
Der beliebte Radio-Moderator Friedhelm Mönter ist derzeit voll auf Erfolgskurs: 

Als Anchorman bei NDR 90,3 erfreut er die Hörer mit Formaten wie Sonntakte und 

auch privat läuft alles wie am Schnürchen. Gerade feierte der Uhlenhorster seinen 60. 

Geburtstag mit dem Mann seines Lebens – die Heirat ist bereits für nächstes Jahr geplant.

„Die Liebe meines Lebens“

NDR 90,3-Moderator 
Friedhelm Mönter (re.) 
und sein Verlobter 
Frank Schulze halten 
sich gerne im eigenen 
Garten auf.
Fotos: Gunter Grzesik      
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Wenn Friedhelm Mönter 
von der Liebe seines 
Lebens spricht, darf 

sich  nicht nur sein Gatte in spe 
gemeint fühlen, sondern auch der 
NDR. Als Mann der ersten Stunde 
gehört Mönter zum Inventar und 
ist die Seele des „Gute-Laune-
Senders“ 90,3. Mit eigenen 
Kulturformaten, wie Sonntakte 
schaffte Mönter den Sprung ins 
NDR-Fernsehen. Ausgestattet mit 
reichlich natürlicher Herzenswär-
me und seiner unkomplizierten Art 
gelingt es Mönter selbst schwie-
rige Prominente ans Mikrofon zu 
kriegen. Dabei stellt er sie niemals 
bloß – ähnlich wie sein Vorbild 
Alfred Biolek.
Dass der gebürtige Rheinländer 
und Wahl-Uhlenhorster seine Ar-
beit wahrlich liebt, wissen sogar 
Volontäre und Praktikanten des 
Senders – sie geraten bei dem Ge-
danken an das gute Betriebsklima 
bei 90,3 regelrecht ins Schwärmen. 
„Die Stimmung ist so familiär, dass 
ich neben Theaterleuten wie dem 
Intendant des Winterhuder Fähr-
hauses, des Ohnsorg Theaters und 
des St. Pauli Theaters auch viele 
liebe NDR-Kollegen zu meinem 
60. Geburtstag zu Gast hatte.“ 

Das Live-Szenenbild von Heidi Kabel hat einen Ehrenplatz 
in Friedhelm Mönters Wohnung – die Theaterlegende inter-
viewte er zum ersten Mal vor 25 Jahren beim NDR. Bis heute 
verbindet die beiden eine große Freundschaft. 

Friedhelm Mönter (60, re.), Frank Schulze (38) und Pina (2). 
Die Mischlingshündin ist der ganze Stolz des Paares. 
Sie darf sich täglich an der Alster austoben.

Gemeinsam mit Lebensgefährte 
Frank Schulze (38) richtete Mönter 
kürzlich seinen runden Geburtstag  
in der gemeinsamen Wohnung der 
beiden aus – das Fest dauerte fünf 
Tage, weil sie es vorzogen, jeweils 
30 Gäste pro Abend angemessen 
zu umhegen und zu pflegen, 
anstatt alle 150 Gäste auf einmal 
„abzufrühstücken“.  Genauso 
sorgfältig und liebevoll wird im 
Hause Mönter auch alljährlich 
das Weihnachtsfest begangen: 
„Dieses Jahr schmücken wir den 
Baum ganz in Silber und Gold 
und schlemmen uns durch ein 
köstliches Buffet. Dazu  laden 
wir all unsere Freunde ein, die al-
leinstehend sind. Unser Zuhause 
ist über die Weihnachtszeit ein 
Haus der offenen Tür“, erklärt 
der Katholik, der das Gebot der 
Nächstenliebe übrigens ganzjäh-
rig beherzigt. Auch Mutter Mönter 
wird mit dem Paar Weihnachten 
verbringen und, so hoffen sie, 
den Hochzeitsplänen der beiden 
zustimmen. Denn im kommenden 
Jahr wollen sich Friedhelm Mönter 
und Frank Schulze vor dem Trau-
altar offiziell das Ja-Wort geben 
– am liebsten mit dem Segen der 
Eltern.                                 Daniela Günter


