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Gewinnen mit
der Genuss-Liga
„Spielen Sie mit Ihrem Verein in
der Genuss-Liga und werden Sie
zum Gewinnerteam!“ Unter die-
sem Motto wendet sich Lidl mit
seinem vom 25. Oktober bis 6.
Dezember laufenden bun-
desweiten Videowettbe-
werb „Lidl Genuss-Liga“ an
die heimischen Verei-
ne.

Vom Sport-
verein bis zum
Tanzclub, vom
Kunstverein bis
zu den Naturfreun-
den – Vereine aller
Art sind aufgerufen,
an der Genuss-
Liga teilzunehmen.
Hierfür sollen die
Mitglieder ein lus-
tiges Video dre-
hen und zeigen,
wie ihr besonde-
res Vereinsge-
richt entsteht –
dafür können
natürlich auch
die Eigenmar-
ken von Lidl ge-
nutzt werden. Den
kurzen Filmbeitrag

können die Vereine dann auf
www.lidl-genussliga.de online
stellen. Ob „Vorstandsragout mit
Pokalkartoffeln“ oder „Kassen-

gulasch auf Schatzmeister-
spätzle“ – der Kreativität sind
dabei keine Grenzen gesetzt.

Welche Videos am meisten
überzeugen, können die Ver-

einsmitglieder und Lidl-
Kunden selbst bestim-
men, indem sie auf
www.lidl-genussliga.de
die einzelnen Beiträge be-
werten. Aus den Video-
aufnahmen mit den besten

Bewertungen wählt Lidl
schließlich die drei kreativsten
Beiträge aus. Diese Vereine
gewinnen je ein großes Gala-
Dinner für bis zu hundert Per-
sonen mit dem bekannten
Sternekoch Kolja Kleeberg
(Foto: privat).

Zusätzlich gibt es je 3.000
Euro für die Vereinskasse.
Neben den drei Hauptgewin-
nen warten zwölf mal 500
Euro für die Vereinskasse
und 20 Lidl-Einkaufsgut-
scheine à 100 Euro auf die
Teilnehmer. (eo)

AUFTAKT DER DRITTEN TÜRKISCHEN KULTURTAGE IM HEILBRONNER KOMÖDIENHAUS

Zwischen zwei Welten

TÜRKISCHES THEATER
BEGEISTERT DAS
HEILBRONNER
PUBLIKUM.
VON MARION MOCKLER

sche Musik ist am Freitag, 29.
Oktober, in der Heilbronner
Kreissparkasse zu hören. Kar-
ten bei der Tourist-Information
Heilbronn, der Kreissparkasse
Heilbronn und an der Theater-
kasse.

INFORMATION
Weitere Veranstaltungen: Heu-
te um 17 Uhr findet im Bürger-
haus Böckingen ein deutsch-
türkisches Konzert statt. Der
Eintritt ist frei. Klassische türki-

AUF ANREGUNG hofft daher
Dr. Norbert Winzek aus Heil-
bronn, der gemeinsam mit
Tochter Hanna Hartmann be-
reits zum zweiten Mal eine Ver-
anstaltung der türkischen Kul-
turtage besucht: „Ich habe
nämlich morgen auch Kehrwo-
che“, sagt er und lacht. Im Lau-
fe des Stückes erfährt das Pu-
blikum nicht nur die Vorzüge
dieses wöchentlichen Reini-
gungsrituals, sondern auch,
was es für türkische Kinder be-
deutet, schon mit acht Jahren
den Vater als Übersetzer zum
Urologen begleiten zu müssen.

BEGEISTERT sind anschlie-
ßend Edwige Amevor und
Ingrid Hofmann aus Heil-
bronn: „Beeindruckend“ findet
Hofmann das Stück, aber auch
anrührend. „Die Zerrissenheit
kam sehr deutlich zum Aus-
druck.“ Dennoch sei das The-
ma sehr humorvoll umgesetzt
worden: „Einfach toll.“

viel Selbstironie beide Seiten
ihr Fett weg – die ach so ord-
nungsliebenden Deutschen
und die Türken, die immer
glauben, in zwei Jahren in die
Heimat zurückkehren zu kön-
nen. So lange, bis aus den paar
Jahren ein ganzes Leben ge-
worden ist.

DIE PROBLEME, die sich aus
der mangelnden Integration
und den Sprachschwierigkei-
ten ergeben, werden dabei kei-
neswegs unter den Tisch ge-
kehrt. Aber der Ton der Autorin
ist versöhnlich und augenzwin-
kernd – kaum einmal bleibt das
Lachen im Halse stecken. In
Rückblenden wird eine Kind-
heit zwischen zwei Welten er-
zählt. Und Aufhänger ist die
Tatsache, dass eine türkische
Mutter, nach Jahrzehnten zu-
rück in der Türkei, ausgerech-
net die schwäbische Kehrwo-
che auch in Istanbul einführen
möchte.

DAS GELÄCHTER will kein
Ende nehmen am Freitag-
abend im Heilbronner Komö-
dienhaus: Zu komisch ist es,
wenn die Gruppe „Bosporus-
schwaben“ in ihrem Stück
„Kehrwoche am Bosporus“ al-
les aufs Korn nimmt, was
schief laufen kann im Zusam-
menleben der Kulturen. Nilgün
Tasman hat das Stück ge-
schrieben, spielt selbst eine
der Hauptrollen und sagt: „Es
ist sehr vieles autobiogra-
fisch.“ Und so bekommen mit

Die Laienspielgruppe „Bosporusschwaben“ begeisterte das Publikum im Heil-
bronner Komödienhaus mit dem Stück „Kehrwoche am Bosporus“. Autorin Nil-
gün Tasman (links) spielte gleichzeitig eine der Hauptrollen. Fotos: Marion Mockler

Dr. Bora Tuncer, Vizepräsident des Turkish
Round Table Clubs (links), mit Autorin Nilgün
Tasman und TRTC-Präsident Caner Sentürk.

Cengizhan (von links) und Mehtap Öztan mit Sinem und Esref
Ciklakarsli sowie Hayriye und Timur Ayvaz aus Heilbronn.

TREFFPUNKT

Merve (14) mit ihrer Mutter Fir-
devs Hacisüleymanoglu aus
Heilbronn.

Edwige Amevor (links) und
Ingrid Hofmann aus Heil-
bronn.

Dr. Norbert Winzek aus Heil-
bronn mit Tochter Hanna Hart-
mann.

Jutta und Martin Bauer aus
Bönnigheim.

Danica Flaig (von links), Ita-
nielly Alves Bruno, Christina
Bogadaki und Oana Gol aus
Heilbronn.

Unterstützung
der Kinderhilfe
Schwer kranken Kindern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern
und den Heilungsprozess
durch die Nähe ihrer Eltern
fördern, das ist das Anliegen
der McDonald’s-Kinderhilfe-
Stiftung mit ihren Ronald-
McDonald-Häusern und -
Oasen. Die Devise „Nähe
hilft Heilen“ findet auch Erns-
ting’s family unterstützens-
wert.

Darum war das Unterneh-
men nun schon zum dritten
Mal in Folge einer der größ-
ten Käufer von Mediawerten
im Rahmen der McDonald’s-
Benefiz-Gala zugunsten der
McDonald’s-Kinderhilfe-
Stiftung, die dieses Jahr am
16. Oktober in Berlin unter
dem Motto „Willkommen im
Wunderland“ stattfand.

Im Zentrum dieser Gala,
zu der rund 500 Gäste gela-
den waren, stand die Auktion

– inklusive Vorverkauf von
Mediawerten – für den guten
Zweck. Dabei hatte der
„Händler des Jahres 2010“
Ernsting’s family im Rahmen
des Vorverkaufs Mediapake-
te für insgesamt 175.000
Euro erworben. Dieser Be-
trag kommt in vollem Um-
fang der McDonald’s-Kin-
derhilfe-Stiftung zugute.
Ernsting’s family hilft damit,
weitere Ronald-McDonald-
Häuser und -Oasen zu er-
richten.

Die Häuser bieten Famili-
en ein Zuhause auf Zeit,
während ihre schwer kran-
ken Kinder in der nahe gele-
genen Kinderklinik stationär
behandelt werden. Die Oa-
sen sind Orte der Geborgen-
heit inmitten der Kinderklinik
– für die kleinen Tagespatien-
ten und auch für deren Ange-
hörige. (eo)

Werkzeug
gestohlen
In der Nacht zum Freitag
wurde an der Baustelle bei
der Eisenbahnbrücke zwi-
schen Gemmingen und
Schwaigern-Stetten ein
Baucontainer aufgebro-
chen und wertvolles Werk-
zeug entwendet. Hinweise
an die Polizei, Telefon
07262/60950. (eo)
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