Dr. Dressler findet es „wunderschön“

Zum Jubiläum der Seire „Lindenstraße“ besuchte Schauspieler Ludwig Haas gestern Morgen den Griechen in der Hohenwestedter Lindenstraße
„25 Jahre Lindenstraße“ wurden gestern beim Griechen in
der Lindenstraße in Hohenwestedt gefeiert: mit einer Spezial-Morgensendung der NDR 1 Welle Nord aus dem
Restaurant „Athos“ in Hohenwestedt.
Von 5 bis 10 Uhr drehte sich bei Moderator Jan Malte Andresen und seiner
Kollegin Maja Herzbach alles um die
ARD-Kultserie. Stargast war „Lindenstraßen“-Darsteller Ludwig Haas (alias
Dr. Dressler), aber auch die „Athos“Stammgäste vom Hohenwestedter Gesangverein waren mit von der Partie
und sangen „Wir wünschen euch frohe
Weihnacht“.
„Bei Vasili ist es auch schön, aber hier
ist es wunderschön!“, sagte Ludwig
Haas, als er gestern um 9.15 Uhr von
Welle-Nord-Moderator Jan Malte Andresen interviewt wurde. „Vasili“ ist der
griechische Gastwirt aus der ARD-Serie
„Lindenstraße“, in der Haas als Dr.
Dressler im Einsatz ist. Das Interview
fand auch in einem griechischen Restaurant in der Lindenstraße statt: im Lokal „Athos“ in Hohenwestedt. „Die Beleuchtung hier ist nicht so schummrig,
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Gesangverein auf Welle Nord: Der gemischte Chor des Hohenwestedter Gesangvereins
hatte gestern Morgen im Restaurant „Athos“ einen Live-Auftritt.
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sondern sehr heiter“, lobte Haas das
„Athos“-Interieur, „das gefällt mir
sehr.“ „Wer will Ouzo?“, fragte Andresen um 9.25 Uhr in die Runde. Fritz
Scheinpflug und seine Mitstreiter vom
Hohenwestedter Gesangverein, die als
„Athos“-Stammgäste auf Einladung der
Restaurantfamilie bei der Aufzeichnung
der Radiosendung mit dabei waren,
wollten alle einen Ouzo. „Zum Wohle
allerseits“, toastete Haas, „als Dr. Dressler darf ich ja eigentlich keinen Alkohol

trinken.“ Dr. Dressler hatte nämlich mal
ein ziemliches Alkoholproblem. „Als ich
in der Lindenstraße diese BetrunkenPhase hatte, hat mir das sehr viel Spaß
gemacht“, berichtete Haas, als er von
Andresen nach seinen Lieblingsepisoden aus 25 Jahren „Lindenstraße“ gefragt wurde. „Im richtigen Leben trinke
ich eigentlich gar nicht“, sagte der
Schauspieler. Um 9.35 Uhr konnte Andresen seinem Welle-Nord-Publikum
eine Ouzo-bedingt nun doch schon sehr

„ausgelassene Stimmung“ aus Hohenwestedt vermelden, und Scheinpflug
sah die Chance zu einem Live-Auftritt
im Radio gekommen. „Wir wollen singen!“, wandte sich der GesangvereinsChef an den NDR-Moderator. Zunächst
erklärte aber Haas noch schnell das Erfolgsgeheimnis der langlebigen ARDSoap. „Der Reiz der Lindenstraße besteht darin, dass sich alle Menschen irgendwo immer mal wieder selbst in einem der Charaktere erkennen können“,
meinte der Neumünsteraner, „deshalb
ist die Lindenstraße ja auch eine Kultserie geworden; das Wort Kult kommt von
Kultur, und ich denke mal, die Lindenstraße gehört zur deutschen Fernsehkultur.“
„Vielen Dank, dass Sie hier bei uns gewesen sind“, sagte Andresen, „dann auf
die nächsten 25 Jahre Lindenstraße!
Wir gucken alle zu, oder?“ Nach einem
Lied von Mariah Carey gab’s für die Welle-Nord-Hörer um 9.50 Uhr Live-Chorgesang aus dem „Athos“: „Wir wünschen euch frohe Weihnacht!“ vom gemischten Chor des Hohenwestedter
Gesangvereins.
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