
¸ ÄRZTE
Zentraler Notruf
y 11 61 17
DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mo-
bilgeräten mit Ortsvor-
wahl)
Notfallnummer:
Einheitlich:y (0261) 112

¸ AUGENÄRZTE
Koblenz u. Umgebung:
y 0180-5 112060*

¸ KINDERÄRZTE
Koblenz u. Umgebung:
In dringenden Fällen:

samstags, sonntags und
an Feiertagen von 8 bis
18 Uhr, an Mittwoch-
nachmittagen von 15 bis
18 Uhr in den Ambu-
lanzräumen der Kinder-

klinik, Gemeinschaftskli-
nikum Koblenz. Keine te-
lefonische Terminverein-
barung oder Beratung.
y (0261) 499 23 37 oder
23 38.

* 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

AM WOCHENENDE
14. November 2020 • Seite 2

„Räuber und Gendarm“,
eine etwas andere Spielvariante
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 Polizei warnt in re-
gelmäßigen Abständen vor
dem Auftreten „falscher“
Polizeibeamter. Die Täter
agieren in ständig wech-
selnden Varianten sehr
„ideenreich“ und erleich-
tern ihre „Mitbürger“ um
deren „Hab und Gut“. Ich
erinnere mich bei die-
sen Pressemeldungen im-
mer wieder an einen „al-
ten Bekannten“, der in
den 70er Jahren – ge-
meinsam mit zwei Freun-
den – als „falscher Po-
lizeibeamter“ zahlreiche
Verkehrsteilnehmer kont-
rollierte. Zurück in die Ver-
gangenheit, die beim Er-
innern an diesen Vorfall ge-
genwärtig ist wie nie zu-
vor. Ich kann mir das schel-
mische Lächeln der „Tä-
ter“ gut vorstellen, wenn
sie den Artikel lesen. Wo-
bei der Begriff Räuber
aus dem Kinderspiel ei-
ne kriminellere Energie er-
fordert als dieser Vor-
gang, über den ich nur
schmunzeln kann.
Es begab sich zu der
Zeit, als die Polizisten noch
hellbraune Hosen und bei-
ge Hemden trugen. Un-
ser Freund – „er war ge-
rade 18 Jahr“ – bas-
telte mit zwei Kumpels ei-
ne polizeiliche Anhalte-Kel-
le (halber Besenstiel, aus
rotem Pappkarton aus-
geschnittener Kreis, eine
rote, von einer Batterie ge-

speisten, Lampe), kaufte
im Versandhandel eine Ko-
jak-Lampe (für diejeni-
gen die den berühmten
„Glatz-Cop“ aus der Fern-
sehserie nicht kennen: ein
kleines rundes Blaulicht,
das mittels Magnetplatte
auf dem Autodach be-
festigt werden kann) und
baute einen Lautspre-
cher in einen weißen Ford
Taunus (Modell wie ein zi-
viles Dienstfahrzeug der
Koblenzer Polizei) ein, über
den man mit einem Mik-
ro Verkehrsteilnehmer zum
Anhalten auffordern konn-
te. Um der Aufforde-
rung zum Anhalten Nach-
druck zu verleihen, war
ein Cassetten-Recorder
angeschlossen, sodass bei
Nichtbefolgen ein „Mar-
tinshorn“ eingespielt wer-
den konnte. Das Mar-
tinshorn war das Alarm-
signal eines Weckers, von
dem die drei annah-
men, dieser Weckruf äh-
nele einem Martinshorn.
Mit diesem Equipment
kontrollierten die drei
„wahllos“ Mofa- und Au-
tofahrer. Da niemand den
Vorgang anzeigte, konn-

ten die drei fast sechs Mo-
nate lang „Polizei spie-
len“. Vielen „Opfern“ war
der Vorfall peinlich, an-
dere wiederum hatten auf
die Anzeige verzichtet, denn
eine Trunkenheitsfahrt ist
kein Kavaliersdelikt. Das
Spiel der drei „Mus-
ke(l)tiere“ wurde erst „po-
lizeibekannt“, als einer der
„falschen Butze“ in ei-
ner Kneipe vor drei Män-
nern mit seinen Taten
prahlte. Pech gehabt, am
Tisch saßen „echte“ Po-
lizeibeamte. Blöd gelau-
fen, Kumpel!
Viele Medien berichteten
seinerzeit, die jungen Män-
ner hätten Spielzeugpis-
tolen getragen, mit ei-
nem „Pusteröhrchen“ den
Alko-Test angeboten und
einen Quittungsblock mit
sich geführt. Somit ent-
stand der Eindruck, man
habe Autofahrer „abkas-
siert“. Bei einem Inter-
view im September 2020
widersprach mein „alter
Bekannter“ glaubwürdig
diesen Behauptungen: „Wir
haben niemals Geld ver-
langt, hatten weder ei-
nen Alko-Test keinen Quit-

tungsblock, sondern ha-
ben lediglich mündliche
Verwarnungen ausgespro-
chen.“ Meine Kumpels wa-
ren nur mit hellbraunen Ho-
sen und beige Hemden be-
kleidet, ich trug ledig-
lich eine blaue Jeans. Wir
führten auch niemals Waf-
fen mit. Ansonsten wä-

ren wir härter bestraft und
nicht nur wegen Amts-
anmaßung verurteilt wor-
den.“ Und dann gerät mein
„alter Bekannter“ in Plau-
derlaune „Das schafft doch
nicht jeder, von heute auf
morgen mit der Über-
schrift Köpenickiade in
Koblenz auf das Titel-
blatt vom Stern zu ge-
langen. Was ich noch an-
fügen möchte ist, dass
wir einen meiner Kum-
pels in Bubenheim vor
den Augen von einigen An-
wohnern „festgenommen“
haben. Das „Drehbuch“ war
simpel: Er läuft an den Leu-
ten vorbei und wir zwei
sprinten hinterher und ru-
fen „Halt Polizei. Stehen
bleiben!“ Dann ein „spek-
takulärer Zugriff“ auf dem
Bürgersteig mit Anlegen
der „stählernen 8“ (in Wirk-
lichkeit eine zerbrechli-
che Plastikhandschelle aus
dem Karnevalssortiment)
und Abtransport im Dienst-
wagen. Die Leute waren
„begeistert“, klatschten
Beifall und wir wollten doch
nur spielen.“
Karikatur: Hannes Dietze

Jörg Schmitt-Kilian hat
zahlreiche Bücher (u .a.
SPIEGEL-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“, ver-
filmt mit Uwe Ochsen-
knecht) 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 Park-
platz „Deutsches Eck“ ist
der erste Roman einer Se-
rie („Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschich-
te. Am 12. August er-

schien sein Reiseführer
Koblenzer Lieblingsplät-
ze.

Foto: Dieter Göttsche

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

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Notfalls am Wochenende

Arbeiten im Homeoffice
Die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen der Arbeitswelt zu einer
dynamischen Umsetzung von Maßnahmen geführt, die ohne die Pandemie
in diesem Ausmaß sicher noch Jahre auf sich hätten warten lassen.
Meetings und Dienstreisen wurden kurzerhand durch Videokonferenzen
ersetzt und Mitarbeiter flächendeckend ins Homeoffice „geschickt“. Das
Echo auf diese Maßnahmen ist von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
überwiegend positiv ausgefallen. Die Arbeit im Homeoffice wird also auch
nach der Pandemie im Fokus bleiben. Daher lohnt sich ein Blick auf die
rechtlichen Rahmenbedingungen.
Der Arbeitnehmer hat aktuell keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice.
Es gibt lediglich einen ersten Referentenentwurf des Ministeriums, der
Arbeitnehmern die Möglichkeit auf 24 Tage Homeoffice pro Jahr eröffnen
soll. Bis das Gesetz „steht“, werden aber im besten Fall noch Monate
vergehen, sofern sich denn überhaupt eine Mehrheit findet und das Gesetz
verabschiedet wird. Der Arbeitgeber kann Homeoffice grundsätzlich
ebenfalls nicht einseitig anordnen. Denn der Arbeitsort – Wohnort steht
unter dem Schutz von Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung). Ob
und falls ja, in welchen Fällen die Corona-Pandemie daran etwas ändert,
ist umstritten. Homeoffice vermeidet schließlich Kontakte und schützt
sowohl den jeweiligen Mitarbeiter, als auch seine Kollegen besser vor
einer Infektion als bei Arbeit im Betrieb. Es muss im Einzelfall zwischen
Infektionsschutz und dem Schutz der Privatwohnung abgewogen werden.
Um rechtssicher zu handeln, sollte einvernehmlich eine Homeoffice-
Vereinbarung geschlossen werden.

Wird aus dem Homeoffice gearbeitet, müssen einige Dinge beachtet werden.
Der Arbeitgeber muss die Arbeitssicherheit im Homeoffice gewährleisten
und den Arbeitnehmer auch über typische „Homeoffice-Gefahren“ (fehlende
soziale Anbindung, psychische Belastung durch Vermischung von Beruf
und Privatleben) aufklären. Dazu muss er sich wegen Art. 13 GG das Recht
vorbehalten, die Wohnung überhaupt auf Gefahrenpotentiale untersuchen
zu dürfen. Datenschutz und Datensicherheit spielen ebenfalls eine große
Rolle. Esmuss z.B. sichereHard- undSoftwarewird eingesetztwerden.Diese
sollte der Arbeitgeber zur Verfügung stellen, um sicherzugehen, dass Daten
ausschließlich dienstlich und kontrolliert verarbeitet werden. Die Arbeitszeit
und entsprechende Schutzvorschriften ändern sich im Homeoffice nicht.
Die Arbeitszeit sollte bestenfalls vom Arbeitnehmer elektronisch erfasst
und die Erfassung durch den Arbeitgeber stichprobenartig kontrolliert
werden. Diese und weitere Punkte sollten Gegenstand einer schriftlichen
Homeoffice-Vereinbarung sein. Bei der Erstellung unterstützen wir gerne.

»Zum RECHT kommen« Anzeigensonderveröffentlichung

Mehr zur Kanzlei und weitere Rechtstipps auf www.caspers-mock.de/blog
Foto: Colourbox.de

Die Standorte der Caspers Mock Anwälte:
Koblenz, Frankfurt, Bonn, Berlin, Köln,
Saarbrücken, Mainz

Rechtsanwalt Marius Saager
· Arbeitsrecht
· Individualarbeitsrecht
· Gestaltung von
Arbeitsverträgen

· Kündigungsschutzrecht /
Bestandsstreitigkeiten

· Prüfung von Allgemeinen
Geschäftsbedingungen

Rufen Sie mich in Koblenz an:
Tel. 0261 -40499-794
Fax 0261 -40499-786
E-Mail: saager@caspers-mock.de
Sekretariat: Frau Pies

BIS ZU

30%
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN* 10%
START-BONUS
GARANTIERT!

 BIS ZU

30 %
MIT DEM TELEMATIK-

TARIF SPAREN*

Kfz-Versicherung?
Jetzt wechseln und sparen!!!

Kundendienstbüro Mirjam Chahbani
Versicherungskauffrau
Telefon 0261 9824990
Telefax 0800 2875324732
mirjam.chahbani@HUKvm.de
Trierer Str. 9 A, 56072 Koblenz-Metternich
Öffnungszeiten finden Sie unter
www.HUK.de/vm/mirjam.chahbani

Vertrauensmann
Josef Gans
Telefon 0261 96240669
Telefax 0800 2875324718
josef.gans@HUKvm.de
Rosenweg 19, 56179 Niederwerth
WWW.HUK.de/vm/josef.gans
Termine nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Reinhold Ulrich
Telefon 0261 15672
Telefax 0800 2875324620
reinhold.ulrich@HUKvm.de
Arenberger Str. 42, 56077 Koblenz-Niederberg
www.HUK.de/vm/reinhold.ulrich
Termine nach Vereinbarung

Vertrauensmann
Dirk Sachsinger
Telefon 0176 42781626
Telefax 0800 2875324972
dirk.sachsinger@HUKvm.de
Anderbachstr. 16 A, 56072 Koblenz-Rübenach
www.HUK.de/vm/dirk.sachsinger
Termine nach Vereinbarung

Mit der günstigen Kfz-Versicherung fahren Sie immer gut.

Wir bieten Ihnen diese Vorteile:
 Niedrige Beiträge
 Top-Schadenservice
 Beratung in Ihrer Nähe

 Mit dem Telematik-Tarif * 10 % Start-Bonus
garantiert – und bis zu 30 % Folge-Bonus
möglich

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11.Wir freuen uns auf Sie.
* Mehr Informationen erhalten Sie von Ihre/m Berater/in
und unter HUK.de/telematikplus

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung
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