
29. Juni 2008 in Halberstadt - 125 Jahre Halberstädter Würstchen - Legenden gratulieren 

Bericht von Cordula Pü aus Magdeburg,  Fotos von Manfred Pü und Andrea Sommerlatte 

125 Jahre Halberstädter Würstchen. Die Firma Halko hatte an diesem Tag zum Hoffest geladen und viele 

Gratulanten sind erschienen. So auch die Firmen Halloren, Röstfein und Kathi,  um nur 3 zu nennen. An diesem 

Tag konnte man ihre Produkte zum Einkaufspreis erwerben, was auch viele Halberstädter und ihre Gäste taten. Im 

Innenhof gab es sehr viel zu bestaunen. Man hatte einen Zirkus, einen Streichelzoo und eine Hüpfeburg für die 

Kleinsten. Für das leibliche Wohl war ebenfalls mehr als gesorgt.  

Es gab Artisten, Line-Dance Vorführungen, Spielmannszüge, und den Auftritt des „Zeitreisevereins“. Hier wurde 

spielerisch in historischen Kostümen die Geschichte Halberstadt auf sehr schöne, lustige Art vorgetragen. Es waren 

auch sehr viele Prominente geladen. Ich will mal einige aufzählen. 

  

Somit war die Lostrommel schnellgefüllt. Es gab auch tolle Preise zu gewinnen. Ein Weekend für Zwei, einen 

Beauty-Tag in einer Schönheitsfarm und Würstchen, Würstchen, Würstchen….   

Dann begann endlich die Legendenshow. 

        

Das Programm war super! Wenn man bei manchen nicht so genau ins Gesicht schaute, konnte man wirklich 

meinen die Künstler waren alle im Originale da. Einfach großartig. Irgendwann trat dann auch Charly Chaplin auf, 

sehr zum Vergnügen der Kinder. Er schaute ins Publikum, ein Blick genügte und er hatte sich in unsere Evi 

verliebt. Schwups, musste sie mit auf die Bühne, denn Charlie wollte ihr ja sein Herz schenken. Evi hat das ganz 

toll gemeistert und erhielt super Applaus vom Publikum. Auch wenn das Programm noch so toll war, wir warteten 

ja auf unsere „Originale“. Endlich war es so weit. Andreas und Thomas hatten zwar nur einen halbe Stunde 

Programm, aber das war wie immer eine Wucht. Alle ihre neuen Lieder waren dabei und spätestens nach „Wir 

sind alle nicht ganz dicht“ stimmte auch der Letzte mit ein. Doch alles hat ein Ende… Aber wir waren uns einig, 

der Tag hat sich gelohnt. Ach übrigens WIR sind … Andrea Sommerlatte aus Brandenburg, Evi und Kathi aus 

Leipzig, sowie Manne und ich aus Magdeburg.   

Anschließend huschten Andreas und Thomas schnell ins Auto, denn es war ja der Fußball-Finale-Abend. Andy 

hatte auch seinen Tipp abgegeben, aber den wollen wir hier lieber nicht auswerten, denn der ging voll in die 

Hose!!! 

 

Tina Turner, Charlie Chaplin, Heinz Schenk, Elvis Presley, 

Dieter Bohlen. Helmut Kohl, Nena, Andreas Holm, Udo 

Lindenberg, Wolfgang Petry, Thomas Lück, Abba, die 

Olsenbande, Roberto Blanco, Edmund Stoiber, Lothar 

Matthäus, Rudi Völler…   

 

Nun werdet Ihr sagen: so ein Quatsch. Ne, das war die 

Preisfrage!!! Die Gäste sollten nun erraten, ohne die 

Prominenten zu sehen, welche zwei Künstler in Original da 

waren.  

Da musste man nicht im Fanclub „Holm-Lück“ sein, um diese 

Frage zu beantworten. Oder? 


