
zählt er unserer Zeitung. Sei-
ne Ziele? „Die Charts wieder
hochpushen, nach dem Tief-
fall. Ich meine, der Künstler
ist nie dran schuld“, meint er
zunächst im Gespräch. Einige
Minuten später bricht es aber
aus Medlock heraus: „Braucht
man die Charts wirklich, um
weiter zu singen? Mir gehört
die Bühne und die Mensch-
heit, ich brauch’ die Charts
nicht. Ich muss live auf den
Straßen kämpfen.“

Er habe noch viel in Pla-
nung und einige kleine Ge-
heimnisse mit seiner neuen
Managerin, will ein gemeinsa-
mes Projekt mit Joy Flemming
starten, was sich aber gerade
etwas verzögert habe. „Viel-
leicht wieder was mit dem
Dieterchen machen, ich warte
auf die E-Mail und die Ant-
wort“, erzählt Medlock.

Erstmal gehe er jetzt auf
Tour. „Am 28. Februar hab ich
im alten Kursaal auf Sylt mei-
nen ersten großen kleinen
Start, um meine Tour anzu-
kurbeln. Und dann hol’ ich
mir Sylt. Meine neue Manage-
rin hat schon echt die Hütten
voll gemacht. Die Karten sind
alle ausverkauft“, berichtet
Medlock stolz, der privat auf
Soul und ältere Stücke steht.

„Die Musik, die die Men-
schenwelt vergessen hat. Das
ist jetzt Job, um die Men-
schenwelt zu retten.“ Wer ma-
che Musik für Hörer um die
50? „Kein Schwein“, meint er.
Also ist das mein Job“.

Lebt jetzt auf Sylt: Mark Med-
lock , hier 2007 beim Gesangs-
wettbewerb „Deutschland
sucht den Superstar“ in Köln.
Oben: aktuelles Bild. Fotos: dpa
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W as verbindet Mark
Medlock und die In-
sel Sylt? Richtig: Bis

vor kurzem nichts. Doch zum
Jahreswechsel zog der heute
33-Jährige von seiner „Heimat-
stadt Nummer zwei“, Köln, zu
seiner neuen Managerin, einer
Hotelbesitzerin, auf die Insel
Sylt. Warum seine zweite Hei-
matstadt Köln ist? „Weil mich
Köln gekrönt hat. Dort bin ich
groß, da bin ich Politik gewor-
den, da habe ich das Singen be-
stätigt und viele Fans an meine
Seite gekriegt“, erzählt Med-
lock, der 2007 die RTL-Casting-
show „Deutschland sucht den
Superstar“ (DSDS) gewann. Als
einer der wenigen Kandidaten
von DSDS war er längerfristig
erfolgreich.

Sein Mentor Bohlen produ-
zierte mit ihm fünf erfolgrei-
che Alben. Der gebürtige
Frankfurter Medlock, Spitzna-
me „Bobbelsche“, verkaufte
mit Bohlens Musik über drei
Millionen Tonträger und be-
kam elf Gold- und vier Platin-
Auszeichnungen.

Bohlen trennte sich jedoch
Ende vergangenen Jahres von
dem Soul-Pop-Sänger, dessen
sechstes Album „My World“ es
dann auch nur noch auf Platz
22 der Charts schaffte.

Jetzt bezeichnet er sich
nach etwa 45 Tagen schon als
„eingelebter Sylter“, der „mit
den Möwen harmoniert“ und
dem die „Luft und das Wasser
absolut gefallen“. Nur die
„Stürme sind ein bisschen hef-
tig, aber das Essen ist gut“, er-

Was macht eigentlich ...

Mark Medlock?

dische Königshaus auf ihrer
Website angekündigt hatte.
Derzeit könne nicht gesagt
werden, ob der Prinz jemals
wieder das Bewusstsein erlan-
gen werde. Es könne Jahre dau-

ern, bis der
Prinz aus dem
Koma erwache,
wenn er dies
überhaupt je
tue, sagte Kol-
ler. Friso soll
zum späteren
Zeitpunkt zur
weiteren Be-

handlung in eine Privatklinik
gebracht werden.

Friso war vor einer Woche
im Skigebiet Lech außerhalb
der gesicherten Piste von einer
Lawine verschüttet worden
und für etwa 20 Minuten unter
den Schneemassen begraben,
bevor er geborgen wurde. (ap)

INNSBRUCK. Der niederländi-
sche Prinz Johan Friso wird
nach einem Skiunfall in Öster-
reich möglicherweise nie wie-
der das Bewusstsein erlangen.
Wie die ihn behandelnden Ärz-
te gestern mitteilten, erlitt der
43-jährige Sohn von Königin
Beatrix massive Gehirnschä-
den und liegt im Koma. Das
Herz des Prinzen habe rund 50
Minuten stillgestanden und
sein Gehirn sei in dieser Zeit
nicht mit Sauerstoff versorgt
worden, sagte Wolfgang Kol-
ler, der Leiter der Traumatolo-
gischen Intensivstation vom
Landeskrankenhaus Universi-
tätskliniken Innsbruck.

„Es ist klar, dass der Sauer-
stoffmangel massive Gehirn-
schäden bei dem Patienten
verursacht hat“, sagte Koller
bei einer Pressekonferenz in
Innsbruck, die das niederlän-

MassiveHirnschäden
Prinz Friso erwacht womöglich nie mehr aus Koma

Johann
Friso

sich bei RTL für ihn bewarben.
Zum Beispiel: Eine Frau aus
Hannover. Sah aus wie 50, war
aber 62. Zu alt für Hansi. Eine
Bulgarin aus Köln. Wollte ihre
Kinder und Enkel im Heimat-
land versorgt wissen. Nichts
für den sparsamen Hansi. Eine
Frau aus dem Harz. Trank und
rauchte nicht, was Hansi gut
fand, wollte aber immer in Ur-
laub, was Hansi für unnötig
hielt: „Wir haben ja die Die-
mel vor der Tür.“ Der Bauer
machte sich bei allen vom
Acker. „Ich suche“ , sagt Han-
si. „Bin immer auf Achse“.
Auch mit kaputtem Knie.

habe er noch genügend Aus-
wahl unter Frauen gehabt, die

für seine Leidenschaft Num-
mer zwei neben dem weibli-
chen Geschlecht: Tanzen. Frü-
her machte er alle einschlägi-
gen Lokale in Bad Karlshafen
unsicher, dann dehnte der zu
Fernsehruhm Gekommene
sein Jagdrevier bis in Kassels
Discotheken aus. Doch nun
hat er schon seit einem Jahr
kein Tanzbein mehr ge-
schwungen.

Das muss doch große Aus-
wirkungen auf die Chancen
bei den Frauen haben? Hüh-
ner-Hansi grinst über beide
Ohren. Auch nach dem ge-
scheiterten Kuppel-Versuch

VON FRANK THON I CK E

CALDEN. Es ist genau 12.14
Uhr, als im Trauzimmer des
Caldener Standesamtes der
entscheidende Augenblick der
Zeremonie ansteht: „Ja“, sa-
gen nacheinander Norbert
Scharf (61) und Gudrun Müller
(49), geborene Liese, die nun
auch Scharf heißt. Die beiden
sind jetzt verheiratet. Und das
soll auch so bleiben, findet die
Braut aus Wolfhagen. Als sie
ihrem Norbert den Ring an-
steckt, sagt sie: „Der sitzt
schön fest. Der kommt nicht
mehr ab.“Der Bauer hat seine
seine Frau gefunden.

Das versuchte Norbert
Scharf, der Hobby-Pferdewirt,
schon einmal im Jahr 2010. Da
machte er bei der überaus be-
liebten RTL-Serie „Bauer sucht
Frau“ mit. Zu sehen war Bauer
Norbert aber nur in den An-
kündigungen und beim Scheu-
nenfest. Dort suchte er sich
eine Münchnerin für die Wo-
che auf seinem Hof aus. Doch
die zickte rum, und so warf
RTL beide aus der Sendung.

Machte aber nichts. Denn
Gudrun hatte ihren Norbert im
Fernsehen gesehen und fand
ihn auf Anhieb gut. Als unsere
Zeitung auch noch über den
Caldener Hobby-Bauern berich-
tete, wusste sie seine Adresse.
Sie rief an, man traf sich auf
dem Dörnberg – und es funkte
sofort. Gudrun zog von Wolfha-
gen nach Calden, und gestern
besiegelten die beiden im Stan-
desamt ihre Zweisamkeit.

Hühner-Hansi auf der Suche
Stargast der Hochzeit war

einer, der 2008 bei RTL als
Bauer eine Frau suchte, aber
keine fand: Hühner-Hansi aus
Trendelburg-Deisel. Hansi
sieht mit seinen 75 Jahren
noch immer aus wie das blü-
hende Leben. Fragt man ihn,
wie es ihm geht, antwortet er
mit einem entwaffnenden Lä-
cheln: „Schlecht“. Denn Hüh-
ner-Hansi wurde am Knie ope-
riert, was nicht gerade gut ist

„Der kommt nie mehr ab“
RTL-Landwirt Norbert Scharf aus Calden heiratete die Wolfhagenerin Gudrun Müller

Hatdie Frau fürs Lebengefunden:Norbert Scharf heiratete gestern seineGudrun. Rechts die Standes-
beamtin Claudia Gerke. Foto: Sommerlade

Gut gelaunt: Hühner-Hansi.

Bunte Meldung

Olle Kamelle

B ei einem Karnevalsumzug in Bochum haben Narren vom
Wagen des Elferrats das Publikum mit Kaubonbons bom-
bardiert, die seit neun Jahren abgelaufen waren. Die als Chi-

na-Ware deklarierten Süßigkeiten stammten von einem Bochu-
mer Händler, wie der Vorsitzende der Günningfelder Karnevals-
gesellschaft, Hans Henneke, am Freitag sagte. Er bestätigte damit
Meldungen mehrerer Medien. Der Chef-Karnevalist kündigte an,
die Wirkung der Wurfgeschosse im Selbstversuch testen zu wol-
len. „Ich werde mir bei Gelegenheit so ein altes Bonbon mal in
den Mund stecken“, sagte Henneke. (dpa)

Absprache und im Einverneh-
men mit der Klinik unternom-
men, sagte Sprecherin Karla
Götz. Der Aufnahmestopp auf
der Neugeborenen-Intensiv-
station wurde noch am Freitag
wirksam. Die mit den Keimen
besiedelten Frühchen seien
bisher nicht erkrankt.

Bei drei Babys waren bei

VON SÖNKE MÖHL

BREMEN. Bremer Behörden
haben die Frühchenstation im
Klinikum-Mitte nach dem
neuen Fund von resistenten
Keimen für Neuaufnahmen
gesperrt. Gesundheitssenato-
rin Renate Jürgens-Pieper
(SPD) habe diesen Schritt in

Wieder Keime auf Bremer Frühchenstation
Nach Desinfektion und Umbau gerade wiedereröffnet, ist die Abteilung erneut gesperrt worden

Routineuntersuchungen
Darmkeime entdeckt worden.
Andere Kinder auf der Station
seien nicht betroffen. Woher
die Bakterien der Gattung
Klebsiella stammen, ist un-
klar. Im vergangenen Jahr hat-
ten sich in der Klinik mehrere
Frühchen mit einem multire-
sistenten Darmkeim ange-

steckt - drei von ihnen star-
ben, mehrere erkrankten
schwer.

Die Senatorin habe außer-
dem nach dem Infektions-
schutzgesetz eine Untersu-
chung des Personals angeord-
net. Diese hatte bereits am
Donnerstag auf freiwilliger Ba-
sis begonnen. (dpa)

Kurz notiert
Hautärzte: Jeder dritte
Deutsche ist Allergiker
Jeder Dritte in Deutschland (35
Prozent) hat nach Berechnun-
gen von Hautärzten eine Aller-
gie. Am häufigsten komme Heu-
schnupfen vor. In geringerem
Maß spielten juckende Hautaus-
schlägewie Neurodermitis, Nah-
rungsmittel-Unverträglichkei-
ten, allergisches Asthma und
Kontaktallergien eine Rolle, teil-
te die Deutsche Dermatologi-
sche Gesellschaft (DGG) mit.

Neugeborene
Prinzessin heißt Estelle
Die Tochter der schwedischen
Kronprinzessin Victoria und ih-
res Mannes Prinz Daniel heißt
Estelle. Das Königshaus gab den
Namen des neugeborenen Mäd-
chens am Freitagvormittag in
Stockholm bekannt. Der voll-
ständige Namemit Titel lautet
Estelle Silvia Eva Mary, Herzogin
von Östergötland.

Anzeige

Frau Kultusministerin,
hören Sie endlich auf
den Landeselternbeirat, den Elternbund, die GEW, den „Allen-
dorfer Appell“, den Grundschulverband LG Hessen, die Lebens-
hilfe, den Verband Sonderpädagogik LV Hessen und auf alle anderen Fachleute.

Sie wollen wie wir, dass Inklusion gelingt, und sagen:

Inklusion braucht Qualität.
Sorgen Sie für kleine Klassen und mehr Lehr- und Fachkräfte!
Ändern Sie Ihr Schulgesetz und ziehen Sie den Verordnungsentwurf zurück!
Schaffen Sie eine Regelung, die allen Kindern gerecht wird und kein Kind beschädigt!
Die Personalversammlungen oder Personalräte der Schulen des Werra-Meißner-Kreises:
Grundschule Am Brunnen vor dem Tore, Rhenanus-Schule (Bad Sooden-Allendorf), Alexander-von-Humboldt-Schule, Struthschule, Berufliche
Schulen, Pestalozzi-Schule, Geschwister-Scholl-Schule, Anne-Frank-Schule, Friedrich-Wilhelm-Schule, Freie Waldorfschule (Eschwege), Mein-
hardschule (Grebendorf), Bilstein-Schule, Valentin-Traudt-Schule, Hirschbergschule (Großalmerode), Südringgauschule (Herleshausen), Grund-
schule HeLi, Freiherr-vom-Stein-Schule, Meißnerland-Schule, Schule am Fischbach (Hessisch Lichtenau), Ernst-Reuter-Schule (Neu-Eichen-
berg), Grundschule Röhrda (Ringgau), Regenbogen-Schule, Barbara-Schule, Adam-von-Trott-Schule, Wiesenschule Ulfen (Sontra), Karlheinz-
Böhm-Schule (Waldkappel), Gerhart-Hauptmann-Schule, Elisabeth-Selbert-Schule (Wanfried), Graburgschule (Weißenborn), Friedrich-Ebert-
Schule, Paul-Moor-Schule (Wehretal), Gelstertalschule, Berufliche Schulen, Johannisberg-Schule, Lindenhofschule, Kesperschule (Witzenhausen)
v.i.S.d.P.: Johannes Batton und Volkhard Wiese für die GEW-Kreisverbände Witzenhausen und Eschwege
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