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Haustechnik
aus Rohbau
ausgebaut

Flucht endete
auf der
Polizeiwache

( # Unbekannte haben

( !$ Polizisten fiel am

Haustechnik aus einem Rohbau
auf einer Baustelle gestohlen.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Die Diebe brachen am Wochenende zwischen Samstag, 11
Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, auf
einer Baustelle an der Alte Bonnstraße ein. Wie die Polizei mitteilt, öffneten sie das Vorhängeschloss am Bauzaun und brachen dann eine Eingangstür im
Keller des Rohbaus auf und stahlen mehr als zehn Sicherungskästen, darunter Unterverteilungskästen und Überspannungsschutzgeräte.
Der Einbruch habe nach Einschätzung der Polizei so viel
Lärm verursacht, dass ihn Zeugen bemerkt haben könnten.
Wer also Angaben zur Tat oder
zu den gestohlenen Gegenständen machen kann, sollte sich per
Mail oder unter 02233/520 melden. (mxx)
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Motoren der Kultur im Kreis

. 


.

Laternen leuchten
in der Kirche

Helmut Kesberg und Michael Utz für ihre Verdienste ausgezeichnet
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+# !$(+,!#( Für Micha-

el Utz, Kantor der Abteikirche,
war die Feierstunde ein Heimspiel. Der Frechener Helmut
Kesberg hatte es aber auch nicht
allzu weit. In St. Nikolaus hat
Landrat Frank Rock ihnen den
Kulturpreis des Rhein-Erft-Kreises überreicht.
Schon im Mai vergangenen
,,,*!$!%
Jahres hatte die Jury aus 21 Vorschlägen Michael Utz und Hel ..  
mut Kesberg als Preisträger ausMagische
gewählt. Stattfinden konnte die
Preisverleihung erst jetzt, die
Momente
Pandemie hatte den Organisatoren einen Strich durch die Rech.* .7& !&44*0/.67*   55*6-3+
nung gemacht. Umso mehr freu675&* & 9*5:&2)*07 6.(- &1
te sich der Landrat, die Preisträ"&167&,  39*1'*5 932
ger, „die beide viel für die Kultur
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getan haben“, jetzt auszeichnen
%&8'*50*-50.2,* &' + 2+ &-5*2
.* .2)*5 / 22*2 932 *.2*1 0 zu können. Die Wahl, die die Jury
7*527*.0 '*,0*.7*7 :*5)*2 21*0 getroffen habe, sei hervorra)82, '.6 .*267&,  39*1'*5 gend.
Mit dem Preis würdigten die
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Juroren Kesbergs Verdienste um
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das kulturelle Leben im Kreis. Er
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sei bildender Künstler, Kulturvermittler sowie -organisator
gleichermaßen. Als Vorsitzender habe Kesberg den Kunstverein Frechen in einer Zeit inhaltlicher, personeller und wirtschaftlicher Umbrüche in eine
stabile Ära geführt. Mit dem

Sie sind Mentor,
kreativer Geist
und ein großer Gewinn
für Frechen
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Kunstverein habe er die Internationale Grafik-Triennale weiterentwickelt und als anerkanntes
Forum für moderne Tendenzen
der Druckgrafik etabliert. Auch
das große malerische, druckgrafische und literarische Oeuvre
des überregional anerkannten
Künstlers würdigte die Jury.
Die Frechener Bürgermeisterin Susanne Stupp nannte Kes-

berg einen Visionär, der vielleicht auch ein Fantast sei, im
Sinne von außergewöhnlich und
fantastisch. Er fördere junge
Künstler, biete ihnen eine Plattform und ein Sprungbrett für eine internationale Karriere. Er sei
ein Mann, der sich seine Neugier
bewahrt und die Kunstszene geprägt habe. „Sie sind Mentor,
kreativer Geist und ein großer
Gewinn für Frechen.“
Auch die „besonderen Verdienste um das kulturelle Leben“
und die „hervorragenden künstlerischen Leistungen“ von Michael Utz beeindruckten die Jury.
Er sei ein über die Region herausragender Musiker und leite eine
vielfältige Chorlandschaft. Als
künstlerischer Leiter gestalte
der Organist das Programm des
Freundeskreises Abtei Brauweiler (FAB) und verantworte das
Europäische Festival für zeitgenössische geistliche Musiks
„Musica Sacra Nova“. Außerdem
habe Utz den Bau einer neuen
Barockorgel im historischen

Sonntag ein weißer Transporter
an der Kreuzung Kölner Straße/Südweststraße auf, der an einer Ampelanlage das Rotlicht
missachtete. Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin kontrollieren, doch auf die Haltesignale reagierte der zuerst
nicht. Als der Transporter
schließlich anhielt, sprangen
beide Insassen aus dem Wagen
und rannten davon.
Die Polizisten konnten die
Flüchtigen schnell einholen und
festnehmen. Während sich ein
30-Jähriger widerstandslos abführen ließ, wollte der andere
(33) die Beamten schlagen. Beide wurden mit Hilfe weiterer Polizisten auf die Wache gebracht.
Bei dem 33-Jährigen wurden
mit einem Atemalkoholtest zwei
Promille, und mit einem Drogenvortest der Konsum von Methamphetaminen festgestellt.
Bei dem 30-Jährigen wies man
0,6 Promille und Spuren von
373 &(-2./ THC und Kokain nach. BeideVerdächtige mussten eine Blutprobe abgeben.
Derzeit wird ermittelt, wer
den Wagen fuhr. Beide Männer
sind nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. (mxx)

Prospekt sowie einer romantischen Chororgel in der Abteikirche initiiert. Dadurch sei St. Nikolaus zu einem der bedeutendsten Orte der Orgelmusik in
Europa geworden.
„Michael Utz ist ein exzellenter Musiker“, die Wahl der Jury
„eine sehr gute Entscheidung“,
sagte Dr. Jürgen Rüttgers, ehemaliger
NRW-Ministerpräsident und Vorsitzender des
Freundeskreises Abtei Brauweiler, in seiner Laudatio. Es sei
maßgeblich ihm zu verdanken,
dass die Abtei Brauweiler heute
ein Zentrum der Musik sei. Sein
Wirken belege, dass Kultur und
Kunst nicht nur in Metropolen
entstehen und blühen.
Eine Kostprobe seines Könnens an der Orgel bot Michael
Utz den geladenen Gäste. Mit
dem Saxofonisten Michael Villmow und dem Frauenvocalensemble KlangArt gestaltete er
das Musikprogramm, Helmut
Kesberg zeigte im Gierdensaal
eine Auswahl seiner Werke.

Von dem Menschen, den du geliebt hast,
wird immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben:
etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen,
etwas von seinem Leben, alles von seiner Liebe.

Mein wundervoller Ehemann, unser geliebter Bruder,
Schwager und Onkel ist nach jahrelanger, mit Geduld und
Humor ertragener Krankheit friedlich eingeschlafen.

Karlfried Luther
* 27. Juni 1954 in Bad Salzdetfurth
† 5. November 2021 Frechen-Königsdorf
Wir sind sehr traurig und vermissen ihn.
Christine Luther, geb. Krinner
Matthias und Sabine Luther
Maik Kohlase
Marie-Therese und Calogero
Scopelliti
und alle Anverwandten
Trauerhaus Luther, c/o Bestattungen Hüppeler,
Franz-Lenders-Straße 49, 50226 Frechen
Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Freitag,
dem 12.11.2021 um 11.00 Uhr, von der Trauerhalle des Kleinkönigsdorfer
Friedhofes, Freimersdorfer Weg, aus statt.

www.wirtrauern.de
„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,
der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.“ Immanuel Kant
Gedenken Sie Ihrer Lieben im großen Onlineportal
www.wirtrauern.de mit den Traueranzeigen der Region.

drk-blutspende.de
de

Anhänger samt
Auto gestohlen
#)&(((%&( Die Polizei
sucht nach Zeugen, die Hinweise
zu einem Diebstahl geben können. Unbekannte haben am Wochenende einen Fahrzeuganhänger mit einem aufgeladenen
Auto gestohlen.
Die Unbekannten entwendeten den Anhänger mit einem
Toyota Yaris in der Nacht auf
Samstag, 6. November, zwischen
20 Uhr am Freitag und 8.30 Uhr
am Samstag. Wie die Polizei mitteilt, war der Anhänger durch ein
Kupplungsschloss gesichert und
der Toyota nicht zugelassen. Die
Eigentümer hatten den Anhänger am Freitag gegen 20 Uhr auf
einem Parkplatz an der Straße
Zum Sportplatz in Berrendorf
abgestellt. Zeugen können sich
unter 02233/520 oder per Mail
an die Polizei wenden. (at)
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