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RÄTSEL-ECKE

Auflösungen der
vorherigen Ausgabe

ESSEN Im Zuge der Energiekrise
ist das Wasser in vielen Schwimm-
bädern in Nordrhein-Westfalen käl-
ter geworden – nun heben die ersten
Bäder die Temperaturen wieder an.
In Aachen soll zeitnah darüber be-
raten werden. „Wir hören in letzter
Zeit, dass die Wassertemperatur
mancherorts wieder erhöht wird“,
sagte die Sprecherin der Deut-
schen Gesellschaft für das Bade-
wesen (DGfdB), Ann-Christin von
Kieter. Zwar handele es sich bisher
noch um Einzelfälle, es sei aber gut
möglich, dass weitere Bäder nach-
ziehen. „Mit Blick auf die Saison
2023 geht der Trend in der Branche
in Richtung Entspannung.“ So liegt
in den Hallenbädern von Kamen,
Bönen und Bergkamen die Wasser-
temperatur jetzt wieder auf Vorkri-
senniveau. In Münster, Essen und
Bochum dagegen bleibt das Wasser
in den Bädern zunächst weiter kühl.
Man beobachte jedoch die aktuelle
Situation und mögliche Entwicklun-
gen, hieß es. (dpa)

KURZNOTIERT

Schwimmbäder heben
Wassertemperatur an

Keine Konsequenzen für „Pinky“ und „Brain“
ERKELENZ/AACHEN Für die beiden
Tunnelbesetzer von Lützerath wird
es keine strafrechtlichen Konse-
quenzen geben: Wie die Aachener
Polizei auf Anfrage mitteilte, hat
RWE keine Anzeige gegen die Män-
ner erstattet. Die Polizei kenne da-
her auch nicht die Identität der Ak-
tivisten, die sich selbst „Pinky“ und
„Brain“ nannten.

Der Tunnel, in dem die beiden
tagelang ausgeharrt hatten, wurde
inzwischen verschlossen. Er wird
im Zuge des Braunkohleabbaus
verschwinden. Der „Spiegel“ hatte
mit Bezug auf ein internes Polizei-
dokument berichtet, dass RWE den

Aktivisten in Aussicht gestellt hat-
te, sie nicht anzuzeigen – wenn sie
freiwillig aus dem Tunnel kommen.
Die Tunnelbesetzer hatten demnach
gefordert, Lützerath vermummt
verlassen zu dürfen – ohne dass die
Polizei ihre Personalien und Finger-
abdrücke aufnimmt. So kam es am
Ende auch.

Bilanz der Polizei

Lützerath war in einem tagelangen
Großeinsatz der Polizei gegen den
Widerstand Hunderter Klimaakti-
visten geräumt worden, die sich dort
verschanzt hatten. Der Energiekon-

zern RWE will dort Braunkohle ab-
bauen. Die Polizei Aachen hatte am
Mittwoch die Abschlussbilanz zum
Einsatz in Lützerath vorgelegt. 372
Menschen hätten das Dorf„friedlich
und freiwillig“ verlassen.Von weite-
ren 159, die herausgebracht wurden,
„musste im Rahmen polizeilicher
Maßnahmen die Identität festge-
stellt werden“. Insgesamt hätten
sich zum Beginn der Räumung 531
Aktivisten in Lützerath aufgehalten.

Die AfD hat unterdessen im Land-
tag eine Kleine Anfrage zu den Kos-
ten des Polizeieinsatzes gestellt. Die
Landesregierung hat für eine Ant-
wort vier Wochen Zeit. (dpa)

Die Tunnelbesetzer von Lützerath dürfen gehen, ohne der Polizei ihre Namen zu nennen. Der Tunnel ist nun verschlossen.

Berlinwahl als
Katastrophenfilm

B ald ist es so weit. Berlin
wählt – mal wieder. Nach-
dem der „Bundes-schätzmi-

nister“ bei der Landtagswahl im
September eine Wahlbeteiligung
von 150 Prozent ermittelt hatte.
„Wird schon irgendwie stimmen“,
hatte man gedacht. Kenn ich
von Handwerkern: „Schaum und
Silikon ersetzen Präzision“, heißt
es da. Aber dann hatte der Verfas-
sungsgerichtshof des Landes ge-
sagt: Nee, das guckt sich nicht weg
… auch wenn das einige Werksan-
gehörige im Roten Rathaus gern
gehabt hätten.

„Ick wunder mir über janüscht
mehr“ – die Berliner nahmen es
gelassen. Der Fachkräftemangel
macht halt auch vor unserer Regie-
rung und ihren desolaten Verwal-
tungsstrukturen nicht Halt. Nur
die Medienvertreter beschwerten
sich: Täglich fangfrische Skandal-
meldungen, Enthüllungen und
mandatsrelevante Dilemmas,
Debakel und Desaster, das wäre
journalistisch einfach nicht mehr
zu packen …

Aber für Zustände und Zustän-
digkeiten Pflegestufe 3 beantra-
gen? Dafür fehlt in Berlin das
Geld. Wir erinnern uns: Berlin ist
arm, aber sexy. Am 12. Februar
jetzt ein neuer Anlauf. Der zweite.
Nicht mehr viel Zeit bis dahin. Die
verbleibenden 13 Tage will man
in Berlin jetzt mindestens um das
Doppelte ausdehnen. Damit das
mit der Papierbestellung auch
klappt. Und über eine Frauenquo-
te bei den Wahlhelfer*innen wurde
auch noch nicht gesprochen. Und
dann noch die für Berlin un-
gewohnt frühe Sperrstunde der
Wahllokale …

Es wird spannend. Roland Em-
merich bemüht sich gerade um die
Filmrechte an der Landtagswahl.
Es soll der größte Katastrophen-
film aller Zeiten werden – direkt
nach ‚The Day After Tomorrow‘.
Oder gibt’s etwa schon einen über
den Hauptstadtflughafen? Und
apropos: Steht der Wahl nicht das
gleiche Recht zu wie dem Flug-
hafen? Von wegen „reibungslose
Wahl im Februar“. Die Wahl darf
nicht schlechter behandelt werden
als der Flughafen. Die Benchmark
liegt bei sieben. Nur so bleiben
wir mit dem Image einer dys-
funktionalen Hauptstadt weltweit
konkurrenzlos.

politik@medienhausaachen.de
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Kunstgalerie wird zur Armenküche
VON CHRISTOPH DRIESSEN

BONN Der bärtige Mann, der sich
gerade mit einem Becher Suppe
und einem Apfel eingedeckt hat, ist
schon auf dem Weg nach draußen,
als er sich noch einmal umdreht.„Ihr
müsstet für immer bleiben“, sagt
er leise zu Dennis Josef Meseg, der
hinter einem großen Suppentopf auf
einerWarmhalteplatte steht. Meseg
lächelt. Das werde sich wohl leider
nicht machen lassen, antwortet er.
Die Galeristin, in deren Räumlich-
keiten er derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann auch wieder
Geld verdienen.

„Aus Galerie wird Armenküche –
Suppe statt Champagner“ heißt das
derzeitige Projekt des 43 Jahre alten
Aktionskünstlers und Bildhauers
Meseg. Jeden Abend von 17.00 bis
20.00 Uhr reicht er in der Update
Gallery in der Bonner Altstadt Bio-
suppe an Bedürftige aus. Die Jahres-
zeit ist ideal dafür: Januar und Feb-
ruar, wenn die Tage kurz sind und
die Nächte bitterkalt sein können.
Und Weihnachten nur noch eine
ferne Erinnerung ist.

BegeisterungundGegenwind

Die Galeristin habe anfangs ein we-
nig überrascht reagiert, als er ihr er-
öffnet habe, keine Bilder oder Skulp-
turen in ihren Räumen platzieren zu
wollen, sagt Meseg. Dann habe sie
die Idee aber auch gut gefunden. Ein
Anwohner dagegen mobilisierte Ge-
werbeaufsicht und Ordnungsamt.
Andere dagegen steuerten voller
Begeisterung Obst oder Geldspen-

den bei. Insgesamt sei die Aufnahme
sehr positiv, sagt Meseg.

Galeriebesucher sind in der Regel
Besserverdienende, die in Kunst
investieren, oft auch zu edlen Ver-
nissagen eingeladen werden. „Ge-
nau das wollte ich austauschen“,
sagt Meseg. „Die Reichen und den
Champagner raus, die Armen und
die Suppe rein.“ Er mietet die Gale-
rie zum Unkostenpreis.„Es ist kom-
plett eigenfinanziert aus anderen
Projekten“, sagt er. „Ich sehe das als
Investition in meine künstlerische
Ausbildung. Und ich will ein biss-
chen was ans Universum zurückge-
ben.“ Er ist als junger Mensch früh
zu Hause ausgezogen und hat eine
Zeit auf der Straße gelebt. Deshalb
hat die Aktion auch etwas mit seiner
eigenen Biografie zu tun, sagt er.

Draußen geht Schneeregen nie-
der. „Ich verbreite es großräumig
weiter, alle finden es spannend“,
sagt eine Frau, die einen Becher
Suppe mitnimmt. Anfangs fanden
nur wenige den Weg in die kleine
Galerie, doch an Tag fünf herrschte
plötzlich reger Betrieb. „Da haben
wir bis abends 20 Liter rausgege-
ben“, erzählt Meseg. Die Besucher
haben teilweise Probleme mit Al-
kohol und Drogen. Es sind Flücht-
linge darunter, die kaum oder kein
Deutsch sprechen, Obdachlose,
aber auch „normale“ Berufstätige,
die ganz in der Nähe eine Wohnung
haben. Eine Frau mittleren Alters er-
zählte, dass sie und ihr Partner mit
den gestiegenen Nebenkosten nicht
mehr zurechtkommen:„Strom, Gas,
Wasser, Lebensmittel – es ist alles so

teuer geworden, dass wir gerne auf
Angebote wie hier zurückgreifen.“

Manche sagen erst, sie seien nur
aus Neugier gekommen – aber dann
löffeln sie doch
dankbar die Sup-
pe. Dass das Gan-
ze eine Kunstakti-
on ist, scheint die
Besucher an die-
sem Abend weni-
ger zu interessie-
ren. Für Meseg ist
der Kunstaspekt
schon dadurch
gegeben, dass er
einen bestimm-
ten Raum in eine
andere Umgebung verpflanzt hat.
„An einem Ort, an dem normaler-
weise teure Bilder gekauft werden,

findet jetzt eine Armenküche statt.
Das ist im kleinen Rahmen das, was
auch in der Welt passiert: Die einen
trinken Champagner, die anderen

haben nicht mal
genug, um sich
eine Suppe zu
leisten.“

Eine Frage, die
auch schon ge-
stellt wurde: Darf
man Bedürftige
für eine Kunstak-
tion benutzen? Be-
sucher Olaf zuckt
mit den Schul-
tern.„Ich hab echt
superwenig Knete,

da ist das hier eine tolle Aktion. Ich
stelle mich gerne als Kunstobjekt zur
Verfügung.“

In einem bewussten Bruch hat Künstler Dennis Meseg einen Ort der eher Besserverdienenden umfunktioniert.

Aktion „Suppe statt Champagner“: Künstler DennisMeseg reicht einer Besucherin einen Bechermit heißer Suppe. Er hat die „UpDate“-Galerie in der Bonner Alt-
stadt für dreiWochen in eine Küche für Hilfsbedürftige umgewandelt. Dort gibt ermit seinem Team jeden Tag gratis Suppe aus. FOTOS: DPA

„Das ist imkleinenRah-
mendas,was auch in
derWelt passiert:
Die einen trinken
Champagner, die

anderenhabennicht
mal genug, umsich eine

Suppe zu leisten.“
DennisMeseg,

Künstler

Besucher Olaf trinkt einen Bechermit
Suppe.

Raus aus dem Tunnel: Gegen die Klimaaktivisten, die noch in Lützerath geblie-
benwaren, hat RWE keine Anzeige erstattet. FOTO: DPA


