KÖLN

Als Finanzministervon Nordrhein-Westfalen
ist Norbert Walter-Borjans (59. SPD)Herr über
einen55-Milliarden-Euro-Etat. Doch zu Hause
bestimmtseineEhefrauübersGeld-"in der Familie regeltsie die Finanzen",bekenntder Kölner freimjItig.'Im EXPRESS
verrät der Politiker
persönlicheVorlieben.
,,/m TV schaue ich: Nachrichten, Wissen,
.Reisen, Geschichte,auchmal einen französischenSpielfilm.
9Abgeschaltet
wird sofort bei: Action und
.stumpfer Ballerei.

9Me~n größtes Lasterist: Zu langeAntwor.ten. Deshalbhier und heute derVersuch,es
anderszu machen.
9 Diesedrei Rheinländerwürde ich mit auf
.eine einsame Insel nehmen: Ich brauche
vier.. Fürs Kulinarische Spitzenkoch Horst
Lichter und Friedel Drautzburg, den Wirt der
"Ständ~genVertretung". Und für spannende
Debatten die WirtschaftswissenschaftlerMichael Hüther vom arbeitgebernahenIW in
Köln und GustavHorn vom gewerkschaftsnahenIMK (Düsseldort).
9 Mein Vorbild: Mutige Menschen,die nicht
.weggucken, wenn Schwächereangegriffen
werden.
9/ch möchte gerne einmal: Wieder eine
.Radtour mit unseremjüngsten Sohn Felix
(lS) machen.
9Darüber kann ich lachen: Über verrückte
.Kommentare in scheinbarauswegloserLage. Esstimmt: Humor ist, wenn man trotzdem
lacht!
9Wem oder was kann ich nicht widerste.hen? Dem Duft von Ptlaumenkuchenaus
demBackofen.
9 VervollständigenSiebitte diesenSatz:Hö.here Steuern... sind der zwang.Cilälmge
Preis für höhereAnsprüchean denStaat.Etjitt'
nix for ömmesöns!
9Das größte Unglück ist: Alles habenwol.len und sich keine Gedankendarüber zu
machen,wer dieRechnungbezahlenmuss.
"Sie gehen aufZeitreise: Ins mittelalterliche
.Köln! Aber nur mit Bakterienschutz,Nasenklammerund Kettenhemd.
9Wie viele Punkte haben Sie in Flensburg?
.Null.
9Mein
riJein;schesLieblingsgericht: Him.mel un Aäd.
9 Karnevalwürde ich am liebsten mal geund dienstbeflissendie Griechensind!
.hen als: Gärtner. Kürzen mit dem Rasen- "Berühmte Rheinlände~die ichger"e kenmäher, ganz ohne Reue.Wo darf das ein Fi- .nengelernt hätte: Heinrich Heine,Heinrich
nanzministersonst?
Böll und JosephBeuys.
9Meln rheinischesLieblingslledist: Die FC- "Mich nervt: DerAutofahrer, derso langsam
.Hymne. Es ist immer wieder ein Gänse- .über die Kreuzung schleicht,dasser noch
hautgefühl,wenn sie die Fans im Stadionsin-' bei Grün rüber kommt, ich hinter ihm aberbei
Rot warten darf.
gen.
9Man trifft mich abendsIn: SophiasMeze- "Mein Ausflugstippfürs Wochenende:Mei.des-Bar auf der Luxemburger Straße in .ne alte Heimat Lank-Latum, heute ein
Köln -wenn ich denn mal die Zeit dazuhabe. Stadtteil von Meerbusch.Vom sehr schönen
Qa kann man mal sehen,wie liebenswürdig Marktplatz kann man durch die Felderbis ~um

Rheintippeln. Mit der Fähreins idyllische Kaiserswerthist zu empfehlen.
.,Mit wem würden Siegern ein Kölschtrin.ken? FC-TrainerStäl~Solbakken.
.,Mit
wem nicht? Mit allen, die hier allen
.Komfort mitnehmenund dann vor demFi-

nanzamtinsAuslandßüchten.

.,Oer FCist... heute himmelhochjauchzend
.und morgenzuTodebetrübt -wie Köln insgesamt.
.,Höhner oder Fööss?
.Ganz ehrlich?Brings!
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Rheintipp
serswerthi
9Mit WE
8 ken'/ Ff
9 Mit WI
8 Komfo
nanzamt iJ
9De, FC
8 und m(
gesamt.
9Höhne
8 Ganze

