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¸ ÄRZTE

Bendorf, Bendorf-Sayn,
Weitersburg, Vallendar,
Niederwerth, Urbar:
Zentraler Notruf,
y 11 61 17

Koblenz und Stadtteile:
Ärztliche Bereitschafts-
praxen im Gemein-
schaftsklinikum Kemper-
hof (Koblenzer Straße
115): y 11 61 17.
Für mobile Patienten ist
die Praxis geöffnet Fr. 16
Uhr bis Mo., 7 Uhr

Verbandsgemeinde
Rhein-Mosel:
Bereitschaftsdienstzent-
rale Koblenz, y 116 117

DRK-Krankentransport:
y 19 222
ohne Vorwahl (bei Mo-
bilgeräten mit Ortsvor-
wahl)
Notfallnummer:
Einheitlich: y (0261) 112

¸ AUGENÄRZTE

Koblenz und
Umgebung:
y 0180-5 112060*

¸ KINDERÄRZTE

Koblenz und
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, Gemeinschaftsklini-
kum Koblenz, Koblenzer
Str. 115-155.
Keine telefonische Ter-
minvereinbarung oder
Beratung.
y (0261) 499 23 37 oder
23 38.

¸ ZAHNÄRZTE

Einheitliche
Notrufnummer:
y 0180-5 0 40 308*.

Weitere Infos: www.bzk-
koblenz.de

¸ APOTHEKEN

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

Apotheken-Notdienst
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

¸ POLIZEI

Polizei Koblenz
y (0261) 10 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

„St. Nikolaus und Schutzmann Walter,
beide aktiv im hohen Alter . . .“
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.

Der bekannte „Koblenzer
Schutzmann“ ist Walter Wel-
ling (Polizeioberrat im Ru-
hestand), der bereits 1965
auf „der Münz“ im Schicht-
dienst war und bis zu sei-
ner Pensionierung als Do-
zent an der Hochschule
der Polizei Rheinland-Pfalz
unterrichtete. Welling trat
jahrzehntelang als histo-
rischer Schutzmann (z. B.
bei allen „Rheinland-Pfalz-
Tagen“, der BUGA 2011,
beim Festakt „70 Jahre Po-
lizei“ auf der Festung Eh-

renbreitstein) und bei wei-
teren entsprechenden An-
lässen auf und spielte –
auch sprachlich perfekt –
den Schutzmann aus je-
ner Zeit als Koblenz Haupt-
stadt der Preußischen
Rheinprovinz war. Auf dem
Koblenzer Münzplatz steht
sein Ebenbild vor dem Ge-
bäude der ehemaligen Alt-
stadtwache eines der Wer-
ke des Bildhauers Fritz Ber-
lin (siehe kleines Foto): Die-
ser Schutzmann, der et-
was auf seinem Schreib-
block notiert und eine
Marktfrau, vor den Bron-
zefiguren eine Platte mit
dem Spruch „Die Maat-
frau sät zom Schutz-
mann, dat es mir jetzt zo
bont. Do hat gepinkelt an

main Mann, dä No-
bersch ihre Hond.“ Bei ei-
ner meiner Altstadtfüh-
rungen zu Tatorten und an-
deren LIEBLINGSPLÄT-
ZEN (aus meinem aktuell er-
schienenen Reisebegleiter)
fragte ich, ob jemand wis-
se, was der Spruch be-
deute. Einer der Teil-
nehmer erklärte im Brust-
ton der Überzeugung: „Die
Marktfrau ist verwitwet und
der Hund von Frau No-
bersch hat auf das Grab ih-
res verstorbenen Mannes
gepinkelt.“ Das konnte nur
ein „Hergeloffener“ ge-
wesen sein, denn „Mann“
ist der geflochtene Korb
mit Gemüse, der vor der
Marktfrau steht und „No-
bersch“ bedeutet Nach-

bar.
Das Foto des jungen Wal-
ter Welling mit dem Ni-
kolaus erinnert mich an ei-
ne Weihnachtsfeier mit Kol-
legen und unseren Fa-
milien in „Sauers Mühle“.
Die Kriminalpolizei warnte
zwar damals vor dem Auf-
treten eines großen Man-
nes (Rauschebart, roter Um-
hang, merkwürdige Kopf-
bedeckung), der durch die
Gassen der Altstadt streu-
ne und unschuldigen Men-
schen was „in die Schu-
he schieben“ wolle, aber
wir Schutzpolizisten hat-
ten den „Täter“ eingela-
den, POM Kolberg spiel-
te den Nikolaus und bei sei-
nem Eintreffen sangen wir
alle:

Nikolaus komm in unser
Haus, leer deine großen Ta-
schen aus!
Butze sind für dich da,
auch nach Mitternacht, ist
doch klar!
POM Kolberg spielte die
Rolle perfekt und die Klei-
nen „hingen an seinen Lip-
pen“, aber als er die ei-
gene Tochter fragte: „Wirst
du künftig daran den-
ken?“, antwortete diese lei-
se: „Ja Papa!“
Als „Dankeschön“ für den
Nikolaus schenkten wir Kol-
berg eine LP (für dieje-
nigen, die nicht wiesen
was das ist: eine große
schwarze Scheibe mit ei-
nem Loch in der Mitte, ei-
ne Langspielplatte. Schall-

platten mit kleinerem
Durchmesser nannte man
Single). Kolberg bedankte
sich, musste aber ein-
gestehen: „Ich habe kei-
nen Plattenspieler.“ (auf ei-
nem Plattenspieler konnte
man mittels einer Nadel
die sich drehenden Schei-
ben „abspielen“!)
Im Zeitalter des Gender-
wahns fragte mich im letz-
ten Jahr eine Verfechte-
rin der neuen Wortbil-
dungen „Warum ist Ni-
kolaus eigentlich immer ein
Mann?“ Ob meine Ant-
wort auf ihre Frage „Kei-
ne einzige Frau würde je-
des Jahr dasselbe Kos-
tüm anziehen!“ sie über-
zeugt hat?Der Nikolaus durfte nicht fehlen bei der Weihnachtsfeier der „Butze“.

Fotos: Walter Welling

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 im

Gmeiner-Verlag sein Buch
„Lieblingsplätze – von
Koblenz zu Rhein und
Mosel.“

Foto: Dieter Göttsche

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

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte ZeitenHO-HO-Holt Euch
täglich den QR-Code!
Digitaler Adventskalender der evm
KOBLENZ. Die ersten Ge-
winne des neuen, digitalen
Adventskalender der
Energieversorgung Mittel-
rhein AG (evm) wurden
schon verteilt. Bis ein-
schließlich zum 24. De-
zember präsentiert uns
Willi ohne Ernst, aber mit
Annette, jeden Tag ein
neues Video, mit span-
nenden Geschichten aus
seiner Mehrgenerationen-
WG, Verlosungen mit Ge-
winnen von Partnern aus
der Region und Einspie-
lern der evm-Mitarbeiter,
die uns einen Blick hinter
die Kulissen gewähren.

Der Kalender funktioniert
so einfach, wie man es
sich nur vorstellen kann:
Einfach jeden Tag mit dem
Smartphone den selben

QR-Code abscannen. Der
QR-Code führt Euch jeden
Tag zu einem anderen von
24 Videos und wird Euch
in den nächsten Wochen
überall begegnen. Also
packt das Smartphone aus
und macht das Türchen
auf! Keinen QR-Code zur
Hand? Kein Problem – geht
auf querbeet.live/evm-
adventskalender und ruft
die Videos direkt online
ab. Außerdem gibt es hier
auch noch die aktuellen
Termine der der Veran-
staltungsreihe Querbeet.
HO-HO-Holt Euch den QR-
Code – jeden Tag mit dem
Smartphone abscannen,
neue Videos entdecken, die
Weihnachtszeit mit Willi oh-
ne Ernst, aber mit Annette
erleben und die Chance
auf neue Preise erhalten.

Einer der geistigen Väter Europas
Frankreichs ehemaliger Staatspräsident Giscard d'Estaing verstorben

KOBLENZ. Geboren wurde
er 1926 im damals franzö-
sisch besetzten Koblenz –
im Alter von 94 Jahren ver-
starb am 2. Dezember 2020
der ehemalige französi-
sche Staatspräsident Va-
lery Giscard d'Estaing an
den Folgen von Covid-19.

Giscard d'Estaing beklei-
dete, nachdem zuvor Fi-
nanz- und Wirtschaftsmi-
nister Frankreichs, von 1974
bis 1981 das Amt des
Staatspräsidenten. Nicht nur

die deutsch-französische
Partnerschaft, auch die Rol-
le Europas in der Weltpoli-
tik waren ihm wichtig, so
dass er als einer der geisti-
gen Väter der Europäi-
schen Union gelten darf.
Zudem leitete er ein, dass
in Frankreich 1981 die To-
desstrafe abgeschafft wur-
de. Mit Helmut Schmidt fand
er einen Mitstreiter, mit dem
er auf derselben Wellen-
länge lag und auf dessen
Trauerfeier 2015 er einer
der Ehrengäste war. -red-

Freunde bis ins hohe Alter: Helmut Schmidt (links) und
Valéry Giscard d’Estaing. Foto: Screenshot ARTE

Nasshecker Weihnachtsbaumverkauf
startet am 10.12.2020.

Blaufichten
Blaufichten aus eigenem Anbau ab 13,- d

Verkauf täglich & am Wochenende
10.12. – 23.12.2020

Verkauf findet tägl. ab 9.00 Uhr
unter den allgemein geltenden
Corona Hygieneauflagen statt.

HHHof Familie Feuerpeil Dieblich • Nassheck 4

am Fernsehsender zwischen Waldesch und Pfaffenheck





















 











Weihnachtsbäume Männchen
Ab 5.12. täglicher Verkauf von Weihnachtsbäumen

auch samstags und sonntags

Große Auswahl an
Blaufichten

Nordmanntannen
Concolor

Familie Anja Männchen
Verkauf: Am Gewerbepark 1 · Waldesch

Telefon: 02628-950166 oder Mobil 0170-3185898
B327 Einfahrt Waldesch-Industrigebiet Nord oder Einfahrt
Tankstelle durch das Neubaugebiet (Beschilderung folgen)

www.lwb-männchen.de Fo
to
:C
ol
ou
rb
ox
.d
e

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

Ab 28.11.2020 bis 2.1.2021

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

ANZEIGE

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

Mit dem Green Christmas Wohn-
zimmer, eingerichtet von Moderatorin
VivianeGeppert, zeigtAmazon.de, wie
einfach es sein kann, nachhaltiger und
bewusster zu shoppen. Recycling, Up-
cycling und ganz allgemein nachhalti-
ge Produkte sowie bewussteres Han-
deln sind in diesem Jahr vermehrt in den
Fokus gerückt und wichtiger Bestandteil
der Weihnachtsvorbereitungen.
Mit diesen Gedanken im Hinter-

kopf hat Viviane Geppert das Projekt
„grünesWohnzimmer“ angepackt. Vie-
le Produkte im Wohnzimmer sind aus
natürlichen Materialien und recycelbar
– beliebte Klassiker sind jedoch auch
vorzufinden. Aus Kategorien wie Food,
Spielzeug, Dekoration oder Beauty gibt
es allerlei Geschenkeinspiration und
Produkthighlights. Kundinnen und Kun-
den kaufen ganz bequem alle kuratier-
ten Produkte und Geschenkideen unter
www.amazon.de/greenchristmas ein.
Weitere Inspiration finden Kundinnen

und Kunden auch mit dem Amazon

Geschenkefinder unter www.amazon.de/
weihnachten. Neben allen Weihnachts-
Produkttipps gibt es bei Amazon.de zu-
dem ganz neu ein entsprechendes Pro-
duktsiegel, das nachhaltiges Shoppen
noch einfacher macht: Das „Climate
Pledge Friendly”-Siegel kennzeichnet
Produkte, die mindestens eines von 19
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Weite-
re Infos und die Produkte gibt es unter
www.amazon.de/climatepledgefriendly.

O du Nachhaltige
Viviane Geppert präsentiert mit Amazon.de

spannende Produktideen für das Weihnachtsfest

ANZEIGE

Amazon.de
www.amazon.de/
Amazon.de
www.amazon.de/climatepledgefriendly
Amazon.de
www.amazon.de/greenchristmas
www.avery-klebt.de
Colourbox.de
www.lwb-m�nnchen.de
schmitt-kilian-aktuell.de
koblenz.de

