
Paulina überzeugt mit heißer
Performance und Melancholie
22-Jährige aus Kamp-Bornhofen steht bei DSDS in der 3. Live-Show

KAMP-BORNHOFEN. -jac-
Lebensfreude in die Wohn-
zimmer der Zuschauer brin-
gen – das ist jede Woche
das Ziel von Paulina Wag-
ner aus Kamp-Bornhofen,
die auch in der zweiten
Live-Show von Deutschland
sucht den Superstar (DSDS)
wieder allen den Kopf ver-
dreht hat. Mit dem Lied „Ich
liebe das Leben“ von Vicky
Leandros, in der Version
von Andrea Berg, sorgte die
22-jährige Studentin für
beste Stimmung im Studio
und bestimmt auch vor den
Fernsehern. Noch sechs
Kandidaten stellten sich am
Samstag der DSDS-Jury
rund um Poptitan Dieter
Bohlen, die wieder zu viert
ist. Neben Oana Nechiti und
Pietro Lombardi gibt nun
auch Schlagerprofi Florian
Silbereisen sein Urteil ab.

In der neuen Woche wurde
neben dem Gesang auch viel
Wert auf Performance gelegt.
Die Gesangstalente mussten
diese vor allem bei den Grup-
penauftritten selber zusam-
menstellen. Für Paulina und
ihre Mitstreiter Lydia Kelovitz
und Joshua Tappe stand das
Lied „Échame La Culpa“ von
Luis Fonsi und Demi Lovato
auf dem Plan. Eine Aufgabe,
die dem Trio sichtlich Spaß
bereitete. Gerade im Moment,
wo sich die Talente in der
Kandidatenvilla isolieren
müssen, ist es wichtig, dass
unter ihnen gute Stimmung
herrscht. Und das konnte man
sehen – hinter den Kulissen
und auf der Bühne. Die Grup-
penauftritte verliefen bei allen

gut, vom Hocker gerissen
wurde die Jury jedoch nicht.
Doch das sollte sich in der
nächsten Runde ändern. Die
Schwierigkeit für Paulina
hierbei: ihre Schuhe. Die Stu-
dentin sollte bei ihrem Auftritt
das Thema „Victoria's Secret“
umsetzen und bekam kur-
zerhand glitzernde Overknee-
Stiefel mit 16 Zentimeter ho-
hem Absatz in die Hand ge-
drückt. So musste sie nicht
nur an den richtigen Tönen
feilen – Catwalktraining ge-
hörte ebenfalls zur Vorberei-
tung.
Doch am Samstagabend war
von wackeligen Beinen keine
Spur. Im heißen Leo-Fummel
und besagten Stiefeln strahlte
Paulina mit den Scheinwer-
fern um die Wette und zog mit
ihrer Performance alle in ihren
Bann. „Ich halt mich ganz kurz:
Ich glaube, Florian hat seine
Ohren ganz weit offen gehabt,
weil ich glaube, um den
Schlager ganz groß zu ma-
chen, muss man eben auch in
seine Sendungen kommen“,

sagte Pietro und übergab
Paulina außerdem seine gol-
dene CD, die einen Stimmen-
anteil von 5 % symbolisiert.
„Das hast du dir verdient, das
hast du gut gemacht.“
Und auch Oana war völlig aus
dem Häuschen. „Paulina,
letzte Woche hast du mich
schon begeistern können,
aber diese Woche fand ich
wirklich eine richtige Ansage
von dir. Diese Gefühle, diese
Melancholie – mein Herz ging
richtig auf. Ich habe dich wie-
der mal sowas von gespürt.
Das war so echt, was du da
gemacht hast war wirklich
toll“, so die Jurorin. „Und ich
finde einfach, dass du auch
die Einzige bist von allen
Kandidaten, die diese gewis-
se Größe auf der Bühne hat.
Es ist einfach ein Augen-
schmaus und es war einfach
wieder mal eine Spitzenleis-
tung von dir.“
Auch DSDS-Neuling Florian
fand positive Worte: „Schlager
ist nicht so einfach, wie man
denkt. Man braucht eben

ganz viel Gefühl“, so der Ex-
perte, der von Paulinas Be-
wunderung für Helene Fi-
scher wusste und nach einer
Lobeshymne auf die Arbeits-
moral der Königin der Pop-
schlagers hinzufügte: „Wenn
du da dran bleibst, dann kann
man das schaffen. Hör nicht
auf an dir zu arbeiten, behalte
deine Träume und gib einfach
fleißig Gas.“
Nachdem Dieter mit seinen
scherzhaften Verkupplungs-
versuchen zwischen der
schönen Paulina und Florian
scheiterte, lobte auch er die
Sängerin in den höchsten
Tönen: „Paulina, du siehst
bombe aus. Also von der Op-
tik finde ich dein bester Auf-
tritt. Du hast eine Message rü-
bergebracht heute. Wir lieben
alle das Leben, wir hängen
natürlich alle am Leben – das
ist natürlich gerade heute die
richtige Message und du hast
da alles reingesteckt. Eine
tolle Leistung und ich hoffe
wirklich von ganzem Herzen,
dass du auch mit der Golde-
nen jetzt von Pietro weiter-
kommst. Es wäre wirklich
schade, wenn nicht. Und ich
hoffe, dass die Leute für dich
anrufen.“
Und das haben sie ausrei-
chend getan. Paulina steht
somit auch in der 3. Live-
Show wieder auf der großen
DSDS-Bühne und ist damit
einen Schritt näher am Sieg.

M Wer Paulina weiterhin un-
terstützen möchte, sollte am
kommenden Samstag, 28.
März (20.25 Uhr), wieder RTL
einschalten und kräftig für sie
anrufen.

In der zweiten Live-Show überzeugte Paulina Wagner
Jury und Zuschauer. Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius
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Aus der Region

Hufeland-Klinik in Bad Ems
für Corona gut gerüstet

BAD EMS. Als Fachklinik für Lungenerkrankungen
sieht sich die Hufeland-Klinik Bad Ems gut für den
Kampf gegen den Coronavirus COVID-19 gerüstet.
Zwar befindet sich die Klinik weiter in einem Sanie-
rungsverfahren, der neue Investor, die Maybach Me-
dical GmbH, hat aber volle Unterstützung zugesagt.
„Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, hier mit al-
len uns zur Verfügung stehenden Mitteln im Rhein-
Lahn-Kreis die Versorgung der Menschen sicher zu stel-
len“, so Dr. Christian Mauch, Geschäftsführer der May-
bach Medical GmbH. „Daher stellen wir schon vor
der Betriebsübernahme notwendige Anschaffungen si-
cher, um weitere Patienten auf einem noch höheren me-
dizinischen Niveau zu versorgen.“ Insgesamt steht die
Hufeland-Klinik in ständigem Austausch mit u. a. der
Kreisverwaltung, den staatlichen Gesundheitsbehör-
den und den Leitern der anderen Kliniken der Stadt
Bad Ems, um die Behandlungs- und Intensivkapazi-
täten zu besprechen und zu vereinbaren. Als pneu-
mologische Fachklinik sieht sich das Haus aber na-
türlich in besonderer Verantwortung, die Grund- und Re-
gelversorger der Region zu entlasten, da sie exakt
die Strukturen bereithält, die Patienten mit Atmungs-
erkrankungen durch COVID-19 benötigen: lungen-
fachärztliche Expertise in Pflege, Physiotherapie, Akut-
medizin und Beatmungsmedizin. „In enger Abstim-
mung mit dem Kreis haben wir einen Notfallplan er-
arbeitet, der die notwendige Sicherheit gibt, die erste Er-
krankungswelle aufzufangen und zu betreuen“, so Dr.
Wolfgang Neumeister, Chefarzt der Klinik. -red-

Gottesdienst-Übertragung
aus der Bischofskapelle

REGION. Wegen des Coronavirus gibt es seit Mon-
tag, 16. März, keine öffentlichen Gottesdienste
mehr im Bistum Limburg. Damit Gläubige den-
noch die Chance haben, an der heiligen Messe teil-
zunehmen, überträgt das Bistum seit Dienstag,
17. März, täglich einen Gottesdienst aus der Lim-
burger Bischofskapelle. Montags bis samstags be-
ginnen die Messen um 18 Uhr, sonntags um 10
Uhr. Der Livestream ist auf www.bistumlimburg.de so-
wie auf dem Youtube- und Facebook-Kanal der Diö-
zese zu sehen. Alle, die live nicht dabei sein kön-
nen, haben die Möglichkeit, die Gottesdienste im An-
schluss nachzufeiern: Alle Messen werden im An-
schluss auf dem Youtube-Kanal des Bistums ver-
öffentlicht. -red-

Aus der Region

Tafel Koblenz führt Hilfeleistungen
für arme Familien weiter

KOBLENZ/LAHNSTEIN. Die Tafel Koblenz, eine der größ-
ten Tafeln in Rheinland- Pfalz, muss sich mit den veränder-
ten Bedingungen beschäftigen. Die acht Ausgabestellen
haben sich jeweils mit der Situation der ehrenamtlichen
Helfer und den Räumlichkeiten beschäftigt und Lösungen
gefunden. Allen gemeinsam war es ein Anliegen, den Ärms-
ten der Armen weiterhin zu helfen. In allen Ausgaben wer-
den von den Bedürftigen seit Jahren Losnummern gezo-
gen. Diese Lose zeigen dem Inhaber an, an welcher Stelle
er am nächsten Ausgabetag in der darauffolgenden Wo-
che steht. Die Nummer eins ist dann unmittelbar nach der
Öffnung dran, die Nummern achtzig ziemlich zum Schluss.
Dadurch wird der Besucherandrang vor der Ausgabestelle
entzerrt. In Lahnstein packt das Team Tüten entsprechend
den Haushaltsgrößen. Die werden durch ein Fenster der
Ausgabestelle an die Bedürftigen ausgegeben. -red-
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