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Die Polizei: Freund und Helfer
in verschiedenen (Not-)Lagen
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian wirft ei-
nen Blick hinter die Kulis-
sen des polizeilichen Alltags
und pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
und der „Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung“.
Er beschreibt humorvoll und
atmosphärisch dicht Be-
gegnungen aus einer Zeit,
in der nicht alles besser,
aber vieles anders war.

14:20 Uhr: Betrügerische
Zeitschriftenwerber in der
Lindenstraße: Eine Johan-
na Klüber (88 Jahre) teilt
mit, dass zwei unbekannte
Männer in ihrer Wohnung
waren, die ihre defekte
Nähmaschine reparieren
und Kohlen aus dem Kel-
ler holen wollten. Als Ge-
genleistung müsse sie le-
diglich nur eine Zeitschrift
abonnieren. Die Männer
hätten ihre Wohnung so-
eben verlassen, ohne die
angebotenen Leistungen
zu erbringen. Das käme
ihr irgendwie „komisch“ vor
und sie fragte, was sie
nun tun solle.
M 10/5: POM Kolberg und
PHW Bamberger
Die Mieterin einer kleinen,
noch mit Kohleöfen be-
heizten Wohnung teilte am
Telefon aufgeregt den o.a.
Sachverhalt mit. Es konnte
vor Ort zwar nicht geklärt
werden, woher die beiden
Männer wissen konnten,
dass die Nähmaschine de-
fekt war, aber die Beamten
stellten fest, dass Frau Klü-

ber Abonnements für zehn(!)
Zeitschriften (u.a. das Ju-
gendmagazin Bravo!) un-
terschrieben hatte. Wäh-
rend POM Kolberg die Kün-
digungen schrieb, um für
die alte Dame im sprich-
wörtlichen Sinne „die Koh-
len aus dem Feuer zu ho-
len“, stieg PHW Bamberger
in den Keller und schlepp-
te zwei Eimer mit Kohlen
hoch. POM Kolberg repa-
rierte die tatsächlich de-
fekte Nähmaschine. Die al-
te Dame lud die beiden
Beamten „zu einem Täss-
chen Kaffee“ ein.
17:11 Uhr: Hilfeschreie aus
einer Wohnung in der Elt-
zerhofstraße – M 10/4
POM Kreidel, PHW Schmitt
Rosemarie Gutleber mel-
dete Hilfeschreie aus dem
gegenüberliegenden Haus.
Ein Mann im Rollstuhl ha-
be die besagte Wohnung
erst vor kurzem angemie-
tet. Als POM Kreisel und
PHW Schmitt das Haus be-
traten, hörten sie nur noch

schwache Hilferufe. Die
Beamten brachen die Woh-
nungstür auf, der alte Mann
lag neben der Toilette, blu-
tete stark im Kopfbereich,
konnte sich nicht mehr mit
eigener Kraft aufrichten und
in den Rollstuhl setzen und
hatte eingekotet. Da das
Handfunkgerät im Haus
keinen Empfang hatte, ging
er zurück zum Streifenwa-
gen und rief einen Ret-
tungswagen. Als er zu-
rückkam, hatte POM Kol-
berg dem Mann nicht nur
einen provisorischen Kopf-
verband angelegt, sondern
ihn auch – soweit in die-
sem Zustand möglich – ge-
waschen und frische Wä-
sche angezogen.
Für diesen besondere Ein-
satz lud der Dienststellen-
leiter die Beamten zu einer
„Schmause“ ein, die der
dankbare Rollstuhlfahrer
nach seiner Entlassung aus
dem Krankenhaus „gestif-
tet“ hatte.
Polizisten konnten (und

mussten bei „Gefahr im
Verzuge“) in viele Rollen
schlüpfen, in einigen Fällen
sogar (Geburts-)Helfer. Sie
brachten liegen gebliebe-
ne Fahrzeuge in Schwung,
löschten kleinere Brände,

retteten Menschen und Tie-
re aus brennenden Häu-
sern, Wohnwagen, Ställen
oder Fahrzeugen, verhin-
derten nach einem Was-
serrohrbruch schlimmere
Schäden und waren in
schwierigen Lebenslagen
oft die ersten Seelentrös-
ter. In dieser Zeit war nicht
alles besser, aber vieles
wurde „menschlicher“ ge-
regelt und das Motto „Bür-
ger und Polizei – wir brau-
chen uns!“ war mehr als
nur ein Spruch. Und heu-
te? Heute sind Frauen und
Männer im Polizeidienst die
„Prügelknaben der Nation“
(sorry liebe Kolleginnen,
aber Prügelfrauen hört sich
merkwürdig an).

Verdiente „Schmause“ nach einem ungewöhnlichen Einsatz. Foto: A. Boesen

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkommissar a.D., ist
Autor zahlreicher Bücher
(u.a. Spiegel-Bestseller
Vom Junkie zum Ironman
– verfilmt mit Uwe Och-
senknecht). Sein 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 Ver-
schwunden) auf der Basis
der mysteriösesten Mord-
serie in der deutschen Kri-
minalgeschichte. Gerade
ist sein Reiseführer „Kob-

lenzer Lieblingsplätze“ er-
schienen. Die Krimiwan-
derung „Tatorte und an-
dere Lieblingsplätze“ kann
unter schmitt-kilian@
onlinehome.de gebucht
werden. Foto: Göttsche

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

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte ZeitenKaiserfestival 2021 beginnt
und endet mit Mark Forster
Jens Becker von Neuwied Musik zur Verlegung
KOBLENZ. -dko- Der Ver-
anstalter hat sich die Ent-
scheidung nicht leicht ge-
macht, letztlich hatte sich
die Neuwied Musik GmbH
aber doch zu einer früh-
zeitigen Verlegung des
Kaiserfestivals in Koblenz
ins Jahr 2021 entschlos-
sen. AM WOCHENENDE
sprach mit Geschäftsfüh-
rer Jens Becker, der die
wichtigsten Fragen der
Fans beantwortet.

AM WOCHENENDE: Wie-
so haben Sie sich be-
reits frühzeitig zur Ver-
legung des Kaiserfesti-
vals entschieden?
Jens Becker: Wir sind
der Meinung, Gesundheit
steht über allem, und der
gleichen Meinung sind auch
unsere Künstler. Wir ha-
ben uns daher bereits im
April zu einer Verlegung
entschlossen. Mit dem jet-
zigen Wissen war das die
einzig richtige Entschei-
dung, denn Großveran-
staltungen sind ja wei-
terhin bis zum 31. De-
zember 2020 nicht ge-
stattet.

AM WOCHENENDE: Wie
lief das mit der Ver-
schiebung auf einen neu-
en Termin?
Becker: Dies ist ein enor-
mer Aufwand, denn nicht
nur wir in Koblenz ha-
ben versucht zu verle-
gen. Das ist eine richti-
ge Puzzlearbeit, bis der
passende Termin gefun-
den ist. Bei Mark Fors-
ter können z. B. die bei-
den Konzerte 2021 in Kob-
lenz nicht an zwei auf-
einanderfolgenden Tagen
stattfinden, sodass Büh-
nenbild und Technik zwei
Mal auf- und abgebaut wer-
den müssen. Wir sind
glücklich, dass wir alle vier
Tage des Kaiserfestivals
hintereinander durchfüh-
ren können. Wir starten
am 2. September 2021
mit Mark Forster. Es fol-
gen am 3. September San-
tiano, am 4. September

die 90er Live und den Ab-
schluss macht am 5. Sep-
tember wieder Mark Fors-
ter.

AM WOCHENENDE: Wie
läuft der Ticketverkauf für
2021 ab?
Becker: Alle bereits ge-
kauften Eintrittskarten be-
halten automatisch ihre
Gültigkeit für den neuen
Termin. Es müssen also kei-
ne Eintrittskarten ge-
tauscht werden. Außer-
dem läuft der Vorverkauf
uneingeschränkt weiter für
die neuen Termine 2021.
Eine gute Nachricht ha-
be ich noch: Aus Ticket-
Rückläufern gibt es we-
nige Restkarten für das ei-
gentlich schon ausver-
kaufte Mark Forster-Kon-
zert am 5. September 2021.

M Aktuelle Infos immer auf
www.neuwied-musik.de.

Jens Becker.
Archivfoto: Niebergall

Die Fans von Mark Forster müssen sich bis 2021 ge-
dulden, ehe ihr Star wieder das Deutsche Eck in Kob-
lenz rockt. Archivfoto: Niebergall
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