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LokalAnzeiger-Serie: Kreuz-Rad-Löwe –
unser Land wird 75 Jahre alt (Teil 5)

Der Verfassungsausschuss –
Die Vorarbeiten

-von Joachim Hennig-

REGION. Vor 75 Jahren
begannen auch die Arbei-
ten an einem Entwurf zur
Landesverfassung. Der of-
fizielle und formale Beginn
dafür war die konstituie-
rende Sitzung der Ge-
mischten Kommission am
12. September 1946. Da-
bei richtete die Kommis-
sion als Unterausschuss
den Verfassungsaus-
schuss ein und besetzte
ihn mit sechs Mitgliedern.
Das Gremium sollte einen
Verfassungsentwurf für
das neue Land ausarbei-
ten und dann der erst
noch zu bildenden Bera-
tenden Landesversamm-
lung vorlegen.

Die französische Militärre-
gierung erwartete die Vor-
lage binnen vier Wochen,
spätestens aber Ende Ok-
tober 1946. Damit blieben
dem Ausschuss gerade
einmal maximal sechs Wo-
chen, um – nach Krieg
und zwölf Jahren NS-Un-
rechtsstaat – zum zukünf-
tigen staatlichen und ge-
sellschaftlichen Zusam-
menleben Regeln für eine
neue und demokratische
Ordnung zu erarbeiten. Das
war eine ungeheure Auf-
gabe. Dass der Termin, wie
wir heute wissen, Ende Ok-
tober 1946 tatsächlich ein-
gehalten wurde, war das
Verdienst des sechsköpfi-
gen Gremiums, vor allem
seines Vorsitzenden, des
ehemals Kölner Rechtsan-
walts und jetzigen Bürgers
von Unkel Dr. Adolf Süs-
terhenn (1905-1974). Wei-
tere Mitglieder waren der
frühere erste Polizeipräsi-
dent von Koblenz und zwei

Wochen zuvor zum Präsi-
denten des neu gegrün-
deten Landesverwaltungs-
gerichts für Rheinland-Hes-
sen-Nassau (heute: Ober-
verwaltungsgericht Rhein-
land-Pfalz) ernannte Dr.
Ernst Biesten (1884-1953)
sowie der Journalist und in-
zwischen zum Landrat des
Landkreises Neustadt/
Weinstraße ernannte Dr.
Hanns Haberer (1890-
1967). Alle drei gehörten
der CDP bzw. der CDU an.
Für die SPD waren im Ver-
fassungsausschuss der frü-
here Rechtsanwalt und
nunmehrige Oberregie-
rungsrat beim Oberregie-
rungspräsidium Hessen-
Pfalz Dr. Wilhelm Kemme-
ter (*1896) sowie der frü-
here Reichstagsabgeord-
nete und jetzige Präsidial-
direktor beim Oberpräsidi-
um Rheinland-Hessen-
Nassau Paul Röhle (1885-
1958). Die KPD stellte mit
dem ehemaligen Gerichts-
referendar und nunmehri-
gen Referenten beim Ober-
regierungspräsidium Hes-
sen-Pfalz Dr. Andre Hofer
(*1908) das sechste Mit-
glied des Ausschusses.
Süsterhenn war nicht nur
Vorsitzender des Aus-
schusses, sondern auch
dessen „Kopf“ und „Ma-
cher“. Er war ein Glücksfall
für die Erarbeitung der
rheinland-pfälzischen Ver-
fassung, zu Recht nennt
man ihn den „Vater der Ver-
fassung“. Er fing mit den Ar-
beiten an der Verfassung
aber auch nicht bei der
„Stunde Null“ an. Schon
als Student und Doktorand
hatte er sich in den 1920-
er Jahren mit Fragen des
Staats- und Völkerrechts
beschäftigt. In der NS-Zeit

war er Rechtsanwalt in Köln
und dann gegen Kriegs-
ende mit seiner Familie
nach Unkel/Rhein evaku-
iert worden.
Im Frühjahr 1946 erhielt er
von Konrad Adenauer, dem
damaligen Vorsitzenden der
CDU in der britischen Zo-
ne, den Auftrag zu einer
Studienreise in die Länder
der amerikanischen Zone.
Dort sollte er sich ein Bild
über die Entwicklung der
CDU bzw. CSU verschaffen
und Kontakte zu deren füh-
renden Persönlichkeiten
knüpfen, um eine überzo-
nale Zusammenarbeit, die
damals von den Besat-
zungsmächten noch streng
verboten war, anzubahnen.
Auch sollte er sich über
die Arbeiten an den Ver-
fassungen, die in den Län-
dern der amerikanischen
Zone bereits angelaufen
waren, informieren. Damit
wollte sich Adenauer die
dort gemachten Erfahrun-
gen für die übrigen Be-
satzungszonen nutzbar
machen. Das Ergebnis sei-
ner verfassungspolitischen

Studien stellte Süsterhenn
für Adenauer in einer Denk-
schrift zusammen. Darüber
hinaus verfasste er hierzu
Artikel im „Rheinischen
Merkur“, einer Wochenzei-
tung, die Mitte März 1946
zum ersten Mal in Koblenz
erschienen war.
Süsterhenns Verfassungs-
verständnis war geprägt
durch die Auseinanderset-
zung mit dem Nationalso-
zialismus als einem Sys-
tem der Unfreiheit und
Rechtlosigkeit und einem
„Machtstaat im Sinne der
preußisch-hegelianischen
Tradition, modifiziert durch
die Rassenideologie eines
Houston Stuart Chamber-
lain und den Gedanken
vom Übermenschen eines
Friedrich Nietzsche“.
Untrennbar verbunden mit
dem Gedanken der Frei-
heit war für Süsterhenn der
Gedanke des Rechts, ge-
treu der alten Weisheit „Jus-
titia fundamentum regno-
rum“ („Gerechtigkeit ist die
Grundlage des Reiches“).
Dieses Denken hatte seine
geistige Heimat im Natur-

recht, und zwar im christ-
lichen Naturrecht. Ein wei-
teres Strukturprinzip der
Staatsorganisation war für
Süsterhenn der Föderalis-
mus, den er ebenfalls als
Ausfluss der christlichen
Weltanschauung ansah.
Konsequent war er anti-
preußisch und anti-zentra-
listisch – stattdessen ein
„bekennender“ katholi-
scher Rheinländer, für den
die Rheinlande „die Wiege
und der Kern des Abend-
landes“ waren.
Ein weiterer Glücksfall für
das Zustandekommen der
Verfassung war der enge
Kontakt zwischen Süster-
henn und dem weiteren
Ausschussmitglied Dr.
Biesten. Der in Nieder-
lahnstein geborene Bies-
ten war schon vor dem Ers-
ten Weltkrieg als Jurist in
den Dienst der Stadt Kob-
lenz getreten, war später
Polizeidezernent und mit
der Verstaatlichung der
kommunalen Polizei im Jahr
1930 erster Polizeipräsi-
dent von Koblenz. Als lang-
jährigen und entschiede-
nen Gegner der National-
sozialisten setzten diese ihn
schon zwei Wochen nach
der Machtübernahme voll
Häme ab. Biesten konnte
dann nicht mehr als Jurist
arbeiten. Stattdessen fand
er eine neue Aufgabe als
Mitinhaber einer Schuh-
großhandlung in Frankfurt/
Main. Nach der Befreiung
vom Faschismus holten ihn
die Amerikaner nach Kob-
lenz zurück. Biesten zog
mit seiner Familie nach Un-
kel und nahm wichtige Auf-
gaben beim Wiederaufbau
wahr. Dadurch entstand ein
guter Kontakt zwischen ihm
und Süsterhenn, der Ende

August/Anfang September
dazu führte, dass beide in
Biestens Haus in Unkel auf
privater Basis die Grund-
lagen für eine Landesver-
fassung erarbeiteten.
Von diesen ersten Tagen
im September, in denen
die beiden noch nicht ein-
mal zu Mitgliedern des Ver-
fassungsausschusses er-
nannt worden waren, bis
zur ersten Sitzung am 21.
September 1946 blieben
nicht einmal drei Wochen,
um Vorbereitungen dafür
zu treffen, einen Ablauf der
anstehenden Arbeiten zu
planen und Material für die
inhaltliche Arbeit zu sam-
meln.
Süsterhenn setzte sich un-
verzüglich an die Arbeit
und begann mit der Nie-
derschrift eines Entwurfs
der Verfassung. Aufgrund
seiner Erfahrungen als
Rechtsanwalt war es sein
Kalkül, dass derjenige, der
mit einem fertigen Entwurf
in eine Vertragsverhand-
lung geht, immer in der Vor-
hand ist. An den Arbeiten
an dem privaten Entwurf
war auch Biesten beteiligt,
wobei allerdings dessen
Anteil daran im Dunkeln ge-
blieben ist. Seine Bedeu-
tung für den privaten Ent-
wurf wird aber etwa daran
deutlich, dass er zusam-
men mit Süsterhenn kurz
vor der ersten Sitzung des
Verfassungsausschusses
von der französischen Mi-
litärregierung zu einem Ge-
spräch nach Bad Ems ein-
geladen worden war. Da-
bei wurde insbesondere die
Frage nach dem Verhältnis
des künftigen Landes
Rheinland-Pfalz zu den an-
deren deutschen Ländern
erörtert.

Dr. Adolf Süsterhenn (1905-
1974), 1949. Foto: Bun-
desarchiv, Bild 183-2008-
0505-500/CC-BY-SA.

Dr. Ernst Biesten (1884-
1953), Altersfoto.
Foto: Förderverein Mahn-

mal Koblenz.

Aus der Region

Verzögerungen bei neuen
Erdgas-Netzanschlüssen

KREIS. Die Flut im Ahrtal hat unvorstellbares Leid
und große Zerstörung gebracht. Auch ein Großteil
des Erdgasnetzes der Unternehmensgruppe Ener-
gieversorgung Mittelrhein (evm-Gruppe) wurde in Mit-
leidenschaft gezogen. Damit die Menschen im Ahr-
tal möglichst schnell wieder mit Erdgas und damit Wär-
me versorgt werden können, setzt die evm-Gruppe al-
le verfügbaren Kräfte vor Ort ein. Das hat Auswir-
kungen auf geplante Baumaßnahmen im übrigen Ver-
sorgungsgebiet und auch auf bereits beantragte so-
wie neu beantragte Erdgas-Netzanschlüsse. „Wir bit-
ten um Verständnis, dass die Wiederherstellung der Erd-
gasversorgung im Ahrtal absolute Priorität hat und
es dadurch zwangsläufig an anderen Stellen zu Ver-
zögerungen kommt“, erklärt Pressesprecher Marcelo
Peerenboom. „Bitte unterstützen Sie uns und die Be-
troffenen vor Ort, indem Sie für dieses Vorgehen Ver-
ständnis zeigen.“ Hausbesitzer, die einen Anschluss
ans örtliche Erdgasnetz beantragt haben, müssen
sich auf längere Wartezeiten einstellen. Das Unter-
nehmen bemüht sich aber, Anschlüsse bei be-
stimmten Voraussetzungen weiterhin bevorzugt zu be-
handeln. „Natürlich bleibt niemand im Kalten. Die Kol-
legen entscheiden hier von Fall zu Fall. Klar ist
aber auch, dass hier Prioritäten gesetzt werden müs-
sen. Alle, die das betrifft, bitten wir um Geduld“, so Pee-
renboom. -red-

Jugendsammelwoche findet
im Oktober statt

KREIS. In der Jugendsammelwoche des Landesjugend-
ringes Rheinland-Pfalz vom 18. bis 30. Oktober werden jun-
ge Menschen aktiv um Geld für Jugendarbeit zu sammeln.
In diesem Jahr ist es aufgrund der Pandemie besonders
schwierig für die eigenen Aktivitäten und für Projekte an-
derer Kinder und Jugendlicher sammeln zu gehen. Aber
auch in der aktuellen Zeit wird Jugendarbeit überall in
Rheinland-Pfalz durch ehrenamtliche Tätigkeit getragen
und organisiert. Dieses große Engagement braucht u. a. fi-
nanzielle Unterstützung. „Der Ideenreichtum und die Flexi-
bilität der ehrenamtlich Tätigen trägt dazu bei, dass junge
Menschen eigene Projekte entwickeln und vorantreiben
können“, betont Volker Steinberg, Vorsitzender des Lan-
desjugendringes Rheinland-Pfalz. „Ich rufe alle Kinder und
Jugendliche dazu auf, an der Jugendsammelwoche teilzu-
nehmen.“ Ebenso appelliert Steinberg an alle Spenderin-
nen und Spender: „Bitte unterstützen Sie die Jugendsam-
melwoche mit ihrer Spende und helfen Sie dabei, das Eh-
renamt junger Menschen in unserem Land weiterhin sicht-
bar zu machen.“ Die eine Hälfte des gesammelten Geldes
behält die sammelnde Jugendgruppe. Die andere Hälfte
unterstützt u. a. Projekte der Mitgliedsverbände und des
Landesjugendringes. Beteiligen dürfen sich alle Jugend-
gruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen, unabhängig von ei-
ner Mitgliedschaft im Landesjugendring. Alle Infos zu Ab-
lauf, Sammlung und Anmeldung sind online unter www.
jugendsammelwoche.de einsehbar. Dort können sich Inte-
ressierte anmelden. Eine Woche vor Sammlungsbeginn er-
halten sie die Sammelunterlagen. -red-
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INFO: 02622 - 6029 www.antikmarktkoblenz.de

Flohmarkt
10.10. Neuwied EDEKA Kreuzberg
Jeden Samstag Koblenz Kinopolis

Maskenpflicht

Veranstaltungen

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Kaufe Luftgewehre 7,5 Jul, Fern-
gläser mit Optik Zeiss, Leica,Zwa-
rovski, Steiner, 1.u.2. WK Military,
Jagdgeweihe, Präparate u. Bundes-
wehr (nur Ausrüstung), Wirges k
(0151)50358455

Ankauf: Antiquitäten, Antikmöbel
Jagd/Nachlass, z.B. Zinn, Bilder
Bücher, Porzell. Silber, Münzen, Uh-
ren, Schmuck k (0261) 401431
www.antiquitaeten-mau.de

Investor Privat: Kaufe von Privat
Goldschmuck jeder Art sowie Edel-
steine. Geschäft vorhanden gerne
auch Hausbesuche. Seriöse Ab-
wicklung.k (02205) 9478473

Suche gut erhaltene Bleikristalle,
Porzellan, Service, Kronleuchter,
Uhren, Modeschmuck, Münzen,
exkl. Handtaschen u. alte Weine. k
(0176) 68679490

Entrümpelungen aller Art, güns-
tig und zuverlässig, auch Ankauf
diverser Sachen nach Besichtigung.
k (0151) 50358455

Suche Tellerwärmer, gerne ge-
braucht, für meine Gastronomie.
Kann abgeholt werden, k (01520)
2672870

Biete/Suche

Suche von Privat ein Wohnmobil
od. einen Wohnwagen, einen Ra-
sentraktor ein E-Bike sowie einen
PKW-Anhänger od. Kofferanhänger,
k (0177) 7177706

Suche Modelleisenbahn jeder
Spurbreite Z, N, H0, Spur 1, Mär-
klin, Fleischmann, Rocco, Trix, LGB
kaufe gerne auch größere Samm-
lungen.k (02631) 9549933

Kaufe Schallplatten, gr. u. kl., Bü-
cher, altes Spielzeug, Militaria, Co-
mics,Münzen, gegen bar.k (02634)
9435388 o.k (0170) 8311671

Verschiedenes

Wir suchen Verstärkung für unser
Team. Wir suchen für unsere Senio-
renwohngemeinschaften im Wester-
wald und auch für unseren ambu-
lanten Dienst Pflegehelfer m/w/d so-
wie Hauswirtschaftskräfte m/w/d.
Für die ambulanten Dienste stellen
wir ein Fahrzeug zur Verfügung. Des
Weiteren sind wir auf der Suche
nach einem Friseur m/w/d in Voll-
und Teilzeit. Ihr/e Pflegeteam Klee-
blatt/ Firma Blitzeblank/Firma
Glückshaar, k (02626) 9248743

Mobile med. Fußpflegerin (m/w/d)
für Raum WW in Festanstellung ge-
sucht! Firmenwagen + Handy wird
gestellt. Wann: Ab sofort.k (02626)
9248743 od. (0151) 11689887

Glückshaar. Ihr mobiler Friseur!

Einfach anrufen und Termin verein-
baren k (0151) 11690084 oder
k (0151) 11690301

Glücksfuß - med. mobile Fußpfle-
ge ab sofort. Terminvereinbarung
möglich, k (0151) 11689887

Bekanntschaften

Marion, Mitte 60, e. gepflegte, schl.
Witwe. Nach der lg. Pflege m. Man-
nes bin ich traurig, denn alleine
macht nichts Spaß. Es würde mich
glücklich machen, mit e. Mann den
Tag mit e. gemeins. Frühstück zu
beginnen, miteinander zu reden, la-
chen, zu kuscheln, gemeinsam et-
was unternehmen u. für Dich da zu
sein! Kontakt über: k (0800)
4336633, www.2-samkeit.de

Bildhübsche Witwe 70 J., Birgit,
bin zärtlich, einfühlsam u. sehr ehr-
lich, eine gute Köchin, Hausfrau u.
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein u.
da ich keine Kinder habe, fühle ich
mich sehr einsam. Welcher humor-
volle, naturverbundene Mann
braucht mich? Besitze zwei fleißige
Hände u. ein treues Herz. Für ein
Kennenlernen üb. pv einfach gleich
anrufen k (0157) 75069425

Agnes, 79 J., verwitwet, immer
noch hübsch anzusehen, sehne
mich nach Nähe, Zärtlichkeit u. lie-
bevoller Zweisamkeit, mit einem lie-
ben Mann (Alter egal), ich bin eine
herzensgute, saubere Hausfrau, u.
gute Köchin, ich könnte auch jeder-
zeit zu Dir ziehen. Bitte melde Dich
bei mir üb. pv, dann würde ich Dich
gern mit meinem Auto besuchen.k
(0160) 7047289

Elfi, 62 J., sparsam, nachgiebig,
mit schöner weibl. Figur, früh verwit-
wet. Suche e. lieben Gefährten, der
eine ehrliche, fürsorgl. Frau ver-
misst. Habe Sehnsucht nach Zwei-
samkeit, möchte wirklich nicht län-
ger alleine bleiben. Könnte Dich
kurzfristig mit meinem Auto besu-
chen, wenn Du üb. pv anrufst. k.
(0176) 57889239

Iris, 70 J., mit schöner fraul. Figur
u. viel Liebe im Herzen. Bin spar-
sam, eine gute Hausfrau u. Köchin,
habe keine übertrieb. Ansprüche.
Ich wohne ganz allein u. könnte
auch zu Ihnen ziehen. Es ist schon
wieder Herbst u. wir sind noch im-
mer allein. Rufen Sie üb. pv an, al-
les im Leben ist doch zu zweit viel
schöner.k (0176) 45891543

Herbstzeit – Kuscheltage! Damen
haben jetzt die Chance über uns
kostenfrei e. Lebenspartner zu fin-
den. Kontakt über: k (0800)
4336633, www.2-samkeit.de

Barbara, Mitte 70, e. hübsche Frau.
Sie fährt gerne Auto, ist e. gute
Hausfrau, mag Gartenarbeit, Tiere
u. die Natur. Für e. lieben Partner
würde ich gerne kochen, ihn umsor-
gen, für ihn da sein, bei getrenntem
od. zusammen wohnen. Ich freue
mich auf e. liebevolle Zeit mit Dir.
Kontakt über: k (0800) 4336633,
www.2-samkeit.de

Therese, 76 J., bin eine gern ver-
wöhnende Köchin u. Gastgeberin,
leider verwitwet u. ziemlich einsam.
Mag Tagesfahrten mit meinem Auto,
gemeins. Fernsehabende, Musik u.
die Natur. Mir fehlt ein Mann, für
den ich da sein kann. Ihr Alter ist
unwesentlich, nur das Herz zählt.
Kostenloser Anruf, Pd-Senioren-
glück k (0800) 7774050

Marlene, 75 J., verwitwet, bin eine
adrette, liebevolle Hausfrau, habe
eine weibl. Figur mit schöner Ober-
weite. Ich koche für mein Leben
gern, bin fleißig in Haus u. Garten
u. habe ein Auto, ein ebenso einsa-
mer Witwer bis 85 J., wäre genau
der richtige für mich. Ich erwarte Ih-
ren geschätzten Anruf pv k (0151)
62903950

Silvia, 64 J., bin e. liebevolle Witwe,
sehr vielseitig, mag Ausflüge (habe
eigenes Auto), Natur, gehe gern
spazieren, gemütliche Abende,
Fernsehen zu zweit. Mein größter
Wunsch ist einen guten Mann gerne
bis 80 J., hier aus der Gegend ken-
nen zu lernen, ich bin gerne um-
zugsbereit. pv k (0151) 62913874

Einsame Damen aus der Region
(bis 80 J.), su. Lebenspartner. Gratis
Info. k (06741) 934656 o. (0261)
869191, PV Beate Laux seit 1990

Landwirtschaft

...Bauernhof / Hofreite gesucht
! Kaufe Bauernhof mit Nutz- und
Wiesenflächen.k (0157) 86844987

Kaufe Wiesen- und Ackerflächen,
Brachland für Grünlandwirtschaft.
k (0157) 86844987

Stellenangebote

Chance-Alt eingesessenes Unter-
nehmen sucht ab sofort 10 moti-
vierte Kraftfahrer (m/w/d) in Vollzeit
für den Bereich KEP Dienst in Fest-
anstellung. Verdienst bis zu 3.500
EUR brutto monatlich. Wir haben Ihr
Interesse geweckt? Dann melden
Sie sich bitte in der Zeit von 09:00 -
16:00 Uhr unter k (0151) 56883157

Wir suchen ab sofort Interviewer
zu Tagesrandzeiten auf Honorarba-
sis für Fahrgasterhebungen in Bus-
sen. Weitere Infos/Bewerbung kos-
tenlos auf www.econex.de/jobs.
Kennwort: „Projekt 3134“

Suche Erntehelfer (m/w) für Weih-
nachtsbäume, sowie einen Schlep-
perfahrer (m/w) vom 15.11. bis
7.12.21. Arbeitsort: Nister-Möhren-
dorf. Email: original@ww-christ-
baum.de, k (0174) 3226371

Wir suchen für unser Hotel in Lim-
burg/Lahn Mitarbeiter*innen für die
Rezeption, sowie im Frühstücksser-
vice einsetzbar. Teilzeit - 110 Std/
Monat. Bitte melden Sie sich unter:
bewerbungen@zyx.de

Nette Bedienung, 2-3 mal wö-
chentl. von 18.00-23.00 Uhr ge-
sucht! Arbeitszeit variabel, Whg.
kann gestellt werden, k (06430)
924940 od. (0177) 3305874

Hausmeister (m/w/d) für Region
WW gesucht! Erfahrung in hand-
werklichen Tätigkeiten ist Vorausset-
zung, Führerschein B, Wann: ab so-
fort, k (02626) 9248743

Suche Fahrer (m/w) mit Fahrer-
laubnis für PKW-Anhänger bis 3,5t
für 2 Tage/Woche ab dem 15.10. bis
15.12.21. Email: original@ww-
christbaum.de, k (0174) 3226371

Im Bereich Altenkirchen suchen

wir eine nette Servicekraft (stunden-
weise) für Neueröffnung eines Res-
taurants. Arbeitszeiten nach Verein-
barung, k (01520) 2672870

Verkauf

Häuser

Niederneisen (nähe LM u. A3 ca.
5km), 2 FH (DHH), 3 ZKB (95 m²), 4
ZKB (75 m²), Keller, DB ausbaufäh.,
Grundst. 362 m², Carport, Thermo-
fenster, Nachtspeicherheizung. Obj.
sehr gepfl. für 220.000,- ¤ von Priv.
an Priv. zu verk. Energiepass in Be-
arb., k (0170) 4807670 od. (06431)
5709740

Vermietungen

Wohnungen

Wohnen + Arbeiten unter einem
Dach? Whg., 100 m², 4 ZKB, ab so-
fort zu verm. Kenntnisse in Gastro-
nomie wären von Vorteil. Bei Inte-
resse ruft mich bitte an. k (06430)
924940 od. (0177) 3305874

Aparment in Epperod ab sofort zu
vermieten, evtl. Hausmeistertätigkeit
möglich. k (06430) 924940 od.
(0177) 3305874

Gesuche

Wohnungen

Suche zum Kauf Wohnung von
Privat, vermietet oder leerstehend.
k (0163) 3651788

Häuser

Für den eigenen Bestand gesucht!
EFH, MFH, Wohnungen & Grund-
stücke. Zustand egal! Wir sind keine
Makler! k (06432) 7099591 bzw.
Mobil k (0152) 53725200 oder
gern unter www.narin-immo.de

Ich suche ein Mehrfamilienhaus

von Privat zu kaufen. k (06432)
9752131

Ich suche ein Haus und eine Ei-
gentums-Wohnung in Limburg/Diez/
Bad Camberg von Privat zu kaufen.
k (0176) 21038043

Suche Einfamilien-Wohnhaus mit
ansprechendem Grundstück in
Diez u. näherer Umgebung von pri-
vat.k (0157) 86844987

Ankauf

!Wir kommen vor Ort!! Achtung
! Auto für Export gesucht, zahle
Höchstpreise, kaufe alle PKW, LKW,
Busse und Geländewagen, Toyota,
Audi, VW, alle Fabrikate, Diesel, und
Benziner auch mit allen Schäden,
TÜV, KM-Leistung, kostenlose Ab-
holung und Abmeldung bis 22:00
Uhr. k (0261) 88967012 oder
Handy (0175) 8885451

Achtung! Fahrzeuge für Export
gesucht. Barzahlung. Kaufe PKW,
Wohnmobile, Geländewagen, Bus-
se, sowie LKW, auch mit Schäden,
auch Oldtimer. Abhol- & Abmelde-
service. k (06431) 2830912 od.
(0151) 11111219

Aktion: Wir kaufen Ihr Auto, egal
ob Motorschaden, hohe KM, kein
TÜV oder sonstige Mängel. Wir wür-
den uns über Ihren Anruf freuen. k
(0163) 7940925

Ab Bj. 79: Ankauf von Autos für
den Export. Fast alle Typen, Gelän-
dewagen, Wohnmobil, Unfallwagen,
Motorschaden etc. HD-Automobile,
(06431) 4930203, (0176) 70278032

Badran Automobile, Elz, sucht
PKWs, Geländewagen, LKWs, mit/
ohne TÜV, mit/ohne Motorschaden
für Export.k (06431) 4930114 oder
(0160) 95755228

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

http://www.narin-immo.de
http://www.econex.de/jobs
http://baum.de
mailto:bewerbungen@zyx.de
http://christbaum.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.2-samkeit.de
http://www.antiquitaeten-mau.de
http://www.wm-aw.de
http://www.antikmarktkoblenz.de
http://jugendsammelwoche.de

