
„Wer Fraue off die Aue haut,
der kümmt no Annernach“
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 ge-
schickt zwischen der Reali-
tät des polizeilichen Alltags
und „schriftstellerischer
Ausschmückung“ und be-
schreibt mit viel Empathie
die Gefühlswelten von Frau-
en und Männern im Poli-
zeidienst.

Am Morgen hatte Herr
Manhelder sein liebstes
(Dreck-)Stück Erika mal
wieder „wennelweich ge-
haue. Unn wenn Fraue off
die Aue gehaue krieje, moß
mer unbedingt die Butze
enschalde“. Das Ehepaar
wurde schon mehrfach von
uns ermahnt, sich künftig
den Hochzeitsspruch aus
der „Owerpfarrkersch“ zu
Herzen zu nehmen, „sich
in guten und in schlech-
ten Zeiten zu lieben“. Man-
helders Frau (wurde aus-
gerechnet von dem Wach-
habenden mit dem Brat-
kartoffelverhältnis als „dre-
ckijes Saumensch“ tituliert,
weil sie einen unmorali-
schen Lebenswandel füh-
re) hatte schon mehrfach
die „Bolizei zo Heelf ge-
roof“ um eine eheliche Aus-
einandersetzung zu
schlichten.
Herr Manhelder war „Bin-
selquäler“ (für „Hergeloffe-
ne“ zur Erklärung: Maler
und Lackierer!) und reno-
vierte das WC (die „Ba-
debitt“ ist in der Wohnung
aber der Clo an der Au-
ßentreppe). Als seine Frau
gegen zehn nach Hause
kam, schlug der Gatte sie

zunächst die Treppe hoch,
dann die Wohnungsein-
richtung „korzremmelek-
lein“ und versuchte seine
eindeutig schlechtere Hälf-
te (dieser Vergleich sei mir
nach mehreren Einsätzen
bei Manhelders erlaubt), in
Stücke zu zerlegen.
„Wer hat dich denn ver-
schwaad“, fragte POM Sa-
muel Kreide, als uns Frau
Manhelder mit einem blau-
en Auge und zerrissener
Bluse die Tür öffnete. „Wer
schoon?!“ Stimmt. Blöde
Frage. Sie hatte Recht. „Die
Pissnelk weiß nimmieh, wo
se her kimmt“, brüllte der
gehörnte Ehemann aus der
Wohnung. Meinte er ihre
Herkunft oder ihren nächt-
lichen Aufenthalt? Als wir
die Wohnung betraten, ras-
tete Manhelder völlig aus.
Er war so „newer der Kapp“,
dass wir ernsthaft anneh-
men mussten, er hat „se
nimmieh all em Karton“.
Als er uns als „Kluch-
schäißer“ und „Korinthe-
kacker“ beschimpfte (ob-
wohl wir – in Gedanken da-
ran, wie wir reagieren wür-
den wenn unsere Partne-
rinnen sich während dem
Nachtdienst ohne uns ver-
gnügt hätten – durchaus
Verständnis für sein Ver-

halten gezeigt hatten),
überwältigten wir ihn unter
„Anwendung einfacher kör-
perlicher Gewalt“ und führ-
ten ihn der Amtsärztin beim
Gesundheitsamt zu.
Dort eskalierte die Situati-
on erneut. „Du aal Schab-
rack“ beschimpfte Man-
helder die Amtsärztin. Er er-
klärte uns, dass er die Ärz-
tin „und ihre bescheuerte
Kollegin“ jeden Samstag
als Kellner im Café Bülles
bediene und sie (nicht er)
wäre „reif fier die Klapps-
mill“, wenn er zuhöre, wel-
chen „Scheiß die zwei
Schabracke beim Kaffee
verzappe“.
Das war für die Amtsärztin
„zu viel des Guten“. Belei-
digungen ist sie gewohnt,
aber: keine Einmischung
in ihr Privatleben und ihre
„Kaffeeklatsch-Stündchen“.
Wie eine Salve aus einem
Maschinengewehr diktierte
sie ihrer Sekretärin das Ein-
lieferungsersuchen und
unterbrach ihren Rede-
schwall nur, um an dem
Kaffee zu nippen, den ihr
Herr Manhelder außerhalb
ihres Dienstes immer höf-
lich serviert hat.
Nachdem wir Manhelder
gefesselt und in die Lan-
desnervenklinik eingeliefert

hatten fertigten wir unse-
ren Einsatzbericht und
übergaben ihn PHM Knot-
terich als Anlage zum Rap-
porteintrag.
„Kümmt der doch tat-
sächlich no Annernach. Ei-
jentlicht hat dat Oozt doch
Reß verdient. Dat Luder
weiß, wat et well, die hatt
Hoor off der Zung“ kom-
mentierte Knotterich und

lächelte (denn „dat Oozt
mit dä retzerruude Hoor“
hatte jetzt eine „sturmfreie
Bude“). Böse Zungen be-
haupteten nämlich, Knot-
terich habe ein „Brood-
kardoffelverhältnis met där“
Manhelder.
Der Wachhabende ver-
stand nicht, wieso der „Dab-
bes“ eingeliefert wurde,
denn „dä Wäschlabbe traut
sich doch net emol met
ner annere zu rede, wenn
säi Frau dobei es“.
Und nun glaubten wir zu
wissen, warum PHM Knot-
terich ziemlich zerknittert
zum Frühdienst erschie-
nen war und um zehn noch-
mal „kurz nach Hause“
musste. Alleine, ohne Be-
gleitung, obwohl er immer
auf die Einhaltung der
Dienstvorschrift achtete,
wonach „Butze“ aus Grün-
den der Eigensicherung nur
zu zweit auf Streife gehen
dürfen . . .

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.
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

Blaulicht-Stories – zum Schmunzeln

Besonderen Weihnachtsflair
im Wiedtal genießen
WALDBREITBACH. Im Wiedtal erstrahlt an
diesem Wochenenden wieder das Weih-
nachtsdorf Waldbreitbach. Bis Ende Januar
können Besucher in Waldbreitbach ganz
eine ganz besondere weihnachtliche Stim-
mung genießen. Die bekannteste Sehens-
würdigkeit der Gemeinde im Naturpark
Rhein-Westerwald ist die große Naturwur-
zelkrippe (Foto) in der Pfarrkirche Maria
Himmelfahrt mit 1000 von Hand gesam-
melten Wurzeln. Die Krippe und die weite-
ren Highlights können vom heutigen Sams-
tag, 30. November, an bis Sonntag, 26. Ja-
nuar 2020, täglich besucht werden, der Ein-
tritt ist frei. Ein Muss ist der Besuch im In-

ternationale Krippen- und Bibelmuseum
mit mehr als 2500 Krippen aus aller Welt
auf 800 Quadratmetern Fläche. Am zweiten
und dritten Adventwochenende – Samstag
und Sonntag, 7. und 8. Dezember, sowie
Samstag und Sonntag , 14. und 15. De-
zember – findet der Christkindchenmarkt
statt. Für den „Kleinen Krippenweg“ finden
samstags und sonntags Offene Führungen
statt, Gruppenführungen können jederzeit
gebucht werden. Der „Große Krippenweg“
ist ab Heiligabend zu erwandern. Weitere
Infos gibt's auf www.weihnachtsdorf-
waldbreitbach.de. -red-/Foto: Andreas Pa-
cek / Touristik-Verband Wiedtal

Auch die Tollitäten stehen Kopp
KOBLENZ. 2500 Narren feierten in der
CGM-Arena auf dem Oberwerth die zwei-
te Auflage der Veranstaltung Koblenz
steht Kopp. Mit den Räubern, Cat Ballou,
den Funky Marys, Druckluft, zwei Tanz-
gruppen und Kasalla war alles vertreten,
was im Karneval Rang und Namen hat.
Ein Highlight war die Fahnenabordnung
von sieben Koblenzer Vereinen, die das

Koblenzer Tollitätenpaar in einem Brauch-
tumszug durch die Halle begleitete. Somit
eröffneten Prinz und Confluentia die Ver-
anstaltung und hatten nach dem Auftritt
auch noch sichtlich Spaß neben der Büh-
ne. 2020 findet Koblenz steht Kopp am
21. November statt. Der Vorverkauf hat be-
reits begonnen auf www.bonnticket.de.

-red-/Foto: Veranstalter
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Bar - Fair - SofortBar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!Vergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann.

Wir sind der einzige Betrieb im
Kreis Neuwied, der Ihnen eine
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines
FISCHERSCOPE® XAN® 120
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes
bieten kann. Stand: 10.10.2019Stand: 10.10.2019

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem
sogenannten „Juwelier Ihres
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir
versuchen jedes Angebot zu
überbieten, egal wie hoch es ist.überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
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Analysegeräte zur Bestimmung Ihres
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck
„nicht geschätzt“ sondern genaustens
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

ten Verwiegen mit geeichten Waagen
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 JahrenIhr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

2.643 € bezahlt2.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

Höchstpreise für Gold-
und Silbermünzen.

536 € bezahlt536 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

3.745 € bezahlt3.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANC

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.BVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele:
Goldankauf / Pfandhaus NeuwiedGoldankauf / Pfandhaus Neuwied

www.bonnticket.de
waldbreitbach.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de

