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Alle Angaben veröffentli-
chen wir ohne Ge-
währ.

¸ Ärzte

y 116117

Unter dieser zentralen
Nummer werden Sie au-
tomatisch zu dem für sie
zuständigen Hausärztli-
chen Notdienst weiter ge-
leitet. Die Rufnummer ist
bundesweit und ohne Vor-
wahl gültig.
Zuständig sind in der Re-
gion die jeweiligen Be-
reitschaftspraxen:
Montabaur: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13. Zu-
ständig für alle Mit-
gliedgemeinden der VG

Montabaur. Für die Augst-
Gemeinden zuständig: Kli-
nikum Kemperhof in Kob-
lenz, Koblenzer Str. 115.
Ransbach-Baumbach:
BDZ Montabaur, Brüder-
krankenhaus Montabaur,
Koblenzer Str. 11-13.
Selters: BDZ Monta-
baur, Brüderkrankenhaus
Montabaur, Koblenzer Str.
11-13; DRK Kranken-
haus Hachenburg, Alte
Frankfurter Str. 10; für Ma-
roth: DRK Krankenhaus
Neuwied, Marktstr. 104.

Wirges: BDZ Montabaur,
Brüderkrankenhaus Mon-
tabaur, Koblenzer Str. 11-
13.
Höhr-Grenzhausen: BDZ
Montabaur, Brüderkran-
kenhaus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13. Für Hill-
scheid/Augst: Notdienst-
zentrale im Kemperhof
Koblenz, Koblenzer Str.
115.
Wallmerod: BDZ Mon-
tabaur, Brüderkranken-
haus Montabaur, Kob-
lenzer Str. 11-13.

¸ Notfallambulanz

Hachenburg: DRK-Kran-
kenhaus unter y (02662)
85 0

Montabaur: Katholisches
Klinikum/Brüderkranken-
haus unter y (02602)
12 20.

¸ Zahnärzte

Notfalldienst:
y
0180-5 040 308*.

¸ Apotheken
Unter y 0180-55 258825*
werden die nächstlie-
genden dienstbereiten
Apotheken angesagt. Vo-
raussetzung ist die Ein-
gabe der Postleitzahl Ih-
res Standortes über die
Telefontastatur, für Mon-
tabaur zum Beispiel
y 0180-5 525 88 25
56410*. Dies ist mit je-
dem Wahlverfahren mög-
lich.
Der Dienstwechsel der
Apotheken erfolgt täglich
um 8.30 Uhr.

¸ Vergiftungen

Auskunft in Vergiftungs-
fällen: q (06131) 19 240.
Entgiftungsstation Kran-
kenhaus Kemperhof in
Koblenz, Koblenzer Str.

115, y (0261) 49 92 111.

¸ Augenärzte-Notdienst
q 0180-5 11 20 66

¸ Beratung/Hilfe

Telefonseelsorge:
q 0800 11 10 111
(evangelisch) oder
q 0800 11 10 222
(katholisch)

Frauennotruf Koblenz:
q (0261) 35 000

Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
q 11 60 06 (kostenlos)

¸ Polizei

Polizeiinspektion
Montabaur:
q (02602) 92 260

* Preisangaben Service-Dienste:
0180-1: Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-2: Festnetzpreis 6 ct/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-3: Festnetzpreis 9 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-5: Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min
0180-6: Festnetzpreis 20 ct/min; Mobilfunkpreise maximal 60 ct/Anruf
0137-8/0137-9: Festnetzpreis 50 ct/Anruf; abweichende Preise aus dem Mobilfunk

Notfalldienste

Hauptsach die Kapp sitzt off em Kopp
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian
Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und
pendelt dabei geschickt
zwischen Realität und der
Freiheit schriftstellerischer
Ausschmückung. Sein fikti-
ver Polizist Andreas Müller
schildert unvergessliche
Begegnungen und kuriose
Situationen. Er erinnert sich
humorvoll und atmosphä-
risch dicht an eine Zeit, in
der nicht alles besser, aber
vieles anders war.

Nach der von einigen
„Oberbeamten“ sehr res-
triktiv ausgelegten Dienst-
vorschrift musste der Po-
lizist bei „jedem“ Einsatz
die Mütze auf dem Kopf tra-
gen, damit er auch bei grö-
ßerer Entfernung eindeutig
als Amtsperson zu er-
kennen ist. Dies war je-
doch oft nicht möglich, denn
es gibt Situationen, in de-
nen ist die Mütze mehr
als hinderlich: zum Bei-
spiel bei einer Schlägerei.
Wenn der Kontrahent die
„dienstliche Kopfbede-
ckung“ nach unten zieht,
ist selbst der stärkste
Schutzmann schutzlos,
denn er kann nicht mehr er-
kennen, auf welchen sei-
ner Körperteile die Faust
des Gegenübers zielt. Bei
der Verfolgung eines Flüch-
tigen kann der Schutz-
mann nicht schnell laufen,
wenn er mit einer Hand

die Waffe, den Schlag-
stock oder die Taschen-
lampe und mit der ande-
ren die Mütze auf dem
Kopf festhalten muss. Darf
er die Mütze in die noch
freie Hand nehmen, um ei-
ne Verlustmeldung zu ver-
meiden? Soll der Schutz-
mann mit Mütze in den
Rhein springen, wenn er
ein Kind vor dem Ertrin-
ken retten will? Es wurde
sogar das Tragen der Müt-
zen im Streifenwagen an-
geordnet, was bei größe-
ren Beamten dazu führte,
dass sie in gesundheits-
schädlicher Haltung wie ein
„Affe auf dem Schleifstein“
in den Sitzen hingen.
Die Mütze auf dem Kopf
macht bei Verkehrsregel-
ungen, Unfallaufnahmen
und normalen Einsätzen
durchaus Sinn, aber dies

in allen Lagen anzuord-
nen, war eine schwach-
sinnige Dienstvorschrift.
Dennoch war für viele Vor-
gesetzte der richtige Sitz
der Dienstmütze wichtiger
als die ordnungsgemäße
Durchführung einer poli-
zeilichen Maßnahme.
Böse Zungen behaupteten
vor dem Zimmer des Lei-
ters der Schutzpolizei pla-
ne man einen Zebrastrei-
fen als sicheren Fußgän-
gerüberweg für „Schlei-
mer“ (Herr L., ich weiß
was . . .), damit diese nicht
von den „Radfahrern“ über-
fahren werden. Obwohl es
im Schichtdienst keine Int-
riganten gab, saß der größ-
te „Schleimer“ im Vorzim-
mer. Der Leiter S. erhielt an-
geblich ständig Anrufe ei-
ner Frau Klein. Die Dame
würde sich immer wieder

darüber beschweren, dass
Polizisten in der Metzge-
rei „Brietcher mit Mett unn
Flaischwurscht“ gekauft und
den Laden ohne Kopfbe-
deckung betreten hätten.
Dabei war allgemein be-
kannt: Frau Klein existierte
nicht, sie war das „Pseu-
donym“ des „Butze“ im Vor-
zimmer des Leiters. Kein
Wunder, dass der Kollege,
nennen wir ihn aus Per-
sönlichkeitsrechtsgründen
auch Klein, nicht zu der Gat-
tung der Sympathieträger
gehörte.
Eine weitere Rüge wegen
nicht ordnungsgemäßer
Bekleidung (also lediglich
ohne Kopfbedeckung) wur-
de zwei Beamten erteilt,
die einen schwerverletzten
Autofahrer durch Mund-zu-
Mund Beatmung wieder-
belebt hatten (natürlich in

gebückter Haltung, wie soll-
te es anders möglich sein).
Das erinnert mich an den
Song von Joe Cocker „You
can leave your hat on“, in
dem er eine Frau bittet
sie möge alles ausziehen
bis auf den Hut. Hatte der
Leiter S. heimlich gehofft,
junge gutgebaute Beamte
würden an der Stange in
seinem Büro nur mit Müt-
ze einen Table-Dance vor-
führen? Ein Schelm, der
Böses dabei denkt.
Und dann gab es noch
die berühmte Couch, auf
der die Beamten Platz neh-
men mussten, wenn sie

mal wieder ein „Anschiss“
erwartete. Nein, es war kei-
ne „Besetzungs-Couch“,
kein Casting, niemals „Lob
und Anerkennung“ und
auch kein Gespräch über
eine Beförderung, sondern
eher mit der Androhung ei-
nes Disziplinarverfahrens
verbunden. Die Wachha-
benden machten den Jun-
gen Mut sie sollten sich
von „krittelische Erwese-
zähler, die en de Krem-
mele soche“, nicht beein-
drucken lassen. „Die hann
noch nie rischtisch Dienst
geschobe, sondern sich nur
die Eia platt gesässe.“

Die Schirmmütze – das wichtigste Kleidungsstück eines „Butze“. Foto: Polizeiarchiv

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 (Gesamtauflage über
500 000 Exemplare) ver-
öffentlicht. 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@onli-
nehome.de gebucht wer-
den. Foto: Göttsche

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

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Anzeige

„einfach wertvoll“ – bewusstes Genießen
Neue Warenwelt im Globus Lahnstein eröffnet

LAHNSTEIN. Die neue Wa-
renwelt „einfach wertvoll“
wurde im Globus Lahnstein
eröffnet und ist im 1. Ober-
geschoss auf der Aktionsflä-
che zu finden.

Die neue Warenwelt „ein-
fach wertvoll” unterstützt Sie
bei Ihrer bewussten und ge-
sunden Ernährung und macht
Ihren Einkauf noch ein-
facher als bisher. „einfach
wertvoll” steht für höchs-
te Qualität und erfüllt ho-
he Ansprüche an Um-
weltschutz und Nachhal-
tigkeit. Das Angebot um-
fasst Bio-Produkte, gluten-,
laktose- sowie fructosefreie
und fructosearme Produk-
te. Auch vegetarische, ve-
gane und trendige Le-
bensmitteln gehören zu „ein-
fach wertvoll“.
Die Lebensmittelbranche ver-
ändert sich aktuell mit ei-
ner nie dagewesenen Ge-
schwindigkeit: Immer mehr
Food-Start-Ups drängen in

den Markt und krempeln
ihn dabei kräftig um. Vie-

le dieser jungen Unter-
nehmen setzen dabei auf kom-

plett neue Herstellungs-
methoden und außerge-
wöhnliche Rohstoffe wie Ko-
kosblütenzucker, Hanf oder
Jackfruit. Im Vordergrund
steht dabei häufig die Her-
stellung von besonders ge-
sunden oder zutatenredu-
zierten Lebensmitteln. Au-
ßerdem experimentieren vie-
le Produzenten mit kom-
plett neuen Verpackungs-
materialien wie zum Bei-
spiel kompostierbarer Folie
bei Riegeln und Snacks. „Wir
bei Globus sind stolz da-
rauf, Ihnen besonders auch
bei innovativen Produkten ei-
ne beispiellose Vielfalt bie-
ten zu können. Manche da-
von finden Sie im Le-
bensmitteleinzelhandel sogar
exklusiv nur bei uns. Las-
sen Sie sich inspirieren“,
sagt Manfred Ziemen, Ge-
schäftsleiter im Globus SB-
Warenhaus Lahnstein. -red-

M Mehr Infos finden Sie auf
globus.de/einfachwertvoll.

Viele Menschen suchen nach neuen Ideen, um sich bewusst –
und immer häufiger auch vegan oder vegetarisch – zu ernäh-
ren. Foto: Globus SB-Warenhaus

Nähe trotz Abstand ist möglich
Von Johannes Jochemczyk, evangelischer Pfarrer

Corona hat uns immer
noch fest im Griff. Vor al-
lem die Abstandsregel
durchzieht unseren Alltag
fast überall. Werden offi-
zielle Gruppenfotos ge-
schossen, postiert man
sich in wohl definiertem
Abstand voneinander. Ir-
gendwann später wird man
dann feststellen, ob das
Foto v.C. oder n.C. (vor
oder nach Corona) bzw.
in der heißen Phase der
Pandemie aufgenommen
wurde.
Viele öffentliche Bereiche
und Veranstaltungsorte –
Stadthallen, Theater, Ki-
nos, Kirchen etc. – wer-
den nur noch begrenzt ge-
nutzt, der Abstand muss
gewahrt bleiben. Ich erle-
be den Abstand leider als
einen echten Verlust von
Lebensqualität. Die Spon-
tanität eines Handschlags,

einer Umarmung geht ver-
loren. Jemanden, den man
mag, am Besten nicht drü-
cken zu sollen, tut weh.
Es nimmt einem ein we-
nig die Leichtigkeit des Le-
bens. Allerdings ist das im-
mer noch besser, als das
Leben selbst zu verlieren.
Halten wir also besser Ab-
stand voneinander!
Vielleicht hat das ja sogar
was Gutes an sich. Man
nimmt den anderen be-
wusster wahr. Man achtet

mehr aufeinander, setzt
sich bewusster in Bezie-
hung zueinander. Man lernt
wieder neu Respekt! Au-
ßerdem brauchen wir ja
manchmal auch Abstand,
suchen ihn sogar, z.B. im-
mer dann, wenn wir von in-
tensiv erlebten Situatio-
nen oder Begegnungen
Abstand gewinnen wollen,
um die Dinge besser zu
begreifen und Erlebtes zu
„verdauen“. Aus der Ent-
fernung kann man eben
manches anders und bes-
ser bewerten.
Abstand tut uns auch dann
gut, wenn uns Dinge sehr
nahe gehen, wir sie am
liebsten gar nicht an uns
heran lassen wollen und
auf Distanz gehen - ja
dann, dann wünschen wir
uns sogar Abstand. Ab-
stand ist also per se nicht
schlecht.

Auch unsere Gottesbe-
ziehung lebt übrigens vom
Abstand. Schließlich ist Gott
derjenige, der oben im
Himmel ist (5. Mose 4,39).
Zwischen Gott und uns be-
steht also ein himmelwei-
ter Abstand; ein unendli-
cher Abstand, der uns un-
ter anderem daran hin-
dert, Gott im Ganzen zu be-
greifen.
Er hilft uns aber auch,
Gott zu respektieren. Trotz
dieses Abstands bleibt Gott
uns ganz nah: In der Per-
son Jesu, wie wir glauben,
aber auch in anderen Glau-
bensäußerungen: dem Ge-
bet, dem Abendmahl, je-
dem guten Wort, dem Se-
gen. So ist Gott nah, trotz
seines Abstands zu uns.
Nähe trotz Abstand ist al-
so möglich. Bleiben Sie ge-
segnet und bleiben Sie ge-
sund!

Gedanken zum Sonntag

Wichtige Informationen zur Zwangsversteigerung: Bieter haben auf Verlangen im Termin sofort

Sicherheit i.d.R. in Höhe von 10 % des Verkehrswertes (§ 68 ZVG) zu leisten oder nachzuweisen.

1. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 2. Sicherheit kann gem. § 69 ZVG

geleistet werden durch einen frühestens 3 Werktage vor dem Versteigerungstermin von einem

Kreditinstitut oder der Bundesbank ausgestellten Verrechnungsscheck, eine Bankbürgschaft oder die

Überweisung der Sicherheit auf das Konto der Gerichtskasse ca. eine Woche vor der Versteigerung.

Eine Besichtigung ist nur im Einvernehmen mit dem Eigentümer, Mieter oder Pächter möglich. Die

Gutachten können bei Gericht oder unter www.versteigerungspool.de eingesehen werden.

Zwangsversteigerungen
Amtsgericht Montabaur

Bahnhofstraße 47, 56410 Montabaur, Tel.: 02602/151-0, Mo.–Fr. 9.00–12.00, Mo.–Do. 13.30–15.30

Infos und Gutachten zum Download unter versteigerungspool.de

Einfamilienhaus
Ort: Bornwiesenstraße 10

56410 Montabaur-Elgendorf
Verkehrswert: € 215.000,00
Wohnfläche ca.: 112 m²
Grundstück ca.: 927 m²
Wertgrenzen: gelten
Aktenzeichen: 14 K 1/20
Termin: 27.10.2020, 10:00 Uhr

Herausgeber:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstraße 22
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. (0261) 9281 0
Fax (0261) 9281 29
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
E-Mail: info@amwochenende.de

Geschäftsführung:
Litsa Papalitsa

Verlagsleitung:
René Kuhmann
(verantwortlich f. d. Anzeigenteil)
Sonderaufgaben:
Christian Thielen

Redaktionsleitung:
Ralf Helfenstein (V.i.S.d.P.)
Daniel Korzilius (Stv.)
Alle unter der Anschrift des Verlages

Auflage: 844.987

Beteiligungsverlage:
Wochenblatt-Verlag Limburg GmbH
& Co. KG, Limburg (176.932);
S-W Verlag GmbH & Co. KG,
Mayen (155.596);
TW Wochenspiegel GmbH
& Co. KG, Trier (199.386)
Gesamtauflage im Verbund:
1.376.901

Kostenlose Botenverteilung an
alle erreichbaren Haushalte im
Verbreitungsgebiet.
Preisliste für Anzeigen und Beilagen
vom 01.05.2019
Gezeichnete Artikel geben die
Meinung des Verfassers wieder.
Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive
dürfen nicht anderweitig verwendet
werden. Für unverlangt einge-
sendete Manuskripte, Fotos und
Zeichnungen übernimmt der Verlag
keine Haftung.
Für die Richtigkeit der (telefonisch)
aufgegebenen Anzeigen übernimmt
der Verlag keine Gewähr. Schaden-
ersatzansprüche sind ausge-
schlossen.

Satz:
sapro GmbH, Gutenacker
Druck:
Industrie Dienstleistungsgesellschaft
mbH, Koblenz
Vertrieb:
Mittelrhein LastMile GmbH,
Koblenz

Geprüfte Gesamtauflage: Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Auflagenkontrolle durch unab-
hängige Wirtschaftsprüfer nach den
Richtlinien von BDZV und BVDA.
Druckauflage: 838.441 (I/2018)
Verteilte Auflage: 826.441 (I/2018)
in insgesamt 20 Einzelausgaben.

Sparkasse Koblenz
IBAN DE72 5705 0120
0000 0013 13
HUL@rhein-zeitung.net
helftunsleben.de

Handeln
und helfen!

HHHaaannnsss KKKaaarrryyy,,,
Geschäftsführer

MMMaaannnuuueeelllaaa LLLeeewwweeennntttzzz---TTTwwweeerrr,
Vorsitzende

HELFT UNS LEBENNN ist eine
Initiative der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben für
Kinder und Familien in Not.
Wir konzentrieren uns mit
HELFT UNS LEBEN in erster
Linie auf unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren hel-
fen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei flie-
ßen alle eingegangenen Spen-
den zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern bis zum Ab-
schluss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der
Vorstand von
HELFT UNS LEBEN:

9 Ausgaben zur Wochenmitte
13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!
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