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Mit einer Anzeige Danke sagen tut gut, bei lieben Mitmenschen
fürs Mittragen, Mitdenken, Mitfeiern. Einfach per Klick oder Anruf –
und edel gestalten Sie Ihr Inserat hier auch, ob am PC oder mit dem
Smartphone.

Ein Klickmacht nicht dick!

Danke sagen: www.rp-online.de/Anzeigen
oder 0211 505-2222

IHRTHEMA?
Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

emmerich@rheinische-post.de
02822 922070
www.facebook.com/rp.emmerich
rp-online.de/messenger

FAX 02822 922075

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

Außerdem
erreichen Sie
Redaktionsleiter
Christian
Hagemann heute
von 10 bis 11 Uhr
unter der
Rufnummer
02822 922072.

Schaufensterpuppen als Mahnung
Die Kunstinstallation „It is like it is“ des Künstlers Dennis Josef Meseg kommt nach Emmerich. Zu sehen sind die
ungewöhnlichen Objekte im PAN und außerhalb des Gebäudes ab Donnerstag.

EMMERICH (seul) Sie stehenda. Ein-
fach so: Schaufensterpuppen, teil-
weisemit abgetrenntenGliedmaßen
und eingepackt in rot-weißem Ab-
sperrband. Es sind stumme Mahn-
male, die Teil der Kunstinstallati-
on „It is like it is“ sind. 2020/2021
standen diese bereits in 40 deut-
schen Städte.
Immer an öffentlichen Plätzen

wie aber auch kulturellen und gas-
tronomischen Orten, die von der
Pandemie betroffen waren. In den
nächsten Tagen – genauer gesagt
vom 1. bis 4. Juli – wird die beson-
dere Kunstinstallation von Dennis

Josef Meseg in Emmerich – vor al-
lem im und um das PAN Kunstfo-
rum Niederrhein an der Agneten-
straße zu sehen sein.
Die Wanderausstellung zeige ein

Mahnmal„gegendasVergessendie-
ser unheilbringenden Coronazeit“,
soderKünstler. EinLand imWandel.
Eine Welt im Wandel während der
Corona-Pandemie. Darüber nach-
zudenken, das soll die Hauptanre-
gung des Mahnmals „It is like it is“
sein. Die Idee zur Installation kam
dem Studenten der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesellschaft,
während er Fotos von abgesperr-

ten Spielplätzen in Köln und Um-
gebung machte.
Anfangs ist nur eine Puppe ge-

plant gewesen. Doch dann wurden
es schnell mehr. Zehn Kilometer
Flatterband, eine Handvoll Helfer
und eineWoche Arbeit später stan-
den 111 fertig eingepackte Figuren
inderHochschulwerkstatt inBonn.
Undnunmittlerweile anüber 40Or-
ten inderRepublik.NachEmmerich
geholt hat dieAktionReimundSluy-
terman.Dass fast schonmumifizier-
te Schaufensterpuppen Station im
Pan Kunstforum Niederrhein so-
wie in Emmerich Station machen,

war ein Herzenswunsch von von
ihm und auch Sven Nowak von der
Kunstnavigation aus Köln.
Neben der Installation Mesegs

wird es zudem eine Papierinstal-
lation des Künstlers Jo Pellenz, die
ausschließlich und exklusiv nur im
PAN zu sehen sein wird, geben. Ihr
Titel lautet„Passengers“. AlsoBesu-
cher, die sich durchs Schaufenster
des Museums anschauen, was da
draußenvor sich geht.Undauch sie
tragen das Kleid der Zeit, das Coro-
na unvergessen macht. Die Farben
Rot und Weiß, die beinahe schon
zum Symbol dieser Zeit geworden

sind.UnterstütztwirddieKunstakti-
ondurchdie SparkasseRhein-Maas
und die Firma Katjes Emmerich.

Wermehr über Dennis Joseph
Meseg und seie Puppen erfahren
möchte, findet ihn auf Instagram
(unter demNamen dennis_arte)
oder auf der Webseite seines On-
line-Ateliers www.leichtsinn.de.

Mehr Infos über den
Künstler imNetz

INFO

CDU erhöht Druck für Lkw-Parkplatz an der A 3
ELTEN (hg)Gibt esbald einenneuen
Lastwagen-Parkplatz am ehemali-
genGrenzübergangderA3 in Elten?
Die Möglichkeit besteht. Doch

noch befindet sich das Gelände
des ehemaligen Zollamtes in Elten,
um das es geht, im Besitz der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben
(BIMA). Schnelle Fortschritte gibt es
nurbei einemzügigenEigentümer-
wechsel. Und genau da kommt die
Behörde ins Spiel. Denn sie verwal-
tet alles,was sich imBesitz desBun-
desbefindet. Bei einemVerkauf geht
an ihr keinWeg vorbei.
DieEmmericher kennendasnoch

vom ehemaligen Pioniergelände in
Dornick oder der alten Kaserne in
Emmerich. Die Behörde will im-
mer einengutenPreis herausholen,
muss im Zweifel aber auch immer
das öffentliche Interesse im Auge

behalten. Das schafft Spielraum.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
des Kreises Kleve Stefan Rouenhoff

tauschte sichnunerneutmitVertre-
tern der Autobahn GmbH auf dem
Gelände des ehemaligen Zollam-

tes an der Autobahn A3 in Emme-
rich-Elten aus, um sich über den
aktuellen Stand der geplanten Nut-
zungsänderung zu informieren.
Vertreten wurde die Autobahn

GmbH durch Thomas Ganz, Direk-
tor der Niederlassung Rheinland
und JoachimvanBebber,Geschäfts-
bereichsleiter Planung der Nieder-
lassung Rheinland.
Ganz und van Bebber berichte-

ten über die weiter fortgeschritte-
nenPlanungen.DasGeländemüsse
jedoch zunächst von der BIMA ( in
das Eigentumder AutobahnGmbH
überführt werden, bevor mit bauli-
chen Maßnahmen begonnen wer-
den kann, so die beidenVertreter.
Rouenhoff der in diesen Tagen

bei der BIMA wiederholt für einen
schnellen Eigentümerwechsel ge-
worben hat, unterstrich die Be-

deutung zusätzlicher Parkmöglich-
keiten an der A3: „Der Mangel an
LKW-Parkplätzenmacht sichnachts
durch ein ausuferndes Parken von
LKWinderEmmericher Innenstadt
deutlichbemerkbar.Hiermussdrin-
gend Abhilfe geschaffen werden. Je
früher die Flächen einer sinnvollen
Nutzung zugeführtwerdenkönnen,
desto besser.“
Vor einigen Monaten hatte Rou-

enhoff mit dem Emmericher
CDU-Fraktionsvorsitzenden Mat-
thiasReintjesunddemEltenerOrts-
vorsteherAlbert JanseneineOrtsbe-
gehungmitVertreternderAutobahn
GmbH gemacht und zudem dafür
geworben, auchKontrollflächen für
dieBundes-, Landespolizei undden
Zoll im Kampf gegen den Rausch-
gifthandel und andere kriminelle
Aktivitäten einzurichten.

Stefan Rouenhoff (l.) im Gesprächmit Thomas Ganz, Direktor der Niederlas-
sung Rheinland. FOTO: BÜRO BOUENHOFF

Zahlreiche ver-
mummte Schau-
fensterpuppen
wird es ab 1. Juli
auch – wie hier
in Köln amBrüs-
seler Platz – in
Emmerich ge-
ben.
FOTO: FUNKE

Unfall ohne
Sicherheitsgurt
EMMERICH (RP)AmMontag ereigne-
te sich gegen12:18Uhr auf der Stra-
ße Riethsteege ein Verkehrsunfall
mit Personenschaden. Nach ersten
Erkenntnissen fuhr ein 51-Jähriger
Mann mit Wohnsitz in Emmerich
mit seinem Subaru auf der Rieths-
teege aus Richtung Weseler Straße
kommend. Er wollte wohl an der
Broichstraße nach links weiterfah-
ren, bog jedoch zu spät ab und lan-
dete im Straßengraben.Weil er ver-
mutlich den Sicherheitsgurt nicht
angelegt hatte, geriet er hierbei
kopfüber in den Beifahrerfußraum
und erlitt leichteVerletzungen.
Da sich bei der Unfallaufnahme

Hinweise auf einenAlkoholkonsum
ergaben, wurde dem Mann durch
einen Arzt eine Blutprobe entnom-
men. Sein Fahrzeug wurde sicher-
gestellt.
DasVerkehrskommissariat hat die

Ermittlungen aufgenommen.
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