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KREISGEBIET. Den Not-
falldienst haben für den
Kreis Altenkirchen flä-
chendeckend die Kran-
kenhäuser übernommen:
Ganzwöchig geöffnete
Bereitschaftsdienstzent-
ralen (BDZ) sind in den
Krankenhäusern Altenkir-
chen, Hachenburg, Kir-
chen mit den Öffnungs-
zeiten: Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag
(19 – 7 Uhr) sowie Mitt-
woch (14 – 7 Uhr) und an
Feiertagen vom Vorabend
des Feiertages (18 Uhr)
bis zum Folgetag (7 Uhr).
Darüber hinaus ist im
Krankenhaus Wissen eine
BDZ mit individuellen Öff-

nungszeiten samstags,
sonntags und an Feierta-
gen (8 – 18 Uhr).
Aktuelle Kontaktdaten al-
ler BDZ in Rheinland-Pfalz
findet man im Bereit-
schaftsdienstfinder der
Kassenärztlichen Vereini-
gung im Internet unter
www.kv-rlp.de/260557.

Hausärztlicher
Notdienst:
Unter der Nummer
q 116 117 werden Sie au-
tomatisch zu dem für sie
zuständigen Hausärztli-
chen Notdienst weiter ge-
leitet. Die Rufnummer ist
bundesweit und ohne
Vorwahl gültig.

DRK-Krankentransport:
q 19 222
ohne Vorwahl (bei Mobil-
geräten mit Ortsvorwahl)

Notfallnummer
Einheitlich:

q 112
ZAHNÄRZTE

Einheitliche
Notrufnummer:
q 0180 50 40 30 8*

AUGENÄRZTE
Landkreise Altenkirchen
und Westerwald für alle
sprechstundenfreien Zei-
ten, zu erreichen unter
q 0180-51 20 66*

KINDERÄRZTE

Kreis Altenkirchen und
ehemaliger oberer Wes-
terwald
Kindernotdienstzentrale
oberer Westerwald in Kir-
chen, DRK-Krankenhaus
Kirchen: q 0180-5
11 20 57 *

Zentraler Notdienst
der Apotheken:

q 0180-525 88 25* +
Postleitzahl des Standor-
tes, Dienstwechsel täglich
(8.30 Uhr).

POLIZEI

Polizeiinspektion
Altenkirchen:
q (02681) 94 60

M Alle Angaben veröf-
fentlichen wir ohne Ge-
währ.

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalls am Wochenende

Tolerant mit sich selber sein
Von kath. Pfarrer Philipp Wahlmüller

Über Franz von Assisi
(1181/82–1226) wird er-
zählt, dass er dem Bru-
der Gärtner die Anwei-
sung gab, im Garten nicht
alles Unkraut auszujäten,
sondern etwas davon in ei-
nem kleinen Eck wach-
sen zu lassen. Das Un-
kraut soll so auch sei-
nen Platz bekommen, war
sein Anliegen. Eine be-
merkenswerte Begeben-
heit. Sie ist mir spontan
zum Thema Toleranz ein-
gefallen. Toleranz, tole-
rieren, vom Lateinischen to-
lerare bedeutet ertragen,
erdulden, aushalten, aber
auch zulassen. Tolerant sein
heißt dann: Standpunkte
und Aktionen anderer, die
ich selber nicht teilen kann,
aushalten und auch zu-
lassen. Vorausgesetzt sie

schaden niemand ernst-
haft. Das heißt nicht, dass
ich mich nicht damit aus-
einandersetze und darü-
ber streite, denn Tole-
ranz heißt ja nicht In-
differenz und Beliebig-
keit.
Toleranz hat ihr Funda-
ment im Respekt vor der
Würde jedes Menschen.
Wichtig erscheint mir in die-
sem Zusammenhang auf
etwas hinzuweisen, das fast
schon wieder banal klingt,
nämlich: Toleranz be-
ginnt immer bei mir sel-
ber, und zwar beim Ken-
nenlernen der eigenen to-
leranten und intoleranten
Seiten. Tolerant sein mit an-
deren kann nur jemand ler-
nen und leben, der selbst
Toleranz gegenüber den
eigenen Eigenarten er-

lebt hat, und vor allem je-
mand, der sich selbst mit
seinen (scheinbaren oder
tatsächlichen) „Defiziten“
und „Mängeln“ toleriert und
auch seine eigenen Fä-
higkeiten und Stärken se-
hen und leben kann. Kurz-
um: Ich kann nur dann
mit anderen tolerant sein,
wenn ich es auch mit mir
selber bin.
Das Unkraut, das die meis-
ten immer zuerst beim an-
deren sehen, gibt es eben
auch in mir selber. Aber
wie geht’s mir mit mei-
nen unliebsamen Seiten,
mit meinen Grenzen, mit
den Widersprüchen, dem
Befremdlichen, mit dem in-
neren „Schweinehund“ und
dem Abgründigen in mir?
Nehme ich das über-
haupt wahr? Bin ich in Kon-

takt damit? Und kann ich
das aushalten? Ja, kann
ich es zulassen und da
sein lassen? Oder führe
ich Krieg gegen mich
selbst? Vertuschen und
verdrängen als eine wei-
tere Möglichkeit ist im
Grunde ein nicht weni-
ger aggressiver Umgang
damit. Mich damit aus-
einandersetzen und an mir
arbeiten schließt Respekt
und Toleranz nicht aus,
sondern ein. Ja es ist so-
gar die Voraussetzung da-
für, denn nur dann kommt
auch wirklich etwas in Be-
wegung, kann sich was än-
dern und wandeln. Wer
sich selber aushält, kann
andere aushalten in al-
lem Respekt vor meiner
und der Würde anderer
Menschen.

Gedanken zum Sonntag
Das Fenster zur Kowelenzer
(Unter-)Welt – II
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

In unserer AM WOCHEN-
ENDE-Serie „Blaulicht-Sto-
ries“ wirft Jörg Schmitt-Kili-
an (siehe auch: Der Autor)
exklusiv einen Blick hinter
die Kulissen des polizeili-
chen Alltags und erinnert
sich an lustige Begegnun-
gen und historische Ereig-
nisse. Dabei pendelt er zwi-
schen der Realität des poli-
zeilichen Alltags und
„schriftstellerischer Aus-
schmückung“ und be-
schreibt atmosphärisch
dicht und mit viel Empathie
Gefühlswelten von Frauen
und Männern im Polizei-
dienst.

Wenn am offenen Fens-
ter des 1. Polizeireviers auf
dem Koblenzer Münz-
platz eine (Räuber-)Ge-
schichte zum wiederhol-
ten Male „von dänne, die
Babbelwasser gesoff hann“,
erzählt wurde waren ei-
nige „Butze“ geübt in der
Vortäuschung des Zuhö-
rens. Sie nahmen in die-
sen Fällen nur wahr, wie
sich die Lippen des „be-
zahlten Trinkgeldschwät-
zers“ bewegten, aber die
Worte des „Dommschwät-
zers, der Stuß red“, er-
reichten das Polizisten-
ohr nicht.
Einige „Butze“ konnten an
einem imaginären Laut-
stärkeregler „den Ton ab-
stellen“ und das Ge-
schwätz ausblenden, oh-
ne dass es dem Ge-
sprächspartner bewusst
wurde. Ein sporadisches
Nicken mit dem Kopf oder
ein kurzes „Ja, versteh ich!“
genügte dem Mitteilungs-
bedürftigen zur Fortset-
zung seines Monologs.
Wenn das Thema je-
doch zu langweilig war
brachte der „Butze“ mit ei-
nem tiefen Gähnen zum
Ausdruck, dass er (lei-
der) nicht weiter zuhö-
ren könne. War selbst die-
se Strategie nicht zur Be-
endigung eines Ge-
sprächs geeignet, den
„Babbeler“ vom Fenster zu
vertreiben, verwies der
„Butze“ auf einen drin-
genden Funkspruch und
schloss das Fenster. Man-
che ließen sich aber selbst
von dem Spruch „Wenn
de jetz net rohisch bes,
krechs de die Schniß met
Pflaster zogeklewt“ nicht
in ihrem Redefluss un-
terbrechen.
Bei einem besonders hart-

näckigen Erzähler been-
dete der Hinweis auf plötz-
lichen Sommerregen und
ein gleichzeitiger Guss kal-
ten Wassers (den ein jun-
ger „Butze“ aus dem
1. Stock aus einem Ei-
mer zur Abkühlung auf
den erhitzten Trinkgeld-
schwätzer goss) den Mo-
nolog. Die ultimative Auf-
forderung (begleitet von ei-
nem demonstrativen Zei-
gen des Gummiknüp-
pels) „Wenn de net ganz
schnell verduftst, dann
mach ich der Bäin“ wur-
de meist befolgt.
Einige hatten sich re-
gelrecht auf „Ihren „But-
ze“ eingeschossen. Und
was gibt es für einen „But-
ze“ Schöneres als „ge-
liebt zu werden“? Und was
gibt es für einen „Münz“-
Menschen Schöneres als
einen zufriedenen „But-
ze“ am Fenster zu se-
hen? Selbst bei ge-
schlossenem Fenster
schien es so, als „hät-
ten die Wänn Uhre“.
Aber auch wir „Butze“ ha-
ben manches Gespräch
am Fenster mit Blick auf
den Münzplatz und auf
das Burgtheater (wo Por-
nofilme gezeigt wurden,
über die man heute la-
chen würde) genossen.
Denn es gab (außer den üb-
lichen Verdächtigen) auch
nette Menschen, mit de-

nen wir fast täglich Kon-
takt hatten. So z.B. Man-
ni Gniffke, der damals schon
im Haus Metternich ge-
genüber wohnte und sich
in dieser Serie auch noch
zu Wort melden und sich
an die Zeit der Münz-
wache erinnern wird oder
unsere Lieblingsmarktfrau
Kätche mit ihrem Stand di-
rekt vor unserem Fens-
ter. Nobels Häns, „der off
de Fluuhmäärt aale Kroom
verkotzelt“ und im Kob-
lenzer Karneval aktiv war,
lockte uns manchmal in sei-

nen Keller unter der Po-
lizeidienststelle, in dem
auch Kätchen Obst und
Gemüse gelagert hatte. Dort
zeigte er uns in einem wah-
ren Sammelsurium auch et-
liche alte Gegenstände, die
diese Welt nicht braucht.
Der gute Nehrens Karl
sorgte für unsere „lite-
rarische Fortbildung“ und
verteilte immer die neu-
esten Ausgaben der da-
mals nicht jugendfreien Re-
genbogenpresse.

Jörg Schmitt-Kilian, Kri-
minalhauptkommissar
a.D. und ehemaliger Dro-
genfahnder ist Autor
zahlreicher Bücher (u.a.
Spiegel-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“ –
verfilmt mit Uwe Ochsen-
knecht) und Themenhef-
ten mit einer Gesamtauf-
lage von mehr als
500 000 Exemplaren.
Sein Koblenz-Krimi „Spu-
renleger“ über den Mord
an einer jungen Polizistin
in ihrem Streifenwagen
auf dem Parkplatz „Deut-
sches Eck“ ist der erste
Roman einer Serie („Lei-
chenspuren“, „Ver-
schwunden“) auf der Ba-

sis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalge-
schichte und angelehnt
an wahre Fälle in der Re-
gion.

Foto: Dieter Göttsche

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

Der Autor

In ruhigen Minuten war immer wieder Zeit für einen „Small Talk“ aus dem Fenster der
„Münz“ – hier mit Kätche sowie den Schichtkollegen PHM Kolf, POW Lehnert und PM
Volk. Foto: privat

Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln

Wer eine eigene Immobilie besitzt,
weiß: Da steckt nicht nur Mühe und
Zeit, sondern vor allem auch viel
Geld drin. Geld, das die Bewohner
im Alter gut brauchen können. Denn
mit dem Eintritt in den Ruhestand sin-
ken die Einnahmen deutlich.
Eine Immobilien-Rente holt das Bes-

te aus dem eigenen Zuhause raus:
Sie sichert den Verbleib in der ver-
trauten Umgebung und sorgt gleich-
zeitig für regelmäßige finanzielle
Einnahmen. Senioren ab 70 Jahren
verkaufen dabei ihre Immobilie und
bekommen im Gegenzug ein lebens-
langes Wohnrecht sowie eine lebens-
lange Rente. Beides wird an erster
Stelle im Grundbuch abgesichert.
Der Marktführer, die Deutsche Leib-

renten AG, gestaltet die Verträge
dabei individuell: Vereinbart werden
können neben einer regelmäßigen
monatlichen Rente auch eine Einmal-
zahlung oder eine Kombination aus
beidem. Und bei einem Umzug ins

Pflegeheim sorgen die Einnahmen
aus der Vermietung noch einmal für
zusätzliches Geld.
Ihre finanziellen Sorgen sind Se-

nioren damit los. „Und auch um die

Instandhaltung kümmern selbstver-
ständlich wir uns. Denn genau wie
die Bewohner haben wir ein Interes-
se am Erhalt der Immobilie“, erklärt
Friedrich Thiele, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutsche Leibrenten AG.
„Mit einer Rente aus Stein haben
Senioren damit alles richtig gemacht
und sind finanziell abgesichert im
vertrauten Zuhause.“

Mehr Geld dank Immobilien-Rente:
Expertentelefonam7.November2019

Foto: Deutsche Leibrenten AGFoto: Deutsche Leibrenten AG

Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG – Main Triangel Zum Laurenburger Hof 76, 60594 Frankfurt

Experten-Telefon Immobilien-Rente:
Informieren Sie sich ganz unverbindlich am Donnerstag,
7. November zwischen 9 und 12 Uhr unter der Nummer:
069/68 97 79 40
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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SONDERAKTION
ZahleHöchst-Preise!

Firma Stegemann sucht
täglich Pelze & Mäntel für
den russischenMarkt!

• Puppen
• Ölgemälde
• alte antike Truhen
• Koralen
• Bernstein
• Modeleisenbahnen

• Zinn
• Silber
• Nähmaschinen
• Schreibmaschinen
• Schmuck
• Münzen

• Altgold
• antike Möbel
• Teppiche
• Porzellan
• Standuhren
• u.v.m....

Desweiteren kaufen wir:

Unsere freundlichen Mitarbeiter freuen
sich auf Ihren Anruf:

Tel. 0151 / 66 85 10 35

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

KOMPETENTE
BERATUNG!

11 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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