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die große express-aktion

hurra! jetzt jeht et richtig loss
von arno gehring

gestern vor dem uerige, die ersten tragen sich in die liste ein.
die "platz-initiative" mit schildträger thomas bernhardt, nemo
(glatze) und michael schnitzler (2.v.r.) freut sich: klappts, sehen
die kölner alt aus. foto: markus van offern

düsseldorf - kölner, hier werdet ihr endlich geholfen.
www.willy-millowitsch-sein-vater-platz.de - die große
düsseldorf-express-aktion. nun ist sie nicht nur weltweit
im internet. jetzt jeht et richtig loss.
der uerige, stadthistoriker thomas bernhardt,
prominente wie pantomime nemo oder kabarettist
heinrich hambitzer und willy-fans aus düsseldorf haben
sich zur "willy-sein-vater-initiative"
zusammengeschlossen.
uerige-chef michael schnitzler: "wir alle stehen fest
hinter der express-idee. der vater-platz muss her!"
hintergrund: die kölner suchen schon lange einen platz
für ihren super-willy. ohne erfolg. wir haben zwar
keinen für willy, aber einen für seinen vater peter. der
wurde hier geboren, hatte an der jahnstraße ein
theater. und dort soll der platz hin (express berichtete).
seit gestern liegt eine
unterschriftenliste im uerige aus.
jeder, der für den platz ist, kann
sich hier eintragen. schnitzler: "die
liste liegt an der theke. einfach
unterschreiben."
pantomime nemo ist "platz-hirsch"
in sachen internet: "auf der seite
werden wir täglich den neuesten
willy millowitsch. ein
stand veröffentlichen." historiker
platz für den vater
thomas bernhardt
muss her.
(geschichtswerkstatt) ist dabei,
busreisen von köln nach düsseldorf zu organiseren:
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"damit die kölner sich den platz schon mal anschauen
können." und kabarettist hambitzer bereitet ein
köln-düsseldorfer "völkerverständigungsprogramm"
vor. alles für den vater-platz.
liebe express-leser! falls auch sie für den platz sind,
anregungen oder kritik haben, schichen sie einfach
eine e-mail an arno.gehring@mds.de.
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