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Er ist ein gefragter Schlagerstar und weiß, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat: 
den Fans. Um ihnen eine Freude zu machen, veranstaltete Reiner Kirsten jedes 
Jahr einen Ausflug. Dieses Mal ging`s nach Breisach. Und Frau mit Herz war dabei. 

Zunächst nahm sich der 34-jährige viel Zeit, um Autogramme zu schreiben. Dabei 
hatte er für jeden ein liebes Wort: "Schön, dass Du da bist. Wie geht's deiner 
kranken Mama?", erkundigte sich Reiner Kirsten fürsorglich bei einer seiner 
treuesten Verehrerinnen. Für die Fans hat er immer ein offenes Ohr, kennt viele 
beim Namen. Aber auch seine Anhänger bewiesen, wie sehr sie sich mit dem Star 
verbunden fühlen. Die 14-jährige Tanja aus Balingen hatte ein Laken mit dem Poster 
ihres Lieblingssängers bedrucken lassen. Klar, dass der Musiker aus dem 
Schwarzwald da leicht errötete... 

Nach einer Weinprobe startete die Truppe zu einer Wanderung. Kein leichtes 
Unterfangen. hatte so manche Dame sich doch extra für ihren Star schicke Schuhe 
gekauft - die für einen Spaziergang durch den Wald dann allerdings nicht so gut 
geeignet waren. Doch für Reiner nahm frau auch Blasen an den Füßen in Kauf. "Es 
ist unglaublich, was meine Fans alles für mich tun", sagte der Sänger. "Ich fühle 
mich sehr geehrt." Aber nicht nur den Damen schenkte Reiner Kirsten 
Aufmerksamkeit. Die Herren lobte er ebenfalls: "Die Shorts stehen dir wirklich toll!" 



Alle Fans waren sich einig: "So einen sympathischen Star gibt's nur einmal." Für ihn 
reisten sie aus bis zu 850 Kilometer Entfernung nach Breisach an. "Ich mag Reiner, 
weil er trotz des Erfolges natürlich geblieben ist", verriet die 33-jährige Thordis im 
Interview. Höhepunkt des Tages war eine Schifffahrt auf dem Rhein, bei der Reiner 
seine größten Hits sang - natürlich nur für die Fans. 


