
RUDI GUTENDORF
In 90 Jahren um die Welt

Eine Begegnung mit nackten Indios im Urwald
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 be-
richtete Rudi Gutendorf vom
Start einer Tour in die An-
den. Lesen Sie heute den
zweiten Teil dieses Aben-
teuers..

Abends wird es in den
Hochanden ziemlich kalt.
Wir entzünden bei Son-
nenuntergang in einer Fels-
nische ein Lagerfeuer und
brauen Tee, den wir so
heiß wie möglich hinun-
terschlürfen. Dazu leeren
wir eine ganze Literfla-
sche Rum. Mein Anteil da-
ran ist nur minimal, denn Er-
nesto trinkt den Schnaps
hastig, in großen Schlu-
cken.
„Ich bin frei hier“, sagt Er-
nesto. Er fügt hinzu: „Hier
in den Anden gibt es kei-
ne Probleme für mich, ich
habe, was ich brauche.
Man muss überleben –
das schaffe ich hier ein-
facher als anderswo. In Eu-
ropa habe ich es nicht ge-
bracht. Drüben bin ich im-
mer neurotischer gewor-
den. Ich konnte meine Kon-
flikte nicht mehr bewälti-
gen, konnte sie nicht mehr
lösen. Mein Leben be-

stand nur noch aus Mü-
digkeit und Niedergeschla-
genheit. Ich wurde de-
pressiv und krank. Jede
Entscheidung war mir ei-
ne Qual. Vorher war mein
Leben fröhlich und inte-
ressant, alle Probleme lös-
te ich mit der linken Hand.
Als die Sache mit Maria
passierte, war alles aus.
Nie konnte ich Ersatz für
sie finden. Ich starb ab, ve-
getierte nur noch dahin.“
„Warum bist du nicht zu dei-
ner Frau zurückgegan-
gen?“, frage ich ihn, ohne
zu wissen, ob er verhei-
ratet war. „Das war der zwei-
te Schlag, der mich traf
und mir den Rest gab.
Sie stürzte sich von einer
Brücke, wollte sich das Le-
ben nehmen, als sie von
meinem Verhältnis mit Ma-
ria hörte. Querschnittsge-
lähmt, sie sitzt im Roll-
stuhl. Ich konnte ihren Blick
nicht mehr ertragen. Ihre
hasserfüllten Augen und
meine grenzenlose Schuld
trieben mich hier in die An-
den. Ich musste verges-
sen, um weiterleben zu
können.“

Mein Pferd stirbt im
reißenden Fluss
Am sechsten Tag müssen
wir wieder in den Urwald
einleiten. Ernesto ist si-
cher, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind. „Ich ken-
ne mich hier aus, wir müs-
sen morgen noch einen
breiten Fluss überqueren.“
In der Nacht regnet es
zu unserem Unglück – die
reinste Sintflut. Stunden-
lang prasselt das Wasser,

wie aus Eimern geschüt-
tet. Es löscht unser Feuer
und durchnässt unseren
Proviant. Als wir andern-
tags übermüdet, ohne ein
Auge zugemacht zu ha-
ben, den Fluss erreichen,

hat dieser sein Bett bei-
derseits um viele Meter
baumbestandenes Gelän-
de erweitert. Unmengen von
entwurzelten Bäumen und
Treibholz tanzen in der star-
ken Strömung. Das Was-

ser steht viel höher als nor-
mal. Der Übergang, ein
aus Stämmen mit Lianen
zusammengebundener
Steg, ist überschwemmt.
Ernesto ist es gelungen,
auf seinem Pferd über den

überfluteten Steg die an-
dere Seite des Flusses zu
erreichen. Nun besteige ich
mein Pferd und reite zö-
gernd in die Flut. Angst ha-
be ich nicht. Mein Pferd er-
tastet den Boden, bis zum
Bauch im Wasser ste-
hend. Das Tier setzt vor-
sichtig Fuß vor Fuß. Plötz-
lich bin ich unter Wasser:
Ich weiß nicht, wie es ge-
schah. Mein Pferd muss
sich in einer Liane ver-
fangen haben. Verzweifelt
versucht es, sich über Was-
ser zu halten. Seine Au-
gen, ganz dicht vor mir, fla-
ckern in Panik. Wir trei-
ben weit ab, bald sehe
ich mein Pferd nicht mehr,
da ich unter Wasser ge-
drückt werde. In einer Bie-
gung werde ich glückli-
cherweise auf Sand ge-
schwemmt. Nach einer
Stunde findet mich hier Er-
nesto. Wir suchen ge-
meinsam mein Pferd – ich
sehe es zuerst. Sein Kopf
hat sich in einer Astgabel
verfangen. Es ist tot.
Nach sieben Tagen müh-
samen Reitens sind wir
auf einmal völlig überra-
schend am Ziel. Nach ei-
ner Woche Strapazen kann
Ernesto mir nun bewei-
sen, dass er kein Spinner
ist.
Als wir auf eine freige-
schlagene Lichtung kom-
men, zu zweit auf einem
Pferd, treten plötzlich eine
Menge nackter Indios aus
dem Wald. Sie kreisen uns
ein. Es sind stämmige Män-
ner mittlerer Größe, mit
muskulösen Armen und
kräftigem Oberkörper. Hals,

Oberarme und Beine sind
mit bunten Steinperlen-
ketten geschmückt, ihre
Gesichter rot und gelb be-
malt. Jeder Mann trägt ei-
nen meterlangen Bogen
und einen Köcher mit dün-
nen Pfeilen. Einer kommt
auf mich zu, befühlt mei-
ne Oberarm-Muskulatur
und macht eine abfällige
Geste zu seinen Leuten.
Ich könnte schwören, dass
er sagte: „Der hat nicht
viel drauf, keine Angst, Leu-
te.“ Als er mit seinem Mund
auch noch ein Furzge-
räusch macht, werde ich
wütend.

Wir werden eingeladen
zum Fruchtbarkeitsfest
Die Vorbereitungen zum
Kondor-Fest laufen auf vol-
len Touren. der ganze
Stamm ist in Feststim-
mung, alles in Erwartung
des großen Ereignisses. Wir
kommen den Indios of-
fensichtlich ungelegen –
das ist mein erster Ein-
druck. Sie schauen uns
misstrauisch und abschät-
zend an. Ihre Blicke wir-
ken feindlich, ihre Gesten
werden bedrohlich. Erne-
sto spricht lange auf sie
ein, verhandelt, gestiku-
liert, deutet immer wieder
auf mich. Ich verstehe nichts.
Die Indios sprechen Que-
chua, von dem sich Er-
nesto, Gott sei Dank, ei-
nige Brocken angeeignet
hat. Er redet jetzt immer hef-
tiger auf die Indios ein,
die plötzlich temperament-
voll und aggressiv re-
agieren. Mir wird es mul-
mig, als Ernesto mir sagt,

warum alle nervös sind.
Die Indios haben ihren Kö-
der bereits ausgelegt, um
den Andenkondor für das
Duell mit dem Stier zu fan-
gen.
Der Stamm veranstaltet zu-
gleich auch das Fest der
Fruchtbarkeit der Alten. Er-
nesto kann sich auch nichts
darunter vorstellen. Wir sind
eingeladen zu diesem Fest.
Ernesto kann sich keinen
Reim machen – er sagt et-
was von „aktiv eingela-
den“. Er hat die Bedin-
gungen akzeptiert, ohne
diese richtig verstanden zu
haben.
„Du wirst das ungewöhn-
lichste Schauspiel sehen,
das dir je begegnet ist.“ Er-
nestos Augen blitzen, er
hat schon wieder eine grau-
sige Alkoholfahne. „Sage
ihnen, ich sei dein Freund
und würde um ihre Freund-
schaft bitten.“ Ich schenke
ihnen zur Bestätigung mei-
ner Freundschaft meine
letzten vier Schachteln Zi-
garetten und fünf Zigar-
ren, die noch feucht sind.
Als weiteren Beweis mei-
ner Freundschaft gebe ich
dem Häuptling, dem, der
so aussieht, als ob er ei-
ner wäre, ein Vereinsab-
zeichen meines letzten
Clubs in Deutschland –
das von den Kickers aus Of-
fenbach. Wenn das der Ca-
nellas wüsste! Die Mienen
der Indios hellen sich erst
ein bisschen auf, als sie an-
fangen, meine nassen Zi-
garetten zu paffen.

M Der dritte Teil folgt in
der nächsten Woche.

Rudi Gutendorf wurde überall auf der Welt gefeiert. Doch heute berichtet er über ein
Erlebnis mit ihm nicht so wohl gesonnenen Urwald-Einwohnern.

Zum Welt-Sepsis-Tag am
13. September soll es ne-
ben der Aufklärung über
die gefährliche Erkrankung
vor allem um die möglichen
Schutzmaßnahmen gehen.
Denn vor einigen Ursachen
einer Blutvergiftung können
Impfungen schützen.

Blutvergiftungen sind die
dritthäufigste Todesursache
in Deutschland. Ein seltener, aber
ernstzunehmender Auslöser, der
jeden treffen kann, sind Meningo-
kokken. Diese Bakterien werden
über Tröpfchen von Mensch zu
Mensch übertragen. Zehn Prozent
der Erwachsenen tragen sie im
Nasen-Rachen-Raum, ohne selbst
daran zu erkranken.

Besonders häufig von Meningo-
kokken-Erkrankungen betrof-
fen sind Babys und Kleinkinder.

Mittlerweile gibt es bereits seit
einigen Jahren Impfungen, mit
denen Eltern ihre Kinder best-
möglich schützen können. Eine
aktuelle Studie zeigt jedoch, dass
viele Eltern den Impfstatus ihrer
eigenen Kinder nicht genau ken-
nen. Einem Großteil ist außerdem
nicht bewusst, dass es verschiede-
ne Meningokokken-Gruppen gibt.

Meningokokken B sind mit ca.
60 Prozent für die meisten Fälle

in Deutschland verantwort-
lich – gefolgt von Y und C.
Von der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) wird
aktuell die Meningokok-
ken-C-Impfung allgemein
ab einem Alter von 12 Mo-
naten empfohlen. Gegen
Meningokokken B kann ab
einem Alter von 2 Monaten
geimpft werden. Außerdem
gibt es eine Kombinations-

impfung gegen die Meningokok-
ken-Gruppe A, C,W undY.

Somit können Kinder vor den
häufigsten Meningokokken-
Gruppen inDeutschland bestmög-
lich geschützt werden.Eltern soll-
ten ihren Kinder- und Jugendarzt
frühzeitig auf die verschiedenen
Schutzimpfungen ansprechen und
sich vorab informieren.Weitere In-
formationen finden sie auch unter
www.meningitis-bewegt.de.

Meningokokken-Sepsis – Wie Eltern ihre Kinder
bestmöglich schützen können
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Anzeige

Info: 0163-1919555
Info: 0163-6041440

www.rheinlandmarkt.de

Flohmarkt
Vorteil Center

So.8.9. Asbach

Telefonservice

NEUE DAMEN!
Am Philippsdamm 1a – Limburg
06431-6449 Ladies.de

❉ Bekanntschaften der besonderen Art ❉

Opel

Opel Astra 1,6 , 75 PS, Bj. 96
1.Hand, Garagenwagen, Farbe gra-
phit, Kurbelhebedach, Radio/Kas-
sette, 42.000 KM, rundum neue Be-
reifung, TÜV bis 5/2020, Preis
2.200 ¤ VB.k (0261) 77461

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

VW

VW Polo 3 Kombi, Bj. 11/2000
TÜV 4/2021, 75 PS, 158.500 Km
gelaufen, Schaltgetriebe, Klimaanla-
ge Farbe blau 1.750 ¤ VB k (0261)
701033

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

k (0171) 5279315 Kaufe jeden
PKW + LKW, aller Art + Kleintrans-
porter + Geländewagen, Busse, mit
Unfall + hoher km-Leistung, k
(02676) 8076

¤ 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

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

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

Kaufe Werkzeuge und Maschinen
von A-Z, Bohrmaschinen, Flexen,
Hobel/Abrichte, Schweissgeräte,
Zangen, Hämmer, Sägen, Schraub-
stöcke, Schraubzwingen, Fräsen
usw. Egal ob alt oder neu, rostig
oder defekt. Gerne auch komplette
Werkstätten von privat. Hr. Opfer-
mann, k (0171) 3033635

Achtung! Herr Josef sucht Pelze,
Bilder, Teppiche, Zinn, Silberbest.,
Münzen, Uhren, Mode-Schmuck,
Bruchgold, Zahngold, Perücken,
Schreib- und Nähmaschinen, alles
von Omas Zeiten. Zahle fair und
bar.k (0163) 2213358

Suche Hörgeräte, Rollatoren, Por-
zellan, Gläser, Vasen, Mode-
schmuck, Bernstein, Perlen,
D-Mark-Scheine, Pelze aller Art,
etc., seriöse Abwicklung, k (01522)
9684235

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

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

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

Kaufe alte Fotoapparate/Kame-
ras/Objektive sowie Pelzmäntel
und -jacken, k (01575) 6108599
(Herr Krause)

Verkauf

Garagenflohmarkt, am Fr.
06.09.19 von 17:00-20:00 Uhr und
Sa. 07.09.19 von 10:00-14:00 Uhr.
Meringstr. 3, 56626 Andernach

Veranstaltungen

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

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

Biete/Suche

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

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

(02638) 9477176

Bekanntschaften

ZWEITER VERSUCH! Rita, Anf.
70, e. hübsche, schl. Frau a. d. Nä-
he. Nach der lg. Pflege m. Mannes
weiß ich, dass wir den Tod nicht auf-
halten können u. Zeit kostbar ist. Mir
fehlt e. Mann um: Zusammen zu sit-
zen u. zu reden, zu lachen, zu ku-
scheln, was Gutes für uns zu ko-
chen u. für gemeins. Unternehmun-
gen (getrennt od. zus. wohnen mög-
lich). Mit m. Auto besuche ich Sie!
Kontakt über:k (0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

BÄRBEL, Anf. 60, schl. Figur, e.
hübsche, liebevolle Frau zum: mitei-
nander reden u. lachen. spazieren
gehen, Garten umgraben, selbstge-
machtem Essen kochen, kuscheln
u. für gemeinsame Unternehmun-
gen. Ich suche e. Mann mit Herz,
gerne älter, zum Liebhaben, Ver-
wöhnen u. gemeinsam Altwerden.
Kontakt über:k (0 800) 4 33 66 33,
auch Sa/So, www.2-samkeit.de

Ute, 71 J., verwitwet, äußerlich so-
wie im Herzen jung geblieben u. al-
lem Schönen aufgeschlossen. Habe
ein gr. Haus, das ich auch vermie-
ten könnte, um ganz bei Ihnen zu
sein. Gibt es einen lieben Mann, der
mich bei sich haben will? Dann ru-
fen Sie üb. pv an, wir besprechen
alles Weitere persönlich. k (0176)
57606171

Angelika, 66 J., mit schlank-fraul.
Figur, mag Autofahren, kochen u.
meinen Partner mit viel Liebe u.
Fürsorge verwöhnen. Als Witwe so
allein in m. Wohnung wurde aus Ru-
he nun bittere Einsamkeit. Wo ist
der Mann, der es mit mir versuchen
möchte? Freu mich auf Ihren Anruf
üb. pv u. unser Kennenlernen. k
(0176) 34498341

Ich Margarete, 74 J., verwitwet, mit
guter Figur etwas vollbusig, bin für-
sorglich und liebevoll, ohne große
Ansprüche, mag alte Schlager, ge-
mütliche Fernsehabende, arbeite
gerne im Haus und Garten, fahre
gut u. sicher Auto, bin nicht ortsge-
bunden, und würde dich auch gerne
besuchen, um alles Weitere zu be-
sprechen pv k (0170) 7950816

Gundula, 76 J., jung geblieb. mit
schöner weibl. Figur u. etwas mehr
Oberweite. Kochen, backen, Musik
u. die Natur sind m. Leidenschaft.
Nach vielen Ehejahren stehe ich als
Witwe ganz alleine da. Vermissen
Sie eine ehrl., warmh. Frau? Rufen
Sie an, es gibt doch mich. Kostenlo-
ser Anruf, Pd-Seniorenglück k

(0800) 7774050

Adelheid, 68 J., verwitwet, mit
christlicher Einstellung, bin eine
sehr natürliche, hübsche Frau v.
Land mit schönen weiblichen Run-
dungen. Ich mag das häusliche Le-
ben, koche u. backe leidenschaftlich
gern. Ich suche einen guten Mann
(Alter egal). Bitte um Anruf üb. pv,
damit wir uns verabreden können.
k (0157) 75069425

Heidi, 61 J., mit toller Figur, blon-
den Haaren, sehr warmherzig u. lie-
bevoll. Sehne mich nach einem net-
ten Mann, dem ich Geborgenheit u.
meine ganze Liebe schenken möch-
te. Ich würde Dich annehmen, wie
Du bist u. schon bald zu Dir ziehen.
Ruf üb. pv an, wenn Du es auch
ehrlich meinst.k (0162) 7928872

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

Gudrun, 78 J., wohne hier ganz al-
lein, bin ehrlich, ruhig u. beschei-
den, eine gute Hausfrau u. Köchin.
Ich suche üb. pv einen guten Mann,
Alter egal, ich fahre gern Auto, bin
nicht ortsgebunden. Eine liebe, ein-
same Frau wartet auf Ihren Anruf
k (0261) 98309510

Witwe Mitte 60 J., sucht nette sym-
phatische Bekanntschaft für eine
gemeinsame Tasse Kaffee und tolle
Gespräche, würde mich sehr freuen
Zuschriften an Chiffre 5210077 Lo-
kalAnzeiger, Hinter der Jungenstr.
22, 56218 Mülheim-Kärlich

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

Stellenangebote

Reinigungskraft, deutschspre-
chend, mobil, Mo.-Fr. ab 17:30
Uhr, ca 2 Std. für ein Objekt in Ko.-
Lützel gesucht. Keil Reinigungs-
dienst k (02689) 971850

Biete Nebenjob: Katze versorgen.
Linz, Nähe Schwimmbad/Tankstelle,
4 Wochen, ab Mitte September, ger-
ne auch Schüler! k (0174(5412345

Stellengesuche

Qualifizierter Handwerker bietet
Ihnen folgende Leistungen an:
Haus- und Wohnungsmodernisie-
rung im Bereich Laminat und Vinyl-
bodenverlegung, Küchenmontage,
Maler- und Tapezierarbeiten, Monta-
ge von Holzdecken, Trockenbau,
Rollladenreparaturen, weitere Ar-
beiten auf Anfrage.
k (0175) 6520608

Vermietungen

Wohnungen

Mitbewohner/in für 3er Rentner-
WG in Dierdorf gesucht! Ein schö-
nes und ruhiges 18 qm Zimmer ist
bei uns frei. Du sollst tierlieb sein,
eigene Tiere sind willkommen. Wir
sind 1 Mann und 1 Frau, 70J. und
78J. Wohnküche, Wohnzimmer,
Garten, überdachte Terrasse, Gäs-
tezimmer, 2 Bäder + 1 Gäste-WC
teilen wir uns. Gesamtkosten für
Wohnen + Essen = ca. 360,-¤ /Mo-
nat. Haben wir Dich neugierig ge-
macht? alters_wg@t-online.de oder
k (0170) 2314781

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

Umzüge

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

Werbung die wirkt
Crossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung

Telefon: 0261-9281-0

E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
info@amwochenende.de

Internet:www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de

Beilagen:
beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de

WIR BERATEN
SIE GERNE!

mailto:info@der-lokalanzeiger.de
mailto:info@amwochenende.de
www.der-lokalanzeiger.de
www.amwochenende.de
mailto:beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de
www.bender-immobilien.de
mailto:alters_wg@t-online.de
www.2-samkeit.de
www.2-samkeit.de
www.gefl�gelhof-franzsander.de
Ort.In
www.schnappaufantik.de
www.wm-aw.de
Ladies.de
www.rheinlandmarkt.de
www.meningitis-bewegt.de

