
¸ ÄRZTE
Einheitliche Rufnummer
zu Bereitschaftspraxen
y 116 117
DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mo-
bilgeräten mit Ortsvor-
wahl)
Notfallnummer:
Einheitlich: y 112

¸ ZAHNÄRZTE
Einheitliche
Notrufnummer
y 0180 504 03 08
Weitere Infos gibt es auch
online auf: www.bzk-
koblenz.de (Festnetzpreis
14 ct/min; Mobilfunkprei-

se maximal 42 ct/min

¸ AUGENÄRZTE
Mayen-Koblenz
und Neuwied:
Bereitschaftsdienst
y 01805 11 20 58

¸ KINDERÄRZTE
Neuwied und
Umgebung: Versorgung
erfolgt über den allge-
meinen Notdienst.

Koblenz und Umgebung:
Einheitliche Notrufnum-
mer der Kinderheilkunde
und Jugendmedizin in
Koblenz: y 01805
11 20 56 (Festnetzpreis 14

ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min.)

¸ APOTHEKE
Zentraler Notdienst
der Apotheken:
y 01805 25 88 25 + Post-
leitzahl (Festnetzpreis 14
ct/min; Mobilfunkpreise
maximal 42 ct/min.)
Apotheken-Notdienst:
y 0137 888 22 833
(0,50 ct/min aus dem

deutschen Festnetz)

¸ NOTDIENSTE
Bei Wasserschäden:
y (0261) 92 23 996
Entgiftungszentrale
y (06131) 23 24 66 oder
y (06131) 19 240

¸ BERATUNG/
HILFE
Telefonseelsorge:
y 0800 11 10 111 oder
y 0800 11 10 22 22

Lichtblick Frauennotruf
Puderbacher Land:
y (02684) 95 77 89,
q (02631) 95 58 754
Weißer Ring:

Opfer-Telefon:
y 11 60 06 (kostenlos)
Außenstelle Mayen-Kob-
lenz: y 0151 55 16 47 02
Außenstelle Neuwied:
y 0151 55 16 48 48.

Hilfetelefon - Gewalt
gegen Frauen
y 08000 11 60 16

¸ POLIZEI
KI Neuwied
y (02631) 87 80
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Notfalls am Wochenende

Cartoon: Andreas Brandt/Sebby

Cartoon AM WOCHENENDE

Die „Altgedienten“ und
ihre besonderen Trink-Rituale
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

In unserer neuen AM WO-
CHENENDE-Serie „Blau-
licht-Stories“ bietet Jörg
Schmitt-Kilian (siehe auch:
Der Autor) exklusiv einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und er-
innert sich an lustige Be-
gegnungen und historische
Ereignisse. Im vorigen Ka-
pitel haben wir unter dem
Motto „Kneipen, Kohldamp,
klaine Brietcher“ bereits
über die „dienstlich ange-
passten“ Trink- und Essge-
wohnheiten der Wachha-
benden berichtet, der Autor
erinnert sich im heutigen
Beitrag an weitere Begeg-
nungen in Koblenzer Alt-
stadtkneipen.

Wachhabende, Bezirksbe-
amte und die Kollegen auf
dem Geschäftszimmer des
1. Polizeireviers kannten al-
le Wirtinnen und Wirte in
der Koblenzer Altstadt, de-
ren kulinarische Speziali-
täten und selbst die ver-
stecktesten Hinterzimmer
(illegale Glückspiele oder
Zutritt nur für trinkfreudige
„Stammkunden“) sowie ge-
fährlichsten Notausgänge
(über Außentreppen aus
den obersten Etagen mit
fehlenden oder morschen
Stufen) gewisser Etablis-
sements waren ihnen nicht
fremd. Aber keiner war wie
Polizeihauptmeister Fritz
Knallinger geübt in der
Kunst, den Frauen und
Männern an den Zapf-
hähnen aus der Entfer-
nung einen dezenten Hin-
weis zur erwünschten Ver-
sorgung mit Flüssigkeit zu
geben. Er blickte bei der

Fußstreife kurz in den Gast-
raum, räusperte sich laut
(falls die Menschen hinter
den Tresen ihn nicht so-
fort bemerkten) und streck-
te die geballte Faust mit
dem gestreckten Daumen
zum Mund: Das unver-
kennbare Signal, man mö-
ge bei der Rückrunde nach
einer anstrengenden Fuß-
streife „rund um den Block“
den Flüssigkeitsverlust
ausgleichen. Das allge-
mein bekannte Zeichen
wurde mit einem kurzen
Kopfnicken registriert und
das kühle Helle angezapft.
Einige Wachhabende kehr-
ten nicht nur während der
Fußstreife ein sondern hat-
ten auch nach dem Nacht-
dienst noch Lust (Durst)
auf ein „kühles Helles“. Sie
ließen bereits beim Betre-
ten der Kneipen nicht den

geringsten Zweifel daran,
dass sie den anbrechen-
den Tag im wahrsten Sinn
des Wortes „in vollen Zü-
gen genießen“ wollten, fie-
len hemmungslos „mit der
Tür ins Haus“ und bellten
bereits beim Betreten des
Schankraumes lautstark ih-
re Bestellung heraus. Die
Ehefrauen und Lebensab-
schnittspartnerinnen haben
„en Brutsch“ gemacht, wenn
die Herren der (Er-)Schöp-
fung nach dem Nacht-
dienst nicht nach Hause ka-
men, sondern lieber in ei-
ner Altstadtkneipe gemein-
sam mit Müllmännern,
Frühaufstehern, „Hängen-
gebliebenen“, „Malocher off
em Weg zur Schaff“ und
Menschen hinter den Tre-
sen belastende Situatio-
nen „verarbeiteten“. Heute
würde man „after-hour“ sa-

gen.
Ich erinnere mich noch an
eine besondere Eigen-
schaft von PHM Strahl. Er
betrachtete mit zunehmen-
dem Bierkonsum kopf-
schüttelnd sein leeres Glas,
als habe sich der Inhalt in
Luft aufgelöst, bevor er den
Gerstensaft trinken konnte.
Manchmal blickte er mit ei-
nem stillen Vorwurf in den
glasigen Augen beschul-
digend auf den Kollegen
neben ihm am Tresen, als
bezichtigte er seinen Trink-
gefährten, das Glas leer ge-
trunken zu haben. Der Hin-
weis an den Wirt „Da ist
ein Loch drin“ und ein de-
zenter Fingerzeig auf das
leere Glas war gleichbe-
deutend mit der Aufforde-
rung ein neues „Helles“ an-
zuzapfen. Heute kann man
an der Snackbar der Ad-

ventureGolf-Anlage auf der
Festung Ehrenbreistein
staunend erleben wie das
Glas mit einem Loch von
unten mit Bier gefüllt wird.
Zurück zu PHM Strahl: wenn
der Wirt ihm das frisch ge-
zapfte Bier servierte, er-
tönte als Zeichen der Zu-
friedenheit ein leiser Seuf-
zer, bevor er sich mit dem
Handrücken den Schaum
von den Lippen wischte.
Das „Getränk seines Le-
bens“ hatte ihm im Laufe
der Jahre rote Apfelbäck-
chen auf die Wangen ge-
malt und seine Nase wur-
de mit jedem neuen Bier
farbiger, ein verschwom-
menes Patchworkmuster
aus Rosa-, Violett- und Li-
la-Farbtönen.

Jörg Schmitt-Kilian, Kri-
minalhauptkommissar
a.D. und Autor zahlreicher
Bücher (u.a. Spiegel-
Bestseller „Vom Junkie
zum Ironman“ – verfilmt
mit Uwe Ochsenknecht)
verrichtete vor seinem
Wechsel zur Kripo in
Koblenz Schichtdienst
auf „der Münz“. Sein
Koblenz-Krimi „Spuren-
leger“ ist der Beginn einer
Serie auf der Basis der
mysteriösesten Mordse-
rie in der deutschen Kri-
minalgeschichte. In sei-
nen Romanen pendelt
Schmitt-Kilian geschickt
zwischen Fiktion und der
Realität des polizeilichen
Alltags und schreibt nahe

an den Gefühlswelten
seiner Protagonisten. Für
AM WOCHENENDE
schildert er exklusiv An-
ekdoten aus dem Poli-
zeialltag.

Foto: Carmen Schüller

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

Der Autor

Präsident Malmen mit seinen „Männern von der Münz“. Foto: Polizeiarchiv

Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln

Gedanken zum Sonntag
„Dankt für alles“
Von Pastoralreferent Matthias Olzem, Dekanat Koblenz

„Dankeschön!“ – „Ach, ist
doch selbstverständlich!“
Kommt Ihnen dieser Wort-
wechsel nicht auch be-
kannt vor?
Aber was ist selbstver-
ständlich? Einen Fehler zu-
geben; eine Entschuldi-
gung akzeptieren; sehen,
wo Hilfe gebraucht wird;
die Schwäche eines ande-
ren nicht ausnutzen und
mit eigenen Stärken ande-
re unterstützen; den Mund
einmal halten, wenn Worte
beleidigen, Unzufriedenheit
säen oder Aggressionen
schüren würden, ihn aber
auch lautstark benutzen,
wenn es ungerecht zugeht;
die Umwelt möglichst we-
nig mit Müll, durch Ener-
gieverbrauch und Schad-
stoffe belasten; ein aner-
kennendes Wort; ein

freundlicher Gruß; sich nicht
vordrängeln, einmal je-
mand den Vortritt lassen,
anderen etwas gönnen usw.
usw.
Für etwas, das ich für
selbstverständlich halte,
brauche ich nicht dankbar
zu sein. Es ärgert mich so-
gar, wenn meine Erwartung
nicht eintrifft.
Wissenschaftliche Studien
zeigen, dass für etwas
dankbar zu sein und an-
deren Dankbarkeit zu zei-
gen, eine sehr positive Wir-
kung auf den Menschen
haben. Es verändert unse-
ren Blick auf die Welt und
lindert Stress, negative Ge-
fühle, verbessert die sozia-
len Fähigkeiten und unter-
stützt unsere Gesundheit.
An diesem Wochenende
wird in vielen christlichen

Gemeinden das Ernte-
dankfest gefeiert. Ob der
Apostel Paulus schon die
Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Studien vo-
rausahnte, wenn der den
Christen in Thessalonich
schreibt: „Dankt für alles“ (1
Thess 5,18)? Auf jeden Fall
kann das Erntedankfest da-
zu anregen immer mal wie-
der die persönliche Ernte
anzuschauen, sie nicht als
selbstverständlich zu neh-
men und Danke zu sagen
für gute Worte, erlebten
achtsamen Umgang, Hilfe,
Anerkennung und natürlich
auch für die Möglichkeit,
die Früchte der Natur in
den unterschiedlichsten
Formen genießen zu kön-
nen – und wenn das auch
noch unsere Gesundheit
fördert . . .

„Himmlisch genießen –
Gutes für Leib und Seele“
NEUWIED. Zu einer unge-
wöhnlichen Lesung lädt die
Marktkirche Neuwied am
Montag, 14. Oktober (20
Uhr), in das Café Auszeit
ein. Mit dem Titel „Himm-
lisch genießen – Gutes für
Leib und Seele“ wird dann
im Rahmen einer Lesung
ein ungewöhnliches Koch-
buch vorgestellt. Mit über
30 Gerichten, die das Koch-
buch enthält, kann man sich
einmal quer durch die Bibel
kochen, vom Schöpfungs-
bericht im Alten Testament
bis zur Offenbarung im neu-
en Testament, wo es dann
wie am Anfang um Himmel
und Erde geht. Manchmal
passen die Gerichte unmit-
telbar zum biblischen Text,
wie bei Esaus Linsenge-
richt. Gewürzt ist dieses
Buch mit geistlichen Im-

pulsen von Pfarrerin Ulrike
Verwold. Sie setzt die ein-
zelnen biblischen Ge-
schichten in einen Dialog
mit dem ganz normalen All-
tag. Einige leckere Gerichte,
die das Kochbuch enthält,
werden den Zuhörerinnen
und Zuhörern an diesem
Abend serviert werden. Da-
zu wird es auch erlesene
Weine geben.

M Eine Anmeldung zur Le-
sung unter q (02631)
25336 oder q (02631)
23282 oder per E-Mail an
zupp@marktkirche.de wird
ergeben. Zu Gast sein wird
an diesem Abend, eine der
beiden Herausgeberinnen
des Buches Martina Baur-
Schäfer sein. Die Karten für
den Abend kosten 17 € oh-
ne Getränke.

Nachtbauarbeiten an den Gleisen
NEUWIED. Die DB Netz
AG führt von Montag bis
Donnerstag, 7. bis 10. Ok-
tober (jeweils 22 - 6 Uhr),
unaufschiebbare Schweiß-
und Schleifarbeiten an den

Gleisen durch. Betroffen
ist der folgende Bereich:
Üst Rheinbrücke Weichen
601+602, km 4,141 - 4,231.
Die Bauarbeiten sind zur
Aufrechterhaltung der Be-

triebssicherheit erforder-
lich und können aufgrund
der gegebenen betriebli-
chen Voraussetzungen nur
in dieser Zeit durchgeführt
werden.

Ab Dienstag:ganze Lachse1kg 9,90

Fischzucht Weller

www.Fischzucht-Weller.de
Aubachstr. 85 • 56567 Neuwied

Montag 8.00 13.00 Uhr
Dienstag - Freitag 8.00 -18.00 Uhr
Samstag 8.00 -14.00 Uhr
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– frisches Seelachsfilet 100 g 0,79
– frische Rotbarsch Loins 100 g 2,29
– Ab Dienstag: frisches Schwertfischfilet 100 g 1,99
– frische Lachssteaks 100 g 1,29
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Wochen-Knüller

Pflege

in Ihrem
Zuhause

auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Kranken- Alten- Pflegedienst Runkel
- Kassenzulassung -

Patienten-Notrufanlage

NEU: Täglich

Andernach
Ruf: 0 26 31 / 5 20 00

24 Stunden

- Hausnotruf
- Wundtherapie
- Essen auf Rädern

tägl. Warmauslieferung (Mo.-So.)

- Hauswirtschaft
Ruf 0 26 31/ 5 20 00

24 Std. 0171/ 6 43 35 08

Ewald Runkel
Dorfstraße 19, 56567 Neuwied

Pflege

in Ihrem
Zuhause
auch an Sonn-
und Feiertagen

Betreuung

Pflegedienst Runkel

Ewald Runkel

Mit großer Musterausstellung
Firma Zaunbau Zimmer Beratung und Verkauf:
Engerser Landstraße 122 Di – Do: 14 – 18 Uhr
Bendorf-Mülhofen Fr: 14 – 16 Uhr
Tel: 02622-9896913 Sa: 10 – 12 Uhr

Besuchen Sie uns auch online auf
www.zaunbauzimmer.de

Ichbleibe
Gestalten Sie Ihr Leben
im häuslichen Bereich mit
unserer Hilfe!

> Tägliche Pflege
> Urlaubspflege
> Beratungseinsätze
> Essen auf Rädern

täglich frisch gekocht

eratungseinsätzeeratungseinsätze
RädernRädern

über 20 Jahre in Neuwied
und Umgebung

02631-353079
Inh.: Gabrieleee Krüger

Ringstr. 83
56564 Neuwwwied

sehr gut

zum 7. Mal
in Folge

> Tägliche Pflege
> Krankenhaus -
Nachversorgung

> Urlaubspflege
> Beratungseinsätze

Kassenzulassung

gesunde Umwelt - gesunde Menschen

Information und Reservierung auch unter
www.taxi5x5.de

Ein Unternehmen der APH-Taxi-Gruppe

ökologisch, praktisch
Tel.55555

Wussten Sie schon, dass es allein in
Deutschland über 500 verschiedene Käse-
sorten gibt? Damit die Wahl der richtigen
Käsesorte nicht zu einem Glücksspiel wird,
gibt es eine ganz einfache Möglichkeit,
um z. B. einen geschmackvollen und zu-
gleich traditionellen Gouda-Käse zu finden.
Achten Sie hierfür beim
Kauf von Gouda auf das
gelb-blaue EU-Gütesiegel
„geschützte geografische
Angabe“! Nur dann ha-
ben Sie die Garantie, dass der Gouda aus
100 % niederländischer Milch hergestellt
wird und in seiner natürlichen Rinde mindes-
tens 4 Wochen auf Holzregalen in Holland
reift. Der cremig-milde Gouda Holland –
das Original eignet sich ideal für einfache
Käse-Gerichte oder als leckerer Snack zwi-
schendurch.

Margherita-Pizza-Sandwich
mit Gouda Holland

Eine Scheibe Toast mit Ketchup bestrei-
chen und mit Oregano bestreuen. Mit zwei
Scheiben Gouda-Holland-Käse und frischem
Basilikum belegen. Weitere Toppings nach

Geschmack hinzufügen. Mit der zweiten
Toastscheibe bedecken und kurz festdrü-
cken. Anschließend in einen Sandwich-Ma-
ker oder in den Ofen geben, bis der Käse
geschmolzen ist. Den Toast in zwei Dreiecke
schneiden und mit weiteren Basilikum-Blät-
tern garnieren.

Geschmack trifft Tradition:
Mit Gouda Holland liegt man immer richtig

Gewinnspiel:Auf vielenGouda-Holland-
Verpackungen und an der Frischetheke
finden Sie Hinweise auf Gewinnspiele,
bei denen Sie mit etwas Glück der nächs-
te Gewinner sein können!
Weitere Informationen finden Sie unter

www.gouda-holland.de

ANZEIGE

www.gouda-holland.de
www.zaunbauzimmer.de
mailto:zupp@marktkirche.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de
koblenz.de

