
Hürth/Pulheim. Unbekannte ha-
ben in den vergangenen Tagen
inHürthundPulheimzahlreiche
geparkteAutos beschädigt. Teil-
weise wurden die Außenspiegel
zerstört, teilweise auch die Rei-
fen zerstochen.
InHürthmachten sich die Tä-

ter in der Nacht zu Donnerstag,
23. Dezember, an den Autos zu
schaffen. InGleuelstelltediePo-
lizei Schäden an fünf Fahrzeu-
gen fest. Drei standen an der
ZieskovenerStraße, einesander
Hermülheimer Straße und ein
weiteres ander StraßeAmHofa-
cker.
ElfAutoswurden inderNacht

zu Sonntag, 26. Dezember, in
Pulheimbeschädigt,unterande-
remaufdemMittelweg,derVon-
Harff-StraßederBurgstraße,der
Korneliusstraße und der Sin-
therner Straße.
Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise unter 02233/520 oder
per E-Mail. (rtz)
poststelle.rhein-erft-kreis@
polizei.nrw.de
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Aus Gedichten Songs gemacht
VONKATHRINHÖHNE

Brühl. „Das Leben ist Verände-
rung“, findet der Singer-Song-
writer und Autor Joe Bennick.
Seine Gefühle dazu bringt er in
eingängigen Melodien und viel-
schichtigen Texten zum Aus-
druck. Die zumeist englisch-
sprachigen 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„blos-
som and gloom“. Sie ist bei dem
unabhängigen Plattenlabel
Timezones Records erschienen.
Die Titel basieren auf selbst ver-
fassten Gedichten, „die sich in-
haltlich im Spannungsfeld zwi-
schen Stillstand und Verände-
rung bewegen“, erklärt Bennick.
Gitarre undStimmeschaffen ein
intimes Hörerlebnis.

Ehrung für „Bestes Booklet“
Besonders freut sich der Brühler
darüber,dassergeradealszweit-
bester Solosänger beim
39. Deutschen Singer-Songwri-
ter-Preis 2021 des Deutschen
Rock- und Pop-Musikerverban-
des ausgezeichnet wurde. Zu-
dem wurde er in der Kategorie
„Bestes Booklet“ für die Gestal-
tung seines Albums „blossom
and gloom“ geehrt. Auf Rosen
gebettet erscheinen hier die Ge-
dichteundLiedtexte.„Ja, ichbin
glücklich darüber und stolz da-
rauf“, sagt er.
Inzwischen macht er auch

Musikvideos. Dafür ging er
schon mal baden und tauchte
zum gefühlvollen Song „Caroli-
ne“. Im Video „The Vision“ für
dasProjekt„Zukunftsbilder“der
Initiative „Scientists for Future“
arbeitete er mit weiteren Musi-
kern zusammen. Mit perkussi-
ven Spiel und elektronischer
Dichte schufen sie Klangbilder
zum Mitträumen. Am Keyboard
agierte Nils Rabente und am
Kontrabass Kevin Hemkemeier.
Zusammen mit ihnen bildet der
BrühlerinzwischendasJoe-Ben-
nick-Trio.
Und wenn der umtriebige

Künstler nicht im Studio saß,

Singer-Songwriter Joe Bennick aus Brühl veröffentlichte seine zweite CD

war er in der jüngsten Vergan-
genheit viel unterwegs, „um
Kunst und Kultur wieder zu den
Menschen zu bringen“, betont
er. Mit seinemVW-Bulli, der zur
mobilen Bühne wurde, veran-
staltete er Musik- und Lese-
konzerte von Konstanz bis Hel-
goland. „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.
FürLiteraturundMusik inter-

essiert sich Joe Bennick, der aus
Hessen stammt, bereits seit sei-

ner Jugend.„MeineElternhaben
mich zu Konzerten mitgenom-
men, mein Großvater hat Ge-
dichtegeschrieben.“AlsStudent
trat er dann auf kleinen Bühnen
auf.EsfolgtendiverseBand-und
Solo-ProjektevonWavebisKlas-
sik.Nacheinerlängerenkünstle-
rischen Pause veröffentlichte er

2016 seinen ersten Roman
„Erlensee“ (Tredition),übereine
Vater-Sohn-Geschichte.
Das Hörbuch, das Anfang des

Jahres 2022bei demBrühlerVer-
lag Unterdruck erscheint, hat er
selbst eingesprochen, ergänzt
mit einem deutschen Song und
einemGedicht.

Mit Kai Loewenhauptwurde
einweiterer BrühlerMusiker
vomDeutschenRock- und Pop-
Musikerverband ausgezeich-
net. Der 45-Jährige räumte bei
der Vergabe der Preise, die vor-
nehmlichanaufstrebende,aber
nochwenig renommierte
Künstler gehen, groß ab. In drei
Kategorienwurden fünf seiner
deutschsprachigen Songs prä-
miert.InderSparte„Alternative“
überzeugte ermit den Titeln
„Versprochen“ und „Dunkel-
schön“, im „Rock“mit „Welt ret-

FÜNF PREISE INDREI KATEGORIEN

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

DerBrühler bezeichnet seine
Musik alsmelancholischen In-
die-Pop-Rockmit Tiefgang und
Humor. Loewenhaupt hofft,
baldwieder vor Publikumspie-
lenzukönnen.„ImMomentsind
jedoch noch keine neuenAuf-
tritte geplant“, sagt er. Über
Neuigkeitenwolle er auf seiner
Homepage informieren. (wok)
loewenhaupt-musik.de

Hilfe beimWiedereinstieg in den Job

VONPATRIK REINARTZ

Rhein-Erft-Kreis. Für Väter und
Mütter aus dem Rhein-Erft-
Kreis,dienachderElternzeitden
Wiedereinstieg ins Berufsleben
suchen, ist eine neue Online-
Plattform ins Leben gerufen
worden. Im Januar startet zu-
dem 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-Erft-
Kreis und mehrere Städte. Auch
der benachbarte Kreis Euskir-
chen istmitvonderPartie.Koor-
diniertwirddasProjektvomFre-
chener Bildungsinstitut Innova-
best.
Durch Corona sei die Rück-

kehr indenBerufnachder Fami-
lienphase noch schwieriger ge-
worden, meint Innovabest-Ge-
schäftsführerin Hilde Mußing-
hoff: „Dabei brauchen wir moti-
vierte Fachkräfte und vor allem
auch Jobs,dieeineVereinbarkeit

25 Kooperationspartner beteiligte sich an neuer Online-Plattform

von Beruf und Familie ermögli-
chen. Die Digitalisierung bietet
uns hier neue Chancen und die
sollten wir nutzen.“
Alle Personen, die nach einer

beruflichenUnterbrechungwie-
der einsteigenmöchten, können
auf das regionale Portal zurück-
greifen. „Es bietet ihnen eine
erste Orientierung mit Online-

Sprechstunden, Beratung durch
erfahrene Expertinnen und Ex-
perten sowie themen- undbran-
chenbezogene Online-Veran-
staltungen“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Kooperati-
onspartner. Außerdem bestehe
auf dem Portal die Möglichkeit
zum Kontaktaufbau und zum
Austausch mit Gleichgesinnten

und Unternehmen. „Gemein-
sam mit den Einrichtungen und
Institutionen des Netzwerks ist
ein tolles Online Angebot ent-
standen“, 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 An-
gebotwichtig,daMütterundVä-
terimerstenLockdownvielesor-
ganisierenundzumTeilauchbe-
ruflich zurückstecken mussten:
„Die Angebote ermöglichen ih-
nen, sich von zuHause aus bera-
ten zu lassen, sich über eine be-
rufliche Neuorientierung oder
Weiterbildung zu informieren
undanOnline-Veranstaltungen
teilzunehmen.“
Das Gemeinschaftsprodukt

ist im Rahmen der Landesinitia-
tive „Netzwerk W(iederein-
stieg)“mit FörderungdesMinis-
teriums für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen
entstanden.
www.beruflicherwieder
einstieg.de

In zwei Nächten
zahlreiche Autos
beschädigt

Zwei Maskierte
überfielen
Lotto-Filiale
Pulheim-Geyen. Die Polizei
suchtdreiMänner, die anHeilig-
abendeineLotto-undPostfiliale
an der Sintherner Straße in Ge-
yen überfallen haben.
Kurz vor Geschäftsschluss,

um12.20 Uhr, betraten zwei Un-
bekannte das Geschäft. Beide
trugen schwarze Sturmhauben
und waren mit Pistolen bewaff-
net. Siebedrohteneine59-jähri-
ge Angestellte und stürmten
hinter den Tresen. Die Frau ver-
suchte laut Polizei zunächst
noch, die Täter zurückzudrän-
gen. Einer der beiden Männer
griff jedoch nach der Kassen-
schublade und riss sie heraus.
Mit der Beute flüchteten die
Männer über die Sintherner
Straße. An der Von-Grass-Stra-
ße stiegen die Unbekannten in
einen dunklen Ford Focus, ver-
mutlich mit Kölner Kennzei-
chen.AmSteuer desWagenwar-
tete ein dritter Täter. Die Unbe-
kannten fuhren inRichtungSin-
thern davon.
Die beiden Männer sollen et-

wa 30 bis 40 Jahre alt und 1,80
Meter groß gewesen sein. Beide
waren schwarz gekleidet. Hin-
weise an die Kripo unter
02233/520 oder per E-Mail. (rtz)
poststelle.rhein-erft-kreis@
polizei.nrw.de

Paar beraubte
jungenMann
im Schlosspark
Brühl. ImBrühlerSchlosspark 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
denHinterkopfundraubtensein
Handy.
Bei denTäternhandelt es sich

umeinenetwa40 Jahrealten, et-
wa 1,90Meter großenMann von
breiter Statur und eine etwa 45-
jährigeFrau, die 1,70Meter groß
war und dunkle, mittelbraune
Haarehatte.DerMannhattekur-
ze,brauneHaareundsprach laut
PolizeimitosteuropäischemAk-
zent. 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 Lebens-
gefährtin haben am Samstag in
Frechen zwei Polizisten ange-
griffen. Die Beamten waren ge-
gen21Uhr in eine Shisha-Bar an
der Hauptstraße gerufen wor-
den, weil es dort zu einem Streit
gekommenwar.DerInhaberhat-
te die 18-Jährige und ihren Le-
bensgefährtin des Lokals ver-
wiesen. Als die Beamten eintra-
fen, soll die Frau einen Polizis-
ten geschlagen haben. Der 22-
Jährige würgte einen der Beam-
ten. Die 18-Jährige trat zudem
gegen die Tür des Streifenwa-
gens. Beidemussten laut Polizei
zu Boden gebracht und fixiert
werden. Die Polizisten wurden
leicht verletzt. Ein Atemalko-
holtest bei dem Mann zeigte ei-
nenWert von1,44Promille. (rtz)

Der Brühler Joe Bennick tourte imVWBulli durchDeutschland. Gerade erreichte er beimSinger-Songwriter-Preis 2021 den zweiten Platz.

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

Stellenanzeigen in der Arbeitsagentur: Komfortabler gelingt der Wie-
dereinstieg in das BerufslebenmitOnline-Plattformen. Foto: dpa


