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Düsseldorf – Noch vor der Be-
fragung von Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst (CDU)
zur gesperrten Rahmedetal-
Brücke im Verkehrsaus-
schuss des Landtags ist ein
Streit entbrannt. Der Ex-
Verkehrsminister Wüst hat
für eine Sondersitzung am
13. Februar zugesagt. Die
Opposition will ihn aber
schon vorher vor den Aus-
schuss zitieren.

Hintergrund: CDU und
Grüne hatten die besagte
Sondersitzung beantragt, in
der eigentlich nur die Che-
fin der Autobahn GmbH
Westfalen eingeladen wer-
den sollte. Der Termin wur-
de – unter anderem weil die
Managerin Urlaub hat – erst
für den 13. Februar ange-
peilt. Zeit und Besetzung
passten der Opposition
nicht: SPD und FDP bean-
tragten vergangene Woche
eine weitere Sondersitzung:
Die solle früher und mit
Wüst stattfinden.

Als Antwort bekamen
SPD und FDP die überra-
schende Info, dass der Aus-
schussvorsitzende Matthias
Goeken (CDU) Wüst bereits
für den 13. Februar eingela-
den habe. Wüst sagte am
Freitag laut Staatskanzlei
auch zu. Die Opposition will
dem Vernehmen nach aber
auf einer früheren Sitzung
mit Wüst bestehen. Der Ab-
stand bis Mitte Februar sei
zu lang, das Thema zu bri-
sant. Im Kern geht es um die
Frage, ob und welche Rolle
Wüst als damaliger Ver-
kehrsminister beim ver-
schobenen Neubau der Rah-
medetalbrücke (A45) ge-
spielt hat. Sie musste Ende
2021 komplett gesperrt wer-
den, was für Chaos sorgt. lnw

A45-Brücke: Zoff
um Wüst-Auftritt
im Ausschuss
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Essen liegt bekanntlich mei-
lenweit von jeder Landes-
grenze entfernt. Illegale
Grenzgeschäfte vermutet
mitten im Revier niemand.
Umso verblüffender reagier-
ten jetzt Beamte der Bundes-
polizei. Im Hauptbahnhof der
Ruhrgebietsmetropole spür-
ten die Fahnder einen
Schmuggler auf, der ihnen ei-
ne abenteuerliche Geschich-
te auftischte. Der 29-Jährige
aus Gütersloh sah die Streife
und versuchte noch vergeb-
lich, sich in einem Geschäft
zu verstecken. Bei der Kon-
trolle wirkte er immer nervö-
ser und gab schließlich zu, Zi-
garetten geschmuggelt zu ha-
ben – sage und schreibe 3200
Glimmstängel. Die heiße Wa-
re kam in seinen Taschen
zum Vorschein, verpackt in
knapp 200 Schachteln und
versehen mit bulgarischen
Steuerbanderolen. Der Mann
präsentierte seinen bulgari-
schen Reisepass und gab an,
er sei am Vortag von Sofia aus
nach Wien geflogen. Dabei
habe er mehrfach die erlaub-
te Reisefreimenge innerhalb
der Europäischen Union er-
worben. Die Bundespolizis-
ten informierten sich beim
Zollfahndungsamt in Essen,
stellten die Schmugglerware
sicher und wickelten ihren
Zufallsfund akkurat ab – mit
einem Verfahren wegen Steu-
erhinterziehung. ig
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Schwerer Unfall
auf A1 bei Hagen

Hagen – Bei einem Unfall auf
der A1 bei Hagen-Volmar-
stein sind vier junge Men-
schen schwer verletzt wor-
den – eine 22-Jährige schwebt
in Lebensgefahr. Die Fahrerin
(22) des Autos hatte in der
Nacht zum Sonntag aus zu-
nächst ungeklärter Ursache
beim Überholen auf der lin-
ken Spur die Kontrolle über
ihr Fahrzeug verloren, wie
die Polizei mitteilte. Das Auto
fuhr in die seitlich aufragen-
de Böschung und überschlug
sich mehrfach. Die vier Insas-
sen wurden eingeklemmt
und mussten befreit werden.
Die Fahrerin, eine 20-Jährige
und ein 21-Jähriger wurden
schwer verletzt, die Beifahre-
rin lebensgefährlich. Alle ka-
men in Kliniken. lnw

LEUTE, LEUTE

Nadja Lüders (52), seit 2018
Generalsekretärin der
NRW-SPD, hat achteinhalb
Monate nach der SPD-Wahl-
schlappe bei der Landtags-
wahl erklärt, im Mai nicht
wieder für ihr Amt kandi-
dieren zu wollen. Diese Ent-
scheidung teilte die Juristin
aus Dortmund im Rahmen
einer Vorstandsklausur mit.
Die Analyse des schlechten
Wahlergebnisses habe ihr
am Herzen gelegen – „damit
ist aber auch meine Aufgabe
erledigt“. Die NRW-SPD
muss nun am 6. Mai beim
Parteitag in Münster über
die Nachfolge von Lüders
abstimmen. lnw

GLÜCKSZAHLEN

LOTTO

6 aus 49:
5 - 14 - 20 - 30 - 38 - 44
Superzahl: 8
Spiel 77: 7 3 4 0 3 9 0
Super 6: 6 0 1 4 2 8

GLÜCKSSPIRALE
Wochenziehung: Endziffern und
Gewinn in Euro
7: 10,00
81: 25,00
238: 100,00
2 786: 1000,00
37 122: 10000,00
996 658: 100000,00
903 604: 100000,00

Prämienziehung:
Los-Nr. 8 012 878
gewinnt 10000 EUR
monatlich 20 Jahre lang.

ARD-FERNSEHLOTTERIE
9 593 594: 5000 Euro
9 892 387: 5000 Euro
1 051 433: 10000 Euro
8 319 988: 10000 Euro
5 093 782: 100000 Euro

AKTION MENSCH
2 Mio. Euro Ziehung: 7890864
Geldziehung: 6940094
Traumhausziehung: 5338035
Haushaltsgeldziehung: 6193204
Rentenziehung: 2866071,
0501947
(ohne Gewähr)

Lützerath-Tunnelbesetzer „Pinky“ und „Brain“ kommen ohne Konsequenzen davon
So kam es am Ende auch. Lützerath
war in einem tagelangen Großein-
satz der Polizei gegen den Wider-
stand Hunderter Klimaaktivisten ge-
räumt worden, die sich dort ver-
schanzt hatten. Der Energiekonzern
RWE will auf der Fläche Braunkohle
abbauen. FOTO: DPA

tet, dass RWE den Aktivisten in Aus-
sicht gestellt hatte, sie nicht anzuzei-
gen – wenn sie freiwillig aus dem
Tunnel kommen. Die Tunnelbesetzer
hatten demnach gefordert, Lütze-
rath vermummt verlassen zu dürfen
– ohne dass die Polizei ihre Persona-
lien und Fingerabdrücke aufnimmt.

sich selbst „Pinky“ und „Brain“
nannten. Der Tunnel, in dem die bei-
den tagelang ausgeharrt hatten,
wurde inzwischen verschlossen. Er
wird im Zuge des Braunkohleabbaus
verschwinden.
Der „Spiegel“ hatte mit Bezug auf
ein internes Polizeidokument berich-

Für die beiden Tunnelbesetzer von
Lützerath wird es keine strafrechtli-
chen Konsequenzen geben: Wie die
Aachener Polizei auf Anfrage mit-
teilte, hat das Unternehmen RWE
keine Anzeige gegen die Männer er-
stattet. Die Polizei kenne daher auch
nicht die Identität der Aktivisten, die

Verdächtiger 21 Jahre nach Mordanschlag vor Gericht
Gemeinsam mit seinem Va-

ter soll der Angeklagte vor
dem Club auf den vermeintli-
chen Liebhaber seiner dama-
ligen Ehefrau gewartet ha-
ben, um die „Familienehre
wieder herzustellen“, wie es
in der Anklage heißt. Das Op-

fer hatte sich nach der Atta-
cke am 14. Februar 2002 le-
bensgefährlich verletzt in
den Club „Avrasaya“ retten
können und überlebt.

Im September 2022 war der
Verdächtige Bundespolizis-
ten bei einer grenznahen

Kontrolle nahe Trier ins Netz
gegangen. Der 43-Jährige war
mit dem Auto aus Luxem-
burg eingereist und von Poli-
zisten auf einen Rastplatz he-
rausgewinkt worden. Dort
stellten sie fest, dass er mit
Haftbefehl gesucht wurde. lnw

2002 vor einem Neusser Club
einem damals 36-Jährigen
aufgelauert und ihm ein Mes-
ser in den Bauch gerammt
haben. Danach soll er sich ins
Ausland abgesetzt und zu-
letzt im französischen Avig-
non gelebt haben.

Düsseldorf – Auch versuchter
Mord verjährt nicht: 21 Jahre
nach einem Mordanschlag in
Neuss muss sich der mut-
maßliche Täter von diesem
Montag an in Düsseldorf vor
Gericht verantworten. Der
43-Jährige soll im Februar

Hemer – Bei einem Woh-
nungsbrand in Hemer sind
sieben Menschen verletzt
worden – darunter ein Kind.
Das Feuer sei aus zunächst
ungeklärter Ursache im
Dachgeschoss des Hauses
ausgebrochen, sagte ein Po-
lizeisprecher. Die Rettungs-
kräfte bargen vier Verletzte:
Ein vierjähriges Kind, seine
41 Jahre alte Mutter, eine 71
Jahre alte Frau und einen 47
Jahre alten Mann. lnw

Verletzte bei
Brand in Hemer

Galerie wird zur Suppenküche
nimmt. Anfangs fanden nur
wenige den Weg in die kleine
Galerie, doch an Tag 5
herrschte plötzlich reger Be-
trieb. „Da haben wir bis
abends 20 Liter rausgege-
ben“, erzählt Meseg.

Die Besucher haben teil-
weise Probleme mit Alkohol
und Drogen. Es sind Flücht-
linge darunter, die kaum
oder kein Deutsch sprechen,
Obdachlose, aber auch „nor-
male“ Berufstätige, die ganz
in der Nähe eine Wohnung
haben. Eine Frau mittleren
Alters erzählte, dass sie und
ihr Partner mit den gestiege-
nen 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 sei-
en nur aus Neugier gekom-
men – aber dann löffeln sie
doch dankbar die Suppe. Dass
das Ganze eine Kunstaktion
ist, scheint die Besucher an
diesem Abend eher weniger
zu interessieren. Für Meseg
selbst ist der Kunstaspekt
schon dadurch gegeben, dass
er einen bestimmten Raum
in eine andere Umgebung
verpflanzt hat. „An einem
Ort, an dem normalerweise
teure Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine Armenküche
statt. Das ist im kleinen Rah-
men das, was auch in der
Welt passiert: Die einen trin-
ken Champagner, die ande-
ren haben nicht mal genug,
um sich eine Suppe zu leis-
ten.“

Eine Frage, die auch schon
gestellt wurde: Darf man Be-
dürftige für eine Kunstaktion
benutzen? Besucher Olaf
zuckt mit den Schultern. „Ich
hab’ echt super wenig Knete,
da ist das hier eine tolle Akti-
on. Ich stelle mich gerne als
Kunstobjekt zur Verfügung.“

Aktion auch etwas mit seiner
eigenen Biografie zu tun, sagt
er.

Draußen geht Schneeregen
nieder. „Ich verbreite es groß-
räumig weiter, alle finden es
spannend“, sagt eine Frau,
die einen Becher Suppe mit-

in meine künstlerische Aus-
bildung. Und ich will ein biss-
chen was ans Universum zu-
rückgeben.“ Er ist als junger
Mensch früh zuhause ausge-
zogen und hat in der Folge
selbst eine Zeit lang auf der
Straße gelebt. Deshalb hat die

beaufsicht und Ordnungs-
amt. Andere dagegen steuer-
ten voller Begeisterung Obst
oder Geldspenden bei. Insge-
samt sei die Aufnahme sehr
positiv, sagt Meseg.

Galerie-Besucher sind in
der Regel Besserverdienende,
die in Kunst investieren, oft
auch zu edlen Vernissagen
eingeladen werden. „Genau
das wollte ich austauschen“,
sagt Meseg. „Die Reichen und
den Champagner raus, die Ar-
men und die Suppe rein.“

Er mietet die Galerie zum
Unkostenpreis. „Es ist kom-
plett eigenfinanziert aus an-
deren Projekten“, sagt er.
„Ich sehe das als Investition

Kunstgalerien sind oft sehr
elitäre Orte für Gutbetuch-
te. In einem bewussten
Bruch damit hat der
Künstler Dennis Meseg
jetzt eine Galerie in Bonn
zur „Armenküche“
umfunktioniert.

VON CHRISTOPH DRIESSEN

Bonn – Der bärtige Mann, der
sich gerade mit einem Becher
Suppe und einem Apfel ein-
gedeckt hat, ist schon auf
dem Weg nach draußen, als
er sich noch einmal umdreht.
„Ihr müsstet für immer blei-
ben“, sagt er leise zu Dennis
Josef Meseg, der hinter einem
großen Suppentopf auf einer
Warmhalteplatte steht. Me-
seg lächelt. Das werde sich
wohl leider nicht machen las-
sen, antwortet er. Die Galeris-
tin, in deren Räumlichkeiten
er derzeit zu Gast sei, wolle
schließlich irgendwann auch
wieder Geld verdienen.

„Aus Galerie wird Armen-
küche – Suppe statt Champa-
gner“ heißt das derzeitige
Projekt des 43 Jahre alten Ak-
tionskünstlers und Bildhau-
ers Meseg. Jeden Abend von
17 bis 20 Uhr reicht er in der
Update Gallery in der Bonner
Südstadt Biosuppe an Bedürf-
tige aus. Die Jahreszeit ist ide-
al dafür: Januar und Februar,
wenn die Tage kurz sind und
die Nächte bitterkalt sein
können. Und Weihnachten
nur noch eine ferne Erinne-
rung ist.

Die Galeristin habe anfangs
ein wenig überrascht rea-
giert, als er ihr eröffnet habe,
keine Bilder oder Skulpturen
in ihren Räumen platzieren
zu wollen, sagt Meseg. Dann
habe sie die Idee aber auch
gut gefunden. Ein Anwohner
dagegen mobilisierte Gewer-

In der Update Galerie in Bonn werden sonst Kunstwerke gezeigt. Jetzt ist sie vorüberge-
hend eine „Armenküche“ – hier trinkt Besucher Olaf einen Becher Suppe. Das Projekt
hat sich Aktionskünstler Dennis Meseg ausgedacht. FOTO: DPA

Die Reichen und
den Champagner raus,

die Armen und die
Suppe rein.

Dennis Meseg,
Aktionskünstler, hat eine Bonner
Galerie in eine Suppenküche für

Bedürftige verwandelt.

Künstler Dennis Meseg am Suppentopf. FOTO: DPA


