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Baumstammläufer plant Weltrekord und
will die Menschen zum Lächeln bringen

Von Olaf Kubasik

Was er macht, ist zweifelsohne
verrückt. Das weiß Mehmet To-
pyürek aus Heilbronn-Böckin-
gen. Allein der Gedanke, dass er
Ultra-, Extrem-Hindernis- und
Marathonläufe mit einem 25-
Kilo-Baumstamm auf den Schul-
tern zumeist auch noch barfuß
bestreitet, bringt ihn selbst zum
Lachen. Aber nicht nur ihn! Denn
überall, wo der 34-Jährige mit
seinem hölzernen Begleiter vor-
beijoggt, herrscht plötzlich gute
Stimmung. Und das ist auch To-
pyüreks Ziel: „Ich möchte, dass
die Menschen lachen, wenn sie
mich sehen.“

In Zeiten des Coronavirus ver-
schärft Topyürek sein Baum-
stamm-Training in der Öffent-
lichkeit. Um die Menschen in
schweren Zeiten für einen kur-
zen Moment glücklich zu ma-
chen. So läuft er derzeit häufig
mit seinem Holz und einer fünf
Kilo schweren Tasche von zu
Hause zur Arbeit ins Neckarsul-
mer Audi-Werk (!!!) und zurück.

Oder dreht einfach mal ein paar
Runden durch die Innenstadt
von Heilbronn. Das kommt an,
wie die Sozialen Medien zeigen.
Fremde Menschen drehen Vi-
deos von ihm und posten sie mit
einem Schmunzeln auf Face-
book oder Instagram. Da derzeit
wegen Corona keinerlei Laufver-
anstaltungen stattfinden, erfül-
len diese Trainingsläufe aber
auch Werbezwecke für Mehmet
Topyüreks großen Plan. Nach
Abebben der Coronaviruswelle
will er einen Weltrekord aufstel-
len – „damit die ganze Welt weiß,
dass der einzige Baumstamm-

den zudem „hochauflösende Fo-
tos, Videos mit Highlight-Szenen
– insbesondere vom Start und
Ziellauf, die Angabe der offiziel-
len Zeitmessung und des Ge-
wichts des Baumstamms benö-
tigt. Bestätigt muss das Ganze
durch zwei unabhängige Zeugen
werden, die dies mit einem
selbstverfassten und unter-
schriebenen Dreizeiler bezeu-
gen, oder durch einen Notar.
Mehmet Topyürek: „Wenn der
Termin steht, brauche ich dabei
Unterstützung von allen Men-
schen aus meiner Heimat Heil-
bronn.“

Marathonläufer aus Heilbronn
kommt“. Beim „Guinness-Buch
der Rekorde“ findet man die „Re-
kordidee sehr interessant“ – und
schreibt ihm: „Gerne erkennen
wir Ihren Rekordversuch zur
Prüfung an. Unsere vorgeschla-
gene Kategorie ist: der ‘schnellste
Marathonlauf beim Baum-
stammtragen (20-25kg)’.“

Dazu muss Topyürek die
42,195 Kilometer laut „Guin-
ness-Buch der Rekorde“ in sechs
Stunden laufen „für einen erfolg-
reichen Erstrekord“. Weil er den
Rekordlauf selbstständig in Heil-
bronn aufstellen möchte, wer-

Mehmet Topyürek will
den Weltrekord im
Baumstamm-Mara-
thonlauf nach Heil-
bronn holen. Foto: privat

Zeichen der
Hoffnung
Es ist so schwer, seine sozialen
Kontakte einzuschränken,
aber der Kampf gegen das Co-
ronavirus macht diesen
Schritt für jeden einzelnen
einfach erforderlich. Doch es
gibt auch positive Signale.
Heilbronns katholischer De-
kan Roland Rossnagel erklärt:
„Wenn jeden Abend um 18 Uhr
die Kirchenglocken läuten,
vereinen wir uns im Gebet, ob-
wohl wir räumlich voneinan-
der getrennt sind.“ Für die ent-
fallenden Sonntagsgottes-
dienste gibt es ebenfalls ein
Angebot: „An vielen Kirchen in
der Region werden sonntags
um 10 Uhr die Glocken läuten
und zu einer Zeit der Besin-
nung zu Hause einladen“,
schreibt der evangelische De-
kan Christoph Baisch. Um
10.30 Uhr rege vielerorts das
Läuten der Vater-Unser-Glo-
cke zum Mitbeten an. eo„Das geht uns alle an“: Gemeinsam gegen Corona

Im Rahmen der bundesweiten
Kampagne „Das geht uns alle
an“ berichten kostenlose Wo-
chenblätter seit Beginn der
Corona-Pandemie über Hilfs-

zeitungen seit Wochen über
Tipps und Inspirationen für
den Alltag in den eigenen vier
Wänden. Eggers: „Die kosten-
losen Wochenblätter geben all
den Menschen ein Gesicht, die
das Leben vor Ort am Laufen
halten.“ Das seien Alten- und
Krankenpfleger, Kassierer/in-
nen oder die Müllabfuhr. Aber
auch jeder Einzelne, der durch
kleine Gesten der Fürsorge an-
deren Menschen hilft. eo

reichen mehr als 50 Millionen
Menschen in ganz Deutsch-
land“, erklärt Dr. Jörg Eggers,
Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Deutscher
Anzeigenblätter (BVDA). „Un-
sere aktuelle Lebensrealität
wegen der Corona-Pandemie
– ein Leben in sozialer Distanz,
neudeutsch Social Distancing
– passt perfekt zu ‘Das geht uns
alle an’.“ Bundesweit berich-
ten die kostenlosen Wochen-

angebote und Initiativen vor
Ort. Sie geben all den Men-
schen ein Gesicht, die den Mo-
tor unseres Landes weiter am
Laufen halten.
Seit 2013 berichten kostenlose
Wochenblätter unter dem
Dach der Kampagne „Das geht
uns alle an“ gemeinsam über
bundesweit bedeutsame The-
men. „Die mehr als 200 Verlage
nutzen ihre individuelle und
sublokale Perspektive und er-

„Beeindruckt und dankbar zugleich“
Zweite Videobotschaft von Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel in der Corona-Zeit

Von Melissa Sperber

„Der Aufenthalt im öffentli-
chen Raum ist nur alleine, mit
einer weiteren nicht im Haus-
halt lebenden Person oder im
Kreis der Angehörigen des ei-
genen Hausstands gestattet.
Zu anderen Personen ist im öf-
fentlichen Raum, wo immer
möglich, ein Mindestabstand
von 1,5 Metern einzuhalten.“
So ist es in der aktuellen Coro-
na-Verordnung für Baden-
Württemberg festgelegt, dort
sind auch weitere Verbote und
Ausnahmen beschrieben.
Doch werden diese Verbote in
Baden-Württemberg auch von

den Menschen umgesetzt und
vor allem: Wie schaut es in
Heilbronn und der Region aus?
Heilbronns Oberbürgermeis-
ter Harry Mergel (Foto: privat)
hat sich am Montag in einer
zweiten Videobotschaft zum
Thema Coronavirus an die Öf-
fentlichkeit gewandt – und da-
bei klare Worte gewählt. Denn

wer hätte gedacht, dass sich
seit seiner ersten Videobot-
schaft am 15. März der Alltag
vieler Menschen so drama-
tisch verändern würde? „Ich
gebe offen zu: ich nicht“, er-
klärt Mergel. Am Wochenende
sei er in der Stadt unterwegs
gewesen –und „beeindruckt
und dankbar zugleich“. Denn:
Mergel konnte einen diszipli-
nierten und verantwortungs-
vollen Umgang der Bürger mit
der Situation beobachten. Er
betont, wie wichtig die bun-
desweite Regelung im Um-
gang mit dem Coronavirus sei
–denn nur so seien schärfere
Maßnahmen wie Ausgangs-

sperren zu verhindern. Mer-
gel: „Jeder einzelne kann und
muss seinen Beitrag leisten,
damit sich das Virus nicht aus-
breitet!“ Mergel ist sich jedoch
sicher, dass wir „gerade in Kri-
senzeiten die Chance haben,
das Gute in uns zu mobilisie-
ren, indem wir Rücksicht neh-
men, indem wir denen helfen,
die auf unsere Hilfe angewie-
sen sind oder indem wir soli-
darisch im Geist der Nächs-
tenliebe miteinander umge-
hen“.

INFORMATION
Die Videobot-
schaft gibt es auf
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