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Gefeiert wurde bis zum
SONNENAUFGANG

ernd, wild und nahezu therapeutisch:
Gesundheitsminister Hermann Gröhe und
seine Frau Heidi Oldenkott-Gröhe rockten
wie Teenager zu l’m So Excited”. Wolf
he perfekt zwischen den silberglanzenden minister schwebte mit nahezu entrUcktern gang Kubicki, dervermutlich die meisten
High Heels seiner First Lady zu platzieren. Lächeln durch die Hallen. Die Angebetete Warum-Fragen gestellt bekam, lieE semen
Was wird sein? Diese Frage schmetterte sei schon seit Monaten seine Freundin, so Emotionen freien Lauf und fühlte sich da
em ganzer Fragerchor den Politikern ent das Ballgefluster. Die Zollbeamtin istVor bei ,,pudelwohl”, wie er BUNTE versicher
gegen. Schon beim Defilee mussten die er sitzende der CSU-Frauenunion in Wunsie te. Als der FDP-Politiker ermudete, tanzte
schopftenVerhandler wieder die üblichen del und verheiratet, so wie auch der Ex Annette Marberth-Kubicki allein welter.
Fragen beantworten. Und dabei woliten Minister. Beide, so wissen Insider, haben Auch Pfa Maria Castro gönnte ihrem Mann
sie nur feiern so wie 2300 Ballgaste, die sich von ihren Ehepartnern getrennt, urn Cern ôzdemir kaum Pausen, obwohl der
Grunen-Chef am nächsten Tag wieder fit
für diese Nacht ihre elegantesten Roben, fureinander frei zu sein.
Wer dagegen der junge, etwas schüch sein musste für den Bundesparteitag. Nach
den edeisten Schmuck beziehungsweise
Wochen ergebnisloserVerhand
Smoking oder manche Herren sogar Frack tern wirkende Mann an der Sei
ETN CSU
lungen mag elne Nacht, in der
angelegthatten. Der Bundespresseball ist te von Grünen-Chefin Katrin
POLITIKER
man rhythmisch alle Aggresslo
em gesellschaftliches Groereignis und Gorlng-Eckhardtwar, klarte sich
natürlich eine Börse für IContakte, Neuig schnell auf: Sohn Johannes, der PRASENTIER nen abschutteln kann der Seele
richtig guttun. Die Qualerei der
seine Mutter,,richtigstolz”mach TE AUF DEM
keiten und Klatsch.
BALL SEINE Politik jeden falls schien schon
So bestatigte die Nacht 1as heigeste Ce mit semen Begleiter-Qualita
NEUE IAEBE nach den ersten Gläsern Wein
Gerücht: Bundestagsvizepräsident Hans- ten. Selbstbewusst fuhrte er Frau
vergessen.,,Whateuer
Peter Friedrich (CSU) fianierte mitneuer, Mama aufs Tanzparkett
will be, will be”... tan23 Jahre jüngerer Frau an seiner Seite über und erprobte die ver
zen, lachen, trinken und
den Ball. Etwas ungelenk stelite er Diana mutlich frisch im Tanz
den Moment genieen.
Troglauer vor als ,,eine tolle CSU-Politi kurs erlernten Schritte.
Bis zum Berliner Mor
Uberhaupt, getanzt
kerin, mehr möchte ich dazu nichtsagen
gengrauen.
Musste er auch nicht, denn der Ex-Innen wurde extrem ausdau
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Des BUNTE-Bailleam: Katrin Sachse (Kield: Escada),
Daniel Funke und Fotograt Paul Schlmhofer (r.)

