20 DÜSSELDORF
Fahrradfahrerin
schwer verletzt

Samstag, 3. November 2018

Die EXPRESS-Kopfnoten der Woche

Kempen – Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen
Fahrradfahrer wurde eine 83jährige Frau schwer verletzt.
Die Frau wollte mit ihrem
Rad gerade nach link abbiegen
und machte ein Handzeichen,
als der andere Fahrer sie plötzlich von hinten überholte. Die
Seniorin stürzte und verletzte
sich schwer, da sie keinen
Helm trug. Der andere Radfahrer hielt an und wartete mit ihr
auf den Krankenwagen. Als
ihm gesagt wurde, dass er nicht
mehr gebraucht werde, fuhr er
davon. Da die Polizei zu diesem Zeitpunkt jedoch noch
nicht vor Ort war und seine
Personalien nicht aufnehmen
konnte, wird der Fahrer gebeten sich zu melden.

Katharina Miebach: Die

Helge Achenbach (66): Nach der

Günther Uecker (88): Der

Kwabena A. (21), bekannt als

Heino (79): Der blonde Barde gab

Ur-Düsseldorferin wird am heutigen
Samstag unglaubliche 106 Jahre alt.
Im EXPRESS erzählte sie, warum sie
ihrer Geburtsstadt mehr als ein
Jahrhundert
lang treu
geblieben ist.

Entlassung aus dem Knast schreibt
der Ex-Kunstberater jetzt seine
Memoiren. Und er will dabei mit
niemandem abrechnen – außer mit
sich selbst und
seinen Fehlern.
Nicht schlecht1

weltberühmte Düsseldorfer Künstler
hat – wie viele Prominente vor ihm –
ein Herz für Unicef gestaltet, mit
Nägeln natürlich. Und er erzielte
eine
Rekordsumme:
195 000 Euro!

„Diego Marquez“ aus „Deutschland
sucht den Superstar. Er steht jetzt
wegen versuchten Mordes vor
Gericht, soll versucht haben, seinen
Vater zu töten.
Seine Tat wollte
er rechtfertigen.

nicht nur ein umjubeltes Konzert,
sondern sprang auch noch sofort in
die Bresche, als das Vereinsheim
seines Ex-Fußballvereins SchwarzWeiß 06 abbrannte. Er gibt ein
Benefizkonzert.
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Eine Hommage an die Stars der Showbühne

Foto: Poliezi Neuss

Schnell Schneller
EXPRESS

Der vermisste Jürgen C.

„Apollo“ lässt Legenden
wieder auferstehen
Michael
Jackson

Polizei bittet um Hilfe

60-Jähriger wird vermisst
Neuss – Der 60-jährige Jürgen
C. wird seit Mittwoch vermisst.
Er ist Bewohner einer Pflegeeinrichtung und benötigt Medikamente. Er ist 1,85 Meter
groß, schlank, hat graue Haare
und trägt schwarze Sportschuhen, blaue Jeans und ein hellgrau-graues Sweatshirt.

Ein Medley aus seinen größten Hits soll „King of Pop“ Michael Jackson ehren.

Zeugen gesucht

Friseursalon überfallen
Mettmann – Ein Unbekannter
hat am Mittwochabend einen
Friseursalon überfallen. Der
Mann hielt der Angestellten ein
Messer vor und forderte sie auf,
die Kasse zu leeren. Er wird als
1,80 Meter groß beschrieben
und trug zur Tatzeit eine
schwarz-graue Motorjacke und
eine Jeans.

Täter flüchtig

Einbruch in Kiosk
Mönchengladbach – Einbrecher haben in der Nacht zu Donnerstag Zigaretten und Spirituosen aus einem Kiosk geklaut.
Die Unbekannten drückten ein
Oberlicht ein und gelangten so
in den Laden.

Foto: Feuerwehr Velbert

Gartenhaus bei
Brand zerstört

Das brennende Gartenhaus
Mettmann – Am Mittwoch-
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ie haben Musikgeschichte
geschrieben und Millionen
von Menschen begeistert.

Dirty
Dancing

abend ist in Velbert ein Gartenhaus durch einen Brand komplett zerstört worden. Trotz des
schnellen Eingreifens der Feuerwerk, konnte das Gebäude
nicht gerettet werden. Durch
den Brand entstand nach ersten Schätzungen der Polizei
ein Gesamtschaden in Höhe
von mehreren tausend Euro.
Wie die Feuerwehr am Freitag
mitteilte, sei das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch
einen technischen Defekt verursacht worden. Hinweise auf
vorsätzliche Brandstiftung gäbe es nicht. Bei dem Vorfall Der kultige Tanzfilm „Dirty Dancing“ wird mit einer spektakulären Akrobatikshow gefeiert.
wurden niemand verletzt.

Legenden der Showgeschichte.
Da wird es doch höchste
Zeit, den Superstars etwas zurückzugeben und ihr Können
mit einer Hommage gebührend zu feiern.
„Legends of Entertainment“
heißt das neue Programm im
Apollo Varieté, bei dem Artisten aus aller Welt in die Rollen
bekannter Künstler schlüpfen ,
um ihnen zu huldigen.
Natürlich ganz vorn mit dabei: „King of Pop“ Michael
Jackson, der mit einem Medley
seiner größten Songs geehrt
wird.
Der Kultfilm „Dirty Dancing“, der bereits unzählige
Menschen begeisterte, steht
ebenfalls auf dem Programm
und wird mit einer atemraubenden Artistenshow, ganz
neu interpretiert.
Wenn es dann heißt: „Let me
entertain you“, weiß jeder, ge-

Robbie
Williams

„Let Me Entertain You“! Der
britische Popstar Robbie
Williams

meint ist Robbie Williams! Und
der Megahit des Superstars
trifft das Motto genau auf den
Kopf. Eben, Entertainment
pur!

