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Jubiläumsabend mit Gerhard Polt
und den Well-Brüdern in Bad Ems
Festival gegen den Strom verspricht beste Unterhaltung am 23. Oktober
BAD EMS. Im Rahmen des
Festivals gegen den Strom
sind Gerhard Polt und die
Well-Brüder ausm Bier-
moos am Freitag, 23. Ok-
tober (19 und 21 Uhr), zu
Gast im Kurtheater in Bad
Ems. Zum einmaligen Ju-
biläumsabend zeigen Ger-
hard Polt und die drei
Wells Teile aus ihrem ak-
tuellen Programm sowie
einige Klassiker.

Mehr als drei Millionen Ki-
lometer sind sie zusam-
men im Auto gereist, meist
friedlich, manchmal hitzig
diskutierend, stets unfall-
frei. Gerhard Polt und die
Brüder Michael, Christoph
und Hans Well trafen sich
1979 – die genauen Um-
stände liegen im Unge-

fähren – und betraten fort-
an gemeinsam die Büh-
nen.
In den Kammerspielen tra-
ten der Humorist und die
außerhalb Bayerns unaus-
sprechliche „Biermösl
Blosn“ 1982 als Ersatz-
programm für „Amphitry-
on“ erstmals gemeinsam
auf. „München leuchtet“,
„Tschurangrati“ oder „Ek-
zem Homo“ sind nur eini-
ge Beispiele ihrer Theater-
Produktionen. Jetzt wollen
sie nach 40 gemeinsamen
Jahren ihre Freundschaft
zelebrieren.
Vieles ist seitdem passiert.
Vormals akute Themen
sind inzwischen aktuell
geworden. 2012 trennte
sich die Biermösl Blosn
und Michael und Stofferl

spielen fortan weiter als
„Well-Brüder aus'm Bier-
moos“ mit ihrem Bruder
Karl (er setzte sich im fa-
milieninternen Casting klar
durch).
Das Festival gegen den
Strom ist eines der großen
Sommerfestivals in Rhein-
land-Pfalz. 2020 geht es in
sein zwölftes Jahr. -red-

M Aufgrund der hohen
Nachfrage gibt es zwei Vor-
stellungen an diesem Abend.
Der Eintritt kostet 28 €. Die
Karten werden ausschließ-
lich direkt durch das Kurt-
heater verkauft unter sbbe@
staatsbad-badems.de oder
q (02603) 97 31 19 oder
q (02603) 97 31 20. Weite-
re Infos auf www.festival-
gegen-den-strom.de

Gerhard Polt und die drei Well-Brüder präsentieren Tei-
le aus ihrem aktuellen Programm sowie einige Klassi-
ker. Foto: Veranstalter

Wenn er streikt, der Hund, hat das einen Grund!
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.

20:30 Uhr Ringalarmfahn-
dung: Ausbruch von zwei
inhaftierten Gewalttätern
aus JVA
M 10/1: PHM Kolberg,
PHW Bamberger
M 10/2: PM Matt, PHW
Müller, PHW Schmitt, DHF
Fürst mit Diensthund
„Hier Mosel an alle im Stadt-
gebiet Koblenz. Soeben
Ausbruch aus JVA Kob-
lenz. Zwei Männer sind in
die Kasematten des Fort
Konstantin geflüchtet.
Diensthundeführer ist un-
terwegs. Achten Sie auf Ei-
gensicherung! Mosel En-
de“, rauscht die Stimme
des Kollegen von der Ein-
satzleitstelle durch den
Funkkanal.
Kurze Zeit später treffen
zwei Streifenwagen und fünf
Beamte vor dem Fes-
tungsgelände ein. PHM
Kolberg (ja, Sie lesen rich-
tig, er ist zum Polizei-
hauptmeister befördert
worden) schaltet den Au-

ßenlautsprecher ein: „Ach-
tung! Achtung! Hier spricht
die Polizei! Das Gelände
ist umstellt. Kommen Sie
mit erhobenen Händen he-
raus!“ Trotz mehrfacher
Durchsage keine Reaktion.
„Wir warten auf den Fürs-
ten“, ordnet PHM Kolberg
an.
Dieter Fürst ist ein äußerst
engagierter Hundeführer
und meistens der Erste
am Einsatzort, aber dieses
Mal müssen wir lange auf
ihn warten. Erst nach 15 Mi-
nuten ertönen die Mar-
tinshörner. Kurze Zeit spä-
ter schleudert sein Strei-
fenwagen (VW Variant) auf
den Schotterplatz. Als Fürst
die Heckklappe öffnet, zit-
tert der Hund, geht aber
brav „bei Fuß“ bis zu dem
nur einen Meter hohen
Durchbruch der alten Fes-
tungsmauer, durch die bei-
de Ausbrecher nach Aus-
sagen der Justizbeamten
in die Kasematten ge-

flüchtet sind.
Nach dem Kommando auf
den Mauersims zu sprin-
gen, jault der Hund, presst
sich mit allen Vieren fest
auf den Boden, legt seine
Schnauze auf den Vor-
derpfoten ab und blickt
sein Herrchen traurig an.
Fürst nimmt den noch jun-
gen Hund liebevoll auf den
Arm und setzt ihn auf den
Mauersims. Der Hund wei-
gert sich jedoch über das
schmale Brett zu gehen.
„Keine Ahnung, was mit
dem heute los ist“, ent-
schuldigt sich Fürst und
führt den Hund zurück zum
Wagen. Mit einem Schmat-
zer auf die Wange seines
Herrchens bedankt sich der
Hund für den Abbruch ei-
nes aus seiner Einschät-
zung nach zu gefährlichen
Einsatzes, weil er vielleicht
nicht schwindelfrei ist oder
Platzangst hat. Wer weiß?
Kolberg fordert die Aus-
brecher mit dem Mega-

phon nochmals auf und
droht „. . . mit der Anwen-
dung von Polizeihilfsmit-
teln“ (d.h. auch Einsatz von
Diensthunden).
Vermutlich haben die bei-
den sich halb totgelacht,
als sie den zitternden Hund
gesehen haben. Erst Tage
später erfahren wir, dass
der Hund sich noch in der
Ausbildung befindet. Fürst
hatte in den Rheinanlagen
trainiert, aber als er den
Hund gerufen hat wollte
der Neue statt Ausbrecher
lieber Hasen jagen. Nach-
dem Fürst den Hund end-
lich eingefangen und die
Heckklappe zugeschlagen
hatte, raste er mit Blaulicht

und Martinshorn zum Ein-
satzort. Da die Heckklappe
nicht richtig geschlossen
wurde, flog der Hund auf
dem Friedrich-Ebert-Ring
aus dem Auto, hatte sich
aber nicht verletzt.
Jetzt war klar, warum der
„junge Kollege“ nach die-
sem „Schleudergang“ nicht
mehr „einsatzfähig“ war.
Böse Zungen behaupte-
ten, er habe seine Ausbil-
dung zum Schutzhund un-
terbrechen müssen, sei in
den Innendienst versetzt
worden und habe beim 3.
Polizeirevier in Ehrenbreit-
stein das Telefonieren mit
in Not geratenen Hunden
geübt.

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. Unlängst

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

Laacher
Gesundheitsforum

26.–30. Oktober 2020
Von Montag bis Freitag jeweils um 20:00 Uhr auf dem
Facebook-Kanal der Buch- und Kunsthandlung Maria Laach

online

Live und kostenlos bei den Vorträgen dabei sein:

Buch- und Kunsthandlung Maria Laach
facebook.com/buchhandlung.maria.laach

Montag
26. Oktober 2020

Dr. Annette Kerckhoff

Die Küchen-
Apotheke

Dienstag
27. Oktober 2020

Inka Jochum

Das Fuß-Heilbuch

Mittwoch
28. Oktober 2020

Dr. Malte Rubach

Das Geheimnis
des gesunden Alterns

Donnerstag
29. Oktober 2020

Michael Droste-Laux
& Pia-Maria Laux

Auszeit
für die Haut

Freitag
30. Oktober 2020

Bernhard Voss

Körperspuren

Buch und Kunsthandlung
D-56653 Maria Laach

Telefon: 02652/ 59-365
buchhandlung@maria-laach.de

www.pfandhaus-neuwied.de

Engerser Landstr. 281
56566 Neuwied-Block
Mo. - Fr.  10.00 - 18.00 Uhr

02631 -
347 300

Bar - Fair - Sofort

Perlenketten
Tafelsilber

Goldmünzen
Silbermünzen
Luxusuhren

Altgold
Zahngold
Bruchgold

Silber
Diamanten

3.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

836 € bezahlt!

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

Goldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!

Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

www.pfandhaus-neuwied.de
mailto:buchhandlung@maria-laach.de
facebook.com/buchhandlung.maria.laach
nehome.de
schmitt-kilian-aktuell.de
www.schmitt-kilian.de
staatsbad-badems.de
gegen-den-strom.de

