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Trier/Polch - Kurz vor dem größten Ereignis 
des Jahres, der Hochzeit zwischen Jens T. 
aus S. und Verena B. aus S. wurde bekannt, 
dass es beinahe nie zu der Traumhochzeit 
gekommen wäre. Aus gesicherten Quellen 
liegt der Redaktion der Bericht einer Augen-
zeugin vor, die enthüllt, dass Jens T., der 
gebürtige Trierer und erfolgreiche Comput-
erspezialist, vor genau 10 Jahren nur knapp 
vor dem Erfrieren gerettet werden konnte. 

Was war geschehen?
In der Sylvesternacht 1997, dem kältesten 
Winter seit Jahrzehnten, war Jens T. mit 
seinem Freund und Geschäftskollegen 
Mats B. aus S. aus Richtung Trier unter-
wegs auf der A 48 
mit Fahrtziel Bonn. 
Dort wurden beide 
auf der wohl größten 
und wichtigsten 
Promiparty in dieser 
Nacht als Stargäste 
erwartet. Um 
möglichst unauffäl-
lig und ungestört zu 
dem Großereignis 
zu gelangen, entschied sich Jens T., sein 
Jugendauto, ein weißes Ford Escort Cabrio 
(Baujahr uralt), aus seinem Fuhrpark zu 
nehmen. Ebenso wie sein Freund verzich-
tete er auch auf äußere Statussymbole wie 
die pelzgefütterte Winterjacke, die Kas-
chmirhandschuhe und die absolut trendigen 
Moonboots. Diese Bescheidenheit sollte 
ihnen beiden fast zum Verhängnis werden. 
Bekleidet mit einer einfachen schwarzen 
Lederjacke und schwarzen Jeans machten 
sie sich gegen 20 Uhr auf den Weg in die 
ehemalige Bundeshauptstadt. Nach ca. 
90 km geschah dann das Unfassbare: Bei 
einem kleinen unbedeutenden Ort in der 
tiefsten Eifel namens Polch versagte der 
Motor des alten Escorts – bei Minus 20 
Grad Außentemperatur. Glücklicherweise 

funktionierte das Mobiltelefon, trotz der 
mehr als ländlichen Gegend, und so kon-
nten sie einen Abschleppdienst erreichen, 
der sie nach ungefähr einer Stunde in der 
Eiseskälte von der Autobahn in den kleinen, 
aber völlig fern jeglicher Zivilisation liegen-
den Ort Polch abschleppte. Nicht genug der 
Tragik an diesem Abend hatte auch noch 
die einzige Tankstelle mit kleiner Werkstatt 
am Platz geschlossen. Keine Gaststätte, 
keine Pension geschweige denn ein Hotel 
gab es, um Unterschlupf vor der bitteren 
und unnachgiebigen Kälte zu finden. Hilfe 
musste her und Jens T. erinnerte sich an 
seine einzige Schwester, die in der alten He-
imat just zu dieser Zeit sich mit einigen Fre-
unden auf den Jahreswechsel vorbereitete. 

Also rief er bei ihr an und schilderte ihr die 
dramatische Situation in flehendem Ton. 
Nicht nur, dass er und sein Freund Mats 
der Kälte immer weniger entgegenzusetzen 
hatten, nein, seine größte Sorge war, nicht 
rechtzeitig zum Jahreswechsel in Bonn zu 
sein. Ein neues Auto musste her!

Die treusorgende und aufopferungsvolle, 
geliebte Schwester hatte eine waghalsige, 
aber blendende Idee: Sie stellte ihr gerade 
fertig gewordenes Sylvestermenue zur 
Seite, packte die geladenen Gäste in ein 
Auto und fuhr alleine mit einem zweiten 
Auto hinterher. Die Fahrt wurde zu einem 
Alptraum. Nicht nur, dass es Anfing zu sch-
neien, nein, es setzte auch noch Eisregen 
ein, der die Fahrbahn in Sekundenschnelle 
spiegelglatt machte. Doch tapfer hielt die 
Schwester allen Widrigkeiten stand, von 
der Sorge um ihren geliebten Bruder an-
getrieben. Nach mehr als einer Stunde 
Fahrtzeit erreichte der kleine Konvoi um 
22.30 Uhr den friedlich daliegenden kleinen 
Eifelort. Sie mussten nicht lange suchen, 
bis sie das Auto des Bruders gefunden hat-
ten – es war das einzige Fahrzeug weit und 
breit. Als sie es erreichten, bot sich den 
Rettern ein dramatisches Bild: Zwei hal-
berfrorene junge Männer, die bibbernd und 
mit blau angelaufenen Lippen krampfhaft 
versuchten, die unendlich langsam verrin-
nende Zeit bis zur ihrer Rettung zu überste-
hen. Als sie die Schwester und ihre Freunde 
sahen, huschte ein verkrampftes Lächeln 
über ihre kalten Gesichter. Jetzt war alles 
gut. Es blieb kaum Zeit für ein paar Worte, 
denn der Abend war schon weit vorange-
schritten, und das neue Jahr stand kurz vor 
der Tür. Also überließ man ihnen das „neue“ 
Auto und fuhr – nicht ohne gute Wünsche 
für die Reise und das neue Jahr – in die 
entgegengesetzten Richtungen davon.
Ende gut alles gut.                                      
                                                          [CTR]

Lokales

Ende gut, alles gut

ähnliches Model aus dem Fuhrpark

So sehen wahre 
Siegertypen aus!

Stuttgart, 1996 - Er hat es geschafft! Nach 
langem Ringen und sehr erfolgreicher Aus-
bildung ist Jens der Abschluss seines BA 
Studiums erfolgreich gelungen. Helden-
gleich anmutig und elegant nimmt er die 
Glückwünsche seiner Familie entgegen.  
Eine Kombination aus Heros und Amor, 

eine Mischung aus Einstein (Körper) und 
Schwarzenegger (Geist), wenn man ihn so 
ansieht, braucht man sich um seine Zuku-
nft keine Sorgen zu machen. Mindestens 
eine Stelle bei Vorwerk im Außendienst ist 
ihm mit diesem Look sicher.

[ago]

Jens Thielen, stadtbekannter Frauenheld 
- die Krawatte reißt es eben raus - hat es 
auch intellektuell drauf.

Mädchen fangen 
immer früher an!

Stuttgart/Trier - Mädchen fangen früher als 
Jungs an, sich mit Drogen zuzudröhnen. 
Hier wird an zwei Beispielen deutlich, wie 
groß die Differenz ist. Links Verena B. (6) 
1986 mit ihrer Riesentüte, unten der Cake 
von Jens T. (19), der immerhin 13 Jahre 
länger abwarten konnte, dafür allerdings 
- wie aus gut unterrichteten Kreisen ver-
lautete - auch ohne Drogen Weihnachten 
gerne zuhause verbracht und mit seinem 
Petzi Stofftier gekuschelt hat...

[ago]


