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Bundesliga
Fr.18.02: 1.FC Nürnberg-Eintracht        
! !            Frankfurt
     !                             3:0
Sa.19.02.: Borussia Dortmund-FC 
! !                           St.Pauli
! !        2:0
!                     Hsv-WB
! !         4:0 !
!  1899 Hoffenheim-1.FC Köln 
! !        1:1
!  SC Freiburg-VFLWolfsburg
!   !        2:1
!Hannover 96-1.FC Kaisersl.
! !        3:0
! 1.FSV Mainz 05-Bayern 
! !               München
! !         1:3  
So.20.02.: Bayern Leverkusen-VFB 
! ! !Stuttgart  
! !          4:2
!Borussia m´gladbach-FC 
! ! !Schalke 04
! !           2:1

Lottozahlen:
      Samstag:
      Gewinnnzahlen:
      12 14 16 33 42 47 
      Zusatzzahl:24                

Horoskop:
DI.   Der Krebs hat heute einen 

Glückstag und soll heute unbedingt 
selbstbewusst durch den Tag 
gehen ,da ihm ihm heute fast alles 
gelkingt.

morgens mit-tags abends nachts

-5/-2°
C

1/6°C -1/0°C -2/-9°C

Schockierender Tod des 
neuen Schützenkönigs

Der Kampf um Play-offs in der 
deutschen Eishockey Liga bleibt 
weiterhin sehr spannend.Einer der 
Anwärter darauf sind die Kölner 
Haie.

Unruhen in Libyen – wird 
die Regierung gestürzt?
Tripolis. Die Situation in Libyen 
spitzt sich immer weiter zu, 
angeblich soll die Armee mittler-
weile sogar schon aus Helikop-
tern auf die Demonstranten ge-
schossen haben. Gestern Abend 
sollen dutzende Menschen bei 
Demonstrationen! umgekommen 
sein.Der nordafrikanische Staat, 
von dem wir immerhin 1/6 unseres 
Öls beziehen, steckt in einer 
schweren Krise, da der Staatschef 
Muammar al-Gaddafi  nicht aus 
seinem Amt weichen will. Auf-
grund der schweren Auseinan-
dersetzungen in Libyen beginnt 
die EU damit, die libysche Re-
gierung scharf zu kritisieren. Die 
Situation in Libyen sei so nicht 
hinnehmbar, die Menschenrechte 
würden dort zurzeit mit Füßen ge-
treten, so der UNO  Generalse-
kretär Ban Ki-moon am Morgen.

Nettetal. Das Königsschießen 
im Festzelt gestern Abend sollte 
eigentl ich der Auftakt eines 
schönen Abends werden, doch der 
frisch gekürte Schützenkönig 
Wenzel G. hat die Nacht nicht 
überlebt. Seine Frau Gerda G. 
fand ihn später am Abend tot in 
einer Nebenkammer.
Das Königsschießen hat eine 
lange Tradition in Nettetal-Lobbe-
rich und am Abend des 21.02. war 
es wieder so weit. Die Mitglieder 
des Schützenvereins hatten sich 
im großen Festzelt versammelt, 
um in heiterer Runde den Schützen-
könig für die kommende Saison zu 
ermitteln. Heinrich H. habe dieses 
Jahr besonders Glück gehabt, so 
ein Freund des kürzlich verstor-
benen Mannes. Schon bei seinem 
dritten Schuss sei der Vogel herun-
tergekommen. Die ganze Bruder-
schaft und die Familie trauern nun 
um den ehemaligen Stadtkämme-
rer Heinrich G. „Wir können uns 
nicht erklären, warum unser gelieb-
ter Wenzel aus dem Leben ge-
rissen wurde.“
Der Tatort ist heute Morgen gegen 
8:10 Uhr bereits von der Spuren-
sicherung untersucht wor-den und 
die Mordkommission hat ihre 
Arbeit aufgenommen. Laut Aussa-
gen der Kriminalpoliziei sei das 
Opfer mit der am Tatort gefunde-
nen Schusswaffe getötet worden. 
Gegenüber der Presse haben sich 
die Beamten jedoch trotzdem sehr 
bisher bedeckt gehalten. Einer 
unserer Reporter konnte jedoch 
einen kurzen Blick auf den Tatort 
werfen und sagte uns, dass die 
Umgebung sehr verwüstet ausge-
sehen habe und überall Flaschen, 
Gläser und andere Feier-Utensili-
en herum-gelegen hätten. Wir 
halten sie weiterhin auf dem Laufen-
den.

Seite 1

Sport

KONTAKTANZEIGEN

"Einsamer Bar-
bar (Herbert,28) 
sucht reife Ama-
zone (mind. 25) 
für gemeinsame 
Abenteuer und 
kuschelige Dun-
geons. Ich bin 
geübt im Wirbel-
wind und habe 
eine schöne Rüs-
tung an. Gewünscht ist gute Speer-
fertigkeit und ein Liebevoller Um-
gang mit sentimentalen Men-
schen - NICHT ,dass ICH senti-
mental wäre...

"Bist Du auch ein kommunikativer 
und lebensfroher Mensch? Ich 
würde mich darauf freuen, Deine 
Vorstellungen und Träume zu 
erfahren, um Sie später vielleicht 
einmal gemeinsam zu erleben!"
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Ist zu Guttenberg ein 
Betrüger?

Berlin. Die Stellungnahme zu 
Guttenbergs am Freitag sollte 
eigentlich ein Befreiungsschlag 
werden, herausgekommen ist 
dabei aber einer der größten 
Skandale, den die Bundespresse-
konferenz je gesehen hat. Sein 
Presseauftritt sei weder vernünftig 
angekündigt worden, noch seien 
seine!Erklärungen und Antworten 
zufrieden stellend gewesen, so 
ein Journalist nach der Konfe-
renz.! Zu Guttenberg räumte ein, 
dass seine Doktorarbeit „fraglos“ 
Fehler enthalte, er das 475-Seiten 
Werk aber in „mühevol lster 
Kleinarbeit“ selbst verfasst hätte. 
Neueste Vorwürfe beschuldigen 
den Verteidigungsminister des 
weiteren, die Wissenschaftlichen 
Dienste des Bundestages für 
seine persönlichen Zwecke ge-
nutzt zu haben. Der Ministerialrat 
Dr. Dr. Ulrich Tammler soll Karl-
Theodor zu Guttenberg ein gan-
zes zehnseitiges Kapitel in dessen 
Doktorarbeit geschrieben haben. 
Führende Koalitionspolitiker ge-
hen mittlerweile schon davon aus, 
dass zu Guttenberg seine Doktor-
arbeit „nicht selbst geschrieben 
hat“. Oppositionspolitiker, wie z.B. 
Gregor Gysi, sehen das Ende der 
Karriere des einst so hoch 
gelobten CSU-Politikers schon am 
Horizont. Ob  das Werk allerdings 
wirklich ein Plagiat dieses Aus-
maßes ist, wird sich noch zeigen. 
Die Untersuchungen laufen 
jedenfalls schon auf Hochtouren.

Ein Interview mit Herrn Derendorf 
in der Mensa des WJG's.
Printlook Was halten Sie von dem 
Design der Mensa?
Derendorf Die Mensa gefällt mir 
außerordentlich gut. Ihr sind 
viele warme Farben, das Holz 
ist sehr schön - es ist also 
richtig gelungen. 
Printlook Sie haben ja gerade 
ihren Teller mit ihrem Essen vor 
sich - schmeckt Ihnen das denn? 
Derendorf Ja, ich habe gerade 

die ChickenNuggets probiert - die sind sehr gut. Und letzte Woche habe 
ich auch hier gegessen - ein Schnitzel. Das ist wirklich in Ordnung. 
Wenn man überlegt, dass man noch ein Getränk, einen Nachtisch und 
einen Salat kriegt für den Preis, ist das echt unschlagbar.
Printlook Was halten Sie vom Personal, Herr Derendorf - macht es einen 
hygienischen Eindruck? 
Derendorf Ja, also die sind sehr freundlich. Auf jeden Fall ist das 
hygienisch, so wie das hier aussieht…und wenn man freundlich zu den 
Leuten ist, kriegt man immer ein freundliches Wort zurück. 
Printlook Wie sieht es mit Platzmöglichkeiten aus?
Derendorf Gut, Montags ist es hier immer etwas voller. Ich finde den 
Raum aber gar nicht so klein. Für unsere Schule ist der sogar relativ 
groß für eine Mensa. Außerdem finde ich es gar nicht mal so schlecht 
auch mal mit Schülern an einem Tisch zu sitzen.
Printlook Sind Sie der Meinung, dass sich das schon alles eingespielt hat 
oder ist es für alle noch sehr neu? 
Derendorf Das dauert mit Sicherheit eine gewisse Zeit, aber ich glaube, 
diese Woche geht es schon besser, als in der letzten Woche. Wir 
müssen mal 4-6 Wochen abwarten und dann gibt es mit Sicherheit noch 
Verbesserungsvorschläge, aber ansonsten läuft das schon ganz gut. 
Printlook Und Sie gehen jetzt auch öfter hier essen? 
Derendorf Ich gehe öfter hier essen, ja.
Prinlook Gut, dann war das meine letzte Frage und ich bedanke mich für Ihr 
Interview.

N e u g e b o r e n e s T i g e r -
Weibchen im Frankfurter  
Zoo

In einer langen Schlange warteten 
a m D i e n s t a g ( 2 2 . 0 2 . 2 0 11 ) 
Besucher des Zoos Frankfurt am 
Main, um einen Blick auf das 
neugeboren Tigerbaby „Lana“ zu 
werfen. Das Tier, das am 18. 
Januar geboren wurde und von 
Hand aufgezogen werden muss, 
l ö s t e e i n e n r e g e l r e c h t e n 
Besuchersturm aus. Es ist täglich 
zwischen 14.45 Uhr und 15.45 
U h r h i n t e r G l a s i n e i n e m 
Container mit seiner Pflegerin zu 
sehen. 

Spannender Play-offs 
Kampf in der DEL
Zurzeit geht es in der Deutschen 
Eishockey Liga (DEL) spannend 
zu. Am 53. Spieltag erspielten sich 
die Kölner Haie (11.) gute Chan-
cen noch in die Pre-Play-offs (Platz 
7-10) zu kommen. Sie siegten in 
einem sehr aufregenden Spiel 
gegen die Adler Mannheim (8.), 
die selbst noch im spannenden 
Kampf um die Play-offs stecken, 
mit 6:4. Die Augsburger Panter 
(13.) siegten zu Hause gegen die 
Straubing Tigers (12.) mit 2:1 und 
haben so noch eine kleine Chance 
auf die hoch begehrten Play-offs 
Plätze. Hamburg (14.) verlor ge-
gen Hannover (9.), dadurch ist 
Hamburg auf dem letzten Platz 
angekommen, nach mehreren 
schlechten Spielen. Hannover 
steckt dadurch weiterhin im Play-
offs Kampf. Die Tabelle wird an-
geführt von Wolfsburg. Das Süd-
Derby zwischen Nürnberg (6.) und 
München (5.) gewannen die Ice 
Tigers mit 4:2. Krefeld (3.) und 
Berlin (2.) haben die Play-offs 
schon sicher erreicht. Düsseldorf 
(4.) hat die letzten Spiele jedoch, 
inklusive das große Derby gegen 
den Rivalen Köln, verloren, ist 
dennoch durch gute Spiele zuvor 
abgesichert. Auf Platz 10 stehen 
die Iserlohn Roosters und auf 7 
der ERC Ingolstadt. Iserlohn hat 
jedoch mehr Spiele als alle 
anderen Teams und müssen da-
durch fürchten noch von den Köl-
ner Haien überholt zu werden und 
den wichtigen Pre-Play-offs Platz 
zu verlieren.
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Neue Mensa am WJG

SNICKERS

...und der Hunger 
ist gegessen!

G e w a l t s p i e l e m a c h e n 
nicht aggressiv!
Toronto. Laut einer kanadischen 
Studie führen Gewaltspiele an der 
S p i e l e k o n s o l e n i c h t z u r 
Abstumpfung oder vermehrte 
Aggressionen der Spieler. Rund 
120 weibliche und männliche 
Studenten wurden vor und nach 
dem Versuch getestet. Es wurden 
Spiele wie „Call of Duty“  oder 
„GTA“ beim Versuch gespielt. Dies 
ergab, dass keine der Anwender 
der Gewaltspiele aggressiver war 
oder auf gewalttätige Bilder 
weniger emotional reagierte. 

Anzeige:
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Audi A3 erstmals auch mit Stufenheck
Düsseldorf (RPO). Audi baut seine Kompaktreihe A3 zu einer ganzen 
Familie aus. Neben der dreitürigen Variante und dem fünftürigen Sportback - 
ob  es wieder ein Cabrio gibt, ist noch nicht entschieden - wird die für 
kommendes Jahr avisierte 
neue Generation wohl auch 
in einer Stufenheck Vari-
ante angeboten.Dies zu-
mindest lässt sich aus einer 
Studie schließen, die Audi 
auf dem Genfer Automobil-
salon Anfang März zeigen 
will. Die viertürige Stufen-
hecklimousine A3 concept 
baut bereits auf der neuen 
Generation auf und über-
zeugt mit elegantem, aber 
dennoch dynamisch-em Design, zu dem auch wieder der Audi-typische 
Singleframe-Kühlergrill gehört. Auffallend ist die flach verlaufende C-Säule 
des Viertürers.Die 4,44 Meter lange Studie übertrifft das mit 1er Coupé von 
BMW um acht Zentimeter, bleibt aber mit 1,39 Meter in der Höhe um zwei 
Zentimeter unter dem hinterradgetriebenen Konkurrenten. Zudem zielt der 
Audi direkt auf einen kommenden, sportlich gezeichneten Viertürer auf Basis 
der nächsten A-Klasse von Mercedes-Benz.In den Motorraum der Studie 
haben die Ingol-städter einen Fünf-zylinder-Turbo ein-gebaut, der satte 300 
kW/408 PS leistet. Der A3 concept verfügt über permanenten Allradantrieb 
(quattro) sowie über ein Siebengang-Doppelkupp-lungsgetriebe.

Emma Watson modelt für 
"Lancome"

Berlin (dapd). Emma Watson 
(20), Schauspielerin, ist Medien-
berichten zufolge das neue Ge-
sicht der Kosmetikfirma "Lan-
come". "Es ist so spannend. Ich 
kann es nicht abwarten, mit der 
Arbeit zu beginnen. Auch wenn ich 
gar nicht viel Make-up  benutze, 
bin ich ein großer Fan von 'Lan-
come', beson-ders von dem 
Mascara", sagte die 20-Jährige 
laut dem Internetdienst "Female-
first". Der "Harry Potter"-Star, der 
bereits für "Burberry" gemodelt 
hat, tritt laut Bericht in die Fuß-
stapfen ihrer Schauspielkolle-
ginnen Julia Roberts (43) und 
Uma Thurman (40), die ebenfalls 
Gesicht der Kosmetikfirma waren.

hohes C
                     

Gönnen sie 

ihrem Körper 

etwas 

Natürliches "Ich bin abenteuerlustig und welt-
offen und gespannt darauf, endlich 
die Person kennenzulernen, die 
meine Leidenschaft teilt, viel zu rei-
sen und von der Welt zu sehen."

Nettetal. Nach tagelangen Ermitt-
lungen ist die Kriminalpolizei dem 
Täter endlich auf die Spur gekom-
men. Nachdem wir die Hauptver-
dächtigen aus Ermittlungsgrün-
den nicht rausgeben durften, ist 
es uns nun erlaubt den Täter 
preiszugeben. Es handelt sich um 
den Bruder des Opfers, Horst 
Guggelmann. Trotzdem hält die 
Polizei sich über den genauen Tat-
hergang geschlossen. Allerdings 
verdichten sich die Vermutungen, 
dass es sich um einen Unfall 
handelte und nicht um eine ge-
plante Tat. Eine Pressekonferenz, 
bei der präzise Informationen an 
die Öffentlichkeit bekannt gege-
ben werden, ist morgen für den 
24.02.2011 angekündigt. Jetzt wo 
der Schützenverein und der Ort 
Nettetal weiß, wer für den Tod von 
Wenzel G. verantwortlich ist, 
können sie nun damit beginnen, 
eine angemessene Beerdigung 
und anschließende Trauerfeier zu 
planen. Wir werden sie natürlich 
auf neuesten Stand halten und 
werden sie schnellst möglich über 
d i e G e r i c h t s v e r h a n d l u n g 
aufklären.

Mord an Wenzel G.  -endlich aufgeklärt 

Anzeige 

Kontaktanzeigen

„Er, 34j, 180cm, 
79kg, ist ein vital 
fitter sportlicher 
abenteuerlusti-
ger Mensch und 
sucht dafür die 
passende Frau .
Sie sollte zwi-

schen 30 und 35 Jahren jung 
sein ,genauso viel Spaß an der 
Natur haben und gerne etwas 
gemeinsam unter-nehmen.
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Ben Alis illegales 
Vermögen
Eine Komission sucht nach dem 
illegalen Vermögen Ben Alis und 
seines Clans. Als Erfolg wird der 
Fund der „Schatztruhe Ali Baba“ in 
einem Palast nordöstlich von 
Tunis verzeichnet.Reihenweise 
sind Stapel mit 500-Euro- und 
500-Dollarscheinen, sowie bündel-
weise tunesische Dinar und 
ägyptische Pfund waren in Safes 
hinter einer falsche Bücherwand 
aufbewahrt, so die Berichte der 
französischen Medien. Gegen die 
Familie von Ben Alis Frau und der-
en Bruder Mourad Trabelsi wurden 
schwerste Korruptionsvorwürfe 
erhoben, da sie hinter den 
Kulissen die Fäden gezogen und 
sich auch am Drogenhandel 
beteiligt haben sollen.Zahlreiche 
Kritiker des Trabelsi-Clans lande-
ten im Gefängnis. Die tunesische 
Exilpresse in Frankreich berichtete 
über Vettern- und Günstlings-
wirtschaft, Filz und Korruption im 
Umfeld des mächtigen Clans der 
Schwiegerfamilie des Staatschefs. 
Der Clan beanspruche Bank-
kredite in Milliardenhöhe, die nie 
zurückbezahlt würden, und be-
komme riesige Provisionen bei 
Staatsaufträgen und bei Investi-
tionen ausländischer Firmen. Bei 
allen staatlichen Bewilligungs-
verfahren habe er Schmiergelder 
bezogen, hieß es.Tunesien hat am 
Sonntag offiziell von Saudi-
Arabien die Auslieferung des 
geflüchteten Präsidenten verlangt. 
Ben Ali wird mit internationalem 
Haftbefehl gesucht, weil er sich 
illegal bereichert und Geld ins 
Ausland geschafft haben soll. Die 
EU fror Anfang des Monats das 
gesamte Vermögen von Ben Ali, 
seiner Frau und 46 weiteren 
Familienangehörigen in allen 
Ländern der Europäischen Union 
ein.

DSDS-alles 
eine Kopie?

Sebastian Wurth (16 Jahre)-Basti 
Bieber spielt mit Hype:
Pony-Frisur, Bubi-Style, „Baby-
Jungle-Shirt: Seine Ähnlichkeiten 
mit Justin Bieber sind enorm.
Norman Langen (25 Jahre)-
Norman übte mit Onkel Jürgen:
Er trägt graue Glitzeranzüge und 
ist allgemein der Freund „der 
älteren Generation“. Seinen Auftritt 
mit dem Song „Ein Schloss, das in 
den Wolken liegt“ studierte er mit 
Jürgen Drews ein.
Anna-Carina Woitschack (18 
Jahre)-Schnaufen wie Sarah 
Connor:
Ausladende Gesten und wallend 
blonde Haare: Sie schnauft und 
haucht wie Sarah Connor.
Pietro Lombardie (18 Jahtre)-
Pietro, der singende Poldi:
Immer einen witzigen Spruch auf 
den Lippen, verschmitzter Blick 
und ein echter Sympathieträger-
Prinz Poldies Ahne.
Marco Angelini (26 Jahre)-Marco 
ist der vierte Flipper:
Er gilt als der Arzt, dem die Frauen 
vertrauen (…), wenn die 
Doktorarbeit dann zukünftig 
geschrieben ist . Falls doch noch 
in letzter Minute etwas schief 
gehen sollte würde er ein super 
Double für Olaf Malolepski, was 
eine Soloneuauflage der Flippers 
bedeuten würde.
Zazou Mall (25 Jahre)-Zazou 
guckt schon wie Verona:
Die Beschreibung Dieter Bohlens 
lautet: „Mikro in der Hand, 
Dynamit im Arsch“-ganz Verona 
Pooth.
Ardrian Bujupi (19 Jahre)-Ardrian 
wie Eros unehelicher Sohn:
Mit seinem Macho-Getue und 
seinen ständigen männlichen 
Posen im Muskelshirt könnte er 
glatt als Eros Ramazottis 
unehelicher Sohn durchgehen.
Marvin Cybulski (30 Jahre)-
Marvin, der Brummbär:
Das Publikum ist begeistert von 
seiner rauen Stimme, mit seiner 
Behäbigkeit auf der Bühne gleicht 
er sehr seinem tierischen Original.
Nina Richel (17 Jahre)-Nina 
macht auf Mariah:
Mariah Carey ist ihr Vorbild. Nina 
ähnelt ihr aber auch in Stimme 
und Körper.
Sarah Engels (18 Jahre)-Sarah, 
spielst du gerne Jojo?
Die Ähnlichkeit mit Popsternchen 
Jojo (20, stürmte mit „Leave“ die 
Charts) ist verblüffend. Fragt sich 
wer hier der Doppelgänger ist.Sa-
rah Engels hat zwar eine bessere 
S t i m m e , j e d o c h m i t i h r e m 
Charakter kann sie die Prominen-
ten Version von ihr toppen.

Historischer Sieg für die SPD

Hamburg. Am Sonntag, den 20.02, haben in Hamburg die 
Bürgerschaftswahlen statt gefunden. Bei dieser Wahl hat die SPD, 
unter dem Spitzenkandidaten Olaf  Scholz, eine absolute Mehrheit 
erreicht. Sie hat fast 50% der abgegebenen Stimmen erreicht. Auch 
durch vorher durchgeführte Umfragen hat sich der historische Triumph 
der Sozialdemokraten angedeutet. Der größte Verlierer der Wahl ist 
die CDU, bei der der Ex-Bürgermeister Christoph Ahlhaus kandidiert 
hat. Sie kommen nur auf  ungefähr 22%. Aller Voraussicht nach 
benötigt die SPD noch nicht einmal eine Koalition mit einer anderen 
Partei. 

Neue Staffel von „How I 
met your mother“ jetzt 
auch im deutschen 
Fernsehen
Köln. Das Warten hat endlich ein 
Ende. Alle Fans der amerika-
nischen Sitcom „How I met your 
mother“ kommen nun in den Ge-
nuss der neuen Staffel, die seit 
kurzem im Abendprogramm von 
Pro7 zu sehen ist.Die Serie dreht 
sich um den jungen Architekten 
Ted Mosby und seine Freunde, die 
sich regelmäßig im McLarenʼs Pub 
treffen und alles Mögliche zu-sammen 
erleben.Der Haupt-charakter ist Ted, 
der seinen Kindern im Jahre 2030 die 
Ge-schichte erzählt, wie er ihre 
Mutter kennen gelernt hat ( daher 
auch „How I met your mother“  ). 

Zu der Gang, der auch Ted an-
gehört, zählen noch Barney Stinson, 
Lily und Marshall Erickson und Rob-
in Scherbatsky. Mittlerweile läuft 
die 5.Staffel der beliebten Serie 
auf Pro7 und verspricht viel 
Unterhaltung in den nächsten Wo-
chen.

Toten Hosen – beste 
Band Deutschlands

Die Düsseldorfer Punk-Band „Die 
Toten Hosen“ ist immer noch so 
erfolgreich wie eh und je. Erst im 
letzten Jahr haben die Mitglieder 
der Band um Frontmann Cam-
pino noch die 1-Live Krone ver-
liehen bekommen. Das zeigt, wie 
wichtig ihr Beitrag zum deut-
schen Kulturgut ist, und wie 
beliebt die Gruppe aus NRW 
trotz ihrer langen Bandgeschich-
te immer noch ist. Events, wie 
die „MachMalLauter- Tour“ sind 
unvergesslich und ziehen die 
Fans der „Toten Hosen“ wieder 
und wieder in ihren Bann. Wer 
kennt sie nicht, die Jungs aus 
dem Ruhrgebiet und ihre beliebte 
und mitreißende Musik?

Haus explodiert im 
Westerwald

Im rheinland-pfälzischen Rücker-
oth hörten die Nachbarn einer 
vierköpfigen Familie am Freitag-
morgen gegen 7.30 Uhr einen 
lauten Knall. Kurz darauf stand 
das ganze Haus in Flammen. Bei 
den Löscharbeiten, die von 
einem Bagger aus gemacht 
werden mussten, entdeckte die 
Feuerwehr in dem ausgebrann-
ten Haus die Leichen der Familie 
(Vater Rüdiger W.(53), Ehefrau 
Sabine W.(44), Tochter Kim (14) 
und Sohn Tom (10)). Bei der 
genaueren Untersuchung wur-
den komplett verkohlte Kanister 
im Keller des Hauses gefunden, 
die genaue Brandursache ist 
aber noch nicht geklärt.

Erscheint „Star Wars The 
Old Republic“ noch dieses 
Jahr?
Wie die Entwickler Bioware und 
LucasArts jetzt bekannt gaben, ist 
das Releasedatum des lange 
erwarteten MMORPGs im Star 
Wars Universum möglicherweise 
nicht mehr in diesem Frühjahr 
einzuhalten. Eine Verschiebung 
auf das letzte Quartal dieses 
Jahres sei gar nicht so unwahr-
scheinlich, so der Chef-grafiker 
bei Bioware. Man wolle den Kun-
den natürlich ein weitgehend 
fertiges Spiel liefern, das ein 
ungestörtes Spielerlebnis ermög-
lichen soll. Obwohl „Star Wars 
The Old Republic“ sich grund-
sätzlich an dem System anderer 
MMORPGs orientiert, wartet das 
Spiel auch mit einigen inte-
ressanten Neuerungen auf. So 
sind beispielsweise sämtliche 
Dialoge im Spiel vertont worden 
und finden in kleinen Zwischen-
sequenzen statt, die denen von 
„Knights of the Old Republic“ 
ähneln. Auch soll das Kampf-
system laut der Entwick ler 
deutlich dynamischer und inter-
essanter sein, als bei ähnlichen 
Games. Die me

i s t e n F a n s b e - g r ü ß e n d i e 
Verschiebung zu-gunsten der 
Sp ie l qua l i t ä t , da zu f r ühe 
Veröffentlichungen anderer Spiele 
oft katastrophale Folgen haben.

ANZEIGE
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Mord an Wenzel Guggelmann: Die Polizei klärt auf

Sensation durch unsere 
HandballMädchenmannsc

haft - Landesfinale in 
Leverkusen erreicht

Verdient und trotzdem über-
raschend! Nach häufigen Teil-
nahmen auf der Ebene des Re-
gierungsbezirks Düsseldorf und 
manchmal unglücklichem Aus-
scheiden ist es diesmal ge-lungen: 
Die Mädchenmann-schaft des 
Werner – Jaeger - Gymnasiums 
hat das Landesfinale im Wett-
bewerb  „Jugend trainiert für 
Olympia“ in Leverkusen erreicht. 
Dort misst man sich am Ascher-
mittwoch mit den sechs besten 
Schulmannschaften Nordrhein-
Westfalens. Bei einem Sieg winkt 
sogar das Bundesfinale mit einem 
einwöchigen Berlin-Aufenthalt. Am 
Aschermittwoch ist alles vorbei, so 
ein Lied, aber vielleicht wird ein 
Traum ja doch wahr ...
Also Mädels, Schultern hoch, Kopf 
hoch, Spaß haben! Auf Gehtʼs!

Die geplante 
Millionenstadt

Seoul. Umgeben von den Wirt-
schaftsriesen Japan und China 
könnte man meinen, dass Süd-
korea sich eingeengt fühlt. Dem ist 
allerdings nicht so, allmählich tritt 
die Nation im Südosten Asiens aus 
dem Schatten der anderen Länder 
hervor und entwickelt sich selbst zu 
einer Wirtschaftsmacht im Fernen 
Osten.40km südwestlich vom 
Zentrum der Hauptstadt Seoul ent-
fernt entsteht zurzeit eine Plan-
stadt als Teil der Millionenstadt In-
cheon in Südkorea. Seit 2003 bau-
en die Koreaner zusammen mit 
amerikanischen Unternehmen und 
dem koreanischen Konzern „Sam-
sung“ an dem Monsterprojekt. Bis 
2020 soll die Stadt fertiggestellt sein 
und dann eine Baumasse haben, 
die der von Boston-City gleichkommt. 
Dabei achtet man besonders auf die 
Umwelt, da sich die Koreaner der 
zunehmenden Erderwärmung durch-
aus bewusst sind, weshalb  im 
Mittelpunkt der Stadt ein Kongress-
zentrum stehen soll, welches dem 
Opernhaus in Sidney von der Bau-
weise her ähnelt, wodurch Regen-
wasser optimal genutzt werden kann. 
Zusätzlich soll sich auch noch ein 
Zentralpark durch die Stadt ziehen, 
der eine wunderschöne Grünfläche 
für die baldigen Bewohner der Stadt 
bietet. 

"Neuseelands 
schwärzester Tag"

Eine Spur der Verwüstung durch-
zieht Christchurch nach dem 
Erdbeben der Stärke 6,3. Mindes-
tens 75 Menschen starben bei der 
Katastrophe, Hunderte werden 
noch unter den Trümmern vermu-
tet. Premierminister John Key 
erklärte den Ausnahmezustand. 

Christchurch. Überall sind die 
Auswirkungen des Erdbebens der 
Stärke 6,3 zu erkennen: mehr-
stöckige Gebäude brachen wie 
Kartenhäuser in sich zusammen, 
an anderen Orten brach Feuer 
aus, große Löcher klaffen den 
Asphalt, die berühmte Kathedrale 
der Stadt verlor ihren Kirchturm, 
Menschen und Autos wurden be-
gruben, die Strom- und Wasser-
versorgung brach zusammen,. 

Beim Beben starben mindestens 
75 Menschen und rund 200 wer-
den noch vermisst! Nach dem 
ersten Erdbeben folgten noch 
weitere und erreichten eine Stärke 
von 5,6. 

Neuseeland liegt zwischen der 
pazifischen und der indoaus-
tralischen Kontinentalplatte. Dort 
werden jährlich gut 14.000 Erd-
beben registriert, etwa 20 davon 
haben mehr als Stärke 5. 

Nettetal, nachdem Wenzel G. am 21.02.2011 in einem Nebenraum des 
Schützenzeltes von seiner Frau Gerda Guggelmann tot aufgefunden 
worden ist, ging die KriPo Nettetal dem Fall nach und stellten den Täter 
schon zwei Tage nach dem Mord an Guggelmann.
Wie die Polizei schon bekannt gegeben hat, handelt es sich bei dem Täter 
um den Bruder des Opfers, Horst Guggelmann, der die Tat bei einem 
Verhör durch die leitenden Ermittler der KriPo- Nettetal gestand und ihnen 
den Tathergang, den wir aus Pressegründen erst nach einer Konferenz an 
die Öffentlichkeit herausgeben durften, schilderte. Doch nachdem heute 
Morgen die Pressekonferenz getagt hatte, ist es uns erlaubt unseren 
Lesern die Tat genau zu schildern. Nach Aussagen der Mordkommission 
habe sich Horst Guggelmann nach dem Königsschießen in dem besagten 
Nebenraum, aus Frust heraus, betrunken, bis er zwei Männerstimmen 
hörte. Er stand auf und fiel dabei unglücklich hin, wobei er sich  am Knie 
eine Verletzung zuzog. Nun betrat der neu gekürte Schützenkönig und 
Stadtkämmerer Wenzel G. den Raum und sah seinen Bruder in einem 
recht hilflosen Zustand auf dem Boden liegen. Daraufhin soll er ihn 
ausgelacht und verspottet haben, wodurch er eine gewalttätige 
Auseinandersetzung mit Horst G. provozierte, bei der sich beide Männer 
schwer verletzten. Doch nun nahm der Schützenkönig sein Gewehr zur 
Hilfe, um seinen Bruder zu bedrohen. Seine Rechnung ging allerdings nicht 
ganz auf, da Horst ihm die Waffe entwendete und selbst einen Schuss auf 
das Opfer abfeuerte, wodurch er schließlich getötet wurde. Geplant war 
diese Tat also nicht, wie die Polizei auch schon vermutete. Nun müssen wir 
die Gerichtsverhandlung abwarten um das Urteil über Horst G., der seinen 
eigenen Bruder getötet hat, zu erfahren. 

Entscheidung über 
Assange-Auslieferung

London (dpa) - Nach wochen-
langem Tauziehen um die Aus-
lieferung von Wikileaks-Gründer 
Julian Assange an Schweden will 
das Gericht in London heute eine 
Entscheidung bekanntgeben.
Rechtsexperten erwarten, dass 
das Gericht die Auslieferung des 
39 Jahre alten Australiers auf der 
Grundlage eines EU-weiten Haftbe-
fehls anordnen wird. Assange, 
dessen Verteidigung die Recht-
mäßigkeit des Haftbefehls an-
zweifelt, hat aber voraussichtlich 
die Möglichkeit der Berufung. Mit 
einer schnellen Auslieferung des 
Internet-Aktivisten ist deshalb 
nicht zu rechnen. Das Verfahren 
in Großbritannien wird sich voraus-
sichtlich in zweiter Instanz noch 
Wochen hinziehen.

Wikileaks-Gründer: Julian Assange

Assange wird von der schwe-
dischen Justiz verdächtigt, eine 
Frau vergewaltigt und eine andere 
sexuell belästigt zu haben. Es 
geht unter anderem um die Fra-
ge, ob  bei grundsätzlich einver-
nehmlichem Geschlechtsverkehr ein 
Kondom hätte benutzt werden 
müssen. Assange selbst bestreitet 
alle Vorwürfe und vermutet poli-
tische Hintergründe hinter seiner 
juristischen Verfolgung. Er lebt 
derzeit unter strengen Auflagen 
auf dem Anwesen eines Freundes 
in Südostengland.

„Interessanter Mann in den besten 
Jahren, humorvoll + sinnlich sucht 
intelligente Strandprinzessin für ge-
meinsames Leben auf Haiti - spä-
tere Heirat nicht ausgeschlossen.
Mein Temperament mag deine 
Leidenschaft. Ich überstehe mit 
Dir die heißesten Karibikstürme, 
bei Sonnenuntergängen, von de-
nen Du Dein Leben lang geträumt 
hast, werden wir unvergessliche 
Strandabende erleben - und -Strand-
nächte. Der warme Wind wird Dich 
zu mir treiben. Hörst Du schon das 
sanfte Wellenrauschen ...

Kontaktanzeigen
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Championsleague-Bayern 
unter „Druck“

Den FC Bayern erwartet im ersten 
Spiel der K.O.-Phase erstmals ein 
Gegner der Spitzenklasse: Nach 

dem Gruppen-
sieg gegen 
Rom, Basel 
und Cluj ist der 
deutsche Re-
kordmeister 
am Mittwoch 

bei Inter Mailand zu Gast. Und 
traut man den Quoten auf Betfair, 
der größten Wettbörse im Internet, 
gilt der Titelverteidiger Inter in 
diesem Duell mit einer Siegwahr-
scheinlichkeit von 44,8% (Quote: 
2,23) als Favorit. Den Deutschen 
wird immerhin noch eine Chance 
von 29,2% (3,43) eingeräumt. Im 
zweiten Top-Duell der Woche 
treffen Olympique Lyon und Real 
Madrid aufeinander. Dabei liegen 
die Spanier in der Gunst der Bet-
fair-User mit einer Siegwahr-
scheinlichkeit von 51,3% (2,01) weit 
vorne.In der Europa League sind 
die Chancen aus deutscher Sicht 
besser verteilt: Ein Sieg von Le-
verkusen gegen Metalist Charkiw 
gilt nach dem klaren 4:0-Erfolg im 
Hinspiel als sehr wahrscheinlich 
(70%; 1,43). Und Stuttgart werden 
trotz der Niederlage in Lissabon 
im morgigen Heimspiel mit 36,2% 
(2,76) zumindest gleichwertige Chan-
cen zugetraut (Benfica: 36,6%; 
2,73).
Zu Beginn der K.O.-Phase zeich-
nen sich in beiden Turnieren die 
Favoriten auf den Gesamtsieg im-
mer deutlicher ab. In der Königs-

klasse gilt der FC Barcelona mit 
einer Siegchance von 30% (3,33) 
als klarer Favorit vor Real Madrid 
(17,7%; 5,65) und dem FC Chel-
sea (13,3%; 7,5). In der Europa 
League gilt Manchester City als 
vorderster Titelaspirant (16,8%; 
5,95), gefolgt vom FC Porto und 
dem FC Liverpool mit jeweils 
12,7% Chance (7,9).
*Stand der Quoten: 22.02.2011, 
12:15 Uhr. Quoten beziehen sich 
jeweils auf die reguläre Spielzeit.
Über Betfair
Betfair mit Sitz in London ist der 
größte Online-Wettanbieter welt-
weit. Auf der Sportwettbörse 
www.betfair.com können Sportbe-
geisterte aus der ganzen Welt 
direkt miteinander wetten und 
dabei die Quoten selbst vereinba-
ren. Mit diesem Wetten 2.0-Prin-
zip  hat sich Betfair im zehnten 
Jahr nach der Gründung im Juni 
2000 zur mit Abstand größten 
Wettbörse weltweit entwickelt und 
verarbeitet heute mit über 2.000 
Mitarbeitern mehr als fünf Millio-
nen Transaktionen pro Tag. Der-
zeit sind über drei Millionen Men-
schen aus 140 Ländern auf der 
Seite registriert. Neben Sport-
wetten bietet Betfair ein Portfolio 
an innovativen Produkten, da-
runter Casino, Games und Poker 
Exchange. Betfair wurde zweimal 
als Unternehmen des Jahres in 
Großbritannien ausgezeichnet und 
gewann 2003 wie 2008 den re-
nommierten Unternehmenspreis 
Queen's Award. Betfair besitzt 
Lizenzen in den streng regulierten 
Märkten Großbritannien, Italien, 
Österreich, Malta und Australien.

Frau überlebt Erdbeben unter Trümmern

Wellington - Die Suche läuft auf Hochtouren: Seit mehr als 24 Stunden sind 
Rettungskräfte nach dem schweren Erdbeben in Christchurch im Einsatz. In 
einigen beschädigten Gebäuden mussten die Helfer ihre Suche nun wegen 
Einsturzgefahr abbrechen. Doch es gibt auch noch immer Lichtblicke: Ann 
Bodkin wurde mehr als einen Tag nach dem Erdbeben aus dem PyneGould-
Corporation-Gebäude in der Innenstadt von Christchurch gerettet. Bodkin 
hatte sich bei dem Beben mit einem Hechtsprung unter ihren Schreibtisch 
gerettet, war dort aber eingeklemmt.
Rettungskräfte konnten sie schließlich aus dem dritten Stock des Gebäudes 
befreien. Unter den Anwesenden brach Jubel aus, als man die Frau in Decken 
gehüllt nach draußen brachte. "Sie war wohlauf und ihr gesundheitlicher 
Zustand ist stabil", sagte Grant Lord, Leiter des Polizeieinsatzes, ABC News. 
"Sie konnte sich unter ihrem Schreibtisch ein wenig bewegen und die Helfer 
draußen per Handy informieren."
"Ann ist das Wunder des Tages"
Der Bürgermeister von Christchurch, Bob Parker, sagte nach der Rettung: 
"Ann ist das Wunder des Tages. Wenn man so etwas er-lebt, ist man voller 
Hoffnung und Optimismus." Während der Rettungsaktion gab  der 
Abgeordnete Bendon Burns ABC Radio ein Interview. "Während wir sprechen, 
hat das Rettungsteam gerade eine Frau aus dem dritten Stock des Pyne-
Gould-Gebäudes befreit. Ich stehe neben ihrem Mann, der es nicht fassen 
kann. (…) Ich habe selten einen so erleichterten Mann gesehen, weder in 
Christchurch, noch im Rest von Neuseeland."

Karnevalistische 
Spendenwanderung am 

WJG

Mit vielen bunten Kostümen wer-
den wir dieses Jahr die „5 Jahres-
zeit“  ausgiebig feiern. Es ist aus-
drücklich erwünscht verkleidet zu 
erscheinen. Die schönsten Kostü-
me werden sogar prämiert!
Die Hälfte des erwanderten Gel-
des wird für die gemütliche Aus-
stattung neuer Schüleraufent-
halts- und Ruheräumen genutzt. 
Die andere für von der Schülerver-
tretung ausgesuchte karitative 
Projekte. Das Prinzip  der Veran-
staltung ist einfach: Die Schüler 
erklären sich bereit, eine bestimm-
te Anzahl von Kilometern zu 
wandern. Dazu schließen Sie mit 
Verwandten, Bekannten und an-
deren als Sponsoren einen „Ver-
trag“, in dem Sie für jeden gewan-
derten Kilometer eine bestimmte 
Summe vereinbaren. Die Wan-
derung findet am Freitag, dem 04. 
März 2011 rund um den De-Witt-
See und das Windmühlenbruch 
statt. Beginn ist um 9.00 Uhr in der 
Schule. Ende wird je nach ge-
wanderten Strecke vorraussicht-
lich zwischen 12.00 Uhr und 13:00 
Uhr sein.

Google Chrome: Schnell 
durch Vorarbeit

Meerbusch (dpa-
infocom) - Bei Gesch-
windigkeitstests räumt 
Google Chrome re-
gelmäßig Preise ab  - 
es ist ein ausgespro-

chen schneller Browser. Ein Ge-
heimnis des hohen Tempos ist, 
dass Google Chrome sich vorsorg-
lich bestimmte IP-Adressen besorgt. 
Was steckt dahinter?Die Entwick-
ler von Google Chrome haben 
sich eine Menge Tricks einfallen 
lassen, um ihren Browser schnell 
zu machen. Ein Kniff von vielen 
dabei ist, dass Chrome versucht, 
auf unmittelbar bevor-stehende 
Aufgaben vorbereitet zu sein. Der 
Browser lädt darum in Arbeits-
pausen Informationen, die später  
relevant sein  könnten. Beispiels-
weise besorgt Chrome sich vor-
sorglich die IP-Adressen häufig 
verwendeter Internetadressen. 
Hintergrund: Bei jedem Seiten-
aufruf muss der Browser eine DNS-
Abfrage starten, um die eigentliche 
Adresse des angesprochenen 
Servers herauszufinden. Damit das 
schneller geht, arbeitet Chrome 
vor und lädt die DNS-Infor-
mationen der zehn am häufigsten 
aufgerufenen Webseiten von sich 
aus im Voraus. Wird eine der 
populären Seite auf-gerufen, geht 
es daher besonders schnell, da 
die IP-Adresse bereits bekannt 
ist.Welche DNS-Adressen von 
Chrome im Voraus geladen wer-
den, lässt sich herausfinden, in-
dem in die Adresszeile des Brow-
sers «about:dns»  eingetra-gen und 
mit [Return]bestätigt wird.

Neuer Spielplatz am WJG
So sehen glückliche Kinder aus. Grund dafür 
sind die neuen Spielmöglichkeiten auf dem 
Schulhof des Werner-Jaeger-Gymnasiums. 
Dort können sie in den Pausen spielen, 
lachen und toben, was bei den kleinen 
Schüler sehr gut ankommt. Tag für Tag sind 
die Geräte voll besetzt. Trotzdem gibt es 
selten Streit zwischen den Kindern, denn 
Ausweichmöglichkeiten bei den vielen Ger-
äten ist da. „Mir gefällt der neue Spielplatz 
sehr gut. Wir sind jede Pause hier draußen, 

auch bei kaltem Wetter.“ 
Bei jeder Wetterlage wird der Spielplatz benutzt. Egal wie früh man die Pause 
rausgeht, die Kleinen sind immer zuerst draußen und in ihrem Element. Aber 
nicht nur ihnen gefallen die neuen Sachen, der Schulhof wirkt generell 
freundlicher durch den neuen Spielplatz, was wohl zu Gunsten aller ist.So 
finden wir alle: „Der Spielplatz ist eine tolle Investition – wir wollen ihn nie 
mehr missen.“

Schwarz Weiß
Bald ist es soweit, Samy Deluxeʻ drittes Solo-Studioalbum erscheint am 1. 
Mai 2011. Der Wickeda MC arbeitet seit dem Release seines 2. Studioalbums 
Dis wo ich herkomm an seinem neuem Werk, welches nun wieder stärker auf 
die Hip  Hop Szene zugeschnitten sein soll. Nach einigen Reggea- und 
Dancehalltracks ist Samsemilia wieder zurück im Rapgame. Kritiker 
behaupten, dass The Big Baus of the Nauf, wie man ihn früher nannte, nie 
wieder seinem alten Niveau entsprechen könnte. Dies dementierte Samy 
Deluxe jedoch im exklusiv Interview mit 16Bars.de. „Ich versteh nicht wo das 
Problem ist, ich hatte Lust neben dem Hip  Hop  auch mal etwas zu singen. 
Das wird wohl kaum meinen Rapskills geschadet haben“, so der erfolgreiche 
MC. Das frühzeitige Release von I Wanna Rock zusammen mit Raplegende 
Snoop Doggy Dogg lässt die Hoffnung nicht erlischen, dass Samy Deluxe 
seinen Flow nicht verloren hat.

Anzeige

Die neuste Dakine-
kollektion ist jetzt 

im Handel 
gestreift, mit Blumen, 
kariert oder mit den 
coolsten Mustern be-
stickt gibt es sowohl 
Mäppchen,Rucksäcke,Ta-
schen und Tornister ab 
14,99€
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