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Der Birkesdorfer HandballprofiSimon Ernst (VflGummersbach/ links) im Gespräch mit "Radio Rur"-Chefredakteur Dietrich Meier.
Foto: Ingo la totzki

.Besondere Momente des Jahres
In der Kult urfabrik Becker und Funck werden "Geschichten 2016" er zählt
Düren. Die Szene ist für Sportfans
unvergessen: In der Verlängerung
des EM-Halbfinal s zwisch en Norwegen un d Deutschland läu ft Sim o n Ernst wenige Sekunden vo r
Schluss als Ersatzspieler au fs Feld,
weil ersieh über den Führungstreffe r seiner Man nsc haft freut. Das
Problem n ur: Er darf das n ich t.
Deutsch land gewinn t, und prompt
legt Norwegen Einspruch e in .
Ern st h at kein e so angenehme
Nach t. Als a m nä chsten Mor gen
di e En twa rn ung kommt, kann der
Birkesd o rfer durchatme n . Am
End e wird Deutsch land Han d ba llEuropa meister. . Jch habe seh r darauf geach tet , n icht wiede r au fs
Feld zu la ufen", erzählt Ernst a m
Donnerstagabend in der Kultu rfabrik Becke r « Funck . Er ist einer
von fü nf Gästen, di e auf Ein ladung

von "Rad io Rur" und des Magazi ns
.D ürener- über besondere Geschichten und Erlebnisse des ja h res 20 16 plau dern.
Ernst ist ne ben Fußballprofi
Ya nni ck Gerh ardt (Kreuzau/V fL
Wolfsburg)der derzeit bekannteste
Sportler a us dem Kreis Düren . Der
2 1-jäh rige sp ielt beim VfL Gum mersbach und hofft auf ein e WMTeilnah m e An fang des j a hres in
Frankreich.
Als ersten Gast begr üß te "Radio
Ru rv-Chefred akteur
Diet rich
Meie r Oberst aatsanwältin Katta
Schlen kerman n- Pitt s, d ie über
ein en brutalen Überfall auf ei n
Dürener juweüerehepaar vo r vielen jahren berichtete . Die Strafta t
wu rde in diesem j ahr d urch e ine n
DNA-Abgleich aufgeklärt , die Täter
verurteilt. Der aus Düren stam -

mende in ternational tätige Kommunikationsberater Ulrich Stockheim, de r zweijahre als Korr espondent in den USA ar beitete, erzäh lte
von seiner Begegnung mit dem design ierten US-Präs identen Donald
Tru m p, der in sein em Flugzeug Bilderrah m en aus Go ld befestigen
lie ß. Der D ü rener Golfer Kai Koerffer ber ichtete von seine n sch reck lichen Erlebniss en auf dem ßr üsseler Flughafen, de r im Frühjahr
Schauplat z eines Terro ransch lags
war, Do roth ee Schenk erzäh lte als
Vor sitzen de des julie h er Ve reins
"Kleine Händ e" übe r ihre Motiv at ion, sich für andere einzusetzen.
Dietr ich Meier und .D ürener"Herausgebe r Rud i Bö hmer kündig ten
an ,
die
;,Gesc hic hten
2016"-Veranstaltu ng im kommenden jahr erneut anzubieten . (inla)

