
      

Wann wird das neue Ermittlerteam 
seinen ersten großen Einsatz haben ?

Seit Anfang 2011 existiert 
ein neues, speziell 
ausgebildetes 
Ermittlerteam, welches aus 
den sechs Ermittlern mit 
der höchsten 
Aufklärungsquote der 
Region zusammengestellt 
wurde. Mit viel Erfahrung, 
Engagement und fachlicher 
Kompetenz sind sie bereit 
für den nächsten großen 
Fall, der zur Zeit  noch auf 
sich warten lässt. Das 
Team der Ermittler besteht 
aus sechs sehr 
sympathischen Frauen, die 
besonders Wert auf 

gründliche und schnelle 
Aufklärung des Falles 
legen. Aufgrund von vielen 
Fällen der letzten Zeit , 
welche Stress und 
Belastung mit sich 
gebracht haben, wurde nun 
ein neues , frisches Team 
zusammen gestellt . Dieses 
Team ist für seine 
Belastbarkeit bekannt und 
soll die Aufklärungsquote 
der gelösten Fälle in NRW 
anheben.Das LKA wird das 
neue Team mit viel 
Vertrauen unterstützen. In 
den Reihen der Ermittler 
befinden sich : Maren 

Michels, Hannah Lenzen, 
Alina Boetzkes, Jessica 
Radtke, Rowena Gommans 
und Katharina Barzik. 
Gespannt erwartet man 
eine gute Kooperation des 
Ermittlerteams mit den 
Journalisten der Nicevalley 
Times , damit wir ihnen 
immer die neusten 
Informationen aus erster 
Hand präsentieren können. 
Auch den neuen 
Spurensucher in diesem 
Jahr wird große 
Aufmerksamkeit geschenkt 
und verfolgt , ob sie mit 
dem hervorragenden 
Niveau  des Teams aus 

(Pascal Thelen, Maren Michels, Viktoria Schmitz)

Verantwortung 
verpflichtet

So Karl Theodor Maria 
Nikolaus Johann ... von 
und zu Guttenberg, doch in 
den letzten Tagen läuft 
Karl-Theodor zu 
Guttenberg eher vor der 
Verantwortung weg.Man 
wirft im vor große Teile 
seiner Doktorarbeit 
lediglich abgeschrieben zu 
haben, zu Guttenberg hat 
lediglich eingeräumt Fehler 
gemacht zu haben war aber 
nicht zu weiteren Aussagen 
bereit. Doch trotz all dieser 
Vorwürfe hat der beliebte 
Politiker nicht an 
Beliebtheit verloren. Bis all 
diese Vorwürfe geprüft sind 
legt zu Guttenberg seinen 
Doktortitel jedoch ab.

Neuwahlen in 
Hamburg

Die Bürgerschaftswahlen 
in Hamburg boten für die 
CDU laut den ZDF-
Hochrechnungen herbe 
Verluste an 
Wählerstimmen. Mit 
einem Rekordtief von 
21,6% ist Christoph 
Ahlhaus mit hängendem 
Kopf im ZDF-Wahlstudio 
zu sehen gewesen. Die 
Differenz zum 
Wahlergebnis 2008 betrug 
21,0%. So hat die 
Hamburger-CDU Verluste 
von beinahe 50% der 
CDU-Wähler einstecken 
müssen. Deutlich 
glücklicher war Olaf 
Scholz mit seiner Frau 
Britta Ernst auf der SPD-
Wahlparty zu sehen. 48,5% 
der Stimmen erreichte er, 
14,4% mehr als 2008. In 
Interviews sprach er über 
bessere Bildungspolitik 
und mehr Klarheit in der 
Politik. Die Grünen 
konnten ein Plus von 1,6% 
verzeichnen und 
drittstärkste Kraft mit 
11,2% der Stimmen. Die 
FDP ist mit 2,0% mehr auf 
6,8% gelandet. Die Linke 
sank um 0,1% auf 6,3%.
Andere Parteien gewannen 
3,1% mehr und erhielten 
5,1%. Ein Wandel in der 
Hamburger Politik ist jetzt 
schon zu sehen.

(David Ohlert)

plötzlich der Unbekannte 
die Frau angriff. Kurz 
danach stürzte sie zu 
Boden und schrie um Hilfe.

Ein anderer Zeuge sah den 
Unbekannten auf der 
Flucht, konnte ihn aber 
nicht aufhalten. 
Der Täter wird von 
mehreren Personen so 
beschrieben: 1,75 Meter 
groß, bekleidet mit einer 
Jeans, einer dunklen 
Basecap oder Mütze, einer 
dunklen Jacke oder 
Sportjacke aus glänzendem 
Stoff. Er soll eine rote Tüte 
oder Tasche bei sich gehabt 
haben.
Die 

Polizei vermutet, dass 
Fatiha el Q kein 
Zufallsopfer war. Ein 
Unbekannter suchte mit 
einem Passfoto in der 
zweiten Januarhälfte nach 
ihr.
Die Polizei und die 
Staatsanwaltschaft setzt 
große Hoffnungen auf eine 
erfolgreiche Ermittlung.

Die 42 jährige Deutsch-
Marokkanerin Fatiha el Q 
wurde gegen 20 Uhr von 
einem Unbekanntem mit 
einem 20 Zentimeter 
langem Küchenmesser 
erstochen. Der Tatvorgang 
geschah auf der Posener 
Straße in Höhe der 
Hausnummer 60. Ein 
Zeuge berichtete, dass die 
Frau die Straße entlang 
ging und mit einem 
Unbekannten diskutierte. 
Sie gingen ca. 30 Meter 
nebeneinander her, bis 

In Eller stirbt man schneller

(Nina Jansen, Alina Boetzkes)

(Sven Passon)

1 °C
Aktuell: Meistens 
bewölkt
Wind: O mit 13 km/h
Feuchtigkeit: 52 %
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WETTER

1 - GA Wolfsburg
2 - Eisbären Berlin
3 - Krefeld Pinguine
4 - DEG Metro Stars
5 - EHC München
6 - Nürnberg Ice Tigers
7 - ERC Ingolstadt
8 - Adler Mannheim
9 - Hannover Scorpions
10 - Isalohn Rossters
11 - Kölner Haie
12 - Straubingen Tigers
13 - Augsburger Panther
14 - Hamburg Freezers

Deutsche 
Eishockey Liga
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Wer hat den Schützenkönig getötet?
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Nazi
überführt

Als Mark Gould, ein Amer-
ikanischer Historiker und 
Jude, 2006 nach Deutsch-
land kam nahm er eine 
zweite Identität an, er gab 
sich als Neonazi aus. Er 
selber konnte die SS-Tref-
fen nur schwer aus-halten. 
Auf einer Naziveranstal-
tung traf er dann Dr. Bern-
hard Frank ein Bekannter 
Hitlers und der letzte Kom-
mandant auf dem Ober-
salzberg. Mark Gould ge-
wann sein Vertrauen und 
bekam eines Tages einen 
Brief von ihm in dem er 
Franks Unterschrift wieder-
erkannte, es war die Unter-
schrift unter dem Befehl 
zum ersten Massenmord an 
Juden, der Massenmord bei 
dem auch ein Grossteil 
seiner Familie getötet 
wurde. Gould hält den 
Druck nicht mehr aus und 
liest Bernhard Frank die 
Namen aller Ver-wandten 
vor die bei dem Massen-
mord der Nazis getötet 
wurden Bernhard Frank ist 
daraufhin verwirrt und 
fragt:“Bist du mein Freund 
oder mein Feind?“ Mark 
Gould antwortet:“Ich bin 
dein Feind du hast meine 
Familie getötet.“

(Sven Passon)

Kriegsschiffe im 
Sueskanal

Zum ersten mal seit über 
30 Jahren passieren wieder 
iranische Kriegsschiffe den 
Sueskanal. Für Israel ist es 
eine Provokation. Laut 
dem Vertreter der Kanal-
verwaltung handelt es sich 
um eine Fregatte und ein 
Versorgungsschiff die Rich-
tung Mittelmeer unter-
wegs sind. Die ägyptische 
Regierung hatte die Pas-
sage genehmigt. Laut der 
iranischen Regierung seien 
die Schiffe unbe-waffnet. 
Israel zeigt sich besorgt um 
die Schiffe . Sei t der 
islamischen Revolution 
1979 sind keine Kriegs-
schiffe durch den Kanal 
gefahren.

(Wesley Drechsel)

In der Nähe des Dülkener 
Bahnhofs wird im Moment 
ein Lärmschutz errichtet. 
Täglich rollen dort min-
destens 80 Güterzüge nur 
wenige Meter entfernt an 
den Häusern vorbei, dazu 
kommen noch die Per-
sonenzüge, die stündlich 
fahren. Vor allem die Euro-
bahn stört die Bürger. Sie 
leiden schon lange unter 
dem Lärm dieser Strecke. 
Eine Bürger-initiative hatte 
schon einige Versuche zur 
Errichtung eines Lärm-
schutzes getan, sodass sogar 
Politiker nach Dülken 
kamen, um sich dort mit 
dem Thema auseinander-
zusetzen. Auch der Christ-
demokrat Uwe Schummer 
setzte sich für die Men-
schen in Viersen ein. Schließ-
lich setzten er und die Bür-
ger sich durch; mit 500 000 
Euro wird das Projekt 
Lärmschutz begonnen. 
Noch in diesem Jahr wird 
die Lärmschutz-mauer aus 
Stein wahrscheinlich fertig. 

(Ronja Meyer)

Lärmschutz am 
Dülkener 
Bahnhof

Witz des Tages

„Wenn man sich 
verschluckt, ist man dann 

weg?“
(Sven Passon)

Ein verwüsteter Raum, in 
dem noch vor kurzer Zeit 
eine Party gewesen sein 
muss, ein umgefallener 
Stehtisch, ein paar Gläser 
und die Leiche von Herrn 
Wenzel G.. Die Spuren-
s i che rung f and B lu t , 
Flaschen, Fußabdrücke, 
Papierschnipsel, Luft-
schlangen und Luftballons. 
Würde die Leiche hier 
nicht liegen, sähe es auf 
den ersten Blick aus wie 
ein Saal nach einer kleinen 
Feier des Schützenvereins. 
War es aber nicht. Bereits 
steht fest, dass Herr G. 
Schusswunden  und noch 
weitere Verletzungen hat. 
Denn ein Gewehr liegt am 
anderen Ende des Raums. 
Nicht verwunderlich bei 
einem Schützenverein. 
Aber unter diesen Um-
ständen. Genaue Hinweise 

hat die Polizei  noch nicht. 
Allerdings schon einzelne 
Zeugen und Kontaktper-
sonen, die mit Wenzel G. 
in Verbindung standen. Ein 
Polizeisprecher sagte, dass 
Frau G. über den Tod ihres 
Mannes noch nicht  hinweg-
gekommen sei. Zurzeit 
befindet sie sich an einem 
unbekannten Ort. Es wird 
spekuliert, ob der Täter 
evtl. ein Herr Werner S. ist. 
Die Polizei wollte sich 
dazu nicht weiter äußern. 
Zur Zeit ist auch nicht 
auszuschließen, dass der 
Zahnarzt Uwe B. Herrn G. 
umgebracht haben kön-nte. 
Das muss allerdings noch 
genauer untersucht werden. 
Wie zu erwarten, hat das 
neue Ermittlerteam bereits 
an ihrem ersten „großen“ 
Fall ordentliche Arbeit ge-
leistet. Mit gut durchdach-

ten Fragestrategien, haben 
sie schon einige Informa-
tion herausfinden können, 
die zur Aufklärung des Fal-
les beitragen. Außerdem 
waren die Ermittler stets 
bereit, Informationen bereit 
zu stellen. Auch die Ko-
operation zwischen dem 
BKA bzw, LKA und der 
Spurensicherung lief des 
weiteren einwandfrei.Das 
Team hat einige Interviews 
mit den Zeugen geführt 
und wird sie am morgigen 
Tag zur Verfügung stellen. 
Zur Zeit ist es aber nicht 
möglich, genaue Tatsachen 
und Fakten zur Verfügung 
zu stellen, da dies die 
Ermittlungen nur unnötig 
beeinflussen würden.

(David Ohlert, Vicky Schmitz, 
Pascal Thelen, Ronja Meyer)

Wetter
0 °C
Aktuell: Klar
Wind: NO mit 8 km/h
Feuchtigkeit: 55 %
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Den günstigen Gold 
Kaffe
gibt es jetzt 30% billiger!

Probieren sie den neuen
Pic-Frisch Aufstrich!

Gute Angebote gibt es auch 
diese Woche wieder bei 
Aldi.

Anzeigen





Proteste in Libyen
Die Proteste gegen das 
Gaddafi-Regime wüten in 
der libyschen Haupt-
stadt Tripolis und nehmen 
immer größere Ausmaße 
an. Laut  Augenzeugenbe-
richten brennen mehrere 
Häuser, unter anderem das 
Gebäude des olympischen 
Komitees und der „Saal 
des Volkes“ in dem das 
Parlament tagt. Die Re-
gierung spricht von 60 
Toten, der arabische Sen-
der Al Dschasira von über 
200. Saif al-Islam kündigt 
Reformen im Land an. Ob 
er sie auch durchführt 
bleibt abzuwarten. Gaddafi 
selber befindet  sich laut 
einem hochrangigen li-
byschen Diplomaten  zur-
zeit auf der Flucht Rich-
tung Venezuela. Inzwis-
chen droht Libyen damit 
keine weiteren Flücht-
linge, die nach Europa 
ausreisen wollen, auf-zu-
halten. Sollte die Euro-
päische Union prodemo-
kratische Demonstranten 
zum Weitermachen ermu-
tigen, werde Libyen die 

Zusammenarbeit in der 
Flüchtlingsfrage beenden. 
Muammar al Gaddafi wird 
von einem der größten lib-
yschen Stämmen gedroht, 
dass die Erdölzufuhren 
gestoppt werden, falls die 
blutigen Kämpfe nicht 
innerhalb von 24 Stunden 
aufhören. Die EU-Außen-
beauftragte Cather ine 
Ashton rief zu einem Ende 
der Gewalt in Libyen auf. 
"Es muss ein Dialog ein-
geleitet werden", sagte sie 
vor Journalisten.
Durch Facebook, Twitter, 
Youtube und andere Netz-
werke erreichen Neuig-
keiten, Meinungen, Vide-
os, Fotos, und Berichte im 

Sekundentakt die ARD-
Studios, von denen auch 
wir unsere Informationen 
beziehen. Gegen Abend 
erreichen uns Videos von 
Flugzeugangriffen. Zeit-
weise wird immer wieder 
das Internet in Libyen und 
anderen Nordafrikanischen 
Ländern abgestellt, ge-
nauso wie die Telefon und 
Mobilfunkleitungen. Zwar 
fließen aus Libyen nur 
kleine Tropfen von Infor-
mationen, im ge-samten 
aber ein Informations-
fluss, gar eine Flut.

Werbung

Kaufen sie 
sich jetzt die 
Weltneuheit
Minecraft© 
für nur 15€ 

und erleben sie eine 
unendliche digitale Welt in 
wunder-schöner Retro-
Grafik

Warnstreiks

Bereits am Montagabend 
kündigte die GdL Warn-
streiks an. Zu den be-
streikten Strecken gehören 
auch diverse Strecken von 
Privaten Anbietern wie der 
Keolis Gruppe. Das heißt 
im Klartext, dass evtl. auch 
die Strecke von Venlo nach 
Hamm bestreikt wird und 
so hunderte Pendler selbst 
hier in Nettetal sitzen 
bleiben. GDL-Chef Claus 
Weselsky sprach von Warn-
streiks in allen Transport-
bereichen, also wird es 
auch auf der Straße zu Ver-
spätungen und Ausfällen 
kommen. Der Grund für 
die Streiks ist so einfach 
erklär t wie schwierig 
gelöst. Die Gewerkschaft 
fordert einen einheitlichen 
Flächentarifvertrag für alle 
26.000 Lokführer im Nah-, 
Fern- und Güterverkehr. 
Dafür muss sich die GDL 
mit der Deutschen Bahn
AG und privaten Unter-
nehmen im Personen- und 
Güterverkehr einigen. Na-
türlich versucht die Bahn 
den zweistündigen Streik 
so unbemerkt wie möglich 
über die Bühne zu bekom-
men. Um die Auswirk-
ungen für die Reisenden so 
gering wie möglich zu 
halten, will der Konzern 
mehrere hundert zusätz-
liche Mitarbeiter einsetzen. 
Das Unter-nehmen hatte 
zudem mitgeteilt, allen 
Kunden die Fahrkarten zu 
erstatten, wenn sie wegen 
streik-bedingter Ausfälle 
oder Verspätungen einen 
Zug verpassen sollten.

(Redaktion)

(David Ohlert)
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Montagabend. 21:00 Uhr 
M u s i c a l D o m . 1 0 0 0 
Zuschauer, eine 6 köpfige 
Band und vorne auf der 
Bühne steht Kim Wild. Das 
weltbekannte Pop-Idol gab 
eines von 3 Konzerten in 
NRW. WDR2 präsentierte 
das Konzert der extraklasse 
e iner Frau die Song-
schreiberqualitäten hat. Sie 
spielte auch brandaktuelle 
Hits aus ihrem neuen 
Album „Come out and 
play“. Die Band ist fast ein 
re ines Fami l ienunte r-
nehmen. In einem Inter-
view sagte sie, sie sei ein 
großer Fan von Lady Gaga, 
nicht wegen ihrer Musik, 
sondern wegen der Art auf 
die sie sich zeigt.

Kim Wild:
Großes Comeback

Leckere 
Schnitzel, 
Pommes und 
noch viel mehr 
in ihrem 

gemütlichem Lokal zum 
Kamin.

Der Kriminal Report im WDR

Montagabend ging es im 
WDR Fernsehen um das 
Thema, mit dem sich 
zurzei t die 9. Klasse 
beschäftigt. Kriminalität. 
H a u p t t h e m a w a r d e r 
Raubüber fa l l au f e in 
P f a n d l e i h h a u s . D e r 
Besitzer fuhr mit seinem 
Auto nach Hause. In der 
Tiefgarage, in der er 
parkte, geschah es dann. 
Zwei Männer fesselten und 
knebelten ihn, schlugen ihn 

und stülpten ihm eine Tüte 
über den Kopf. Dann 
fuhren sie mit ihm in ein 
Haus in einem verlassenen 
Wald und folterten ihn 
dort. Mit  Stromstößen, 
Drohungen und Schlägen. 
Als er die Schlüssel zu 
s e i n e m U n t e r n e h m e n 
rausrückte und alle Codes 
verriet, fuhren sie davon. 
Alles wertvolle und alles 
Bargeld nahmen sie mit. 
Doch das reichte ihnen 

Neue Angebote bei Penny!

nicht. Sie fuhren zurück zu 
d e m Wa l d h a u s u n d 
folterten den Mann weiter, 
bis er ihnen die Geheim-
nummer seiner Kreditkarte 
v e r r i e t . D i e M ä n n e r 
räumten sein ganzes Konto 
aus. Wenig später wurde 
der Überfallene von einem 
Bauern gefunden. Die 
Polizei bittet um die Hilfe 
von jedem der dazu etwas 
weiß.

(David Ohlert)
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Krefeld Pinguine gewinnen 
3               2 

gegen Augsburg!

SPORTS
Aktuelle 

Eishockey Tabelle

Nach der Niederlage gegen 
die DEG (Düsseldorfer Eislauf  
Gemeinschaft) wollten 3738 
Zuschauer am Sonntagabend 
die Partie zwischen den Kre-
feld Pinguinen und den 
Augsburger Panthern sehen. 
Gleich zu Beginn 
wurde deutlich, dass sich die 
Pinguine nach der knappen 
Niederlage am Freitag für den 
heutigen Abend viel vorge-
nommen hatten. In den ersten 
Minuten ging es fast nur in 
Richtung Dennis Endraß, der 
auch heute wieder wie sein 
Gegenüber Scott  Langkow 
glänzend aufgelegt war. In der 
10. Minute war es dann Boris 
Blank, der in Überzahl glän-
zend bedient  wurde von 
Kapitän Herberts Vasiljevs 
und zum 1:0 für die Gastgeber 
abschliessen konnte.
Im Anschluss liessen die 
Hausherren erneut  viele gute 
Einschussmöglichkeiten 
ungenutzt und so fiel fast  ab-
sehbar der Ausgleichstreffer 
in der 19. Minute durch 
Riley Armstrong. Im zweiten 
Drittel waren es erneut  die 
Hausherren, die den Druck auf 
das gegnerische Gehäuse 
machten und so war es Patrick 
Hager der in der 23. Minute 

den überraschten Dennis 
Endraß im Tor der Panther mit 
dem 2:1 überraschen konnte.

In der 26. Minute legten die 
Pinguine in Überzahl durch 
einen tollen Schuss von Boris 
Blank nach und erhöhten auf 
3:1. Dennis Shvidki verpasste 
in der 28. Minute die grosse 
Chance auf 4:1 zu erhöhen, 
scheiterte jedoch an einer 
Glanzparade von Dennis 
Endraß, der in der Folge 
immer wieder zeigen musste, 
warum er mit  zu Deutschlands 
besten Torhütern gehört. 
Machtlos war Scott  Langkow 
in der 38. Minute, als die 
Scheibe unglücklich abgefälscht 
den Weg in den Kasten der 
P i n g u i n e z u m 3 : 2 
Anschlusstreffer fand. Als 

Torschütze trug sich Jonathan 
Paiement ein. Mit der knappen 
Führung im Rücken ging es in 
den Schlussabschnitt, der 

zunächst  beide Mannschaften 
in der Defensive sah und so 
kaum Torchancen zu 
Stande kamen. In den letzten 
Minuten, der nun von Kampf 
geprägten Partie, machten die 
Fuggerstädter immer mehr 
Druck, liessen aber auch mehr 
Räume für die Pinguine, die 
sich auf gefährliche Konter 
einstellten. In den letzten 
Sekunden verpassten 
die Augsburger noch den 
möglichen Ausgleich, es blieb 
beim verdienten 3:2 und damit 
Sieg für die Krefeld Pinguine.
Weiter geht  es für die Krefeld 
Pinguine am Freitag um 20.20 
Uhr beim Heimspiel gegen die 
Kölner Haie. Für die Partie 
wurden bereits bis zum 
heutigen Tage mehr als 6000 
Tickets abgesetzt, so dass der 

Erwerb einer 
Eintrittskarte 
im Vorverkauf 
zu empfehlen 
ist.

Somit  steht der 
KEV sicher in 
den Play-offs!

Quelle: Homepage der Krefeld Pinguine

VS

1 - GA Wolfsburg (86 Pkt)
2 - Eisbären Berlin (80 Pkt)
3 - Krefeld Pinguine (78 Pkt)
4 - DEG Metro Stars (74 Pkt)
5 - EHC München (69 Pkt)
6 - Nürnberg Ice Tigers (69 Pkt)
7 - ERC Ingolstadt (68 Pkt)
8 - Adler Mannheim (67 Pkt)
9 - Hannover Scorpions (67 Pkt)
10 - Iserlohn Roosters (63 Pkt)
11 - Kölner Haie (62 Pkt)
12 - Straubingen Tigers (61 Pkt)
13 - Augsburger Panther (59 Pkt)
14 - Hamburg Freezers (57 Pkt)

Ergebnisse
vom 53. Spieltag

Nürnberg Ice Tigers
vs.

Eisbären Berlin
2:0

Kölner Haie
vs.

Adler Mannheim
6:4

ERC Ingolstadt
vs.

EHC München
2:3 n.P.

Krefeld Pinguine
vs.

Augsburg Panther
3:2

Iserlohn Roosters
vs.

Straubingen Tigers
2:0

Hannover Scorpions
vs.

GA Wolfsburg
2:1

Quelle: Sportal.de

Auftakt des
internationalen

Fußballturniers in
München

Heute begann in München das 
8. internationale Fußballturnier 
mit Weltklasse Mannschaften.
Das Eröffnungsspiel bestritten 
Chelsea und Bayern München 
in der ausverkauften Allianz 
Arena.

Nach einer starken ersten 
Hälfte beider Mannschaften, 
konnten die Bayern das Spiel 
durch Tore von Klose (74‘) 
und Robben (90‘) für sich 
entscheiden.

Teilnehmende Mannschaften

FC Bayern München

FC Chelsea London

MSV Duisburg

FC Barcelona

Orlando Pirates

Bayern
vs.

Chelsea
2:0

MSV
vs.

O. Pirates
0:0

MSV
vs.

Barcelona
0:4

Bayern
vs.

O. Pirates
4:2

Bayern
vs.

Barcelona
0:4

Quelle: Sportal.de

Gute Chancen für Borussia

Die Elf in Königsblau begann 
das Spiel mit  einem Blitzstart. 
Nach 81 Sekunden rappelte es 
im Gladbacher Tor, ausgerechnet 
der ehemalige Gladbacher Peer 
Kluge schoss das Tor nach  
einem fatalen Verständi-
gungsfehler zwischen 
Roman Neustädter und 
Dante. In der 12. Mi-
nute war es dann auch 
für die Borussia-Fans 
soweit, endlich konnten 
auch sie jubeln  nach ei-
nem langen Ball des 
Außenverteidigers verlänger-
te Patrick Herrmann auf Marko 
Reus, der Volley abzog und 
genau unter die Latte traf. 1:1. 
Gleichstand. In der 23 Minute 

traf dann auch der 
Kameruner Mo Idris-

sou mit einem Kopf-
ball nach einer 

wundervol len 
F l a n k e v o n 

Juan Arango. 
In der ersten 

Halbzeit 
geschah 
n i c h t 
m e h r 

viel,  das 
Spiel ver-

lief ruhig. 
In der zweiten 

Halbzeit häuf-
ten sich die Chan-

cen beider Mann-
schaften, aber es blieb 

bei dem 2:1 für die Elf . Im End-
effekt ist  zu sagen , dass Lucien 
Favre gute Arbeit  geleistet hat, 
da die Borussen nicht aufge-
geben haben, auch nicht  nach 
dem frühen 1:0.

Quelle: Dominik Schmitz

Anzeige: Anzeige:
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Ölpreis steigt wegen Krise in Libyen 
in die Höhe

Die Sorge vor Lieferausfäl-
len aus Libyen erhöht sich 
mit jedem Tag der Proteste. 
So stieg der Preis für einen 
Barrel der WTI auf 94,49 
Dollar, der höchste Stand 
seit Oktober 2008. Laut einem 
Spezialisten ist der Markt 
sehr beunruhigt, dass die 
Gewalt in Libyen den Öl-
preis noch weiter in die 
Höhe treiben könnte, so 
haben bereits viele ein-
flussreiche Öllieferanten 
damit gedroht die Ölim-
porte zu stoppen, falls die 
Regierung weiterhin mili-
tärisch gegen die Demon-
stranten vorgeht. Die meis-
ten Anleger wichen auf 
alternative Anlagen wie Gold 

Das leer stehende 
Kaufhaus am Ende 
d e r L o b b e r i c h e r 
Fußgängerzone ent-
wickelt sich zum 
Klotz am Bein der 
innerstädtischen Ent-
wicklung. Die Stadt hat kei-
nen Zugriff, Investoren 
sind nicht in Sicht. Das 
Lobbericher Haus gilt in 
der Immobilienbranche als 
nahezu unverkäuflich. 1977 
wurde das bekannte Kauf-
haus in Lobberich in einem 
Neubau eröffnet. Bereits 
2002 arbeiteten 50 Männer 
und Frauen in dem damals 
noch ausreichend gut lauf-
enden Unternehmen. Be-
reits 4 Jahre später wird aus 
Karstadt Hertie. Mit ei-nem 
roten Logo und altem Sorti-
ment ändert sich an dem 
Kaufhaus nicht viel.

Weitere 2 Jahre später muss 
Hertie Insolvenz anmel-
den und noch ein-weiteres 
Jahr später schließen. Seit 
dann steht das Gebäude 
mit Dachparkplatz leer. In 
direkter Nachbarschaft wird 
gleich ein weiteres Kauf-
haus im Betonwürfelfor-
mat gebaut. Hier kann man 
auch schon von einer 
ähnlichen Zukunft träumen.

(David Ohlert, Dominik Schmitz, 
Pascal Thelen)

Hertie hatte schon seit 
längerem Schwierigkeiten

Hertie zerfällt zusehends

Gaddafi

Gaddafi ist ein Mann, der 
für die meisten Menschen 
sehr schwer zu verstehen 
ist. Seltsamste Beklei-
dungen, Staatsbesuche in 
Zelten und jetzt größter 
Feind des libyschen Volks. 
Vor Wut schäumend redete 
er von einem halb zer-
störten Haus aus. Der Kont-
akt zwischen Libyen und 
Italien war bisher sehr gut. 
Wenn es in Italien aller-
dings bald Neuwahlen gibt, 
so könnten diese Kontakte 
bald abbrechen. Auf Mu-
ammar al-Gaddafi musste 
der Außenminister Mo-
sambiks mal einen ganzen 
Tag lang auf Gaddafi war-
ten, da dieser lieber auf die 
Jagd ging. 2002 rollte er 
mit einem Konvoi aus 100 
Fahrzeugen durch mehrere 
Länder Afrikas. Dabei war 
auch ein  Kühllastwagen 
mit Ziegenfleisch. Beim 
Tankstopp verteilte er Auto-
grammkarten. Im August 
2010 brachte er nach Rom 
30 Berberpferde mit. Um 
im Zelt zu schlafen, bevor-
zugt er den Garten der 
Residenz seines Botschaft-
ers. In der gestern gehal-
tenen Rede drückte er deut-
lich aus, er würde nicht 
zurücktreten. Gerüchten 
über seine Flucht trat er 
entgegen: „Ich bin in Tri-
polis und nicht in Vene-
zuela.“ Während der nur 
wenige Sekunden langen 
Aufnahme, die wie ein 
Comedy-Sketch wirkte, saß 
Gaddafi in einem Auto und 
hielt einen geöffneten Re-
genschirm über sich. Der 
Diktator wirkt neurotisch 
und aufbrausend. Die Bun-
desregierung versucht jetzt 
die 400 Bundesbürger, die 
sich in Libyen aufhalten, 
aus dem Land zurück nach 
Deutschland zu holen.

(David Ohlert)

Guggelmanns Mörder
Polizei enthüllt erste 

Interviews

Ludwich Lettich ist ein Bau-
unternehmer, welcher ein 
Projekt mit Herrn Gug-
gelmann plante und finan-
ziell auf ihn angewiesen war. 
Jedoch war er zur Tatzeit am 
Tatort und bleibt deswegen 
verdächtig.

Reporter: Herr Lettich, 
was sagen sie zu dem Mord 
an Herrn Guggelmann ?
Ludwig Lettich: Ich kann 
es gar nicht verstehen, dass 
jemand den Gedanken fasst 
und Herrn Guggelmann 
umbringt.
Reporter: Und was sagen 
sie dazu, dass viele Zeugen 

sagten, sie hätten ein 
großes Vermögen?
Ludwig Lettich: Viele 
denken das, da ich in den 
vergangenen Jahren ein 
erfolgreicher Bauunter-
nehmer gewesen bin. Tat-
sächlich  sieht es aber nicht 
mehr so aus. Ich kann von 
meinem erarbeiteten Geld 
gut leben , habe aber kein 
großes Vermögen.
Reporter: Das ist eine sehr 
ehrliche Antwort. Allerdigs 
könnte man annehmen, 
dass sie Interesse an einem 
Mord an Herrn Guggel-
mann hatten, da dieser der 
einzige aus dem Stadtrat 
war, welcher zu Ihrem Pro-
jekt noch nicht zugestimmt 
hatte. 
Ludwig Lettich:  Das ist 
zwar richtig, doch ich wür-
de niemals meinen Partner 
umbringen.
Reporter: Danke , dass sie 
sich Zeit für unser Inter-
view genommen haben. 

(Interview mit Ludwig Lettich)

und Silber aus, 
so stieg bei-
spielsweise der 
Silberpreis auf 
34 Dollar pro 
U n z e , d e r 
höchste Stand 
seit 1980. Doch 

besonders für 
Deutschland ist diese 
Si tuat ion kr i t isch, da 
12,8% des Öls, dass nach 
Deutschland importiert 
wird aus Libyen stammt, 
doch der Mineralölwirt-
schaftsverband (MWV) gibt 
Entwarnung: „Für die 
deutsche Ölversorgung be-
steht keine direkte Gefahr 
durch die politischen Un-
ruhen in Nahost und Nord-
afrika. Der größte Teil des 
Öls kommt aus Russland 
und aus der britischen und 
norwegischen Nordsee“, so 
eine Sprecherin der MWV.

(Sven Passon)

Erdbeben erschüttert Neuseeland
Einen Tag nach dem Erd-
beben sind noch immer mehr 
als 300 Menschen ver-
misst. Noch immer suchen 
wird fieberhaft gesucht. 
Bislang wurden 120 Ver-
schüttete gefunden, doch 
die Zahl der Toten ist 
weiter auf 75 gestiegen. 
Das Beben der Stärke 6,3 
hatte Christchurch, die zweit-
größte Stadt Neuseelands, 
erschüttert  und große 
Schäden verursacht. Christ-
churchs Bürgermeister Bob 
Parker verhängte den natio-
nalen Notstand. So könnte 
nationale und internatio-
nale Hilfe besser koordi-
niert werden. Bisher seien 
55 Tote identifiziert und in 
eine Kaserne, die provi-
sorisch als Leichen-halle 
eingerichtet wurde, ge-
bracht. Noch immer hofft 
man die 300 Vermissten 
noch im Laufe des Tages 

zu finden. Die Suche kon-
zentriert sich auf rund zehn 
Gebäude, in deren Trüm-
mern mehr als 100 Men-
schen vermutet werden. 
Das erste Erdbeben traf die 
Stadt um 12.51 Ortszeit 
(0.51 Uhr MEZ) mit einer 
Stärke von 6,3. Da das 
Epizentrum nahe an der 
Oberfläche lag, waren die 
Auswirkungen besonders 
heftig. Es ist das verheer-
endste Erdbeben seit 80 
Jahren. Parker sagte er ha-
be sich während dem Be-
ben in der obersten Etage 
der Stadtverwaltung auf-
gehalten und sei durch den 
Raum geschleudert wor-
den. "Ich bin runter auf die 
Straßen gegangen, und dort 
herrschten Szenen großer 
Verwirrung, viele sehr auf-
geregte Menschen", äußer-
te sich Parker. 

(Wesley Drechsel)



      

Krefeld Pinguine
bedanken sich bei allen
Dauerkarteninhabern!

SPORTS

Während des Heimsieges ge-
gen die Augsburger Panther 
erhielten die Dauer-
karteninhaber, wel-
che sich bei der 
Rückerstattung 
der entfallenen 
Heimspiele ge-
gen die Kassel 
Huskies für das 
Danke-Schön-T-
Shirt entschieden 
hatten, ihr persönliches 
Leibchen durch Geschäfts-
führer Robert Haake über-
reicht. In der zweiten Drittel-
pause, unmittelbar vor der 
Coca-Cola Tribüne, durften 
diejenigen, welche bei der 
Auswahl das T-Shirt gewählt 
hatten ihr persönliches Exem-
plar in Empfang nehmen. 
Die Scheckübergabe für 
die Sp-ende an die 
Nachwuchsabteil-
ung KEV 81 e.V. ist 
für das letzte Vor-
rundenspiel am 11.03.2011 
gegen die Grizzly Adams 
Wolfsburg geplant.
Die Geschäftsleitung der KEV 
81 e.V. hofft auf eine Vielzahl 
von Zuschauern welche die 
KEV 81 e.V. unter-stützen!
Jeder Mann zählt! Nachdem 
unsere großen der Krefeld 

Pinguine GmbH ein super 
Spiel h ingelegt  haben 

müssen auch die 
kleinen der KEV 
81 e.V. ihr Spiel-

k ö n n e n b e -
weisen und 
d a s S p i e l 
g e g e n d i e 
G r i z z l y 

A d a m s g e -
winnen und 

i h r e E h r e d a m i t z u 

verteidigen.
Der Krefeld Eishockey Verein 
bedankt sich für jeden Zu-
schauer und hofft  auf eine 
Vielzahl an Erscheinungen!

Alle Dauerkarteninhaber der 
Krefeld Pinguine GmbH sind 
natürlich recht  herzlich dazu 
eingeladen zu dem Spiel am 
11.03.2011 vom KEV 81 e.V. 
gegen die Grizzly Adams aus 
Mannheim zu kommen und 
unsere „kleinen“ zu unter-
stützen und kräftig mit anz-
ufeuern, denn dies ist die 
letzte Chance diese auf dem 
Weg zum Profi zu unterstützen.
Unsere Stars der Krefeld Pin-
guine werden selbst  ver-
ständlich auch vor Ort sein um 
ihre „kleinen“ anzufeuern!

Folgende Spieler der 
Kref-eld 81 e.V. wer-den 

die Starting 6 sein:

Angriff:
-Mebus, Oliver

-S c h i e l k e 
Maximilian

Verteidiger:
-Pauli, Kevin
-Wagner, Tobias

Torwart:
-Flötgen, Jule

Quelle: Offizielle Homepage der Krefeld Pinguine

Umweltfreundlich
-

SC Freiburg
Der SC Freiburg gibt  sich sehr 
umweltfreundlich bei dem 
Heimspiel gegen den VfL 
Wolfsburg. Aufgrund der 
„Explosivlaicher“ wurde die 
Waldeseestraße in der nähe 
des Stadions nach dem Abpfiff 
nicht geöffnet. Sehr umwelt-
freundlich. Sympathiepunkte 
sammelte der Verein damit 
allemal. Die Sperrung der 
Straße versucht der Verein zu 
entschuldigen, so eine Presse-
mitteilung. Eine gute Be-
gründung hat er ja.

Fortuna Düsseldorf, ohne Zug zum Tor 

Die niederrheinische Man-
nschaft ist  sehr erschüttert 
über ihren bisherigen Stand-
punkt 
in der 2. Bundes-
liga. Sowohl Spie-
ler als auch der 
Trainer und die 
Fans können sich 
nicht gerade freu-
en. Die Fortuna 
befindet sich momentan 
auf dem 10.Tabellenplatz der 
zweiten Bundesliga. 
Dort  erreichten sie 32 Punkten  
in 23 Spielen. Sie holten 10 

Siege ein und nahmen 11 
Niederlagen hin. Am vergang-

enen Wochenende mus-
ste sich die Fortuna 

dem  Vfl Bochum  
2:0 geschlagen 
geben, trotz 
der guten Tor-
chancen ziel-

ten sie nicht 
einen einzigen 

Treffer. Eine schlech-
te Chancenverwertung, die 
den Düsseldorfer Spielern 
Sorgen bereitet, dass auch die 
nächsten Spiele für die 

Fortuna nur mit  Gegentoren 
enden. Ein Bangen und Hof-
fen, das nicht  aufzuhören 
scheint.

Trainerprofil:
Norbert Meier wurde  am 20. 
September 1953 in Reinbeck 
(Schleswig Holstein) geboren, 
spielte bei Borrussia Mönchen-
gladbach und später beim SV 
Werder Bremen. Dort kam er 
auf 68 Tore in 292 Spielen. 
Jetzt ist er Trainer der Fortuna.

Quelle: Dominik Schmitz

Anzeige:

Der Kampf zwischen Witali 
Klitschko und Pflichtheraus-
forderer Odlanier Solis ist 
offenbar fix, zumindest wurde 
die Purse-Bid abgesagt: Schon 
am 19. März soll der Fight  in 
der KölnArena steigen.

Aktuelle 
Eishockey Tabelle

Ergebnisse
vom 53. Spieltag

Nürnberg Ice Tigers
vs.

Eisbären Berlin
2:0

Kölner Haie
vs.

Adler Mannheim
6:4

ERC Ingolstadt
vs.

EHC München
2:3 n.P.

Krefeld Pinguine
vs.

Augsburg Panther
3:2

Iserlohn Roosters
vs.

Straubingen Tigers
2:0

Hannover Scorpions
vs.

GA Wolfsburg
2:1

Quelle: Sportal.de

Nachgeholte
Spiele:

Hannover Scorpions
vs.

DEG Metro Stars
1:2

Quelle: Sportal.de

Boxen
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Guggelmanns Mörder gefunden

Gemeindefinanzierungsgesetz

Das Grundgesetz schreibt 
vor, dass die Kommunen 
vom Aufkommen der Ge-
meinschaf tss teuern in 
einem Bundesland einen 
bestimmten Prozentsatz ab-
bekommen. Zu den Ge-
meinschaftssteuern zählen 
Einkommenssteuern, Kör-
perschaftssteuern und Um-
satzsteuern. Die Höhe der 
Abgaben an die Kommu-
nen bestimmt in jedem Land 
das Gemeindefinanzier-
ungsgesetz (GFG). Das 
GFG in NRW besagt, dass 
der so genannte Verbund-
satz bei 23% liegt. 7,92 Mil-
liarden Euro sind das in 
diesem Jahr. Das diesjäh-

rige GFG unterscheidet 
sich in einigen Punkten vom 
letztjährigen. Die Oppo-
sition in Düsseldorf be-
klagt, der ländliche Raum 
würde gegenüber der 
großen Städte benachtei-
l i g t . W ä h r e n d n a c h 
Gelsenkirchen beispiels-
weise mehr Geld fließt als 
im Vorjahr, sieht es in 
Münster nicht ganz so 
rosig aus. Auch Städte wie 
Coesfeld und Warendorf 
denken darüber nach, am 
Landesv erfassungsgericht 
Klage zu erheben. Das 
GFG wird heute zusam-
men mit dem Haushalt des 
Jahres 2011 in den Landtag 

(David Ohlert)

James Blund
In Oberhausen

Der Star hält  nächste 
Woche Dienstag (29.03. 
2011) ein Konzert in der 
König-Pilsner-Arena in 
Oberhausen ab. Unter 0221 
56789 222 sind Karten für 
das Konzert, das um 20:00 
Uhr beginnt, für 50,25€, 
4 6 , 8 0 € o d e r 4 3 , 3 5€ 
erhältlich. Altbewährtes 
und neues wird er spielen, 
wie zum Beispiel aus 
se inem neuen Album 
„Some Kind of Trouble“. 
Europa nahm diese Musik 
schon begeistert auf, jetzt 
kommen noch seine Fans 
in der USA dran. Seine 
aktuelle Single „Stay The 
Night“ befindet sich in den 
Hot AC Charts auf Rang 
33, mit Tendenz nach oben.

(Redaktion)

Porsches Spitzen-Hybrid
Ein kraftvoller Sportwagen 
muss nicht  immer viel Sprit 
verbrauchen. Das wohl 
beste Beispiel dafür ist das 
neue Modell aus dem Ha-
use Porsche. Der Porsche 
Panamera S Hybrid ver-
braucht im Schnitt nur 6,8 
Liter auf 100 Kilometer – 
bei 380 PS.

Ehemaliger Porsche Chef 
Wedelin Wiedeking hat 
schon vor Jahren in Bezug 

auf staatliche Unterstütz-
ung für sein Unternehmen 
festgestellt: „Luxus und 
Stütze, das verträgt sich 
nicht. Aber Luxus und 
Sparsamkeit, das verträgt 
sich schon.“ Wobei der 
Umgang, der das jüngste 
Porsche-Model mit Treib-
stoff pflegt gemeint  ist. Mit 
Hybridtechnik kann man 
den Normverbrauch eines 
Automobils auf beachtliche 
Werte drücken. Was Toyota 
mit einem Prius recht ist, 
kann auch einem Porsche 
nicht schaden. Von der Ver-
teilung der Antriebsenergie 
auf zwei Betriebsarten – 
elektrische mit klassischem 
Motor – profitiert  auch der 
Porsche Panamera S Hy-

brid, der seine Premiere auf 
dem Genfer Salon feiert. 
Die CO²-Emission liegt bei 
159 g/km. Damit ist der 
neue Porsche Hybrid das 
sparsamste Angebot in der 
Oberklasse der Automobil-
branche. Mit regulärer 
Bereifung liegt der Nor-
malverbrauch bei 7,1 Liter 
(167 g/km). Auch das ist in 
dieser Fahrklasse ein kon-
kurrenzloser Wert. Mit sei-
nem 380 PS kann er bei 
Bedarf auch auf 270 km/h 
beschleunigen. Allerdings 
ist der Hybrid mit einem 
Basispreis von 106.185 ein 
anfangs teurer Spass.

(Redaktion)

1 °C
Aktuell: Regen
Wind: SO mit 23 km/h
Feuchtigkeit: 93 %

  
    Fr        Sa        So

Wetter

Witz des Tages

„Ein Butterbrot landet 
immer auf der Butterseite, 
eine Katze immer auf den 
Pfoten.Was passiert wenn 

man einer Katze ein 
Butterbrot auf den Rücken 

klebt.“
(Sven Passon)

Der rätselhafte Mord 
an Wenzel G. wurde 
gestern dem 23.02. 
2011 von einem erst-
klassigen Ermit-
tlerteam aus der 
Weltmetropole Nette-
tal gelöst. Der Bru-
der des Ermordeten, 
Horst G., hatte mit 
seinem Bruder eine 
hitzige Diskussion 
darüber geführt, dass 
er nicht Schützenkö-
nig wurde. Als dann 
Wenzel G. ein Ge-

wehr in die Hand nahm, 
gab es eine heftige Rang-
elei zwischen den Brüdern. 
Daraufhin löste sich das 
Gewehr und ließ einen 
Schuss auf Wenzel ab. Sein 
Bruder ergriff sofort die 
Flucht. Die Arbeit der 
Polizei war ausgesprochen 
schwierig, da es ein sehr 
verworrenes Verhältnis 

zwischen den Perso-
nen, d ie auf dem 
Schützenfest anwe-
send waren, gab. Eine 
Polizeisprecherin sagte: 
„Dank der hervorra-
genden Arbeit des Ko-
llegiums konnten wir 

diesen kniffligen Fall den-
noch aufklären. Sowohl die 
Spurensicherung als auch 
LKA, BKA und Ermittler 
haben gute Arbeit geleistet, 
so dass der  Fall schnell ge-
löst werden konnte. Wir 
waren heilfroh als der Täter 
gefasst wurde und wir 
wollen unser Beileid noch 
mal an die Angehörigen des 

Opfers ausrichten.“ Mo-
mentan wird durch die 
Staatsanwaltschaft gegen 
Herrn Horst G. ermittelt, 
ob es nun seine Schuld war 
oder er nur mit einer 10 
jährigen Haftstrafe wegen 
schwerer Körperverletzung 
mit Todesfolge. Die Nette-
taler Schützenvereine sind 
erleichtert, das Thema end-
lich für sich abschließen zu 
können. Über den nach-
folgenden Schützenfesten 
wird ab sofort immer eine 
traurige Geschichte liegen. 

(Redakton)

Todesanzeigen

Maria H. ✝ 28.01.2011
Rudolf K. ✝ 06.02.2011
Markus M. ✝ 14.02.2011
Heinz U. ✝ 19.02.2011
Wenzel G. ✝ 21.02.2011

Partneranzeigen

Luka (18) sucht Partner, 
mag Musik und Brettspiele.
Alice O. (22) sucht Partner,
mag Aliens und Vampire.
Lisa Z. (28) sucht Partnerin,
mag Filme und Romantik.
Rufen Sie an: 0800 123-456

Werbung

Der neue iPod 4 ab 229€
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