
LANDKREISMittwoch, 18. März 2015 3

„Ganz anders als auf dem Sofa“
HE I KO BO S S E

Als Fan der ersten Stunde 
hatte Käthe Reimann aus 
Hüttenbusch am Sonntag 
Gelegenheit, als Kandidatin 
an der NDR-Fernsehsen-
dung „BINGO!“ teilzuneh-
men. Ihr Gewinn: ein Reise-
gutschein über 500 Euro.

Hüttenbusch     Wenn Mode-
rator Michael Thürnau all-
sonntäglich um 17 Uhr im 
NDR-Fernsehen zum Bingo-
Spielen einlädt, sitzt mit 
ziemlicher Sicherheit ein 
treuer Fan in Hüttenbusch 
vor dem Fernseher: Käthe 
Reimann ist ein Bingo-Fan 
der ersten Stunde. Seit Be-
ginn der Show vor fast 18 Jah-
ren fiebert die 75-Jährige 
sonntags mit, wenn bei der 
Umwelt-Lotterie Zahlen und 
Buchstaben gelost werden. 
„Ich war 60 Jahre lang in Bre-
men. Da gab es das nicht. Da-
mals habe ich mir die Lose 
dann aus Oyten besorgt“, er-
innert sich Käthe Reimann im 
Gespräch mit unserer Zei-
tung. 

Vergangenen Montag wähl-
te sie nach eigener Auskunft 
zweimal die Rufnummer der 
Bewerbungshotline für die 
„BINGO!“-Show. Und siehe 
da – unter zehntausenden 
Anrufern wurde die Hütten-
buscherin ausgelost, in der 
Live-Sendung am Sonntag 

bei einem Quiz gegen einen 
Kandidaten aus Hamburg an-
zutreten. Ihr winkte dabei ein 
Auto im Wert von 20.000 Eu-
ro. 

Um es kurz zu machen: Es 
reichte nicht ganz. Käthe Rei-
mann verlor knapp gegen 
den Hamburger, darf sich 
aber über einen stattlichen 
„Trostpreis“ freuen, einen 
Reisegutschein über 500 Eu-
ro. „Vielleicht hätte ich im 
Quiz manchmal schneller 

drücken müssen“, sagt die 
Hüttenbuscherin rückbli-
ckend. „Aber wenn man da 
im Studio sitzt, ist das ganz 
anders, als auf dem Sofa. Ich 
war sowas von nervös“, lacht 
die 75-Jährige. Auch wenn es 
nicht für das Auto gereicht 
hat, sei der Trip nach Hanno-
ver eine schöne Erfahrung für 
sie gewesen. „Wir hatten ein 
prima Hotel, und alle Leute 
im Studio waren sehr freund-
lich und angenehm – auch 

Michael Thürnau.“ Sie könne 
jedem nur empfehlen, sich 
einmal um die Teilnahme an 
der Show zu bewerben. 

Künftig aber möchte Käthe 
Reimann „BINGO!“ wieder 
vom heimischen Sofa aus ver-
folgen. Und nebenbei viel-
leicht ein paar Kataloge wäl-
zen. „Wir bekommen Unter-
lagen zugeschickt und kön-
nen uns dann aussuchen, wo-
hin die Reise gehen soll“, 
freut sie sich.

Käthe Reimann aus Hüttenbusch war Sonntag Kandidatin der NDR-Sendung „BINGO!“

Käthe Reimann (Mitte) aus Hüttenbusch war am Sonntag zu Gast in der NDR-Fernsehsendung 
„BINGO!“ mit den Moderatoren Michael Thürnau und Ann-Katrin Schröder.   Foto: NDR


