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Bützje und Tanz
am Schreibtisch
S€HUNKEL-REDAKI|OH JeckerBürobesuch

\ä. wat \tor dal scirönl Für cinc
Zcrlungsrcdakl(lr gibt es Ja olr-
n.hrr  keinen . .normalen'  Tag
sclrließllchpassici nnmef el'as.
iibcr das berichtet $erder nuss
Aber Wie!erlästcio\cnd ist dann

doch nocheirnal elwrs ganz be
sond.rs Bcsonderes. So auch
geslenr Kaum \ar dic Konfc
fetu bccndcl. stdnden auch sclron
drc Rolen Funke| lor dcr Tür.
lull dabei hattcn sic .lens Singer
rlias ..da Schotfd.'. der ein piär
Gehernnisse scincr Biittenrede-
kunsl prcisgdb Llnd mlr daber
haten sie dal ruudc L'rgcstcin
Klaus Finss und seine citane
DergritTin die Sailen und stnnn
te .,lch ben cnc Räubel.- an. Fs
folglo . ,Lt  Meieß Kärche'  und
Bet-Chrisloph Cc.hNrds. serr
Dicnstag R.dakionslelter des
..1 ererl$sener Anzeisci . konn
re sLngcnd un.l schun kelnd seinen
.,r!ahren Einslard1iicm.

Die Funkcn wdren nocl nichr
abgezogen. da marschicnc das
Schnölzjc der SladlSarde i1n
Schlepptau Günler Hamann lom
\lüischcn I:amilienvertrand
ei f  urd l ieß sich nicht  lunpcnr
Zucrst tanztcf die Henen ihren
Säbehanz Dann s.rr der Nach-
$lchsdran: Die Jungs\ar lendic
Nfädcls zllischen den Schreibti-
schen durch die Lu ft Orden wur-

dcn übcreichl. Bürzje \ ederlr
und Abnarschl  Schl ießl ich
musstc Platz ge'naclrt $ eftlcr liir
die Rhcllrfiorc. di. mll ihren
.tüngsler Tänzerinnen Lcnx l9)
und Charlal (6) kanr. um sich
vonn abclrdllchen Aulilt mit
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!nddie Vorberelrungc1]zum hcu
llgcD llctdilrycr Zoch so$ie die
Ko.ne!alsnesse anl Sonntag
(9l0l  hr)  in Sr Stephrnus ELn
lnules ..Drcnnol Lc\crknsen
Ahafl und ieftig \rarderlcckc
RcrgcD am Wic\.rfitstelo!end

D. t Redd kt I oh\thtl ü ntl Stultgor
lin Di.tet H.lletgs.hr unlthel

der Köhrer llunn.nhorde in der
Lacherdcn Kölnarcnd mil BcrI-
nem zu stärkcD. ..Su!er schne-
cke. dic_. sagle Chantalundgriff
auch.och in dic Plätzchentistc.
..werl ldnzcn sanz schinr an-

Fehltc nut noch dcr srnz hohc
Bcsuch: das Hitdorler Dreige-
stiflr Pinz Nlichd.l ll.. Bauef
\inker Lnd Jungliau Bernidcuc
quclscht.D ihr castsfiel \rie te-
des Jahr ir-qcüd'lic und irscnd
{.nD 
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