
men im Alltag der Arbeits-
agentur ist zu Sommerbeginn
aber nach wie vor der Ausbil-
dungsmarkt. Von den 1048

Jugendlichen, die sich seit
letzten Oktober bei der Be-
rufsberatung meldeten gelten
noch 397 als unversorgt. Da-
mit kommen aktuell auf jeden
noch unversorgten Bewerber
rund eineinhalb Ausbil-
dungsstellen.
Ein Missverhältnis, das nach
Ansicht von Schmidt gleich
mehrere Tendenzen wider-
spiegelt. „Zum einen ist na-
türlich schon lange bekannt,
dass die Zahl der Schulab-
gänger zurückgeht – und
dass dies Folgen für den
Ausbildungs- und den Ar-
beitsmarkt haben wird. Nach
ihrem ersten Abschluss ge-
hen viele junge Leute lieber
noch auf eine andere Schule
oder studieren.“
Dagegen sei grundsätzlich
nichts einzuwenden, betont
er. „Allerdings stellen wir
gleichzeitig fest, dass immer
mehr junge Leute ihr Studium
abbrechen, weil sie irgend-
wann feststellen, dass sie mit
ihrer Wahl unglücklich sind.
Das kostet nicht zuletzt die
jungen Menschen selbst viel
Lebenszeit, die sie später nur
schwer aufholen können.“

M Kontakt zur Berufsberatung
der Agentur für Arbeit über die
kostenlose Servicenummer
0800 – 4 55 55 00. In den
Agenturen in Koblenz (Rudolf-
Virchow-Straße 5) und Mayen
(Katzenberger Weg 31 – 33)
können Jugendliche jeden
zweiten und vierten Donners-
tag im Monat zwischen 15 und
17 Uhr ohne Termin bei den
Berufsberaterinnen und Be-
rufsberatern vorsprechen.

ca. 80x150 cm

4500 1999
ca. 60x110 cm

2500 999
Ø ca. 100 cm

4500 2499

200jeweilsab

399799
jeweils

199911999999

Muster-
Matratzen-
Abverkauf

50%
REDUZIERT

500ab

Sonder-
größen 1000ab

Große Fr
ottiermarkt-

Räumung!

100011000000

6100ab

250022550000

Stapelweis
e

Teppiche b
is zu

70% reduziert!

SSV
Günstigerwird‘s nicht!

ALLES MUSSRAUS!

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Süd-West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica

56564 Neuwied
Stettiner Straße 3 • 02631 / 353429
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Kobern-Gondorf
Andernach

Eich
Kell

Miesenheim
Mülheim-Kärlich

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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