
Skandal !!!  Die trauen sich was...
Amtliche Bekanntmachung

Offizielle Einladung! 
Torsten und Jacqueline, erlauben sich hiermit, alle Verwandten und 
Freunde zur Feier anläßlich Ihrer Vermählung einzuladen. Ihr 
werdet in entsprechender Abendkleidung in der Evangelischen 
Kirche von Ennepetal am 6. Juli 2001 um 17.00 Uhr erwartet. 
 

Abends wird dann im "Landgasthaus" an der Heilenbeckertalsperre 
gepoltert und gefeiert. Für Speisen und ausreichenden 
Alkoholausschank wird gesorgt. Danach soll noch genügend Zeit 
sein, für ein vergnügliches Gespräch unter Eltern und Kollegen. 
Wer mag, kann darüber hinaus zu den Klängen der "Hinterwäldler 
Volksmusikanten" das Tanzbein schwingen. 

Wie aus gut informierten Kreisen bekannt 
wurde, fanden sich heute Frau Jacqueline M. 
und Herr Torsten F. zusammen, um unter 
Zeugen im engsten Vertrautenkreis von ca. 
100 Gästen (nur die besten Freunde) das „Ja-
Wort" zu geben. Somit wurde endlich ihr 
langjähriges dubioses Verhältnis legalisiert. 
Wie wir erfahren konnten, geschah dies 
gerade in letzter Minute, Herr Dagobert D. 
(Erbonkel) wollte schon seine Konsequenzen 
ziehen! Ständige Beobachter der Szene 
fanden heraus, daß es sich um eine deutsch-
deutsche Hochzeit handelt, da die Brautleute 
in verschiedenen deutschen Staaten 
aufwuchsen.

Vorhersage für morgen:   Trotz wiederholter Störungen des Schlafes ist
mit weiterer Hochdrucklage und einem Übergang zu milder Witterung zu rechnen.06 - 07 - 20 - 01 - 17

Am Hochzeitstag wird sich nach anfänglichem Morgendunst im Laufe des Tages 
ein starker Reif um die Finger des jungen Brautpaares legen. Lokal auftretender 
Reisschauer sowie starker Nebel vor den Augen können die dann folgende 
Hochdrucklage nicht beeinträchtigen. Die Temperaturen liegen nahe dem
Siedepunkt! Zwischendurch wird es jedoch immer wieder einmal 
Glückwünsche hageln und ab und zu auch Freudentränen regnen.

Zwar wurden Gerüchte dementiert, daß die 
Braut „rote Söckchen" bei der Trauung trug. 
Es konnte aber trotz stärkster Bemühungen 
unserer V-Leute nicht in Erfahrung gebracht 
werden, ob der Termin der Eheschließung mit 
einem süßen Geheimnis zusammenhängt. In 
diesem Zusammenhang wird in Frage 
gestellt, ob der überfüllte Terminkalender des 
Bräutigams überhaupt ein derartiges Ereignis 
zulässt. Die Redaktion will sich hierüber nicht 
in Spekulationen verlieren, es sei nur noch 
darauf hingewiesen, daß das Paar die 
Hochzeitsnacht auswärts verbringt. Hier 
konnten die V-Leute zuverlässig ermitteln: Es 
handelt sich um das XXXXX*-Hotel in 
XXXXX*dorf.
*Leider wurde unser Beitrag Opfer der Zensur.

Freitag,  6. Juli 2001  -  Ennepetal

Weitere Aussichten:   Heiter, mit Eintrübungen ist nicht zu rechnen.
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