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Das Wetter
Auch heute ist das Wetter in 
Düsseldorf und Umgebung 
wieder als herrlich zu 
bezeichnen. Temperaturen wie 
im Januar ( 0° Celsius ) und 
dabei regnerisch und stürmisch 
wie im Herbst. Was will man 
mehr ?

Rathaussturm 
vorverlegt
 Lobberich. Aufgrund des 
starken       Alkoholkonsums 
wurde der jährliche 
Rathaussturm verlegt.
Die Möhnen werden nicht 
wie jedes Jahr um 17:11 Uhr 
am Rathaus eintreffen, 
sondern bereits um 14:11 

189 Eheschließungen 
und 112 Scheidungen
Nettetal. Im vergangenen 
Jahr wurden 189 
standesamtliche Ehen   und 
drei Lebenspartnerschaften 
geschlossen. 108 dieser 
Paare schlossen zum ersten 
Mal den Bund fürs Leben, 
bei 81 Paaren war 
mindestens ein Partner 
vorher bereits einmal 
verheiratet.

Witz des Tages
Warum dürfen Ameisen nicht 
heiraten?

puıs uǝʇʞǝsuı ǝıs lıǝʍ

Es war ein Schock für alle Düssel-
dorfer: In der Edelboutique „Style“ 
wurde gestern Abend, am   8.2.2010,
um 22:35 Uhr das angesagte 
Model Larissa von Glumm gefun-
den. Als Florence Lavendel, die 
Ladenbesitzerin, von Glumm fand, 
lag sie bewusstlos auf dem Boden. 
Der Fotograph Ted Herold  rief den 
Notarzt, aber dieser kam zu spät. 
Das Model war bereits tot. Ver-
letzungen, die einen Hinweis zum 
Mord geben könnten, waren kaum 
sichtbar. Um die Todesursache zu 
klären, wurde das Model in das 
pathologische Institut gebracht. 
Von dort beziehen wir unsere bald-
igen Informationen. Wir versuchen 
so schnell wie möglich den Mord-
fall zu klären. Dabei helfen uns die 
Spurensicherung, die von Herrn 
Dr. Reiss instruiert werden, die Er-
mittler, die jeden Verdächtigen und 
Freunde des Models befragen, und 
die Fotographen, die jedes noch 
so kleine Detail festhalten. Eine 
große Hilfe bietet dabei Frau Her-
ter. Sie unterstützt unsere Klasse in 
jeglicher Hinsicht. Die Redaktion 
spielt auch eine große Rolle. Sie 
wird in diesem Mordfall als Infor-
mant arbeiten, also die anderen 
Gruppen mit Informationen zu ver-

sorgen. Es gibt zwar schon eine 
heiße Spur, trotzdem gibt es ein-
ige ungeklärte Widersprüche. Ver-
dächtig sind dabei besonders die 
Kollegen von Larissa von Glumm. 
aber auch außenstehende Perso-
nen, wie zum Beispiel von Glumms 
Fans. Ungeklärt bleibt auch vor-
erst die Frage, wie von Glumms 
Angehörige auf den Mord reagie-
ren. Sie möchten sich zum jetz-
igen Zeitpunkt nicht zu diesem 
traurigen Thema äußern. Tatsache 
ist aber, dass ihre Familie schon 
immer die Medien geliebt hat und 
für Aufmerksamkeit gesorgt hat. 
Wie werden sie diesen tiefen 
Schmerz überstehen? Traurig ist 
auch, dass das Opfer am Anfang 
einer steilen Karriere stand, als es 
starb. Zwar gab  es einige Skanda-
le, trotzdem war sie in der Mode-
szene sehr geachtet. Auch hier 
fragt sich, wie dieser Verlust über-
standen wird. Denn nicht nur Fa-
milie, sondern auch Manager und 
Designer trauern sehr. Hinzu kommt, 
dass die Frankfurter Modemesse 
gefährdet sein könnte, da es für 
viele schon feststand, dass sie 
mitläuft. Über all diese neu ent-
standenen Probleme und natürlich 
die Aufklärung des Mordes werden 

Hier wurde die Leiche der jungen Larissa v. Glumm gefunden. 

Überlebender in Haitis 
Hauptstadt gefunden

Vier Wochen nach dem Erdbeben in 
Haiti ist am Montag nach US-Me-
dienberichten ein Überlebender aus 
den Trümmern eines eingestürzten 
Gebäudes in Port-au-Prince ge-
borgen worden. Die genauen Um-
stände der Rettung des 28-Jährigen 
und ob er tatsächlich seit dem ver-
heerenden Beben vom 12. Januar 
unter dem Schutt begraben lag, war-
en zunächst unklar. Der stark aus-
getrocknete und unterernährte 
Mann mache einen sehr verwirrten 
Eindruck und glaube zeitweise, noch 
immer unter den Trümmern zu lie-
gen, hieß es. Der Mann wurde am 
Montag zu einer Notfallstation in 
Port-au-Prince gebracht. Die Fa-
milienangehörigen, hätten angege-
ben, dass man ihn in den Trümmern 
eines bei dem Beben verschüt-
teten Marktes gefunden habe, 
heisst es. "Er war abgemagert und 
hat offene, eiternde Wunden an 
beiden Füßen", so ein Arzt. 
Ansonsten habe er aber kei-ne 
schweren äußeren Verletzung-en 
erlitten. Ob der Mann in seinem 
Trümmerverlies wirklich von außen 
mit Wasser versorgt wurde, wie er 
es den Ärzten gesagt habe, ließ 
sich zunächst nicht klären. Aber 
Zugang zu Wasser müsse er ge-
habt haben, sonst hätte er nicht 
überlebt, zuletzt war am 27.Januar 
eine 16-Jährige Haitianerin von 
einem französischen Rettungs-
team lebend aus den Trümmern 
eines eingestürzten Wohnhauses 
in Port-au-Prince geborgen wor-
den. Nach Schätzungen der haitia-
nischen Regierung kamen bei dem 
7,0-Beben mehr als 200 000 Men-
schen ums Leben.

Bundesliga 21. Spieltag Kompakt 

Werder Bremen 2:1 Hertha BSC Berlin
VfL Wolfsburg 1:3 Bayern München
FC Köln 3:3 Hamburger SV
SC Freiburg 0:0 Schalke 04
VfL Bochum 1:1 Bayer Leverkusen
Hoffenheim 2:1 Hannover
Nürnberg 1:2 Stuttgart
FSV Mainz 05 1:0 Borussia Mönchengladbach

Mysteriöser Mord in Düsseldorf

Horoskop:
Wasserman:

Heute 
werden Sie 
einen besonderen 
Menschen treffen. 
Zwischen Ihnen wird 
sich eine Freundschaft 
wie die zwischen 
Patrick und Spongebob 
entwickeln. Ihre Vision: Immer den Überblick haben.

Unser Versprechen: Neue Wege zeigen.

Leistung aus Leidenschaft.


