
Düsseldorf.dpa. Am Düssel-
dorfer Hauptbahnhof wurde 

am Morgen, des 30.01, gegen 
6 Uhr, eine Leiche aufgefun-

den. Hierbei handelte es sich 
um den 20-jährigen Sprayer 

Tim R. . Die Todesursache ist 
noch nicht bekannt. Nachdem 

einige Mitarbeiter unserer 
Redaktion, zusammen mit 

den zuständigen Spurensu-
chern und Ermittlern den 

Tatort, nahe den Schließfä-
chern, inspizierten, sprachen 

wir mit den uns begleitenden 
Spurensuchern, die uns mit-

teilten welche Indizien sie am 
Tatort gefunden hatten. Hier-

bei wurde uns offenbart, dass 

der 
Mörder ganz offensichtlich 

kein Profi war. Er hatte, laut 
der zuständigen Ermittler, 

einige  vielsagende und den-
noch sehr verwirrinde Spuren 

hinterlassen. Eine ganze Liste 
konnten uns die Spurensu-

cher aushändigen. Es wurden 
unter anderen Zigaretten, 

Glas und Spraydosen gefun-
den, doch solche Dinge an 

Hauptbahnhof zu finden ist 
leider die Regel und keine 

besondere Hilfe. Andere, 
vielleicht wichtigere Fund-

stücke sind einige Quittun-
gen, ein öbzönes Bild, Fin-

gerabdrücke auf der bereits 
erwähnten Spraydose, ein 

Fußabdruck im Dreck, Haare, 

die eventuell aber auch die 
des Opfers sein könnten und 

Blut, das womögich das des 
Täters ist. Analysen werden 

die nötigen Informationen 
liefern. Doch warum war der 

Täter so unprofessionell? 
Wollte er die Ermittler nur 

auf eine falsche Fährte lo-
cken? Viele Fragen bleiben 

offen und werden in den 
nächsten Tagen hoffentlich 

aufgedeckt und beantwortet 
denn nicht nur den zuständi-

gen Ämtern macht dieser Fall 
große unklärbare Probleme, 

sondern auch die ganze düs-
seldorfer Sprayerszene lebt 

nun mit Problemen auf die 
Straße zu gehen, geschwei-

gedenn eine Bahnverbindung 
zu gebrauchen, aus Angst den 

noch ungefassten Mörder zu 
begegnen und sein nächstes 

Opfer zu sein. Denn noch ist 
ungeklärt ob dies sein erstes 

Dilekt war, oder ob er viel-
leicht ein Wiederholungstäter 

ist, dessen nächster Mord 
schon geplant ist.
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NachmittagsMorgens

Wetter

Vormittags ist es heiter bis 
wolkig, auch am Nachmit-
tag ist der Himmel bei 12 
Grad wechselnd bewölkt.

Sport

Handball WM:

Begegnungen:

       :      Di.30.01. 17.30 Uhr

      

          :                     20.00 Uhr

          :                         17.30 Uhr

          :                         20.00 Uhr

Witz des Tages
"Angeklagter, Sie haben 
behauptet,dass der 
Zeuge eine grosse 
Klappe habe." 
"Garnicht wahr, Herr 
Richter. Ich sagte nur, 
er könne eine Banane 
quer essen!"

200 Experten aus Europa und den 

USA nahmen am Sonntag, dem 14. 
Januar 2007, am internationalen 

Anti-Graffiti-Kongress im Berliner 
Roten Rathaus teil. Mitorganisator 

Karl Hennig, Vorsitzender des Anti-
Graffiti Vereins "Nofitti", warf in 

mehreren Interviews den Bundes-
tagsabgeordneten vor, seit sieben 

Jahren ein Gesetz zu verschleppen, 
dass illegale Graffiti-Schmiererein 

härter ahndet. "Die Mehrheit der 
Deutschen will dieses Gesetz," sagte 

er weiter.
Nach der dreitägigen Sitzung konnte 

Henning sein Gesetz zwar nicht 
durchbringen, 

schaffte es 
jedoch dass 

das man sich 
auf härtere 

Strafen gegen 
illegales 

Sprayen ei-
nigte.

Internationaler Anti-

Graffiti-Kongress in Berlin

Interview mit Hauptverdächtigem
Niklas Dahmke, sie 
waren der beste 
Freund des Opfers 
und haben ihn zuletzt 
gesehen. Wir möch-
ten ihnen nun einige 
Fragen stellen.

Ermittler: Herr 

Dahmke, woher ken-
nen sie das Opfer?

N. Dahmke:Er war 
mein bester Freund 

und ich kannte ihn 
von der Schule. Wir 

gingen zusammen 
aufs Geschwister- 

Scholl Gymnasium.
 Ermittler:Wo haben 

sie ihn zuletzt gese-
hen?

N. Dahmke: Ich war 

gestern Abend mit 

ihm unterwegs.  Wir 
haben uns in einer 

Kneipe getroffen, 
dem K21. Tim hat da 

gearbeitet. Gegen 2 
Uhr haben wir uns 

getrennt und er ist 

alleine nach Hause 

gegangen. Da habe 
ich ihn das letzte Mal 

gesehen. 
Ermittler: Was ha-

ben sie danach ge-
macht?

N. D.: Ich habe mir 

am Kiosk Bier ge-

kauft.
E.: Wo ist dieses Ki-

osk?
N.D.: Es war das an 

der Coneliusstraße.

E.: Haben sie ein 

Alibi für diese Zeit? 

N.D.: Nein.

E.: Nun gut. Was 

können sie uns über 

Jens  B. sagen?
N.D.: Nicht viel. Ich 

weiß nur, dass er vor 
3 Tage einen Streit 

mit Tim hatte. Sie 
hatten sich wegen 

irgendwas in die Haa-
re gekriegt, weswe-

gen weiß ich nicht.

E.: Wissen sie, wo er 
sich zurzeit befindet?

N.D.: Nein tut mir 

Leid!

E.: Und über Svenja 

O.?

N.D.: Auch nicht 

viel. Sie war die feste 

Freundin des Opfers.
E.: Ist ihnen sonst 

irgendwas an Tim 
Römer aufgefallen? 

Hat er sich irgendwie 

anders verhalten als 
sonst?

N.D.:  Na ja, er hat 

sich nach und nach 

immer mehr abge-
seilt, hatte nur Neben-

jobs und so. Aber was 
heißt hier abgeseilt? 

Ich hab ihn natürlich 
trotzdem regelmäßig 

gesehen.

E.: Vielen Dank für 

das Gespräch!

Kinoprogramm

Astra&Movie Lobberich

unser Filmprogramm vom 
25.01-30.01.2007

Nachts im Museum
Donnerstag bis Dienstag
tägl. 20 Uhr
Sonntag, 17.15 Uhr

Rache ist sexy
Donnerstag bis Montag
tägl. 20 Uhr
Sonntag, 17.15 Uhr

Flutsch und weg
Sonntag, 15.00 Uhr

Jagdfieber
Sonntag, 15.00 Uhr

Deja Vu - Wettlauf gege 
die Zeit
Dienstag, 20.00 Uhr

Köln. Schweizer und Belgier na-

schen häufiger Schokolade als Eng-
länder, Franzosen und Deutsch. Je-

weils rund 60 Prozent der Belgier 
und der Eidgenossen essen mehr-

mals pro Woche oder täglich Scho-
kolade, ergab eine Umfrage des 

Schokoladenproduzenten Barry Cal-
lebaut. In England bekenn sich 54 

Prozent zu einem vergleichbaren 
Schokoladenkonsum, in Frankreich 

50 Prozent un din der Bundesrepu-
bik 38 Prozent. Dort war Milchscho-

kolade am beliebtesten, gefolgt von 
schokolade mit Nüssen, Nougat oder 

Trauben.AFP

Schweizer und Belgier 

naschen am liebsten
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