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Merkwürdiger Täter oder „reuiger Sünder“?
„Blaulicht-Stories – Erinnerungen an alte Zeiten“ von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian
Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags, pendelt
zwischen wahren Begeben-
heiten und der „Freiheit
schriftstellerischer Aus-
schmückung“ und erinnert
an eine Zeit, in der nicht al-
les besser, aber vieles „an-
ders“ war.

In einer ruhigen Stunde
des Nachtdienstes auf der
Kriminalwache berichtete
der Kollege Kensbock un-
serem Protagonisten KOM
Andreas Müller von einem
Einbruch in ein Pfarrhaus
und legte als Beweismittel
die Originalvernehmung
des Täters vor.
„Ich suchte eine Unterkunft
für die Nacht. Dies gelang
mir nicht und ich wollte
den Dorfpfarrer nach einer
Unterkunft fragen. Als auf
Klingeln niemand öffnete
sah ich im ersten Stock ein
angelehntes Fenster. Mit ei-
ner Leiter aus dem Stall
stieg ich in das Haus ein.
Ich hatte Hunger und im
Pfarrhaus waren enorme
Essensvorräte. Küche und
Keller luden zu einer christ-
lichen Gastfreundlichkeit
ein. Ich bereitete mir ein
schmackhaftes Mahl und
handelte nach dem Motto
„Klopfet an und euch wird
aufgetan!“ Getreu der
christlichen Weisheit „Ge-

ben ist seliger denn neh-
men“ entleerte ich zu dem
von mir vorbereiteten Mahl
zwei Pikkolo, eine halbe
Flasche Martini, diverse
Schnäpse sowie zwei Fla-
schen Bier. Da „meine mu-
sische Seele nach ent-
sprechender Entspannung
lechzte“, umrahmte ich mein
Mahl mit musikalischen Ge-
nüssen aus der Stereoan-
lage des Herrn Pfarrer.
Da außer mir niemand an-
wesend war fühlte ich mich
für die Wertgegenstände
des Herrn Pfarrer voll ver-
antwortlich. Diese fand ich
nur, weil ich nach einem
Kopfschmerzmittel suchte.
Ich lege die Wertgegen-
stände auf den Nachttisch
und mich selbst in das
Bett, doch nicht bevor ich
mir den Schlafanzug des
Herrn Pfarrer anzog, den
ich auch jetzt noch in christ-
lichem Gedanken unter
meinem Anzug trage. Ich
hörte noch eine Weile
Nachrichten und gedämpf-
te Musik, denen ich ent-
nahm, daß es nun an der
Zeit sei, ein korrektes Ver-
halten an den Tag zu le-
gen, worauf ich friedlich ein-
schlummerte, jedoch nicht
ohne ein Abendgebet, um
den göttlichen Schutz zu
erbitten. In dasGebet schloß
ich die Hoffnung und zu-
gleich die Bitte ein, daß der
Pfarrer nicht vor 10 Uhr am

nächsten Morgen erschei-
nen möge. Da ich telepa-
thisch über Satellit mit Sar-
tago (Wildwest) in Verbin-
dung stand, träumte ich
von einer zärtlichen Nacht
in Mexico. (Anmerkung der
Beamten: Herr Gillo führte
nach eigenen Angaben
hierzu ein langes Telefon-
gespräch mit einem Teil-
nehmer in Amerika.)
Aus diesen Träumen wurde
ich jäh gerissen, als zwei
Polizeibeamte, die ich zu-
nächst als Skatfreunde aus
Köln zu erkennen glaubte,
an meinem Nachtlager auf-

tauchten. Und was dann
kamging Schlag auf Schlag,
wobei ich einen Schneide-
zahn einbüßte. Getreu dem
christlichen Gebot „Wer
dich auf die Linke schlägt
dem halte auch die Rechte
hin“ versuchte ich einen
friedlichen Eindruck zu er-
wecken, denn „die Obrig-
keit ist von Gott“ und wer
sie liebt, der hat es gut.
Durch den genossenen Al-
kohol torkelte ich nämlich
auf einen der Beamten zu,
der wiederum den Ein-
druck gehabt haben muß,
ich wolle ihn im Karatestil

überfallen. Trotz heftiger
Gegenwehr blieb es mir
nicht erspart, für einige
Stunden im Polizeigewahr-
sam als Gegenleistung mit
dem Bett des Pfarrers zu
tauschen. Nach ein paar
Stunden war sowohl meine
Schlaftrunkenheit als auch
meine Benommenheit ge-
wichen, sodaß ich mich bei
den Polizisten für mein Ver-
halten entschuldigen konn-
te. Freundlich, mit dem An-
sinnen, die Polizeifahrzeu-
ge zu putzen, verließ ich
dann die Dienststelle.
Ich unterschreibe die Ver-
nehmung in Würdigung der
Gesetze freundlichst und
mit „Lob und Anerken-
nung“.
Eberhard Gillo
Für Müller erneut der Be-
weis, dass die Vernehmung
niemals die schriftstelleri-
schen Fähigkeiten des
Beamten, sondern die
Sprache des Täters spie-
geln soll, damit dessen
Aussage auch vor Gericht
nachvollzogen werden
kann. In diesem Fall schien
das besonders wichtig und
zur Überraschung der da-
mals eingesetzten Beam-
ten brachte sich der Täter
21 Jahre später noch ein-
mal mit einer Postkarte in
Erinnerung. Er wollte den
Kontakt einfach nicht „ab-
reißen“ lassen.

Foto: Kensbock

Jörg Schmitt-Kilian hat
zahlreiche Bücher mit ei-
ner Gesamtauflage von
mehr als 500 000 Ex-
emplaren veröffentlicht.
Seine Jugendbücher,
Kriminalromane, die Rei-
sebegleiter „Lieblingsplätze“ (Koblenz) und „Radeln für
die Seele“ (Mosel von Koblenz bis Trier) sowie „Allzeit
bereit“ (mit „the best of“ aus der Blaulicht-Serie) sind in
jeder gut sortierten Buchhandlung erhältlich oder kön-
nen – wenn persönliche Widmung gewünscht – auch
direkt beim Autor per E-Mail an schmitt-kilian@online-
home.debestellt werden. Foto: DieterGöttsche

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

Der Autor

Stellenmarkt
Azubi-Spot im Outlet Montabaur
MONTABAUR. Es ist noch
nicht zu spät: Junge Leute,
die „auf den letzten Drücker“
in eine Ausbildung bzw. ein
duales Studium starten oder
auch mit einem Praktikum in
die Berufswelt schnuppern
wollen, haben bis in den
Herbst hinein gute Chancen.
Viele Betriebe sind noch auf
der Suche nach passenden
Azubis – in der Gewissheit,
dass Fachkräfte dringender
gebraucht werden denn je.
Angebot und Nachfrage fin-
den zusammen beim nächs-
ten Azubi-Spot am Freitag, 9.
September, von 12 bis 16

Uhr im Outlet Montabaur.
Partner bei dieser Aktion
sind die Agentur für Arbeit
Montabaur, die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft
Westerwaldkreis, die Hand-
werkskammer Koblenz, die
Industrie- und Handelskam-
mer Koblenz und die Kreis-
handwerkerschaft Rhein-
Westerwald. Alle Beteiligten
sind sich einig: Eine klassi-
sche duale Ausbildung lohnt
sich für junge Menschen und
Betriebe gleichermaßen. Die
einen legen eine solide Basis
für ein erfolgreiches Er-
werbsleben mit guten Auf-

stiegschancen, die anderen
qualifizieren passgenau ihre
Nachwuchskräfte. Beim
Azubi-Spot sind Berater aller
Netzwerkpartner sowie Be-
triebe vertreten. Sie freuen
sich darauf, viele Jugendli-
che – gerne in Begleitung
der Eltern – zu informieren,
Perspektiven aufzuzeigen
und ihnen im besten Fall
zum Traumjob zu verhelfen.
Es gibt auch Mitmachaktio-
nen und einen Bewerbungs-
mappen-Check. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Interessierte kommen
einfach zum Stand. -red-

Ausgezeichnete Perspektiven
-djd- Die Bedeutung von
Fitnesstraining zur Ge-
sunderhaltung und damit
auch die Anerkennung des
positiven Einflusses der
Fitness- und Gesundheits-
anlagen ist in Gesell-
schaft und Politik ge-
wachsen. Die Fitnessbran-
che ist und bleibt eine Zu-
kunftsbranche mit aus-
gezeichneten Fachkräf-
ten, Perspektiven und
Wachstumspotenzialen.
Wer seine berufliche Zu-
kunft in der Fitness-
branche sieht, kann sich
an der Deutschen Hoch-

schule für Prävention und
Gesundheitsmanagement
(DHfPG) qualifizieren. Zu
ihrem Angebot gehören
die dualen Bachelor-Stu-
diengänge Fitnessökono-
mie, Sportökonomie, Fit-
nesstraining, Gesund-
heitsmanagement, Ernäh-
rungsberatung sowie
Sport-/Gesundheitsinfor-
matik. Drei Master-of-Arts-
Studiengänge, ein MBA-
Studiengang sowie ein
Graduiertenprogramm
runden das Angebot ab.
Weitere Infos gibt es auf
www.dhfpg.de.Partner- / Subunternehmer/in für Healthcare-

Transporte im Raum Limburg gesucht!
Wir, die Global Flash Service GmbH& Co. KG aus Limburg, transportieren seit über
25 Jahren neben Gütern aller Art für unsere Auftraggeber vor allem hochsensible
Waren mit den Schwerpunkten im medizinisch-technischen Bereich sowie dem
Versorgungs- und Belegguttransport für Banken und Sparkassen.

Insbesondere für den Transport von Blut- & Gewebeproben (Patientenproben)
suchen wir ab sofort für das Distributionsgebiet Limburg eine/n zuverlässige/n
Partner- / Subunternehmer/in mit der Aussicht auf eine langfristige Zusammen-
arbeit.

Ihre Aufgaben sind u. a.:
– Termingerechte Abholung/Transport von Blut- & Gewebeproben
(unter Berücksichtigung des aktuellen Gefahrgutgesetzes) nach vorgegebenen
Tourenplänen (Mo.–Fr.)

– Verwaltung und Organisation Ihres eigenen Fahrpersonals zur Besetzung der
Touren

– Zustellung/Verteilung von Befunden/Facharztbriefen im Rahmen der
bestehenden Touren

– Auslieferung von medizinischen Produkten im Rahmen der bestehenden
Touren

– Einhaltung von externen sowie internen Qualitätsvorgaben

Ihre Qualifikation:
– Sie besitzen einen Fuhrpark mit eigenen (geeigneten) Fahrzeugen (PKW)
– Sie haben eine ausgeprägte Kundenorientierung
– Sie sind sicher im Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift
– Ein ordentliches Erscheinungsbild und freundliches Auftreten sind für Sie
selbstverständlich

– Sie besitzen ein einwandfreies Führungszeugnis und einen Gewerbeschein
– Erfahrung im Bereich Gefahrgut und/oder medizinischen Transporten wäre
wünschenswert

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail an
service@global-flash.de

Global Flash Service GmbH & Co. KG
Auf der Heide 22, 65553 Limburg
Tel.: 0 64 31 / 94 16 90
www.global-flash.de

Zur Verstärkung unseres Vermarktungsteams suchen wir zum nächstmöglichen
Termin einen

Mitarbeiter im Telefonverkauf (m/w/d)
in Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabe

• Telefonische Betreuung und Beratung von Neu- und Bestandskunden
• Abwicklung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen
• Nachbearbeitung der Telefongespräche, Datenpflege

Ihr Profil

• Spaß und Interesse an der Medienvermarktung
• Quereinsteiger mit Vertriebstalent sind herzlich willkommen
• Kontaktfreudige/r Teamplayer*in
• Verkäuferisches Denken und Handeln
• Kommunikationsstark, selbstständig, lösungsorientiert
• Gute Kenntnisse mit dem Office-Paket und den digitalen

Kommunikationskanälen

Ihre Benefits

• Zentrale, moderne Räumlichkeiten
• Faire Vergütung
• Fahrtkostenzuschüsse
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 6 Urlaubswochen
• Viele, weitere Mitarbeiterangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter:
Verlag für Anzeigenblätter GmbH
z.Hd. Alexandra Gessner
Mittelrheinstraße 2-4 | 56072 Koblenz
vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
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VERSTÄRKUNGGESUCHT

Das bringst DU mit:

- Teamwork
- MS-Office Erfahrung
- Erfahrung in der Erstellung von
Ausarbeitungen und Angeboten

- Sichere, eigenständige Auf-
tragsbearbeitung und -eingabe

- Freundliches Auftreten
am Telefon zu Kunden und
Kollegen

- Geographisches
Grundverständnis

Noch nicht überzeugt?

Wir bieten DIR:

setreitneirostfnukuZ-
Unternehmen

enredom,elartneZ-
Räumlichkeiten

- Faire Vergütung
- Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- 6 Urlaubswochen
- Viele Mitarbeiterangebote

Bereit zu starten?!

Bewerbungen an:

vfa-sekretariat@der-lokalanzeiger.de
Verlag für Anzeigenblätter GmbH, z. Hd. Alexandra Gessner,

Mittelrheinstr. 2-4, 56072 Koblenz

neue Herausforderungen?

Kaufmännischer
Service (m/w/d) (Vollzeit)

Bist du bereit für

Bewerbungen bitte an:
info@maximator-gassolutions.de oder
Maximator Gas Solutions · Im Petersfeld 6c · 65558 Heistenbach
z. Hd. Herrn Dieter Klärner (dklaerner@maximator-gassolutions.de)

Am Ende wird es WASSERSTOFF!

Schweißer (m/w/d)
Schwerpunkt Hochdruck Gas Anlagen / Wasserstofftechnik

Unsere Kunden sind führende Unternehmen der Automobil-, der Luft- und Raum-
fahrtindustrie sowie große Offshore-Energiekonzerne.

Die Maximator Solutions agiert global mit Tochterfirmen in Europa, den USA, Süd-
amerika, Asien und Australien sowie Vertretungen und Distributoren in einer Viel-
zahl von europäischen und außereuropäischen Ländern.

WER WIR SIND
Innerhalb der Division Maximator Solutions bündelt die SK-Group innovative Pro-
jekte und begegnet so dem technologischen Wandel der Automobil- und Energie-
industrie mit Energy Recovery Systemen, Hochdruck- und Prüftechnik, Hydraulik
und Pneumatik sowie völlig neuartigen Wasserstoff-Speicher-Lösungen und
Infrastruktur für Wasserstofftankstellen.

Dein Profil
• Berufserfahrung im Schweißen von Rohrleitungen und Kesseln
• Gültige Schweißerprüfung(en), ggf. Möglichkeit diese zu erwerben und offen für
Weiterbildungsmaßnahmen

• Bereitschaft zur umfassenden Einarbeitung am Firmensitz zwischen Köln und
Frankfurt (Region Limburg/Diez)

• Lesen von Fertigungszeichnungen

WIR BIETEN
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem kollegialen Umfeld
• Individuelle Weiterbildung
• 30 Tage Urlaub im Jahr und ein attraktives Gehaltspaket
• Getränke und frisches Obst

Haushaltshilfe (m/w/d)
für ca. 150 m² im Raum Hachenburg gesucht.

Haushalt mit vier Kindern und großem Hund.
Bedarf ca. 4 Stunden pro Woche bei sehr guter
Bezahlung.

Bei Interesse bitte melden unter 0151-64412801

Wir suchen ab sofort
zuverlässige

Glas-/Sonder-
reiniger m/w/d

in 56427 Siershahn

Wir bieten:

Heym GmbH
Mainzer Straße 4a | 65550 Limburg

Telefon und WhatsApp
06431 / 96600

bewerbungen@heym.de

Aussicht auf ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis

3

einen sicheren und krisenfesten
Arbeitsplatz

3

fundierte Einarbeitung und
ständige Betreuung

3

Arbeitsatmosphärepartnerschaftliche3

Jetzt informieren und Stellenanzeigen anfragen!
der-lokalanzeiger.de
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