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Koenraad-Bosman-Museum ist eine
Erfolgsgeschichte seit 25 Jahren. Seite D 3

Überfall auf
Tankstelle an der
Ostermayerstraße
EMMERICH (RP)AufdieKuster-Tank-
stelle an der Ostermayerstraße ist
am Freitagabend ein Überfall ver-
übt worden.Wie die Polizei berich-
tet, betrat ein männlicher Täter ge-
gen 21.15 Uhr den Verkaufsraum
der Ostermayerstraße Tankstelle.
Er ging direkt hinter den Kassenbe-
reich und stieß eine 36-jährigeMit-
arbeiterin zur Seite. Dort nahm er
Geld, welches auf der Verkaufsthe-
ke lag an sich und forderte die Mit-
arbeiterin in akzentfreiemDeutsch
auf, die Kasse zu öffnen. Da sie die-
ser Forderung nicht nachkam, ver-
staute der Täter einige Schachteln
Zigaretten in einen mitgeführten
Rucksack und flüchtete in unbe-
kannte Richtung.
DerTäterwirdwie folgt beschrie-

ben:männlich, circa 25 Jahre alt und
1,80 Meter groß, dunkelhäutig, be-
kleidet mit einem grauen Kapu-
zenpullover der Marke Adidas. Der
Mann führte einen schwarzenRuck-
sack mit sich.
Hinweise zum Tatverdächtigen

oder verdächtigen Beobachtungen
zur Tatzeit, bitte an die Polizei in
EmmerichunterTelefon028227830.

RP-SERIEMEDIZINNACHGEFRAGT

EMMERICH Unter „Rücken“ leiden
viele Menschen.Was kann man für
die Rückengesundheit tun, welche
Therapien gibt es? In unserer Reihe
„Medizin nachgefragt“, die wir mit
demWillibrord-Spital in Emmerich
veröffentlichen, gibt Jens Andreas,
ChefarztNiederrheinischesWirbel-
säulenzentrum am Willibrord-Spi-
tal, wichtige Antworten.

Was kann ich Gutes für meinen Rü-
cken tun?
JENSANDREASGrundsätzlich gilt die
Regel: Wer rastet, der rostet. Bewe-
gung ist ein wichtiger Faktor für ei-
nen gesunden Rücken. Man soll-
te regelmäßig Sport treiben. Am
besten sucht man sich dazu einen
Ausdauersport aus.Welcher, ist fast
egal, Hauptsachemanhat Spaß da-
ran.Denn sonst schläft die Aktivität
schnell wieder ein. Zusätzlich soll-
te man gezielte Übungen zur Ent-
lastungderWirbelsäulemachen, die
die Bauch- und Rückenmuskulatur

stärken. Auch eine gute Work-Life-
Balance ist von Vorteil. Eine aus-
gewogene Ernährung mit protein-
reicher Kost, aber auch ein guter
Umgangmit sich selbst, sindwichtig
für einen gesunden Rücken, denn
auch psychische Faktoren spielen
eine Rolle. Rauchen ist schädlich.
Zwangshaltungen, beispielsweise
am Schreibtisch oder Fließband,
sollte man vermeiden, die Position
öfter wechseln und in den Pausen
Übungen machen, um die Musku-
latur zu entspannen. Gerade auch
bei familiärenVorbelastungen soll-
temanprophylaktischaktivwerden
und dafür sorgen, dass rückenstär-
kendeÜbungenzurRoutinewerden
– ein Leben lang. Bei andauernden
Rückenschmerzen mit Lähmungs-
erscheinungen und Ausstrahlung
in die Beine sollte auf jeden Fall der
Arzt aufgesucht werden.

Wie kann ich eine Nervenkanal-
enge (Spinalkanalstenose) behan-

deln?
ANDREAS Im Laufe unseres Lebens
werden die kleinen Wirbelgelenke
größer, sie wachsen in die Musku-
latur und in den Nervenkanal, der
immer enger wird. Typische Symp-
tome für eineNervenkanalenge sind
Schmerzen indenBeinen,Kribbeln
und schwereBeine –dasLaufen fällt
schwer.WennmaneinePausemacht
und sich vorbeugt, wird der Spinal-
kanal entlastet und man kann wie-
der laufen. Auch das Radfahren ist
für diese Patienten oft schmerzfrei
möglich. ÄlterenMenschen, für die
eine Operation zu risikoreich wäre,
kannmanversuchendieBewegung
zu erleichtern, indemsiemit einem
Rollator laufen.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt
es?
ANDREAS Als Therapie, wenn die
Spinalkanalstenose bereits weit
fortgeschritten ist,werdenzunächst
Physiotherapie und Spritzen, die

Cortison enthalten, eingesetzt. Das
lässt dieWeichteile schrumpfen, so
dass wieder mehr Platz für die Ner-
ven ist. Hilft das nicht mehr, dann
ist eine Operation angezeigt, in der
der Spinalkanal unter dem Mikro-
skop erweitert wird. Das kann Jah-
re Erleichterung bringen und man
kann so oft eineVersteifungsopera-
tion verhindern. Welche Therapie
gewählt wird, liegt auch am Alter

und dem Aktivitätsgrad des Pati-
enten.

Was kann ich tun bei einem Wir-
belgleiten?
ANDREAS Wirbelgleiten entsteht,
wenn zum Beispiel die kleinen
Wirbelgelenke eine Arthrose ent-
wickeln und nichtmehr stabil sind.
DerWirbelkörper rutscht nach vor-
ne. Patienten sprechen von einem

Gefühl, als breche ihnen der Rü-
cken durch. Sie leiden an starken
Schmerzen. Zusätzlich entsteht
eine Nervenkanalenge, die wieder-
um zuBeinschmerzenmit verkürz-
ter Gehstrecke führt. Bei fehlenden
neurologischenAusfällen sollten zu-
nächst die nicht operativen Thera-
pien ausgeschöpft werden.

Wie können die aussehen?
ANDREASDazugehört dieGabe von
Schmerzmedikamenten, Physio-
therapie zum Aufbau von Muskeln
und gegebenenfalls eine Infiltrati-
onstherapie. Wenn diese Maßnah-
men jedoch nicht zu einer Linde-
rung führenunddieLebensqualität
zumassiv eingeschränkt ist, so hilft
meist nur eineVersteifungs-Opera-
tion. Diese Indikation darf nur un-
ter sehr strengen Kriterien gestellt
werden.

RP-REDAKTEURMARKUS BALSER
STELLTE DIE FRAGEN.

Ausdauersport hilft gegen „Rücken“
Jens Andreas, Chefarzt des Niederrheinischen Wirbelsäulenzentrums am Willibrord-Spital, erklärt, was man für einen gesunden Rücken tun kann.

Laute Techno-Beats am Rhein

VON EMMA BÜNS

EMMERICH Es war am Samstag
mächtig etwas los auf der Emmeri-
cherRheinpromenade. Bunte Lich-
ter bestrahlten den Platz hinter der
Martini-Kirche, laute Beats und
dichter Nebel stiegen in die Luft.
Bereits zum zweiten Mal fand das
Shelterwood-Festival in Emmerich
statt. In diesem Jahr war der Rah-
men sogar noch umfangreicher.
„Wir haben mehr DJs, mehr Stages
und mehr Getränkestände ange-
boten. Wir möchten, dass das Fes-
tival in Emmerich Bestand hat“,
sagt Tim Meyer, Initiator des Shel-
terwood-Festivals. Gemeinsammit
ArndReichow,besser bekannt alsDJ
Drumcomplex, hat er dieVeranstal-
tung ein weiteres Mal auf die Beine
gestellt. Das Resümee fällt äußerst
positiv aus.
Knapp 800 Besucher waren an

der Rheinpromenade vor Ort. „Im
vergangenen Jahr haben über 600
Technoliebhaber das Festival be-
sucht, jetzt waren es sogar knapp
200mehr. Das freut uns total, denn
wir haben mehrere Monate an der
Planung gesessen. Daher sind wir
sehr zufrieden mit dem Ergebnis“,
sagt Tim Meyer. Es gab zwei Büh-
nen. Um die Hauptbühne herum
versammelten sich all jene, die zwi-
schen Lichteffekten und Co2-Ka-
nonen tanzen wollten. Eine kleine
Bühne am Strandabschnitt diente
in diesem Jahr gewissermaßen als
Rückzugsort.
„Beim Beach-Teil ging es etwas

ruhiger zu: Es lief Deep House und
Chill-out-Musik, Besucher zogen
sich dort mit einem Cocktail zu-
rück und konnten ein wenig ent-
spannen“, so Meyer von Soundtec
Events. Am Pult standen dort Kreis
Klever DJs wie Mark Flow, Koray,
Corz, Lostakiil, Benster, Brauer und
Faarstuff. Auf der Hauptbühne tra-
ten bekannte Künstler wie Aka Aka,
Nusha, Sofie Sapuna, Roland Bro-
emmel, Alexander Machts, Johan-
nesBergheimundHolgerKampling
auf.DerEmmericherArndReichow
als DJ Drumcomplex ließ die Stim-
mung regelrecht explodieren.
Für ausreichend Kulinarik wurde

ebenfalls gesorgt: ZweiGetränkewa-
genundein Imbiss standenaufdem
abgesperrten Gelände. Zur Musik
wurden Cocktails gereicht. Ein be-

sonderes Highlight war zudem der
Süßigkeitenstand. „Das vielfältige
Angebot anVerpflegungwurde sehr

gut angenommen. Für jedenwar et-
was Passendes dabei“, sagt derVer-
anstalter aus Emmerich, der die

Organisation nun an seinen Sohn
Maximilian Meyer und dessen Be-
kannten Sören Linsen abgibt.

In Emmerich konnte mit dem
Day-Ticket bis Mitternacht gefeiert
werden.WerdasDay-and-Night-Ti-
cket gekauft hatte, wurde ab 23Uhr
mit Shuttlebussen nach Kleve ge-
bracht, zum neuen XLR8-Club im
früheren XOX-Gelände. Dort wur-
debis inden frühenMorgengetanzt.
ZumHintergrund:Das erste Shel-

terwood-Festival fand im Jahr 2016
im Kernwasserwunderland in Kal-
kar statt. 2020 sollte das Event dann
den Weg nach Emmerich finden,
doch die Corona-Pandemie mach-
teden InitiatoreneinenStrichdurch
die Rechnung.Daher fanddas erste
Emmericher Shelterwood-Festival
2021 statt.„Das Shelterwoodgehört
bereits fest zumSommerprogramm
inEmmerich. Auch indenkommen-
den Jahren möchten wir das Event
gernehinter derMartini-Kirche ver-
anstalten, denn die Fläche ist sehr
gut dafür geeignet. Man hat einen
schönen Blick auf den Rhein und
diePromenade, insbesonderebeim
Sonnenuntergang“, so TimMeyer.

Am Samstag fand das Shelterwood-Festival zum zweiten Mal in Emmerich statt. Knapp 800 Besucher tanzten vor zwei
Bühnen zu Technomusik. Ab Mitternacht ging es in den XLR8-Club nach Kleve.

Die Veranstalter boten den überwiegend jungen Gästen in diesem Jahrmehr DJs, mehr Bühnen undmehr Getränkestände. RP-FOTOS: MARKUS VANOFFERN

DJ Roland Broemmel heizte dem feierwütigen Volk bei seinemAuftritt mäch-
tig ein.

Arnulf Rating
am Samstag im
Stadttheater
EMMERICH (RP) Am kommenden
Samstag, 3. September, startet das
Emmericher Stadttheater in die
neue Spielsaison. Los geht’smit Ka-
barett: Arnulf Ratin kommtmit sei-
nemProgramm„ZirkusBerlin“nach
Emmerich. Und darum geht’s: Ei-
gentlich wollte er ja nur Zeitungen
zum Altpapier bringen, aber dann
blieb er aneiner Schlagzeile hängen:
„Was kommt nach Corona?“ – War
da was undwas war da? Das Karus-
sel dreht sich schnell. Immer wie-
derwird eine andereÜberraschung
präsentiert.UndBerlin ist dasZent-
rum.DieVorstellungbeginnt um20
Uhr.Tickets zu 27, 25, 23und5Euro
(Schüler) imTheaterbüro amGroll-
schenWeg.

Arnulf Rating
RP-ARCHIV: JÖRG KAZUR

Chefarzt Jens
Andreas

ARCHIV: VANOFFERN

EintrittskartenDas Day-Ticket
für Emmerich war für 28 Euro er-
hältlich. Das Day-and-Night-Ti-
cket für Emmerich und Kleve kos-
tete 38 Euro. Nach Emmerich
konnten knapp 1000 Besucher
kommen, im Klever XLR8-Club
gab es Platz für rund 400 Per-
sonen.

NachhaltigkeitDas Catering hat
Getränke in Hartplastikbechern
ausgegeben, die für zwei Euro
Pfand über die Ladentheke gin-
gen und nach Abgabe wieder ge-
spült werden konnten. Das Ziel:
möglichst wenig Plastikmüll.

Das ist das
Shelterwood-Festival
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