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Rhein-Erft-Kreis - Schock über Skiunfall

Kerpen. Der Schock über den schweren Skiunfall Michael Schumachers löste

auch in seiner Heimatstadt Kerpen eine Welle des Mitleids und der

Betroffenheit aus. Auf 16 Meter war nach wenigen Tagen die Reihe der

Mitleidsbekundungen am Zaun der Manheimer Kartbahn angewachsen. „Du

hast uns so viel Freude und Spannung bereitet. Wir sind immer in Gedanken

bei Dir und Deiner Familie“, stand dort zu lesen. Rote Formel-1-

Championkappen mit guten Besserungswünschen aus aller Welt trafen ein..

In Götzenkirchen kamen zehn Funkamateure noch auf eine ganz besondere

Form der Anteilnahme. In einer 48-stündigen Aktion sammelten sie

Genesungsgrüße aus der ganzen Welt. „DM 45“ Schumi lautete die Botschaft,

die von einer 60 Meter hohe Antenne rund um den Erdball gefunkt wurde.

Das „D“ stand für Deutschland, das „M“ für Michael, der da gerade 45 Jahre

alt geworden war. Wer antwortete, bekam von den Amateurfunker Ralf

Pisters und Robert Wallenborn eine Schmuckpostkarte mit dem Konterfei von

Michael Schumacher. Die Funkamateure: „Wir stehen zu ihm und halten ihm

in der jetzigen Situation fest die Daumen.“ (lm)
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Kommentare können nur von 08:00 - 21:00 Uhr verfasst werden. Wir bitten um

Verständnis.
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