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65 Kilo Lahmacun-Teig verarbeitet
Wie Heimat: Türkisch-Islamisches Sommerfest auf der Festwiese zieht Besucher an – Flohmarkt, Tänze und Tee-Ecke

Von Axel Sturm

Ladenburg. Dass die Sonne in Laden-
burg den türkischen Sommer in die Rö-
merstadt bringen kann, das wurde am Tag
des Sommerfests schnell deutlich. Tem-
peraturen jenseits der 30 Grad ließen Be-
teiligte und Besucher schwitzen. „Da wä-
re jetzt das Meer und der Strand in An-
talya oder Side nicht übel, aber der Ne-
ckarstrand an der Festwiese hat ja auch
was“, sagte Sabit Uzun, Vorsitzender der
Türkisch-Islamischen Kulturgemeinde.
Bereits zum siebten Mal organisierte der
Verein das Fest, um Kultur erlebbar zu
machen und Ladenburg einzuladen.

Ladenburg ist kulturell offen

VorrangigesZielderVeranstaltungist,
Menschen verschiedenster Nationalitä-
ten gemeinsam zu begrüßen und die tür-
kische Kultur zu vermitteln. Der Glaube
spielt hier zwar auch eine wichtige Rolle,
dennoch nimmt er bei der Festivität ei-
nen untergeordneten Stellenwert ein.
Traditionelle Leckereien wie türkische
Pizza, genannt Lahmacun, wurden frisch
auf der Festwiese zubereitet.

Lahmacun ist ein Fladenbrot aus He-
feteig, das vor dem Backen dünn mit ei-
nem würzigen Ragout aus Hackfleisch,
Zwiebeln und Tomaten bestrichen wird.
65 Kilogramm Teig wurden am Wo-
chenende auf der Festwiese verarbeitet
und im Steinofen gebacken.

Da hatten es die Helfer im Eiswagen
angenehmer als Demirkol Surreyya am
Ofen. In ihrem türkischen Kostüm, das sie
nur zu besonderen Anlässen trägt, be-
eindruckte sie die Besucher. Schon seit
1976 lebt die dritte Vorsitzende des Ver-
eins in Ladenburg und fühlt sich hei-
misch – auch wenn die ursprüngliche Hei-
mat in Anatolien liegt. Einmal im Jahr
versucht sie einen Urlaub einzurichten,

freut sich aber immer wieder auf die
Rückkehr in die Römerstadt.

Auch der erste Vorsitzende Sabit Uzun
lobt die Römerstadt für ihre kulturelle
Offenheit und freute sich, die zahlrei-
chen Besucher auf der Festwiese begrü-
ßen zu dürfen. Der Kinderflohmarkt am
ersten Tag der Festivität lockte viele Fa-
milien, die trotz der Hitze das ein oder an-
dere Schnäppchen ergatterten. Die zehn-
jährige Alicia und die zwölfjährige Pau-
la nutzten das Ferienende um ihr Ta-
schengeld etwas aufzubessern und ver-
kauften Spielzeug, Bücher und Dekoar-
tikel aus ihrem Kinderzimmerfundus.

Einkleiner türkischerBasar locktemit
Lederartikel, Taschen, türkischen Süß-
speisen oder türkischer Literatur. Auch
die traditionelle Tee-Ecke durfte nicht
fehlen und wurde gut angenommen.

„Schön, dass sich der Verein solch eine
Mühe gibt, so ein abwechslungsreiches
Programm auf die Bühne stellt und das
Fest so hervorragend angenommen wird
– das ist kulturelle Vielfalt“, sagte der Il-
vesheimer Hans-Peter Kurz.

Zahlreiche Tanzvorführungen aus
dem Bereich der Folklore luden die Be-
sucher zum Träumen ein. So präsentierte
die Kinder- und Jugendtanzgruppe des
Vereins unter Leitung von Jugendvor-
sitzender Sevenay Uzun türkische Par-
ty- und Hochzeitstänze aus Anatolien.

Den traditionellen Tanz „Derwishe“
gab die Jungentanzgruppe mit Schülern
im Alter von sechs bis 13 Jahren in lan-
gen Gewändern zum Besten. Der mysti-
sche Tanz kommt aus dem Islam und sym-
bolisiert den Schwebezustand zwischen
Universum und Erde. Die Folklore-

gruppe unter dem Namen „Die schöns-
ten Künste“ reiste eigens aus Stuttgart an
um ihr Programm darzubieten.

Auch konnten die Besucher des Fe-
stes unterschiedlichste Musikinstru-
mente kennen lernen. So ist es in der Tür-
kei üblich, dass jede Stadt ein Instru-
ment besonders ehrt und als Symbol gilt.
Einige dieser Instrumente wie die türki-
sche Gitarre „saz“ wurden beim Som-
merfest vorgestellt.

Als Highlight galt an diesen heißen
Tagen das türkische Maras-Eis – das tra-
ditionelle Eis aus dem Südosten der Tür-
kei wird aus Ziegenmilch hergestellt und
mit der Süße der Orchideenwurzel ver-
feinert. „Die Türkei schmeckt lecker“,
stellte der fünfjährige Tim Haas fest und
auch Helferin Coüler Zeynep meinte: „Es
schmeckt wie Heimat“.

Die Mädchen der Tanzgruppe zeigen türkische Hochzeitstänze. Demirkol Surreyya (l.) steht trotz der hochsommerlichen Temperaturen tap-
fer im türkischen Kostüm am Steinofen und backt Lahmacun. Fotos (2): Sturm

Juni-Wanderung des
Odenwaldklubs

Hirschberg-Großsachsen. (elb) Die Wan-
derfreunde des Odenwaldklubs (OWK)
Großsachsen brachen kürzlich um 10.30
Uhr mit mehreren Autos in die Pfalz zu
ihrer Juni-Wanderung auf.

AmTreffpunktinWeisenheimamBerg
wartete bereits der erste Vorsitzende Al-
fons Scheffold. Die Wanderführer Heidi
und Siegmar Borrmann leiteten den OWK
an vielen schönen Häusern und Gärten
vorbei bis zum Waldrand. Danach ging
es in Richtung Pausenziel: dem Unge-
heuersee. Die Wandergruppe erreichte
den See nach zwei Stunden. Heidi und
Siegmar Borrmann klärten über Name
und Entstehung des Sees auf: Der Name
habe nichts mit Ungeheuern zu tun, son-
dern leite sich von den Wörtern „Unger“
für Waldweide und „Heyer“ für Gehege
her. Der See wurde im ausgehenden Mit-
telalter oder in der frühen Neuzeit als
Viehtränke angelegt und 1599 erstmals
urkundlich erwähnt.

Nach Vesperpause und Gruppenfoto
ging es weiter zum Endziel. Dort verab-
schiedete der OWK die Wanderführer
dankend. Vor der Heimfahrt stärkten sich
die Freunde erneut und verbrachten eine
gesellige Zeit miteinander. Die nächsten
Wanderungen sind am 12. und 15. Juli.

Tellergroße Blüten auf einer Seeroseninseln
des „Ungeheuersees“ in der Pfalz. Foto: zg

Filmklassiker im
Olympia Kino

Hirschberg-Leutershausen. (elb) In Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitskreis
Schriesheimer Senioren (ASS) bietet das
Olympia Kino eine Filmklassiker-Reihe
an. Die bisherigen Vorstellungen erhiel-
ten großen Zuspruch der Zuschauer. Am
Mittwoch, 24. Juni, um 18 Uhr setzt das
Kino die Reihe mit dem Film „Harold und
Maude“ fort.

DerKultfilmausden70erJahrendreht
sich um den exzentrischen Millionärs-
sohn Harold, der mit sich selbst wenig an-
zufangen weiß. Sein größtes Vergnügen
sind perfekt inszenierte Selbstmorde und
der Besuch von Beerdigungen. Bei einer
Trauerfeier lernt er die fast 80 Jahre alte
Maude kennen, mit der er sich bald re-
gelmäßig trifft. Die lebenslustige, vitale
Maude zeigt Harold die schönen Seiten
des Lebens. Sie klaut Autos mit ihm, bis
sich der Junge schließlich in die alte Da-
me verliebt. Nichts ahnend versucht ihn
seine Mutter mit abscheulichen jungen
Damen zu verkuppeln, die Harold jedoch
mit makabren Einfällen schnell ver-
treibt.

Die Veranstalter hoffen erneut auf gu-
te Resonanz, damit die Reihe weiterhin
Bestand hat. Der Eintritt kostet fünf Eu-
ro. Karten können unter kino@olympia-
leutershausen.de reserviert werden.

Jeden Tag
werden Autos
aufgeladen

Tesla-Ladestationen werden
gut angenommen

Hirschberg. (ze) Seit gut einem halben
Jahr gibt es die acht Tesla-Ladestatio-
nen für Fahrzeuge des amerikanischen
Elektrofahrzeug-Herstellers im Hirsch-
berger Gewerbegebiet beim Massiv-
hausanbieter Viebrockhaus, und sie er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit. „Es
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht zwei
oder drei Fahrzeuge hier ihre Batterien
aufladen“, wusste Viebrockhaus-Ver-
triebsleiter Stefan Nienaber. „Die La-
destation in Hirschberg gehört zu den am
meisten frequentierten Stationen in
Deutschland“, ergänzte eine Vertreterin
von Tesla Motors.

Rund 40 Ladestationen gebe es bun-
desweit, alle entlang vielbefahrenen Au-
tobahnen. Das besondere an diesen
Schnelllade- oder Supercharger-Statio-
nen ist, dass hier in 20 Minuten die Bat-
terien etwa zur Hälfte aufgeladen wer-
den können. Allerdings kann nur das Mo-
del S von Tesla diese Supercharger-Sta-
tionen derzeit nutzen, da nur dieses Mo-
dell über die entsprechende Ladetechnik
verfügt. Wie viele dieser Fahrzeuge über
Deutschlands Straßen rollen, wollte die
Vertreterin von Tesla Motors nicht sa-
gen. „Monatlich kommen weitere Fahr-
zeuge dazu“, teilte sie lediglich mit.

Für den Massivhausanbieter Vie-
brockhaus ist die Kooperation mit Tesla
Motors nur konsequent. So werden in den
Viebrockhaus-Massivhäusern seit 2007
keine Öl- und Gasheizungen mehr ein-
gebaut, man setzt ausschließlich auf
Wärmepumpen. Mit einer Photovoltaik-
anlage auf dem Hausdach kann der ei-
gene Strom produziert werden. Was an
produziertem Strom nicht verbraucht
wird, kann in Lithium-Ionen-Hausbat-
terien gespeichert werden. Für Stefan
Nienaber ist dies das Modell der Zu-
kunft.

Stefan Nienaber „tankt“ seinen Elektro-Tes-
la, 20Minuten dauert es, bis die Batterie halb
voll ist. Foto: Bernhard Kreutzer

Querdenker
Ladenburgerin Carolin Callies gibt Lyrik-Debüt – Andreas Benend begleitet musikalisch

Ladenburg. (skb) Dass sie, wie in Pres-
seberichten zu lesen, fasziniere und scho-
ckiere, Freunde dagegen freimütig be-
kannten, kein Wort zu verstehen, erzählt
Carolin Callies beinahe mit Vergnügen.
Vielen der Gäste in der Stadtbibliothek
mag es ähnlich gegangen sein, als die La-
denburgerin ihr Debüt in der Heimat-
stadt gab, im Gepäck „fünf sinne & nur
ein besteckkasten“, wie der Titel ihres
neuesten Gedichtbandes heißt.

Auch der klingt zunächst verwirrend,
ist aber nachvollziehbar: Zu Callies‘ in-
haltlichen Schwerpunkten gehören Kör-
perlichkeit und damit auch die Sinne. Je-
dem einzelnen ist ein Kapitel gewidmet,
was wiederum einem gewissen Ord-
nungssystementspricht–warumalsokein
Besteckkasten?

Nach Lesungen in Hamburg, Göttin-
gen und Tübingen wurde es Zeit für ein
Heimspiel, auf Einladung der Stadtbib-
liothek und des Kunstvereins. „Wir sind
dazu da, jungen Künstlern ein Podium zu
verschaffen“, sagte Vorsitzende Wiebke
Hünermann-Neuert, Dies gelte auch für
poetische oder musikalische Entde-
ckungen. Letzterer Part oblag Pianist
Andreas Benend, der mit seiner Virtuo-
sität an den Tasten beeindruckte.

Auf Hünermann-Neuert selbst habe
Carolin Callies‘ Werk drastisch, ko-
misch, sehr verstörend und schockierend
gewirkt: „Man ist erst mal etwas per-
plex. Sie müssen immer ein bisschen quer

und anders denken.“ Callies macht sich
GedankenüberKleinstlebewesenaufdem
Wohnungsmarkt, verquickt Urlaubs-
eindrücke wie einen Moskitostachel am
Auge zu Poesie, verarbeitet die in der
Schulzeit ungeliebten Maßeinheiten zu
„zollstock“ – ein Gedicht, das Eingang ins
Jahrbuch der Lyrik fand.

So irritierend die Inhalte, so faszi-
nierend ist der Umgang mit Sprache. Cal-
lies entfaltet mit klarer, pointierter und
eleganter Ausdrucksweise eine Bild-
kraft, schonungslos deutlich bis ins letz-
teDetail.Wunderbar,dasssichPoesieund

Musik an diesem Abend zu einer solch
„runden Sache“ ergänzten, wie Biblio-
theksleiterin Antje Kietzmann es aus-
drückte.

Denn Andreas Benends Stücke-Aus-
wahl erwies sich wohldurchdacht und
passend: Karlheinz Stockhausens Kla-
vierstück Nummer IX mit seinem ab-
rupten und dissonanten Beginn, der so
ungefällig daher kam wie manch unbe-
quemer Vers Schließlich Benends Ei-
genkomposition: 15 Variationen von 16;
eine seriell angelegter „Tribute to Uncle
Sam“.

Einen ungewöhnlichen Abend gestalten Carolin Callies und Andreas Benend. Foto: Beckmann

Pflücken, sammeln
und probieren

Hirschberg-Leutershausen. (zg) „Wow,
sind das viele Erdbeeren!“, staunten die
Kinder des katholischen Kindergartens
St. Martin, als sie an den Erdbeerfeldern
in Leutershausen ankamen.

Beim wöchentlichen Wald- und Wie-
sentag wurden die süßen roten Frücht-
chen gepflückt, gesammelt und fleißig
probiert. Passend zum derzeitigen Kli-
maschutzprojekt „Kleiner Daumen,
Große Wirkung“ lernen die Kinder von
St. Martin den Umgang mit regionalen
und heimischen Produkten kennen. Im
Kindergarten wurden die gepflückten
Erdbeeren weiter verarbeitet. Am Ende
des Tages gab viele Leckereien aus den
Früchten: Kuchen, Milch, Quark, Mar-
melade.

Kinder des Kindergartens St.Martin auf den
Erdbeerfeldern in Leutershausen. Foto: zg

Einbrecher kommen meist zur Tageszeit
Kreisfeuerwehrverband Rhein Neckar hatte die Alterskameraden eingeladen

Weinheim/Bergstrasse. (wabra) Alle drei
bis vier Minuten geschieht in Deutsch-
land ein Wohnungseinbruch. Für die
meisten Menschen ist eine solche Erfah-
rung ein Albtraum, sagte Michael Chris-
toph von der Kriminalpolizeilichen Be-
ratungsstelle in Mannheim
den Mitgliedern der Feuer-
wehr Altersmannschaften
aus dem Rhein-Neckar Kreis.
Zu Beginn begrüßte Bernd
Dittes, Obmann der Alters-
mannschaften und Stellver-
tretender Obmann im Land
Baden Württemberg in den
Räumen der Berufsfeuer-
wehr in Mannheim Süd sei-
ne Feuerwehrkameraden.
Während der Präsentation
verdeutlichte Christoph, dass
heute vermehrt Einbrüche
tagsüber geschehen. Viele

Objekte würden ausgekundschaftet,
manche Einbrüche aber würden auch
spontan ausgeführt. „Ein Einbrecher be-
nötigt nur wenige Sekunden um in eine
ungesicherte Wohnung einzudringen“,
sagte Christoph. Christoph empfahl den

Feuerwehrangehörigen, die Augen auf-
zuhalten und Nachbarschaftshilfe zu
leisten. Die Polizei könne nicht überall
präsent sein um Straftaten zu verhin-
dern. Auf Fremde Besucher im Haus und
auf dem Nachbargrundstück sollte man
achten und diese Person direkt anspre-
chen. Wenn der Nachbar länger abwe-
send ist, sollte man beim Briefkasten-
leeren behilflich sein. Der Einsatz von Si-
cherungstechnik im Haus könne das Ein-
bruchsrisiko erheblich reduzieren. Beim
Verlassen des Hauses sollte man unbe-
dingt die Haustüre abschließen. Dazu ge-
höre auch das Verschließen von Fens-
tern, Balkon- und Terrassentüren.

Bernd Dittes beim Referenten für die
Informationen und Tipps. Er dankte be-
sonders dem Mannheimer Obmann Ro-
land Schorr, Bernhard Kohl, Obmann aus
Weinheim und Georg Gentner, Obmann
aus Heidelberg für die Unterstützung.

Wie sie ihr Haus schützen können, lernten jüngst die Al-
terskameraden. Foto: Brand


