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Bill Kaulitz gesteht: „Ja, ich bin eine Frau!“

Das 19-jährige Mitglied der einst erfolgreichen Band „Tokio Hotel“ schockte am 
gestrigen Nachmittag in der Show „Abgehalftert-die ehemaligen Stars“ auf RTL mit 
einem Geständnis, das hunderte von Teenagern den Atem stocken ließ: „Ja, ich bin 
eine Frau!“. Des weiteren sagte sie, dass sie zu Beginn ihrer Karriere ihr wahres 
Geschlecht verschwiegen hatte, um einen größeren Erfolg bei den weiblichen Fans 
zu haben und sie mit einem eigensinnigen Stil dazu zu animieren die Musik der Band 
an die Spitze der Charts  zu kaufen. „Tokio Hotel“ begann 2005 eine internationale 
Karriere und verkauften, überwiegend in Deutschland Millionen von Platten. Sie 
wurden mit Auszeichnungen überhäuft, doch als mehr und mehr negative Publicity 
um die 4 Magdeburger Gruppe gemacht wurde, verkauften sie nur noch wenige 
Tonträger und verloren schließlich 2010 ihren Plattenvertrag. Ob das Geständnis in 
der Show nur ein Versuch auf öffentliche Aufmerksamkeit war, vermuten viele. Vor 
allem, weil sie ebenfalls verkündete, dass Ende des Jahres ein neues  Album 
erscheinen soll. Doch dieses Mal wird es keinen Frontmann sondern eine Frontfrau 
geben. 

Das aktuelle Wetter:

♀W25 FLOTTE SIE 
sucht Liebe fürs 
Lebens. Über SIE: 
90/60/90 lange Beine ,  
blaue Augen , brünett, 
unkompliziert, treu, 
sehr erfahren. 
Traummann: Alter 
20-25, romantisch, treu, 
offen für Abenteuer, 
etwas mollig. 
Interessiert? Wenden 
Sie sich an die 
Redaktion!
017676053202

!! ..Single?? -
Nicht mehr lange!

Westerwelle 
unterschreibt 

Vertrag bei „Kik“

Der FDP Politiker und 
Ex-Außenminister Gui-
do Westerwelle macht 
demnächst Werbung für 
„Kik“.Der Modedis-
counter ließ in einer 
Pressemitteilung ver-
lauten, dass sie Guido 
Westerwelle für ihre 
neue Unterwäschekoll-
ektion „Pastelltöne für 
den Mann“ be-geistern 
konnten.
Der erst vor Kurzem 
vom Dienst suspen-
dierte Außenminister 
der schwarz/gelben Bun-
desregierung nahm dies 
dankend an und sieht 
den Werbevertrag als 
„eine neue Herausfor-
derung“, der er sich 
gerne stellt. Sein Mann 
seie auch begeistert 
von dem Lebenswandel 
des Partners.
In acht Wochen wird 
man in den großen 
Städten Guido Wester-
welle als Unterwäsche-
model auf großen Pla-
katen bewundern könn-
en. 

iPad -
Unsere fortschrittliche 
Technologie in einem 
magischen und 
revolutionären Gerät zu 
einem unglaublichen 
Preis

Düsseldorf. Am späten Abend des 8. Februars 2010 wurde das Model Larissa von 
Glumm nach der Modenschau von Flanell tot in der Umkleide aufgefunden. 
Die Besitzerin der Edelboutique „Style“ fand die zunächst bewusstlose junge Frau. 
Nach gescheiterten Wiederbelebungsversuchen konnte der Notarzt nur noch den Tod 
feststellen. 
Die Leiche des aufstrebenden Models  wies  jedoch keine auffälligen Verletzungen auf 
und wurde zu weiteren Untersuchungen in das pathologische Institut gebracht. 
Derzeit wird darum gerätselt, wer in den Mord verwickelt sein könnte und wieso 
Larissa von Glumm sterben musste. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht viel 
mehr gesagt werden, da die Polizei bisher keine weiteren Angaben machen kann. 
Allerdings wird noch diese Woche mit einem endgültigen Ergebnis seitens der 
Kriminalbeamten gerechnet.
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Bayern feuert Ribery!

Nach wochenlangen Spekulationen um die Zukunft von Franck Ribery hat der FC 
Bayern eine Entscheidung getroffen.
Es hatte sich schon lange angedeutet, dass das Verhältnis zwischen dem Superstar 
und dem Verein stark  zerrüttet sei. Nun ist es amtlich: Der Franzose wird nicht mehr 
für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Grund seien die zahlreichen und nicht 
immer sehr überzeugenden Verletzungen von dem Mittelfeldakteur. Real und 
Chelsea streiten sich nun um die Verpflichtung des Franzosen. Ob er dort an alte 
Leistungen anknüpfen kann, ist fraglich. Fest steht, dass er bald zu einem der 
bestbezahlten Fußballer der Welt gehören wird. Chelsea war bereits im Sommer 
bereit, eine Rekordablöse für den Dribbelkünstler zu überweisen. Die Bayern lehnten 
das Angebot ab und werden dies nun bitter bereuen. Lange sorgte Ribery im Team 
für Unruhen, er erinnerte gar an den Fall „Luca Toni“. Dieser wurde auch vom 
Verein abgeschoben. Ribery selbst möchte sich nicht zu diesem Vorfall äußern. Sein 
Berater sagte, dass er die Entscheidung nicht verstehen könne. Die Zeichen stehen 
auf Trennung. Louis van Gaal wird wohl froh sein, den wehleidigen Fußballer los zu 
sein. 
Mit Robben wird man Ribery wohl kompensieren können. Außerdem lief das Spiel 
der Bayern auch ohne ihn. Doch sicher hätten die Bayern- die Ablöse von ca. 60 
Millionen Euro gut gebrauchen können. 
Die Sportwelt hofft für Ribery, dass er bald wieder mit sportlichen Leistungen im 
Fokus stehen.

Sport

DEL-News
Krefeld, am 5.2.10. Das Straßenbahn-Derby der DEL, Krefeld Pinguine gegen die 
DEG Metro Stars, konnten die Pinguine mit 2:0 für sich entscheiden. In einer 
spannenden Partie gelang es den Metro Stars im 1. Drittel zuerst nicht, nach 5 
Minuten den Puck ins Tor zu befördern, nachdem Rob Collins nach Pass von Adam 
Courchaine die Scheibe nur an den Außenpfosten setzte. Daraufhin hatten die 
Pinguine zahlreiche Chancen, die größte in der 12. Minute durch Herberts Vasiljevs, 
der frei vor Jean-Sebastian Aubin scheiterte. 
In der Mitte des  2. Drittels  gelang dann Charlie Stephens die Führung zum 1:0 für 
die Pinguine, als er einen von Aubin abgeprallten Puck als Abstauber ins Tor 
einschob, was auch der Stand nach dem Ende des 2. Drittels war.
Im 3. Drittel machte die DEG dann ordentlich Druck vor dem Tor von Pinguine-
Goalie Scott Langkow, kam aber nicht zum Ausgleich. Stattdessen fuhren die 
Pinguine einen aus einem Aufbau-Fehler der DEG entstandenen Konter erfolgreich 
zum 2:0 durch Herberts  Vasiljevs, in der 54. Minute, zu Ende und gewannen somit 
das heiß umkämpfte Straßenbahn-Derby in Krefeld.

            
Ich bin immer 
noch Jungfrau, 

was habe ich 
falsch gemacht?

Liebes Kummerkasten-
team vom „Nettetaler 
Blatt“,
ich bin ziemlich ver-
zweifelt und brauche 
dringend Eure Hilfe, 
denn mich quält schon 
seit langem ein Ge-
heimnis. Ich bin noch 
Jungfrau, und das mit 
45.
Was habe ich bisher 
falsch gemacht und 
was kann ich ändern?

Michael B.

Lieber Michael,
dass Du momentan 
immer noch Jungfrau 
bist, hat nicht unbe-
dingt etwas damit  zu 
tun, dass du etwas 
falsch machst. Vielleicht 
hast Du einfach nicht 
die Richtige gefunden. 
Stelle Dich doch ein-
mal vor einen Spiegel 
und frage Dich, ob Du 
Dich selbst attraktiv 
f indes t . Denn mi t 
einem gesunden Maß 
an Selbstbewusstsein 
kommst Du garantiert 
gut bei den Frauen an.
Wir wünschen Dir viel 
Glück bei der Suche 
nach der Richtigen.

Dein 
Kummerkastenteam

Kummerkasten

Frage des Tages

„Werden Lehrer am 
Werner-Jaeger-
Gymnasium von den 
Schülern gemobbt?“

Immer öfters kommt es 
zu Diskussionen: 
Werden die Lehrer des 
WJGs offensichtlich 
von ihren Schülern 
gemobbt? Um diese 
Frage zu beantworten 
starten wir, dass 
Redaktionsteam eine 
Umfrage. 
Die Umfrage wurde 
sowohl mit Schülern, 
als auch mit Lehrern 
des WJGs durchgeführt 
und kam zu einem 
erschreckenden 
Ergebnis:

Rund 80%  der Schüler 
sind der Meinung, dass 
Lehrer von Schülern 
gemobbt werden oder 
mobben sie sogar 
selbst. Nur 20% 
sprechen dagegen.

Bei den Lehrern ist das 
Ergebnis nicht ganz so 
eindeutig ausgefallen. 
Trotzdem glauben rund 
60% dass sie gemobbt 
werden. 

„Hepp-tepp-tepp-
Supertanzkurs“

Auch dieses Jahr findet 
wieder ein „Hepp-tepp-
tepp-Supertanzkurs“ 
statt.
Der Kurs beinhaltet 
sowohl den Grund- als 
auch den 
Erweiterungskurs. Er 
findet 20 Stunden á 10€ 
statt. Für Informationen 
bitte melden bei: Bernd 
K. 0177/67892345.
Die Räumlichkeiten 
werden der 
Teilnehmerzahl 
entsprechend 
ausgewählt.

Also viel Spaß und 
Hepp-tepp-tepp!

http://www.wjg-nettetal.de
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Das aktuelle Wetter:

♂M25 SEXY 
ROBERTO sucht 
süße Schokomaus 
zum vernaschen. 
Über IHN: 1,80m 
groß, gut gebaut, 
liebevoll, sexy. 
Traumfrau:  Alter 
18-22, romantisch, 
klein und zierlich, 
„treu“, offen für 
Neues. Hast Du 
Interesse mit Roberto 
viele Abenteuer zu 
erleben? Seine 
Nummer: 
017676053202

leichter Schneefall
-3 / -3°C
gefühlt wie
-8 / -8°C

0.4 mm Regen
85 % Regenrisiko

Nutzloses Wissen:
Auf Hawaii ist es 
verboten, sich einen 
Penny ins Ohr zu 
stecken.

Nettetal. Seit dieser 
Woche gibt es im 
K a l d e n k i r c h e n e r 
Restaurant „Mc  Do-
nalds“ einen neuen 
Burger. Dieser Bur-
ger ist für alle Sin-
gles, die endlich 
einen Partner ihres 
„Geschmacks“ ken-
nen lernen wollen. 
„Oft lerne ich Frauen 
kennen, die einfach 
keinen Geschmack 
haben. Viele mögen 
das superleckere Es-
sen von Mc Donalds 
einfach nicht, was für 
mich total ungläubig 
ist. Viele Frauen sind 
auch sauer, was ich 
persönlich nicht ver-
stehe, wenn ich sie 
zum ersten Date ins 
Mc’s Restaurant ein-
lade. Doch jetzt gibt 
es den Flirt-Burger 
für alle, die so offen 
sind wie ich…“, be-
richtete der 34-jäh-
rige Christopher Mar-
t i n a u s We e z e .                                                                                                  
Jeder der einen sol-
chen Burger kauft, 
nimmt automatisch 
an einer Partner-
verlosung teil. Da-
nach wird ausgelost, 
welche Singles ein 
Date miteinander ha-
ben. Seit es den Flirt-
burger gibt, haben 
sich schon über 15 
Paare gefunden. Hof-
fentlich hält dieser 
Trend an, denn es 
gibt immer noch eine 
Menge „einsame, 
aber liebe Leute“  in 
Deutschland.

Mc Donalds 
Flirtburger

Der King of Pop 
lebt ! Wieder…

Der King of Pop ist 
zurück !
Wie sich herausstellte, 
ließ sich Michael Jack-
son nur einfrieren, 
damit neue Medika-
mente für seine Nase 
erfunden werden kon-
ten.  

Wie die ganze Welt 
weiß, wurde Jackson 
am 25. Juni letzten 
Jahres in seiner Villa 
angeblich tot aufge-
funden. Doch wie sich 
nun herausstellte, war 
der Superstar nur be-
wusstlos. Er wurde ins 
Krankenhaus einge-
wiesen , wo er sich wie-

der rehabilitieren konnte.
Nachdem Michael voll-
ständig seine Kräfte wie-
dererlangte, beschloss er 
mit Einverständnis seiner 
Familie, sich einfrieren zu 
lassen. Er wolle nicht 
länger mit dieser Nase 
leben und sich in naher 
Zukunft eine aus  Kau-
tschuk anfertigen lassen. 
Ob ihm dies allerdings 
gelingen wird, ist un-
gewiss. Fest steht, dass 
die ganze Welt verwun-
dert ist. Die Trauerfeiern, 
die seine Familie organi-
sierte, kamen täuschend 
echt rüber. Umso schlim-
mer, dass sich nun heraus-
stellt, dass dies alles nur 
Schauspielerei war.
Der Prof i t von dem 
Scheintod blieb auch nicht 

a u s . U n f a s s b a r e 
Mengen an Alben des 
„King of Pop“ wurden 
verkauft. Dies wird 
Michael wohl freuen, 
wenn er denn wieder 
auftaut.

Wir hoffen für die 
Zukunft, dass Michael 
Jackson nicht mehr 
singt und einfach ein 
Underdog bleibt.

D ü s s e l d o r f . D i e 
Spurensicherungen und 
Ermittlungen im Fall des 
e r m o r d e t e n M o d e l s 
Larissa von Glumm lau-
fen auf Hochtouren. Es 
werden mehr und mehr 
Beweise sichergestellt 
und die Ermittler liefern 
sich Kreuzverhöre mit 
den verschiedenen Ver-
dächtigen. Am Tatort 
wurden laut Ermitt-
lungsaussagen sowohl 
Fingerabdrücke, DNA-

Spuren als auch Schuh-
abdrücke und Blutspuren 
gefunden. Der Mordfall 
Glumm scheint  immer 
komplizierter und ver-
strickter zu werden. Die 
Spekulationen überhäufen 
sich. Für die potenziellen 
Täter wird es zunehmend 
schwerer sich ein sicheres 
Alibi zu verschaffen. Es 
kommt zu immer mehr 
Vorwürfen, Anschul-
digungen, aber auch zu 
brauchbaren Aussagen. 

Dennoch kann bisher 
kein eindeutiger Täter 
identifiziert werden. Die 
Hauptverdächtige ist Frau 
O. Durch sorgfältige 
Arbeit scheint sie auch 
die Täterin zu sein. Wir 
bitten alle Personen, die 
I n f o r m a t i o n e n z u m 
Mordfall des Models 
Larissa von Glumm ha-
ben, sich umgehend bei 
der Klasse 9c in Raum 27 
zu melden.

Neue Erkenntnisse im Fall Glumm

Die mutmaßliche Mörderin

Parteranzeigen:

http://www.wjg-nettetal.de
http://www.wjg-nettetal.de


NETTETALER BLATT
10.2.2010    Ausgabe 2     www.wjg-nettetal.de    1,00€

Rathaussturm auf 
14:11 Uhr 
verschoben

Lobberich. Am Don-
nerstag, den 11.2 
findet wie bisher je-
des Jahr der beliebte 
Rathauss turm am 
Lobbericher Rathaus 
s t a t t . I n d e n  
vorherigen Jahren 
begann dieser erst um 
17:11 Uhr. 
Aufgrund des großen 
Alkoholkonsums be-
schloss  die Stadt den 
Rathaussturm  bereits 
um 14:11 zu starten. 
S i e n a n n t e n a l s 
Grund den Alko-
holkonsum der Schü-
ler so vermindern zu 
können, da sich die 
Schüler zu der Zeit 
meistens noch in der 
Schule befinden.
Aber was denken die 
Schüler darüber?                           

TAGES-
HOROSKOP

Wassermann: 
21.1-19.2 
Heute kein Glück in 
der Liebe. Ihr Partner 
ist höchst verärgert 
über Ihr derzeitiges 
Verhalten. Finanziell 
positiver Tag. 
Vielleicht heute sogar 
Gehaltserhöhung in 
Sicht?! Tipp: Partner 
mal so richtig 
verwöhnen!!!

Mainz bleibt am Bruchweg weiterhin ungeschlagen

Schließung der 
Sparkasse in 
Leuth ?

Gestern wurde die 
leuther Sparkasse 
zum zweiten Mal in-
nerhalb von  vier 
Wochen ausgeraubt. 
Die Täter flüchteten 
dabei immer über die 
Autobahn, sodass die 
Polizei immer noch 
niemanden fassen 
konnte. Nun überlegt 
der Bürgermeister 
Christian Wagner, ob 
eine Schließung der 
Filiale besser wäre, 
da momentan so oder 
so kein Geld abge-
hoben werden kann. 
Die Leuther Einwoh-
ner sind sehr schock-
iert. „Dann haben wir 
doch gar nichts mehr 
in unserem Dorf.“, so 
Marvin G.

Mainz, am 7.2.10. 
Der FSV Mainz 05 
bleibt am heimischen 
Bruchweg eine Macht. 
Mit 1:0 setzten sich die 
05er vor 20300 Zu-
schauern gegen Bo-
russia Mönchenglad-
bach durch und kletter-
ten so auf den 7. Tabel-
lenplatz.
In einer spannungs-
geladenen 1. Halbzeit 
hatte Raul Bobadilla 
schon nach 4 Minuten 
die große Chance zur 
Gäste-Führung, als der 
starke Mainzer Keeper, 
Hainz Müller, gegen 
den 5 Meter vor dem 
Tor stehenden Stürmer 
parierte. Nach einer 
Viertelstunde vergab der 

Argentinier  die näch-
ste gute Chance für die 
Gäste, als er Müller 
umkurvte, jedoch den 
Ball nur ans Außennetz 
setzte. Nach 32 Minu-
ten hätte Juan Arango 
mit einem Freistoß für 
die hochverdiente Gäste-
Führung sorgen kön-
nen, doch der Ball flog 
knapp am Pfosten vor-
bei. In der 36. Minute 
vergab Bobadilla auch 
die nächste Chance zur 
Führung, als er alleine 
vor Müller auftauchte, 
in dem Mainzer Keeper 
jedoch seinen Meister 
fand. 7 Minuten später 
schob Bo Svensson 
völlig überraschend, nach 
einer Ecke, die Borussia-

Keeper Logan Bailly 
noch an die Latte lenk-
te, Marco Reus auf der 
Linie jedoch neben den 
Ball trat, zur schmei-
chelhaften Führung für 
die Gastgeber ein.
In der 2. Halbzeit ver-
flachte die Partie. Beide 
Teams machten viele 
Fehler, wobei die Gäste 
zwar optisch überlegen 
blieben, sich in der 78. 
Minute jedoch nur noch 
eine gute Chance heraus-
spielten, doch Marko 
Reus den Ball knapp 
rechts neben das Tor 
setzte und die Mainzer 
am Ende die 3 Punkte 
einfuhren.

Doodle Jump

Kaufen sie jetzt 
Doodle Jump für nur 
79 Cent im Appstore.

Naldo in Führung. 
Hoffenheim war in der 
1.Halbzeit  zu passiv 
und brachte keine 
konstruktiven Ideen 
nach vorne. In der 
2.Halbzeit glichen die 
Hoffenheimer durch 
den gerade e inge-
wechselten  Prince Tagoe 
aus. Dieser stand nach 
seinem angeblichen 
Herzfehler erst zum 
2.Mal wieder auf dem 

Platz. Der Ausgleich 
hinderte Bremen aller-
d ings  n icht daran , 
weiter nach vorne zu 
spielen und so konnte 
der ebenfalls einge-
wechselte Hugo Al-
meida die Bremer mit 
einem sehenswerten 
Schuss wieder in Führ-
ung bringen. So mar-
kierte er auch den End-
stand und schoss dir 
Bremer ins Halbfinale.

Im gestrigen  Viertel-
finale des DFB-Pokals 
bestritten Werder Bre-
men und TSG 1899 
Hoffenheim die erste 
Partie dieser Runde. 
Bremen gewann nach 
einer überzeugenden 
Leistung verdient mit 
2:1.
Bere i t s in der 28 . 
Spielminute ging man 
durch einen traum-
haften Freistoß von 

Bremen schießt sich aus der Krise! 

http://www.wjg-nettetal.de
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Das aktuelle Wetter:

!! ..Single?? -
Nicht mehr lange!

♂M32 
SCHMUSEKATER 
sucht Schmusekatze 
für kalte Wintertage. 
Über IHN: treue 
Seele, romantisch, 
liebevoll, mollig. 
Traumfrau: „Was 
zum anpacken“, 
leicht bekleidet, sexy. 
Hast Du Lust mit 
Ihm romantische 
Stunden zu 
verbringen? Melde 
dich bei der 
Redaktion.
Nummer: 
017676053202

leichter Schneefall
-2 / -2°C
gefühlt wie
-9 / -9°C

0.3 mm Regen
85 % Regenrisiko

Düsseldorf. Wie bereits 
berichtet, wurde die 
Leiche des aufstre-
benden Models Larissa 
von Glumm nach einer 
Modenschau in der 
Düsseldorfer Boutique 
„Style“ aufgefunden. 
Nach einer Show des 
D e s i g n e r s C h a r l e s 
Flanell fand die Be-
sitzerin Florence La-
vendel den bewusstlosen 
Körper der 19-jährigen 
und alarmierte mit ein-
em lauten Schrei auch 
die anderen Verant-
wortlichen des Abends. 
Geistesgegenwärtig rief 
der Designer e inen 
Notarzt, welcher nur 
n o c h d e n To d v o n 
Glumm feststellen kon-
nte. Nach tagelangen Er-
mittlungen wurde durch 
die zuständigen Er-
mittler bekannt, dass der 
Designer Charles Flanell, 
der Täter, sein muss. 
Auch wenn er das junge 
aufstrebende Model 

nicht mit Absicht tötete. 
Wie festgestellt wurde, 
kam es bei der Feier zu 
einer Auseinandersetzung 
zwischen der Chemikerin 
und Kundin der Boutique 
Dr. Maria Gerhard und 
Flanell, während der 
Gerhard ihm ein Beruhi-
gungsmittel ins Getränk 
gab.  Dieser Vorgang ge-
schah unbeobachtet. Da 
ihr die Nebenwirkungen 
bei Erwachsenen durch-
aus bekann t waren , 
wusste sie, dass es bei 
Einnahme zu Wahrneh-
mungsstörungen kom-
men würde, und der 
Designer Flanell sich 
somit vor allen Leuten 
blamieren würde. Als 
Grund für diese Absicht 
nannte sie, dass  er ihr ein 
Kleid verkauft hatte, bei 
dem es  sich angeblich um 
ein Unikat handeln sollte. 
Bei einem Geschäfts-
essen musste sie aller-
dings feststellen, dass die 
Dame, die ihr gegenüber 

saß, das gleiche Kleid 
trug. Dieser Faux-Pas 
schadete ihrem Ruf.  
Larissa von Glumm war 
den Abend über leicht 
kränklich, was sich auf 
einen angeborenen Herz-
fehler zurückführen ließ. 
Das Unwohlsein wurde 
durch einen Streit mit 
dem Model Uschi Ober-
müller verursacht. Aus 
Sorge wollte Charles 
Flanell ihr ein Glas mit 
Champagner reichen. Er 
dachte, dass sie sich 
danach besser fühlen 
würde. Bei diesem Glas 
handelte es sich um 
jenes, in dem sich das 
Beruhigungsmittel be-
fand.
Einige Zeit nach Ein-
nahme der Flüssigkeit, 
fiel Larissa von Glumm 
bewusstlos zu Boden, 
wo sie schließlich starb.
Charles  Flanell und Dr. 
Maria Gerhardt müssen 
sich nun vor Gericht 
erklären.

Klarheit im 
Fall Larissa von Glumm

Robert Pattinson, be-
kannt auch als "Edward 
Cullen" aus den Twi-
light-Filmen, ist bei 
einem Massenauflauf 
von fanatischen Fans 
auf den Boden gefallen 
und erlag später im 
Krankenhaus seinen 
schweren Verletzun-
gen. Pattinson, der 
gerade nackt  aus sei-
nem Haus kam, konnte 
sich gegen die Fans 
nicht wehren, die sich 
hinter einem Baum 
versteckt hatten. Die 
hauptsächlich weib-
lichen Täter werden 
wegen Körperverletz-
ung mit Todesfolge 
angeklagt. Ihnen steht 
höchstwahrscheinlich 
die Todesstrafe bevor. 
Fans in der ganzen 
Welt trauern um ihren 
Star und fragen sich, 
wie so etwas passieren 
konnte. Feinde Pat-
tinsons und Kritiker 
d e r Tw i l i g h t - S a g a 
hingegen freuen sich 
über seinen Tod.

Robert Pattinson 
ist tot

http://www.wjg-nettetal.de
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Schaach. Dominique K. 
aus Schaach bewarb sich 
bei Heidi Klums Casting-
Show „Germany’s next 
topmodel“. Die 15-
Jährige und 1,85m große 
Frau, mit den Maßen 
123-82-103 hatte eigent-
lich gute Chancen, doch 
man entdeckte die männ-
lichen Züge und die 
unrasierten Beine, als 

die „Models“ einen Bikini-
Walk machen sollten. 
Doch Dominique K. ist 
nicht enttäuscht, denn sie 
hat s ich einen lang 
ersehnten Traum erfüllt. 
„Seitdem ich mich zu 
einer Frau operieren ließ, 
geht es  mir physisch und 
psychisch besser. Jetzt 
habe ich sogar das Selbst-
bewusstsein mich bei der 

Castingshow „Germany’s 
next top-model“ zu 
bewerben.“ 
Wir wünschen Domi-
nique K. weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg auf 
ihrem wei-teren jungen 
Lebensweg. Vielleicht 
klappt es  ja nächstes 
Jahr mit der Model-
karriere.

Dominique K. bei „Germany´s next Topmodel“

Meine Freundin ist 
viel zu eifersüchtig. 
Wie kann ich sie 
überzeugen, dass sie 
sich keine Sorgen 
machen muss?
                                                                                                                                                      
Gerhard G.

Lieber Gerhard,
Zunächst einmal musst 
du dir die Frage stellen, 
ob du ihr einen Grund 
gibst so eifersüchtig zu 
sein. Wenn das der Fall 
ist, liegt das Problem 
eindeutig bei dir. Du 
solltest dein Verhalten 
ihr gegenüber ändern. 
Wenn dein Verhalten 
jedoch kein Grund ist 
um eifersüchtig zu 
sein, solltest du mit ihr 
reden und ihr einfach 
ab und zu beweisen, 
dass du sie liebst. Setze 
aber auch Grenzen. 
Wenn sie es mit ihrem 
Kontrollzwang und 
Anschuldigungen 
übertreibt, setzt sie nur 
eure Beziehung aufs 
Spiel.

Der 
Kummerkasten

Kaufen sie bei KIK!
Jetzt ALLES für nur 
99 Cent
Deine Mudda gibt es 
gratis dazu!

Duisburg Hauptbahn-
hof. Nachdem die beiden 
15-jährigen Mädchen 
Mandy W. und Linda K. 
von einer Shopping-Tour 
aus Ober-hausen zurück-
kamen, wurden sie von 
20-jährigen Jugendlichen 
attackiert. Als die Mäd-
chen versuchten ihnen 
zu entkommen und mit 
der Bahn weiter nach 
Duisburg fuhren, ver-
folgten Ernst E. und Erna 
A. die Mädchen bis zum 
Duisburger HBF. Die 
15-jährigen be-merkten 
dies und fühlten sich 
durch den aufdringli-
chen Kleidungsstil be-
droht. Beide hatten 
schreckliche Angst. Als 
die 15-jährigen in einer 
Gruppe von Passanten 

Schutz suchten, griff 
Erna A. an. Sie kippte 
den Inhalt einer Wodka-
Flasche direkt  über die 
beiden. Diese waren 
durch und durch nass und 
litten unter Angstzu-
ständen. Als wäre dies 
nicht schon zu viel 
gewesen, traten die 20-
jährigen weiter auf die 
Jugendlichen ein und 
schubsten sie aufs Bahn-
gleis. Da sie dem näch-
sten einfahrenden Zug 
noch entkamen, hatten 
sie noch einmal Glück im 
Unglück. Nach Aussage 
von Mandy W. hatte 
Ernst E. eine schwarze 
Röhrenjeans, Bikerstie-
fel, eine Lederjacke und 
auffallend schwarze hoch 
gegelte lange Haare. Nach 

dieser Aussage erkannte 
Christopher M. seinen 
ehemaligen Klassenka-
meraden und meldete 
sich sofort bei der 
Polizei. Von den Tätern 
fehlt bisher dennoch 
jede Spur, trotz Groß-
fahndung. Mandy  W. 
und Linda K. hatten sehr 
viel Glück, denn Sie 
kamen mit einem  Schock 
davon. Trotzdem wäre 
es wünschenswert gewe-
sen, wenn einer der 
umstehenden Passanten 
eingegriffen hätte. Falls 
Sie die zwei 20-jährigen 
Jugendlichen Erna A. 
und Ernst E. gesehen 
haben sollten, melden 
Sie sich bitte umgehend 
bei der Polizei - es ist eine 
Belohnung ausgesetzt.

Zivilcourage am Bahnhof fehlt

Widder: 21.3-20.4
Heute schlechte 
Laune. Vermeiden 
Sie es unter den 
Kollegen im Beruf 
schlechte Laune zu 
verbreiten. Neptun 
und Uranus stehen 
nicht in einer Linie, 
deshalb nehmen Sie 
sich Zeit für sich und 
verbringen Sie heute 
keine Zeit mit 
Freunden bzw. 
Bekannten: Tipp: 
Bleiben Sie zu Hause 
und machen Sie es 
sich gemütlich! Um 
den Tag unbeschadet 
zu überstehen und 
Ihre Sozialkontakte 
nicht zu gefährden, 
kümmern Sie sch 
ausgiebig um Ihren 
Partner - er wird es 
ihnen danken.

Witze des Tages:

Deine Mudda kloppt 
sich im Park mit den 
Enten um das Brot!

Deine Mudda liegt 
besoffen vor Aldi und 
stinkt nach Bockwurst!

Deine Mudda steht in 
der Dönerbude und 
dreht sich!

Ich drehte mich und 
deine Mudda war 
immer noch da!

Deine Eltern sind zwei 
echt nette Kerle!

Dein Stammbaum ist 
ein Kreis!

TAGESHOROSKOP
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