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Grosse Freude bei Sän-
ger peter Maffay, 61: Ver-
gangene Woche  eröffnete 
seine Peter Maffay Stiftung 
ein neues Tabaluga-Haus für 
traumatisierte Kinder und 
Jugendliche in der Nähe 
des Starnberger Sees. Die 
größte Spende dafür kam 
von der Stiftung Tribute to 
Bambi.  Deren Vorstandsvor-
sitzende, BUNTE-Chefredak-
teurin patricia riekel, über-
reichte Peter Maffay einen 
Scheck in Höhe von 80 000 
Euro: „Die Tribute-to-Bambi- 
Stiftung freut sich sehr, 
dass wir dieses tolle Pro-
jekt unterstützen dürfen. Für  
Kinder, deren Seelen ge- 
schädigt sind, ist hier ein 
Ort des Glücks entstanden.“ 
Spendenkonto der Stiftung 
 Tribute to Bambi: Konto-Nr. 
980 50 00, BLZ 700 205 00, 

Bank für Sozialwirt-
schaft

Peter Maffay 
Der Sänger bekam für sei
ne Stiftung 80 000 euro 

BaMBi hilft

hochzeit
Reinhold Robbe, 56, SPD- 

Politiker und Ex-Wehrbeauf- 

tragter des Bundestags, und  

sein Lebenspartner, Opern-

regisseur Freo Majer, 42, haben 

geheiratet. Die 

gläubigen Christen 

gaben sich bei der 

Segnung in der 

evangelischen Kir-

che St. Peter und 

Paul in Berlin das 

Jawort. Die Hoch-

zeitsreise geht nach 

Vietnam.

charity
Eva Padberg, 31, Topmodel und 

Botschafterin des UN-Kinder-

hilfswerks, startete im Europa-

Park Rust die bundesweite  

Aktion „Wir laufen für 

UNiCEf“: Kinder 

und Jugendliche 

werden aufgeru-

fen, Laufwett-

bewerbe zu or-

ganisieren und 

Geld für Schu-

len in Afrika 

zu sammeln. 

Seit 2004 ha-

ben über 740 000 

eckart Witzigmann, 69, Kochlegende, wurde 
von der französischen Bruderschaft Guilde des 
Fromagers zum „Maître honoris caseus“, zum 
 Ehrenmeister, ernannt, weil er sich seit den 70er-

Jahren um die Verbreitung des Rohmilchkäses in 
Deutschland verdient gemacht hat. „Ein gutes 
Essen ohne Käse ist wie Sex ohne Liebe“, meinte 
der „Jahrhundertkoch“ bei der Titelverleihung. 

ehrung

Kinder und Jugendliche schon 

rund 7,1 Mio. Euro gesammelt. 

affäre 
Karl-Theodor zu Guttenberg, 

39, Ex-Bundesverteidigungs-

minister, muss we-

gen seiner Urhe-

berrechtsverstöße 

im Zusammen-

hang mit dem Wis-

senscha f t l ichen 

Dienst nicht mit 

einem Strafantrag 

rechnen. Dies gab 

Bundestagspräsi-

dent Norbert Lam-

mert (CDU), 62, bekannt. Gut-

tenberg ließ über seine Anwälte 

verlauten, er stelle sich nicht 

gegen eine Veröffentlichung 

des Untersuchungsberichts der 

Uni Bayreuth zu den Plagiats-

vorwürfen. Außerdem legte der 

freiherr den Sitz im Kulmba-

cher Kreisrat, sein letztes poli-

tisches Mandat, nieder.

Karriere
Daniel Craig, 43 (foto), eng-

lischer Schauspieler, wird in 

einem weiteren James-Bond-

film den Superagenten spielen. 

Die Verträge für den 007-film  

Nummer 23 wurden 

jetzt unterzeich-

net. Regisseur 

ist Sam Mendes, 

45 („American 

Beauty“ ). 

Hella von Sinnen, 52, wird 

 voraussichtlich im Sommer für 

RTL ii in der Show „Klick-Stars“ 

ein Ranking der erfolgreichsten 

internet-Clips präsentieren. 

ehrung
Ann Kathrin Linsenhoff, 52, 

Dressurreiterin, erhielt für ih-

ren sozialen Einsatz aus den 

Händen von Bundespräsident 

Christian Wulff, 51, das Bundes-

verdienstkreuz. Die Olympia-

siegerin von 1988 unterstützt 

seit Jahren Not leidende Kin- 

der in aller Welt und gründete 

die Ann-Kathrin-Linsenhoff-

UNiCEf-Stiftung. 

Verheiratet: Reinhold 
Robbe & Freo Majer (l.)

Läuft für UnicEF: 
Eva Padberg

personalien

 
eckart Witzig-
mann (M.) mit 
Maître pierre 
pfister (l.) und 
Günther abt von 
der französi- 
schen Käsegilde  

peter MaFFay mit Kindern 
vor dem neuen tabaluga-Haus

 +++ Bill Ramsey, Jazzer und 

Schlagersänger („Die Zuckerpuppe“), wurde 80  

+++ Bernardo Bertolucci, italienischer filmema-

cher, erhält die Goldene Ehrenpalme von Cannes 

Kurz GeFasst

Jeden Tag aktuelle Meldungen unter: www.bunte.de 17 | 2011  Bunte 121 


