
Major van Oppelen und der
„ Stang-Wasser-Anschlag“
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian
In unserer Serie „Blaulicht-
Stories“ wirft Jörg Schmitt-
Kilian einen Blick hinter die
Kulissen des polizeilichen
Alltags, pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
und der Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung
und schildert humorvoll, at-
mosphärisch dicht und mit
viel Empathie die Gefühls-
welten seiner Protagnisten.
Der Hauptkommissar a.D.
(siehe auch: Der Autor) er-
innert seine Leserschaft an
vergangene Zeiten, in de-
nen nicht alles besser, aber
vieles anders war. Sein fikti-
ver Polizist Andreas Müller
hat Auszüge aus Rapport-
einträgen des 1. Reviers ge-
sammelt und lässt vor sei-
nem geistigen Auge einige
der zahlreichen Einsätze
Revue passieren.

Im letzten Nachtdienst hat-
te ich die große Ehre, Ma-
jor van Oppelen kennen-
zulernen, als er „voll wie ei-
ne Strandhaubitze“ in Aus-
geh-Uniform der Bundes-
wehr den Verkehr an der
Kreuzung Wöllershof re-
geln wollte. Er stand mili-
tärisch stramm inklusive
Kopfbedeckung (das bun-
deswehrgrau ist nachts nicht
von polizistengrün zu un-
terscheiden) auf der Kreu-
zung. Von dieser korrek-
ten Haltung könnte sich
manch junger Wachtmeis-
ter eine Scheibe abschnei-
den.
Major von Oppelen ist ein
eigenwilliger Mensch, ein
richtiger „Bullewatz“. Als sich
einer der Autofahrer sei-
nen Anordnungen wider-
setzte und das Haltezei-
chen missachtete, hatte er
mit einem inbrünstigen
Schrei seine Mütze in die
Luft geschleudert.
Zu meiner Verblüffung
musste ich feststellen, dass
mir die Menschen durch

das Tragen der Uniform an-
ders begegnen. Mich hat
in meinem „Zivilistenleben“
noch nie zuvor ein Major
durch Führen der Hand
an seine Kopfbedeckung
und Beinschlag begrüßt,
sondern eher leicht ver-
ächtlich meine langen Haa-
re und die Latzhose be-
trachtet. Es stimmt also
doch: Kleider machen Leu-
te.
Vielen männlichen Besu-
chern der Kowelenzer Alt-
stadt fehlt nach einer
R(h)ein-Tour (immer rein
in die Kneipen) und ins-
besondere beim Wechsel
der „Zapfstellen“ die er-
forderliche Disziplin in der
Blase und eine damit ein-

hergehende Zurückhal-
tung, nicht öffentlich zu uri-
nieren. Diese Form einer
ungezügelten Leidenschaft
zum spontanen „en Stang
Wasser en die Eck ställe“
können Männer „in der
Wildnis“ eher ausleben als
Frauen.
Das liegt in der Natur der
Sache. Ob Baum, Busch,
Straßenlaterne, Hausein-
gang, Wand oder Schau-
fenster – alles scheint sich
als (Ziel-)Objekt zur Erle-
digung des dringenden Be-
dürfnisses zu eignen. Ich je-
denfalls habe bis zum heu-
tigen Tage noch keinen
Mann im Freien ohne ein
Ziel urinieren gesehen.
Selbst auf der öffentlichen

Toilette neben der Wache
habe ich schon „spieleri-
sche Typen“ beobachtet,
die auf die Fliegen an der
Wand zielen.
Aber es gibt auch Gren-
zen. Der Mann, der auf
den Handgriff des Strei-
fenwagens zielte, hatte die-
se überschritten (siehe un-
ten stehenden Auszug). Er
tat das, was ein Mann tun
muss (wenn der Körper
es verlangt), aber an der fal-
schen Stelle und zum fal-
schen Zeitpunkt. Er uri-
nierte nicht aus Not. Es
könnte auch ein Racheakt
gewesen sein. Egal ob Ra-
cheakt oder Verzweiflung:
So etwas gehört sich ein-
fach nicht.
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Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten
Jörg Schmitt-Kilian, Kri-
minalhauptkommissar
a.D. ist Autor zahlreicher
Bücher (u.a. Spiegel-
Bestseller „Vom Junkie
zum Ironman“ – verfilmt
mit Uwe Ochsenknecht)
und Themenhefte. 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 wahrer Begebenhei-

ten, u.a. der mysteriöses-
ten Mordserie in der
deutschen Kriminalge-
schichte . Foto: Göttsche

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

Der Autor Erster Workshop
Thema: Smartes Wohnen im Alter
ZELL. Mit dem Projekt
„Smartes Wohnen im Al-
ter“ möchte der Landkreis
Cochem-Zell bestehende
Fahrangebote bekannt
machen, zusätzliche eh-
renamtliche Fahrangebote
fördern und eine Compu-
terlösung entwickeln, da-
mit Menschen einfach und
unkompliziert auf alle ver-
fügbaren Fahrdienste im
Landkreis zugreifen.

Gerade für ältere Men-
schen ist es auf dem Land
nicht immer einfach, mobil
zu bleiben. Um sich auch

im Alter unabhängig zu be-
wegen, braucht es passen-
de Lösungen. Der Land-
kreis Cochem-Zell lädt alle
interessierten Bürgerinnen
und Bürger, ob als Nutzer
oder möglicher ehrenamt-
licher Anbieter einer Fahr-
gelegenheit, zur ersten Pro-
jektwerkstatt am Mittwoch,
22. Januar (15 bis 17.30
Uhr), in die Hunsrückhalle,
Schulstr. 7, 56290 Lieg ein.

M Mehr Informationen unter
y (02671) 61-698 und re-
nate.steffens@cochem-
zell.de. -red-
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Am Samstag, den 18.01.2020

Der Suzuki Neujahrsbrunch 2020:
Entdecken Sie die ganze Vielfalt der Suzuki Modellpalette
bei einem leckeren Frühstück. Wir freuen uns auf Sie!

56727 Mayen · Polcher Str. 128 · Telefon (02651) 4531 · www.suzuki-woelm.de

...bei uns sind Sie in guten Händen!!!  VERKAUF

 SERVICE

 REPARATUR

 UNFALL-

INSTANDSETZUNG
www.suzuki-woelm.de

Wir kaufen Ihre Schätze – Sofortige Barauszahlung –

• Goldschmuck (auch defekt)
• Modeschmuck
• Altgold / Bruchgold / Gelbgold /

Rotgold / Weißgold
• Schmuck aus Omas Zeiten
• Diamanten/ Brillanten

auch lose

• Goldbarren / Münzen
• Zahngold (auch mit Zähnen)
• Silber / Silberschmuck /

Münzen
• Brillantschmuck
• Luxusuhren (Rolex, Breitling,

Cartier, IWC, Omega, Ebel, etc.)

• Armbanduhren
(auch defekt)

• Platinschmuck
• Silberbestecke (auch

versilbert / Auflage)
• Markenschmuck
• Perlenschmuck

Wir zahlen ihnen mehr als nur den reinen materiellen Goldwert, wir zahlen auch für die Verarbeitung sowie für Diamanten, Brillanten,
Perlen, Edelsteine, Bernstein, Koralle etc. Es lohnt sich für Sie........

Vertrauen Sie unserer mehr als
20-jährigen Berufserfahrung,
denn Ihr Vertrauen ist uns Gold
wert. Gerne machen wir auch
Hausbesuche, völlig kostenlos
und unverbindlich!

Bahnhofstraße 15, 56626 Andernach
Telefon: (0 26 32) 402 82 87 · Mobil: (01 60) 96 46 01 88

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.00 Uhr

Sa./So. nach Vereinbarung möglich
www.rheingold-goldankauf.de

Inhaber J. Brandt

Juwelier Rheingold
Andernach

An- und
Verkauf von
Luxusuhren
aller Art!

ACHTUNG!!!
Profitieren Sie vom höchsten Goldkurs

der letzten Jahre!

EHRLICHKEIT, DISKRETION
UND FAIRNESS STEHEN BEI

UNS AN ERSTER STELLE!

www.rheingold-goldankauf.de
www.suzuki-woelm.de
www.suzuki-woelm.de
zell.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de

