
Robert & Susi heiraten
Die sicherste Hochzeit!

100% Wahrheit in Text und Bild über das Brautpaar

Samstag, 7.Oktober 2017    € Freie Spende
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EINE HOCHZEITS-

NACHT VERSCHLAFEN

DOPPELPACK

LOTTO 
6 mit 45

TV-PROGRAMM Samstag, 7.Oktober 2017

TÄGLICHER TV-PLANER

Übertragung aus der Volksoper: Der Barbier von
Sevilla, Oper von Gioachino RossiniIn deutscher 
Sprache mit türkischen Untertieteln.

6.00

12.30

Brautaufwecken mit
Trompeten (für hör-
behinderte wird diese
Sendung mit Untertiteln
versehen.

Live Übertragung der
Hochzeit des Jahres,
haltet die Taschen-
tücher bereit...

6.00 Der Herr der Ringe
schreckt panisch aus
dem unruhigen Schlaf
auf. Wo habe ich die
Eheringe hingelegt...?

Sommerliebe in Lignano:
Rosamunde Pilchers ergreifende
Liebesromanze vom gemein-
samen Glück am Strand.

An diesem spannend Feiertag hat das Fern-
sehen Pause!

DA LIEGE ICH FLACH...

Zeitung vergriffen? Du findest sie sieben Tage lang im Netz zum

Gratisdownload unter: 
www.imgnet.at/hochzeit
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10.30 Live Übertragung:
Wachzimmer Ottakring:´
Ein sehr verwirrter
Bräutigam, der am
Vortag den Termin beim
Barbier verpasst hat
lässt sich beim Frisör
„Zum roten Halbmond“
eine neue Frisur ver-
passen, was Weiß-
kuttenträger aus Wien-
Umgebung auf den 
Plan ruft... 

22:20 Überleben im Jungl-
camp. Sieger ist der,
der es schafft nach der
Feier ein Taxi zur 
geheimen Destination 
im Großstadtjungel für 
die Hochzeitsnacht
zu bekommen...

Zeitung vergriffen? Du findest sie sieben
Tage lang im Netzt unter: 

www.imgnet.at/hochzeit

NIE MEHR

SECURITAS.AT News:
So ein Hundeleben - an so einem Tag
nicht mitfeiern dürfen sondern arbeiten...

Anzeige

Robert, Lena Robert einen 
sagen große ORF anderen wichtigen 
Show mit Pop- Termin hat... alles 
Ikone Nena dreht sich 
„Nichts  um 
versäumt“ von seinen neuen 
ZDF, ORF und  Susi - 
SRF ab. wie eingeweihte 

Kreise berichten - 
Somit kann das mit der er heute 

 in den 
 Himmel der 

heute nicht Liebe steigen 
stattfinden, da der lassen will.
Ausnahmekünstler 

nur 
(getreäumt)

Leuchtturm

99 
Duett NENA mit Luftballons
Robert und Lena

Musik Tipp:  Wanda – „Bologna“
Robert: Ich würde gerne mit 
meiner Braut Susi .... aber ich
trau mich nicht...

Du bist Unruhig? 
Du schlägst oft unbeherrscht mit der Hand auf denTisch? 
Du schaffst es nicht vor 9 Uhr in‘s Büro? Du schnaufst seltsam? Du kannst 
einfache Wortkombinationen wie „Bed & Breakfast“ nicht mehr ohne Stottern
bilden? Du wachst jede Nacht mindestens vier mal grundlos auf? Du 
fühlst Dich von Argosaugen beobachtet, besonders in Sturmnächten?
Dr Klemens rät: Da hilft der natürliche Neuseeland KIWI-Extrakt.
Auch mischbar in köstlichen täglichen Smoothies in ansprechenden Farben

Wien grüßt Linz: Die Erfolgsstory von Susi und Robert geht weiter - Bundesländerübergreifende Leidenschaft
unter Berücksichtigung aller Sicherheitsstandards
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Sie geht z
u 100% an das ju

nge Brautpaar

Am Schauplatz: 
Am Christkindl-
markt: Süße 
Prinzessin, 
Königin der 
Herzen verzaubert 
schüchternen 
Jungen aus 
Neubau in Wien.

Ausgabe in letzter Sekunde,

wer einen Tippfehler findet,

darf ihn behalten...



Erinnerungen, Stelzhamerstraße 14, 4020 Linz
Susi‘s wilde Anfangszeiten in Linz

Schon damals war die Männer-
Präferenz von Susi klar
Es musste immer der coole, 
erfolgreiche, braungebrannte, 
bärtige Gewinnertyp sein. Hier der 
Bildvergleich: Erträumter 
Wunschpartner als Pappkamerad  
mit dem Bräutigam, als dieser 
noch bei B&P Sicherheitsdienst 
arbeitete, die Ähnlichkeit ist 

Susi (im unteren Bild mit den Beinen am Tisch und mit 
Zigarette) fiel schon in Linz durch ihren unermüdlichen 
Arbeitseifer auf... 

auch integrierte sie sich bei 
Oktoberfest-Feiernbeim 
Biertrinken  immer sofort in das 
Team.

Die Ehe ist wie jeder 
andere Job. Es hilft, 
wenn man den Chef 
mag. Sie verstehen 
Herr Rosel? Den 
Wink mit dem 
Zaunpfahl? Stichwort 
Gehaltserhöhung? In 
diesem Sinne dem 
Brautpaar (ganz ohne 
Hintergedabnken ) die 
aller besten 
Hochzeitswünsche, 
Liebe Grüße, Bernd 
Lentsch

Dliebes Brautpaar, die Ehe ist 
der Anfang und der Gipfel aller 
Kultur. Sie macht den Rohen 
mild, und der Gebildete hat 
keine bessere Gelegenheit 
seine Milde zu beweisen. 

In diesem Sinne wünschen Mia 
und meine Wenigkeit viele 
wunderbare Jahre zusammen.

Das Alarmcenter wünscht Euch alles Gute !
Liebe Susi, lieber Robert, hier sind Gratulanten aus dem Alarmcenter
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Wahlkampf: Grüne erwirken Fahrverbot für
Mercedes AMG Modelle in Wien
Fahrverbot in Wien ab 7.Oktober 2017.

Ab Samstag, 7.Oktober 
gibt es ein striktes 
Fahrverbot für 
Mercedes 
Nobelkarosse in Wien. 
Dies ist für Viele 
entteuschend, da 
dieses Modell oft als 
Brautauto diente.

Dennoch bleibt jetzt nur 
mehr die Möglichkeit die 
öffentlichen Verkehrs-
mittel zu nutzen oder 
das Fahrrad. Hier ist 
aber auch Vorsicht 
geboten, da es ein 
strenges Alkoholverbot im Fahrradverkehr und auch in 
der U-Bahn gibt (Wie uns die Generaldirketion der U-
Bahn Wien, Herr Canli, mitteilte... 

Am Gipfel der Lust

Susi S. stellt diese Frage an Dr. Sommer:
Liebe Fr. Dr. Sommer, ich bin noch Jungfrau und sehr unerfahren. Beim 
Polterabend hat mich meine Trauzeugin erst aufgeklärt. Jetzt weiß ich, 

dass man vom Zugenkuss schwanger 
werden kann... Morgen werde ich heiraten. 
Mein Verlobter hat mir für die Hochzeitsnacht den Gipfel der Lust 
versprochen. Muss ich mich fürchten?
Dr. Sommer rät: Aber nein, liebe Susi S. Es hängt vielleicht gar 
nicht mit Sex zusammen sondern er wird Dich in der 
Hochzeitsnacht auf einen hohen Berg oder in 
ein Zimmer in einem Hochhaus bringen. Er 
meint wahrscheinlich nur, dass er Lust hat 
Dich zu überraschen... Natürlich kann es aber 
auch sein, ohne dich beunruhigen zu wollen, 
vielleicht ist Dein Verlobter ein Schürzenjäger 
der übelsten Sorte, dem keine Perversitäten 
fremd sind... also ein abartiger Lüstling, der nur 

DAS EINE WILL... in diesem Fall empfehle ich Dir reichlich Bier und die 
Serie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft (Auf DVD erhältlich - Gähn) oder 
die 3 stündige Politik-Elefantenrunde auf Puls 4 „Wer hat was in Facebook 
gestellt“ mit anschließender Politikanalyse, das sollte ihn einschläfern.

Wer ist Robert Spigel? NSA öffnet die Akten.
Verschlossene Akten kommen endlich an‘s Tageslicht.

Ist die Happy family nur Tarnung?

Verdeckte Identität

Die geheimen Oberlaatreffen

1.Station Wettpunkt

Der junge Robby Spigel, Kleinganove 
und oft im Wettpunkt anzutreffen, war 
fast noch ein unbeschriebenes Blatt ... 
ein Weiberheld, der auf seine 
charismatische rauchige Stimme setzte 
und versuchte die Damenwelt mit 
geborgten Mercedes-Autos zu 
beeindrucken... bis Big Kubi auf ihn 
aufmerksam wurde und versuchte ihn - 
von langer Hand vorbereitet durch 
geheime Meetings in Oberlaa, in DIE 
FIRMA zu bringen. Ein Konkurrent, der 
den Vorzug bekamj war schnell 
abgeschoben (Bank Austria Skandal) 
Bald wurde Don Peter auf das kriminelle 
Potential von Spigel aufmerksam, auf 
gemeinsamen Bergtouren wurde eine 
Neuorganisation ausgeheckt: Fat 
Tommy, war für die Bücher der Firma 

verantwortlich, seine kriminelle Energie war so hoch, dass 
er es schaffte die Monatsarbeit in einem Tag zu machen, 
dabei noch WoW zu spielen, Kaffe zu trinken, Pizza zu 
essen und Kunden zu beleidigen... plötzlich wurde der 
Markt von gefälschten Sodexo Gutscheinen 
überschwemmt... Als FAT Tommy zu reden begann, wurde 
ein Schein Job bei Konica Minolta für ihn organisiert...  Don 
Manfredi war für das Fahren der Fluchtautos zuständig, die 
er gewissenlos auch über Fahrradwege hetzte und laufend 
mit anderen Türen, Windschutzscheiben  und Stoßstangen 
ausstattete um das Baujahr zu verschleiern. Die Starke 

Bindung von Spigel zu Machthabern in der Gewerkschaft machten ihn doppelt gefährlich. 
Intellektuelle mit Rasterlocken wurden von ihm sofort mit Halbtagsjobs abgespeist oder 
gezwungen in einem der vielen Massagesalos der Firma zu arbeiten. . Gefälschte Dokumente 
über Unfallfreiheit, die die Firma ausstellte, gaben ihn nach außen hin den Anschein eines 
Ehrenmannes. Spigel wurde machtgierig und begann an den Sesseln von alten Dons der Firma 
zu sägen, denen es oft zu spät auffiel, da sie glaubten ihr Schreibtisch wäre gewachsen. Auch 
Handlanger, die „Du“ zu ihm sagten, fanden sich bald mit Betonschuhen in der alten Donau 
wieder. Mit umorganisierten Weihnachtsfeiern erhob er den 7.Bezirk 
zu seinem „criminal homeland“. So übernahm er immer mehr 
wichtige Stellen in der Firma. Eingeweihte Kreise gehen davon 
aus, dass es ausschließlich sein Ziel ist seine 
Mannschaft und seinen Wirkungsbereich zu verdoppeln. 

Nun war es Zeit, sich in der Öffentlichkeit mit 
reiner Weste zu präsentieren. Spigel nannte 
sich in Rosel um, versuchte sich nach Außen 
hin, als seriöser Familienvater darzustellen. 

Die Hochzeit mit S.S. aus Linz stärkte noch weiter 
seine Macht, dass viele (Putz) Frauenherzen zerbrachen, 
ließ ihn dabei kalt. Damit endet die Akte, wie sich die Zukunft 
gestalten wird, bleibt abzuwarten. Ein Ende des Höhenfluges 
von Spigel ist aber nicht absehbar.  

Auch beim Küssen, immer
 Sonnenbrille



Das Alarmcenter wünscht Euch alles Gute !

Zeitung vergriffen? Du findest sie sieben
Tage lang im Netzt unter: 

www.imgnet.at/hochzeit

"Die Erfahrung lehrt uns, dass die 
Liebe nicht darin besteht, dass 
man einander ansieht, 
sondern dass man gemeinsam in 
gleicher Richtung blickt.“ 

Ich wünsche euch alles erdenklich 
Gute für Eure gemeinsame 
Zukunft. 

Das Alarmcenter und friends 
wünscht dem Brautpaar 
alles Gute!

"Dem lieben Brautpaar: Ehe ist, 
wenn eine Person immer Recht 
hat und den Anderen nennt man 
Ehemann! Die besten 
Glückwünsche zur Hochzeit 
wünschen Conny und Mario

Grübel, grübel und studier, was 
wünscht man denn hier? Alles 
Liebe, schöne, Höhen und Tiefen 
ach ich wünsch Euch beiden von 
ganzem Herzen alles was Ihr Ihr 
beide Euch wünscht für Euren 
weiteren Lebensweg!!! Mögen 
Euch immer viele, viele 
Schmetterlinge begleiten!!!

Liebe Susi, lieber Robert, hier sind Gratulanten aus dem Alarmcenter

Das Alarmcenter wünscht Euch alles Gute !
Liebe Susi, lieber Robert, hier sind Gratulanten aus dem Alarmcenter

Alles Gute und liebe 
Grüße aus der 
Stelzhammerstrasse 
in Linz.

Liebe Susi, lieber Robert, ich wünsche 
Euch viel Glück für die Zeit zu zweit als 
Paar - die Ihr Euch nehmen solltet -
und auch in Eurer Patch - Work 
Familie, Gesunde Kinder und eine 
glückliche und zufriedene Zeit.

Liebe KollegInnen und Kollegen, 
vielen Dank für Eure 
Glückwünsche - auch wenn manche 
im letzten Moment - zum Abdruck 
in dieser Hochzeitszeitung und 
die vielen Bilder, die Ihr 
geschickt habt... LG M/H A/C.

Viel ist dazu nicht zu 
sagen...großartige 
Entscheidung! Ich spreche da 
aus Erfahrung, habe meine Frau 
ebenfalls in der Arbeit 
kennengelernt (und bin noch 
immer mit ihr verheiratet). Jetzt 
liegt's an euch, was Ihr daraus 
macht. Ich würde vorschlagen, 
etwas mit Hand und Fuß. Auch 
wenn die Region Ost das vielleicht 
anders sieht ;-)

Wir 
wünsch

en dem Brautpaar das 
Beste und möge die 

Macht mit ihnen sein...

Viel Glück und Freude, 
möge es kein Ende 
finden...
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Was Du liest Praline?
Nein ich esse Papillion...
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