
„Lustig ist das Polizistenleben . . . “ –
nicht nur am Schwerdonnerstag
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian,
Hauptkommissar a.D., wirft
einen Blick hinter die Ku-
lissen des polizeilichen
Alltags und pendelt dabei
geschickt zwischen Reali-
tät und der Freiheit schrift-
stellerischer Ausschmü-
ckung. Er beschreibt hu-
morvoll und atmosphä-
risch dicht Begegnungen
aus einer Zeit, in der nicht
alles besser, aber vieles
„anders“ war.

Da wir alle „an Tagen wie
diesen“ die närrische
Jahreszeit nicht so be-
geistert feiern können wie
dies unserer „rheinischen
Fröhlichkeit“ entspricht,
wagt unser inzwischen
vielen Leserinnen und Le-
sern „ans Herz gewach-
sene“ Protagonist Poli-
zeihauptwachtmeister
Müller einen Blick in die
Zeit nach Auflösung der
Münzwache und erinnert
an die legendären
Schwerdonnerstag-Kar-
nevalssitzungen des
CCPP (Carnevals-Club im
Polizei-Präsidium). Die
Eintrittskarten für die Ver-
anstaltung in der Kantine
des neuen Dienstgebäu-
des am Moselring waren
innerhalb kurzer Zeit aus-
verkauft und viele Ange-
hörige „befreundeter
Dienststellen“ begeisterte
die Kreativität und Pro-
fessionalität der Frauen
und Männer aus dem Po-
lizeidienst. Der Elferrat
führte souverän durch die
Sitzungen mit Prinzen-
empfang, Büttenreden,
Tanzeinlagen (unverges-
sen das Männerballett des
SEK) und als Höhepunkt
die Gesangsbeiträge des
CCPP-Quartetts (Kunz,
Schmitt-Kilian, Wagner,
Weiler) über herausra-
gende Ereignisse im Po-
lizeialltag. Hier ein Bei-
spiel für zahlreiche lustige
Vorfälle: Kripochef Franz
B. hatte sich beim Leiter
der Schutzpolizei Willi L.

beschwert, da in seinem
Wohnort Urbar im Be-
reich der Ortsdurchfahrt
auf der B 42 viele Auto-
fahrer zu schnell fahren.
Er forderte „so schnell wie
möglich eine Geschwin-
digkeitskontrolle“. Franz B.
fuhr bereits am nächsten
Tag auf der Heimfahrt zum
Mittagessen selbst in die
Radarfalle. Er hatte offen-
sichtlich nicht mit der
schnellen Umsetzung ge-
rechnet. „Kleine Sünden
bestraft der Herr sofort“,
soll Willi L. mit einem Grin-
sen gesagt haben. Auch
diesen „Sünden-Fall“ hat-
te das CCPP-Quartett in
Reime verpackt und bei
der Schwerdonnerstag-
Kappensitzung gesang-
lich präsentiert.

In Urbar hann sich Leut
beschwert, weil off der
Stroß man viel zu schnell
fährt,
unn Franz, der Leiter K.,
sagt, „hier muss was ge-
schehen, datt iss doch
klar“.
Dann hat Franz B. mol
nohgedacht unn dobei a
bös Gesicht gemacht.
Unn so kom er zu dem
Schluss, datt nun schnell
etwas passiere muss.

„Datt kann doch su net
richtig sinn, hei iss doch
kaine Nürburgring.
Willi muss sie endlich
kontrolliere, diese Raserei,
mir sinn bei K och Polizei.
Unn weil der Franz bei S
bekannt, die Radarfall ganz
schnell stand,
schneller als Franz ge-
dacht, am nächste Daach
hatt et schon gekracht.
Mit Kohldamp fuhr Franz
mittags heim und rast als
Erster in die Radarfall rein
Jo Franz, datt warst du säl-
wer schold, du hast et jo
och sälwst gewollt
Mir könne god verstinn,
datt dich datt net freut,
ower do hast du dir sel-
wer eine rinngedeut.

An dieser Stelle sollte nicht
unerwähnt bleiben, dass
der beliebte Polizeipräsi-
dent Helmut Wintrich
während seiner Amtszeit
als „Hausherr“ das närri-
sche Treiben im „Mutter-
haus am Moselring“ im-
mer großzügig unterstütz-
te und – wie es in diesem
„hohen Haus“ üblich –
auch in Handschellen ab-
geführt wurde. In den
nächsten Artikeln verrät
Müller mehr über das kar-
nevalistische „Treiben“
seiner Kollegen und die
Erfüllung eines Kollegen-
Traums, der schon immer
die Uniform gegen ein
Prinzenkostüm tauschen
wollte.Diese beiden Schnappschüsse entstanden bei der Karnevalssitzung der Polizei im Jahr 1979. Fotos: Gerd Schuth

Jörg Schmitt-Kilian hat
bereits zahlreiche Bücher
(u .a. SPIEGEL-Bestseller
„Vom Junkie zum Iron-
man“, verfilmt mit Uwe
Ochsenknecht) und The-
menhefte (Gesamtauflage
über 500 000 Exemplare)
veröffentlicht. 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
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschichte.
Im August 2020 erschien

sein Reiseführer Lieb-
lingsplätze – von Koblenz
zu Rhein und Mosel.

Foto: Dieter Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de
und auf der Facebook-
Seite des Autors.
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Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten

Leserbrief
Zu unserer Serie „Blaulicht-Stories“:

Ich habe in der Westerwald-Post den jüngsten Arti-
kel gelesen und mich wieder köstlich amüsiert. Die
Blaulicht-Stories von Jörg Schmitt-Kilian sind wirk-
lich erfrischend. Vielen Dank für die Veröffentli-
chung der lustigen Anekdötchen und ich bin schon
gespannt auf das nächste Wochenende.

Roland Lorenz,
Caan

Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion
wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.
Briefe und E-Mails können nur veröffentlicht werden,
wenn der Redaktion Name und Adresse bekannt
sind.
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