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Sein Zuhause hat Buddy im Ca-
fé Sol in Winterhude. Frauchen 
Marieta Wlazlo, Wirtin des Cafés, 
verwöhnt den Kleinen hier nach 
den anstrengenden Dreharbeiten für 
Fernsehspots und Serien. „Doch am 
allerliebsten ist Buddy unterwegs 
mit seiner Gang“, verrät Marieta 
Wlazlo. Die Gang, das sind Buddys 
Freunde, mit denen er täglich drei bis 
vier Stunden im Freien unterwegs ist, 
tobt und manchmal auch ein wenig 
Unsinn macht. Danach entspannt 
Buddy gerne. Doch, wer glaubt, dass 
der Border-Terrier hier nur alle Viere 
von sich streckt, der irrt gewaltig. Ar-
tig begrüßt Buddy jeden Gast. „Das 

„Schauspieler“
Tanzen, robben, bellen und sich schlafend stellen – Buddy, der Border-Terrier aus 

Winterhude kann einfach alles auf Kommando. Und in seiner neuen Rolle neben Dieter Pfaff 

in der ARD-Serie „Der Dicke“ blühte der strubbelige Hund mit den großen Knopfaugen voll 

auf, auch wenn die Dreharbeiten manchmal ganz schön anstrengend waren.
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ist pure Berechnung. Er weiß genau, 
dass er häufig etwas abstauben kann“, 
erzählt Frauchen Marieta Wlazlo mit 
einem Schmunzeln. 
Im Moment hat Buddy arbeitsfrei. Der 
Dreh für die ARD-Serie, die am 5. 
April 2005 startet, ist im Kasten, und 
der liebenswerte Terrier hat sich eine 
Pause redlich verdient. „Acht Stunden 
lang immer wieder auf Kommando 
Szenen zu wiederholen, das hält selbst 
der stärkste Hund nicht aus“, so Ma-
rieta Wlazlo. Darum hat Buddy auch 
einen Südafrikadreh abgelehnt, nach-
dem er das Drehbuch gelesen hatte. 
„Zu viele Stunts und keine Double, 
das war mir zu gefährlich!“

Winterhudes schönster
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Romantisch, edel oder schlicht, 
hier gab es für jeden etwas 
zu schauen. Und unter den 
anwesenden Zuschauern rief 
die exklusive und gleichzeitig 
größte Dessous-Modenschau in 
Hamburg absolute Begeisterung 
hervor. Das Winterhuder Des-
sous-Fachgeschäft „Bella Don-
na“ an der Alsterdorfer Straße 30 
zeigte auf dieser Modenschau 
die neue Sommerkollektion. 
Die neuen, zarten Pastelltöne, 
wie es sie bei raffinierten Des-
sous der renommierten Firmen 
„Simone Pérèle“, „Marie Jo“, 
„Chantelle“ und „Aubade“ zu 
sehen gab, kamen ebenso gut 
an wie die knallige Bademode 
der Hersteller „Maryan Mehlhorn 
Beachwear“ und „Cyell“.
Sollten Sie dieses modische 
Highlight verpasst haben, so kön-
nen Sie die neuen Dessous noch 
einmal auf der Hochzeitsmesse 
am 10. April zwischen 12 und 
19 Uhr im Hotel Crowne Plaza 
Hamburg am Graumannsweg 10 
bestaunen.

Größte Dessous-Modenschau 
Hamburgs

Die besondere Geschenkidee
Wenn Sie ein erlesenes Geschenk für einen nahestehenden Menschen
suchen, kann die schriftliche Analyse seines Geburtshoroskops — in fach-
kundiger und geschmackvoller Ausarbeitung von seriöser Astrologin — ein
Ausdruck Ihrer persönlichen Wertschätzung sein. Tel.: 040 8900 38 19


