
Notruf
y 112

Vergiftungen

Auskunft in Vergiftungsfäl-
len: y (06131) 19 240.

Entgiftungsstation Kran-
kenhaus Kemperhof in
Koblenz, y (0261)
49 92 111.

Krankenhäuser
Bad Ems: Paracelsus-Kli-
nik, y (02603) 60 00.
Nassau: Marien-Kranken-
haus, y (02604) 70 60.
Lahnstein: St. Elisabeth-
Krankenhaus, y (02621)
17 10.

Nastätten: Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein,
y (06772) 80 40.

Ärzte-Notdienst
Lahnstein, VG Nassau,
Nastätten und Loreley:
y 116 117.

Braubach, Osterspai, Fil-
sen und Kamp-Bornho-
fen: y 01805 11 20 99
(Festnetz 0,14 €/Min., Mo-
bilfunk maximal
0,42 €/Min.)
VG Bad Ems: y (02603)
50 88 21.
Arzbach: y 01805
51 12 099. (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk ma-
ximal 0,42 €/Min.)

Apotheken
Notdienst der Apotheken:
y 01805 25 88 25 (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk maxi-
mal 0,42 €/Min.). Unter die-
ser Nummer werden die
nächstgelegenen Apotheken
angesagt.

Zahnärzte
Notrufnummer: y 01805
04 03 08 (Festnetz 0,14 €/Min.,
Mobilfunk maximal 0,42 €/Min.)

Augenärzte-Notdienst
y 01805 11 20 60 (Festnetz
0,14 €/Min., Mobilfunk maxi-
mal 0,42 €/Min.)

Frauennotruf Koblenz
y (0261) 35 000.

Notfall-Dienste

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 einfacher
als anderswo. Ich konnte
meine Konflikte nicht mehr
bewältigen, konnte sie nicht
mehr lösen. Ich wurde de-
pressiv und krank. Als die
Sache mit Maria passierte,
war alles aus. Nie konnte
ich Ersatz für sie finden.
Ich starb ab, vegetierte nur
noch dahin.“ „Warum bist
du nicht zu deiner Frau zu-
rückgegangen?“, frage ich
ihn, ohne zu wissen, ob
er verheiratet war. „Das war
der zweite 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 in die An-
den. Ich musste verges-
sen, um weiterleben zu kön-
nen.“

Mein Pferd stirbt im
reißenden Fluss
Am sechsten Tag müs-
sen wir wieder in den Ur-
wald einleiten. Ernesto ist
sicher, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. „Ich
kenne mich hier aus, wir
müssen morgen noch ei-
nen breiten Fluss über-
queren.“ In der Nacht reg-
net es zu unserem Un-
glück – die reinste Sint-
flut. Stundenlang prasselt
das Wasser, wie aus Ei-
mern geschüttet. Als wir an-
derntags übermüdet, oh-
ne ein Auge zugemacht
zu haben, den Fluss er-
reichen, hat dieser sein
Bett beiderseits um viele
Meter baumbestandenes
Gelände erweitert. Ernesto
ist es gelungen, auf sei-
nem Pferd über den über-
fluteten Steg die andere
Seite des Flusses zu er-
reichen. Nun besteige ich
mein Pferd und reite zö-
gernd in die Flut. Mein
Pferd ertastet den Boden,
bis zum Bauch im Was-
ser stehend. Das Tier setzt
vorsichtig Fuß vor Fuß.
Plötzlich bin ich unter Was-
ser: Ich weiß nicht, wie

es geschah. Mein Pferd
muss sich in einer Liane
verfangen haben. Verzwei-
felt versucht es, sich über
Wasser 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. Es sind stäm-
mige Männer mittlerer Grö-
ße, mit muskulösen Ar-
men und kräftigem Ober-
körper. 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. Wir kommen
den Indios offensichtlich
ungelegen – das ist mein
erster Eindruck. Ihre Bli-
cke wirken feindlich, ihre
Gesten werden bedroh-
lich. Ernesto spricht lan-
ge auf sie ein, verhan-
delt, gestikuliert, deutet im-
mer wieder auf mich. Ich
verstehe nichts. Die In-
dios sprechen Quechua,
von dem sich Ernesto, Gott
sei Dank, einige Brocken
angeeignet hat. Mir wird
es mulmig, als Ernesto
mir sagt, warum alle ner-
vös sind. Die Indios ha-
ben ihren Köder bereits
ausgelegt, um den An-
denkondor für das Duell
mit dem Stier zu fangen.
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
grausige Alkoholfahne. Ich
schenke ihnen zur Be-
stätigung meiner Freund-
schaft meine letzten vier
Schachteln Zigaretten und
fünf Zigarren. Als weite-
ren Beweis meiner Freund-
schaft gebe ich dem
Häuptling ein Vereinsab-
zeichen meines letzten
Clubs in Deutschland –
das von den Kickers aus
Offenbach. Wenn das der
Canellas wüsste! Die Mie-
nen der Indios hellen sich
erst ein bisschen auf, als
sie anfangen, meine nas-
sen Zigaretten 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.

PAD-Austauschschülerin aus
Usbekistan besucht Kläranlage
Jugendliche engagiert sich für Umweltschutz
LAHNSTEIN. Amina Akhr-
orkulova ist 16 Jahre alt
und kommt ursprünglich
aus Usbekistan. Zurzeit
weilt sie im Rahmen des
Pädagogischen Aus-
tauschdienstes der Kul-
tusministerkonferenz (PAD)
zusammen mit elf weiteren
Teilnehmern in Lahnstein.

Dieses Preisträgerpro-
gramm belohnt Schüler,
die in ihren Ländern für be-
sonders gute Deutsch-
kenntnisse ausgezeichnet
werden mit einem vier-
wöchigen Aufenthalt in
Deutschland, wovon zwei
bei Gastfamilien verbracht
werden. Die Zusammen-
arbeit in Lahnstein erfolgt
mit dem als Europa-
schule ausgezeichneten
Marion-Dönhoff-Gymnasi-
um.
In Usbekistan nimmt Ami-
na an einem Wettbewerb
mit dem Titel „Plastik-
müll“ teil, für den sie auch
ein Video über die Fol-

gen der enormen Ver-
schmutzung durch Plas-
tikmüll drehen muss. We-
gen ihres Interesses für
Ökologie und Umwelt-
schutz hat ihre Gastfa-
milie ihr in Zusammenar-
beit mit der Stadtverwal-
tung einen Besuch in der
Kläranlage ermöglicht. Dort
konnte sie die verschie-
denen Stationen der Was-

serreinigung erleben. Die
Jugendliche ist seit Jah-
ren engagiert und orga-
nisiert mit gleich gesinn-
ten Freunden Infostände
und Präsentationen über
Umweltverschmutzung und
Nachhaltigkeit in ihrer
Schule. Das Wissen aus
der Lahnsteiner Kläranla-
ge wird sie dort auch wei-
ter geben.

Amina Akhrorkulova bei der Besichtigung in der Lahn-
steiner Kläranlage. Foto: Markus Storm
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Jetzt können Sie kostenlos und
unverbindlich eineWert-
Analyse Ihrer Immobilie auf
unserer Homeppagge anfordern!

Montabaur VG! EFH-3FH
sucht Handwerker, Wfl. 158 m²,
Grdst. 500 m², Gas € 89.000,-
Bedarf: 251 kWh/(m²a), Effkl. H, Bj. 1904

Montabaur! Vermietete ETW
als Kapitalanlage, ca. 70 m² Wfl.,
3 ZKB, Bj. 1966 € 115.000,-
EA in Bearbeitung! Gas/Hzg., Stellplatz

...in Bad Ems und Umgebung
für eine Fam. ein ZFH mit Gar-
ten bis Kaufpreis € 420.000,-.
Rufen Sie uns unverb. an!

Montabaur! Bezugsfer tige
ETW, 4 ZKB mit ca. 80 m² Wfl.,
Stellplatz, Bj. 1966 € 125.000,-
Energieausweis in Bearbeitung! Gas/Hzg.

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

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Wir stehen für Qualität,
Zufriedenheit und stetige
Verbesserungen – nicht nur
unsere Kunden können das von uns erwarten, sondern auch
unsere Mitarbeiter. Videojet Technologies GmbH, Teil der
Danaher Corporation, ist Weltmarktführer im Bereich der
industriellen Produktkennzeichnung. Wir bieten mehr als 4.000
Menschen einen spannenden und zugleich sicheren Arbeits-
platz. Weltweit beschäftigt die Danaher Corporation über
71.000 Mitarbeiter.
Werden auch Sie ein Teil von uns, in der Zentrale in Limburg als

Mitarbeiter im Telemarketing
(m/w/d)

Ihre Aufgaben
Sie bilden im Marketing Team eine Schnittstelle zum Vertrieb –
Wir brauchen Sie, um beide Bereiche voneinander profitieren
zu lassen.
• Der Schwerpunkt Ihres Verantwortungsbereichs liegt in
der aktiven telefonischen Ansprache von Kunden, um hier
eine Bedarfsanalyse durchzuführen

• Sie generieren Projekte, die den Vertriebskollegen
übergeben werden

• Sie führen verschiedene telefonische Sonderaktionen /
Outbound-Kampagnen gemäß unseren Marketingplänen
durch

• Sie qualifizieren Adressdaten und erfassen und pflegen
Kunden- und Auftragsdaten durch Nutzung unseres
Kundenmanagementsystems Salesforce

Ihr Profil
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Spaß am Umgang mit Kunden
• PC-Kenntnisse
• Sichere Kommunikation Deutsch in Wort und Schrift,
Englisch Basis-Kenntnisse

• Teamfähigkeit, Aufgeschlossenheit und Bereitschaft für
Neues

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann bewerben Sie sich
unter: HumanResources.Germany@videojet.com mit Ihren
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Job Re-
ferenz Nummer VID005435 oder in unserem Bewerberportal
unter https://www.danahercareers.com.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen zuverlässige

Reinigungskraft (w/m)
für ein Objekt in Lahnstein

Mo.-Fr. ab 16:00 Uhr

Gebäude-Service GmbH
KO-Koblenzer Str. 184-186
Tel. 0261/92192-0

Wir suchen zuverlässige

Reinigungskraft (w/m)
Objekt in Bad Ems/

Kindertagesstätte Eisenbach

Mo.-Fr. ab 17:00 Uhr

Gebäude-Service GmbH
KO-Koblenzer Str. 184-186
Tel. 0261/92192-0

Wir suchen ab sofort (m/w/d)

• Maschinenführer/Facharbeiter
GaLaBau

• Bauhelfer
• Bürokraft auf Stundenbasis

Für alle gesuchten Stellen ist ein gültiger Führerschein
zwingend erforderlich.

Bewerbungen gerne per E-Mail an:
guglielmino.santo@t-online.de

Im Rosberg 15 – 56340 Dachsenhausen
Telefon: 06776/959751 – www.guglielmino-santo.de

Unsere Magic Casino Filialen
in Koblenz suchen Sie!

Servicemitarbeiterm/w/d
in Teilzeit im 2-Schichtsystem

- freundlich - aufgeschlossen
- flexibel - servicebereit

mc-koblenz2@magic-palace.de

Tel. 02 61 - 9 88 64 30

Total lokal und lesefreundlich

Top Informationen aus der Region

Am Puls der Zeit

Stark für Ihre Interessen

Leserservice und Mehrwert

Attraktive Sonderveröffentlichungen

www.der-lokalanzeiger.de
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