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Stellenmarkt

Wer kennt noch den „Dorfgendarm“? Teil 1
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.

In meinen Gesprächen mit
schon seit Jahrzehnten(!)
pensionierten Kollegen
(Reinhardt, Dötsch, Lohner)
erinnern sich die Kolle-
gen gerne an ihre Gen-
darmenzeit. Rudi Rein-
hardt beschrieb bereits vor
Jahren in „Der Dorf-
schandarm“ eine Zeit, als
der Gendarm eine wich-
tige soziale Aufgabe er-
füllte und berichtet mir
aus jenen Tagen.
„Bis 1972 waren die Gen-
darmerie-Stationen in den
Amtsverwaltungen und die
Polizeiämter im Kreis Ahr-
weiler in Bad Neuenahr,
Ahrweiler, Remagen und
Sinzig eingerichtet. Die
übergeordnete Dienststel-
le war das Polizeipräsi-
dium Koblenz, u.a. zu-
ständig für Mord, Tot-
schlag, Raubüberfälle und
die Bearbeitung von Se-
xualdelikten durch die
„Weibliche Kriminalpolizei“
(WKP). Dienstvorgesetzter
der Gendarmen war je-
doch nicht der Koblen-
zer Polizeipräsident (Anm.
der Redaktion: damals noch
„Malmens Pitter“, siehe die
ersten Artikel der Blau-
lichtserie), sondern die

Landräte im Bereich der
Bezirksregierung Koblenz.
Die Gendarmerie wurde
„Landpolizei“ oder „Raiff-
eisenpolizei“ genannt, denn
nach Meinung der „Spe-
zialisten“ war das Ar-
beitsfeld der Gendarmen
auf die Bearbeitung von Ei-
er- und Karnickeldieb-
stählen oder Diebstahl von
Trümmergrundstücken be-
schränkt. Vermutlich wa-
ren die Kollegen nei-
disch, denn die Gen-
darmen konnten sich in ih-
rem überschaubaren
Dienstbezirk freier be-
wegen als Angehörige ei-
ner großen Dienststelle.
Die Ortsbürgermeister hin-
gegen sprachen gerne von
„ihren“ Gendarmerie-
Beamten, die wegen Per-
sonalmangel bei den ori-
ginär zuständigen Äm-

tern „gemeinde-restpolizei-
liche Aufgaben“ übernah-
men. Dazu gehörten z.B.
die Überwachung des Bau-
wesens, des Wildhandels,
des Eichwesens, der Ge-
tränke- und Schanker-
laubnis, der Überprüfung
der Bierleitungen (vom Fass
bis zum Zapfhahn) die Ent-
nahme von Lebensmit-
telproben und vieles mehr.
Der Personalschlüssel ori-
entierte sich an der An-
zahl der Bewohner des
Amtsbezirks. In Nieder-
zissen waren zwei
„Schandarme für die „öf-
fentliche Sicherheit und
Ordnung“ zuständig. Nach
vier Jahren Bereitschafts-
polizei war es Rein-
hardts erste Stelle und
der junge Beamte er-
kannte, dass der „Ein-
zeldienst“ nicht mit dem

Dienst bei der Bereit-
schaftspolizei vergleichbar
war. Für Reinhardt war
es ein Glücksfall, dass sein
Stationsleiter (Gendarme-
rie-Hauptmeister Bern-
hard Kensbock, Jahr-
gang 1913) noch die
Grundsätze des König-
lich-Preußischen Beamten-
tums beherrschte, ihn als
„Bärenführer“ an die Hand
nahm und ihm „das Ge-
hen“ in den 13 Ort-
schaften beibrachte. Das
Dienstzimmer der beiden
Gendarmen mit Fenster
aus Glasbausteinen glich
eher einer engen Ab-
stellkammer mit Platz für
zwei Schreibtische, als
Dienstfahrzeug eine BMW
Isetta. Übliches Gendar-
merie-Niveau. Fahrzeuge
vom Typ BMW Isetta wur-
den in ländlichen Poli-

zeidienststellen mehrerer
deutscher Bundesländer
eingesetzt und als Fahr-
erlaubnis genügte der Mo-
torrad-Führerschein. Mit
dem 295 ccm Einzylinder
und den 13 PS er-
reichte der kleine Strei-
fenwagen eine Höchst-
geschwindigkeit von 85
km/h und eignete sich al-
lenfalls für die Verfol-
gung von flüchtenden Mo-
fafahrern oder Pferde-Fuhr-
werken.
Eine BMW Isetta ist in-
zwischen im Privatbesitz
und wird bei öffentli-
chen Veranstaltungen der
Polizei als „Blickfang“ be-
nutzt.

Das aus dem Polizeiar-
chiv bereitgestellte Foto aus
unserer jüngsten Folge
(Schirmmütze) wurde von
Heinrich Wolf gefertigt.

Die BMW Isetta war vielerorts das Gendarmeriefahrzeug. Heute wird sie gerne bei öffentlichen Polizeiveranstal-
tungen „herausgeholt“. Foto: pr

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

Frühstudium möglich
KOBLENZ. Trotz der durch
die Corona-Pandemie not-
wendigen Bedingungen für
die Gestaltung universitärer
Lehre besteht an der Uni-
versität in Koblenz auch für
das Wintersemester
2020/21 die Möglichkeit ei-
nes betreuten Frühstudi-
ums.
Begabte Schüler, die in ei-
nem bestimmten Fach be-
sonders interessiert und
leistungsstark sind, können
bereits während der Schul-
zeit Vorlesungen und Se-
minare besuchen und dort
Leistungsnachweise er-
werben. Das kommende
Semester wird allerdings,
wie auch schon das vor-
hergehende, kein Präsenz-
semester sein, sondern die
Seminare und Vorlesungen
finden größtenteils in digi-
taler Form statt, möglicher-
weise je nach Fach und Stu-

dienphase mit präsenz-
pflichtigen Anteilen. Vo-
raussichtlich am Mittwoch,
14. Oktober (17.30 Uhr),
wird es eine Informations-
veranstaltung geben. Ort
bzw. Form (Präsenzveran-
staltung oder Videokonfe-
renz) werden nach Eingang
der Anmeldungen recht-
zeitig bekannt gegeben.
Schüler, die sich bereits für
ein Frühstudium entschie-
den haben, können sich bis
zum Montag, 18. Oktober
per E-Mail anmelden

M Ansprechpartnerin für
Beratung und Anmeldung:
Apl. Prof. Dr. Martina Ende-
pohls-Ulpe, Universität Kob-
lenz-Landau, Universitätsstr.
1, 56070 Koblenz; E-Mail:
endepohl@uni-koblenz.de.
www.uni-koblenz-ladau.de/
de/uni/koblenz/
fruehstudium.

Aus der Region

Karnevals-Bruderschaft
Nastede kommt zusammen

NASTÄTTEN. -tt- Die „Karnevals-Bruderschaft Naste-
de“ trifft sich am Dienstag, 13. Oktober (19.30 Uhr), im
Waldschlösschen Tannenhof zu ihrer ordentlichen Mit-
gliederversammlung. Auf der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Berichte des Großkanzlers, des Schatz-
kanzlers und der Schatullenwächter für die Ge-
schäftsjahre 2018 und 2019 sowie über die aktuelle La-
ge. Im Mittelpunkt stehen die Neuwahlen des gesam-
ten Großrates. Zu beraten und beschließen sind an-
schließend die Zukunft des stark reparaturbedürftigen
Bruderschaftsfestwagens, die Festsetzung der Mitglie-
derbeiträge und die Veranstaltungen in 2020/2021.

Radstätte im Stadtzentrum
NASSAU. Aus denkmalschutzrechtlichen Gründen muss
die Radstation an einen anderen Standort in der Innen-
stadt verlegt werden. Die Radstätte in Nassau ist ein Bau-
werk auf dem Radweg Deutsche Einheit. Der Radweg
Deutsche Einheit ist ein bedeutendes nationales Projekt
der Radverkehrsförderung der Bundesregierung. Die
Stadt Nassau ist sehr froh, dass sich der Bund für den
Standort Nassau entschieden hat. Aktuell befindet sich der
Standort im Freiherr-vom-Stein-Park in Nassau. In Ortster-
minen wurde mit allen Beteiligten nach alternativen Stand-
orten gesucht. Die für den Kreis und die Gemeinde poli-
tisch Verantwortlichen konnten für die Stadt Nassau jetzt
eine kostenneutrale Lösung erreichen. Wie es heißt, tragen
die Vertreter der Stadt Nassau dieser und der letzten Le-
gislaturperiode keine Verantwortung für diese Situation. In
der letzten Stadtratssitzung wurde dem Lösungsvorschlag
zugestimmt. Die Radstätte am neuen Standort wird eine
Bereicherung für die Stadt im Bezug auf Freizeitwert und
Tourismus sein. Die Vorbereitungen zur Umsetzung laufen.

Gleisbauarbeiten stehen an

LAHNSTEIn. Die DB Netz AG führt in den Nächten von
Sonntag, 4. Oktober, auf Montag, 5. Oktober, sowie von
Sonntag, 11. Oktober, auf Montag, 12. Oktober, im Bereich
des Stadtteils Oberlahnstein Gleisbaumaßnahmen durch,
die aus betrieblichen Gründen in der Nachtzeit stattfinden
müssen. Dadurch kann es zu Lärmbelästigungen kommen.
Die beauftragten Unternehmen sind bemüht, die Lärmbe-
lästigung so gering wie möglich zu halten. Die betroffenen
Anwohner werden um Verständnis gebeten. Foto: pixabay

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Gückingen

Steuerfachangestellter oder
Buchhalter/Lohnsachbearbeiter

(m/w/d)

zur Erstellung von monatlichen Buchhaltungen
und Lohnabrechnungen in Vollzeit

zum nächstmöglichen Termin gesucht.

Ich biete einen angenehmen Arbeitsplatz in
freundlicher Atmosphäre, interessante Tätigkeit

mit selbständiger Bearbeitung,
gute Fortbildungsmöglichkeiten,

leistungsgerechte Bezahlung.

Bewerbungen an:

andrea marocke – Steuerberaterin
Postfach 1309, 65378 Rüdesheim

E-Mail: info@steuerbuero-marocke.de

KEY ACCOUNT
MANAGER
m|w|d in Vollzeit (40 Stunden/Woche)
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen? Dann sind
Sie bei uns genau richtig!

Der Verlag für Anzeigenblätter ist eines der führenden Medienhäuser in der
Region. Mit den wöchentlich erscheinenden Produkten LOKALANZEIGER und
AM WOCHENENDE erreichen wir jeden Haushalt und sind fester Bestandteil der
Mediaplanung unserer Kunden sowohl in Print als auch in den digitalen Medien.

Für Sie ist viel drin:
Faire Vergütung mit 13 Gehältern
Hervorragende Karrierechancen
Flexible Arbeitszeiten und ein
angenehmes Betriebsklima

Vielseitige Tätigkeit in einem engagierten
und professionellen Team
Umfassende Einarbeitung und individuelle
Unterstützung sowie Weiterbildung
Etablierter Arbeitgeber seit mehr
als 50 Jahren!

Ihre Herausforderung:
Betreuung von Großkunden und
Agenturen im Bereich Anzeigenwerbung,
Prospekt- und Beilagenverteilung
Erstellung individueller Angebote und
Werbekonzepte inklusive Vor- und
Nachbereitung
Analyse von Kennzahlen und Erstellen
von Auswertungen
Selbstständiges und zielorientiertes
Arbeiten

Das sollten Sie mitbringen:
Abgeschlossene
kaufmännische Ausbildung oder Studium
Erste Berufserfahrung ist von Vorteil
Ausgeprägte Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit sowie Durchset-
zungsstärke und Verhandlungsgeschick
Flexibilität und Spaß an der Arbeit
im Team sowie Freude am Kontakt zu
Kunden zeichnen Sie aus
Sie beherrschen die gängigen
MS-Office Anwendungen

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Post oder per E-Mail: Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Sekretariat Geschäftsführung | Stichwort „Key Account“
Hinter der Jungenstraße 22 | 56218 Mülheim-Kärlich
Silke Lewentz | silke.lewentz@der-lokalanzeiger.de | Telefon: 0261 9281-10

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