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Aus der Region

Rheinlandmeisterschaft im
Siebenschräm abgesagt

REGION. Bittere
Nachricht für alle
7-Schräm-Spieler:
Die für den 27. De-
zember terminier-
te 38. Rheinland-
meisterschaft im 7-
Schräm kann lei-
der nicht stattfin-
den. Dieses gibt
Turnierleiter Erich
Michels vom 7-
Schräm-Club Ul-
men bekannt. Auf-

grund der aktuellen Pandemie und den damit verbun-
denen Einschränkungen ist eine derartige Großveran-
staltung mit unter 300 Teilnehmern unmöglich zu reali-
sieren. Michels bittet um Verständnis für diese Ent-
scheidung, die zur Sicherheit aller Teilnehmer dient und
eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern soll. So-
bald es die Situation wieder zulässt, wird ein neuer Ter-
min für die 38. Rheinlandmeisterschaft bekannt gege-
ben. Foto: Verein

Wenn der (Amts-)Schimmel dreimal wiehert
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.

Die „alten“ Schutzmänner
entwickelten in geselliger
Runde manchen Streich.
Bei einer dieser „Feierstun-
den“ begeisterten sie den
Leiter eines Polizeiamts für
eine „Feuertaufe“, über die
sich alle köstlich amüsier-
ten – bis auf eine Person.
Was hatten die Gendarmen
ausgeheckt?
Der 17-jährige Felix B. ist
glücklich. Überglücklich! Er
hat nach zweimaligem Ver-
such die Mittlere Reife – so-
mit die Voraussetzung für
den Einstieg in die mittlere
Beamtenlaufbahn – erwor-
ben, die Aufnahmeprüfung
bestanden und freut sich
auf den 1. Oktober.
Doch der erste Arbeitstag
in der Polizeiverwaltung be-
ginnt mit einer Überra-
schung. Felix starrt Amts-
leiter Kaiser ungläubig an.
Er kann nicht glauben, was
der Mann soeben gesagt
hat. „Sehr geehrter Felix, ich
darf doch Felix sagen?“ (Er
wartet nicht auf eine Ant-
wort, sondern redet ohne

Pause weiter) „ . . . es ist ei-
ne alte Tradition, wonach
jeder Auszubildende unse-
rer Polizeiverwaltung im
ersten Dienstjahr in die Rol-
le des heiligen Sankt Martin
schlüpft, auf einem Pferd
den Umzug begleitet und
seinen Mantel mit den Ar-
men teilt.“
Kaiser lehnt sich in dem
dunkelbraunen Lederses-
sel nach hinten, raucht eine
dicke Zigarre und bläst Fe-
lix die Rauchwölkchen ins
Gesicht. Nachdem Felix
wieder in der Lage ist, gan-
ze Sätze zu formulieren, er-
widert er: „Aber ich kann
nicht reiten, habe als Kind
noch nie auf einem Pony
gesessen und eine un-
heimliche Angst vor Pfer-
den.“
Der Amtsleiter erklärt mit ei-

nem breiten Grinsen „Das
ist kein Problem. Wir bieten
Ihnen ein Probereiten an.
Der Bauer bringt morgen
früh den Schimmel vorbei.
Dann werden Sie erkennen:
Das Glück der Erde liegt
auf dem Rücken der Pfer-
de.“ Kaiser schwenkt ein
großes Cognacglas ge-
nussvoll hin und her und
sagt: „Aber bitte vorher kei-
nen Alkohol trinken, damit
Sie nicht das Gleichgewicht
verlieren. Übrigens, auf der
Dienststelle herrscht strik-
tes Alkoholverbot.“ Felix be-
kommt bereits bei der Vor-
stellung, wie er auf das
Pferd gelangen soll,
schweißnasse Hände. Ob
man eine Haushaltsleiter
neben dem Pferd aufstellen
wird oder ob ihn kräftige
Schutzpolizeibeamte auf

das Pferd hieven werden?
Aber er will sich nicht be-
reits am ersten Tag bla-
mieren und nimmt mit ei-
nem kaum hörbaren „Ja“
und brüchiger Stimme den
„Auftrag“ an.
Nach einer schlaflosen
Nacht und Alpträumen sieht
er am nächsten Tag bereits
vor dem Betreten des
Dienstgebäudes auf dem
Parkplatz den Parcours mit
den orangefarbenen „Lü-
becker Hütchen“. Ein Bauer
zerrt den offensichtlich wi-
derwilligen Schimmel aus
dem Pferdeanhänger und
führt ihn auf den Hof.
„Felix, kommen Sie bitte vor
der Reitstunde noch zur
Früh-Besprechung, damit
alle Kollegen den neuen
Mitarbeiter kennenlernen“,
ruft der Amtsleiter aus sei-

nem Fenster im ersten
Stock.
Felix betritt mit schlottern-
den Knien den Bespre-
chungsraum. Nach einer
Lagedarstellung (es ist nicht
viel passiert) wendet der
Chef sich noch einmal Felix
zu: „Gehen Sie nun auf den
Hof und lassen sich von
Bauer Fuchs als St. Martin
einweisen! Sie schaffen das.
Toi, toi ,toi!“
Und wie aus einem Munde
schallt der Ruf „Toi, toi, toi“
– und alle Bediensteten he-
ben beide Daumen in die
Höhe. Felix B. nickt stumm.
Das Herz schlägt ihm bis
zum Hals.
Als er im Hof vor diesem rie-
sigen weißen Pferd steht,
pocht das Blut in seinen

Ohren. Der Bauer bietet die
Hand als Steigbügel an und
schleudert den zitternden
Felix auf das Pferd. Dann
fordert er ihn auf durch den
Pylonen-Parcours zu reiten.
Felix ist so aufgeregt, dass
sein Blick nur nach vorne
gerichtet ist und er nicht die
grinsenden Gesichter hinter
den geschlossenen Fens-
tern des Besprechungs-
raums sieht. Die gesamte
Belegschaft beobachtet das
„Probereiten“. Schallendes
Gelächter. Felix B. kann
nicht wissen, dass dies sein
erster und letzter Ritt auf ei-
nem Pferd ist, es sei denn
er würde seine Angst beim
Proberitt überwinden und
möchte wirklich in die Rolle
des St. Martin schlüpfen.

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

Ein „echter“ St. Martin und kein von den Kollegen „gefoppter“ Polizei-Neuling führt
den Umzug an. In diesem Jahr fällt dies leider Corona zum Opfer. Foto: Hans Rech

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Besser organisiert im Home Office:
Tipps und Etiketten von Avery Zweckform

ANZEIGE

Was gestern noch die Notlö-
sung war, ist heute schon der
Normalfall. Das Home Office hat
sich durch Corona im Schnellver-
fahren etabliert. Aber mal Hand
aufs Herz: An cleveren Organisa-
tionslösungen für den neuen Alltag
besteht noch Bedarf. Von Avery
Zweckform gibt es jetzt online kos-
tenlose Tipps, wie Sie besser am
heimischen Schreibtisch arbeiten

können und wie Ihnen Etiketten
dabei helfen. Und ab sofort gibt es
Avery Zweckform Etiketten auch in
praktischen kleinen Home Office
Packungen. So haben Sie immer
das richtige Etikett zur Hand und
nichts wird verschwendet.
Neugierig? Die Home Office

Tipps und Infos zu den Etiketten fin-
den Sie im Internet unter:
www.avery-klebt.de

Jetzt lesen oder
verschenken.

6Wochen lesen oder verschenken
für nur 33,90 Euro (garantiert ohne
weitere Verpflichtung, endet auto-
matisch). Sie sparen rund 40%

ein besonderes Geschenk aus der
Region: Intensiv aromatische
Tonkabohnen in einer edlen Kera-
mikdose aus der Gewürz-
manufaktur Pfeffersack & Soehne

Rhein-Zeitung.de – Ihr brand-
aktuelles Nachrichten-Update –
ist kostenlos mit dabei.
Rhein-Zeitung.de wird ständig
aktualisiert. So sind Sie tagsüber
auch online topaktuell informiert

60 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn
Sie nach demWinter-Abo für
mindestens 12 Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem
Abo-Ausweis von vielen exklusiven
Vorteilen

Sichern Sie sich jetzt
Informationen, Anregungen
und Unterhaltung
zum schlanken Sparpreis!

DasWinter-Abo!
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So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
0800/2022200 (kostenfrei) | Fax 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich bestelle die Zeitung Ja, ich verschenke die Zeitung
6 Wochen lang für einmalig 33,90 Euro
Als Dankeschön erhalte ich intensiv aromatische Tonkabohnen in einer edlen Keramikdose.
Die Lieferung endet automatisch. A_WINTER_2020_006, E, P_6W; A_GWINTER_2020_010, E, P_GE_6W

Starttermin: . .

Ja, nach dem Winter-Abo möchte ich die Zeitung zum derzeitig gültigen Bezugspreis
für meine Ausgabe für mindestens 12 Monate im Abonnement weiterlesen. Als Prämie
erhalte ich 60 Euro. A_WINTER_2020_006, E, P_VA

Meine Adresse

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Adresse des Geschenkempfängers

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-
Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kosten-
lose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen): per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote können nicht mit be-
stehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittel-
rhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo-Service. Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@rhein-zeitung.net.Rhein-Zeitung.de/Vorteil
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