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Gefährliche Blutprobe und
erfolgreicher „Friedensfürst“
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

In den „Blaulicht-Stories“
wirft Jörg Schmitt-Kilian ei-
nen Blick hinter die Kulis-
sen des polizeilichen Alltags
und pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
und der Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung.
Sein fiktiver Polizist Andreas
Müller schildert lustige Be-
gegnungen sowie kuriose
Situationen. Er erinnert hu-
morvoll und atmosphärisch
dicht an eine Zeit, in der
nicht alles besser, aber vie-
les anders war.

Gegen 17 Uhr fällt uns ein
Ford auf, der vor uns in
Schlangenlinien fährt. Der
Fahrer hatte vor dem Bun-
desbehördenhaus des BWB
beim Ausparken unsere
Vorfahrt nicht beachtet.
Während wir langsam hinter
dem Auto fahren behauptet
POM Schweiß, im BWB (von
uns Bundesamt für Wehr-
technik und Bestechung
genannt) würden ab der
Mittagspause gerne und
ausgiebig Geburtstage ge-
feiert. Er erklärt, dass im
Bundesamt für Wehrtechnik
und Beschaffung (korrekte
Bezeichnung für die Behör-
de) bereits „die Anwesenheit
von Hut und Mantel zum
Empfang der monatlichen
Bezüge berechtigen“ und es
würde keinem Chef auffal-

len, wenn Referatsangehö-
rige in einer bestimmten
Kneipe um die Ecke ihre
Mittagspause ausdehnen,
vorausgesetzt sie würden
das Haus ohne Hut und
Mantel verlassen. Für den
Fall schlechter Witterung
hätten einige Mitarbeiter ei-
ne Ersatzgarnitur im
Schrank.
Bei der Pkw-Kontrolle er-
klärt Regierungsamtmann
Meier, er habe im Referat auf
seinen Geburtstag „ein
Gläschen“ getrunken. Nach
dem Ergebnis des Alko-
Tests muss dieses Gläs-
chen sehr groß gewesen
sein. An seinem Jubeltag
haben Meier und der Arzt
bei der Blutprobenentnah-
me im Brüderkrankenhaus

ein Kommunikationsprob-
lem. Meier hat offensichtlich
die Anordnung des Arztes
missverstanden. Als Dr. Kel-
ler ihn bittet, mit dem Finger
die (eigene) Nasenspitze zu
berühren, landet Meiers
ausgestreckter Zeigefinger
im Auge des Arztes. Dr. Fa-
ber entnimmt nach Erstver-
sorgung des Kollegen die
Blutprobe. Meier erwartet
nun neben einer Anzeige
wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr und dem Entzug
der Fahrerlaubnis noch eine
Anzeige wegen Körperver-
letzung und das alles wegen
„einem einzigen Gläschen“.
Als wir unsere Polizeiins-
pektion, die „Münz“, betre-
ten randaliert der amtsbe-
kannte Paul Schunk im

Wachraum. Er ist „auf Kra-
wall gebürstet“ und will die
Wache nicht verlassen. Da
PHM Knallinger keine Angst
vor dem „Spargeltarzan“ hat
(der „Friedensfürst“ liegt
bereits auf dem Tresen) ge-
hen wir nebenan ins Ver-
nehmungszimmer und
schreiben Anzeige und Be-
richt. Nur wenige Minuten
später schreit Knallinger:
„Loss die Griffel bai dir.“ Kurz
danach hören wir einen tie-
rischen Schrei. Als wir in den
Wachraum schauen ist
Schunk verschwunden.
Knallinger grinst, nickt ver-
neinend mit dem Kopf und
legt den Baseballschläger
aus Holz wieder in das un-
terste Fach des Tresens im
Wachraum.

Am nächsten Morgen er-
scheint Schunk wieder auf
der Wache. Eine Gipsschie-
ne ziert seine rechte Hand,
in der linken Hand hält er ei-
ne Flasche Asbach. „Ich
glauwe, ich wohr fräch ge-
wese“, entschuldigt er sich.
„Wat ess passiert Paul?“,
fragt Knallinger und zeigt auf
die verbundene Hand. „Ich
säin gästern Omend noch
die Trepp runnergefalle“,
antwortet Schunk, blickt
POM Schweiß und mich an
und verzieht keine Miene.

Knallinger nimmt Entschul-
digung und Flasche an und
wünscht Schunk „Gute
Besserung“. POM Schweiß
sagt: „Die Flasche werden
wir im Geschäftszimmer
abgeben und für die Weih-
nachtstombola im Alten-
heim stiften. Wir sind hier auf
der Münz und nicht beim
BWB. Oder?“ Knallinger
grinst: „Wenn dir soviel Gu-
tes widerfährt, das ist doch
einen Asbach uralt Wert“,
sagt er und deponiert die
Flasche in seinem Spind.

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkommissar a.D., ist
Autor zahlreicher Bücher
(u.a. Spiegel-Bestseller
Vom Junkie zum Ironman
– verfilmt mit Uwe Och-
senknecht) und Themen-
hefte mit einer Gesamt-
auflage von mehr als
500 000 Exemplaren. Sein
Koblenz-Krimi „Spurenle-
ger“ über den Mord an ei-
ner jungen Polizistin in ih-
rem Streifenwagen auf
dem Parkplatz „Deutsches
Eck“ ist der erste Roman
einer Serie („Leichenspu-
ren“ und „Verschwunden“)
auf der Basis der mysteri-
ösesten Mordserie in der

deutschen Kriminalge-
schichte. Ab 8. August ist
sein neuer Reiseführer
„Koblenzer Lieblingsplät-
ze“ im Buchhandel erhält-
lich. Foto: Göttsche

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

Der Autor

Das einzige Vernehmungszimmer auf der „Münz“. Foto: A. Boesen

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

zu unserer Serie Blaulicht-Stories:

Einen wunderschönen Tag sende ich mit Dank von der
„Insel der Götter. Mit diesen Zeilen möchte ich meine
Freude und Begeisterung über die Serie „Blaulicht“ des
Autors Jörg Schmitt-Kilian zum Ausdruck bringen. Es ist
schön, so weit von der alten Heimat entfernt (auch wenn
wir hier überhaupt nichts missen) jedes Wochenende
online beschwingte Zeilen zu lesen. Da ich mit dem Au-
tor einige Zeit in Koblenz Dienst verrichtet habe, werden
beim Lesen immer wieder schöne Erinnerungen wach.
Mit Blick auf die heutige Situation im Polizeialltag bin ich
froh, meinen Job, den ich mit großem Engagement und
Freude ausgeübt habe, nicht mehr ausüben zu müssen.
Daher erfreut besonders „an Tagen wie diesen“ die hu-
morvolle Schreibweise. Ich wünsche der Redaktion wei-
terhin den verdienten Zuspruch zu dieser Serie, auf die
wir uns jedes Wochenende freuen. Roger Winter

Bali Villa Dive Resort
Buleleng/Bali – Indonesien

Leserbrief

Nachwuchs für
den Basketball
Nassauer Grundschule schließt sich Grundschulliga an
NASSAU. Die Freiherr-
vom-Stein Grundschule
schließt sich der Basket-
ball-Grundschulliga Rhein-
Lahn an und ist somit die
nächste Schule, die das
erweiterte Angebot der
Grundschulliga annimmt.

Rudi Stieling, Leiter der
Grundschulliga, freut sich:
„Das zarte Pflänzchen Bas-
ketballball ist in Nassau lei-
der wieder eingegangen
und damit ist die Sport-
art hier wieder vollstän-
dig verschwunden. Es gibt
noch ein paar wenige Nas-
sauer, die auswärts auf
Korbjagd gehen. Viel-
leicht bekommen wir es
auf lange Sicht geändert.
Die Grundschule um Lei-
terin Frau Münz war von un-
serem Projekt „Weg von
Couch und Smartphone“
begeistert und nimmt die
Gelegenheit für mehr Sport
gerne wahr.“ David Mo-
ser wird jede Woche zwei-
mal eine AG-Stunde an
der Schule leiten. Er ist
57 Jahre, Physiothera-
peut und Diplomsport-

lehrer und seit Kindes-
alter im Basketball be-
wandert: „Erst Spieler, dann
Trainer und Schiedsrich-
ter, im letzten Jahr für Lahn-
stein“, erzählt David Mo-
ser. „Bei einem Bezirks-
ligaspiel des SFG Neu-
statt gegen BBV Lahn-
stein II kam ich mit Ru-
di Stieling, damals CO-Trai-
ner von Mert Divar, in der
Halbzeitpause ins Ge-
spräch. Er erzählte von

dem Projekt und eröff-
nete mir die Möglichkeit ei-
ne Basketball-AG zu lei-
ten. Ich habe nicht lan-
ge überlegt – Basketball
ist mein und Rudis Le-
ben, eine Wellenlänge, ich
sagte also zu. Ich freue
mich auf die Schule, auf et-
was Neues.
Vielleicht kann auf Dauer
dem Nassauer Basketball
auch neues Leben ein-
gehaucht werden. -red-

David Moser bei einem Schiedsrichtereinsatz. Foto: BBV

Lahnsteiner St. Elisabeth Krankenhaus
investiert in die Zukunft
LAHNSTEIN. Einen mittle-
ren fünfstelligen Betrag in-
vestierte das Lahnsteiner
St. Elisabeth Krankenhaus
kürzlich, um die Klimaan-
lage der vier OP-Säle des
Hauses zu erneuern.

Bereits seit den 1960er
Jahren wird in Deutsch-
land versucht, auch die
Luft in das Konzept der
Keimfreiheit einzubezie-
hen. Heute sind Kran-
kenhaushygieniker, Klini-
ker und Planer damit be-
fasst, den Anforderungen
und Vorschriften entspre-
chende Raumlufttechnik-

Anlagen auszuwählen, de-
ren Bestandteil Klimaan-

lagen sind. „Angestrebt ist
dabei, die Verunreini-

gung des OP-Bereichs
durch die Luft so weit
wie möglich zu reduzie-
ren“, erläutert Interims-Ge-
schäftsführer Dr. Jan
Schlenker. Drei Tage dau-
erten der Austausch und
die Einrichtung der An-
lage, die dem aktuells-
ten Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse
entspricht und die über ei-
nen Hochkran auf das Dach
der OP-Säle befördert wur-
de. Nun wird im Lahn-
steiner Haus wieder in al-
len vier Sälen ganz nor-
mal operiert.
-red-/Foto: Krankenhaus

Danke Niemand geht ganz von uns,
er geht nur voran.

Ernst Schlosser
* 10.7.1935 † 22.6.2020

Den schweren Weg des Abschieds kann einem niemand abnehmen,
aber viele haben uns auf diesem Weg begleitet.

Herzlichen Dank für die lieben Worte, geschrieben oder gesprochen
und die Geldspenden. Wir danken allen, die ihm auf seinem letzten
Weg begleitet haben, besonders Herrn Pfarrer Himmighofen für die
tröstenden Worte und Herrn Thiel vom Bestattungsinstitut Heil für
die würdevolle Beisetzung.

Im Namen aller Angehörigen
Hannelore Schlosser

Weidenbach, im Juni 2020

Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber Du bist immer bei uns.

Frieda Lauck
* 31. 01. 1922 † 06. 06. 2020

Herzlichen Dank

allen, die ihr im Leben ihre Zuneigung und Freundschaft
schenkten, ihr Achtung und Wertschätzung entgegenbrach-
ten, die sich mit uns in stiller Trauer verbunden fühlten,
mit uns Abschied nahmen und ihr Mitgefühl sowie ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller

Elisabeth und Barbara Lauck
Dessighofen, im Juli 2020

Als Gott der Herr sah, dass dir die Wege zu lang,
die Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde,
legte er den Arm um dich und sprach:
„Komm zu mir, jetzt ist es Zeit“

Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Bruder,
Schwager und Onkel

Günter Söhn
* 2.4.1949 † 28.7.2020

In stiller Trauer
Gerhard und Erika Söhn
Christel Debusmann mit Timo
Kay und Natalja Söhn
Daniel Söhn und Lina
sowie alle Angehörigen

56379 Singhofen / Becheln, Dornholzhausen

Traueranschrift: G. Söhn, In den Neugärten 9,
56357 Dornholzhausen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am
Mittwoch, dem 5. August 2020, um 14.30 Uhr von der Friedhofs-
kapelle in Singhofen aus statt.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist

und eine Last fallen lassen dürfen,

die man lange getragen hat.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir

Abschied von

Edmund Klamp

* 6.10.1925 † 23.7.2020

In dankbarer Erinnerung

Doris und Dieter Haxel

Elke und Arno Diefenbach

Enkel, Urenkel

und alle Angehörigen

56357 Bogel

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am

Freitag, dem 7. August 2020, um 14.00 Uhr

auf dem Friedhof in Bogel statt.
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Vielen Dank
sage ich allen Gratulanten,

die mich zu meinem

80. Geburtstag
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken

erfreut haben.

Gisela Redert
Ruppertshofen, im Juli 2020
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