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Wieder unter einer Decke
SorgErEcHt → Nächtlicher Besuch erlaubt.

Britney Spears darf bei ihren Söhnen übernachten.

E

ndlich wieder gute
Nachrichten für Popstar Britney Spears (26):
Ein Gericht hat ihr am
Dienstag das Recht auf
Übernachtungsbesuche bei
dem zweieinhalbjährigen
Sean Preston und dem ein
Jahr jüngeren Jayden James
gewährt.
Britney habe in den vergangenen Monaten grosse
Fortschritte
gemacht,
schreibt das US-Magazin
«People» heute. Deshalb
könne man ihr wieder zumuten, ihre Kinder auch
nachts zu betreuen. Ein
Gerichtssprecher in Los
Angeles wollte sich zu
den Details nicht äussern.

Er bestätigte jedoch, dass
der Richter Spears’ Besuchsrechte bei ihren Kindern geändert habe. Auf
die Frage, ob sie zufrieden
mit der Neuregelung sei,
sagte Britney gegenüber
dem Magazin «US Weekly»
nur ein Wort: «Ja.»

Entscheid im August

Ein Gericht hatte Britney
Ende September 2007 das
Sorgerecht für die beiden
Söhne entzogen, weil sie

Auﬂagen für Drogentests
nicht eingehalten hatte.
Nach zwei Aufenthalten
in Kliniken und schockierenden Schilderungen über
angeblich zwei Selbstmordversuche in den letzten
18 Monaten – Blick am
Abend berichtete – scheint
die Sängerin ihr Leben nun
endlich wieder in den Griff
zu bekommen.
Bereits im Mai hatte das
Gericht Britney mehr Besuchszeit für ihre beiden
Söhne gewährt. Im August
wird der Sorgerechtsstreit
zwischen Britney und ihrem Ex-Mann Kevin Federline (30) vor Gericht entschieden.
bxt

→ ScHNEll gESAgt

lil’Wayne mit Drogen erwischt

NEW york → US-Rapper Lil’Wayne wurde im Januar
mit insgesamt 170 Gramm Drogen erwischt. Das soll nun
das Online-Portal «tmz.com» über den «Lollipop»-Sänger
herausgefunden haben. Er soll Kokain, Haschisch und
andere Drogen in seinem Tourbus gelagert haben. Nun
droht ihm eine Freiheitsstrafe.

oasis-Album kommt

loNDoN → Bald ist es so
weit und das neue Studioalbum der britischen Rockgruppe Oasis kommt auf
den Markt. Genauer: am
26. Oktober. Nun haben die
Herren heute den Namen
des Albums verraten: «Dig Out Your Soul». Und die
erste Single wird «The Shock Of Lightning» heissen.

Amy Winehouse raucht wieder

loNDoN → Kaum hat Amy Winehouse am Dienstag
die Klinik verlassen, zündete sie sich eine Zigarette an,
berichtete heute «Viply.de». Winehouse wurde wegen
eines Lungenemphysems im Anfangsstadium ins Spital
gebracht. Mit Zigaretten, Koks, Crack und Heroin hat sie
sich ihre Lunge kaputt gemacht.

locklear beim Psychiater

loS ANgElES → US-Schauspielerin Heather Locklear
hat sich laut einer Meldung von «people.com» in eine
psychiatrische Klinik einliefern lassen. Seit der Trennung von Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora lebt sie
mit der Tochter Ava alleine. Locklear leidet unter
Depressionen und Angstzuständen.

→ livE-cHAt

Marquess live in
unserem chat!
Mit ihrem Sommerhit
«La Vida es Limonada»
bringen die vier Jungs mediterrane Frische und
Lebensfreude in die Städte. Morgen Donnerstag um
12 Uhr beantwortet die Band alle Eure Fragen live in
unsrem Chat.
www.blickamabend.ch

Dreckige Hochzeit
Wetterfee Linda Gwerder
ist ziemlich im
«Schlammassel».

Was passierte an Gwerders Hochzeit?
BrAutklEiD → Das war aber eine
schmutzige Hochzeit! Die Trauung von
Linda Gwerder (23) geriet anscheinend
vollkommen ausser Kontrolle. Das Kleid
der Viva- und Tele Züri-Moderatorin ist total verschmutzt, ihr Angetrauter über alle
Berge. Was ist da bloss passiert? «Es war
keine Hochzeit, nur ein Shooting», sagt
Fotograf Christian Funke, der zusammen

mit den Stylistinnen Tina Weiss und Najat
Zinbi für die Aktion verantwortlich ist. Die
Idee stammt aus den USA und nennt sich
«Trash the Dress». Statt es im Kleiderschrank vermotten zu lassen, wird das
Brautkleid für ein Foto-Shooting noch
einmal angezogen und «schön» zerstört.
Wann Linda Gwerder nun wirklich vor
den Traualtar tritt, ist noch nicht bekannt.

