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

.Besondere Momente des Jahres
In der Kulturfabrik Becker und Funck werden "Geschichten 2016" erzählt

Düren. Die Szene ist für Sportfans
unvergessen: In der Verlängerung
des EM-Halbfinal s zwisch en Nor
wegen un d Deutschland läu ft Si
mon Ernst wenige Sekunden vo r
Schluss als Ersatzspieler au fs Feld,
weil ersieh über den Führungstref
fer seiner Man nsc haft freut . Das
Problem n ur: Er darf das n ich t.
Deutsch land gewinn t, und prompt
legt Norwegen Einspruch ein .
Ern st h at keine so angenehme
Nach t. Als am nä chsten Morgen
die En twa rn ung kommt, kann der
Birkesdorfer durchatme n . Am
End e wird Deutsch land Han dball
Europameister. . Jch habe sehr da
rauf geach tet , n icht wieder au fs
Feld zu laufen", erzählt Ernst am
Donnerstagabend in der Kultu rfa
brik Becker « Funck . Er ist einer
von fünf Gästen, die auf Ein ladung

von "Rad io Rur" und des Magazins
.Dürener- über besondere Ge
schichten und Erlebnisse des ja h
res 20 16 plaudern.

Ernst ist ne ben Fußballprofi
Yannick Gerh ardt (Kreuzau/V fL
Wolfsburg)der derzeit bekannteste
Sportler aus dem Kreis Düren. Der
2 1-jäh rige spielt beim VfL Gum
mersbach und hofft auf eine WM
Teilnah me Anfang des j ahres in
Frankreich.

Als ersten Gast begrüß te "Radio
Rurv-Chefredakteur Diet rich
Meier Oberstaatsanwältin Katta
Schlen kerman n-Pitt s, d ie über
ein en brutalen Überfall auf ei n
Dürener juweüerehepaar vor vie
len jahren berichtete . Die Strafta t
wurde in diesem j ahr durch eine n
DNA-Abgleich aufgeklärt , die Täter
verurteilt. Der aus Düren stam-

mende in ternational tätige Kom
munikationsberater Ulrich Stock
heim, der zweijahre als Korrespon
dent in den USA arbeitete, erzäh lte
von seiner Begegnung mit dem de
sign ierten US-Präs identen Donald
Trump, der in seinem Flugzeug Bil
derrah men aus Gold befestigen
ließ. Der Dürener Golfer Kai Koerf
fer ber ichtete von seine n sch reck li
chen Erlebnissen auf dem ßr üsse
ler Flughafen, de r im Frühjahr
Schauplat z eines Terroransch lags
war, Doroth ee Schenk erzäh lte als
Vor sitzen de des julie her Vereins
"Kleine Händ e" übe r ihre Motiva
t ion, sich für andere einzusetzen.

Dietr ich Meier und .D ürener"
Herausgebe r Rud i Böhmer kündig
ten an , die ;,Geschic hten
2016"-Veranstaltu ng im kommen
den jahr erneut anzubieten . (inla)


