
„Ja, ich bin 
glücklich“, 

strahlt Sylvie. 
Kennengelernt 

hat sie ihren 
holländischen 

Landsmann bei 
den Dreharbei-

ten zum Film 
„Misfit“ (im 

Kino).

Seit ihrer Scheidung von 
Profi-Kicker Rafael van 
der Vaart (36) sucht Syl-

vie Meis (40) vergeblich nach 
ihrem neuen Traumprinzen. 
Sie verliebt sich, sie trennt 
sich. Das geht seit sechs Jah-
ren so. Jetzt aber hat sie mit 
Bart Willemsen (29) ihr großes 
Glück gefunden – und plant 
bereits den nächsten Schritt. 

Aus ihrem Wunsch, noch ein-
mal Mama zu werden, macht 
Sylvie kein Geheimnis: „Ich 
möchte gern noch ein Baby 
haben.“ Doch nach ihrer Brust-
krebs-Diagnose rückte das Kin-
derthema in weite Ferne. „Ich 
bin seit zehn Jahre krebsfrei und 
das macht mich glücklich! Aber 
bei jeder Nachuntersuchung ha-
be ich panische Angst“, gesteht 
die Niederländerin. 

Mit ihrem Bart hat sie jetzt 
wieder jemanden an ihrer Seite, 
der ihr Kraft schenkt. Auch wenn 
die beiden erst seit fünf Mona-
ten ein Paar sind, meint Sylvie 
es ernst. Sie hat dem Filmpro-
duzenten sogar schon Sohn Da-
mián (12) vorgestellt. Und plötz-
lich ist auch von Hochzeit und 
Baby die Rede: „Wir genießen 
unsere Liebe und schauen, was 
so passiert“, verrät Sylvie ver-
heißungsvoll: „Wie heißt es so 
schön: Sag niemals nie …“

Mit Bart ist sie seit 
fünf Monaten glücklich 

„Hochzeit und ein Baby? 
Sag niemals nie …!“

P 8 Jahre lang war Sylvie mit 
Rafael verheiratet, dem Papa 
von Sohn Damián. Mit seiner 
neuen Freundin Estavana (28) 
hat der Fußballer noch Töch-
terchen Jesslynn (21 Monate).

Sylvie Meis
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Waltraut Haas
Not-OP  
nach Sturz

Liefers & Prahl
Lebenslänglich „Tatort“ 

Ingolf Lück
Schlank dank Joghurt

■ Schock für alle Fans 
unserer „Mariandl der 
Nation“. Die 91-Jährige 
stürzte schwer in ih-
rem Haus in Wien, zog 
sich dabei im linken 
Oberschenkel eine 

doppelte (!) Fraktur zu. Not-OP! Bereits 
2015 stürzte sie über die Kellertreppe, 
brach sich den Arm, zwei Rippen und einen 
Halswirbel. Doch Haas zeigt sich kämpfe-
risch: „Ich will wieder auf die Bühne!“

■ Seit 17 Jahren ermitteln Jan Josef Lie-
fers (54, l.) und Axel Prahl (58) für den 
Münster-„Tatort“ – und das erfolgreicher 
als alle anderen. Ihren letzten Fall „Spieg-
lein, Spieglein“ verfolgten fast 14 Millionen 
Zuschauer, das ist die drittbeste Quote al-
ler Zeiten. WDR-Chef Tom Buhrow (60) er-
teilt ihnen darum „lebenslänglich“: „Eine 
Frühpensionierung wird abgelehnt!“ 

■ Wer die vorige Staf-
fel von „Let’s Dance“ 
sah, staunte über die 
körperliche Fitness 
von Überraschungs-
sieger Ingolf Lück 
(60). „Ich mache je-
den Tag Sport“, be-
tont der Komiker. 
Gymnastik, Bauch-
muskel-Training, 100 
Liegestützen pro Tag. 
Kaum zu glauben, dass 
er als Kind mal dick 
war: „Deshalb habe ich 

mich damals nur noch von Heidelbeer-Jo-
ghurt ernährt, um abzunehmen. Seitdem 
mag ich keinen Heidelbeer-Joghurt mehr.“
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