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Das Neuste Täglich

NachmittagsMorgens

Wetter

Am Vormittag wechselnd 
bewölkt bei 6 Grad, nach-
mittags ist es bei Werten 
um 9 Grad meist bedeckt. 
In der Nacht gibt es bei 
Werten um 5 Grad immer 
wieder Regen.

Wirt: Wilhelm, vom letz-
ten Monat hast du bei mir 
noch 6 Bier stehen! - 
Kannst du ruhig weg-
schütten, die trinkt ja eh 
keiner mehr!

Witz des Tages

Börse

DAX

6.783,81       -0,07%

  09:15 Uhr           31.01.2007

Heiße Spur im Mordfall

Niklas D. sprühte Graffitis oft heimlich 

im Bahnhof zusammen mit seinen Freun-

den aus seiner Crew. Auch bei der Polizei 

war er schon bekannt. Zu seinen engsten 

Freunden zählte auch das Opfer Tim Rö-

mer, der ebenfalls am Bahnhof mit vielen 

Spuren vorgefunden wurde. Auch Spuren 

von Niklas wurden am Tatort gefunden. 

Allerdings gibt es keine Beweise dafür, 

das er das Opfer ermordet habe. Mögli-

ches Motiv könnte Eifersucht sein, da er 

selber nur ein Mitläufer in seiner Crew 

war und dafür bekannt war, dass er nicht 

der beste „Sprayer“ sei im Gegensatz zu 

Tim Römer.

 Niklas D.
Jens B. ist in der gegnerischen Crew, der 

Hafencrew und studiert Philosophie. Er 

wohnt mit seinem besten Freund Konstan-

tin zusammen, von dem er auch sein Alibi 

erhielt. Bei seinen Freunden ist er für seine 

Aggressivität gegenüber anderen bekannt 

und hatte laut eigener Aussage mehrere 

Auseinandersetzungen mit dem Opfer, sagt 

allerdings, dass er mit dem Mord nichts zu 

tun habe, da er zur Tatzeit in der Diskothek 

3001 gewesen sei. Das Motiv für den 

Mord könnte Rache sein, da Tim Römer 

ihm öfters schon über seine Graffitibilder 

sprühte .

Jens B.

Konstantin v.F. wohnt zusammen mit 

Jens B. in einer WG und trifft sich eben-

falls oft mit dem Rest der Crew am Ha-

fen um sich dort künstlerisch zu verewi-

gen. Aus diesem Grunde arbeitet er auch 

an einem Buch über Graffitikunst. Am 

Abend des Geschehens war er, nach ei-

genen Angaben, bis 12 Uhr Nachts zu 

Hause und darauf war er angeblich in der 

Diskothek 3001. Zur Tatzeit jedoch war 

er mit Jens B. allein zu Hause. Weil die 

Beiden Freunde sind ist dieses Alibi 

nicht sehr aussagekräftig, da es sonst 

keine Zeugen gibt.

Konstantin v. F.

dpa.Düsseldorf- Die beliebteste 

Diskothek Düsseldorfs macht 

Schlagzeilen.Seit Neujahr be-

schlossen wurde, dass ab 0 Uhr 

DJ Ph!l die “Mukke” auflegt, wird 

die Zahl der Diskobesucher im-

mer knapper.Sein Musikstil dreht 

sich besonders um Techno und 

Hip-Hop, was bei vielen eher 

schlecht ankommt.Der populäre 

DJ Sam wird mit allen Mitteln 

zurückgeholt, was jedoch nicht 

gelingt.Da er aus familiären 

Gründen nicht länger als zu Mit-

ternacht arbeiten kann, verab-

schiedet er sich wahrscheinlich 

ganz vom DJ-Buisness.

Aufregung im K21

Sport

  Handball WM:

   25:27
 

  18:21

  28:27
 

  41:42
 
  

   M‘Gladbach 0-0 Nürnberg
    Stuttgart 3-2 Bielefeld

    Wolfsburg 2-2 Frankfurt
    München 0-0 Bochum

Leverkusen - Bremen
Hannover - Berlin

            Mainz - Dortmund
     Schalke - Aachen
    Hamburg - Cottbus

1.Bundesliga

Begegnungen Heute

Am 21. Januar war es endlich so weit, die neuen 

Simpsons Folgen liefen an,  mehrere Millionen 

Zuschauer verfolgten, wie Anke Engelke ver-

suchte ihrer Vorläuferin Elisabeth Volkmann das 

Wasser reichen zu können. Selbst sagt 

Engelke:,,Die Simpsons sind toll und die ganze 

Familie kann zugucken. Die Serie ist klug und 

wahnsinnig geistreich, ohne dass sie den Zeige-

fingerquatsch macht. Sie beobachtet prima das 

Leben, dreht aber doch die Schraube manchmal 

ein bisschen weiter. Das finde ich sensationell. Die Simpsons greifen außerdem so viele aktuelle 

Themen auf. In der neuen Staffel etwa den krankhaften Schönheitswahn in Nordamerika oder 

diese Bewegung in den vereinigten Staaten, die die Schöpfungsgeschichte auf den Kopf stellt.“ 

Doch nicht jeder hält die Simpsons für geistreich, so erscheinen die kleinen „Itchy und Scratchy“ 

-Filmchen dem einen oder anderem Zuschauer als ein wenig zu brutal, aber das muss nun wirklich 

jeder für sich selbst entscheiden. Die Simpsons erschienen erstmals in den USA im Dezember 

1989 auf Fox Network und in den ganzen 18 folgenden Jahren nahm der Rummel um die Simp-

sons stetig zu. Auch Deutschland wurde nach und nach von der gelben Welle überschwemmt und 

ein Ende scheint noch in weiter Ferne zu liegen.

Anke Engelke wird gelb

Playboy hat doch noch Niveau

--> Artikel auf Seite 2

Umfrage zum Lieblingslehrer

--> Artikel auf Seite 2
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 Wer ist der beliebteste Lehrer am WJG?
                

Eine Umfrage durch die neuner 
Klassen sollte Aufschluss bringen.

Rund 29 Schüler aus den einzelnen 
Klassen nahmen an dieser Umfrage 
teil, diese Schüler waren sich häu-
fig nicht sehr sicher und schienen 
fast schon überfordert überhaupt 
einen akzeptablen Lehrer zu nen-
nen:

Den ersten Platz belegte mit 26,1% -> Frau Granz

Den  Zweiten mit 23,2% -> Herr Mirbach

Den Dritten mit 14,5% -> Herr Feist

Den Vierten mit 11,6% -> Herr Derendorf

außerdem erwähnt wurden, mit mind. zwei Stimmen: 
Frau Prümen, Herr Maaßen, Herr Fourne und Herr Zedelius.

Stromrechnung Toten auf     

 Friedhof zugestellt
Bergamo (dpa). Eine italienische 
Firma hat 40 Rechnungen für die 
elektrische Grabbeleuchtung den To-
ten selbst zugestellt.  Die Bescheide 
seien im Friedhof von Bonate Sotto 
auf die Grabsteine oder in die Blu-
mentöpfe gelegt worden, berichteten 
Medien gestern. Ein Sprecher er Fir-
ma rechtfertigte das Vorgehen damit, 
dass die Angehörigen auf diese Weise 
gewiss die Post erhielten. Damit blie-
be ihnen Schlimmeres erspart, näm-
lich dass ihnen wegen ausstehender 
Zahlungen der Strom abgeschaltet 
wird. (Quelle: IchBinDerMartin.de)

Pharaostatue diente als    

Fahrradständer
London (dpa). Im Fahrradkeller ei-
nes Museums haben britische Ägyp-
tologen die 2770 Jahre alte Statue 
eines Pharaos entdeckt. Mitarbeiter 
des Museums in Southhampton hat-
ten den 54 Zentimeter hohen polier-
ten „schwarzen Stein“  jahrelang als 
Fahrradständer benutzt. Wahrschein-
lich sei die Statue bei der Museums-
eröffnung 1912 übergeben worden 
und dann in Vergessenheit geraten, 
sagte die zuständige Expertin. (Quel-
le: IchBinDerMartin.de)

Erst ein paar Sekunden vor dem Schlusspfiff 
entlud sich die Spannung bei den 19.000 Zu-
schauern in der Kölnarena zu einem kollekti-
ven Schrei. Die deutschen Hand-
baller haben  den amtierenden 
Weltmeister Spanien mit 27:25 
aus der WM gekickt. Die Verlie-
rer des Spiels gingen nach dem 
Spiel frustriert vom Spielfeld 
anstatt sich in der Spielfeld Mitte 
zu verabschieden. Emotionen, 
Leidenschaft und Kampf waren 
dagegen Trumpf in einem Spiel, 
in dem sichder Gastgeber das 
Leben in der Schlussphase selbst 
schwer machte. Doch die Gast-
geber hatten sich den Erfolg red-
lich erarbeitet. Ein starker Hen-
ning Fritz , der zu Beginn gleich 
zwei Siebenmeter-Chancen des Weltmeisters 
vereitelte, war Rückhalt einer zupackenden 

Abwehr. Beim 23:23 (51.) hatten die Spanier 
zum ersten Mal den Ausgleich erzielt. Dann 
überwand der groß aufspielende Holger 

Glandorf, der feindgliedrige 
Rückraumspieler der HSG 
Nordhorn,  die spanische 
Mauer.  Und als Christian 
Schwarzer vom Kreis noch 
einen drauflegte war der Sieg 
klar. Doch dann bestimmte 
die Lust am Risiko die Akti-
onen, wurden Angriffe zu 
früh abgeschlossen, ohne 
sich eine echte Chance erar-
beitet zu haben. Ein Kritik-
punkt für Bundestrainer Hei-
ner Brand, denn damit “ha-
ben wir uns das Leben 
schwer gemacht”. Den Fans 

war es egal. Sie feierten ein Team, das noch 
weiter an seinem Handball-Märchen schreibt. 

Weltmeister Spanien entthront

Entgegen der 
Annahme der 
meisten Frau-
en ist der 
Playboy kein 
h e r u n t e r g e-
k o m m e n e s 
Vergnügungs-
blatt für die 
Männerwelt , 
sondern eine 
durchaus ni-

veauvolle Zeitschrift. "Im Playboy 
sind doch eh nur nackte Frauen" (Ju-
lia H.) Dies ist der Eindruck vieler 
Frauen. Selbstverständlich haben sie 
damit Recht, aber neben erotischen 
Fotografien gibt es im Playboy auch 
äußerst hochwertige Artikel. Am 
deutlichsten zeigt der Playboy sein 
Niveau aber durch die Tatsache, dass 
er Kelly Osbournes Anfrage ,  für das 
Magazin abgelichtet zu werden, ab-
lehnte. Hugh Hefner wörtlich:"Wir 
retuschieren nicht in diesem Aus-
maß." Ein Segen für alle Männer! 
Kelly Osbourne wird NICHT im 
Playboy abgebildet!
In diesem Sinne play, boy!

  Playboy hat doch      
 noch Niveau

Diese Frage stellt sich Til Schweiger 
ab dem 25.01. im Thriller ,,One 
Way”.  Schweiger spielt den New 
Yorker Werbeprofi Eddie Schneider. 
Dieser wird Partner in einer Top-A-
gentur und ist mit der Tochter des 
Inhabers verlobt. Doch dann wird 
eine Mitarbeiterin vom künftigen 
Schwager Anthony vergewaltigt. Der 
wiederum weiß von einer Affäre Ed-
dies und erpresst ihn. Eddie leistet 
einen Meineid, Anthony wird freige-
sprochen. Wenig später wird Anthony 
ermordet....”One Way” läuft in den 
Kempener Lichtspielen täglich um 
20.00 Uhr. Freitags und Samstags 
auch um 22.30 Uhr sowie Samstags 
und Sonntags um 17 Uhr. Kino-An-
sage 02152/5669.

Schweiger goes 

Hollywood

eine weitere Umfrage, 
an der sogar manch 
ein Lehrer teilnahm 
ergab folgendes:

Den ersten Platz be-
legte mit 30% -> Gladbach

Den Zweiten mit 14%-> Schalke 04

Den Dritten teilen sich mit jeweils 
11% -> Bayern München & Dort-
mund

Den Vierten mit 5%-> Stuttgart

Den Fünften mit 3%-> Bayer Lever-
kusen

Stolze Gladbachfans am WJG

Anzeigen:

Suche Heim für ein Schwein. 

Abgerichtet auf die Suche 

nach Trüffeln. Anfragen an 

Schweinerei@Tierfreunde.de

Ich biete eine Bahn-Verspä-

tung für die Strecke München-

Berlin. Anfragen an 

Verspaetung@DieBahn.de

Verkaufe 

ergonomisch 

geformte 

Maus für den 

PC. Interes-

senten wen-

den sich an 

1982@Computer-Zubehör.de

Kontakt
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Hier schreiben wir nun einen genialen Text der die eure und  auch meine Weltanschauung bestialisch ver-
ändern wird. Also beginne ich jetzt mit dieser Geschichte. ES war einmal, ja was ist denn nun das ES? 
Das würdet ihr bestimmt liebend gern erfahren und damit ihr nicht allzusehr enttäuscht seid sage ich euch, 
dass ihr es erst am Ende erfahren werdet. Ich denke ihr seid schon sehr gespannt .Nun gut, ich komme 
schon wieder vom Thema ab. ULIAN DER BÄÄÄÄÄR ja was sagt  euch das?ich denke erstmal nichts, 
mir auch nicht. Dieser Bär lebte in einem Wald, einem Märchenwald. In diesem Wald lebten  viele, viele 
Elfen und Bären. Doch sie wurden von der Menschheit  bedroht, denn die Menschen wollten ihnen den 
Feeenstaub klauen um Herrn Krienen zu helfen, Julias  Fingerabdrücke vom Glas  zu entfernen und analy-
sieren. Meister Krienen beauftragte Carmen und Anne, diese Mission für ihn zu bewältigen.,,Ich bin da-
von überzeugt dass ihr es schaffen werdet!“  -,,Das  ist  eine sehr große Ehre für uns!“, sagten Carmen und  
Anne, während sie sich ihre Ausrüstungen über die Schulter warfen und sich aufmachten den Märchen-
wald einen Besuch abzustatten. Gemeinsam öffneten  sie die Tore der Festung des Meisters, sie waren  
verängstigt und wussten nicht was vor ihnen  lag und dennoch ließen sie sich  nicht abschrecken. Zusam-
men blickten sie in den Sonnenuntergang und eine Woge neuen Mutes überkam sie. Nach einer langen 
Wanderung durch die Menschenwelt  waren sie schon fast an ihre Grenzen gekommen, doch sie wussten 
die Zukunft  des  Meisters  und der ganzen restlichen Welt lag in ihren Händen. Schließlich erreichten sie 
die Festung des Julian B(l)ond Bääääärens. Julian  konnte sie jedoch schon vom weiten her riechen denn 
sie hatten leider zu viel  Kohlensäurehaltige Getränke getrunken doch auch Julian war nicht der nüchterns-
te daher war sein Orientierungssinn ein wenig eingerostet. er röchelte und röchelte und erhob sich von 
seinem nächtlichen Lager um die Eindringlinge zu vernichten. Er nahm seinen Feenstaubtopf und warf 
ihn Anne an den Kopf (das reimt  sich). Anne fiel, vom Schlag getroffen, der Reaktion nicht mehr fähig, 
um und Carmen schrieh denn sie dachte ihre einzige Freundin verloren zu haben. Doch da kam der Retter: 
Jens der fliegende Nasenbär. Doch woher kam er? Er kam von der Decke der Höhle da hatte er schon sehr 
lange gehaust, um den Julian Bäär zu bewachen und auf die Erlösung durch Anne und Carmen zu hoffen 
denn er gab die Hoffnung wirklich nicht auf. Carmen und Nasenbär Jens überwältigten den Bäären Julian 
und vergaßen Anne nicht ganz. Denn der Feenstaub hatte sie in eine enten-gans verwandelt, die sofort zu 
Meister Krienen flog und ab ins nächste Abenteuer. 
ps: Carmen und Jens der Nasenbäar fielen von der Klippe.
(was mit dem Meister geschah und wer ES ist erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe)

Märchenstunde

Dieser Text ist nicht ernst zu nehemn 
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