
Am 23.01.12 begann das 
Projekt am Werner-Jaeger-
Gymnasium „Dem Täter auf 
der Spur“ 

Um 8 Uhr trafen sich alle 
Teams in Raum 1.05 . Herr 
Schwan, unser Projektbeglei-
ter , zeigte uns eine Ausgabe 
der Sendung „ Quarks & Co“ .

Diese handelte von einem 
realen Kriminalfall in Krefeld, 
welcher nach fünf Wochen 
aufgeklärt wurde. Von diesem 
Film konnten wir Folgendes 
lernen : 

• Verhalten am Tatort 
• Spurensicherung
• OFA und ihre Aufgaben 

Frau Izquierdo von Paller er-
klärte uns danach wie die 
Spurensicherer vorgehen 
müssen und was  wir beim 
Auswerten der Spuren beach-
ten müssen. 

Darauf folgte unter der Lei-
tung von Herrn Pfänder eine 
Einweisung in die Erstellung 
von Zeitungsberichten und 
das Layouten einer Titelseite.  
Zur Präsentation unserer Er-

gebnisse der ersten „Ermitt-
lungstages“ wurden anschlie-
ßend Plakate erstellt. Diese 
seht ihr auf den Stell-wänden ! 

Vithya & Ivana, 9b 
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Einführung 

Die Klasse 9b des Werner-Jaeger-Gymnasiums arbeitet an einem Fall der Kriminalpolizei in Krefeld .                                                                                                                  
Foto : Samira 

Einführung in das Projekt „Dem Täter auf der Spur“   

1.59€
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Nach 3 langen Ermittlungstagen  ist 
der Mörder von Martin Schmitz nun 
endlich gefasst.Bei dem Täter handelt 
es sich um Ignazius Müller, den 
besten Freund des Opfers.

Am frühen Morgen des 24.1. fand Moritz 
Meyer im Redaktionsbüro „Blickpunkt“ 
den toten Martin Schmitz. Er alarmierte 
die Polizei und die Spurensicherung 
begann sofort mit der Arbeit. Der Tatort 
war offensichtlich verwüstet. Bei 
genauerer Untersuchung fand man 

Fußabdrücke von Michael Most, 
Ignazius Müller und Moritz  Meyer. 
Außerdem entdeckte man einen 
Fingernagel mit dem Blut vom Opfer und 
von Ignazius Müller, der sich bei einer 
DNA-Untersuchung als der vom Opfer 
herausstellte. An der Tatwaffe, einer 
Glasflasche entdeckte man 
Fingerabdrücke von Ignazius Müller. Auf 
dem Fußboden lag eine CD, auf der ein 
Foto von Maria Woitkus und Michael 
Most war. So wurde den Ermittlern auch 
das Motiv klar: Most und Maria Woitkus    

hatten ein Verhältnis. Martin Schmitz 
findet das heraus und fotografierte sie. 
Dann versucht er Michael Most zu 
erpressen, indem er droht, das Foto zu 
veröffentlichen, wenn er nicht die 
mündlichen Abiturprüfung in Englisch 
bekommt Streit zwischen den Beiden, 
Ignazius wird handgreiflich und erschlägt 
Schmitz um 21:45 mit einer Glasflasche.
Am 27.1. findet die Gerichtsverhandlung 
gegen Ignazius Müller statt.

(MF,KE)

1,59€

Täter gefasst

Hauptmeldung

H.Eckers   : Ich hätte es nicht erwartet, 
schließlich hatte Ignazius auf den ersten 
Blick überhaupt kein Motiv und niemand 
hätte gedacht, dass er auf diese Weise an 
dem Fall beteiligt sein würde. Daher finde 
ich es eher überraschend.
Nette-News: Was wird jetzt mit dem Täter 
gemacht? 
H.Eckers   : Ich denke das wird der 
morgige Gerichtsprozess zeigen, 
wahrscheinlich wird er mit einer langen 
Haftstrafe rechnen müssen. 
Nette-News: Dann bedanken wir uns für 
das Interview!

                 
Pauline Theelen & Kristin Effkemann

Anlässlich der Aufklärung des Falles 
„Martin Schmitz“ befragten wir 
Hanno Eckers, den Leiter des 
Bundeskriminalamtes. 

Nette-News: Wie beurteilen sie die 
Vorgehensweise der Ermittler?
H.Eckers   : Sie sind fachlich fundiert und 
sehr zielführend vorgegangen.
Nette-News: Haben sich ihre Erwartungen 
an die Ermittler erfüllt?
H.Eckers   : Aber ja, im vollen Maßstab, wir 
waren überrascht, wie schnell sie den Täter 
gefunden und den Tathergang ermittelt 
haben.
Nette-News: Hätten sie denn erwartet, dass 
es sich bei dem Täter um Ignazius Müller 
handelt? 

Interview mit Hanno Eckers, BKA-Chef
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El Classico - 
Real raus, trotz starker Leistung

1.59€

Und wieder einmal konnte sich der FC 
Barcelona im „El Clasico“ gegen seinen 
Erzrivalen Real Madrid durchsetzen. 
Nachdem zur Halbzeit schon alles ent-
schieden schien, kam Real zurück und 
schaffte fast das Unmögliche noch mög-
lich zu machen, denn nach 45 Minuten 
führten die Katalanen bereits mit 2:0 im 
eigenen Stadion. Die Treffer erzielten 
Pedro (43.) und Dani Alves (45.+3).  Je-
doch ließ sich Real auch durch die gelb-

rote Karte von Sergio Ramos nicht un-
terkriegen. Sie schafften das 2:2 durch 
die Treffer von  Cristiano Ronaldo (68.) 
und Karim Benzema (72.). Trotz der 
starken zweiten Halbzeit konnten die 
Madrilenen das Halbfinale nicht errei-
chen. Im anderen Pokalspiel aus der 
englischen Liga konnte sich Liverpool 
durchsetzen und kam ebenfalls durch 
ein 2:2-Unentschieden gegen die Citi-
zins ins Finale, wo man auf das Überra-

schungsteam von Cardiff City trifft. Nigel 
de Jong erzielte in der 38. Minute das 
glückliche 1:0, welches Liverpools Kapi-
tän Steven Gerrard per Handelfmeter in 
der 45. Minute ausglich. In der zweiten 
Halbzeit ging City erneut durch den Tref-
fer vom Ex-Wolfsburger Edin Dzeko in 
der 68. Minute in Führung. Jedoch 
machte Craig Bellamy durch den 
2:2-Ausgleich in der 73. Minute den Ein-
zug ins Finale klar.

Träume der DHB-Auswahl geplatzt
Die letzten Hoffnungen des deut-
schen Handballteams auf das Errei-
chen des EM-Halbfinales sind durch 
die bittere Niederlage gegen Polen 
(32:33) geplatzt. Zudem verpassten 
die Deutschen durch das Unent-
schieden der Ungarn gegen Kroatien 
auch die Teilnahme am Qualifikati-
onsturnier zu den Olympischen Spie-
len im Sommer in London. Obwohl 
das deutsche Team mit einem Punkt-
everhältnis von 4:0 in die Hauptrunde 

gestartet war, mussten nach dem 
Unentschieden gegen Serbien und 
der Niederlage gegen die Dänen alle 
Hoffnungen auf das letzte Spiel ge-
gen Polen gesetzt werden. Doch die-
se sind am gestrigen Abend geplatzt, 
als die Mannschaft von Bundestrai-
ner Martin Heuberger in einem ner-
venaufreibenden Spiel am Ende 
knapp unterlag. In der Schlussphase 
sahen die Deutschen beim 31:29 
schon fast wie der sichere Sieger 

aus, doch einige Ballverluste und ei-
ne rote Karte gegen Dominik Klein 
verhalf den Polen zur Wende. Zudem 
überschattete die Verletzung von 
Spielmacher Michael Haaß, der sich 
in einem Zweikampf einen Bruch des 
Sprunggelenks zuzog, die Partie. 
Das Turnier geht also nun ohne 
deutsche Beteiligung weiter und so 
stehen sich am Freitag in den Halbfi-
nals die Teams von Kroatien und 
Serbien sowie Spanien und Däne-
mark gegenüber.

Sport

Erfolgreiche Eröffnung der „Hölle West“
Am Samstag, den 7.01.2012 um 
11:00 Uhr wurde die neue Dop-
pelturnhalle in Kaldenkirchen mit 
einer großen Rede des Bürger-
meisters Christian Wagner und 
anderen Vertretern eröffnet. Um 
14:00 Uhr wurde der Tag mit dem 
Spiel zwischen der aktuellen ers-
ten Mannschaft und einem Alls-
tar-Team aus vielen Ex-Spielern 
des TSV Kaldenkirchen abgerun-
det. Die dort nun beheimateten 
Handballer des TSV nennen ihre 
Heimspielstätte bereits „Hölle 
West“ – in Anlehnung an den ro-
ten Boden und die westliche Lage.  
Eigentlich hätte die Halle „Arno-
Heyer-Gedenkstätte“ oder „Willi-
Tempels-Gedenkstätte“ heißen 
sollen, da diese beiden Personen 

sich sehr stark für den Handball 
in Kaldenkirchen einsetzten. Die 
Halle, die schon vor über 30 Jah-
ren geplant worden war, aber 
durch fehlendes Grundstück und 
finanziellen Problemen nie gebaut 
werden konnte, wurde jetzt am 
24.12.2011 fertiggestellt. Ihre 
Kosten betrugen rund 3,6 Millio-
nen Euro, statt den geplanten 2,5 
Millionen. Ein Grund für diese er-
höhten Kosten war der zusätzlich 
gebaute Parkplatz neben der Hal-
le. Allerdings konnten die Kosten 
durch einen günstigen Boden und 
Weglassens eines Behinderten-
aufzugs, der rund 100.000 Euro 
gekostet hätte, minimiert werden. 
Dennoch haben sich die großen 
Investitionen letztlich gelohnt. 

Die Halle enthält insgesamt vier 
Kabinen, eine Kletterwand, einen 
Kiosk-Imbiss, zwei Regieräume 
und eine große Tribüne. Die gro-
ße Tribüne konnte allerdings bei 
der Eröffnung jedoch nicht allen 
der über 400 gekommenen Leu-
ten einen Platz bieten. Diese vie-
len Anhänger bekamen an diesem 
Tag einiges zu sehen. Es spielten 
alle 18 Teams des TSV Kaldenkir-
chen , wobei vor allem das Spiel 
der ersten Mannschaft und der 
Allstars vielen Leuten zum Mitfie-
bern bewegte. Die Allstars waren 
klar besser, konnten aber 
schließlich durch mangelnde 
Kondition nur ein Unentschieden 
(21:21) herausholen.
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Sängerin Natalie - „gar nicht 
schlecht“, oder - laut Bruce Darnell - 
„besser als erwartet“. Sogar Dieter 
Bohlen gab dem Dauerkandidaten 
seine Stimme. Für wahrscheinlich 
alle ein unerwartetes Ereignis. Für 
Menderes der schönste Tag seines 
Lebens, so etwas hätte er noch nie 
erlebt. Auch wenn er wahrscheinlich 
nicht Deutschlands nächster 
Superstar wird, ist er schon längst 
durch seine Willenskraft berühmt.

Halt verloren hat. Natürlich 
sind auch der Kapitän und 
der erste Offizier stark in 
der Kritik, da sie sich ihrer 
Verantwortung entzogen 
haben, indem sie vom 
Schiff flohen. Der Kapitän 
Francesco Schettino und 
der erste Offizier wurden 
in U-Haft genommen und 
während dessen äußerte 
der Kapitän sich 
widersprüchlich, da er 
zunächst sagte, dass er in 
ein Rettungsboot 
gestolpert sei und dann 
anschließend behauptete, 
dass er vom Schiff 
gesprungen sei, als er 
merkte, dass sich dieses 
neigte. Die italienische 
Staatsanwaltschaft 
ermittelt nun gegen sie 
wegen fahrlässiger Tötung 
und Herbeiführen eines 
Schiffbruchs . Außer-dem 
stehen sie unter Verdacht, 
das Schiff schon Stunden 
vor Ende der Evakuierung 
verlassen zu haben. (FK)                                                                                                                                                  

 Das Kreuzfahrtschiff 
Costa Concordia fuhr am 
13. Januar 
mitteleuropäischer Zeit aus 
dem italienischen Hafen 
Civitavecchia aus. Gegen 
21.45 Uhr kollidierte das 
Schiff mit einem Felsen, 
der Insel Giglio. Als Folge 
der Kollision kenterte das 
Schiff. Drei Tage später 
nahmen Taucher die 
Suche nach den  
Vermissten auf. 95 Meter 
von der Küste entfernt 
fanden sie in acht Metern 
Tiefe einen Fels mit 
Blechspuren. Außer-dem 
entdeckten Taucher ein-en 
70 Meter langen Spalt in 
der aus Fahrtrichtung 
gesehenen linken Seite. 
Passagieren zufolge sollen 
einige Menschen ins 
Mittelmeer gesprungen 
sein, um nicht zu ertrinken. 
Nachdem die 
Küstenwache von dem 
Unglück hörte, schickte sie 
Rettungsdienstler aus, 
obwohl erst nur ein 
Stromausfall bekannt 

gegeben wurde. Seit dem 
Unfall wurden bis zum 
gestern 16 Tote geborgen 
und trotz der 
Tatsache ,dass sehr viele 
Menschen in Booten 
gerettet worden sind, ist es 
immer noch nicht klar, wie 
viele Leichen noch 
vermisst werden. Weitere 
Probleme könnten durch 
die 2200 Tonnen Schweröl 
und die 180 Tonnen 
Schmierstoff an Bord 
entstehen,die beim 
Abrutschen des Schiffes 
oder auch anderen 
Faktoren ins Meer fließen 
könnten. Jedoch wurden 
schon 
Sicherheitsmaßnahmen 
zum Auffangen der Stoffe 
in die Wege geleitet. 
Besonders bedroht sind 
durch die Stoffe die Tiere 
und der wirtschaft-liche 
Nutzen der Küste. Eine 
weitere Befürchtung ist, 
dass das Schiff komplett in 
die Tiefe stürzt, da es 
bereits in Abständen den 

Die an der Insel „Giglio“ sinkende Costa Concordia

Schiffsunglück nahe der italienischen Küste Giglio Porto

1,59€

 Das Wetter:
Kaldenkirchen: 6°/-1° - 
Vorwiegend bewölkt

Lobberich: 5°/0° - Vorwiegend 
bewölkt

Breyell: 6°/0° - Regen

Hinsbeck: 8°/2° -  Vorwiegend 
sonnig

2 Tickets zu gewinnen!

Wie heißen die Spieler auf dem Bild 
und welche Nummern tragen sie?

Wenn Sie die Lösung kennen, dann 
rufen Sie uns an, unter 02161/24725. 

Gewinnen Sie 2 Tickets für das 
nächste Borussia-Spiel

Zum 9. Mal in Folge 
kam Menderes auch in diesem Jahr 
zum Casting der Deutschen 
Fernsehshow DSDS. Entgegen 
seiner Aussage von 2011, er würde 
nicht mehr wiederkommen, wenn er 
in den sogenannten „Recall“ der 
Casting-Show gelangen würde, 
versuchte er es erneut. Zusammen 
mit 4 Tänzerinnen legte er auf der 
Bühne eine einstudierte Performance 
ab. Er sang den Song „Down“, und 
machte dies - laut „Cascada“-

3x „Ja“ für Menderes
Anzeige
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Werbung

Der	 Gerät	 schläft	 nie	 ein.
Der	 Gerät	 wird	 nie	 müde.	 
Der	 Gerät	 schneidet	 das	 
Dönerfleisch	 schweißfrei.
Der	 Gerät	 ist	 vor	 dem	 
Chef	 im	 Geschäft	 !

Playstation 3

Two and a half Men
Die Neuen Folgen
Immer Dienstags
Um 21:15 Uhr 

Ich liebe es

Lederjacke: 49,99 €
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Zwilling: Freitag wird ihr Glückstag. Die 
Venus schenkt ihnen Kraft.

Stier: In der letzten Zeit scheinen sie oft 
vom Pech verfolgt zu sein. Doch schon 
in den nächsten werden sich die dunklen 
Wolken lichten.

Fische:  In den nächsten Tagen werden 
sie viel Glück haben. Tragen sie viel 
grün, dass zeigt ihre Lebensfreude.

Jungfrau: Sie werden in den nächsten 
Woche eine Überraschung erleben. 
Nehmen sie doch an einen Glücksspiel 
teil, es wird ihre Woche!

Steinbock: Sie sollten mal wieder etwas 
mit Ihren Freunden unternehmen. Spaß 
tut ihnen gut. Ihre Glücksfarbe ist gelb. 

Waage: Sie sollten sich nicht für anderer 
Menschen verändern. Kommende 
Woche werden sie überrascht werden.

Löwe: Fahren sie mal wieder ihre Krallen 
ein. In der letzten Zeit waren sie oft 

Aggressiv: Dafür haben sie in der 
nächsten Zeit keinen Grund.

Widder: Nehmen sie sich ein paar 
Minuten Zeit und verwöhnen sie sich 
selbst, in nächster Zeit wartet viel Stress 
auf sie, jetzt wäre eine Pause ganz 
passend.

Krebs: Suchen sie sich neue Aufgaben 
und Hobbys! Abwechslung fehlt ihnen, 
deswegen sind sie angespannt.

Schütze: Sie sollten nicht immer alles für 
sich behalten. Vertrauen sie sich einer 
Person ihres Vertrauens an. Es wird 
ihnen gut tun.

Skorpion: In den nächsten Tagen werden 
sie auf Wolke 7 schweben und die Liebe 
ihres Leben begegnen. Halten sie Ihre 
Augen offen.

Wassermann: Sie sollten vorsichtiger 
sein. Gehen sie besser mit ihren Körper 
um. Alkohol & Zigaretten 
tun Ihnen nicht  gut.

Wochen-Horoskop

JIV

Der neue PfannenPFÄNDER! 
                                          Nur 9,99 ! 

Bald in allen Läden erhältlich ! 

Black SCHWAN 
Demnächst jeden Donnerstag,Freitag und Sonntag im Corso 
Film Casino Kaldenkirchen 
                                 Um 20.00 Uhr 

PfefferHINTZschokolade ! 
Der Geschmackskracher für jeden ! Wer das nicht probiert 
hat echt was verpasst ! 

                         Jetzt zum einmaligen 
Probierpreis von 1,99 €
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Borussia auf 
Europa-Kurs
Nicht mal 45 Wochen ist es her, dass 
Borussia Mönchengladbach kurz vor 
dem Abstieg stand. Michael Frontzeck 
führte den VFL in der Saison 2010/2011 
in den Abgrund. Nach vielem hin und her 
wurde Trainer Frontzeck von Manager 
Max Eberl entlassen. Mit dieser 
Entlassung kam der sportliche Erfolg der 
Borussia zurück - durch den Schweizer 
Lucien Favre, welcher vor Borussia 
schon mit dem FC Basel Schweizer 
Meister wurde und auch den 
Bundesligisten Hertha BSC Berlin fast 
zum Titel führte. In seiner ersten 
Pressekonferenz strahlte er neue 
Hoffnungen rund um den Borussia-Park 
aus. "Es ist alles möglich" , so Favre. 
Dann ließ er Taten folgen. Mit Favre kam 
der erste Heimsieg der Saison gegen 
den FC Schalke. Die Borussia drehte 
das Spiel nach früher Schalker Führung 
durch den Ex-Gladbacher Peer Kluge. 
Nach nur zehn Punkten aus der 
Hinrunde, schaffte es die Borussia als 
erste Mannschaft mit dieser 
Ausgangslage die Liga zu halten. Dies 
war auch durch die Leistung der neuen 
Nummer 1 Marc-André ter Stegen 
möglich, dessen Potential Favre in der 
Not erkannte. In der Relegation trafen 
sie dann auf den VFL Bochum. Das 
Heimspiel gewann die Borussia in der 
letzten Sekunde durch ein Tor des 
eingewechselten Igor De Camargo. Das 
Wunder rückte durch diesen Sieg immer 
näher und Favre wurde immer mehr zum 
Helden. Im Rückspiel genügte den 
Borussen ein Unentschieden,  um die 
Klasse zu halten. 

Die neue Saison begann mit einem 1:0-
Arbeitssieg gegen den Rekordmeister 
Bayern München. Zuerst ging man nur 

von glücklichen drei Punkten aus, jedoch 
zeigte die Borussia dann, wozu sie fähig 
ist. Nach einem Unentschieden gegen 
den VfB Stuttgart und einem Kantersieg 
gegen den VfL Wolfsburg stand die 
Borussia einen Spieltag lang an der 
Tabellenspitze. Experten sprachen von 
einem Höhenflug der Borussia und 
selbst Uli Hoeneß kündigte eine 
erfolgreiche Saison der Fohlenelf an. In 
den folgenden Spielen hielt man sich auf 
einem Championsleague-Platz, welchen 
sie auch nach Niederlagen gegen 
Schalke, Freiburg, Hoffenheim und 
Augsburg hielten. Gladbach fiel immer 
mehr durch die sichere Abwehr und das 
schnelle Kombinationsspiel auf. Aus der 
"Schießbude" wurde die beste Abwehr 
der Bundesliga. Das lag nicht zuletzt an 
dem 19-jährigen "Mini-Kahn" ter Stegen. 
Die Hingucker der Hinrunde waren die 
Galavorstellungen gegen Bremen (5:0), 
Köln (3:0) und der Achtelfinalsieg im 
Pokal gegen Schalke (3:1). Diese 
Momentaufnahmen sind vor allem 
Lucien Favre zu verdanken, welcher der 
Mannschaft den erfolgreichen Fußball 

bescherte. Durch seine Arbeit gelang die 
Borussia zu einer konstanten 
Spielweise. Besonders in taktischer 
Hinsicht verbesserte der Schweizer die 
Fohlenelf enorm.  Er  erweckte neues 
Potential in Spielern, wie z.B. den 
Torjäger und Ideengeber Marco Reus, 
den   zweikampfstärksten 
Innenverteidger Martin Stranzl, den 
fairsten Linksverteidiger Filip Daems, 
den Jungspunt Patrick Herrmann, den 
Freistoßspezialist und Vorlagengott Juan 
Arango oder den passsicheren 
Kämpfertyp Mike Hanke, welcher in 
Gladbach momentan seinen zweiten 
Frühling durchlebt. Den Beweis dafür 
lieferte der sensationelle 
Rückrundenauftakt mit einem 3:1 gegen 
den Rekormeister. Dabei erkannte man, 
dass Gladbach nun zu den Top-
Mannschaften der Liga gehört und man 
sie als ernsthaften Meisterkandidaten 
ansehen sollte - auch wenn Trainer 
Favre weiterhin tief stapelt und nur von 
Spiel zu Spiel denkt. Dieser Borussia ist 
in der Rückrunde jedenfalls alles 
zuzutrauen.                                     (JHP)

Sport

Nationalspieler Mario Götze fällt nach 
Diagnose des BVB-Mannschaftsarztes 
Dr. Markus Braun aufgrund einer 
Stressreaktion und Überlastung des 
Schambeins sechs bis acht Wochen 
aus. Das gab der deutsche Meister aus 
dem Ruhrgebiet am gestrigen Tag 
bekannt. Leider war dies in letzter Zeit 
nicht seine einzige Verletzung, denn 
schon im Dezember musste Götze 
wegen eines Muskelfaserrisses 

aussetzen. Zuerst war nur ein Ausfall 
beim Auswärtsspiel in Hamburg geplant, 
voraussichtlich wird der BVB-Star durch 
diesen Zwischenfall nun aber die Hälfte 
der Rückrunde fehlen und frühestens 
Mitte März in der Partie gegen Augsburg 
wieder in das Spielgeschehen des BVB 
eingreifen können. “Mario ist ein 
herausragender Spieler, der uns fehlt. 
Wenn die Verletzung überhaupt etwas 
Gutes hat, dann, dass er weiß, dass es 

auch ohne ihn geht“, so Dortmunds 
Trainer Jürgen Klopp. (FK)

Dortmunds Götze fällt wochenlang aus
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Polizei tappt weiter im Dunkeln

Gestern wurde am Kölner Albert-
Einstein-Gymnasium Martin Schmitz, 
ein Oberstufenschüler, mit einem 
schweren Gegenstand erschlagen. 
Die SoKo Martin geht davon aus, 
dass es sich bei der Tatwaffe um eine 
Glasflasche handelte. An der Flasche 
fand man auch Fingerabdrücke, die 
vielleicht einen entscheidenden 

Hinweis auf den Mörder bringen. 
Trotz der vielen Spuren, die zunächst 
auf einen schnellen Abschluss des 
Falls hoffen ließen, ist immer noch 
unklar, wer der Täter ist und welches 
Motiv er hatte. Ermittler und 
Spurensicherung arbeiten jedoch eng 
zusammen, wodurch es gelang, die 
Zahl der Verdächtigen einzugrenzen. 
Einer der Verdächtigen ist Michael 
M., ein Lehrer am AEG, ein anderer 

ist Referendar Moritz M., der auch 
die Leiche fand. Die Polizei ist davon 
überzeugt, Martin Schmitzs Mörder 
bald für sein Vergehen zur 
Rechenschaft ziehen zu können. Die 
SoKo Martin dankt schon jetzt dem 
LKA/BKA und dem biologischen 
Institut U.L.M. für die enge 
Zusammenarbeit und die viele 
Unterstützung zur Aufklärung des 
Falls. (KE)

Hauptmeldung 

Exklusive Bilder des 
Tatortes 
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Die Leiche im Blickpunkt Kurznachrichten:
Scheidung bekannt
Gestern Nachmittag
veröffentlichte Heidi Klum die 
Scheidung von Sänger Seal .
15 Tote beim Schiffs-
unglück
Die Costa Concordia liegt 
nach Berechnungen der 
Experten doch sicher auf 
dem Meeresboden. Es wur-
den 15 Leichen gefunden, 
jedoch ist nicht bekannt, wie 
viele Passagiere noch vermisst 
wer-den da gestern eine 
ungarische Frau gefunden 
wurde die nicht auf der 
Anmeldeliste stand.

Sport:
 Handballer vor 
Endspiel gegen 
Polen 
Die deutsche Handball 
Nationalmannschaft 
hat bei der 
Europameisterschaft 
trotz der gestrigen Nie-
derlage im Zwischen-
rundenspiel gegen 
Dänemark noch alle 
Chancen auf das Halb-
finale. Das Team von 
Bundestrainer Martin 
Heuberger unterlag 
den Skandinaviern mit 
26:28 und muss nun 
im letzten Spiel gegen 
Polen gewinnen, um 
unter die letzten vier  
Mannschaften des 
Turniers einzuziehen 
und sich  gleichzeitig 
das Ticket für das 
Olympiaqualifikations-
turnier zu sichern. 
Bester Werfer des 
deutschen Teams war 
gestern Dominik Klein, 
zudem verdiente sich 
Torhüter Silvio Heine-
vetter wieder Best-
noten.                                                                   
FB

Heute wurde der Spu-
rensicherung ein Mordfall 
b e k a n n t g e g e b e n . D i e 
Spurensicherung ermittelt 
nun den Mörder.

Köln. In den frühen Mo-
rgenstunden des 24. Januars 
entdeckte Moritz Meier, we-
lcher derzeit am Albert-Ein-
stein-Gymna-sium in Köln 
sein Refer-endariat absolviert, 

im Redaktionsbüro der dorti-
gen Schulzeitung „Blick-
punkt“ die Leiche eines 
jungen Mannes. Es wird 
derzeitig vermutet, dass er 
d u r c h e i n e n s c h w e r e n 
Gegenstand er-schlagen wur-
de, außer-dem war der Tatort 
sehr verwüstet.Die Polizei 
berichtete, dass es sich bei der 
Leiche um Martin Schmitz, 
einen Oberstufenschüler des 

genannten Gymnasium, han-
delt. Zu weiteren Untersuch-
ungen wurde das Opfer in die 
Kölner Pathologie befördert. 
D ie E rmi t t - l ungen s ind 
angelaufen und somit bleibt 
die Frage noch offen, wer der 
Mörder ist, wann Opfer und 
Mörder aufeinander trafen und 
warum das Opfer im Büro war 
und was es dort machte. (FK)

Hysterie wäre jetzt 
kontraproduktiv
Von Kristin Effkemann

Nach dem brutalen Mord 
heute Morgen am Albert-
Einstein-Gymnasium in Köln 
gibt es viele besorgte Eltern, 
die nicht wissen, ob ihr Kind 
an der Schule noch sicher ist. 
Al lerdings gibt es diese 
Aufregung immer wieder, 
nach jedem Amoklauf wollen 
Eltern ihre Kinder schützen, 
indem sie sie nicht zur Schule 
gehen lassen. Doch diese 
Hysterie ist definitiv  über-

trieben. Man kann sich schlie-
ßlich nie hundertprozentig 
sicher sein, ob etwas pas-
siert. Wer sein Kind vor allen 
Gefahren schützen will, der 
muss es in eine Gummizelle 
sperren und darf es nie 
wieder heraus lassen. Selbst-
verständlich ist es schlimm, 
dass so etwas passiert ist, 
aber die Polizei versucht 
alles, um den Täter schnell-
stmöglich zu fassen. Außer-
dem kann man ja gar nicht 
wissen, ob es sich bei dem 
Täter um einen Serienmörder 

handelt oder ob er, was 
wahrscheinlicher ist, mit dem 
Mord lediglich einen persön-
lichen Konflikt mit dem Opfer 
austragen wollte. Deswegen 
sollten Sie beruhigt ihr Kind 
weiterhin in die Schule gehen 
lassen und versuchen, dafür 
zu sorgen, dass Ihr Kind 
andere Mittel und Wege zur 
Konfliktbewältigung kennen-
lernt.

1,59€
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