
Promis und „schmutzige Lieder“ um Mitternacht
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 ge-
schickt zwischen Realität
und der Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung.
Sein fiktiver Polizist Andre-
as Müller schildert unver-
gessliche Begegnungen
und kuriose Situationen. Er
erinnert sich humorvoll und
atmosphärisch dicht an ei-
ne Zeit, in der nicht alles
besser, aber vieles anders
war.

02:20 Uhr: Ruhestören-
der Lärm im Bereich Flo-
rinsmarkt; PHM Strahl,
PHW Minning, M 10/61

Durch die Funkleitstelle
Mosel wird die Besat-
zung des Fustkw Mosel
10/61 zum Florinsmarkt
inmitten der Koblenzer Alt-
stadt beordert. Mehrere
Anwohner hatten sich über
„drei wüst aussehende
Penner mit langen Haa-
ren“ beschwert, die laut
grölend und schmutzige
Lieder singend durch die
Straßen der Altstadt zie-
hen. Die Personen sollen
„tierisch schräg singen“
und hätten die Anrufer
in ihrer wohlverdienten
Nachtruhe geweckt. Im Be-
reich Paradies/Alte Burg
wurden drei angetrunke-
ne männliche Personen
angetroffen. Sie sangen

den Refrain des Songs
„Zwanzig Mädchen auf
einmal . . .“ von dem be-

kannten Blödel-Quartett
Insterburg & Co. Laut sin-
gend stand einer der Män-
ner auf der Treppe und uri-
nierte Richtung Mosel-
ufer. Da er bei dem Ver-
such „en Stang Wasser
in et Eck' stelle“ be-
denklich stark schwankte,
fasste PHM Strahl ihn von
hinten mit beiden Hän-
den an der Schulter und
rettete ihn so vor dem
Treppensturz. Die drei
Männer wiederholten nur
den Refrain und kannten
vermutlich die Strophen
nicht. Sie waren nach An-
sprache durch die Beam-
ten nur noch bedingt der
deutschen Sprache mäch-
tig. Während PHM Strahl
weder den Song noch
die Männer kannte, war
PHW Minning klar, um
wen es sich bei den Per-

sonen handelte. Aber er
schwieg, denn vor dem
Gesetz sind alle gleich
und zur Verhütung wei-
terer Ruhestörungen wur-
den die drei Ruhestörer
zur Wache sistiert. Nach
der Personenüberprüfung
von Karl Dall, Peter Eh-
lebracht und Jürgen Barz
von der Combo Inter-
burg & Co, die am Vor-
abend ein Konzert in der
Rhein-Mosel-Halle ihre
Songs gegeben hatte, wur-
den die prominenten Un-
ruhestifter wieder entlas-
sen. Die drei Musiker hat-
ten offensichtlich nach dem
Konzert kein einziges Ko-
welenzer Mädchen ken-
nengelernt und ihren Frust
darüber im Alkohol er-
tränkt. In dem Zustand wä-
re jedoch keiner der drei
– auch als „Blödelbar-

den“ bezeichneten „Per-
sonen des öffentlichen Le-
bens“ – in der Lage ge-
wesen, auch nur ein ein-
ziges Mädchen zu be-
glücken. Dall, Ehlebracht
und Barz wurden von ei-
nem Fahrzeug der Fa.
„Charlies Funkmietwagen“
zum Hotel verbracht. Ob
sich – die von den drei her-
beigesehnten – zwanzig
Mädchen im Hotelzimmer
mit dem Gründer der Band
Ingo Insterburg vergnüg-
ten, geht aus dem Rap-
port nicht hervor.

Auszug aus „Zwanzig
Mädchen auf einmal“ von
Insterburg & Co.
(einige Strophen würden
für Aufregung sorgen und
werden daher an dieser
Stelle nicht veröffent-
licht!)

„Zwanzig Mädchen auf ein-
mal, das ist uns doch ganz
egal // Zwanzig Mäd-
chen auf einmal ob klei-
ne, große, breit und schmal
// Hab' ich einmal Lust
zu küssen, geh ich fröh-
lich in ein Tanzlokal //

da hab' ich eine Mäd-
chenklasse aufgerissen
und küsse sie im dunk-
len Saal // Wir sind ja
so stürmisch, wir sind ja
so wild, wir sind richtige
Helden, mit Lanze und
Schild.“

Jörg Schmitt-Kilian hat
zahlreiche Bücher (u .a.
SPIEGEL-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“, ver-
filmt mit Uwe Ochsen-
knecht) und Themenhefte
(Gesamtauflage über
500 000 Exemplare) ver-
öffentlicht. Sein Krimi
„Spurenleger“ über den
Mord an einer jungen Po-
lizistin auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der

erste Roman einer Serie
(„Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschichte.
Am 12. August erschien
sein Reiseführer Koblen-
zer Lieblingsplätze.

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

Der Autor

Karl Dall sang zwar von
„Zwanzig Mädchen auf
einmal“, ging bei seinem
nächtlichen Ausflug in
Koblenz aber komplett leer
aus. Foto: Archiv
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¸ ÄRZTE

Einheitliche Rufnummer
zu Bereitschaftspraxen
y 116 117

DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mobil-
geräten mit Ortsvorwahl)

Notfallnummer:
Einheitlich:y 112

¸ ZAHNÄRZTE

Einheitliche
Notrufnummer
y 0180-5 04 03 08*
Weitere Infos online auf:

www.bzk-koblenz.de

¸ AUGENÄRZTE

Neuwied:
Bereitschaftsdienst
y 0180-5 11 20 58*

¸ KINDERÄRZTE

Neuwied und Umgebung:
Versorgung über den all-
gemeinen Notdienst.

¸ APOTHEKEN

Zentraler Notdienst
der Apotheken:
y 0180-5 25 88 25* +
Postleitzahl

Apotheken-Notdienst
unter:
y 0137-8 88 22 833*

¸ NOTDIENSTE

Bei Wasserschäden:
y (0261) 92 23 996
Entgiftungszentrale
y (06131) 23 24 66 oder
y (06131) 19 240

¸ BERATUNG/HILFE

Telefonseelsorge:
y 0800 11 10 111 oder
y 0800 11 10 22 22

Frauenhaus Koblenz:
y (0261) 942 10 20

Lichtblick Frauennotruf
Puderbacher Land:
y (02684) 95 77 89,
y (02631) 95 58 754

Weißer Ring:
Opfer-Telefon:
y 11 60 06 (kostenlos)
Außenstelle Neuwied:
y 0151 55 16 48 48

Frauennotruf Koblenz:
y (0261) 35 000

Hilfetelefon - Gewalt
gegen Frauen
y 08000 11 60 16

¸ POLIZEI

KI Neuwied
y (02631) 87 80

Polizei
Straßenhaus
y (02634) 95 20

Polizei Linz
y (02644) 94 30

* 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

Notfalls am Wochenende

Beste Chance auf 1 Million €
Die „Neujahrs-Million“ von Lotto Rheinland-Pfalz

REGION. Die vierte Aufla-
ge der Neujahrs-Million,
der Jahresendlotterie von
Lotto Rheinland-Pfalz, ist
gestartet. Wie in den Jah-
ren zuvor gilt auch dieses
Mal: Es gibt in Deutsch-
land bislang keine Lotterie
mit einer größeren Chance
auf den Millionengewinn.

Nachdem die Neujahrs-
Million bereits dreimal er-
folgreich ausverkauft wur-
de, wird es die limitierten
250 000 Lose der Jahre-
sendlotterie auch in diesem
Jahr wieder exklusiv nur in
den rheinland-pfälzischen
Lotto-Annahmestellen zum
Preis von je 10 € geben.
Und zwar mit derselben
hervorragenden Chance
auf den Hauptgewinn von
1 Million €.
„Darüber hinaus haben wir
den Gewinnplan optimiert,
so dass die Gewinnchan-
cen bei der Lotterie insge-
samt steigen“, kündigt Lot-
to-Geschäftsführer Jürgen
Häfner an. So gibt es ab
diesem Jahr in der Ge-
winnklasse 4 statt 1000 x
50 € gleich 4000 x 25 € zu
gewinnen. Häfner: „Hier ha-
ben wir also nicht nur eine
Umverteilung in der un-
tersten Gewinnklasse vor-
genommen, sondern die
Gewinnausschüttung an
dieser Stelle noch einmal
deutlich erhöht. Dadurch
steigt die Chance auf einen
der Gewinne um das Vier-

fache und es wird deutlich
mehr Gewinnerlebnisse
geben.“
Auf eins der verkauften Lo-
se entfällt auf jeden Fall der
Spitzengewinn von
1 Million €. Daneben gibt es
bei der Lotterie noch zwei
Mal 100 000 € und viele
weitere Gewinne von
1000 € und 25 €. Die theo-
retische Chance auf den
Spitzengewinn von

1 Million € liegt je Los bei 1
zu 250 000.
Die ersten drei Neujahrs-
Millionen sicherten sich in
den vergangenen drei Jah-
ren Gewinner aus Koblenz,
Rheinhessen und dem
Westerwald. Im zweiten
Rang durften sich bei der
letzten Neujahrs-Million ein
Koblenzer und ein Mose-
laner jeweils über
100 000 € freuen.

Der Spielschein der „Neu-
jahrs-Million“ wird über das
Terminal der Lotto-Annah-
mestelle eingelesen. Aus
einem Nummernkreis von
000001 bis 250000 wird
dann nach dem Zufalls-
prinzip eine Nummer er-
mittelt. Diese Nummer wird
auf eine Spielquittung auf-
gedruckt und dem Spiel-
teilnehmer ausgehändigt.
Diese Spielquittung ist
maßgeblich für die Ge-
winnermittlung. Jede Los-
nummer wird nur einmal
vergeben. Gleiches gilt für
die Teilnahme per Quick-
Tipp.
Sind alle Losnummern von
000001 bis 250000 im
Rennen, ist die Lotterie
ausverkauft. Darüber hi-
naus werden keine weite-
ren Losnummern aufge-
legt.
Der Annahmeschluss für
die „Neujahrs-Million“ ist
spätestens am 31. Dezem-
ber, um 16 Uhr – falls die
Lotterie nicht vorher schon
ausverkauft ist. Die Ziehung
der Gewinnzahlen findet
wie üblich unter behördli-
cher Aufsicht im offiziellen
Ziehungsraum von Lotto
Rheinland-Pfalz statt. Die
Gewinnzahlen werden am
Neujahrstag ab 13 Uhr un-
ter www.lotto-rlp.de und ab
dem 2. Januar 2021 in allen
Lotto-Annahmestellen be-
kanntgegeben. Die Teil-
nahme ist ab 18 Jahren ge-
stattet. -red-

Wenn das mal kein Glück zum Jahreswechsel ver-
spricht: Schornsteinfeger Hermann Krings präsentiert
die Neujahrs-Million von Lotto Rheinland-Pfalz.

Foto: Lotto RLP / Seydel

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Seien Sie beim virtuellen Patiententag dabei

Veranstaltung für Menschen mit
seltenen Blutkrebserkrankungen
Am Samstag, 05. Dezember, findet

von 10 bis 13 Uhr ein virtueller Pa-
tiententag statt, der drei
vergleichsweise seltene Er-
krankungen in den Fokus
stellt:Myelofibrose,
Polycythaemia
vera und Chro-
nische Myeloische
Leukämie.
Bei allen drei Erkrankungen ist

die Blutbildung betroffen, das heißt,
bestimmte Blutzellen vermehren sich
übermäßig oder in einem falschen
Verhältnis zueinander.

Wissenswertes zu den Erkrankungen
erhalten Betroffene und Angehörige im
Rahmen von Vorträgen namhafter
Experten und Selbsthilfeorganisatio-
nen. Die Onlineveranstaltung bietet

darüber hinaus die
Gelegenheit zum

Austausch mit
Ärzten und an-

deren Betroffenen.
Außerdem ist genügend Zeit, seine
individuellen Fragen zu stellen.
Der vonderNovartis PharmaGmbH,

Nürnberg, veranstaltete MPN-Patien-
tentag findet erstmalig virtuell statt. Mel-
den Sie sich schon jetzt kostenlos online
an unter www.mpn-patiententage.de.
Alle Informationen und Unterstützung
für Ihren technischen Zugang zur Ver-
anstaltung erhalten Sie auf der Web-
site und nach Anmeldung per E-Mail.
Weitere Infos finden Sie auch unter
www.leben-mit-myelofibrose.de,
www.leben-mit-pv.de und
www.leben-mit-cml.de.Foto: Westend61/gettyimages.com
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Telefon: 02624 949470

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!
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