
Schwatzinger Wochenblatt
Schwatzingens neueste Nachrichten rund um das Dorfgeschehen

Zweimal im Monat

Foto der Woche

Nr. 1329. Januar 2021

In Schwatzingen kam es vergangene 
Woche zu einem illegalen Autoren-

nen. Beteiligt waren laut Zeugenaus-
sagen M. M4cM4nus und F. Freasy.
Beide Kontrahenten trafen sich bei 
Herrn Freasy und legten die Route 
fest. Start war direkt vor dem Ge-
meindegebäude auf der Hauptstraße. 
Warum niemand etwas mitbekommen 
hat, bleibt offen. 
Mit deutlich überhöhter Geschwindig-
keit rasten beide in Richtung Süden. 
Zunächst wurde nur ein Baum ange-
fahren. Wenig später gab es jedoch 
einen größeren Unfall: M. M4cM4nus 
krachte frontal mit dem Gespann von 
Herrn Schlag zusammen. Das Fahr-
zeug landete unter dem Lkw. Glück-

2 Fast 2 Unfall:
Illegales Straßenrennen endet im Totalschaden

Mysteriöse Tankstellenexplo-
sion in Los Santos

Bei einer Mittagspause der Polizisten 
Coleman und Rossi konnten die bei-
den eine Explosion an einer Tankstelle 
beobachten. Wie konnte das passie-
ren? Der Verdacht liegt nahe, dass es  
die gesuchten Personen Damon King, 
Hendrik Drege und Corbin A. Max-
well sind. Oder war es nur der Spaß 
von einigen Streamern in ihrer Pause?
Ebenso wird im Fall eines Banküber-
falls in der Stadt und den Überfall an 
der Schlachterei ermittelt. Desweite-
ren wurden Einbruchspuren am ört-
lichen Stromwerk gemeldet. Die Er-
mittlungen laufen. Bitte sachdienliche 
Hinweise an das PD oder SD in Los 
Santos. (DK)

Was ist los am Landhandel? 
Miguel versucht LKW mit leerem Tanker zu füllen!

Warum Harry Miguel an dem Aus-
flipper gekettet hat wissen wir nicht, 
aber es hat wahrscheinlich was mit 
dem geistigen Zustand von Miguel 
zu tun. Naheliegend ist auch, dass 
Bella ihm den Kopf zu sehr verdreht 
hat oder doch zu sehr in den Gedan-
ken mit seinem neuen Hause steckt. 
Durch eine heimliche Verabredung 
von Harry und Bella, die Miguel mit-

bekommen hat, ist er noch mehr 
durcheinander. Das zeigt sich wie 
folgt: Denn nach einem Anruf von 
Herrn Friedrichsen, der mit seinem 
LKW und einer defekten Tank-
anzeige liegen geblieben ist, kam 
Miguel nach ca. 25 min. mit einem 
leeren Tanklaster an und versuchte 
diesen zu tanken.

Zitate der Woche
___________________

aus Twitch:
„Man kann nichts Schlechtes über 
den Landhandel sagen, aber auch 

nichts Gutes.“
-Horgen_cpt

___________________
aus dem TS:

„Ich hätte da eine Qallenbader-
presse und einen Quallenba-

derwickler, gibt´s die auch am 
Landhandel?“

 - Moni

licherweise ist den Fahrern nichts 
passiert. F. Fritzel fuhr unbekümmert 
weiter und versuchte noch das Rennen 
zu gewinnen. Dieser kollidierte aber 
auch mit einem LKW-Gespann, dem 
des Landhandels. Beide Rennteilneh-
mer waren so versessen, das Rennen 
zu gewinnnen, dass sie sich jeweils 
andere Fahrzeuge beschafft haben und 
mit diesen das Rennen beenden woll-
ten.
M4cM4nus und Freasy wurden letzt-
endlich von dem neuen Polizeiprak-
tikanten festgenommen. Laut Herrn 
Bayer wurden aber beide von der 
Staatsanwaltschaft in allen Punkten 
freigesprochen. Warum das so ist, ist 
uns nicht bekannt.
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Aufschwung am Fritzel Hof: 
Mitarbeiter strukturieren Hof um!
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30 Autotüren neben Tankstelle 
gefunden. Bei Interesse an das 

LSPD melden.
..........................................

Kleinder Beutel mit ein biss-
chen Ehre.
Chiffre: 31

Wichtige Informationen zur Steuererklärung

An alle Bewohner von Schwatzingen -
aufgrund von aktuellen Ereignissen werden die Steuern ab sofort 
nur noch alle 2 Wochen abgerechnet, um den Bürgern zu garan-
tieren, dass diese auch fehlerfrei sind. 

Es wird auch eine Überprüfung von den übermittelten Daten und 
eventuell auch Rücksprachen mit den Personen geben. 
Ebenfalls zu beachten ist: Nachzahlungen müssen innerhalb von 
7 Tagen an die Stadt überwiesen werden. Sollte kein Mitarbeiter 
der Stadt Zeit haben diese persönlich einzufordern, hinterlassen 
Sie bitte uns eine Nachricht in WhatsFarm oder rufen Sie einfach 
Frau Eilig an.

Mit freundlichen Grüßen Stadt Schwatzingen

Auf dem Fritzelhof wird es dem-
nächst große Veränderungen 

geben. Nach einem Gespräch beim 
Bürgermeister mit Fritzel und seinen 
Mitarbeitern wird sich einiges am Hof 
ändern. Der Mitarbeiter Gustav Gutt-
mann und der Stiefsohn Mo Nielsen 
planen im großen Stil für die Zukunft 
vom Fritzelhof. Geplant sind so viel 
wir wissen ein großer Umbau an der 
BGA - mit einer Hühnermast, mit 
kleinem Silo und neue Hochsilos für 
das einfachere Beliefern von Häcksel-

gut und dem Befüllen der BGA. 
Auch eine Erweiterung des Kuhstalls 
oder als alternative eine Übernahme 
der Kuhweide am Ringelehof sind in 
Planung.
Wir sind gespannt wie sich das alles 
weiterentwickelt und ob sie die neuen 
Aufgaben gut meistern können. Aber 
mit der vor Kurzem neu entstande-
nen Zusammenarbeit zwischen dem 
Fritzel- und Ehrlichhof sollte das gut 
machbar sein.

Polizeinachwuchs bei der 
Schwatzinger Polizei

Die Polizeiinspektion Schwatzingen 
hat einen neuen Mitarbeiter bekom-
men. Der Polizeipraktikant Norman 
Schmitz machte schon gleich am ers-
ten Arbeitstag zwei Festnahmen und 
musste starke Nerven beweisen. Mi-
guel M4cM4nus und Fritzel Freasy 
wurden nach einem Straßenrennen 
- wir berichteten - festgenommen und 
von Herrn Schmitz verhört. Dabei 
stieß er vor allem bei Herrn Freasy auf 
viel Widerstand.
Wir wünschen Herrn Schmitz einen 
guten und ruhigen Start im schönen 
Schwatzingen und viel Erfolg bei sei-
ner neuen Tätigkeit.


