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Das heiße Bunny Franziska ist eine von uns

So viel nackte Haut gibt es selbst im Playboy
selten. Für das Januar-Heft des Männerma-
gazins posieren noch einmal alle Playmates
aus dem Jahr 2011 in heißen, knappen Outfits.
Neben den erotischen Bildern der Bunnys
gibt es schlüpfrige Interviews, in denen die
Häschen aus dem Nähkästchen plaudern:
Lieber Waschbrett- oder Waschbärbauch,
lieber Haare oder rasiert, lieber Lederjacke

oder Anzug? Welche der attraktiven Damen
hatte schon einmal im Schwimmbad Sex in
der Umkleide und gesteht freimütig dazu,
dass sie dabei laut war? Auf www.playboy.de
kann jeder für „sein“ Bunny stimmen und ihm
helfen, dass es „Playmate des Jahres 2011“
wird. Für alle BLIZZ-Leser – eigentlich also
für jedermann im Welterbe – kann die Num-
mer eins nur Franziska Gürtler heißen.

Schließlich handelt es sich bei dem Juni-Play-
mate (vierte von links) um eine waschechte
Rengschburgerin. Übrigens: Ganz nebenbei
gibt’s noch sensationelle Preise im Gesamt-
wert von über 50.000 Euro. Na, wenn das
kein zusätzlich Ansporn ist ... Finger frei zum
Voten!
Foto: Sascha Höchstetter für Playboy Januar
2012

Vorhang auf für die größte Hoppel-Parade des Jahres! Weißt du, wie viel
Vögelein fliegen
6. bis 8. 1. Zählung der Piepmätze 

Regensburg – Vom 6. bis 8.
Januar schlägt die „Stunde der
Wintervögel“. Dann werden wie
in jedem Jahr wieder die Piep-
mätze gezählt. Jeder kann sich
dabei beteiligen!

Weil es über Vögel im Winter
bislang wenig wissenschaftliche
Erkenntnisse gibt, wird die Akti-
on durchgeführt: mit wachsen-
der Beteiligung. Im vergangenen
Jahr wurde wieder ein Rekorder-
gebnis erzielt. 21.352 Bayern
zählten 642.043 Vögel. Die Wis-
senschaft benötigt die Erhebun-

gen, um herauszufinden, wie
sich die gefiederten Freunde an
die kalte und futterarme Jahres-
zeit anpassen, welchen Vögeln
die Fütterung im Winter gut tut
und welchen nicht und wie sich
der Klimawandel auf die Vögel
im Winter auswirkt.  

Weil die „Stunde der Winter-
vögel“ im Freistaat so erfolg-
reich läuft, wurde sie von BirdLi-
fe in Österreich und vom vom
Natuschutzbund (NABU) außer-
halb Bayerns übernommen. 

Es geht ganz einfach! Nur eine
Stunde lang die Vögel, die vorm
Fenster, auf dem Balkon, im Gar-
ten oder Park gesehen werden,
zählen und die Beobachtungen
anschließend online, per Post
oder Fax (09174/4775-75) ab-
schicken. 

Bitte die Maximalzahl der Vö-
gel angeben, die gleichzeitig ge-
sehen wurden (z. B. maximal drei
Amseln, zwei Kleiber). Einsende-
schluss: 16. Januar. Mehr Infos:
www.lbv.de.

Unter allen Teilnehmern wer-
den tolle Preise verlost:
■ 1. Preis: ein Fernglas von
Swarovski.
■ 2. Preis: eine Digitalkamera
der Firma Foto-Video Sauter
in München.
■ Fünf exklusive Holzvogel-
uhren von KooKoo.
■ 25 Futtersäulensets von 
VIVARA.
■ 50 Gutscheine der Hofpfis-
terei.

Tolle Preise

Die Kohlmeise wurde heuer 100.766 Mal in Bayern gezählt und
landete auf Platz eins

Stadt der Bücher
Ausstellung Bibliotheksstadt Regensburg 

Regensburg – Noch bis 31. Janu-
ar ist in der Staatlichen Bibliothek
(Gesandtenstraße 13), eine Aus-
stellung über die einst zahlreichen
historischen Regensburger Biblio-
theken zu sehen. Die Öffnungszei-
ten: Montag bis Freitag von 9 bis 18
Uhr, Samstag von 14 bis 18  Uhr. 

Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts hatte die Donaustadt eine
der reichsten Bibliotheksland-
schaften in Deutschland. Sie wur-
de 1810 aufgelöst, als Regensburg
an das Königreich Bayern fiel. Die

Bestände sammelten sich seit
1816 in der Staatliche Bibliothek
Regensburg und München.

Die aktuelle Ausstellung gibt ei-
nen Eindruck vom Buchreichtum
der freien Reichsstadt Regens-
burg wider. Dazu ist ein Buch mit
zahlreichen Aufsätzen namhafter
Historiker und Bibliothekare er-
schienen, das im Buchhandel und
in der Bibliothek für 19,95 Euro zu
haben ist.

Mehr Infos: www.staatliche-
bibliothek-regensburg.de.

Musikalisch mit Alice im Wunderland
Sagenhafte Erzählung vom Theater Liberi als Musical aufbereitet am 6. 1. im Antoniushaus

Wenn ein sprechendes weißes
Kaninchen, ein verrückter Hut-
macher und eine grinsende Katze
auf der Bühne ihr Unwesen trei-
ben, ist Alice im Wunderland un-
terwegs. Am 6. Januar gastiert
mit dem Musical das Bochumer
Theater Liberi im Antoniushaus.  

Die Theatermacher sind längst
durch ihre Musicals bekannt z. B.
ihre Versionen einiger
Grimm’scher Märchen. Jetzt ha-
ben sie sich an diese Story ge-
wagt. Und die Vertonung ist ihnen
gelungen. So wartet am Heilig-
Drei-Königs-Tag ein knallbunter
Musical-Nachmittag auf die ganze
Familie! Da treten eine rauchende
Raupe, eine grinsende Katze, ein

überaus überhebliches Ei auf ei-
ner Mauer, eine unangenehme
Königin und natürlich der Hutma-
cher auf. Am Ende erwacht Alice
wieder in ihrer gewohnten Umge-
bung und fragt sich – wie viele un-
ter den Zuschauern: „War das alles
wirklich nur ein Traum …?“. 

Eintritt: 10 Euro im Vorverkauf
(zzgl. Gebühren, Tageskasse 13
Euro. Karten: Tel. 01805/600311;
www.theater-liberi.de. BLIZZ ver-
lost 5x2 Karten. Bis 1. 1., 24 Uhr, Tel.
0900/3101035-72 (69 ct/Min.),
Stichwort: „Wunderland“.

Das schönste BLIZZ-Dog-Model
Gesucht: fesche Vierbeiner mit spaßigen und spannenden Storys

Regensburg – Das ist das
BLIZZ-Weihnachts-Hunde-Paar
2011: Zum festlichen Anlass haben
sich Lea und Sando mächtig in
Schale geschmissen. 

Auch im Alltag kommen die
beiden recht modisch daher. Ihr
Frauchen hat für sie mittlerweile
jede Menge Klamotten zusammen
gekauft: fesche Regenanzüge,
sportliche T-Shirts, Elegantes für
kalte Wintertage und und und. Im
Wettbewerb „Germanys next
Dog-Model“ hätten Lea und
Sando die besten Chancen.  

BLIZZ-Leser, die ein Foto
von ihrem vierbeinigen
Schönheits-Favoriten (Hund
oder Katz) einsenden, haben
die Chance, dass ihr Liebling
einen Sonder-Auftritt in

der Sonn-

tagszeitung bekommt und eines
seiner spannendsten und witzigs-
ten Erlebnisse erzählen darf: kurz
und knapp! Jeder Dienstag (24
Uhr) ist Einsendeschluss: Stich-

wort: „Dog-
Model“.

Schorschis
Welt
Schorschis

Schorschi schrieb am 
22. Dezember 2002

Meine ganze 
Weihnachtsfreude
Ich mag gar nicht dran den-
ken, an die Zeit nach den Fei-
ertagen. Nein, ich denk auch
noch nicht dran, ich genieße
dieses alljährliche Wunder. Ihr
könnt euch meine Freude
nicht vorstellen, die sich in
den Wochen vor Weihnachten
so ganz allmählich bis zum
Höhepunkt steigert. Und der
tritt in der Regel wenige Tage
vor dem Fest ein. Dann näm-
lich, wenn es in der Stadt nur
so wimmelt von Wäldern. All-
überall stehen sie, die Tannen
und Tännchen: auf den Märk-
ten, vor den Läden, in den
Parks, vor dem Rathaus, in
den Höfen, auf den Plätzen …
Und ich mittendrin. Kein Forst
in der freien Natur bietet mir
ein solches Vergnügen. Nur in
der Stadt locken die herrlichs-
ten und vielfältigsten Düfte,
die Hundemädels und -buben
an den Weihnachtsbäumen
hinterlassen haben. Ja, und
dann hebe ich ganz feierlich
mein Bein und geb’ noch ei-
nen drauf. Fröhliche Weih-
nachten!

Alice erlebt einen Traum, der
wie eine fantastische Wirklich-
keit scheint

Modisch im Regen
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Weihnachtliches Outfit 
für Lea und Sando

Ein neues Vorstands-Team
Regensburg – Die Freunde der Grundschule am Napoleonstein e. V.
haben eine neue Führung. Die neue Vorsitzende heißt Inez Avellis,
sie folgt der bisherigen Chefin Dagmar Schmidl. Stellvertreterin ist
Antje Bullmann, Kassiererin Irmi Luxi, Schriftführerin Maria Lindig und
als Kassenprüferin Sonja Kötterl. Als Beisitzer wurden Doris Sorg und
Stefanie Malle benannt. Der Förderverein unterstützt Schule und
Schüler in den Bereichen, wo die Mittel fehlen. So flossen in den letz-
ten Jahren u. a. Zuschüsse zu einer neuen Bühne, einer Soundanla-
ge und für die neue Einrichtung der Schülerbibliothek.


