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Seit einigen Tagen sorgt ein Fremder 
in Schwatzingen für Aufsehen. Ein 

gewisser Corbin A. Maxwell tauchte 
vor Kurzem mit seinem schwarzen 
Mini Cooper in der Gemeinde auf. Er 
sei laut Zeugenberichten ein verdeck-
ter Ermittler und auf der Suche nach 
Personen. Unterschiedliche Zeugen 
berichteten, dass dieser auf der Suche 
nach Bella Ehrlich, Fiedeljup, Har-
ry  Hafer und Liv Hansen war. Herr 
Maxwell hat bei den Dorfbewohnern 
jeweils nach einer anderen Person ge-
fragt.
Anfangs war unklar, ob es sich bei 
der mysteriösen Person um einen Be-
kannten des Polizisten Bayer handel-
te. Herr Miguel M4cM4nus berichtete 
von einem Telefonat mit Herrn Ha-
fer. Während des Telefonates seien 
Schüsse gefallen. Danach brach das 
Telefonat ab. Wie es Herrn Hafer geht 
und wo er sich befindet ist unklar.
Herr Freasy und M4cM4nus lauerten 
gemeinsam mit dem Bürgermeister 
und der Polizei dem Verdächtigen auf. 
Am Berg - in der Nähe der Fritzelvilla  
- fanden sie Herrn Maxwell wie er um 
Hilfe schrie. Bei einem Gespräch mit 
dem Verdächtigen konnte nicht fest-
gestellt werden, ob Corbin Maxwell 
etwas mit dem Verschwinden von 
Harry Hafer zu tun hatte.

Mysteriöser Mann sorgt für Chaos in Schwatzingen:
Durchsuchte Häuser und vermisste Personen

Vor wenigen Tagen meldete Frau 
Hansen ihrem Mann, dass die Frit-
zelvilla durchwühlt worden ist und 
Messer in der Wand aufzufinden wa-
ren. Kurz darauf meldete Herr Gutt-
mann, dass auch sein Haus an der 
BGA durchsucht und verwüstet wor-
den ist. Bei genauerer Untersuchung 
des Tatorts wurde ein Zettel gefun-
den. Dieser lenkte den Verdacht auf 
Herrn Freasy, dass er damit etwas zu 
tun haben könnte. Die Stimmung war 
äußerst angespannt und geladen. Als 
Herr Maxwell mit seinem schwarzen 
Auto vorbei fuhr, machte sich Herr 
M4cM4nus und Herr Bayer auf die 
Verfolgungsjagd. 

Leider endete diese recht schnell, 
nachdem das Polizeifahrzeug auf dem 
Dach landete. Den Insassen ist zwar 
nichts passiert, aber ein weiteres Poli-
zeiauto hat das Zeitliche gesegnet. Ist 
es doch an der Zeit ein Fahrsicher-
heitstraining für die Stadtmitarbeiter 
bzw. Polizei durchzuführen?

Der Verdächtige befindet sich wei-
terhin auf der Flucht und es ist noch 
nicht klar, wer genau dahinter steckt. 
Wir hoffen, dass alles schnell aufge-
klärt wird.

Grußworte

Liebe Gemeinde,
das Schwatzinger Wochenblatt 
wünscht an dieser Stelle ein gu-
tes und gesundes neues Jahr! Wir 
freuen uns auf ein neues und 
spannendes Jahr in Schwatzingen. 
Wir können mit Erleichterung 
mitteilen, dass die Chefredakteu-
rin Emily Ehrlich wieder mit am 
Wochenblatt arbeitet.

Gesucht 

Folgende Personen werden nach 
einem Gefängnisausbruch in Los San-

tos gesucht:

Vincenzo Onesto
Corbin A. Maxwell

Damon King
Hendrik Dredge

Sachdienliche Hinweise bitte an das 
LSPD.

Erinnerungen teilweise zurück: 
E. Ehrlich wieder bei der Zeitung 

tätig
Chefredakteurin Emily Ehrlich tritt 
ab sofort wieder ihren Job bei der Zei-
tung an. Nach einem kleinen Unfall 
mit dem John Deere ihrer Schwester 
Christl mit einem Deutz des Fritzel-
hofs und dem darauffolgenden Wut-
anfall von Fritzel Freasy erinnert sich 
Emily wieder an den Unfall, den sie 
und Bella damals am Fritzelhof hatten 
. Daraufhin kamen auch die Erinne-
rungen an das Schwatzinger Wochen-
blatt wieder.
Was mit ihren restlichen Erinnerun-
gen ist, weiß noch keiner. Vielleicht 
haben die Bürger/innen von Schwat-
zingen einige Ideen, wie man diese 
auch zurückholen könnte.
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Weitere Schwatzinger Bewohner wiedergefunden

Durch eine Eilzustellung eines 
Einschreibens aus Birkenfeld 

durch die Postbotin Christl Eilig an 
Miguel und Fritzel konnten weitere 
Bewohner wiedergefunden werden. 
In dem Schreiben stand, dass es Hil-
degard und Hans gut ginge und dass 
sie bei einem Bauern Unterschlupf 
gefunden hätten. 
Miguel und Fritzel machten sich auf 
den Weg dorthin, um die beiden ab-
zuholen. Nach einer Führung über 
den Hof haben Miguel und Fritzel 
als Dank für die gute Unterkunft dem 
Bauern eine großzügige Spende dage-
lassen. 
Kurz darauf tauchte auch der Bauhof-
chef Graf Sachsen wieder in Schwat-
zingen auf. Gefunden wurde dieser in 

Schwatzingen als er mit seinem rosa 
Pickup in der Nähe der Gemeinde he-
rumfuhr. Im Gemeindegebäude wurde 
dieser dann befragt wo er denn war. 
Er erzählte von seinem Urlaub in den 
Bergen und dass er den Rückweg lei-
der nicht mehr so schnell gefunden 
hatte. Nach einigen Informationen irr-
te Graf Sachsen erst in Holzern umher 
und fragte dort bei den Bewohnern 
nach dem Rückweg nach Schwatzin-
gen. 
Aktuell wird immer noch Hartmut 
Feldmann vermisst. Die Behörden 
haben aber in seiner Sache die Such-
arbeiten jetzt endgültig eingestellt. 
Wir hoffen das Beste, dass er noch am 
Leben ist und jetzt ein schönes und ru-
higes Leben hat.
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Wir vom Wochenblatt 
gratulieren dem Ehepaar 

Hildegard und 
Hans Machslochoff 

zur Hochzeit und wünschen 
den beiden alles Gute für 

ihre gemeinsame Zukunft!

Große Hochzeitsfeier in Schwatzingen an neuer Eventanlage

Vor Kurzem heirateten Hildegard 
Machslochoff und Hans Rosen-

busch am See in der Nähe des Land-
handels zusammen mit dem Rest der 
Gemeinde. Die Feierlichkeiten orga-
nisierten Miguel M4cM4nus und Frit-
zel Freasy für ihre Eltern. Nach einer 
sehr schönen Feier am Ringelehof 
versuchten die Trauzeugen Fritzel und 
Miguel zusammen mit den schon gut 
angetrunkenen Fridolin Freispruch im 

Polizeiauto die entführte Braut wieder 
zu finden. 
Eine kleine Auseinandersetzung zwi-
schen Miguel und Bella mit Flucht im 
Hochzeitsauto gab es, nachdem Bella 
Ehrlich den Brautstrauß gefangen hat-
te.
Hans Rosenbusch entschied sich den 
Namen seiner Frau zu übernehmen 
und heißt jetzt Hans Machslochoff.

Idyllischer Weihnachtsmarkt 
in Schwatzingen

Am 24.12.2020 gab es für alle 
Schwatzinger Bürger einen Weih-
nachtsmarkt. Die Stadt hat keine Kos-
ten und Mühen gescheut, um seinen 
Bürgern ein schönes Weihnachten zu 
bescheren.  Los ging es am Landhan-
del und mit allen Traktoren fuhren 
wir dann in Richtung Gemeindege-
bäude. Die Straßen wurden mit vielen 
bunt verzierten Weihnachtsbäumen 
geschmückt. An ihnen hingen soge-
nannte ,,Lichterkerzen“. Dort vorbei 
gefahren, fuhren wir dann in Rich-
tung Schlag Transporte. Am Event-
platz erblickten wir auch schon einen 
riesigen Bogen. Herr Friedrichsen 
hielt noch eine festliche Ansprache, in 
der er sagte, dass dies jetzt jährlich zu 
Weihnachten stattfinden wird. Danach 
stürmten alle Bürger auch schon los. 
Es gab Bratwürstl, Lebkuchenherzerl, 
Pfannkuchen, Glühwein und sogar 
einen Weihnachtsbaumverkauf. Zum 
Schluss gab es von allen noch schöne 
Weihnachtsgrüße.


