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brummt und attraktive und
prominente Gäste, die ja per
selbstauferlegter Direktive in
der Siegstadt beheimatet sein
müssen, sind scheinbar so
reichlich vorhanden, dass es
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der Talk-Couch reicht - stets
vor ausverkauftem Haus. Die
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vereinsmitglieder
des Kurtheaters aus, denn während
der beiden jüngsten ,,Sofa'Stunden stieg diese von 1026
auf 1029.
Ihr
feines
ausdauernd
Händchen fiir eine illustre
Couch-Besetzung stellterl die
beiden Moderatoren Pit Raderschad und Gtinter Kretschmann auch diesmal unter Beweis, spektakuläre Bii,bnenaktionen taten das Ubrige fti'r'ansprechende Kurzweil. So ge-

wannen die beiden Vierbeiner
der Hundeverhaltenstrainerin
urtd Tierpsychologin Meike
Fröhlingsdorf die Sympathien
der 200 Gäste für ihr Tänzchen
mit Frauchen, bei dem sogar
ein Skateboard zum Einsatz
kam. ,,Verstehen,Fördern, Begeistern' anstelle von ,SitzPlatz-FUIJ' ('da denkt der
Hund sofort: Oh, ich geh'nach
Hause") lautet die Devise der
Henneferin, die zudem das
Reiten und Tanzen mit Akribie
und Erfolg betreibt. Mit Ludwig
Leinhos nahm sodann ein Brigadegeneral der Luftwaffe
Platz, der in NATO-Verantwortung ftir das Luftraumüberwachungssystem AWACS steht.
Der leidenschaftliche Kicker
beim FC Hennef verstand es
prächtig, technisch komplexe
Sachverhalte den Laien zu erschließen und plauderte über
das Einsatzspektrum, das bis
zur Absichemng von großen
Events wie der Fußball-WM
2006reicht.
Nachdem Raderschad fi.ir
Erheiterung sorgte, als er auf
seine Anfrage, welcher Hund
zu ihm passe, von Fröhlingsdorf die Empfehlung
"Mops"
erhielt, zündete Kretschmann
mit einem Lapsus linguae den

Unerschöpflichscheint
der Fundusan interessanten
Gästenfür das ,,Hennefer
Sofa":(von links)GünterKretschmann,MeikeFröhlingsdorf,
(Foto:Lorber)
DanielKopplow,LudwigLeinhos,AnnikaReuter,Maxi Biewer,Pit Raderschad.
Kracher, indem er die RTLWettermoderatorin Maxi Biewer mit,Fetterwee" ankündigte. Die Stadt Blankenbergerin
schwamm sofort mit auf der
Bonmot-Welle und garnierte
ihren Alltag an der Wetterkarte mit amüsanten Interna. Sich
abzeichnende Kältelöcher etwa, so räumte die Diplom-

Schauspielerin (,,Jeder macht mehr, was man sagen soll: i,Viedas, was er nicht gelernt hat") le Hochs und Tiefs. das ist eine
ein, müsse sie vorderSendung schöne Wetterlage friLr unsl"
bisweilen
mit Ftir ihre Behauptung,ich kann
"bearbeiten",
gut löten" musste
"das ist doch zu ihrem Besten. heute noch
quittierte sie das Lachen im Biewer, die in der ehemaligen
Saal. Gutes Wettet also ein DDR den Beruf der ElektroSechs-Wochen-Hoch sei gar facharbeiterin erlernte und
nicht gut für die Moderatoren, mit JanJosefliefers und Simowisse man doch bald nicht ne Thomalla später die Schau-

spielschule besuchte, den Beweis antreten und einen Mehrfachstecker löten.
Die Talk-Show umrahmten
Sängerin Annika Reuter und
Gitarrist Daniel Kopplow mit
klasse Unplugged-Rock wie
dem professionell arrangierten ,,Rolling In The Deep" von
Ade]e.

