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Auf Schmuck- und Geschmeide-Schau – mit
Sonnenbrille! Modedesignerin Susanne
Wiebe (li.) und Dr. Antje Katrin Kühnemann
(re.) waren zu Gast beim Ladys-Lunch von
Schmuckdesignerin Nathalie Knauf (Mi.) im
Restaurant Aimy, um die neuesten Edel-
stein-Kreationen unter die Lupe zu nehmen,
beide schmücken sich ja mit Leidenschaft.
Und wenn dann so eine Kollektion noch so
einen vielversprechenden Namen wie Omar
Sharif trägt, war und ist es um die Damen
völlig geschehen... Foto: Brauer/Nitschke

Sarah Connor (42) hat für ihr neues Weih-
nachtsalbum zum ersten Mal einen Song
mit ihrer jüngsten Tochter Delphine auf-
genommen. Die Elfjährige ist in dem Lied
Christmas 2066 zu hören, in dem sich ihre
Mutter ein Weihnachtsfest in der Zukunft
ausmalt.

US-Schauspielerin Drew
Barrymore (Foto) hat wieder
angefangen, auf Dates zu ge-
hen. „Weil es schon so viele
Jahre her war, hatte ich mir
Sorgen gemacht, dass ich zu
gut im Alleinsein bin“, sagte
die 47-Jährige in einer neuen
Folge ihrer Drew Barrymore Show. Mit ihrem
Gast, der Schauspielerin Whoopi Goldberg
(67), sprach sie über das Dating nach einer
längeren Zeit als Single. „Alleine zu sein,
ist nichts Schlechtes“, sagte Goldberg.
Man könne auch auf Dates gehen, ohne
die andere Person gleich fest ins eigene
Leben zu integrieren. Sie selbst suche gar
nicht mehr nach einer festen Beziehung,
sagte Goldberg. Dates habe sie. „Aber
mehr werde ich dazu nicht sagen. Ihr könnt
gern versuchen herauszufinden, um wen es
geht – ihr werdet es nicht schaffen. Denn
ich habe immer darauf geachtet, dass das
meine Sache bleibt.“ Foto: dpa
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Mach das Beste aus allem! Das ist
Cathy Hummels’ (34) Motto – seit
der Trennung von Fußballstar Mats
(33). Und das Beste ist: gemeinsam
für Söhnchen Ludwig (4) da zu sein.

Und so ist Mats gerade
auch wieder daheim in

München
aufgetaucht
und Cathy
postete
sofort ihr
kleines
Patchwork-
Glück...

IM NETZ GESEHEN

Wir haben noch
Benzin im Blut

Rennfahrer-Legenden beim Festakt in der Motorworld

Der eine ist 79, der
andere 71, und
man könnte mei-

nen, die beiden Männer
gehen jetzt mal ein bis-
serl runter vom Gas.
Von wegen! Hans-
Joachim „Strietzel“
Stuck und Leopold
Prinz von Bayern bren-
nen noch immer für ihre
größte Leidenschaft:
den Motorsport. Auf
der Rennstrecke wie
auch privat. „Ich bin
kürzlich mit meinem
VWTouareg vonWolfs-
burg nach Kitzbühel in
vier Stunden und neun
Minuten gefahren!“,
freut sich Strietzel die-
bisch.UndPoldi hat sich
kürzlich einen Punkt in
Flensburg eingefangen,
weil er auf der Auto-
bahn zu dicht aufgefah-
ren ist. „Aber das nervt
doch auch, wenn die
Leute nicht rechts rü-
berfahren!“
Man muss ja schon

froh sein, dass die bei-
den an diesem Abend
nicht mehr anstellen,
schließlich waren sie
einst als Trio Infernale
(mitRennkollegeDieter
Quester) berühmt-be-
rüchtig, zündelten in
Hotelzimmern, bis Feu-
erwehr und Polizei an-
rückten und sie in ho-
hem Bogen aus dem
Hotel flogen.

An diesem Donners-
tagabend waren sie die
Ehrengäste in der bisher
nie richtig gefeiertenMo-
torworld. In der ehemali-
gen Bahn-Ausbesse-
rungshalle im Münchner

Norden hat der schwäbi-
sche Unternehmer
Andreas Dünkel eine gi-
gantische Autowelt ins-
zeniert – mit glänzenden
Oldtimern, mit seltenen
Sportwagen, mit wertvol-

len Sammlerautos, mit
Bikes und Booten. Ein
Hotel, Cafés und Restau-
rants machen aus der In-
dustriehalle das, wasman
heute Erlebniswelt nennt.
Und weil die Motorworld

mitten in der Pandemie
nach zwölfjähriger Pla-
nungs- und Umbaupha-
se fertig geworden ist,
aber nicht mit Vollgas
gefeiert werden konnte,
holte Dünkel es eben
jetzt nach.
500 Gäste folgten der

Einladung, darunter
auchOberbürgermeister
Dieter Reiter, der sichals
Autofan bekannte – nur
halt nicht in der Münch-
ner Innenstadt. Über
Parkplätze muss er sich
als OB keine Gedanken
machen, er hat seinen
Fahrer. Privat kutschiert
er mit einem bescheide-
nenelektrischenFiat500
durch München. „Und
den fahr ich dann schon
ganz gern mal aus.“
Na ja, einem Walter

Röhrlwirderdamit nicht
hinterherkommen. Der
jagt gewöhnlich mit sei-
nem Porsche Panamera
überdieLandstraßen im
Bayerischen Wald. Und
wenn’s sein muss, zwi-
schen zwei Veranstal-
tungen hin- und her,

denn noch immer ist er
ein gefragterMann. „Ich
habe eben noch eine
Auszeichnung beim
ADAC bekommen und
hab mich ins Auto ge-
setzt und bin jetzt hier“,
erklärt er sein Zuspät-
kommen.
Aber an diesem

Abend zählen auch kei-
ne Millisekunden, am
Ziel sind sie eh schon al-
le.WieJuwelierManfred
Hilscher,dereinenknall-
blauen Mustang sein Ei-
gen nennt, genauso wie
einen aufpolierten und
renovierten VW Bulli
mit demer indenUrlaub
zuckelt.
Ebenfalls dabei: Top-

manager Dr. Wolfgang
ReitzlemitEhefrauNina
Ruge, die ihrem Mann,
wenn sie mal ans Steuer
darf, immer zu langsam
fährt. Anders Ski-Le-
gendeChristaKinshofer,
die „eine sehr flotte Fah-
rerin“ ist –was auchMo-
deratorin Andrea Kaiser
von sich behauptet...

MARIA ZSOLNAY

Christa Kinshofer mit Ehe-
mann Dr. Erich Rembeck

Fahren privat einen Fiat 500:
Petra und Dieter Reiter

Leben jetzt in der Schweiz: Dr. Wolf-
gang Reitzle und Nina Ruge

Rennfahrer TimoGlock, Gastgeber undMotorworld-Erbau-
er Andreas Dünkel mit Rennfahrer Manuel Reuter (v. li.)

Legenden auf
dem Asphalt:

Walter Röhrl (ob.)
mit Christian

Geistdörfer, der
jahrelang sein
Mitfahrer war

Leopold Prinz von
Bayern, der auf
eine 60-jährige
Karriere im Mo-
torsport zurück-
blicken kann, mit
seinem Kollegen
und guten Freund
Hans-Joachim
„Strietzel“ Stuck
(re.)

Unternehmer
Michael Staudin-
ger mit Ehefrau

Linda Fs: H. Weißfuß

Mercedes-Statthalter
Johannes Fritz vor

einem Geländewagen
in der Motorworld

Magic Shows mit ALEXANDER KRIST vom 25.12.2022 bis 08.01.2023
Zwei Shows auf der großen
Bühne im KRISTELLI Theater
am Olympiapark!
Im unglaublichen Zeitreise-
Experiment „The World‘s
Greatest Magic“ nimmt
Alexander Krist Sie mit auf
eine rasante Reise von den

80er-Jahren bis in die Zukunft
und lässt Sie dabei an Ihrem
Verstand zweifeln.
Und staunen Sie mit Ihrer
Familie um die Wette in der
brandneuen „Family Illusions
Magic Show“, denn selbst die
Tricks fürdieKleinstenkönnen

die Großen nicht erklären.
Charmante Zaubertricks und
atemberaubende Groß-
Illusionen folgen Schlag auf
Schlag! Premiere ist am
10.12.2022um15Uhr;Tickets
schon ab 29 Euro.

Tickets für beide Shows gibt
es auf unserer Homepage
www.krist-live.de, unter der
Nummer 089 / 54 80 99 50
und im KRIST TICKETS Shop
amMarienplatz.


