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Mein Opa war „en staatze Kerl“
mit Pickelhaube und Tschako
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 All-
tags und pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
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.

Im Nachtdienst drehen
sich die Sekundenzeiger
zwar nicht langsamer, aber
jeder Polizist weiß, dass
(in den seltenen Fällen,
wenn Butze nicht mehr
„auf die Gass“ müssen)
die Zeit „zwischen vier
und sechs“ partout nicht
„vergehen“ will. Jeder nutzt
die Zeit zur Überbrü-
ckung dieser zwei Stun-
den vor der Ablösung
durch die Frühschicht auf
seine Weise. PHW Mül-
ler hatte auf dem Spei-
cher des 1. Reviers ver-
staubten Ordner gefun-
den und studierte be-
geistert die alten Akten.
Als Müller seinem Kol-
legen Rolf Niemeyer die
Bilder gezeigt hatte,
brachte dieser beim
nächsten Nachtdienst ein
Fotoalbum seines Opas

mit. Er hatte das hand-
gebundene Album – mit
vergilbten Bildern, die auf
schwarzen Blättern aus
Kartonpapier eingeklebt
wurden – bedeckt mit
dem Staub der letzten
Jahrzehnte im Keller-
raum seines verstorbe-
nen Großvaters gefun-
den. PM Niemeyer er-
klärte Müller, er habe sich
besonders an seinen Opa,
Oberleutnant der Gen-
darmerie! (1881-1949) er-
innert, als er als junger
POW mit seinem Bä-
renführer Sam die Gast-
stätten in der Altstadt
kontrollieren und bei der
„Überprüfung der Bier-

leitungen“ jeweils eine
Kostprobe nehmen
„musste“. Sam habe ihm
gesagt, er müsse prü-
fen, ob der Geschmack
des edlen Hopfensaftes
auch den Ansprüchen ei-
nes Kowelenzer Biertrin-
kers genügt. Die Sam al-
lesamt bekannten Wirte
in der Altstadt hatten sich
immer „sieben Minuten
Zeit“ für ein Pils gelas-
sen und das Bier mit ei-
ner ansprechenden
Schaumkrone auf den
Tresen gestellt, denn das
Auge trinkt mit. Nie-
meyers Opa Albert ha-
be auch alle Gastrono-
men in seinem damali-
gen Dienstbezirk per-
sönlich gekannt und
manch wichtigen Hin-
weis bei einer „richti-
gen“ Straftat erhalten. Er
habe ihm – schon lan-
ge bevor Rolf wusste, dass
er auch Polizist werden
würde – erklärt, dass man
als Schutzmann die rich-
tigen Leute kennen muss,
dürfe sich aber nicht von
falscher Freundlichkeit
täuschen lassen, denn
wenn se wat wolle, kön-
ne se scheißfreundlich sä-
in. Niemeyer zeigte stolz
ein Portrait seines Opas
(1912), 1908 im Kreis von
acht Kollegen (in der Mit-

te) und 1938 auf „Dop-
pelstreife“ (Zweiter von
rechts).

*Anmerkung: Der Tscha-
ko wurde seit 1918 als
Kopfbedeckung der deut-
schen Polizei verwendet
und noch bis Mitte der

1960er-Jahre zierte ein
Tschako das Haupt von ei-
nigen Polizisten. Aus dem
Tschako entwickelten sich
die weiteren Kopfbede-
ckungen für Polizisten, wie
die Schirmmütze und das
Käppi.
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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.
Mit dem Reiseführer Lieb-
lingsplätze – von Koblenz
zu Rhein und Mosel, bietet
er Spaziergänge zu Tator-
ten und anderen Schau-
plätzen rund um das deut-
sche Eck an. Am 8. Sep-

tember ist „Radeln für die
Seele“ entlang der Mosel
von Koblenz bis Trier er-
schienen. Die ersten 100
Exemplare werden nach
Vorbestellung an schmitt-
kilian@onlinehome.de mit
persönlicher Widmung
versandt.
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M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de
und auf der Facebook-
Seite desAutors.

Der Autor

Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten Energie & Wohnen 2021
in Limburg als Sonderveranstaltung
LIMBURG. Die Vorbereitun-
gen zur diesjährigen Auflage der
Baumesse in Limburg laufen
wieder auf Hochtouren. Wegen
der allgemeinen Corona Situati-
on jedoch ausnahmsweise als
Sonderveranstaltung „Energie
& Wohnen 21“ in kleinerem
Rahmen. Dennoch sind fast alle
Branchen zum Thema Bauen
und Wohnen am 18. und 19.
September vertreten.
Wer sich hier mit seinen Inte-
ressen und Fragen zum Thema
eigene vier Wände wiederfindet,
sollte sich die Veranstaltung, an
allen Tagen von jeweils 10 Uhr
bis 18 Uhr geöffnet, nicht entge-
hen lassen. Etwa 80 Aussteller
bieten auf den Besuchern eine
breit gefächerte Angebotspalet-
te rund um die Themen Bauen,
Wohnen, Sanieren und natürlich
wie immer Energie. Ein beson-
deres Schwerpunktthema:
Energieeinsparung.

Beratungen bei Problemen mit
undichten Balkonen, Terrassen
oder Flachdächern gibt es
ebenso wie Infos zu den The-
menbereichen Neubau, barrie-
refreies Wohnen, Solaranlagen,
den Badeinrichtungen, Hei-
zungen, Insektenschutz, Car-
ports, Vordächer und Winter-
gärten, Bautenschutz, Balkon-
bau, Parkett oder Wohnein-
richtungen, Wellness, u.v.m.
Auf der Messe präsentieren
sich Problemlöser aus zahlrei-
chen Bereichen und allererster
Güte – Überraschendes inbe-
griffen.
Natürlich sind auf der Herbst-
messe auch die Hersteller von
hochwertigen Kamin- und Ka-
chelöfen vertreten. Wer es heiß
und gesund liebt, für den sind
die Anbieter von Saunen und
Wärmekabinen die richtige
Anlaufstelle und die Besucher,
die von der Verwirklichung ih-

res Traumhauses noch etwas
entfernt sind, können sich An-
regungen für das eigene
Wohnambiente mitnehmen.
Denn wer seine vier Wände
bauen oder renovieren möchte,
sollte unbedingt richtig planen,
um teure Fehler zu vermeiden.
Fühlen Sie sich eingeladen zum
Besuch der „Energie & Woh-
nen 21“ in Limburg.
Der Eintritt ist frei, jedoch wird
eine Reservierungsgebühr von
2 € für die Online-Vorabregist-
rierung erhoben, auch, um eine
eventuelle Wartezeit am Ein-
gang zu umgehen. Ansonsten
nutzen Besucher am Eingang
auch die Registrierung mit der
LucaApp.

Weitere Infos für Aussteller und
Besucher beim Veranstalter
MesseCom Süd GbR unter
q (02741) 93 34 44 oder auf
www.messelimburg.de

Anzeige

Für die Jugendarbeit: Sparkasse
unterstützt wieder Wäller Vereine
REGION. -con- Die Sparkasse Westerwald-
Sieg hat, wie in den vergangenen Jahren
auch, die höherklassigen Westerwälder Ver-
eine ab der Herren-Rheinlandliga zum Sai-
sonanfang mit einer Geldspende bedacht.
Peter Mohr, Leiter der Abteilung Kommunika-
tion der Bank und ebenfalls ehemaliger Fuß-
ballspieler, der unter anderem in Pottum ge-
spielt hat, überreichte den Vereinen auf dem
Sportgelände in Malberg eine Spende, womit
jeder der fünf Vereine seine Jugendabteilung
unterstützen soll. Mit dabei waren (v. links): Jan
Humberg (sportlicher Leiter SG Neitersen/
Altenkirchen), Chris Hölzel (stellvertretender
Jugendleiter SG Neitersen/ Altenkirchen),
Peter Mohr (Leiter Abteilung Kommunikation
Sparkasse Westerwald/Sieg), Thomas Nau-

roth (Vorsitzender VfB Wissen), Erhard Müller
(Kassierer SV Malberg), Rainer Zeiler (Vorsit-
zender SV Malberg) und Jörg Nicolaus (Prä-
sident TuS Montabaur). Die Vertreter des
Sportfreunde Eisbachtal waren nicht anwe-
send gewesen und wurden separat bei einem
vergangenem Heimspiel mit einer Geldspen-
de bedacht. Insgesamt bekommen die Eis-
bachtaler Sportfreunde als einziger Oberligist
der Runde 5000 € und die restlichen Vereine,
die alle in der Rheinlandliga spielen, pro Ver-
ein bzw. Spielgemeinschaft 2500 €. Peter
Mohr fügt hinzu: „Wir haben die Vereine schon
immer unterstützt“, und ergänzt zum Ab-
schluss an die Vertreter der Vereine: „Seit gute
Botschafter desWesterwälder Fußballs.“
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Sichern Sie sich jetzt einen
kostenlosen Dachcheck!

Dachziegelreinigung

Herbst-Aktiontion
Die

ersten25Anrufer erhalten
einen100,- €Gutschein
+ 10%

Neukunden-
rabatt!

Sichern
Sie sich HEUTEnoch bis 18 Uhr Ihrenunverbindlichen Termin!

Tel. 06435/
9137467

NEU!
Kostenloser

Flachdach-Check

• Reinigen der Dachziegel
• Dachrinnen säubern

ab 19.90 €/m²

ab9.90 €/m²

Dachbeschichtung

1. Reinigen der Dachziegel

2. Dachrinnenreinigung

3. Imprägnieren

4. Dachbeschichtung
Dachziegel werden zweimal
beschichtet

9 Farben zur Auswahl
Schwarz Schiefergrau Anthrazit Rotbraun Ziegelrot

Klassikrot Braun Stahlblau Moosgrün

Am Mühlenweg 8 · 56414 Dreikirchen
Telefon +49 6435 91 37 467 · Mobil +49 176 709 555 77 · E-Mail: p.rose@hotmail.de

Dachreinigung · Dachimprägnierung · Dachbeschichtung · Dachrinnen-Reinigung · Fassadenreinigung · Steinreinigung · Holz- und Bautenschutz

Dachdecker-Meisterbetrieb

att!

Flachdach Schweißbahnen Dachdecker-Meisterbetrieb

Schieferveredelung und DachdeckerarbeitenSteinreinigung

Angebot 7 Tage gültig!

Moose und Unkraut verunstalten Ihre Ein-
fahrt? Sie sind lästiges Bücken und Kratzen
satt und sehnen sich nach einer langfristi-
gen Lösung? Dann lassen Sie doch mal den
Profi ran. Mit einer Mischung aus Luft- und
Wasserdruck entfernen wir unliebsames
Grün auf umweltfreundliche Weise und
zaubern den alten Glanz Ihrer Steine wieder
hervor.

Damit die PFLAALASTERSTEINREINIGUNG
auch langfristig nutzt, empfehlen wir Ihnen
eine KUNSTHARZVERFUGUNG zur Versie-
gelung. Kunstharz ist hart wie Beton, frost-
sicher und trotzdem wasserdurchlässig.

Für die Haltbarkeit stehen wir mit unserem
Namen und schenken Ihnen 5 Jahre Garan-
tie auf Ihre nächste Kunstharzverfugung.

1. Dachreparaturen jeglicher Art
2. Dach-Eindeckung jeglicher Art
3. Dachrinnen erneuern –

Zink, Kupfer, Kunststoff
4. Dachziegelreinigung
5. Dachimprägnierung

6. Schieferveredelung
7. Dachfenstereinbau
8. Flachdachsanierung
9. Firstsanierung/Firstreparatur
10. Kaminabdichtungsarbeiten
11. Kleinrepaturen

mailto:p.rose@hotmail.de
http://www.messelimburg.de
mailto:kilian@onlinehome.de
http://schmitt-kilian-aktuell.de

