
Von Franziska Becker

Heute Abend beginnt die Show
„Germany’s next Topmodel“ auf
Pro7. Bei der zehnten Staffel macht
auch die Gymnasiastin Laura
Dünninger aus Nürnberg mit. In ihrer
Schule ist das Thema nach
anfänglicher Euphorie abgeklungen.

Knapp drei Monate ist es jetzt her,
dass Model Heidi Klum dem Scharrer-
Gymnasium einen Besuch abstattete.
Am 10. November überraschte sie Lau-
ra Dünninger, um ihr zu sagen, dass
sie bei „Germany’s next Topmodel“
dabei ist. Heute wird die erste Folge
der Staffel ausgestrahlt. Laut Pro7
wird das Mädchen in dieser schon zu
sehen sein. An ihrem Gymnasium
waren die Reaktionen im November
noch euphorisch. Mittlerweile sind
die Meinungen über Lauras Mitwir-
ken bei der Show zweigeteilt. Manche
haben sich von ihr zurückgezogen,
andere habe sie als Fans dazugewon-
nen, wie Laura Dünninger der NZ
sagt.

Wenn eine Schülerin bei einer
TV-Show mitmacht, geht das nicht
spurlos am Schulalltag vorbei. Im
Unterricht wurde „Germany’s next
Topmodel“ behandelt: „Das Thema

,richtige Ernährung‘ haben wir
besprochen, genauso wie den Umgang
mit solchen Sendungen“, erzählt die
Direktorin des Scharrer-Gymnasi-
ums, Inge Spies. Wer denkt, dass die
Schülerinnen in den Pausen Laufsteg-
training absolvieren oder jeden Don-
nerstag Public Viewing in der Turnhal-
le stattfindet, irrt. Inge Spies sieht die-
ses Format kritisch und stellt klar:
„Wir unterstützen die Sendung
nicht.“

Laura Dünninger lässt sich davon
nicht abschrecken und glaubt daran,
bei der nächsten Runde weiterzukom-
men: „Ich schätze meine Chancen
schon gut ein, weil Heidi mich ja abge-
holt hat und das macht sie nicht bei
jedem; das ist schon eine Ehre“, gibt
sie im Interview bekannt. Noch gibt es
keine genauen Regelungen zwischen
Schule und Eltern, was passiert, falls
Laura später in der Show ausscheiden
sollte. Direktorin Spies sieht in die-
sem Fall die Erziehungsberechtigten
in der Pflicht, etwas zu tun.

Aber auch wenn „Germany’s next
Topmodel“ Laura Dünninger zu einer
Karriere verhelfen würde, möchte die
17-Jährige ihr Abitur unbedingt
machen. Für sie sei es wichtig, eine
gewisse Sicherheit zu haben. Ihre lan-
gen Haare würde sie bei dem legen-

dären Umstyling zu einer Kurzhaarfri-
sur abschneiden lassen: „Ich würde
mir vielleicht sogar wünschen, dass
sie mir die Haare kurz schneiden, nur
aus Neugier. Um zu wissen, wie es aus-
sieht.“ Ob sie so weit kommt, werden
zwei bis drei Millionen Zuschauer
jeden Donnerstag verfolgen.

Von der Zeit bei „Germany’s next
Topmodel“ erhofft sich die Gymna-
siastin nicht nur, dass sie lernt, mit
Druck umzugehen: „Ich möchte auch
ein dickes Fell bekommen und nicht
immer auf die Meinung von allen ande-
ren hören.“

Einen Tag früher als erwar-
tet konnten bereits gestern
die zerlegten Teile der Gitter-
umzäunung des Schönen
Brunnens verladen werden
(Bild). Wie in unserer Ausga-
be gestern berichtet, wer-
den die teilweise bereits ros-
tenden Gitter bei der Re-
gensburger Firma Haber&
Brandner in der Werkstatt
eines Metallrestaurators be-
arbeitet und neu beschich-
tet. Auch die beiden Ringe
werden von den Rostschä-
den befreit. Bei dem eiser-
nen Ring auf der Rathaussei-
te wird allerdings nicht aus-
geschlossen, dass er kom-
plett ersetzt werden muss.
Die mit der Abbildung des
Brunnengitters versehene
Einhausung des Schönen
Brunnens soll dann spätes-
tens vor den Osterfeierta-
gen wieder dem ursprüngli-
chen Gitter weichen.

we/Foto: Barbara Zinecker

Zwar gibt es keinen Opernball in
diesem Jahr, dafür aber ein
Wiedersehen mit einem
hoffnungsvollen Freiluft-Sprössling:
Die „Ballnacht im Stadtpark“ lädt am
11. Juli zum zweiten Mal zum
Tanzvergnügen unter freiem Himmel.

Die einjährige Pause nach dem Auf-
takterfolg war den Sanierungsarbei-
ten am Stadtparkweiher geschuldet.
Doch nun wollen Sven Walker
(Geschäftsführer dance maxX GmbH)
und Tina Bogner (Geschäftsführerin
ParkGastro GmbH) Ballschwärmern
endlich wieder eine „unvergessliche
Ballnacht unter alten Baumkronen“
bescheren.

Rund 700 Quadratmeter Tanzfläche
stehen zur Verfügung: Im Außenbe-
reich sorgt die „MFL Big Band“ mit
ihren 17 Musikern für den richtigen
Rhythmus, im überdachten Bereich
des Lokals „Parks“ tut es das Noris-
Swingtett. Dort heizt in der „Tratto-
ria“ zudem die „Da Capo Showband“
ein – im Stadtpark, direkt am See,
bringt eine Party-Band bewegte Besu-
cher ins Schwitzen. Als viermaliger
Bayerischer Meister möchte Walker

auch höheren sportlichen Ansprüchen
seiner Gäste genügen, „daher verle-
gen wir für die große Außentanzfläche
auch extra einen neuen Boden“, ver-
spricht er.

Von Selters bis Champagner, von
Gegrilltem bis zu Mozzarella-Sticks
oder Meeresfrüchten – an Essens- und
Getränkeständen auf dem Gelände fin-
det jeder das für ihn passende „Ball-
Picknick“. Besonders zünftig einge-
stellte Geschmacksnerven werden am
Foodtruck mit allerlei Feinem vom
Schäufele gekitzelt. Sollte sich Petrus
nicht als Tanzfan entpuppen, ist der
18. Juli als Ersatztermin geplant. Reg-
net es auch dann, wird das gesamte
Angebot ins „Parks“ verlegt. Im
Anschluss an die Ballnacht im Park
steigt die große Partynacht im
„Parks“: Wer möchte, tanzt durch die
Nacht bis in den Morgen. ambi

m Platz- (59 Euro) und Flanierkarten
(49 Euro) unter www.ballnacht-im-
stadtpark.de, in der Tanzschule
„dance maxX“, im „Parks“ oder bei
www.reservix.de. Für Anwohner mit
der Postleitzahl 90409 gibt es zehn
Prozent Rabatt.

Spende für Frühgeborene
Die PSD-Bank Nürnberg hat dem Ver-
ein Klabautermann 15000 Euro
gespendet. Das Geld fließt in die
Anschaffung eines auf Frühgeborene
ausgelegten Ultraschallgeräts der Kin-
derklinik im Südklinikum. Das
Gerät, das insgesamt 80000 Euro kos-
ten wird, kann krankhafte Verände-
rungen an den Organen in einem sehr
frühen Stadium sichtbar machen.

Einmal ganz locker, einmal offiziell gestylt: Die 17-jährige Laura Dünninger aus Nürnberg macht mit bei „Germany’s next Top-
model“. Die Schülerin wurde im November von Heidi Klum im Scharrer-Gymnasium überrascht. F.: Michael Matejka/privat

Ballnacht am 11. Juli

Im Stadtpark
wird wieder getanzt

In wenigen Worten

Laura Dünninger möchte „Germany’s next Topmodel“ werden

Aus der Schule auf den Laufsteg

Rostige Brunnengitter auf Reisen
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Sensationspreis der Woche

49CENT
Wiener
Würstchen
100 g

Blumenstrauß
»Liebestraum«*
versch. Farben, im
Herzhalter gebunden
Bund

Ferrero
Küsschen oder
Mon Chéri
(100 g = 1.05-1.12)
178-189-g-Pckg.

Jacobs
Krönung
versch.
Sorten,
gemahlener
Bohnenkaffee,
(1 kg = 8.88)
500-g-Pckg.

Chile:
Heidelbeeren
(100 g = 0.79)
125-g-Schale

Aggenstein
Emmentaler
Hartkäse aus
dem Oberallgäu,
45% Fett i.Tr.
100 g

Freixenet
Carta Nevada Sekt
versch. Sorten
oder Mia Moscato
fruchtig-süß,
(1 l = 5.92)
0,75-l-Fl.

Original
Wagner
Steinofen Pizza
oder Flammkuchen
versch. Sorten,
tiefgefroren,
(1 kg = 4.37-6.64)
250-380-g-Pckg.

Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein,
(100 g = 0.40)
250-g-Pckg.

Rhino’s
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
(100 ml = 0.28)
0,25-l-Dose
zzgl. 0.25 Pfand

Berchtesgadener
Land
Frucht Joghurt
mild
versch. Sorten,
3,5% Fett,
(100 g = 0.19)
150-g-Becher
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Angebote
zum Verlieben

KW 07 Gültig bis 14.02.2015
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In vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER. www.rewe.de
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