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Aus Gedichten Songs gemacht

Zwei Maskierte
überfielen
Lotto-Filiale

Singer-Songwriter Joe Bennick aus Brühl veröffentlichte seine zweite CD

Die Polizei
sucht drei Männer, die an Heiligabend eine Lotto- und Postfiliale
an der Sintherner Straße in Geyen überfallen haben.
Kurz vor Geschäftsschluss,
um 12.20 Uhr, betraten zwei Unbekannte das Geschäft. Beide
trugen schwarze Sturmhauben
und waren mit Pistolen bewaffnet. Sie bedrohten eine 59-jährige Angestellte und stürmten
hinter den Tresen. Die Frau versuchte laut Polizei zunächst
noch, die Täter zurückzudrängen. Einer der beiden Männer
griff jedoch nach der Kassenschublade und riss sie heraus.
Mit der Beute flüchteten die
Männer über die Sintherner
Straße. An der Von-Grass-Straße stiegen die Unbekannten in
einen dunklen Ford Focus, vermutlich mit Kölner Kennzeichen. Am Steuer des Wagen wartete ein dritter Täter. Die Unbekannten fuhren in Richtung Sinthern davon.
Die beiden Männer sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80
Meter groß gewesen sein. Beide
waren schwarz gekleidet. Hinweise an die Kripo unter
02233/520 oder per E-Mail. (rtz)

Pulheim-Geyen.
VON KATHRIN HÖHNE

Brühl. „Das Leben ist Verände-

rung“, findet der Singer-Songwriter und Autor Joe Bennick.
Seine Gefühle dazu bringt er in
eingängigen Melodien und vielschichtigen Texten zum Ausdruck. Die zumeist englischsprachigen Songs verbinden
sanfte Poesie mit kraftvollem
Sound und bewegen sich im
Spektrum zwischen Folk-Pop
und Acoustic Indie. Nach seiner
Debüt-CD „In close distance“
2019 heißt seine neue CD „blossom and gloom“. Sie ist bei dem
unabhängigen
Plattenlabel
Timezones Records erschienen.
Die Titel basieren auf selbst verfassten Gedichten, „die sich inhaltlich im Spannungsfeld zwischen Stillstand und Veränderung bewegen“, erklärt Bennick.
Gitarre und Stimme schaffen ein
intimes Hörerlebnis.

Ehrung für „Bestes Booklet“
Besonders freut sich der Brühler
darüber, dass er gerade als zweitbester
Solosänger
beim
39. Deutschen Singer-Songwriter-Preis 2021 des Deutschen
Rock- und Pop-Musikerverbandes ausgezeichnet wurde. Zudem wurde er in der Kategorie
„Bestes Booklet“ für die Gestaltung seines Albums „blossom
and gloom“ geehrt. Auf Rosen
gebettet erscheinen hier die Gedichte und Liedtexte. „Ja, ich bin
glücklich darüber und stolz darauf“, sagt er.
Inzwischen macht er auch
Musikvideos. Dafür ging er
schon mal baden und tauchte
zum gefühlvollen Song „Caroline“. Im Video „The Vision“ für
das Projekt„Zukunftsbilder“ der
Initiative „Scientists for Future“
arbeitete er mit weiteren Musikern zusammen. Mit perkussiven Spiel und elektronischer
Dichte schufen sie Klangbilder
zum Mitträumen. Am Keyboard
agierte Nils Rabente und am
Kontrabass Kevin Hemkemeier.
Zusammen mit ihnen bildet der
Brühler inzwischen das Joe-Bennick-Trio.
Und wenn der umtriebige
Künstler nicht im Studio saß,

In zwei Nächten
zahlreiche Autos
beschädigt

Der Brühler Joe Bennick tourte im VW Bulli durch Deutschland. Gerade erreichte er beim Singer-Songwriter-Preis 2021 den zweiten Platz.

FÜNF PREISE IN DREI KATEGORIEN

Die zweite CD von Joe Bennick ist soeben erschienen. Für die Gestaltung des Booklets gab es eine Auszeichnung.
Fotos: Höhne

war er in der jüngsten Vergangenheit viel unterwegs, „um
Kunst und Kultur wieder zu den
Menschen zu bringen“, betont
er. Mit seinem VW-Bulli, der zur
mobilen Bühne wurde, veranstaltete er Musik- und Lesekonzerte von Konstanz bis Helgoland. „Auf der Insel wollte ich

unbedingt sein, weil hier mein
Urgroßvater Otto Bartning als
Architekt wirkte und nach dem
Zweiten Weltkrieg half, neue
Häuser zu errichten“, erzählt
Bennick.
Für Literatur und Musik interessiert sich Joe Bennick, der aus
Hessen stammt, bereits seit sei-

Mit Kai Loewenhaupt wurde
ein weiterer Brühler Musiker
vom Deutschen Rock- und PopMusikerverband ausgezeichnet. Der 45-Jährige räumte bei
der Vergabe der Preise, die vornehmlichanaufstrebende,aber
noch wenig renommierte
Künstler gehen, groß ab. In drei
Kategorien wurden fünf seiner
deutschsprachigen Songs prämiert.InderSparte„Alternative“
überzeugte er mit den Titeln
„Versprochen“ und „Dunkelschön“, im „Rock“ mit „Welt ret-

ner Jugend.„Meine Eltern haben
mich zu Konzerten mitgenommen, mein Großvater hat Gedichte geschrieben.“ Als Student
trat er dann auf kleinen Bühnen
auf. Es folgten diverse Band- und
Solo-Projekte von Wave bis Klassik. Nach einer längeren künstlerischen Pause veröffentlichte er

poststelle.rhein-erft-kreis@
polizei.nrw.de

Der Brühler bezeichnet seine
Musik als melancholischen Indie-Pop-Rock mit Tiefgang und
Humor. Loewenhaupt hofft,
bald wieder vor Publikum spielen zu können. „Im Moment sind
jedoch noch keine neuen Auftritte geplant“, sagt er. Über
Neuigkeiten wolle er auf seiner
Homepage informieren. (wok)
loewenhaupt-musik.de

2016 seinen ersten Roman
„Erlensee“ (Tredition), über eine
Vater-Sohn-Geschichte.
Das Hörbuch, das Anfang des
Jahres 2022 bei dem Brühler Verlag Unterdruck erscheint, hat er
selbst eingesprochen, ergänzt
mit einem deutschen Song und
einem Gedicht.

Hilfe beim Wiedereinstieg in den Job
25 Kooperationspartner beteiligte sich an neuer Online-Plattform

Hürth/Pulheim. Unbekannte ha- VON PATRIK REINARTZ

ben in den vergangenen Tagen
in Hürth und Pulheim zahlreiche
geparkte Autos beschädigt. Teilweise wurden die Außenspiegel
zerstört, teilweise auch die Reifen zerstochen.
In Hürth machten sich die Täter in der Nacht zu Donnerstag,
23. Dezember, an den Autos zu
schaffen. In Gleuel stellte die Polizei Schäden an fünf Fahrzeugen fest. Drei standen an der
Zieskovener Straße, eines an der
Hermülheimer Straße und ein
weiteres an der Straße Am Hofacker.
Elf Autos wurden in der Nacht
zu Sonntag, 26. Dezember, in
Pulheim beschädigt, unter anderem auf dem Mittelweg, der VonHarff-Straße der Burgstraße, der
Korneliusstraße und der Sintherner Straße.
Die Kriminalpolizei hat die
Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise unter 02233/520 oder
per E-Mail. (rtz)

ten“ und „Du kannst alles erreichen“ sowie in der Sparte “Pop“
mit „Wunschlos unglücklich“.

Rhein-Erft-Kreis. Für Väter und

Mütter aus dem Rhein-ErftKreis, die nach der Elternzeit den
Wiedereinstieg ins Berufsleben
suchen, ist eine neue OnlinePlattform ins Leben gerufen
worden. Im Januar startet zudem eine digitale Offensive mit
18 Veranstaltungen unter dem
Titel „Restart Weeks“.
25 Kooperationspartner sind
an dem Projekt beteiligt, unter
anderem die Agentur für Arbeit,
das Jobcenter, der Rhein-ErftKreis und mehrere Städte. Auch
der benachbarte Kreis Euskirchen ist mit von der Partie. Koordiniert wird das Projekt vom Frechener Bildungsinstitut Innovabest.
Durch Corona sei die Rückkehr in den Beruf nach der Familienphase noch schwieriger geworden, meint Innovabest-Geschäftsführerin Hilde Mußinghoff: „Dabei brauchen wir motivierte Fachkräfte und vor allem
auch Jobs, die eine Vereinbarkeit

Stellenanzeigen in der Arbeitsagentur: Komfortabler gelingt der Wiedereinstieg in das Berufsleben mit Online-Plattformen.
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von Beruf und Familie ermöglichen. Die Digitalisierung bietet
uns hier neue Chancen und die
sollten wir nutzen.“
Alle Personen, die nach einer
beruflichen Unterbrechung wieder einsteigen möchten, können
auf das regionale Portal zurückgreifen. „Es bietet ihnen eine
erste Orientierung mit Online-

und Unternehmen. „Gemeinsam mit den Einrichtungen und
Institutionen des Netzwerks ist
ein tolles Online Angebot entstanden“, sagt Sandra Schmitz
von der Agentur für Arbeit, die
für das neue Portal und für die
„Restart Weeks“ zuständig ist.
Gerade jetzt sei ein solches Angebot wichtig, da Mütter undVäter im ersten Lockdown vieles organisieren und zum Teil auch beruflich zurückstecken mussten:
„Die Angebote ermöglichen ihnen, sich von zu Hause aus beraten zu lassen, sich über eine berufliche Neuorientierung oder
Weiterbildung zu informieren
und an Online- Veranstaltungen
teilzunehmen.“
Das Gemeinschaftsprodukt
ist im Rahmen der Landesinitiative „Netzwerk W(iedereinstieg)“ mit Förderung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes
Nordrhein-Westfalen
entstanden.

Sprechstunden, Beratung durch
erfahrene Expertinnen und Experten sowie themen- und branchenbezogene Online-Veranstaltungen“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Kooperationspartner. Außerdem bestehe
auf dem Portal die Möglichkeit
zum Kontaktaufbau und zum www.beruflicherwieder
Austausch mit Gleichgesinnten einstieg.de
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Paar beraubte
jungen Mann
im Schlosspark
Brühl. Im Brühler Schlosspark ist

in der Nacht zu Heiligabend ein
Fußgänger beraubt worden. Der
24-Jährige war gegen 2.15 Uhr
von der Brühler Innenstadt aus
in Richtung Bahnhof gegangen.
Auf der Grünfläche unmittelbar
vor dem Bahnhofsvorplatz
schlugen Unbekannte ihm auf
den Hinterkopf und raubten sein
Handy.
Bei den Tätern handelt es sich
um einen etwa 40 Jahre alten, etwa 1,90 Meter großen Mann von
breiter Statur und eine etwa 45jährige Frau, die 1,70 Meter groß
war und dunkle, mittelbraune
Haare hatte. Der Mann hatte kurze, braune Haare und sprach laut
Polizei mit osteuropäischem Akzent. Hinweise auf die Räuber
nimmt die Polizei telefonisch
unter 02233/520 und per E-Mail
entgegen. (rtz)

poststelle.rhein-erft-kreis@
polizei.nrw.de

Polizisten
geschlagen
und gewürgt
Frechen. Ein 22-jähriger Mann

und seine 18 Jahre alte Lebensgefährtin haben am Samstag in
Frechen zwei Polizisten angegriffen. Die Beamten waren gegen 21 Uhr in eine Shisha-Bar an
der Hauptstraße gerufen worden, weil es dort zu einem Streit
gekommen war. Der Inhaber hatte die 18-Jährige und ihren Lebensgefährtin des Lokals verwiesen. Als die Beamten eintrafen, soll die Frau einen Polizisten geschlagen haben. Der 22Jährige würgte einen der Beamten. Die 18-Jährige trat zudem
gegen die Tür des Streifenwagens. Beide mussten laut Polizei
zu Boden gebracht und fixiert
werden. Die Polizisten wurden
leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte einen Wert von 1,44 Promille. (rtz)

