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Verkehrsmeldungen

Die Zeitung fürs
Quatschen.at
unabhängig - parteilich lesenswert

Autofahrer
sollten
heute das Stadtgebiet von Dresden meiden. Dort werden wegen einer Jubiläumsveranstaltung zahlreiche Gäste erwartet.
Ein Verkehrschaos ist
zu erwarten. Nutzen
sie bitte auch den
ÖPNV.

52. Woche, Sonntag 28. Dezember 2008, 2. Jahrgang, Sonderausgabe

GRATIS

Sensation: Frau wird 100
Jahre und sieht jünger aus
Umfragen ergeben: Sie sieht eher aus wie 42
DRESDEN. Die Ehrenbürgerin der Stadt Dresden,
die hochverehrte Frau A. Ntananarivo wird heute in
der Elbmetropole mit einem Festakt zu ihrem
heutigem 100. Geburtstag geehrt.

noch lange so fit bleiben möge. Für das neue
Lebensjahr wünschen wir Frau Ntananarivo
jede Menge Gesundheit, einen großen Haufen
Geld (ihr hat bislang noch niemand gesagt,
dass die 20 Millionen Reichsmark in ihrem
Der Bürgermeister der Stadt Dresden M. Axxx Keller inzwischen wertlos sind) und auch sonst
regte an, zu Ehren der Jubilarin eine noch zu alles erdenklich Gute.
errichtende Brücke nach ihr zu benennen. Die Jubilarin lehnte jedoch umgehend ab und Gefeiert wird die Jubilarin heute gebührend in
erklärte sie brauche in ihrem neuen ihrer Seniorenresidenz in Dresden. Aufgrund
Lebensjahr vor allem eines: Ruhe. der zu erwartenden Gratulanten ist im
Sie sei schließlich nicht mehr die gesamten Stadtgebiet von Dresden mit
Jüngste.
Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen (siehe
Verkehrsmeldungen). Stühle sind aufgrund des
Nicht nur wir von der QUAT finden jedoch, dass zu erwartenden Andranges selbst mitzubringen.
Frau Ntananarivo für ihr Alter nicht nur recht fit ist, Für Speisen und Getränke für alle Gäste hat
sondern auch noch viel jünger aussieht als sie Frau Ntananarivo höchst persönlich gesorgt.
eigentlich ist. Offiziellen Unterlagen zufolge ist Frau
Ntananarivo 100 Jahre alt, wie Umfragen unter der Unter
den
Gratulanten
werden
auch
Stadtbevölkerung jedoch ergaben, sieht sie wie die Prominente erwartet, so soll eigens Mister
Mehrheit schätzte höchstens wie 42 Jahre aus. George Clooney die Dreharbeiten zu seinem
Das Geheimnis ihres Aussehens und ihrer Fitness neuesten Film unterbrochen haben um nach
im hohen Alter liegt vermutlich daran, dass sie im Dresdnen zu reisen.
Alter von 40 Jahren mit dem Rauchen aufhörte und
sich seitdem jährlich mehrmals an einem Luftkurort
in Bayern erholt. Auch ein geheimnissvoller
Wundertrunk namens Caipirinha den die alte Frau
täglich zu sich nehmen soll dürfte zu ihrem guten
Gesundheitszustand beitragen.
Wir von der QUAT wünschen der Jubilarin dass sie

