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Weltpremiere einesMannes,
dessen Stimme so gut wie

jeder kennt: Manni Breuck-
mann, legendärer Sportrepor-
ter undAutor, betritt neueUfer!
Er wird auf der „Größten Kir-
mes amRhein“ zumerstenMal
in seinem Leben Würstchen
verkaufen. Und nicht irgend-
welche – sonst hätte er es auch
nicht gemacht. „Kebbens
Würstchen natürlich! Ich habe
schon somancheWurst geges-
sen. Die Kebben-Wurst ist die

Einzige, über die ich nichts
Schlechtes sagen kann!“
Kurzum: Er liebt sie. Und als

er auf Facebook aus dembelgi-
schen Pommes-Museum mit
Plastikpommes zu sehen war,
dazu sein Kommentar: „Jetzt
müssen die Pensionäre sich
schon mit Pommes-Verkauf
die Rente aufbessern“, konterte
Willi Kebben seinem Face-
book-Freund: „Dann kannst
du ja auch Würstchen verkau-
fen!“ Und das will sich Manni

nicht entgehen lassen! Am 21.
Juli wird er ab etwa 16 Uhr am
Stand von Willi Kebben Würst-
chen verkaufen. Und vielleicht
kommt dann auch einer der
Stammkunden wie Ex-Bröt-
chenkönig Heiner Kamps, De-
likatessen-Papst Ralf Bos oder
Chocolatier Heinz-Richard
Heinemann vorbei.
Sie sind nämlich jedes Jahr

da. Auch in Zukunft. DennWil-
li Kebben bleibt der Kirmes
und vor allem der Rheinwiese

natürlich treu. Er will aller-
dings sein Cateringgeschäft
und den Direkt-Wurstverkauf
weiter ausbauen – sein zweites
Standbein, das jetzt schon bes-
tens ankommt. „Mich kann
man buchen. Kebben-Wurst
auf Firmenveranstaltungen
oder auf Privatpartys. Aber
nicht mit Leinentischdecke,
Porzellan und Schnick und
Schnack. Sondernmit Papptel-
lern, stilecht wie auf der Kir-
mes halt!“

Willi Kebbenwirddannaufder
Kirmes sein Boss Fotos: dpa, PR

Manni Breuckmann sattelt um
aufWurstverkäufer

ManniverkauftWurst beiKebben

VON NATHALIE RIAHI UND ARNO GEHRING

KÖ-GEFLÜSTER Die Düsseldorf-Kolumne
Sie erreichen uns unter: 02 11/139 30 und duesseldorf@express.de

Düsseldorf – Ja, ja,
ja, jetzt wird wie-

der in die Hände
gespuckt - und be-

stimmt nicht ins Bier: EX-
PRESS lädt am 19. Juli ab 19
Uhr in das „Festzelt der Stars“.
Die Party - traditionell die

geilste, zünftigste, fescheste
und schärfste Sause auf der
Größten Kirmes amRhein. Der
große Altbier-Ballermann in
der „Alpen-Welt“. Alle, die Lust
auf Party, Schlager, Singen und
Feiern haben, sind herzlich
eingeladen. Der Eintritt ist frei.
Das Programm ist
der Hit. Und
sie ist es
nicht nur

vielleicht - sie ist ganz be-
stimmt dabei: Dschungelköni-
ginMelanieMüller gibt sich die
Ehre. Sie ist ein Star, sie kommt
da rein undbringtwasmit: gei-
le Partysongs und reichlich
Holz vor der Hütten.
Geiersturzflug („Bruttosozi-

alprodukt“, ) steigert das „Brut-
tosozialprodukt“ und präsen-
tiert die Neue-Deutsche-Wel-
le-Show: Vier Geier-Hits und
NDW-Klassiker wie „Sternen-
himmel“, „Flieger“ oder „Skan-
dal um Rosie“.
Moderiert wird die Show von

der wunderbaren Anna-Maria
Zimmermann („Bauchgefühl“).
Party-Rakete Ina Colada

kommt.Mega-sexy - schwer in-

tellektuell: „Alle Kinder lernen
lesen...Indianer und Chine-
sen“ war einer ihre erfolgrei-
chen Sommerhits.
Dabei auch Almklausi, der

bei den letzten Zeltfestpartys
richtig abräumte, Newcomerin
Carina Crone („Ich war noch
nie nüchtern beim Apres-Ski“)
undAchimPetry, Sohn von Le-
gendeWolfgang Petry.
Kleiner Tipp an die Damen-

welt: Gewähltwird das schöns-
teDirndl. 1. Preis: einWochen-
ende für 2 Personen in Erding
mit Hotel und Brauereibesich-
tigung.
Der Kracher: EXPRESS ver-

lost mit
„Schau-

insland reisen“ und Air Berlin
zwei Flüge nach Madrid (ein-
zulösen bis 31.10.16, spätester
Rückflug). Und so geht es:
wählen Sie die Nummer 01379
884714 (Legion 0,50 Euro/An-
ruf aus dem deutschen Fest-
netz abweichend). Die Num-

mer ist bisMitt-
woch, 13. Ju-
li, 24 Uhr,
freige-
schaltet.

Anna-Maria Zimmermann
wird die Sausemoderieren.

FüralleEXPRESS-Lesergiltam19.Juli:Eintrittfrei!

Die -Stars , die das Festzelt zumKochen bringenwerden: (v.l.): Geier Sturzflug, AchimPetry, Cari-
na Crone, Almklausi und Ina Colada.

Garant für eine richtig
scharfe Party:
Dschungelkönigin
MelanieMüller. Fotos:
Meier, Pick, Zedler,Wolf, Promo
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