
lm Fokus der Fernsehkamera: Frauchen Alina posiert mit ihrem Boxer ,,Jackson" bei Drehtermin

Köterberg für die ,,daheim- und unterwegs"-Folge am Donnerstag, 11' August' Foto: Maximov
auf dem

Woher hatder,,Monte
Wauwau" seinen Namen?
TV-Team sucht tlrsprung/Abstimmen für den Köterberg

Köterberg (red/il). lVoher
hat der Kolegberg wohl seinen
Namen? Dieser Frage ist jetzt
ein WDR-Fernsehteam nach-
gegangen - und traf sich für
ein Ortsporträt mit einem gu-
ten DutZend Lügder Hunde-
freundinnen un-d -freunden
sowie deren Vierbeinern auf
dem ,,Monte Wauwau". Den
Bericht sendet der WDR am
Donnerstag, 11. August, ab
16.15 Uhrlah vorletz"ten Teil
der 20-teilisen ,,daheim &
unterwegs"-Reihe über Orte
mit lustigen Namen.

Hier komrnen die Zuschau-
er ins Spiel: Sie können wäh-
len, welchem Ort sie ihre
Stimme qeben. Sei es, weil die
Entstehuirgsgeschichte seiner
Benennunä so spannend ist.
Oder, weif der Ort den wirk-
lich skurrilsten Namen trägt.

Da nifft Köterberg aller-
dinEs auf starke Konkurrenz,
deö die TV-Leute waren
auch schon in Faulebutter,
Kaffeekanne, Halbhusten,
Dreckloch oder Habenichts.
' ,,Aber wir stimmen natür-
lich ftir Köterberg", sagt Mo-
nika Whitworth. Die Hunde-

ausbilderin und diverse Herr-
chen und Frauchen aus ihrer
Hundeschuie und dem Rasse-
hunde-Club der Emmerstadt
waren sleich zur Stelle, als der
W'DR"vor einiger zeit im
Lüsder Rathaus nach Freiwil-
[gän ftir den Dreh auf dem
Bers fraste.

,,bie 
"Dreharbeiten haben

knapp zwei Stunden gedau-
ert'i 

- erzählt Hundeexpertin
Whitworth. ,,Das Fernseh-
team wollte, dass die Hunde
den Köterbers-Turm anhim-
meln." Dabei iollten die Vier-
beiner allerdings vor dem
Bauewerk lieeen und dann
auch noch bJlen. ,,Das war
wirklich schwierig", amüsiert
sich Whitworth noch im
Nachhinein.,,Normalerweise
erziehen wir die Hunde ja da-
zu, dass sie nicht so laut bellen
soilen. Und wenn ein Hund
das dann plötzlich darf, bleibt
er nichf liegen, sondern
soringt auf." AFer letzdich hat
ailes "geklappt.,,Pudel-Terri-
er-Mii ,Antbn' ist sogar im
Beiwaeen Motorrad gefah-
ren", freut sich die Ltifderin,
der auch die Fernsehleute

vom Berg ,,total begeistert".
schienen.

Übrigens' Auf der Fährte
des Namensursprungs von
Köterbers erhielt WDR-Re-
oorter Ctristian Schön keine
i^n, eindeutige Auskunft:
lDie einen sagä, Köter habe
sich aus dem W'ort Kothe ent-
wickelt. Das ist eine Stangen-
holz-Hütte, wie sie füiher von
den ziehenden Köhler-TruPPs
errichtet wurde. Entsprechend
müssten auf dem Köterberg
früher manchmal solche La-
ger errichtet-worden sein. An-
äere uermnten, dass sich der
Name aus dem Wort Götter-
berg abgleitet und auf einen
heil'isen- Ort aus vorchrisdi-
cher" Zeit hinweist." Einzig
klar ist Hunde waren nicht
die Namensgeber für den

'Bers.
dewählt werden kann im

Internet unter www.dahei-
mundunterwegs.de oder auch
ner Brief. Unter den drei Fi-
haüsten wird am Ende in der
Sendung abgestimmt, und der
Sieger vdrd am Montag, 15.

Auärst, live bei ,,daheim &
unierwegs" gekärt.


