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Goldenes Lot 2013 für Bernhard Hoëcker 
 
Der beliebte Comedian Bernhard Hoëcker wird für seine ungewöhnliche und ein-
zigartige Art, Alltagsphänomene wissenschaftlich aufzubereiten und komödian-
tisch darzustellen, vom Verband Deutscher Vermessungsingenieure (VDV) mit 
dem GOLDENEN LOT geehrt.  
 
Bernhard Hoëcker, gilt als "das witzigste wandelnde Lexikon Deutschlands" (Zi-
tat: Hagen Haas am 6.5.2009 im Bonner Generalanzeiger). Zahlreiche Fernseh- 
und Bühnenauftritte künden davon. Bekannt wurde Hoëcker einem breiten Publi-
kum vor allem als Improvisationskünstler aus Fernsehsendungen wie "Switch", 
für seine witzigen und intelligenten Antworten als Mitglied des Rateteams bei 
"Genial daneben" sowie als Moderator der Wissenschafts-Comedy "Nicht nach-
machen". Darüber hinaus engagiert sich Hoëcker ehrenamtlich für die Stiftung 
Lesen, in der er als prominenter Botschafter für „Lesestart“ allen Eltern das The-
ma Vorlesen ans Herz legt.  
 
Seit Jahren zählt Hoëcker zu den bekanntesten Geocachern Deutschlands, der 
seine Reisen regelmäßig auch dazu nutzt, "Lost Places" zu entdecken, schwie-
rigste Rätsel zu knacken und das Ganze dann schriftlich festzuhalten. Seine Bü-
cher, beispielsweise " Hoëckers Entdeckungen", "Aufzeichnungen eines Schnit-
zeljägers" oder "Meilenweit für ein Kamel", zeigen auf humorvolle Weise, wie 
man mit zum Teil absurdem Wissen alltägliche und doch ungewöhnliche Aben-
teuer erleben kann.  
 
Für Geocacher ist das GOLDENE LOT damit eigentlich ein absolutes Muss: Ge-
meinsam mit Hoëcker einen ganzen Abend lang essen und plaudern. Wo gibt's 
das schon? 
 
Die Überreichung des GOLDENEN LOTES wird am 27. September ab 18:00 Uhr 
im Kristallsaal der KölnMesse stattfinden. Die Laudatio hält der Vorjahrespreis-
träger Dipl.-Ing. Rolf Bull, Chefredakteur des VDVmagazin. 
 
ACHTUNG: Erstmals wird die Veranstaltung von einem Dolmetscher für Ge-
bärdensprache begleitet, um auch dem Kulturkreis der Gehörlosen die Möglich-
keit einer Teilnahme zu eröffnen. Gehörlose werden gebeten, bei der Anmeldung 
gesondert auf ihre Situation hinzuweisen. Sie erleichtern uns damit die Vorberei-
tungen. 
 
Sofern Sie dabei sein möchten, können Sie sich unter www.VDV-online.de online 
anmelden oder Sie wenden sich an die VDV-Geschäftsstelle, Weyerbuschweg 
23, 42115 Wuppertal, Tel./Fax/AB: 0202 – 71 60 579.  
 
Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 45,- EUR erhoben. Da-
rin enthalten sind Buffet und Getränke. 
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