
AM WOCHENENDE
16. Mai 2020 • Seite 3

Fußbremse stoppt Verfolgungsjagd
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. Er pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
sowie der Freiheit schrift-
stellerischer Ausschmü-
ckung und schildert hu-
morvoll, atmosphärisch dicht
die Gefühlswelten seiner
Protagonisten. Der Haupt-
kommissar a.D. erinnert sich
an Zeiten, in denen nicht al-
les besser, aber vieles an-
ders war. Heute lesen Sie
wieder Auszüge aus Rap-
porteinträgen des 1. Poli-
zeireviers in der Koblenzer
Altstadt – gesammelt von
seinem fiktiven Polizei-
hauptwachtmeister Müller .
Dieser lässt „vor seinem
geistigen Auge“ einige Si-
tuationen seiner Dienstzeit
auf der berühmt-berüchtig-
ten Koblenzer „Münz“ (auch
Davidswache genannt) „Re-
vue passieren“.

02:35 Uhr Koblenz-Stadt-
gebiet: Straßenverkehrs-
gefährdung § 315 c StGB
u.a. – Mosel 10/1 PHW
Müller, PM Spalter
Es ist Ihnen bislang offen-
sichtlich nicht aufgefallen,
aber Sie lesen richtig: Ich bin
zum Polizeihauptwacht-
meister befördert worden.
Aber nicht wegen besonde-
rer Leistungen, denn dies ist
die sogenannte Regelbe-
förderung. Das heißt: Jeder
POW wird automatisch
PHW. Aber um PM (Polizei-
meister) zu werden, muss

man in sechs Monaten den
Fachlehrgang I (kurz FI ) in
der Landespolizeischule auf
dem Asterstein erfolgreich
beenden, denn es ist noch
kein (Polizei-)Meister vom
Himmel gefallen.
Heute Nacht ist uns zum
wiederholten Male einer
dieser Manta-Fahrer aufge-
fallen. Ob es an der Marke,
dem Fuchsschwanz oder
diesem Kinofilm liegt? Der
gelbe Manta fährt mit 25
km/h auffällig langsam
durch die Koblenzer Alt-
stadt. Er biegt im Altengra-
ben Richtung Plan ein, ob-
wohl die Durchfahrt durch
Zeichen 250 (Verbot für
Fahrzeuge aller Art – also
auch keine Sondererlaubnis
für Mantas) untersagt ist. Wir
folgen dem Fahrzeug in
Schrittgeschwindigkeit
durch die Altstadt und in
Höhe der Kastor-Kirche
wollen wir das Fahrzeug
kontrollieren. Als PM Spalter

das Blaulicht einschaltet,
zum Überholen ansetzt und
ich die Polizeikelle aus dem
Seitenfenster halten will,
beschleunigt der Manta-
Fahrer plötzlich, zieht nach
links, bremst uns aus, rast
durch die Karmeliterstraße
weiter Richtung Clemens-
straße, ignoriert Blaulicht
und Martinshorn. Obwohl
alle Ampeln Rotlicht zeigen,
überquert der Manta die
Kreuzung am Wöllershof mit
120 km/h. Der Abstand zwi-
schen unserem Ford Consul
Kombi (aufgrund schlechter
Straßenlage durch starre
Hinterachse nur bedingt
geeignet für Verfolgungs-
fahrten) und dem Manta
vergrößert sich. In der
Schlachthofstraße biegt der
Fahrer ohne den Blinker zu
betätigen links in die Blü-
cherstraße ab, schaltet das
Licht aus und vergewissert
sich nur ab und zu durch
Betätigung der Lichthupe,

ob er sich noch auf der rich-
tigen Straße befindet (den
richtigen Pfad der Tugend
hat er ja schon verlassen).
Aber er scheint kein echter
Profi zu sein, sonst hätte er
nur mit der Handbremse
sein Fahrzeug an dem
dunklen Parkplatz zum
Stillstand gebracht. Da er
die Fußbremse betätigt,
verraten uns die Bremslich-
ter seinen Standort.
Er hatte keinen erkennbaren
Grund, sich der Kontrolle zu
entziehen. Ich frage mich
nach Verfolgungsfahrten
immer, warum lassen sich
Menschen aller Altersgrup-
pen auf private Autorennen
ein? Manche Raser sehen in
jedem anderen Verkehrs-
teilnehmer mit einem ent-
sprechend aufgemotzten
Schlitten (z.B. Golf GTI) ei-
nen Konkurrenten, den es

zu besiegen gilt. Dies
scheint in den Fällen eine
besondere Herausforde-
rung (oder Nervenkitzel?) zu
sein, wenn Verkehrsschilder
zu besonderer Vorsicht, re-
duzierter Geschwindigkeit,
angepassten Fahrverhalten
oder der nächsten Haarna-
delkurve warnen. Selbst rote
Ampeln werden manchmal
ignoriert, um einem „Kon-
kurrenten“ die Rücklichter
zu zeigen.
Aber wieso Blaulichter im
Rückspiegel und das Ertö-
nen eines Martinshorns be-
geistern, verstehe ich nicht.
Denn das „Spiel“, sich der
Kontrolle durch die Polizei
zu entziehen, ist meist nur
ein „kurzfristiges Vergnü-
gen“ und kann tödlich en-
den. Und manchmal verun-
glücken bei Einsatzfahrten
auch Streifenwagen.

Verkehrsunfall mit „Selbstbeteiligung“. Foto: Niemeyer

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkom-
missar a.D.,
ist Autor
zahlreicher
Bücher (u.a.
Spiegel-

Bestseller Vom Junkie
zum Ironman – verfilmt mit
Uwe Ochsenknecht) und
Themenhefte mit einer
Gesamtauflage von mehr
als 500 000 Exemplaren.
Sein Koblenz-Krimi
„Spurenleger“ über den
Mord an einer jungen Po-

lizistin in ihrem Streifen-
wagen auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der
erste Roman einer Serie
(„Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschich-
te. Im August erscheint
sein neuer Reiseführer
Koblenzer Lieblingsplät-
ze. Foto: Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de.

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten Koblenz packt's
Gemeinsam den Neustart für Koblenz und Region meistern

KOBLENZ. Anlässlich der
weitere Lockerungen der
Corona-Beschränkungen
lud Oberbürgermeister
David Langner gemeinsam
mit dem Stadtmarketing
Vertreter von IHK, Dehoga,
Stadtforum – Alle lieben
Koblenz und Smart – Ver-
ein für Standortmarketing
und Tourismusförderung
zum Austausch in die
Rhein-Mosel-Halle ein.

Restaurants, Cafés und
Gaststätten durften bereits
am Mittwoch öffnen, die
Hotellerie ist am Montag-
dran. „Die Koblenzer Be-
triebe gehen mit den Wie-
dereröffnungen sehr ver-
antwortungsbewusst um

und haben den behördli-
chen Auflagen entspre-
chend umfangreiche Hygi-
enekonzepte und Maßnah-
men vorgesehen, sodass
ein Aufenthalt im Restaurant
oder in den Geschäften für
jeden sicher und angenehm
verlaufen kann“, so die
Stadtverwaltung.
Am Montag startet auch die
gemeinsame Kampagne
„Koblenz packt's“ mit dem
Ziel, den Bürgerinnen und
Bürgern einmal herzlich
„Danke“ zu sagen und soli-
darisch für einen erfolgrei-
chen Neustart und die Un-
terstützung der Betriebe zu
werben. Die klare Botschaft
lautet „Wir statt Virus“, denn
nur gemeinsam können

Unternehmen und Bevöl-
kerung den Neustart meis-
tern.
Mit vielfältigen Motiven und
in unterschiedlichen For-
maten wird die Kampagne
in Koblenz sichtbar ge-
macht. Die Motive mit teils
humoristischen Aussagen
weisen unter anderem auch
auf die einzuhaltenden Vor-
schriften im Hinblick auf das
Abstand halten und das
Tragen einer Maske hin.
Durch Rücksicht können die
Gesundheit und das Wohl-
ergehen aller geschützt
werden und der Besuch der
Innenstadt für Shopping
und Genuss sowie einen
Kurzurlaub in der Region
nun wieder möglich werden.
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AHA! Diese drei Grundregeln gegen Corona bestimmen weiter den Alltag. Bis es einen Impfstoff gibt.
Denn so lange gilt: Je mehr Normalität wir wiederhaben wollen, desto normaler muss AHAwerden.
Für uns alle, jeden Tag. Jetzt erst recht: ZusammenGegenCorona.de

Die AHA-Formel
gegen Corona!

Kribbeln, Brennen,
taube Füße?
Deutschland - ein Land der
Schmerzpatienten. Sind Sie
vielleicht auch betroffen? Ca.
fünf Millionen Menschen
leiden an Polyneuropathie.
Zu den häufigsten Ursachen
zählen Diabetes mellitus,
Dialyse, Chemotherapie,
Medikamenteneinnahme und
starker Alkoholkonsum. Rund
ein Drittel aller Ursachen
bleibt jedoch ungeklärt.
Werden Sie aktiv und nutzen
Sie Ihre Chance auf neue
Lebensqualität!

Kostenfreie Telefonberatung
zum Thema Polyneuropathie
am Freitag, den 29.05.2020

Bitte vereinbaren Sie noch
heute Ihren persönlichen
Telefontermin.
Rosen Apotheke
Apothekerin Katrin Fischer
Löhrstraße 139
56068 Koblenz
Telefon: 0261 - 3 61 35

-Anzeige-

Liebe Leserinnen und Leser,

AUFGRUND DES CORONAVIRUS
finden Sie aktuell nicht alle
Ihnen bekannten Prospektkunden
in dieser Ausgabe.

Dies ist kein Fehler.

Viele Gewerbetreibende haben die
Handzettelwerbung aktuell ausgesetzt.

Wir informieren Sie, sobald alle Händler
wieder wie gewohnt werben.

WICHTIGE INFO

ZusammenGegenCorona.de
schmitt-kilian-aktuell.de

