
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Ein Hollywood-Cowboy unterwegs in den Anden
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.

Nach dem Ende eines En-
gagements als Trainer stand
Rudi Gutendorf der Kopf
stets nach Abenteuern. Le-
sen Sie heute den ersten
Teil seines Ausflugs in die
Anden.

„Wer kann das glauben?
Das ist mir zu fantastisch“,
sage ich zu Gileaume, der
sich seit Jahren in den
Hoch-Anden herumtreibt.
„Geologische Studien sind
mein Hobby. Dabei erlebe
ich mehr als du auf dem
Fußballplatz“, erwidert Gi-
leaume. Welch ein Sonder-
ling. Er ist kein Geologe –
da bin ich ganz sicher. Der
ganze Mann ist für mich ein
Rätsel.
Diese teuflische Tierquäle-
rei bei einem Indiofest, mit
sadistischem Beige-
schmack, erscheint mir un-
glaublich. Kampf zwischen
einem Stier und einem
Kondor! „Ich kann dir das
nicht glauben, so was gibt
es nicht“, sagte ich zu ihm,
als wir uns vor Monaten
kennenlernten und ein paar
„pisco sour“ zu viel getrun-
ken hatten. Er war beleidigt,
fluchte auf spanisch. Komi-
scherweise kann ich aber
diese ungewöhnliche Ge-
schichte nicht vergessen.
Plötzlich habe ich Zeit, mei-
ne Neugier zu befriedigen,
und der Sache auf den

Grund gehen. Natürlich
könnte ich anderes auch
tun, zum Beispiel einen
Fortbildungslehrgang für
Fußballtrainer in London
besuchen. Walter Winter-
bottom hat mich dazu ein-
geladen. Für meinen Beruf
wäre es nicht schlecht. Ich
tue aber wie immer, was
mich reizt. Dazu treibt es
mich.

Gileaume ist
total besoffen
Ich fliege nach Sucre, einer
in den Anden gelegenen
kleinen Stadt. Auf dem win-
zigen Flugfeld mit holpriger
Graspiste holt mich Gileau-
me, wie versprochen, ab. Er
ist besoffen, und zwar total.
Wie ich ihn so herumtorkeln
sehe, bin ich fast sicher,
dass seine irre Geschichte
zusammengesponnen ist –
sie wird im kranken Hirn
seiner Alkoholdünste ent-
standen sein. Er lallt nur:
„Du wirst sehen, tu verás,
amigo mio!“ Aber zuerst bin
ich mal froh, dass er da ist –
besoffen oder nicht. Was
würde ich sonst in diesem
weltabgelegenen Nest tun?
Ernesto Gileaume wird so
um die Vierzig sein. Er trägt
eine zerschlissene Zimmer-
mannshose mit mächtigem
Schlag, dazu ein kragenlo-
ses, schmuddeliges Hemd.
Unter der tristgrauen Hose
schauen mexikanische
Reitstiefel mit riesigen Rad-
sporen heraus. Seine fast
zwei Meter hohe „Wo-steht-
das-Klavier“-Statur wird
noch durch eine fällige
blonde Afrolook-Mähne
aufgestockt. Er wäre ein
Bild von einem Mann, den-
ke ich, wenn er nicht so ver-
kommen wäre. Wer oder
was hat diesen Mann auf
dem Gewissen? Wer oder
was hat ihn so kaputt ge-

macht? Er, der sich auf dem
Höhepunkt seiner Schaf-
fenskraft befinden sollte, ist
so verbraucht, dass sein
Gesicht schon wehmütige
Patina trägt.
Zwei Pferde sind schnell
aufzutreiben. Ich kaufe mir
einen Hengst für dreißig-
tausend Soles, mit Sattel-
und Zaumzeug. Dazu er-
stehe ich noch zwei weiche
helllederne Satteltaschen.
Mit dem Pferd und den
Utensilien sehe ich wie ein
Hollywood-Cowboy aus. Der
Hengst macht einen mun-
teren Eindruck – und wie

munter er wirklich ist, sollte
ich bald erleben. Bis zum
Moment unseres Aufbruchs
denke ich nämlich, ich sei
ein guter Reiter. Meine bei-
den ersten Versuche, ihn zu
satteln, enden mit fliegen-
den Hufen, die mir um die
Ohren zucken. Beim dritten
Mal steht er lange genug
still, dass ich Vorder- und
Hintergurt unter seinem
Bauch zu packen bekom-
me. Ich lege ihm dann be-
hutsam den Zaum an und
springe mit einem mächti-
gen Satz – wie ein Torhüter,
der einen Ball erhechtet – in

den Sattel. Zu mächtig. Das
Tier erschrickt und explo-
diert. Schnaubend springt
es, den Kopf zwischen den
Beinen, hoch in die Luft und
landet steif auf allen Vieren.
Meine Zähne klicken laut
hörbar, als mein Kinn an die
Brust donnerte. Die Er-
schütteung raubt mir fast
das Bewusstsein, aber ich
lasse nicht los. Dann
schnellt der Hengst in einer
Reihe kurzer Sprünge los,
schießt so schnell davon,
als ob der Teufel persönlich
ihn hetzen würde. Ein dich-
ter Hain Eukalyptusbäume

fliegt vorbei. Nichts vermag
die wilde Jagd aufzuhalten.
Mein Reißen und Stemmen
an den Zügeln ignoriert der
Hengst total. Über ein Stück
offenes Geländes rasen wir
direkt auf einen Zaun zu.
Jetzt dreht sich mir der Ma-
gen um vor Angst. Er senkt
den Kopf und im gestreck-
ten Galopp springt der
Wahnsinnsgaul mit mir voll-
kommen in den Zaun. Der
oberste Draht spannt sich
dem Pferd quer über die
Brust, Ich fliege wie ein Pro-
jektil über seinen Kopf. Er
macht hinter mir – genau

wie ich – viele perfekte Pur-
zelbäume. Aber das ist noch
nicht alles. Mit verheerender
Wucht überrollt er mich.
Sein beträchtliches Le-
bendgewicht presst mir die
Luft aus der Lunge. Mir wird
rot vor Augen – dann sehe
ich viele Sterne. Erst nach
langer Zeit höre ich Gileau-
mes besorgte Stimme und
rieche eine ungeheure Al-
koholfahne über mir. Tau-
melnd auf die Füße kom-
mend, schleppe ich mich
mit keuchendem Atem zur
Seite. Ich spüre einen ste-
chenden Schmerz in der
Rippengegend, den ich vom
Fußballplatz her gut kenne.
Die Behandlung ist einfach
und die gleiche in Schalke
wie hier in den Anden. Ich
wickle mir mehrere Runden
Klebebinde um den Brust-
korb, damit sich beim Aus-
atmen das Rippenfell nicht
dehnt. Die Pein wird erträg-
licher.

Mein Pferd scheut
vor Kaninchenlöchern
Am folgenden Tag geht es
los. Bei jedem Schritt des
Pferdes spüre ich einen
dumpfen Schmerz in der
Brust. Auch mein Hengst
humpelt und keucht. Der
Sturz hat ihn zahm ge-
macht. Es gibt keine großen
Probleme mehr mit ihm,
wenn ich davon absehe,
dass der nervöse Bock vor
Kaninchenlöchern scheut –
unglücklicherweise gibt es
viele.
Zuerst reiten wir einen Tag
lang durch saftiges Gras,
dann durch weglosen dich-
ten Urwald, In Tümpel- und
Teichnähe ist es kaum aus-
zuhalten; Stechmücken
machen regelrecht Jagd auf
uns. Wenn es unerträglich
wird, opfert Ernesto ein Pa-
ket Tabak. Wir weichen ihn

in unserem Teekessel ein
und schmieren uns den
braunen Nikotinsaft ins Ge-
sicht und auf die bloßen Ar-
me. Wir sehen aus wie ge-
gerbt – aber es hilft, die
Moskitos drehen verärgert
ab.
Manchmal steht hoch über
uns ein Raubvogel, der da-
rauf wartet, dass unsere
Pferde im Gras kleines Ge-
tier aufscheuchen. Es ist in-
teressant, durch diese Ge-
gend zu reiten. Das große
Gebiet, das wir durchreiten,
umfasst nicht nur Grasland
und Ebene, sondern auch
steile und felsige Bergrie-
sen, reißende Flüsse,
Sümpfe und undurchdring-
liche Buschinseln, die wir
weit umreiten müssen. Wir
durchqueren das Gebiet,
wo die Coca-Pflanze so gut
wächst, wie nirgends sonst
auf der Welt. Die Indios nen-
nen das Gebiet „Wiege der
schönen Träume“. Die
Pflanze, aus der das Kokain
gewonnen wird, gedeiht
besonders gut auf den öst-
lichen Hügeln der Anden,
wo es nie zu warm ist.
Die Landschaft wechselt öf-
ter. Durch staubige Sand-
streifen trotten unsere Pfer-
de trotzig und widerwillig,
Sand und Dreck verstopft
ihre Nüstern. Durchs Gras
wollen sie galoppieren. Un-
ser Tagespensum liegt so
um die gute vierzig Kilome-
ter. Am gefährlichsten sind
die Abstiege von den zer-
klüfteten Anden-Bergen,
denn die sehr schmalen
Pfade sind eigentlich nur für
Bergesel gangbar. Diese
Berge sind in peruanischen
Landkarten nicht vermerkt.
Wer soll sich auch dafür in-
teressieren?

M Die Fortsetzung lesen Sie
in der nächsten Ausgabe.

Rudi Gutendorf suchte immer auch das Abenteuer.

NEUE DAMEN!

Mit einem eigenen
Bio-SiegelbietetHiPPdas
Mehr an Produktsicher-
heit, das sich Eltern bei
der Ernährung ihrer Kin-
der wünschen. „Ob fair
gehandelte Bio-Milch,un-
sere eigene Bio-Karotten-
Sorte Dulcis oder Bio-
Fleisch aus artgerechter
Haltung – wo Bio auf-
hört, gehen wir einen
Schritt weiter. Bevor
zum Beispiel ein HiPP
Obst- oder Gemüse-Gläschen in
den Handel kommt, durchläuft es
über 260 Kontrollen. In unserem
eigenen Labor wird es auf über
1.200 mögliche Rückstände ge-
prüft. Wir liefern damit Eltern
vom Anbau bis zum fertigen Pro-
dukt allerbeste Bio-Qualität“,
erklärt Stefan Hipp. Die stren-
gen Anforderungen des HiPP
Bio-Siegels gehen also weit über
die Standards des EU-Bio-Siegels
hinaus.

HiPP Bio-Produkte kaufen,
Bio-Siegel sammeln und tolle

Prämien sichern
Überzeugt, dass Bio das Bes-
te aus der Natur ist und Bio-
Produkte das Beste für Babys- und
Kleinkinder, belohnt HiPP treue
Kunden ab sofort mit einer attrak-
tiven HiPP Bio-Siegel-Sammelak-
tion. Kunden können nach Kauf
eines HiPP Produkts das Bio-
Siegel vom Etikett ausschneiden
und in einen Sammelträger ein-

kleben, den man leicht
im HiPP Regal finden
kann. Dann gilt es: HiPP
Bio-Siegel sammeln und
sich tolle Prämien wie
ein Insektenhotel, einen

Plüsch-HiPPofant, eine
Trinkflasche aus Edel-
stahl oder ein Wimmel-
buch vom Bio-Bauern-
hofsichern.AufderHiPP

Kampagnen-Webs i te
www.bioweitergedacht.de
findenVerbraucher zudem

wissenswerte Hintergrundinfor-
mationen zum HiPP Bio-Anbau,
der Bruderhahn-Initiative und
Projekten zum Erhalt der Arten-
vielfalt.

Auf der Kampagnen-Website
gibt es den Sammelträger für die
Bio-Promotion übrigens auch zum
Download, den HiPP Kunden bis
zum 31.12.2019 per Post mit vie-
len eingeklebten HiPP Bio-Siegeln
zurückschicken können.

HiPP Bio-Qualität zahlt sich jetzt doppelt aus

sich tolle Prämien wie sich tolle Prämien wie
ein Insektenhotel, einen ein Insektenhotel, einen

K a m p a g n e n - We b s i t e Kampagnen-Webs i te
www.bioweitergedacht.de www.bioweitergedacht.de
fi nden Verbraucher zudem findenVerbraucher zudem

Anzeige

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

! 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

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
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Neuwied
INFO : 02622 - 6029

teilweise überdacht Stettiner Str.

www.antikmarktkoblenz.de
facebook: Marktveranstaltungen Nikolopoulos

Veranstaltungen

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

Ankauf alter Möbel Stand.-Wand.-
Armband.-undTaschenuhren, Tep-
piche, Porzellan, Kristall, Kunst uvm
k (0151) 29602786

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

Biete/Suche

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

(02638) 9477176

Haushalte

Privater Hausflohmarkt, in 56276
Stebach, Adenrother Weg 48, am
31.8.2019 v. 11.00 bis 16.00 Uhr.
Massivholzmöbel, Kristall, Porzel-
lan, Bücher uvm, kein Werkzeug.

Bekanntschaften

Im Herzen junggebliebener älte-
rer Herr sucht junggebliebene liebe-
volle und verschmuste Partnerin,
die auch einsam ist wie ich und die
gewillt ist nach einiger Zeit zu mir
zu ziehen. Sie sollte tierlieb sein
und Hunde mögen. Sie sollte auch
für alls schöne sensibl sein. Bin NR
und NT. Gibt es denn noch eine
Frau die auch einen älteren Mann
lieben kann ???, denn so eine Part-
nerin suche ich. Meine Biografie er-
zähle ich dir in einem persönlichen
Gespräch. Zuschriften bitte mit Bild
an Chiffre 5209095 LokalAnzeiger
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

HELGA, Anf. 70, e. hübsche, voll-
busige Witwe. Ich bin e. einfache,
natürliche Frau a. d. Nähe. Ich mag:
zusammen sitzen, miteinander re-
den, füreinander da sein, gemeinsa-
me Unternehmungen, Gartenarbeit,
koche, kuschele u. umsorge gerne.
Nach der lg. Pflege meines krebs-
kranken Mannes weiss ich: Unsere
Verstorbenen werden wir nie ver-
gessen, aber viel Zeit haben wir
beide nicht mehr um noch einmal
glücklich zu werden. Mit m. Auto be-
suche ich Dich! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

DIANA, Anf. 50, mit lg. Haaren u.
toller Figur. Ist es ein Fehler, sich
nach Liebe u. Geborgenheit zu seh-
nen? Für mich heißt Partnerschaft:
„Gute u. schlechte Zeiten zu teilen,
miteinander reden u. lachen, ge-
meinsam Spaß am Leben zu ha-
ben, liebevoll miteinander umzuge-
hen, Zärtlichkeit, Ehrlichkeit, Treue,
Miteinander u. füreinander da sein.“
Ruf’an! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

KARIN, Anf. 60, e. natürliche, at-
traktive Witwe. Welcher Mann, ger-
ne älter, will gemeinsam mit mir:
Sparzieren gehen, den Garten um-
graben, selbstgemachtes Essen ge-
nießen, lachen, Ausflüge od. kl. Rei-
sen machen, Zärtlichkeit erleben u.
sich gegenseitig lieb haben? Das
Leben ist zu kurz um alleine zu blei-
ben! Kontakt über:
k (0 800) 4 33 66 33, auch Sa/So,
www.2-samkeit.de

Claudia, 61 J., (kinderlos), eine
charmante, sehr attraktive Witwe,
ich bin herzlich, aktiv, spontan, habe
Zeit gebraucht um die Trauer zu ver-
arbeiten, doch die Einsamkeit ist
nicht leicht für mich. Ich möchte nun
wieder mit e. lieben Partner gemein-
sam vieles unternehmen, aber auch
die häusliche Gemütlichkeit genie-
ßen. Bitte rufen Sie an, Sie dürfen
auch älter sein pv Tel. 0151 –
62913874

Ursula, 73 J., Kauffrau i. R., auffal-
lend hübsch, weibl. Figur, liebens-
wert u. gut aussehend, niveauvoll.
Ich bin gut versorgt, liebe die Häus-
lichkeit, bin eine leidenschaftliche
Köchin, mag Reisen u. Spaziergän-
ge. Nach Jahren der Einsamkeit
möchte ich wieder einen Neuanfang
mit einem lieben Partner wagen.
Melden Sie sich bitte es lohnt sich
pv Tel. 0160 – 7047289

Ich, Erika, 77 J., bin eine ganz lie-
be, ruhige, häusliche Frau, ich mag
eine gute Küche, die Natur, Garten
u. fahre gern Auto. Seit mein Mann
verstorben ist, stehe ich nun ganz
alleine da. Ich suche üb. pv e. ehrli-
chen Mann (Alter unwichtig), bei ge-
trenntem oder auch gemeinsamen
Wohnen. Sie erreichen mich Tel.
0261 – 98309510

Renate, 63 J., mit attrakt. Figur,
herzensgutem Charakter, nicht auf-
dringlich. Bin e. saubere Hausfrau,
leidenschaftl. Köchin u. mit m. Auto
absolut flexibel. Nach einiger Zeit
des Alleinseins wünsche ich mir ei-
nen lieben Mann zum Glücklichsein
u. glücklich machen. Kann Deinen
Anruf üb. pv kaum noch erwarten.k
(0176) 57606171

Witwer, 79 J., kein Pflegefall, NR,
noch sehr agil, gepflegt, naturver-
bunden, liebe Tiere, seit 1 Jahr ver-
witwet, suche sympathische Partne-
rin, die auch das Alleinsein leid ist,
wohne alleine im eigenen Haus. Nur
ernstgemeinte Zuschriften an Chif-
tre 5209207 LokalAnzeiger Hinter
der Jungenstr. 22, 56218 Mülhei-
Kärlich

Edeltraud, 68 J., mit weibl. Figur,
gute Köchin. Wenn man mehrere
Jahrzehnte verheiratet war, ist es
nicht einfach auf einmal allein zu
sein. Mir fehlt ein lieber Mann, der
es schätzt von e. Frau umsorgt u.
verwöhnt zu werden. Vielleicht wol-
len Sie mich ja bei sich aufnehmen?
Kostenloser Anruf, Pd-Senioren-
glück k (0800) 7774050

Hella, 73 J., mit schöner vollbus. Fi-
gur, bin eine schlichte u. häusl. Wit-
we, hervorrag. Köchin u. ordentl.
Hausfrau, leider meist einsam u. al-
lein. Suche lieben Mann (gerne Wit-
wer) bei getrennt. o. gemeins. Woh-
nen. Ich fahre gerne Auto u. würde
Sie zuhause besuchen, wenn Sie
üb. pv anrufen.k (0176) 45891454

Magdalena (78) eins. Witwe, mit
Auto, solide Hausfrau u. gute Kö-
chin, ohne große Ansprüche. Suche
üb. pv e. aufrichtigen Mann, der
mich braucht, um nie mehr einsam
sein zu müssen. k (0176)
34498341

Charm. Claudia, 69J., schlank m.
FS, su. liebevollen Lebensp., Gratis
Info k (06741) 934656 o. k (0261)
869191 au. Sa./So. PV Beate Laux
seit 1990

Reisen/Erholung

ferienanlage-bergwald.de Ü/F
preiswert, Zi. / Bung. /FeWos, DU/
WC/TV, Weihnachs/Sylvesterpro-
gramm Ferienanlage, Pension
& Gaststätte, k (03502) 880170

Stellenangebote

Reinigungskraft (m/w/d) für ein
Objekt in 53545 Linz gesucht. AZ:
Di/Do/Sa von 7:30-9:20 Uhr, Mini-
job, Piepenbrock Dienstleistungen
GmbH & Co. KG, Ansprechpartne-
rin Frau Zeuch k (0177) 9406672

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Stellengesuche

KS Gebäudereinigung übernimmt
Treppenhausreinigung & Apparte-
ment Endreinigung in Koblenz
gründlich, zuverlässig, preiswert.
Festpreis k (0179) 1152905

Zuverlässiger Kraftfahrer KL CE
mit 12 Tonner sucht Transporteinsät-
ze, Fest.-oder Aushilfstätigkeiten bei
Urlaub oder Krankheit Koblenz
(0175)1812754

Vermietungen

Wohnungen

Schöne renovierte Wohnung in
Koblenz-Lützel, zentral gelegen
65qm, 2 ZKB mit großer überdach-
ter Terrasse, Blick in den Garten,
großer Kellerraum und Waschraum
vorhanden. Ab sofort zu vermieten
für 500,--¤ kalt zuzüglich Garage
und Nebenkosten. Handy k (0171)
3435011 oder k (06731) 7722

Linz/Rh. moderne 2 ZKDB, 80 qm,
Einliegerwohnung mit Einstellplatz
Terrasse, EBK, Abstellraum, von
priv. ab 01.11.2019 zu vermieten
KM 450 ¤ + NK k (02644) 808430

Gesuche

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

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

Mietgesuche

Wohnungen

Alleinstehende Frau, verw, mit 11
jähriger Katze sucht eine 2 ZKB-
Whg. mit Abstellraum in Linz
(Stadt), Waldbreitbach, Neustadt,
oder Asbach k (01578) 5254114

Werbung die wirkt

Crossmedial für die Region

90 % Haushaltsabdeckung

www.bender-immobilien.de
ferienanlage-bergwald.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.schnappaufantik.de
Ort.In
www.antikmarktkoblenz.de
www.wm-aw.de
www.bioweitergedacht.de
www.bioweitergedacht.de

