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Täter gefasst 
N i k l a s 
D a h m k e 
e r m o r d e t 
seinen bes-
ten Freund

Am Mittwoch-
morgen löste 
das TeamDream 
den komplizier-
ten Fall um den 
Sprayermord.
Es ist geschafft! 
Nach langen 
Z e u g e n b e f r a-
gungen, vielen 
Stufen im Labor 
zur Spurenaus-
wertung und 
h a r t n ä c k i g e n 
R e c h e r c h e n 
wurde der Täter 
ermittelt! Das 
Motiv Eifersucht 
brachte Niklas 

D. dazu seinen 
Freund Tim R. umzubringen, weil Tim R. mit Niklas  Ex -Freundin Svenja Ott 
eine Beziehung hatte und , weil Tim R. die Graffitis der Hafengang Chosen 
wollte kam es zum Streit  zwischen den beiden. Tim und Niklas fuhren zum 
Düsseldorfer Hafen, weil Tim ein Graffiti Crossen wollte. Niklas wollte dies 
aber nicht und fuhr dann nach Hause. in der Zwischenzeit stürzte Tim R. 
schlug sich ein Loch in den Kopf  und blieb  bewusstlos liegen. Dann kam 
Niklas D. wieder hinzu und sprühte mit roter Sprayfarbe dem bewusstlosen 
Tim ins Gesicht, welcher daran erstickte. Die rote Farbe überführte Niklas D. 
schließlich ,da sie sich an seiner Jacke befand. In der Jacke war außerdem 
noch eine Hälfte der zerrissenen Brötchentüte die am Tatort lag. Diese zwei 
Indizien bewiesen, dass Niklas D. der Mörder war. Der zuerst Hauptverdäch-
tige Jens B. konnte ausgeschlossen werden, weil er zur Tatzeit nicht anwe-
send war, denn die Ermittlungen ergaben, dass Jens B. um 3:51 Uhr auf der 
Autobahn Richtung Wuppertal geblitzt wurde.  

Heynkes erklärt 

Rücktritt
Jupp Heynkes verließ gestern den 
Traditionsclub Borussia Mön-
chengladbach. In der letzten Wo-
chen und Monaten geriet er immer 
mehr unter Druck wegen heftiger 
Kritik, da die Mannschaft die letz-
ten 12 Spiel in Folge nicht gewin-
nen konnte. Unter anderem erhielt 
er nach dem verlorenen Spiel ge-
gen Cottbus mehrere ernstzuneh-
mende Mord-
drohungen. Um 
die Sicherheit 
für sich und 
seine Familie 
in Zukunft noch 
gewähren zu 
können, verließ 
er den Club.

Cafeteria am WJG
Die Direktorin des WJG, Frau 
Ponzelar Warter, überlegte, ob 
man nicht eine Cafeteria einrichten 
solle. Seitdem nämlich die alte 
Turnhalle durch die 3-Fach Turn-
halle erzielt worden ist plant sie 
eine Cafeteria einzurichten. Die 
Cafeteria soll für Schüler bis 4 Uhr 
zur Verfügung stehen, um sämtli-
che 
Delikatessen und Getränke kaufen 
zu können. Diese Überlegungen 
sind aber noch nicht sicher, weil 
die Stadt und die Direktoren sich 
noch nicht über die Finanzierung 
einig sind.

Wetterbericht:
<Bereich Nordrhein-Westfalen >

Heute, Donnerstag 01.2:
8°C sonnig

Morgen, Freitag 02.2:
10°C wechselhaft

Samstag 02.2:
7-9°C bewölkt
Samstag 03.2:
4-7°C bewölkt

(Q: Wetterstation Hinsbeck)

1.Bundesliga 19. Spieltag:
Leverkusen - Bremen 0:2

Hannover - Berlin 5:0
Mainz 05 - Dortmund 1:0

Schalke - Aachen 2:1
Hamburger - Cottbus 1:1

Handball-WM:
Spanien - Kroatien 15:00
Russland - Island 17:30

Deutschland - Frankreich 17:30
Polen - Dänemark 20:00

Chance auf den 
Weltmeistertitel
Nachdem die DHB, die deutschen 
Handballer, ins Halbfinale  einzie-
hen konnten, träumen sie davon 
Weltmeister zu werden, allerdings 
haben sie noch eine große Hürde 
zu nehmen -  Europameister 
Frankreich, doch im ersten Spiel 
konnten sie die Franzosen zwar 
besiegen, dennoch wird das er-
neute Spiel sehr schwierig zu  
bewältigen, da die Franzosen auf 
eine Revanche brennen. Aber 
wenn sie diesen Gegner geschla-
gen haben, ist alles möglich.

Berühmt nach dem Tod 

Die Graffitis des vor kurzem er-
mordeten Tim Römer werden in 
den kommenden Wochen in einer 
großen Ausstellung im Düsseldor-
fer Hafen präsentiert. Wie auch 
bei anderen Künstlern scheint 
auch nun Tim Römer erst nach 
seinem Tod berühmt zu werden.  
Noch  vor ein paar Wochen waren 
die Leute empört über beschmier-
te Wände, aber nun sieht es so 
aus, als ob die Bilder zunehmend 
beliebter werden. Der Tod des 
Sprayers löste Mitleid in der Be-
völkerung aus und die von Liebe 
handelnden Kunstwerke berühren 
die Menschen zutiefst. 

Nettetaler Karnevalstage
Bald ist es soweit! Ab  dem 15.Februar erfreut der Karneval wieder die Narren 
am Niederreihn. Bei uns beginnt es mit dem Nettetaler Rathaussturm der al-
ten „Möden“. In den folgenden Tagen können die Menschen die prachtvollen 
Karnevalsumzüge bewundern und auch die kleinen Jecken werden durch 
durch Kamellen und Süßes wieder erfreut. Die Lobbericher Messdiener wer-
den aber zuvor noch ihr alljährliche Medi-KV Sitzung in der Arche feiern. Dort 
werden wieder sowohl junge Cabarretisten als auch Tanzgruppen auftreten.  
Natürlich können auch die Leute,  die von den Karnevalsumzügen nicht ge-
nug bekommen, im Partyzelt am Quellensee zur Karnevalsmusik tanzen und 
Spaß haben. Dennoch hat auch Karneval seine schlechten Seiten, oft schla-
gen jüngere Leute über die Strenge und konsumieren viel zu viel Alkohol. 
Dies führt häufig zu heftigen Auseinandersetzungen wie zum Beispiel Schlä-
gereien. Dennoch werden wir die Karnevalstage genießen und wünschen 
unseren Lesern viel Spaß

Sportergebnisse:

Das Geständnis:
Der Hauptverdächtige Nicklas Dahm-
ke legte gestern aufgrund der erdrü-
ckenden Beweislage ein Geständis 
ab.
„Ich wollte ihn nicht umbringen!“

Handball WM:
Heute finden die beiden Halbfi-
nalspiele statt. Deutschland trifft 
in Köln auf Frankreich und Dä-
nemark spielt gegen Polen in der 
Hansestadt Hamburg. 


