
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Die Schwaben ziehen den Löwen die Zähne
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 ersten Saison der
Fußball-Bundesliga wurde
Rudi Gutendprf mit dem
Meidericher SV 1964 sen-
sationell Vizemeister hin-
ter dem 1. FC Köln. Den-
noch musste der Er-
folgstrainer auch hier vor-
zeitig gehen und heuer-
te nur kurze Zeit später
beim VfB Stuttgart an.

Eine liebgewonnene Mann-
schaft verlassen zu müs-
sen, mein MSV Duis-
burg, hinterlässt Wunden.
Hunde lecken sie – klu-
ge Tiere. Sie verkrie-
chen sich in einsame Win-
kel und kommen erst wie-
der zum Vorschein, wenn
sie sich wieder erholt ha-
ben und stark fühlen.
Mir bleibt keine Zeit zum
Verkriechen und Wun-
denlecken. Nur Stunden
nach dem Meidericher
Rausschmiss, lockt die neue
Aufgabe: Der große VfB
Stuttgart, Tabellenvorletz-
ter nach der Vorrunde,
will mich umgehend und
sofort haben. Ich unter-
schreibe einen lukrativen
Vertrag, verdiene das Dop-
pelte und hoffe, auf das

richtige Pferd gesetzt zu
haben, das einen ehr-
geizigen Trainer auch wirk-
lich zwei Jahre tragen kann.
Für mich ist die Ver-
gangenheit keine Sofa-
ecke, sondern ein Sprung-
tuch. Die Welt ist schön,
die Zukunft als Trainer
liegt vor mir. Ich bin in ei-
ner Phase, in der ich vor Un-
geduld wie ein Renn-
pferd mit den Hufen schar-
re, wenn ich – auch nur
für ein paar Tage – zur Un-
tätigkeit verurteilt werde.

Premiere gegen 1860
mit Max Merkel
Meine Premiere als neu-
er Trainer muss ausge-
rechnet ein Spiel gegen
1860 München sein, da-
mals die klare Nummer
1 in der bayrischen Lan-
deshauptstadt. Die, mit Max
Merkel als Trainer, wol-
len meinen schwer an-
geschlagenen VfB so im
Vorübergehen fertigma-
chen. So tönt es auch
aus Bayerns Gazetten. Wie
gern würde ich Merkel
und seine Löwen heute
„wegputzen“. Merkel hat
meine neue Taktik als un-
möglich verhöhnt: „Gu-
tendorf hat überhaupt kei-
ne Taktik, das ist eine Tick-
tack!“
Hier im Stuttgarter Ne-
ckarstadion kommt alles
anders. Es sehen 74 000
zahlende Zuschauer zu.
5000 stehen noch vor dem
Zaun. Das Stadion wird ge-
sperrt. Alle kommen mit ge-
mischten Gefühlen, denn
die vielen Niederlagen ha-
ben dem Renommee des

Vereins ordentlich ge-
schadet, aber die Zu-
schauer sind da. Viele wol-
len sehen, wie Merkels
Münchener Löwen ge-
gen den Riegel und den
Stuttgarter Fußball vom Le-
der ziehen, hauptsäch-
lich die vom Lokalriva-
len Kickers Stuttgart.
Der Platz ist „tief”, ta-
gelang hat es hier ge-
regnet, die Stimmung kri-
tisch und wachsam. Vie-
le wollen auch die tak-
tischen Kapriolen des neu-
en VfB-Trainers prüfen, von

dem sie viel in den Zei-
tungen gelesen haben,
schließlich hat er den MSV
mit dem neuen System
zum ersten deutschen Vi-
zemeister der Bundesli-
ga gemacht.
Es ist mein erstes Spiel
als Trainer für den VfB Stutt-
gart. Erst zehn Tage trai-
niere ich mit den mir teils
noch unbekannten Spie-
lern. Ich arbeite rund um
die Uhr mit ihnen. In den
ersten Tagen Gruppen-
training und Einzeltrai-
ning, sehe ich bereits sehr

schnell, wo der Hase im
Pfeffer liegt: Da ist kei-
ne kontrollierte Offensive,
nur wildes Drauflosstür-
men mit allen Mann. Was
noch schlimmer ist – die
Deckung ist nicht ratio-
nell abgesichert, von Dop-
peldeckung gar keine Spur.
Daran arbeite ich stur, bis
es die Jungs begreifen.
Nachts zermartere ich mir
mein Gehirn, wie ich denn
Max Merkel mit seinen Lö-
wen taktisch aufs Kreuz le-
gen kann. Der VfB spielt
mein Rollsystem zum ers-

ten Mal. Meine Spieler im
weißen Dress mit rotem
Brustring, denen seit so lan-
ger Zeit die Abstiegs-
krankheit anhaftet, geben
im Angesicht der er-
staunlicherweise entfessel-
ten Zuschauer den be-
rühmten 1860ern einen An-
schauungsunterricht, der
bis zum Ende des Spiels ei-
ner mörderischen und er-
barmungslosen Löwen-
jagd gleicht. Wir lassen
die blau-weiß-längsge-
streiften Löwen nicht zur
Besinnung kommen. Sie
lernen das Fürchten und
beißen nicht mehr. Sie be-
kommen die Zähne ge-
zogen. Wie geübt, zie-
hen wir uns immer wie-
der wie eine Spiralfeder
vor unserem Tor zu-
sammen, so kompakt, dass
keine Lücke offenbleibt.
Diese lebende Mauer
schnellt nur ab und zu,
wenn die Merkeltruppe
pennt, vor und schlägt zu.
Die Ziehharmonika-Taktik
funktioniert. Wir überren-
nen Merkels Selbstbe-
wusstsein und seine ge-
schniegelt-flotte Regen-
mütze.

Ich fühle mich
wie Siegfried
Ich bin happy. Die „Ru-
di, Rudi“ und „VfB – VfB“-
Gesänge, von 74 000 Stutt-
gartern kann man bis zum
Hauptbahnhof hören. Es
wird noch verstärkt durch
die Chöre der FC Bay-
ern-Fans, die mich und
mein System, das sie im-
mer angefeindet und ver-
lacht haben, bejubeln. Men-

schenskinder, was ist es
schön, Trainer zu sein!
Ich fühle mich wie Sieg-
fried im „Ring der Ni-
belungen“, wenn er sei-
ne Lippen mit dem Blut
des Drachens benetzt.
Ich bin ein Enthusiast: Der
Einsatz und Kampfgeist
meiner Spieler hat mich
voll begeistert und hin-
gerissen. Sie haben nicht
nur den Riegel perfekt ver-
wirklicht, der Siegerwille,
den ich ihnen wortwört-
lich eingehämmert habe,
dieser Mumm, der in Ex-
plosionskraft umgewan-
delt wurde, zeigt, dass mei-
ne Spieler motivierbar sind
und wir nicht abzustei-
gen brauchen, wenn mei-
ne Ausstrahlung anhält. Der
perplexe Trainer Merkel
konnte diese blamable Nie-
derlage nie verkraften, aus
der eine offene Feind-
schaft entsteht. Ich ma-
che mir auch nichts da-
raus, dass einige Kriti-
ker sagen und schrei-
ben, ich spränge wie ein
Besessener aufs Spiel-
feld. Jawohl, ich renne auf
den Platz und umarme mei-
ne verschwitzten und ver-
dreckten Spieler. Sind Trai-
ner nicht auch Schau-
spieler? Leben wir nicht
vom Erfolg? Wissen wir
nicht um die schwan-
kende Gunst des Pub-
likums, um die vernich-
tenden Kritiken, die be-
sonders hart bei Leuten
ausfallen, die nicht mal wis-
sen, ob der Ball mit Sä-
gemehl oder mit Luft ge-
füllt ist?
Aber erstmal bin ich „in“

in Stuttgart. Eine Zei-
tung schreibt als Über-
schrift: „Rudi ist der Kö-
nig von Stuttgart.“ Diese
gleiche Zeitung kritisierte
noch am Vortag meine An-
stellung. Alle bitteren Ver-
mutungen sind durch den
Sieg von der Schiefer-
tafel des Sportlobs aus-
gewischt, auf der be-
kanntlich mit flüchtiger
Kreide für den Tag und
nicht mit dem erzenen Grif-
fel für Jahrhunderte ge-
schrieben wird.
Interviews in der Kabine,
Sekt, der warm ist, die Spie-
ler nackt, zerbeult und ver-
schrammt unter den Du-
schen. In diesem Milieu
bin ich zu Hause, fühle
mich sicher. Im Wurst-
kessel der jungen Bun-
desliga kenne ich mich
schon aus, da sitzt je-
de Kopfdrehung und je-
des Lächeln für jede Ein-
stellung, jeder Blitz für je-
de Blende. Journalisten
mögen mich, weil wir uns
verstehen. Ich gebe ih-
nen immer Stoff zum
Schreiben, ich werfe ih-
nen Brocken hin, mit de-
nen sie was anfangen kön-
nen, gebe ihnen Infor-
mationen – damit ma-
che ich ihnen ihren Job
leichter. Ich bin ihrem Be-
ruf gegenüber aufge-
schlossen, ich verstehe,
dass sie was bringen müs-
sen. Meine Neider nen-
nen meine Einstellung zu
den Medien „publicity-geil“.

M Die Fortsetzung lesen
Sie in der kommenden Wo-
che.

Rudi Gutendorf übernahm 1965 den VfB Stuttgart.

❖Hostessen❖

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

Ankauf

Seit 20 Jahren in Limburg!!!
Seriöser, deutscher Autohandel
sucht gepflegte Gebrauchtwagen.
!!!Kein „was ist letzter Preis?“!!!
Wir bewerten Ihr Auto fachmän-
nisch und machen Ihnen ein faires
Angebot! Besuchen Sie uns Mo-Fr.
von 9 - 18 Uhr und Sa. 10 - 14 Uhr.
Axel Schumacher Handelsgesell-
schaft mbH, Ottostrasse 2, 65549
Limburg, k (06431) 971170, e-mail:
ash.gmbh@gmx.de
Besuchen Sie auch unsere Ausstel-
lung mit ca. 30 gepflegten Ge-
brauchtwagen, alle mit Garantie und
neuem TÜV! Unser Fahrzeugan-
gebot finden Sie unter:
www.mobile.de/Schumacher

! 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

0 – 20.000,- ¤! Der Gebrauchtwa-
gen- Ankauf! Unfallwagen, Jeep,
Wohnmobil, auch o. TÜV mit vielen
km, bei Abwicklung sofort Bargeld,
k (06431) 2881281 oder (0176)
23995842 Keles Automobile

Kaufe Unfall- u. TÜV abgelaufene
KFZs zu Höchstpreisen. Verkauf v.
gebrauchten Ersatzteilen u. Reifen.
24 Std. Abschleppservice. k

(06484) 8910960. Autoservice B 49

¤ 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

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.

Motorräder

Peter Hilb, Motorrad-Zentrum
Limburg, Westerwaldstr. 82! Wir
führen Motorräder v. Aprilia, Quads
v. Herkules, Roller v. Piaggio, Vespa,
Gilera, Derbi + Aprilia, Reparatur al-
ler Motorradmarken! Jetzt neu bei
uns: Signal-Iduna Versicherungen
Susanne Flügel-Hilb. k (06431)
72045 www.peter-hilb.de

Ankauf

Rares für Bares Händler sucht Trö-
del und antike Wertgegenstände,
Pelze, Zinn, Teppiche, Porzellan,
Uhren, Modeschmuck, Silberbeste-
cke, Münzen, Gold-/Silberschmuck,
Möbel, Bilder, Puppen, Militaria,
Motorräder u. Mopeds, Hirschgewei-
he, Haushaltsauflösungen u. Ankauf
komplette Samml., kostenfreie
Hausbesuche, sofortige Barzahlung
vor Ort.In Zusammenarbeit mit dem
Auktionshaus k (0176) 24002191
oder k (0261) 20387933, Josef
Reinhardt

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Achtung ! Suche Näh- / Schreib-
maschinen, Briefmarken, Bibeln,
Bleikristall, Lampen, Bilder, Zinn,
Teppiche, Möbel, Puppen, Porzel-
lan, Schallplatten, Musikinstrumen-
te, H/D-Garderobe, Pelze, Münzen,
Uhren, Silber aller Art u. Schmuck.
Herr Ernst k (0152) 58519556

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen und Zinngefäße,
Tischwäsche, Gesangsbücher und
Bibeln.k (0163) 4968522

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

Antiquitäten, Militaria, altes Spiel-
zeug, Schallplatten (Rock) Fotoap.,
Schmuck, Möbel 60er, Werkzeug,
Münzen, Ferngläser, Porzellan, Hifi,
k (0151) 50358455, Montabaur

Entrümpelungen aller Art , güns-
tig, zuverlässig, auch Ankauf diver-
ser Sachen nach Besichtigung.
k (0151) 50358455

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

Verkauf

Heckfahrradträger EUFAB „Jake“,
max. 60 kg, 120 ¤, Farbdrucker Ca-
non MG 6350, weiß, wenig ge-
braucht, k (02602) 9993104

Buche Brennholz ofenfertig in 25/
33/50cm und gespaltenes Meter-
holz oder Lkw-weise Stammholz, k
(06435) 5158

Sonntag, 11. August 2019
Idstein/HIT-Markt
Tel.: 06483/7528

Trödelmarkt
Sonntag, 11.08.2019

RENNEROD
Westerwaldhalle + Außengel.

Info: 0171/3848297

Tiermarkt

Mobiler Hundesalon fachgerech-
tes waschen, scheren, trimmen al-
ler Hunderassen, Mischlinge und
Katzen.k ( 02603) 14446

Verschiedenes

Physikalische Therapie Klaus
Hübscher, Hospitalstraße 11,
65549 Limburg, k (06431) 22533:
Ab sofort bieten wir Ihnen medizini-
sche Fußpflege, Faszientherapie
nach Typaldos und CMD Behand-
lungen in unserer Praxis an.

Neubezug? Eine Überlegung
wert? Ihrer Polstermöbel. Mendig,
k (02652) 4206 Wilh. Hanstein
GmbH, www.wilhelm-hanstein.de

Bekanntschaften

CHRISTA, Mitte 70, 1,65 m, e.
schlanke Frau, der man ihr Alter
nicht ansieht. Die Verstorbenen wer-
den wir im Herzen behalten, aber
zu Zweit ist alles schöner. Ich gehe
nicht alleine auf Reisen, sorge lie-
ber für e. gemütliches Zuhause,
mag Gartenarbeit, koche u. verwöh-
ne gerne, fahre Auto. Wo ist der
Mann aus d. Nähe, der mir sein
Herz schenkt. Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

MICHAELA, Mitte 60, Witwe, at-
traktiv u. jung geblieben. Ich sehne
mich wieder nach Nähe, lieben Wor-
te, glücklichen Stunden, mit einem
Partner, gerne älter, der wie ich Lie-
be u. Zweisamkeit vermisst. Ge-
meinsam die Zukunft planen, eine
liebe Geste, Zärtlichkeit, Reden, La-
chen, ein liebevolles Miteinander.
Fehlt Dir das auch? Ruf‘ an! Kontakt
über: k (0 800) 4 33 66 33, auch
Sa/So, www.2-samkeit.de

Witwer Anfang 70, 173 gr., noch
fit u. handwerkl. begabt. Bin ger-
ne in der Natur, fahre Auto, bin
gepflegt u. romantisch, suche lie-
be, nette Frau zum Verwöhnen,
mal in Urlaub fahren, gut Essen
gehen. Zu zweit ist das Leben an-
genehm u. lebenswert. Bin für al-
les Schöne offen. Zuschriften unter
Chiffre: 5206868, an den Lokalan-
zeiger, Konrad-Adenauer-Platz 3,
56410 Montabaur.

Witwer, 75 J. jung, noch sehr fit,
kein Opa, sucht auf diesem Wege
eine Partnerin für eine gemeinsame
Zukunft. Ich höre gerne Musik wie
Schlager u. Volksmusik, gehe gerne
tanzen u. würde dieses Hobby mit
Freude mit dir teilen. Bitte nur ernst-
gemeinte Zuschriften, wenn möglich
m. Bild, unter Chiffre: 5206799 an
den Lokalanzeiger, Konrad-Aden-
auer-Platz 3, 56410 Montabaur

Ich Angelika, Anfang 60, bin eine
charmante, sehr attraktive Witwe,
habe e. sinnliche Weiblichkeit u. viel
Herzenswärme, bin naturliebend,
hausfraulich begabt, wäre auch um-
zugsbereit, wünsche mir e. fröhli-
chen, vielseitigen, romantischen,
zärtlichen Mann bis ca. 75. Bitte ru-
fen Sie an, es lohnt sich bestimmt.
Würde mich gerne mit Ihnen verab-
reden pv k (0151) 62903590

Margit, 69 J., sorgsame u. tatkräfti-
ge Witwe, mit schöner vollbus. Figur
u. gutem Herz. Habe ein Händchen
für alles, mag fernsehen zu zweit,
gerne kochen u. Autofahren. Sind
Sie ein einsamer Mann, der auch
nicht mehr allein sein möchte? Mel-
den Sie sich üb. pv u. wir machen
es uns schön, mit allem was dazu
gehört.k (0162) 7928872

Traudel, 64 J., seit fast 2 J. verwit-
wet, nun sitze ich allein zu Hause u.
fühle mich verlassen, dabei bringe
ich alle Voraussetzungen für ein
schönes Miteinander. Ich möchte
noch einmal e. Mann kennenlernen,
der auch naturlieb. ist u. den es
nicht stört, dass ich so gerne koche
u. umsorge. Kostenloser Anruf, Pd-
Seniorenglück k (0800) 7774050

Marlene, 75 J., bin eine hübsche,
fleißige Hausfrau, ruhig u. beschei-
den, fahre noch immer gern Auto.
Als mein Mann verstarb, blieb ich al-
lein zurück, die Einsamkeit ist für
mich erdrückend. Ich suche üb. pv
einen guten Mann mit ähnlichem
Schicksal, wohne hier in der Ge-
gend u. würde gern mit Ihnen telefo-
nieren.k (0151) 62913879

Cornelia, 69 Jahre jung, eine sehr
aparte, hübsche Frau, völlig allein-
stehend, bin liebevoll, charmant u.
sehr herzlich, eine gute Hausfrau u.
Köchin, suche auf diesem Weg ei-
nen guten Mann (Alter egal), bei ge-
trenntem oder gemeinsamen Woh-
nen Darf ich Sie mit meinem Auto
besuchen, Sie erreichen mich pv
k (0151) 62913874

Bildhüb. Witwe, Gitte 74 J., habe
zwei fleißige Hände, bin eine ver-
trauensvolle Kameradin, gute Haus-
frau u. Köchin, ehrlich u. warmher-
zig. Suche e. lieben Mann, den ich
verwöhnen u. glücklich machen
kann. Wann darf ich Sie kennenler-
nen? Rufen Sie üb. pv an, ich richte
mich ganz u. sehr gerne nach Ih-
nen.k (0176) 45891454

Er, 57, 1,70, 72, jünger aussehend
mit einigen Einschränkungen. Sucht
nette Sie. Meine Hobbys sind gutes
Essen u. gemütliche Abende zu
Hause. Bei Interesse bitte Zuschrif-
ten mit Telefonnr., unter Chiffre:
5206906, an den Lokalanzeiger,
Kölner Str. 23, 57610 Altenkirchen.

Junggebl. ER, 61/1,75, NR, berufs-
tätig, sucht junggebliebene, sportli-
che Singlefrau bis 60 J., die sich
auch eine gemeinsame, vertrauens-
volle u. glückliche Zukunft wünscht.
k (0162) 6480163

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

Attraktives und tolerantes Paar
mit Niveau und Kultur sucht Paar für
Freundschaft, Freizeit und mehr.
k (0177) 4562435

Er, 1,80 m, braune Augen u. Haare,
Hobbys: Motorrad fahren, Reisen,
sucht liebevolle Sie bis 52 J.,
k (02604) 2309969

Italiener, 64 J., 1,80, nett, top-fit,
sucht natürliche, bodenständige,
schlanke Sie, zw. 50-57 J., Raum
Montabaur.k (0151) 51715858

Baumarkt

Gartenbau Kantner Creative Gar-
tengestaltung zum günstigen Preis.
Fordern Sie jetzt eine unverbindli-
che Beratung oder Kostenvoran-
schlag. k (06439) 2297122 oder
(0151) 25244607

Ich erledige Fliesen- u.Laminatar-
beiten, Putz-, Maler-, Maurer- u.,
Fassadenarbeiten, Renovierungen
u. Gartenarbeit.k (0163) 4679222

Maler- u.Verputzarbeiten, sowie
Vollwärmeschutz, Trockenbau- auch
Fliesen- u. Bodenlegearb. führen wir
sauber, schnell u. preiswert aus.
k (06484) 911265 u. 0172-6575191

Reisen/Erholung

Schweden, Smaland, Ferienwhg.-
haus zu verm. 2 Schlafzi, Belegung
max. 5 Pers., Kü, WZ, Esszi, ca. 100
m², sehr ruhige Lage, Garten, op-
tim. f. Familien. 350 Euro p. Woche.
k (06484)1024

Stellenangebote

Nette Kollegin gesucht. Für unse-
re Werkskantine in Runkel suchen
wir eine freundliche Dame, die uns
bei der Küchenarbeit unterstützt,
wöchentlich 2x für jew. 5-6 Stunden.
k (0174) 9649815

Stellengesuche

Achtung! Allround-Handwerker
bietet preisgünstig an: Fliesen, La-
minat legen, tapezieren, Innenaus-
bau u.v.m., k (02664) 912092,
(0172) 1043110

Eine sehr ordentliche, pünktliche,
nette und flexible Putzfrau sucht ei-
ne Putzstelle in Limburg und 10 km
Umgebung, k (0176) 88414672

Elektriker mit langjähriger
Berufserfahrung übernimmt Elek-
troarbeiten.k (0163) 3346458

Pensionierter Tischlermeister
übernimmt Holzarbeiten und Mö-
belreparaturen, k (02742) 913523

Vermietungen

Villmar-Aumenau, Büro/Gewerbe-
fläche, 72 m², zu vermieten.
k (06474) 1683

Wohnungen

Katzenelnbogen, Neubaugebiet,
EG, 4 ZKB (Wa + Dusche), Gä-WC,
120 m², Neubau, Gartenmitbe-
nutzg., bezugsfertig, KM 700 ¤ +
NK + 2 MM KT, k (0170) 8424288

Diez, 1 Zi.-App. m. eingerichterer
Kochnische, Flur, Wandschränke,
Bad, Gas-Etagenhzg., Kellerr.,
Münz-Waschm.+Trockner vorh., KM
230¤+NK+Kt., k (06432) 4990

Waldbrunn-Ellar, 3 ZKB, mit Bal-
kon, ca. 75 m², ab 1.9.19 zu vermie-
ten. KM 350 ¤ + NK, k (06435)
548425 ab 18 Uhr

Diez-Stadtmitte, provisionsfrei u.
kostengünstig z. vermieten: mehrere
3-u.4-Zimmer-Wohnungen, Infos: k
(06432) 645539 v. Mo-Fr, 11-17 Uhr

Bad-Camberg/Würges, 5 ZKB, Gä-
WC, ca. 140 m² Wfl., mit gr. Balkon,
2018 teilw. renov., KM 7,- ¤ / m² +
NK + 2 MM KT.k (0172) 6521873

Ransbach-Baumbach: 1 Zi., 32
m², kompl. möbliert, Balkon, PKW-
Stellplatz, SAT, ab sofort. Verkaufe
Holzdiele 4m lang, k (02623) 4713

Gesuche

Häuser

... aufgrund der großen Nachfrage
suchen wir Wohnhäuser aller Art
und ETW im Westerwald. Alle Preis-
lagen!!!! – Wir beraten Sie gerne -
BUCK IMMOBILIEN Bad Marien-
berg, seit über 40 Jahren...
k (02661) 63367

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

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

Suche ein Haus und eine Eigen-
tums-Wohnung in Limburg/Diez/
Bad Camberg von Privat zu kau-
fen.k (0163) 3651788

Suche Mehrfamilienhaus von Pri-
vat zu kaufen.k (0163) 3651788

Grundstücke

Suche Wald und/oder Waldgrund-
stück im Umkreis von Elz. Gerne
auch vernachlässigte oder schlecht
erschlossene Waldstücke. Bitte alles
anbieten unter k (0171) 7566676

Elz, Grundstück gesucht, gerne
Am Schönstein oder Umgebung,
Privatmann, unkomplizierte Abwick-
lung, k (0176) 75964051

Grundstücke

Sie finden uns auch unter:Sie finden uns auch unter:

der-lokananzeiger.de

amwochenende.de

amwochenende.de
der-lokananzeiger.de
www.bender-immobilien.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.wilhelm-hanstein.de
Ort.In
www.schnappaufantik.de
www.peter-hilb.de
www.wm-aw.de
mailto:ash.gmbh@gmx.de
www.mobile.de/Schumacher

