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Die mysteriöse Firma im 

Industriegebiet: 

Es ist immer noch ungeklärt 
welches neues Unternehmen 
sich im Industriegebiet 
niedergelassen hat. Man 
munkelt über eine 
internationale 
Produktionsfirma, die 
weltbedeutende Maschinen 
herstellen wird und dazu das 
deutsche Know-how 

Die Frage: „Sind wir hier noch sicher?“ stellte sich Frau R., als sie mit 
ihrer Tochter auf  dem Heimweg war. Sie spricht allen Bürgern aus 
der Seele, die sich vor dem Rathaus versammelt haben. Sie fordern 
Sicherheit für ihre Familien und Reichental. Man wisse nie, ob so ein 
Geisteskranker auch mal ausbüxe, sagte Herr J. auf  der 
Versammlung Der Bürgermeister Müller versichert den Bürgern 
neue Sicherheitsauflagen für 
das private Sanatorium „ Les 
Cerisiers“, das von dem 
Fräulein Doktor Mathilde 
von Zahnd geleitet wird. Es 
wurden nach dem zweiten 
M o r d G i t t e r vo r d e n 
F e n s t e r n d e r V i l l a 
angebracht . Ab so for t 
werden drei große und 
starke männliche Pfleger eingesetzt und die Pflegerinnen arbeiten ab 
sofort nur im Hauptgebäude. Was kann nur in einem Kranken Hirn 
vorgehen, dass er fähig ist, seine Pflegerin umzubringen? Wir haben 
Prof. Dr. Deizer von der Universität herangezogen. Es könne 
verschiedene Ursachen haben, die meist tief  in einem Menschen 
schlummern. Durch bestimmte Situationen können Erinnerungen, 
an eine damalige für schlimm empfundene Situation, hervorgerufen 
werden, die einen Menschen zu derartigen Handlungen veranlassen 
können. In diesen Fällen könne es durch die liebevolle Behandlung 
der Frauen hervorgerufen worden sein. 

Wettervorhersage: 

Samstag, 28. Nov.

Traueranzeige 
Plötzlich und für uns alle 
unfassbar, starb unsere 

geschätzte Krankenschwester             
Monika Stettler.  

In Liebe, Dankbarkeit und tiefer 
Trauer nehmen wir Abschied 

von Dir.  

Die Trauerfeier mit anschl. 
Beerdigung findet am Dienstag 
um 11 Uhr in Blumenstein statt. 
Wir bitten auf  diesem Weg um 
Teilnahme an der Beerdigung.

Die Krankenschwester-Mörder schlugen wieder zu!  
Die irren Physiker - eine Gefahr für unsere Gemeinde?






