express online - düsseldorf

1 von 2

file:///D:/Ftp/PANTOM~1.DE/MILLOW~1/express011026.htm

wünsche und anregungen

prost auf unser vater-platz-alt
von arno gehring

suche:

düsseldorf/köln – die große express-aktion
"willy-millowitsch-sein-vater-platz" für düsseldorf:
täglich flattern faxe und e-mails mit neuen
anregungen und wünschen der düsseldorfer in die
express-redaktion. gestern kam ganz schräge post
von friseurmeister hermann-josef van helden...

fußball
formel 1
eishockey
köln-marathon

der pfiffikus aus viersen hat einen aufkleber
entworfen und gedruckt, der die aktion unterstützen
soll. der klebt auf einer bierflasche und lautet schlicht
und ergreifend: "willy-millowitsch-sein-vater-platz-alt".
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"na, dann – prost!" dachten wir uns, fuhren dahin, wo
es richtig weh tut: zum willy-millowitsch-denkmal auf
dem kölner eisenmarkt. der bronzene willy blieb
stumm (liegt in der natur von denkmälern), den kölner
stand erst der mund offen, aber dann waren die
humorprofis begeistert. markus hasselmann (23)
schnappte sich die flasche, prostete willy zu: "lustiger
idee mit dem bier und dem platz. schenk ihn den
düsseldorfern, willy. dafür bleibe ich auch bei kölsch."
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internet

neue ideen kommen auch von der "platz-initiative",
der geschichtswerkstatt mit stadthistoriker thomas
bernhardt, dem uerige (hier liegt die unterschriftenliste
für den platz aus) und pantomime nemo. er ist
"platz"-hirsch in sachen internet. und er bringt täglich
weltweit die neuesten infos zum "vater-platz".
den letzten stand der unterschriften-liste, neue
anregungen, links auf die städte köln und düsseldorf,
das aktuelle wetter am dom und an der kö, außerdem
die tägliche online-ausgabe des express. einen
spezialservice gibts für peter millowitsch. nemo: "per
mausklick erfährt man alles über sein kölner theater.
mit bildern, neuen programmen, gästebuch und
geschichte."
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