
Leekere Kekse fur alle
GroBzugige Spenden I ResitTemizkan ist "Weihnachtsbacker". Sein.
Antrieb, Mittellosen zu helfen, ist tief in seiner ~indheit verankert, .
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HENNERSDORF I Resit Temizkan
ist Geschaftsfuhrer einer traditio.
onsreichen Famlllenbackerel
m,it Sitz in Hennersdorf, die sich

Es gibt SO vieleBedurf-
tige auf aer Welt, die
auch in den Genuss ei-
nes fein"'en"Va"niHekip-
ferls kommen sollten.
Ichhabe schon als '
kleiner lunge gelernt,
zu helfen."
Resit Temizkan,
Blickerei Temizkan

Von lohannes Taschler

Ayse Temizkan,
Resit Temizkan
und Nazife Me-
nekse (v.l.) mit
. der nachsten

Keks-Lieferung.
Foto: SAM NO
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ganz auf Weihnaehts- undo Tee-
backerei spezialisierte.
Im NON-Gesprach erinnert

sich Temizkan an die Anfange
des tJnternehmeris zuriick: "Wir
haben schon Immer Teebackerel
produziert und mit der Zeit be- .
.:riJ.erkt, dass die Wethnachtsba-
ckereien immer beliebter wer-
den. Nun ist es 23 jahre her,
dass wir diese Marktlucke ent-
deckt haben."
Heute zahlt unter anderem

die REWE~Gruppe zu seinen
grofsten ganzjahrigen Abneh-
mern. Der Grund dafur sei die .
grofse Leldenschaft.die er in sei-
ne Rezepturen steckt; an denen
er ubrigens standig arbeite, um
diese noch weiter zu verbessern
und zu verfeinern.
Eines se~ner grofsten Anliegen
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sei es, dass auch Bediirftige seine"
feine Weihnachtsbackerei genie-
Isen konnen. Sospendet Terniz-
kan seit einigen Iahren grofse
Keks-Rationen an Vereine, die
ihrn wichtig sind, mochte aber
nicht alle Namen nennen.
"lm letzten jahr schenkte er

dem Sozialmarkt Modling eine
so grofse Menge, dass jeder der
insgesamt neun SAMNO-Sozial-
markte semen Kunden Kekse
anbieten konnte", weifst SAM
NO-Pressesprecherin Monika
Thurner.
."Wir helfen, wo es geht, unci

das schon sett vielen jahren. Be-
durftige zu unterstutzen habe
ich schon in meiner Kindheit
gelernt, sowohl von meinem Va- .
ter als auch von meinem Grog-
vater", erganzt Temizkan.

Baustelle lockte
Einbrecher an
Container-Einbruch I Serbischer StaatsbUrger dank
aufmerksamer Nachbarn von Polizei gefasst.

. -
VonJudith Jandrinitsch

BIEDERMANNSDORF I Die Baustel-
le des im Entstehen begriffenen
Perlashofes neu lockteam Nati-
onalfeiertag auch den einschla-
gig vorbestiaften serbischen
Staatsbiirger Mihajlo D:an.
Er schaffte es, das Container-

Schloss mit einem mitgebrach-
ten. Bolzenschneider zu durch-
trennen. Im Container befand
sich diverses Bauwerkzeug.
Mihajlo D. gelang es, drei

Zwei Streifenwagen der Poli-
zeidienststelle begaben sich dar-
aufhin sofort zum Einsatzort
und nahmen den Pkw des Tat-
verdachtigen wahr, der aus der
Perlasgasse kommend in die
Ortsstrafse abbiegen wollte.
Mihajlo D. durfte die Streife

bemerkt haben, er bog in einen
kleinen Schotterparkplatz ge-
genuber der Ortsstrafse Nr. 12 in
der Perlasgasse ein und schaltete
die Scheinwerferaus. Die Beam-
ten entdeckten_d


