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Immobile zu verkaufen!
Aufgrund eines verherendes Festes muss 
die nun Abbruchreife Immobile (ehemals 
Felsenkellen) in Stuttgart/ Hallschlag un-
verzüglich verkauft und abgerissen wer-
den. Käufer und Abbruchunternehmen 
melden sich bitte unter: 0711/12346 
__________________________________
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ELISABETHENKIRCHE
Umbau abgeschlossen

N A C H R I C H T E N
Dumm gelaufen für einen 
Jeepfahrer  in Stuttgart
Stuttgart – Aufgrund eines nicht 
angelegten Sicherheitsgurtes wur-
de in Stuttgart der Fahrer eines 

Jeep in einer Routinekon-
trolle beim Fahren unter er-
heblichem Alkoholeinfluss 
erwischt, nur hundert Me-
ter von seinem Wohnort 
entfernt. Besonders 
pikant: Selbst mit 5,8 
Promille Blutalkohol 
war der Fahrzeu-

glenker im 
Gegensatz 
zu den 

Polizeikräften als einziger in der 
Lage, das Fahrzeug ordnungs-
gemäß am Straßenrand abzustel-
len.

Verena B. in Lieblings-
disziplin gescheitert!
Stuttgart  Die langjährige Gold-
medallien Gewinnerin im Mittel-
gewicht der Faschingskrapfen 
musste dieses Jahr aus bislang 
ungeklärten Gründen den 
Wettkampf vorzeitig beenden. 
Wie aus internen Kreisen bekannt 
wurde war sie wohl zu heftig ge-
startet und konnte nur von 14-20 
Uhr punkten. 

Vier Personen von Feuer-
wehr gerettet
Fellbach – Bei einem Einsatz der 
freiwilligen Feuerwehr Fellbach 
konnten vier Personen unter 
Einsatz von Atemschutzgeräten 
aus einem stark mit Rauch ge-
füllten Raum gerettet werden. Die 
Ursache für die starke Rauchent-
wicklung konnte nicht mit letzter 
Sicherheit geklärt werden, ein 
Feuer wurde nicht gefunden. Laut 
Aussage eines der Opfer, Jens 
T. (Name von der Red. geändert), 
habe man lediglich „die eine oder 
andere Zigarette geraucht...“

Ein warmer Sommertag 
auf der Terrasse in 
Korlingen.
Nach Aussage der Schwieg-
ereltern machte die zuküftige 
Schwiegertochter einen sehr 
positiven  Eindruck beim 
ersten zusammentreffen mit 
Ihnen in Korlingen.

Wen wundert es !

 Die (ausdauer-)sportliche Kar-
riere des Jens T.  oder Tagebuch 
eines Schweinehundes....
Exclusive Story über denn legendären Marathon 
Käpfer J.Thielen.  HERZ  berichtet zum ersten Mal 
alle Details zu dem Trainingprogramm und alles 
auf dem Weg zu seinem großen Erfolg. Wir kon-
nten für unsere Leser einen Mann finden der von  
kleinesten  Details des Erfolges berichten kann.
Im  Februar 2004 beginnt der wahre Alptraum.
Lesen Sie weiter auf Seite 12................................

VERLIERER

GEWINNER
Alle wollte ihn, 
aber sie hat ihn 
bekommen. Die 
Frauen konnten 
sich nicht an ihr 

messen.

Muss jetzt in 
den Urlaub 

fliegen, da die 
Angebetete 

Strandurlaub 
bevorzugt.

Schlagzeilen von Heute
+++ Großer  Psychotest  +++ HERZ Rätselseite 
+++ Mega Center fo ld  zum herausnehmen 
+++ Szene-Nachrichten +++ Neuester  Tratsch 
und Klatsch aus der  Gesel lschaf t  +++ Jede 
Menge Kle inanze igen +++ Sport ,  wie  noch 
n ie  darüber  ber ichtet  wurde +++ Her z , 
Schmerz ,  Schnulz ,  Erschreckendes und mehr

W I R 
SIND 
THIELEN
Es war Spannung pur. Erster 
vielversprechnder Kontakt, 
hergestellt durch die nicht 
näher bekannte Romy S. 
(Name von der Red. geändert), 
dann Trainingslager in 
Ägypten und schließlich der 
bis dahin vorläufige Höhep-
unkt im Romantik-Hotel. 
Alles hatte schon zu diesem 
Zeitpunkt auf den Ausgang 
hingedeutet. Es konnte nur 

eine Möglichkeit geben und 
die Vorbereitungen waren 
so perfekt und detailliert 
geplant, dass es am Ende 
heißen musste “Wir sind 
Thielen!”. Lesen Sie weitere 
Berichte und herzerwär-
mende Geschichten über 
das Brautpaar des Jahrhun-
derts (Zitat des Bräutigams) 
auf den folgenden Seiten.

[ago]

St. Elisabeth machts möglich

Umbauten an der 
Elisabethenkirche ab-
geschlossen.
Wochenlang war die 
Kirche verschlossen, 
der Gottesdienst in 
die benachbarte Ge-
meinde verlagert. Re-
chtzeitig zur Hochzeit 
des Jahres wurden die 
Arbeiten fertig und das 
Innere der Kirche erst-

rahlt in neuem Glanz 
- sehr hellem Glanz 
wohlgemerkt. Ca. 
1.000.000.000 Watt 
neue Deckenfluter er-
möglichen, was viele 
Therapeuten verge-
blich versuchten: 
Jens. T , bekannt für 
seine Furcht vor Dun-
kelheit in Kirchen wird 
sich trauen!


