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Die Ehrensenatorin 2013
heißt Ina Tenz

eit Jahren ist ffn-Morgenmän Franky
(41) Stammgast bei den Lindener

Narren. Doch nicht nur das: Wenn eine hu-
morvolle Laudatio oder eine lustige Büt-
tenrede im Programm der Lindener Nar-
ren aufgeführt wird, ist er meistens auch
nicht fern und beteiligt sich gerne sowohl
als Redenschreiber als auch als Protago-
nist auf der Bühne.

Bei der Karnevalseröffnung am Hannover
Airport unterstützten die ffn-Moderatoren
Jan Zerbst (32) und Christoph Recker (32)
die Lindener Narren und moderierten
spontan und mit guter Laune einen Teil des
Programms.

Man sieht: radio ffn ist seit vielen Jahren
ein enger Partner und Unterstützer der Lin-
dener Narren. Die Programmchefin Ina
Tenz (41) ist daran natürlich nicht ganz un-
beteiligt. Seit 2004 ist sie bei Niedersach-
sens erfolgreichstem privaten Radio-
sender für die Inhalte verantwortlich. Sie
führte den Sender, der einen Schwerpunkt
auf Comedy-Inhalte setzt, wieder an die
Spitze in Niedersachsen, nachdem er sich
zuvor heftiger Konkurrenz, z.B. von Hitra-
dio Antenne, ausgesetzt sah. „Der Wurm
muss dem Fisch schmecken, und nicht
demAngler“ – das ist ihr Motto, unter dem
sie erheblich dazu beitrug, dass sich
radio ffn von einem Nischensender zum

Marktführer im privaten Bereich ent-
wickelte.

Die Nähe zu den Lindener Narren ist ihr
besonders wichtig. Auch neue Projekte,
wie eine Karnevalseröffnung am Han-
nover Airport, werden von ihr gerne un-
terstützt. Ohne sie hätte solch eine Ver-
anstaltung nicht stattfinden können.

Verbunden mit einem riesigen Danke-
schön verleihen die Lindener Narren Ina
Tenz die Ehrensenatorenwürde 2013.

Ina Tenz mit ihrem
Lebensgefährten
Béla Anda (49,
stellvertretender
Chefredakteur
der Bild-Zeitung)
gut gelaunt bei der
Premiere 2012 der
Lindener Narren

S

Prominenz und gute Laune auf der Premiere der Lindener Narren
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Stimmungsvoller Auftakt in die neue Karnevalssession

as gab es noch nie: Die Lindener Narren eröffneten
zusammen mit dem „König vonMallorca“,

Jürgen Drews (67), die Karnevalssession
2012 / 2013. Und das nicht irgendwo,
sondern im Terminal C des Hannover
Airport, der für diesen Tag wegen der
närrischen Veranstaltung für
den Flugbetrieb gesperrt
worden war.

Um 10.31 Uhr legte Jürgen Drews los: Von den Zuschauern frenetisch
bejubelt, sang er seine größten Hits, wie "Ich bau dir ein Schloss" oder
"Ein Bett im Kornfeld". Um 11:11 Uhr, der traditionellen Stunde der
Karnevalseröffnung, bekam er die närrische Auszeichnung "Nar-
renotto" der Lindener Narren verliehen. "Das war der Durchbruch!
Jetzt weiß ich, ich hab es geschafft. If you make it here, you make it
everywhere!" sagte Jürgen Drews freudig ins Mikrofon. Die Laudatio
auf den Titelträger hielt Hannovers liebstes Schwergewicht, ffn-Mor-
genmän Franky (41). "Onkel Jürgen" bedankte sich mit drei unge-
planten Zugaben.

Jetzt ging die Party so richtig los! Die Lindener Narren übernahmen
das Zepter und boten dem feierlaunigen Publikum ein buntes Pro-
gramm. Moderiert von Vizepräsident Hartmut Kusznir (59) zeigte das
Cabaret seine besten Nummern und das Männerballett führte vor, was
es im "Sommerurlaub" alles gelernt hat. Die Tanzmariechen Marlyn,
Katharina (beide 15) und Annelie Sophie (10) hatten sich für ihren
Auftritt anlässlich der stimmungsvollen Lokalität ein Stewardessen-
Kostüm übergestreift. Für die musikalischen Highlights sorgten
Steven Vroon (29) und die Wolters-Bierfahrer. Letztere hatten eigens
für die Veranstaltung ein Jürgen-Drews-Medley einstudiert. Tänz-
erisches Können zeigten wieder einmal die Prinzenehrengarde mit
ihremMarschtanz und unser Tanzpaar Jamie-Lee (8) und Timon (11).
Den Schlusspunkt setzte der Lindener-Narren-Dauerbrenner "Viva
Hannovera", bei dem das Publikum noch einmal so richtig mitsingen
konnte.

Nun war es Zeit für ffn! Begleitet von DJ Chris, der extra aus Miami
eingeflogen kam, begeisterten die ffn-Moderatoren Jan Zerbst (32)
und Christoph Recker (32) das Publikum. Mit Gewinnspielen und
bekannten Elementen aus ihrer Radioshow, wie "Die Welt in 30
Sekunden", hielten sie das Publikum bei Laune. Dann das nächste
musikalische Highlight: Die Kultsänger Osssy Pfeiffer (42) und Dete
Kuhlmann (64) sangen ihren Hit "96 -Alte Liebe" und der ganze Ter-
minal grölte mit. Geholfen hatte es, Hannover 96 siegte amAbend in
Stuttgart mit 4:2.

Eine rundum gelungeneVeranstaltung, die gezeigt hat, dass Hannover-
aner keine Karnevalsmuffel sind, sondern richtig gut feiern können!

D

Der 11.11.12Der 11.11.12 Januar 20132

Jürgen Drews und die Lindener Narren
bringen den Airport
zum Beben!
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