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Regensburg Haber´den
„Türk-Alman ilişkileri ve dostluğu“...
„Eğitim ve entegrasyon“...
„Almanya ve Bavyera seçimleri“...
Dergimizin ilk üç sayısında ön plana
çıkararak manşete taşıdığımız ana gündem başlıklar böyle sıralandı. Her bir
sayımızda özenle seçtiğimiz mesaj içerikli manşetler sebepsiz değildi tabii.
İsmimizi Regensburglu ya da Avrupalı
Türk top-lumu olarak koyabileceğimiz
bizlerin asıl gündem konularına dikkat
çekecektik her bir kapağımızda. Almancaya da ikinci sayımız itibariyle daha
çok ağırlık verecektik ki, bunun da bir
anlamı olmalıydı. Burada yaşayan Türk
toplumunun varlığı Alman kurumları ve
toplumu tarafından önemsenmesi ve benimsenmesi başlıca hedeflerimizden oldu.
50 yılı aşkındır Almanya‘da yaşayan Türk
toplumunun hak ettiği değeri ve itibarı
görmesini sağlamak Alman okurlarına
da ulaşılmasıyla ancak mümkündü.
Hedeflerimiz arasında yer alan bu yolda çok önemli mesafeler aldık: Alman
kurumlarında ve toplumunda dikkatle ve
hayranlıkla takip edilen bir dergi oldu  
Regensburg Haber...
Yayın hayatına ilk önce Facebook‘ta
kurulan bir haber grubu ile başlamıştık
(Ağustos 2010). Bir yıl sonrasında bunu
internet haber sitesi takip etti (Temmuz 2011), ve nihayet dergi olarak da
çıkacaktık (Aralık 2012). Adım adım toplumun bütün kesimini kapsayan -okur
profili farklı- üç değişik iletişim kanalıyla
yürütüyoruz
şimdi
calışmalarımızı.
Facebook‘ta 750‘ye varan üyemizle, internet haber sitemizi her gün 150-250
arasında takip eden okurlarımız ve 2500
baskı adeti ile dergimizle geniş bir kitleye
hitap edecektik. Çeşitli kurumlar, çeşitli
milletler, çeşitli topluluklar; genciyle
yaşlısıyla herkesin, her kesimin dergisi
oldu Regensburg Haber...
„Regensburg kenti olarak varlığından
büyük gurur duyuyoruz“ diyecekti her üç
sayımızda da özel yazılarını hiç eksik etmeyen Regensburg Büyükşehir Belediye
Başkanı Hans Schaidinger ve yine bize
çok değer verdiğini birçok ortamda ifade edecekti T.C. Nürnberg Başkonsolosu
Ece Öztürk Çil. Regensburg Haber‘i
önemseyip yazı gönderen diğer önemli kişilikler de bizim için ayrıca gurur
verici olacaktı: Regensburg Üniversitesi
Rektörü Prof. Udo Hebel, Bavyera EyaRegensburg Haber| Ausgabe 3

let milletvekilleri Martin Neumeyer, Dr.
Franz Rieger ve Margit Wild, Almanya
Sanayi ve Ticaret Odası 2. Başkanı Peter Esser, Regensburg Sanayi ve Ticaret
Odası Eğitim Dairesi Başkanı Minfried
Mellar, Regensburg Büyükşehir Belediyesi Kültür Bakanı Klemens Unger...
EYLÜL SAYIMIZDA YİNE ÖNEMLİ
YAZI YAZARLARIMIZ VAR
Dergimizin Eylül sayısında Regensburg
Haber aracılığıyla mesaj gönderen yine
önemli yazarları göreceksiniz. Türk-Alman ticari ilişkilerini Peter Esser yorumlarken, Nürnberg Başkonsolosu olarak
görevini tamamlayan Ece Hanım için
Hans Schaidinger‘in bir değerlendirmesi
olacak. Eylül ayında birer hafta aralıklarla
gireceğimiz Eyalet ve Federal seçimlerinde oy kullanmanın önemini Martin Neumeyer yazarken, Dr. Manfred Rieger ve
Joachim Wolbergs‘in yine seçim yorumu
olarak niteleyeceğimiz yazılarıyla bizlerle birlikte olacak. Hukuk sayfamızda
Avukat Vural Aslan boşanmaları, sağlık
sayfamızda ise Mustafa Kılıç aşının
önemine dair bir yazı kaleme aldılar.
Prof. Udo Hebel ve Klemens Unger‘in
de yazılarını okuyacağınız bu sayıda,
ayrıca Barbara Schießl ve Ebru Karabulut ile Regensburglu iki eğitimci yazarın
yorumlarını  da bulacaksınız.

Salih Altuner
Regensburg Haber Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni

Misafir yazarlarımızın yanısıra, dergimizin yazı kadrosundan Emre Öndin‘in
röportajı, Cezmi Türk, Aylin Şahin ve
Mustafa Kılıç‘ın haberlerini ve Osman
Mestan‘ın bu defa İmparatorluk Salonu
(Reichssaal) tanıtımını okuyabileceksiniz. Sıradışı resim cizimleriyle bu sayıdan
itibaren dergimize renk katacak Mouna
Arnaout‘un yanısıra, Münih‘ten yazılarla
özellikle de NSU cinayetleri davasındaki
duruşmaları izleyerek aktarımlarda bulunacak Bilal Fırıntepe ve Dr.Vahdettin
Bayraktar‘ın sağlık sayfası için katkıları
olacak. Regensburg Haber Ekibi‘nin yeni
katılımcılarına hoşgeldiniz diyerek, bu
sayıda derginin tasarımını geceli-gündüzlü bir çalışmayla hazırlayan İhsan
Yeneroğlu ve ayrıca Regensburg Haber‘in
dinamosu olarak tanıdığınız Cezmi Türk‘e
özverili büyük katkılarından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.
Aralık ayında çıkacak 4. sayımızda tekrar
buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
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TECHNOLOGIE / TEKNOLOJİ
Die Welt, und mit ihr das Umfeld für individuelle Mobilität, befinden sich ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich
im Umbruch. Globale Entwicklungen wie
Klimawandel, Ressourcenverknappung
und die zunehmende Urbanisierung erfordern neue Lösungen. BMW i findet diese
Lösungen. Die Marke steht für visionäre
Fahrzeugkonzepte, inspirierendes Design
und ein neues Verständnis von Premium,
das sich stark über Nachhaltigkeit definiert.
Im BMW i3 – dem ersten Serienfahrzeug
von BMW i – wird emissionsfreie Mobilität zu purer Fahrfreude in einem Premium-Automobil.

Das erste rein elektrisch angetriebene Modell der BMW Group schafft vollkommen
neue, wegweisende Möglichkeiten, Fahrfreude, Nachhaltigkeit und Vernetzung
im urbanen Verkehrsgeschehen zu erle-
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ben. Das visionäre Design des BMW i3
bringt sowohl die BMW typische Sportlichkeit als auch die Effizienz des Viersitzers authentisch zum Ausdruck. Sein
innovatives Fahrzeugkonzept einschließlich einer Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) vereint
Leichtigkeit, Stabilität und Sicherheit mit
außergewöhnlichem Raumkomfort. Und
mit den speziell für BMW i entwickelten Fahrerassistenzsystemen und Mobilitätsdiensten von BMW ConnectedDrive,
sowie den Services von 360° ELECTRIC
wird emissionsfreie Mobilität im städtischen Umfeld zu einer faszinierend alltagstauglichen Erfahrung.
Der Elektromotor des BMW i3 erzeugt
eine Höchstleistung von 125 kW/170 PS
sowie ein maximales Drehmoment von
250 Newtonmetern und überträgt seine
spontan einsetzende Kraft über ein einstufig ausgelegtes Getriebe an die Hinterräder. Ihre Energie bezieht die E-Maschine
aus Lithium-Ionen-Speicherzellen, die in
den Unterboden integriert sind. Der durch
die tiefe und mittige Anordnung der Batterieeinheiten weit nach unten verlagerte
Schwerpunkt und die harmonische Achslastverteilung leisten einen zusätzlichen
Beitrag zum agilen Handling des Fahrzeugs. Der Energiespeicher ermöglicht
im Alltagsverkehr eine Reichweite von
130 bis 160 Kilometern, zur Stromversorgung kann wahlweise eine herkömmliche Haushaltssteckdose, eine BMW i
Wallbox oder eine öffentliche Ladestation
genutzt werden.
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WIRTSCHAFT / EKONOMİ

GERHARD WITZANY IST NEUER
IHK-PRÄSIDENT
In seiner Bewerbung um das Amt des
IHK-Präsidenten nannte Witzany das ehrenamtliche Engagement von Unternehmerinnen und Unternehmern innerhalb
der IHK „das Instrument schlechthin, um
unternehmerischen Interessen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene Gehör
zu verschaffen.“ Gemeinsam mit sieben
Vizepräsidenten bildet der Präsident für
die nächsten fünf Jahre das IHK-Präsidium. 2018 findet die nächste IHK-Wahl
statt.
Fachkräfte, Energie und Export

Gerhard Wintzany

Der neue Präsident der IHK Regensburg
für Oberpfalz / Kelheim heißt Gerhard
Witzany und ist Vorstand der Nabaltec
AG in Schwandorf. Die IHK-Vollversammlung wählte den erfolgreichen Unternehmer am Dienstag zu ihrem neuen
Präsidenten.
Vorgänger Peter Esser gratulierte Gerhard
Witzany, dem Vorstand eines Industriebetriebs mit mehr als 400 Mitarbeitern.

Als besondere Herausforderungen für
die Zukunft des IHK-Bezirks sieht der
neue Präsident Witzany die demographische Entwicklung sowie die Sicherung
von Fachkräften. Als Geschäftsführer
eines energieintensiven Industriebetriebs
hat Witzany in Energiefragen eine hohe
Expertise erlangt. „Mit einem eigenen
Hausanschluss zu unserem benachbarten
Kraftwerk weiß ich wovon ich rede“, sagte er. Mit einer überdurchschnittlich hohen Exportquote repräsentiert das Unternehmen des neuen IHK-Präsidenten eine
Region, deren Produktion bereits heute zu
mehr als der Hälfte für den Welthandel
bestimmt ist, Tendenz steigend.

Das Präsidium
Als Vizepräsidenten wählte die IHKVollversammlung sieben Vertreterinnen
und Vertreter aus Industrie, Handel und
Dienstleistungen. Diese sind:
Peter Esser, Persönlich haftender Gesellschafter der Mittelbayerischen Verlag KG
in Regensburg,
Thomas Hanauer, Geschäftsführer der
emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA in
Nabburg,
Gerhard Ludwig, Vorstandssprecher der
Volksbank Nordoberpfalz eG in Weiden,
Dr. Rolf Pfeiffer, Geschäftsführender Gesellschafter der DEPRAG Schulz GmbH
u. Co in Amberg,
Dr. Alois Plößl, Geschäftsführer der Rhanerbräu Verwaltungs-GmbH in Schönthal
bei Cham,
Stefan Rödl, Geschäftsführer der Rödl
GmbH in Neumarkt,
Karin Siegert, Inhaberin von Herrenausstatter Siegert e.K. in Regensburg.

Fotos: IHK-Regensburg

IHK-Vollversammlung wählte Gerhard Witzany (l.) zum neuen IHK-Präsidenten, ebenso die neuen Vizepräsidenten (v. r.): Peter
Esser, Thomas Hanauer, Dr. Alois Plößl, Gerhard Ludwig, Stefan Rödl, Karin Siegert und Dr. Rolf Pfeiffer.
Regensburg Haber| Ausgabe 3
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EVENT / ETKİNLİK

IHK REGENSBURG
SOMMEREMPFANG 2013
„Die Wertschätzung der türkischen Wirtschaft
ist in unserer Wirtschaftsregion verankert“
Peter Esser
Der IHK Regensburg für Oberpfalz/
Kehlheim gelang auch dieses Jahr einen
besonderen Wirtschaftspartner zum Sommerempfang zu gewinnen: Zu Ehren des
diesjährigen Gastlandes „Türkei“ wurden Stände aufgebaut, für musikalische
Stimmung gesorgt und Spezialitäten der
türkischen Küche angeboten. Firmen wie
Metro Cash & Carry Deutschland GmbH,
Baysallar GmbH, InternetX und Regensburg-Haber bekamen ihre festen Plätze
im Hauptsaal und durften den Gästen ihre
Produkte vorstellen.
Peter Esser, Präsident der IHK Regensburg und Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg besuchten gemeinsam mit der türkischen
Generalkonsulin Ece Öztürk-Cil den
Stand der Nachrichtenredaktion „Regensburg-Haber“. Dabei entdeckten sie das
Bild und den Artikel der Konsulin, die sie
exklusiv für die Ausgabe schrieb.

führten dazu, dass die Wirtschaft vor dem
Abgrund stand. Hohe Staatsverschuldung
und politische Instabilität machten die
Führung auch nicht besser. Erst durch
den politischen Wandel im Jahre 2002
erfuhr die Türkei einen Aufschwung, den
Deutschland als wichtigster Wirtschaftspartner begleitete. Neue Firmen haben
sich im türkischen Raum angesiedelt und
sich zum fünftgrößten Exportmarkt außerhalb der EU entwickelt.

[CEZMİ TÜRK]

Regensburg Haber

Peter Esser, Levent Çakıroğlu, Ece Öztürk Çil, Marc Landau, Dr. Jürgen Helmes

Ece Öztürk Çil, Peter Esser, Dr. Jürgen Helmes, Cezmi Türk, Salih Altuner

Die junge Modemacherin Sila Temel
präsentierte den Gästen ihre neueste Kollektion. Junge Studenten der Universität
Regensburg drehten in Begleitung von
Musik ihre Runden und waren sichtlich
beeindruckt von der futuristischen Mode,
die vielleicht der neue Trend in Regensburg wird. Die Designerin bedankte sich
beim Publikum und verschaffte einen
kurzen Einblick in ihre Ideenwelt.

Die Ausgangslage vor zwölf Jahren sah
indessen aber anders aus: Galoppierende Inflation und astronomische Zinsen
Sayfa 6

Die junge Modemacherin Sıla Temel präsentierte den Gästen ihre neueste Kollektion.

türkische Generalkonsulin Ece Öztürk Çil bedankt sich an Models aus Regensburg

Winfried Mellar- Salih Altuner

Margit Wild

Regensburg Haber| Sayı 3
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Marc Landau, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der AHK Türkei informierte über den neuesten Stand der
deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Er lobte die Türkei wegen dem dynamischen Privatsektor und der niedrigen
Staatsverschuldung unter 40% des Bruttoinlandprodukts. Durch schnelle Reformen soll sich das Land rapide entwickelt
haben und die Auslandsmärkte ausgedehnt haben, so Landau.

KOMMENTAR / YORUM

EIN KREIS SCHLIESST SICH
[PETER ESSER]

Vizepräsident der IHK Regensburg für Oberpfalz
Kelheim und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK)
In der Türkei wird investiert, exportiert
und konsumiert wie nie zuvor. Deutschland, einer der verlässlichsten Wirtschaftspartner des Landes, nimmt teil an
diesem Boom. Es scheint sich ein Kreis
des Wohlstands zu schließen, der vor
mehr als 60 Jahren in der jungen Bundesrepublik begann. Unser Wirtschaftswunder wäre damals ohne die Gastarbeiter
– viele davon aus der Türkei – nicht möglich gewesen.
Auch die Oberpfalz profitierte wesentlich davon. Die einen Gastarbeiter kehrten nach einigen Jahren wieder heim und
investierten das mitgebrachte Geld am
Bosporus. Sie bauten eigene Betriebe auf,
exportierten zuerst Gemüse, Teppiche
und Leder und später auch Elektronikteile, Maschinen und Automotive-Komponenten. Die Türkei entwickelte sich so
zum wichtigen Handelspartner Deutschlands. Die anderen Gastarbeiter wurden

zu unseren unmittelbaren Nachbarn und
Freunden. Seit Generationen leben wir
miteinander.
Der Austausch zwischen unseren beiden
Ländern floriert heute. Das Wachstum
des türkischen Marktes ist enorm. Die
Krise Europas lässt die türkische Wirtschaft kalt. Es gibt rund 130 Unternehmen aus der Oberpfalz, die mit  der Türkei intensive Wirtschaftsbeziehungen
pflegen. Darunter gibt es Firmen, die
bereits seit 40 Jahre auf dem türkischen
Markt aktiv sind, aber auch viele Newcomer, die wir als IHK Regensburg auf
dem Weg dorthin begleiten. Dabei stützen wir uns wesentlich auf das Netzwerk
unserer türkischen Partner, die wir auf
Delegationsreisen, bei Botschafterbesuchen und in unmittelbarer Nachbarschaft
zuhause kennenlernen durften. Die Türken vermitteln und sie wissen, wie die
Deutschen ticken.

IHK REGENSBURG OSTBAYERNS WIRSCHAFT AM BOSPORUS
Zahlen – Daten – Fakten: Türkei
Handelsbeziehungen Bayern – Türkei (Stand 2012)
Ausfuhr aus Bayern in die Türkei (in Mio. €) 2792
(Platz 17 der 20 wichtigsten Außenhandelspartner Bayerns; - 2,1% im Vgl. zu 2011)
Einfuhr aus der Türkei nach Bayern (in Mio. €) 2413
(Platz 20 der 20 wichtigsten Außenhandelspartner Bayerns; + 13,5 zu 2011)
Handelsbeziehungen IHK-Bezirk Regensburg für Oberpfalz /
Kelheim – Türkei (Stand 2012)
Gesamtzahl an Firmen, die eine Geschäftsbeziehung in der Türkei haben 128
Anzahl an Firmen, die in die Türkei exportieren: 106
Anzahl an Firmen, die aus der Türkei importieren: 27
Anzahl an Firmen, die in der Türkei eine Auslands-vertretung haben 25
Anzahl an Firmen, die in der Türkei eine Niederlassung/ Produktionsstätte haben 13
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EVENT / ETKİNLİK

T.C. NÜRNBERG BAŞKONSOLOSU‘NA
ALKIŞLARLA VEDA
[SALİH ALTUNER]
Regensburg Haber

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil, Nürnberg‘de dört yıl geçirdiği
Başkonsolosluk görevinin bitimine bir ay
kala, Nürnberg Belediyesi ve BAMF‘ın
ev sahipliğinde verilen veda resepsiyonuyla onore edildi.
T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu‘nun da destek olmak için
katıldığı resepsiyonda siyasetten, iş
dünyasından, STK‘lardan, diplomasi ve
bürokrasiden önemli kişiler davet edildi.
Dr. Ulrich Maly, Hanns J. Huber, Hüseyin Avni Karslıoğlu, Ece Öztürk Çil,
Hasan Çil, Dr. Manfred Schmidt Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Maly‘den Nürnberg Başkonsolosu Çil‘e
büyük methiyeler
Sırasıyla Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly, Federal Almanya Göçmen ve Mülteci
Dairesi (BAMF) Başkanı Dr. Manfred
Schmidt ve T.C. Berlin Büyükelçisi
Hüseyin Avni Karslıoğlu‘nun kürsüde
yaptıkları konuşmalarda T.C. Nürnberg
Başkonsolosu Ece Öztürk Çil‘in yaptığı
önemli çalışmaları yanısıra olumlu
kişiliği de ön plana çıktı.
Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Ulrich Maly, NSU cinayetlerinin açığa
çıktığı zor bir dönemde Başkonsolos Çil‘in
görev yaptığını hatırlattığı konuşmasında,
Türk-Alman ilişkileri için çalışmalarıyla
ve yakın dostluk ilişkileriyle yaptığı
katkılardan övgüyle bahsetti. Dr. Maly,
„Değişik bir Konsolosluk görevlisiyle
tanıştık. Dört sene, dört güzel bir seneydi.“ diyerek Başkonsolos Ece Öztürk
Çil‘e teşekkür etti.
Hüseyin Avni KarslıoğluT.C. Berlin
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu
Regensburg Haber‘e özel açıklamalarda
bulunan T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ise, Başkonsolos
Çil‘in özellikle kurduğu büyük ilişkilere
dikkat çekerek, „Bölgesinde bulunduğu
yerel makamlarla, Türk dernekleriyle çok
Sayfa 8

Ece Öztürk Çil, Dr. Ulrich Maly (Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı)

Ece Öztürk Çil, Hüseyin Avni Karslıoğlu, Dr. Manfred Schmidt (BAMF Başkanı),
Dr. Ulrich Maly (Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı)

iyi ilişkiler kurdu“ diyerek çalışmalarını
takdir ederek izlediğini sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhuriyeti‘ni Almanya‘da en
üst düzeyde temsil eden Karslıoğlu, „T.C.
Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil‘i
hem yumuşak kişiliğiyle, hem bilgi seviyesiyle takdir ediyorum. Onun hatırı için
Nürnberg‘e gelerek veda resepsiyonuna
geldik.“ dedi.
Özellikle son iki yılında Regensburg‘da
çok önemli çalışmalara imza atan T.C.
Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk
Çil‘in, görev bölgesi Regensburg‘da
Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesine
sağladığı katkı sebebiyle Regensburg Belediyesi, Regensburg Sanayi ve Ticaret
Odası ve Regensburg Üniversitesi gibi
önemli kurumların üst düzey yöneticileri
tarafından da büyük takdir görüyor.
Regensburg Haber| Sayı 3
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LEBEN MIT ZWEI KULTUREN
Oberbürgermeister
Hans Schaidinger zum
Abschied der
türkischen
Generalkonsulin
Ece Öztürk Çil

Die türkische Generalkonsulin Ece Öztürk Cil habe ich als sehr engagierte,
freundliche und fachkundige Diplomatin
kennengelernt. Während der vier Jahre, in
denen sie das Generalkonsulat ihres Landes in Nürnberg leitete, hat sie sich intensiv um ihren Zuständigkeitsbereich gekümmert: In Franken, der Oberpfalz und
in Thüringen hat sie sich für die Belange
ihrer Landsleute eingesetzt – insbesondere für die Integration der bei uns lebenden
türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger
und für die Förderung der sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen
zur Türkei.
Bei ihren Besuchen und Gesprächen in
Regensburg hat sie besonders großes Interesse an den Integrationsbemühungen
der Stadtverwaltung gezeigt. Mit einer
Integrationsstelle, die  meinem unmittelbaren Zuständigkeitsbereich zugeordnet
ist, wollen wir dafür sorgen, dass alle Integrations-Aktivitäten in Regensburg koordiniert und vernetzt werden. Der Erfolg
der auf diesem wichtigen Gebiet geleisteten Arbeit ist in Regensburg tagtäglich zu
erleben: Zahlreiche Organisationen, Institutionen und Vereine kümmern sich darum, dass Menschen, die aus dem Ausland
zu uns gekommen sind, möglichst schnell
mit unserer Sprache, unserer Kultur, unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben vertraut gemacht werden.
Generalkonsulin Ece Öztürk Cil hat unser Integrationsprojekt aktiv unterstützt,
indem sie auf Deutsch und Türkisch
Regensburg Haber| Ausgabe 3
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Generalkonsulin Ece Öztürk Cil (rechts) begleitete am 19. September 2012 den türkischen Botschafter in Deutschland, Hüseyin Avni Karslıoğlu (Mitte), während eines Besuchs bei Regensburgs Oberbürgermeister Hans Schaidinger (links).

geschriebene Kinderbücher in unserer
Stadtbücherei vorstellte. Und sie hat immer wieder „Regensburg Haber“ unterstützt – das von Salih Altuner gegründete
Medienprojekt, auf das wir in Regensburg
besonders stolz sein können.
Immer wieder hat die Generalkonsulin
darauf hingewiesen, dass vor allem die
bei uns   lebenden jungen Menschen mit
türkischen Wurzeln eine „neue Identität“
haben – eine Identität bestehend aus der
Verbindung einer türkischen und einer
deutschen Identität. Sie beherrschen beide Sprachen, sie kennen beide Kulturen,
sie sind in Regensburg daheim, aber ein
Teil ihres Herzens gehört auch der Türkei. Diesen Menschen, so hat Frau Cil
immer wieder betont, gehöre die Zukunft
in Deutschland und in der Türkei.
Und sie hat Recht damit: Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der

Türkei werden immer intensiver. Dazu
brauchen wir Menschen, die sich in beiden Sprachen und in beiden Kulturen auskennen, und die möglichst mit einem abgeschlossenen Studium die erforderlichen
Bildungsvoraussetzungen
mitbringen,
um in einem deutschen, einem türkischen
oder einem deutsch-türkischen Unternehmen erfolgreich mitarbeiten zu können.
Man kann es gar nicht oft genug sagen:
Bildung ist der Schlüssel für Integration
und für persönlichen Erfolg im Leben.
Das hat auch Frau Cil der türkischen Gemeinschaft immer wieder sehr deutlich
gemacht.
Ich möchte der Generalkonsulin herzlich
für die wertvolle Arbeit danken, die sie
für uns alle geleistet hat. Für ihre weitere
Karriere wünsche ich ihr alles erdenklich
Gute. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie
ja eines Tages in Regensburg wieder. Sie
wird uns immer willkommen sein.
Seite 9
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ARCHITEKT UND BRÜCKENBAUER
Der Regensburger Honorat Konsul Hanns
Huber betreut die deutschtürkische Gemeinde in der Oberpfalz und in Oberfranken.
In Herzen Regensburg, im Schatten des
Dörnbergparks, liegt das Architekturbüro von Hanns Huber. Dort empfängt
er neben seinen Kunden jeden Tag auch
andere Besucher, dreißig bis vierzig im
Monat. Die meisten von ihnen verstehen nicht von Architektur und keiner
von ihnen plant ein Haus mit Garten und
Swimmingpool. Hubers Besucher sind
Deutschtürken, die Hilfe brauchen. Das
runde rote Schild an dem Einzelbaudenkmal des CC-Palais fällt auf: „Türkiye
Cunhuriyeti Fahri Konsolosluğu“ heißt es
in goldenen Lettern. Ohne Übersetzung.
Ein Honorarkonsulat der Türkei also,
mitten in Regensburg, zuständig für die
Oberpfalz und Oberfranken. Der alteingesessene Architekt Hanns Huber kümmert sich neben dem Geschäft um rund
25.000 türkische Mitbürger. Bei ihm ist
immer etwas los. Studenten fragen nach
Stipendien, Neuankömmlinge brauchen
Orientierung und Unterkunft. Huber ist
Anlaufstelle für alle. Nur Pass-und Visangelegenheiten leitet er an das Nürnberger Generalkonsulat weiter. Oft kommen
zu Huber Menschen, die in ihrem Kampf
gegen die Bürokratie resigniert haben.
Manchmal sind es Migranten, die sich in
der Schule oder am Arbeitsplatz benachteiligt fühlen. „Ich habe in Regensburg
so ziemlich überall Entree“, sagt Huber.
Er kann helfen. Mit Geld, Einfluss oder
einen guten Rat. Oft braucht er nur zum
Telefonhörer zu greifen, um Probleme aus
der Welt zu schaffen.
Hilfsfonds für Sofortmaßnahmen
Eine Frau will heiraten, wartet sein Wochen entnervt aus dem Auszug aus dem
Familienbuch. Da ruft Hanns Huber erst
einmal bei den zuständigen Beamten
an, stellt sich vor und fragt, was sie, die
Staatsdiener, denn empfinden würden,
wenn man sie selbst „so“ behandelt hätte. Alles sehr höflich, in perfektem Bayerisch. Huber hat einen guten Draht zum
Oberbürgermeister und Kontakte in die
Bayerische Staatskanzlei, er weiß, wie
die Politik funktioniert, auf allen Etagen.
Deswegen regt er sich beim Erledigen
seiner konsularischen Aufgaben so gut
wie nie auf. Es sei denn, es kommen an
einem Tag mehrere in der Türkei geboreSayfa 10

ne Jugendliche, die vom Militärdienst in
der alten Heimat befreit werden möchte.
Ob er das „irgendwie arrangieren“ könnte, lautet die Frage. Nein, lautet dann die
Antwort. Und es tut ihm auch nicht leid,
denn „Recht bleibt Recht“.
Jedes Jahr entstehen Huber durch die
konsularische Betreuung vier- bis fünftausend Euro an Telefon- und Reise
kosten. Im Hilfsfonds des Konsulats, an
dessen Füllung etliche von Huber mobilisierte Regensburg Unternehmer mitwirken, liegen ständig rund 30.000 Euro für
Sofortmaßnahmen in Notsituationen wie
Brand- oder Unfallschäden, die so manche unversicherte Migrantenfamilie in
Deutschland zu Grunde richten können.
Um der Ehre willen
Ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit
widmet Hanns Huber seinen Kunden, die
andere Hälfte nehmen die türkischen Besucher in Anspruch. Im Architekturbüro
Huber sind ca. fünfzehn Mitarbeiter beschäftig, manche helfen dem Chef auch
im Konsularbereich. Das Konsulat ist ein
komplettes Dachgeschoss, geschmückt
mit der türkischen Fahne. Mit ein wenig
Stolz zeigt Huber seine Ernennungsurkunde aus dem Jahr 1998, unterzeichnet
vom damaligen türkischen Präsidenten
Süleyman Demirel. Huber macht seinen
Job, ohne eine Belohnung zu erwarten.
Er ist Honorarkonsul, und „Honorar“ bezieht sich in diesem Fall aufs Lateinische
„honoriscausa“, es bedeutet „um der Ehre
willen“, ehrenamtlich also. Die Aufgaben
der Honorarkonsuln sind zwar freiwillig,
ihre Arbeit muss jedoch pro forma von
der türkischen Botschaft in Berlin mittels
jährlicher Berichte verantwortet werden.
So regelt es das Wiener Abkommen über
konsularische Beziehungen aus dem Jahr
1963. Dasselbe Abkommen stattet den
Honorarkonsul mit einer begrenzten diplomatischen Unantastbarkeit aus. Aussichten auf eine politische Karriere sind
allerdings nicht mit im Paket. Das dürfte
jedoch für den renommierten Architekten
und Rotarier Huber, dem alle Politeitelkeit fremd zu sein scheint, auch keine
Rolle spielen. Politischer Betrieb ist für
Huber nur insoweit wichtig, wie er seinen
karitativen Zwecken nutzt. „Politik macht
mürbe“, sagt er. „Den Menschen helfen –
das kann man immer, das macht stark!“
Doch Huber geht es nicht nur um Hilfe.

Hanns J. Huber

Deutschland habe jahrzehntelang von den
türkischen Gastarbeitern profiliert und
sich als „undankbar“ erweise. Die Kinder
und Enkel der immer noch in der deutschen Gesellschaft ausgegrenzt. Eine Art
Vergangenheitsbewältigung also, die zugleich auf die Zukunft gerichtet ist.
Das Honorarkonsulat der Republik Türkei
in Regensburg besteht seit Mai 1998. Herr
Hanns J. Huber erhielt das Exequatur am
22. Mai 1998 und ist seit dem bestellter  
Honorarkonsul für die Regierungsbezirke
Oberpfalz und Oberfranken in Bayern. Zu
den Aufgaben der ehrenamtlichen Tätigkeit von Honorarkonsul Dr. h.c. Hanns
J. Huber gehört es, insbesondere durch
die aktive Arbeit für eine Verständigung
zwischen dem Entsendestaat der Türkei
und der Bundesrepublik Deutschland einen wesentlichen Beitrag zur Integration
zu leisten. Er vermittelt z. B. Abkommen
für die Zusammenarbeit zwischen türkischen und deutschen Universitäten auf
allen wissenschaftlichen Gebieten. Er
inszeniert und aktiviert einer ständigen
Schüler-und Studentenaustausch. Durch
finanzielle und moralische Unterstützung
des Honorarkonsulates wird es auch sozial schwächeren Schülern und Studenten
ermöglicht, andere Kulturen und Schulsysteme kennen zu lernen.
Herr Huber gründete 2001 den „Kulturund Sozialfond des Honorarkonsulates
der Republik Türkei in Regensburg e.V.“,
der sich aus Spenden finanziert. Damit
können die diversen Projekte z.B. Schüler- und Studentenaustausch, diverse
Ehrungen verdienter Mitbürgerinnen +
Mitbürger, Frühlings- und Kinderfeste,
Seminare für türkische Familien (die zum
Teil von türkisch-deutschen Vereinen initiiert werden), großzügig unterstützt werden.

Artikel von BUSINESS & DIPLOMACY, 02/2013
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NSU DAVASINI İZLERKEN
[BİLAL FIRINTEPE]

Regensburg Haber

Mahkeme binası, RAF davalarından
sonra Almanya‘nın en önemli davasına
ev sahipliği yaptığı belli oluyordu. Her
yerde bariyerler ve NSU davasıyla ilgili
levhalar vardı. Sıkı bir kontrolden sonra duruşma salonunda yerimi en önden
aldım. Gündeme başka konular oturunca,
NSU davasına ilgi azalmış ve yer bulmak
zor olmamıştı. Duruşmanın olduğu salon,
binanın diğer salonlarına hiç benzemiyor.
Salonun camları yok ve iki katlı. Basın
ve seyircilere ayrılan bölüm yukarıda
kalıyor. Arkamdaki sırada biri Alman biri
Türk iki hukukçu ve yanlarında hukuk
öğrencilerinden oluşan bir grup yerlerini
aldı ve fazla zaman geçmeden bir gün
önceki duruşmanın hukuksal boyutlarını
tartıştılar. Zschäpe, arkadaşları Uwe
Mundlos
ve
Uwe
Böhnhardt‘ın
intiharlarından sonra, oturdukları binaya
ateşe vermekle suçlanıyordu. O yangında
karşı binadaki komşusunu ölüm tehlikesine itmiş ve o sebepten cezalandırabilme
ihtimalini tartışıyorlardı.
Salon tamamen dolduğunda fazla Türk
olmadığını fark ettim ve bu beni üzdü.
Basın mensupları dışında duruşmaya takip etmeye gelen Türklerin sayısı bir elin
parmağını aşmıyordu. Duruşma vakti
geldiğinde Beate Zschäpe salona girdi.
Yanındaki avukatlarıyla gülüşüyor ve
dava süresince basından takip ettiğim
kadarıyla tüm duruşma günlerinde yaptığı

gibi, sırtını mahkeme salonuna dönerek
duruyordu. „Mahkemeyi tanımıyorum ve
yaptıklarımdan da pişman değilim“ den
başka bir şey ifade etmiyordu bu tavır.
Kendisi açısından normaldi belki bu. Ama
normal olmayan onun bu şovunu müsade
eden makamlardaydı.

emindi. Belki de medyasal ilgiydi onu bu
denli şımartan. Son duruşmada konu iki el
ateşle kafasından vurularak öldürülen esnaf Habil Kılıç‘ın davasıydı. Zschäpe‘nin
vurdumduymaz ve kibirli tavrı başından
iki el ateşle öldürülen Habil Kılıç ve ailesine hakaret niteliğindeydi adeta.

Duruşma süresince ufak bir pişmanlık
belirtisi göstermedi. Ya duruşma
başkasınınmış gibi anlamsız bir yüz
ifadesiyle oturuyordu ya da hararetli
tartışmalar yaşandığında küstahça gülümsüyordu. O çok rahattı. Ya hiç bir cinayet
anında olay yerinde olmadığı için veya
orda olduğunu kanıtlanamayacağından

Toplum vicdanıyla acilen empati kurulmalı ve davadan adil bir karar
çıkmalıdır. Başta mağdur aile olmak
üzere, Türk toplumumun ve hatta tüm
Almanya‘nın beklentisi bu yöndedir.
Duruşmaları yerinde izlemeye devam
edeceğiz...

Das große Eröffnungsfeuerwerk, das den Dultbeginn
ankündigt, wird am Freitag, 23. August 2013 gegen
22.00 Uhr abgebrannt. Das Abschlussfeuerwerk,
welches das letzte Dultwochenende einläutet, wird als
Themenfeuerwerk „4-Jahreszeiten“ am Freitag, 06.
September 2013 gegen 22:00 Uhr abgebrannt.

Foto: İhsan Yeneroğlu
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Sizinle daha da güzeliz. Desteğiniz için
teşekkürler!
Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
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ERFOLGREICHE INTEGRATION IST KEIN
ZUFALLSPRODUKT!
Es freut mich außerordentlich, dass ich
von der Redaktion „Regensburg Haber“
gebeten wurde, ein paar Zeilen in dieser
Ausgabe beizutragen. „Regensburg Haber“ ist als türkisch-deutsche Zeitschrift
nicht nur ein Medium zur Versorgung
unserer türkischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit Aktuellem und Nachrichten aus dem Regensburger Stadtleben und
der Region, sondern ein Beweis gelebter
Integration. „Regensburg Haber“ hat sich
in Regensburg etabliert und ist das stolze
Ergebnis erfolgreicher Integration und ein
Beweis dafür, dass ein Miteinander verschiedenster Kulturen möglich ist.
„Integration ist Verbindung einer Vielheit
von einzelnen Personen oder Gruppen
zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“ –so definieren Soziologen
den Begriff der Integration. Es hört sich
einfach an und ist sehr oft auch ganz einfach. Und dennoch fällt es uns und der
ganzen Gesellschaft oft sehr schwer. In
Regensburg leben rund 20% Menschen
mit Migrationshintergrund. Das ist wahrlich keine Minderheit. Es gelingt uns in
unserer wunderbaren Stadt Regensburg
immer   besser, Integration zu leben und
zu verwirklichen. „Regensburg Haber“
trägt einen nicht unwesentlichen Teil dazu
bei und schlägt auf wunderbare Art und
Weise die Brücke zwischen Deutschen
und Türken. Integration heißt nicht, seine
Identität und seine Herkunft zu leugnen
oder gar aufzugeben. Integration heißt,
eine neue Heimat finden, ohne seine Wurzeln zu vergessen.

dafür, dass man nie übereinander herfällt.
So müssen wir Integration begreifen. Als
Chance für die Stadt und nicht als Problem. Hier müssen die Bemühungen der
Stadt deutlich intensiviert werden. Integration ist kein Randthema, sondern ein
Schwerpunktthema. Eine Bringschuld
und keine Holschuld!
Hier müssen wir alle an einem Strang
ziehen. An dieser Stelle möchte ich mich
auch bei Ece Öztürk Cil, Generalkonsulin der türkischen Republik, herzlichst
für Ihre Unterstützung und ihren Einsatz
bedanken. Mit Projekten, wie bspw. der
„deutsch-türkischen Vorlesestunde“ in
der Stadtteilbücherei Nord, konnte dank
ihrer Hilfe ein erster Grundstein für die
Integration türkischstämmiger Kinder
gelegt werden. Ein besonders gelungener
Beitrag zur Integration.
Erfolgreiche Integration ist kein Zufallsprodukt! Aber erfolgreiche Integration ist
eine Bereicherung für uns alle!

[JOACHIM WOLBERGS]

Bürgermeister

Integration heißt aber auch Rechte und
Pflichten wahrzunehmen. Ein wichtiges
Recht ist das Wahlrecht! Eines unserer
wertvollsten Rechte, das wir uns erkämpfen mussten. Im kommenden März steht
die Wahl für den nächsten Oberbürgermeister in Regensburg an. Eine Wahl für
alle Regensburger, egal ob deutscher oder
türkischer Abstammung! Diese Wahl will
ich gewinnen und das Zusammenleben
verschiedenster Kulturen in unserer Stadt
noch mehr fördern.
Integration ist kein Problem, sondern
eine Chance. Es gibt, und das sage ich
aus eigener Erfahrung, nichts Schöneres,
als Menschen anderer Herkunft und aus
anderen Kulturkreisen kennenzulernen,
Freundschaften zu schließen und mit ihnen zu leben. Das ist übrigens der Garant
Regensburg Haber| Ausgabe 3
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HORST MEIERHOFER, FDP-BUNDESTAGSABGEORDNETER
REGENSBURG BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
Regensburg Haber olarak bu defa Mart
2014‘te yapılacak yerel seçimlerde Liberal Parti FDP‘nin belediye başkanı adayı
olan Horst Meierhofer ile buluştuk. Federal Almanya Meclisi‘nde milletvekili olan
Meierhofer, Berlin‘de özellikle partisinin
turizm ve çevre politikasında söz sahibi. Meierhofer ile yaptığımız söyleşide
FDP‘nin liberal siyasi görüşleri hakkında
düşüncelerini alacaktık öncelikle. Çifte vatandaşlık, Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkileri yanı sıra Türklerin yakından
ilgilendiği Don Juan Heykeli meselesine
de girdik.
Alman Meclisi‘nde Meierhofer‘in özellikle çevre politikasına yoğunlaştığından
dolayı röportajımıza Almanya genelindeki liberal partinin çevre politikasından
başlıyoruz. Meierhofer, liberal çevre
politikasını yasaklardan uzak bir siyasi yol olarak görüyor. Devletin     yasaklarla çevre politikasını ele almasını
doğru bulmayan siyasi, yasaklar yerine
bu yolda daha çok özgürlük öneriyor.
Yasakların insanları girişimci adımlardan
caydırdığını düşünen Meierhofer, bu tarz
yasaklayıcı devlet dayatmalarının sorunlu
olduğunu beyan ediyor. Devlet tarafından
çevre uğruna gerçekleştirilen yasaklayıcı
önlemlerinin sebebini ise geleceğe ve insana olan karamsar bakış açısına bağlıyor.
FDP‘nin bu karamsar görüşlerin aksine
geleceğe olumlu baktığını vurguluyor ve
insanın çevreyle olan ilişkisini olumlu
yönde etkileyebileceğine inanıyor. Devletin uzun vadeli hedefler belirlemesinin
önemli olduğunu söyleyen Meierhofer,
bilakis her adımın en küçük ayrıntısına
kadar devlet tarafından planlanmasını
büyük hata olarak görüyor. Meierhofer‘e
göre uzun vadeli hedeflerin ulaşımı sadece uluslararası emisyon anlaşmaları
kapsamında kısıtlanmalı, bireyler kendi belirledikleri yolda ve rekabet ortamı
içinde bu hedef ve ölçüye erişmeliler.
Meierhofer bu yol doğrultusunda giden bir politikanın özgürlüğü arttırırken
insanların
sorumluluklarını
da
yükselttiğini vurguluyor.
Meierhofer ile yaptığımız FDP‘nin   Almanya genelindeki çevre politikasından
sonra yerel siyasete geçerek Regensburg‘u
konuşuyoruz. Liberal siyasetçi, burada
da bireyin özgürlüklerini öne çıkarıyor.
Sayfa 14
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Fotos: Salih Altuner, İhsan Yeneroğlu

Benzin istasyonlarında bazı ürünlerin
satışına koyulan yasakları, belirli saatlerden sonra barlara yönelik kapatma
uygulamaları gibi yasaklayıcı düzenlemeleri desteklemediğini söylüyor. Meierhofer, liberal düşünceye uygun olarak
Jahn Regensburg için yapılacak olan yeni
futbol stadının ya da yeni bir yaşlılar yurdunun da devlet tarafından değil, özel
yatırımcılar tarafından karşılanmasını
savunuyor. Meierhofer, Regensburg‘ta
da devletten çok insanların ön planda olmasını tercih ediyor. Don Juan
Heykeli‘ne de değinen Meierhofer,
heykelin yarattığı tartışmaları olumlu karşılıyor. Heykeli tarihsel bir yapıt
olarak görmesine rağmen, Don Juan‘ın
ayağı altındaki Türk kafasının rahatsız
edici boyutları olabileceğini vurgulayan
yorumları da destekliyor. Heykelin bazı
kesimler tarafından başka amaçlar uğruna
istismar edildiğini de vurguluyor. Bilhassa aşırı sağcıların eylemlerini Don Juan
Heykeli önünde sonlandırma isteklerini
eleştiriyor.
Türkleri yakından ilgilendiren çifte
vatandaşlık konusuna da değinen Meierhofer, çifte vatandaşlığın belirli ülkeler
için değil, herkes için geçerli olmasının
önemli olduğunu kaydediyor. Çifte
vatandaşlığın önemini vurgulayan Meierhofer, insanların çifte vatandaşlık ile

hem bulundukları ülkeye bağlandığını,
hem de geldikleri ülkeden kopmamalarını
sağladığını özellikler altını çiziyor.
Türkiye-AB ilişkileri konusunda görüş
belirten Meierhofer, Türkiye‘nin AB‘den
uzaklaşmasının engellenmesi gerektiğini
belirterek, Türkiye‘yi gelecekte AB üyesi olarak görmek istediğini dile getiriyor.
Tüm bu isteklerine rağmen Türkiye‘nin
şimdiki konumu itibariyle AB‘ye uzak
olduğunu da söylemeyi ihmal etmiyor.
Meierhofer, özellikle Türkiye‘nin Gezi
Parkı olaylarındaki tutumu ile AB‘nin
normlarından uzak olduğunu göz önüne
serdiğini söylüyor.
Söyleşimizin sonunda Regensburg Haber
için hayal ve dileklerini aktaran Meierhofer, Regensburg‘un her insan kesimi için
cazip bir şehir olduğunu, bunun gelecekte
de gelişerek devam etmesi temennisinde bulunuyor. Regensburg‘un cazibesini
özellikle üniversiteye ve gelişen ekonomiye bağlayan Meierhofer, son olarak
Regensburg‘ta hoşgörünün, farklı fikir ve
görüşlerin yaşatılarak artmasını diliyor.

Cezmi Türk, Hors Mierhofer, Emre Öndin
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ENTSCHEIDUNGSTRÄGER 2013
[MARTIN NEUMAYER, MdL]

Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung
der Meinungsforschungsinstitute Lügen
strafen. War der so genannte „Last-Minute-Swing“ bis in die neunziger Jahre hinein noch fast unbekannt, so haben wir einen Meinungsumschwung in den letzten
Tagen vor der Wahl seither gleich mehrfach bei den Bundestagswahlen 2002 und
2005, bei der Hessenwahl 1999 und der
schleswig-holsteinischen Landtagswahl
2005 erlebt.

Im September 2013 erwartet uns ein „heißer Herbst“: Innerhalb von nur acht Tagen finden am 15. und am 22. September
die bayerische Landtags-wahl und die
Bundestagswahl statt. Die Menschen entscheiden dann dar-über, wie es im Freistaat weitergeht, und haben aufgrund des
Gewichts des Freistaats als zweitgrößtem
Bundesland auch ein gewichtiges Wort
bei der Entscheidung auf Bundesebene
mitzureden. Kaum aus den großen Ferien zurück, haben die Bürger Bayerns also
gleich zweimal die Wahl.
Dabei ist es sehr schwer, vorauszusagen,
wie die beiden Richtungswahlen in diesem Superwahljahr 2013 in Bayern ausgehen. Wie die Erfahrung der vergangenen Jahre gelehrt hat, kann sich noch kurz
vor der Wahl die Stim¬mung ganz entscheidend ändern, und die Voraussagen
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Das macht es für die Wahlkämpfer und
ihre Parteien nicht einfacher: Wel-che
Themen bestimmen am Ende den Wahlkampf? Wie steht die öffentli-che Meinung zu diesen Fragen? Wie hoch fällt die
Wahlbeteiligung aus? Schließlich zählt
jede Stimme. Aus diesem Grund gerät
auch – völlig zu Recht und längst überfällig – eine Wählergruppe in den Blick der
Parteien, die bisher kaum im Fokus der
Wahlkampfstrategen stand. Ich meine die
wachsende Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen deut-schen
Pass haben, kurz: Die Deutschen nichtdeutscher Herkunft.
Über die Hälfte der knapp 16 Millionen
Menschen mit Zuwanderungshintergrund
verfügen über die deutsche Staatsbürgerschaft. Unter diesen stellen die Türkeistämmigen die – sieht man einmal vom
Sonderfall der russlanddeutschen Spätaussiedler ab – die mit Abstand größte Gruppe. Das bedeutet, dass die Zahl
der türkischstämmigen Wähler bei der
Bundestagswahl mutmaßlich über einer
Million liegen, und auch in Bayern entsprechend in die Hunderttausende gehen
dürfte. Genaue Zahlen dazu gibt es zwar

nicht, aber es ist sicher nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte: Die Deutschen
mit türkischen Wurzeln sind eine entscheidende Wählergruppe.
Dabei sind die türkischstämmigen Wähler
für mich keine gesonderte Grup-pe mit
spezifischen Interessen, sondern schlicht
Deutsche, von denen ich mir wünsche,
dass sie auch an die Wahlurnen gehen.
Bayern und Deutschland sind Ihre Heimat, und es ist Ihr Recht – und auch Ihre
demokratische Pflicht – sich an der Gestaltung unseres Gemeinwesens zu beteiligen. Dabei ist es für mich gar nicht entscheidend, für wen Sie stimmen, sondern
dass Sie wählen. Und besonders freue ich
mich natürlich, wenn möglichst viele Mitbürger türkischer Herkunft für politische
Ämter, den Bundestag und den Landtag
kandidieren, oder sich bürgerschaftlich
engagieren.
Sie gehören dazu, machen Sie mit! Sie
sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft und bringen durch Ihre individuelle Prägung und Ihre kulturelle
Iden¬tität oftmals eine Sichtweise in die
politische Debatte ein, die unseren Blick
weitet und damit ganz wesentlich zur Lösung beiträgt. Deshalb ist es so wichtig,
dass Sie sich beteiligen und engagieren,
als Wähler, als Funktionär, als Kandidat.
Bayern und Deutschland profitieren davon. Lassen Sie sich nicht von etwaigen
Startschwierigkeiten, Missverständnissen
abschrecken. Als Integrationsbeauftragter
der Bayerischen Staatsregierung freue ich
mich darauf, mit Ihnen und für Sie Politik
machen zu dürfen.
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WAHLGANG 2013
[CEZMİ TÜRK] / [EMRE ÖNDİN]

FEDERAL MECLİS ADAYLARI/ BUNDESTAGSKANDIDATEN
Florian Eckert

Philipp Graf von und
Horst Meierhofer
zu Lerchenfeld

Sebastian Hopfensperger

Claudia Wiest

Karl Söllner

EYALET MECLIS ADAYLARI/ LANDTAGSKANDIDATEN
Jürgen Mistol
Margit Kunc
Brigitte West

Dr. Franz Rieger
Sylvia Stierstorfer
Alexandra GlufkeBöhm

Almanya Federal Cumhuriyeti Seçim
Sistemi
Alman Anayasasının 20/2 maddesine göre
“Egemenlik milletindir. Bu egemenlik
seçimler ve referandumlar şeklinde, yasama, yürütme veya yargının özel organları
aracılığıyla millet tarafından icra edilir.”
şeklinde hükmetmiştir.
Anayasanın 38/1. Maddesine göre, Federal Meclis seçimlerinin şekli konusunda önemli esaslar yer almakla beraber,
seçim sistemi hakkında özel bir hüküm
bulunmamaktadır. Anayasada “Federal
Meclisin milletvekilleri genel, doğrudan,
serbest, eşit ve gizli seçimle seçilirler.
Milletvekilleri bütün halkın temsilcisidir; başkalarının vereceği emir ve direktiflere bağlı değildirler, sadece kendi
vicdanlarının sesini dinlerler. On sekiz
yaşını dolduran herkes seçme hakkına;
reşit olma yasına giren herkes de seçilme

Ulrich Lechte
Michael Streibl
Lukas Meyer

Ludwig Artinger
Tanja Schweiger
Dr. Walter Boeckh

Dr. Reinhard Erös
Astrid Lamby
Christina Baldauf

Margit Wild
Rainer Hummel
Ursula Hildebrand

hakkına sahiptir. Bu konudaki ayrıntılı
hususlar, bir Federal Yasa ile belirlenir.”
seklindedir. Seçilme için reşit olma yaşı
18’dir.
Alman seçim sistemi genel olarak, “%
5 baraj sistemli, kişiselleştirilmiş ve oy
oranı esasına dayanan seçim” olarak tarif
edilebilir. Barajın bir istisnası; Eğer bir
partiden 3 milletvekili birinci (direk) oyla
seçilirse, o parti için Baraj sorunu ortadan
kalkar.

b- İkinci oylar: İkinci oylar partilerin
eyalet listelerine verilir. Partilerin, barajı
aşmaları ve meclisteki sandalye sayıları
aldıkları ikinci oy oranına bağlıdır.

Seçimlerde Kullanılan Oy Çeşitleri: Her
seçmenin 2 oy hakkı vardır. Federal parlamento için Almanya genelinde 299 Seçim
Bölgesi vardır. Genel olarak 598 milletvekili seçilir.

Seçim Bölgesi (Wahlkreis): Seçim bölgesi, Federal Seçim kanunun 3.maddesinde belirlenmiştir. Daha önce 328 olan
seçim bölgesi sayısı, 2002 yılından itibaren 299 olarak karara bağlanmıştır. Seçim
bölgesi, birbiri ile bağlantılı olmalıdır.
Ortalama nüfusun 1/4‘ünü aşamaz, 1/3’ün
altına inemez. Seçim Bölgeleri arasındaki
nüfus farkı en fazla % 15 olabilir.

a- Birinci Oy: Bu oyla seçmen, seçim
bölgesinin temsilcisi milletvekilini direk
(Direktmandate) seçer. En fazla 299 milletvekili federal parlamentoya bu yolla
seçilir.

Birinci oyla seçilen Milletvekili sayısı,
ikinci oyla elde edilen orana göre fazla
olan partinin direk milletvekilleri yerlerini muhafaza ederler (Überhangmandate). Bu nedenle Meclisteki Milletvekili
sayısı da 598’den fazla olabilir.

Kaynak: UETD

Landtagswahl am 28. September 2008, Gesamtstimmen in der Stadt Regensburg
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LIEBE LESERINNEN UND LESER DES
REGESNBURG-HABER,
ich freue mich sehr, dass ich in dieser
Ausgabe mit einem Beitrag mit dabei sein
darf! Der Regensburg-Haber hat es sich
u.a. zur Aufgabe gemacht, die Verbundenheit türkischstämmiger Regensburgerinnen und Regensburger mit unserer
Stadt zu stärken und für dieses Engagement danke ich den Verantwortlichen und
Redakteuren sehr herzlich!
Rund ein Fünftel der Menschen in Bayern haben einen Migrationshintergrund.
In Regensburg sind es sogar 30 Prozent,
darunter viele türkischstämmige Menschen. Sie bereichern unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben! Laut
des neuen Berichts zur Integration und
Stadtentwicklung in Regensburg ist ihre
Verbundenheit zu unserer Stadt sehr hoch.
Das freut mich sehr, zeigt es doch, dass
Regensburg ein lebens- und liebenswertes
Umfeld für alle Bürgerinnen und Bürger
bietet und dass hier die Devise gilt: Wir
sind eine Gesellschaft des Miteinanders
statt des Nebeneinanders.   

onen durch den Freistaat getätigt wurden:
Über 200 Mio. Euro für Baumaßnahmen
an Universität und Hochschule, 3.500 zusätzliche Studienplätze, der Titel „Technische Hochschule“ und rund 35 Mio.
Euro für den Ausbau unserer Schulen und
zusätzliche Kinderbetreuungsplätze – das
sind nur ein paar der wichtigsten Erfolge
für Regensburg. Diese Bildungsinvestitionen kommen uns allen zugute! In diesem
Sinne: Bleiben Sie bildungshungrig und
aufgeschlossen – für noch mehr Miteinander!

[DR. FRANZ RIEGER]

Landtagsabgeordneter, Stadtrat

Herzlichst
Ihr
Dr. Franz Rieger

Im Freistaat Bayern gibt es viele Maßnahmen und Projekte, die innovativ und
kreativ die Integration von Menschen mit
Migrationshintergrund fördern und unterstützen. Als Regensburger bin ich dabei
ganz besonders stolz auf die zahlreichen
Initiativen, die hierzu gerade in unserer Stadt auf die Beine gestellt wurden.
Exemplarisch möchte ich das Sprachförderprogramm „miteinandR Deutsch
als Zweitsprache“ nennen, das von der
Universität und der Stadt Regensburg ins
Leben gerufen wurde und das zum kommenden Schuljahr starten wird. Dieses
vorbildliche Projekt ist vor allem deshalb von zentraler Bedeutung, da gute
deutsche Sprachkenntnisse der Schlüssel
zum Erfolg in Schule und Berufsleben
sind. Darüber hinaus kann aber auch jeder
selbst Integration im Alltag unterstützen –
indem wir neugierig und aufgeschlossen
aufeinander zugehen.
Gerade weil Bildung ein zentraler Schlüssel zu Integration und Erfolg ist, bin ich
sehr dankbar dafür, dass ich als Vertreter der Regensburger Bürgerinnen und
Bürger im Bayerischen Landtag die hervorragende Entwicklung unserer Stadt
als Bildungs-, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort in den letzten fünf Jahren
unterstützen konnte und massive InvestitiRegensburg Haber| Ausgabe 3
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UFACIK BİR İĞNE HAYAT KURTARABİLİR...

[MUSTAFA KILIÇ]
Regensburg Haber

Çoğumuz iğneden korkarız, bazımız sırf
iğne korkusundan doktorların kapısını
bile çalmaya cesaret edemez. Ama
sağlık açısından birkaç nokta var ki, o
korktuğumuz ve çekindiğimiz iğnenin
ucunda sağlıklı bir yaşamın sırrı yatıyor.
Bunlardan birisi de aşılar. Çoğumuz
aşıları iğne korkusundan ihmal ediyoruz,
oysa aşı olmak sadece iğne vurulmak
anlamına gelmiyor.
Son dönemlerde toplumdaki aşı olma
korkusu bir kez daha kendini göstermekte ve medyada geniş yer bulmaktadır. Biz
de bu sayımızdaki sağlık köşemizde aşı
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konusuna yer ayıracak, aşı olmanın önemini ve başlıca aşıları sizlere tanıtacağız.
Aşı olmak insanı hangi yaşta olursa olsun değişik hastalıklardan korur. Bu
hastalıklardan bazıları ölümcül olması
sebebiyle “aşı olmak hayat kurtarır” denilir ve bu söz abartılı da değildir. Özellikle yeni doğan ve küçük yaşlardaki
çocukların aşısını ihmal etmemek gerekir.  
Bağışıklık sisteminin tam olarak gelişmiş
olmaması ve çevredeki mikrop ve bakterilerle çok daha yoğun temas halinde
olmaları yetişkin olmayan çocuklarda
bilhassa aşının önemi büyüktür.   Ama
sırf çocuk yaştakiler için aşıların düzenli  
yapılması gerekmiyor, bağışıklık sistemi
zayıflayan yaşlıların da aşılara dikkat etmesi gerekiyor.
Çoğu zaman bir böcek veya sinek ısırığı,
bahçede çalışırken ele batan bir diken veya otobüste otururken karşıdan
hapşıran bir yolcu vesilesiyle vücudumuza giren bir virüs veya bir bakteri
çok vahim sonuçlara yol açabilir.  Bu ve
benzeri durumlara karşı korunabilmenin
önemli bir unsuru da aşılardır. Örneğin;
son dönemde medyada geniş yer bulan ve genelde çocuklarda görünen ama
yetişkinlerde de ortaya çıkabilen kızamık
hastalığı (Masern). Bu hastalık genelde
ağır bir seyir izleyen ve insanlara kolay

bulaşan bir hastalıktır. Hastalık süresince
yüksek ateş, öksürük, göz nezlesi ve deride tipik bir kabartı (Egzantem) meydana gelir. Bunların yanı sıra bazı çocuklarda hastalığın gidişatı daha da vahim
olabilir. Hastalığın komplikasyonları
çoğu zaman akciğer iltihabı ve orta
kulak iltihabı olarak ortaya çıkabilir.
Kızamık hastalığına yakalanan 1000 –
2000 kişiden birinde beyin iltihabı (Ansefalit) meydana gelebilir. Bu vakaların
yaklaşık olarak yüzde 30’u ölümle veya
kalıcı zihinsel ve bedensel sakatlıklarla
sonuçlanabilir. Bu komplikasyonların
daha sık yaşandığı yetişkinler için bu risk
daha da yüksektir. Hastalık boyunca çocuktan çocuğa veya çocuktan yetişkine
bulaşma riski de çok yüksektir. Bu ciddi
hastalıktan korunmanın ve çocuğumuzu
da korumanın yolu ise çok basit bir aşıdan
ibarettir.
Bu ve buna benzer birçok hastalık düzenli
bir aşı tedavisiyle önlenir.  Bundan dolayı
kendi ve ailemizin sağlığı, yetişkinlerin,
yaşlı ve genç yaştaki bireylerin sağlığı için
onları aşı olmaya teşvik edelim ve aşıların
düzenli yapılmasına da dikkat edelim. Gerekli aşıları kaçırmamak için altta Robert
Koch Enstitüsü tarafından tavsiye edilen
aşı takvimini başucu kaynağı olarak göz
önünde bulundurabilirsiniz.
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ALMANYA‘DA ALINAN BOŞANMA KARARLARININ
TÜRKİYE‘DE TANINMASI (TENFİZ DAVALARI)
Halk arasında yaygın bir yanlış hukuki görüş Almanya’da boşanmış
olan bir çiftin Türkiye’de de kendiliğinden boşanmış olmasıdır. Oysa
ki Almanya’da verilmiş boşanma kararları Türk mahkemelerince
tanındıktan sonra hüküm ifade eder; yani Almanya‘da boşanma işlemi
kesinleştikten sonra tekrar Türkiye’de de dava açılması gereklidir.
Gereken evraklar

Alman vatandaşları

Boşanmanın
tenfizini
Türkiye’de
yaptırmaya karar verdiğiniz taktirde
avukatınıza usulüne göre hazırlanmış
vekaletname ile Alman mahkemesi
tarafından verilen kesinleşmiş boşanma
kararını ibraz etmeniz yeterlidir. Geri
kalan işlemi avukatınız sizin için
tamamlayacaktır.

Normal şartlarda Alman vatandaşlarının
tenfiz davası açmak gibi bir zorunluluğu
bulunmamaktadır. Ancak Türk vatandaşı
ile evlenmiş olup tekrar Türk vatandaşı ile
evlenmek isteyen Alman vatandaşlarından
Alman makamları Türkiye‘de de
boşanmanın tenfizini talep edebilir.

Türkiye’de yetkili mahkeme
Boşanan tarafların Türkiye’de ikamet etmediği durumda tanınma davası
Türkiye’nin herhangi bir yerinde mahkemeye açılabilir.
Dava süreci
Boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları duruma göre uzun sürebilir.
Tanıma ve tenfiz davalarında tebligat
gerektiğinden dolayı dava anlaşmalı olarak iki avukat ile yapılırsa seri şekilde
sonuçlanır. Aksi halde tebligatların
Almanya’ya yapılmasından dolayı zaman
alabilmektedir.
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[VURAL ARSLAN]

Rechtsanwalt
Alman Hukukunda Avukat

Almanya’da evlenip Türkiye’de evliliği
bildirmeyenler

Almanya’da boşanıp Türkiye’de tenfiz
yapmadan yine evlenenler

Almanya’da
evlenip
evliliğini
Konsolosluğa hiç bildirmemiş olan bir
kimse Türkiye’de hala bekar gözükmektedir. Ama yine de tenfiz yapmak
zorundadır. Zira vatandaşlık ile bağlı
olduğu ülkeye medeni durumunu ve
bununla ilgili değişiklikleri bildirmek
zorundadır. Yani evliliğini bildirmeyen bir
kimse tenfizini yapmadan önce evliliğini
bağlı olduğu Türk Konsolosluğuna bildirmek zorundadır.

Almanya’da boşanıp ve Türkiye’de tenfiz yaptırmadan Türkiye’de bir başkası
ile evlenenlere acilen bağlı oldukları
Konsolosluğa başvurup ilk evliliklerini
bildirmeleri tavsiye edilir. Bunun akabinde Almanya’daki boşanma kararının tenfizi yapılması gerekir. Yalnız bu durumda
söz konusu kişinin hakkında Türkiye’de
ceza davası açılabilir. O yüzden mutlaka
en kısa zamanda harekete geçmesinde
fayda vardır.
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VIELFÄLTIGE UND KREATIVE UMSETZUNG
FOTOWETTBEWERB AN DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
„Diversity – Zeige, warum Vielfalt in unserer Gesellschaft gut und wichtig ist“:
Das war das Thema des Fotowettbewerbs
einer studentischen Projektgruppe der
Universität Regensburg. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowohl
Studierende als auch Externe, haben ihre
Bilder eingereicht. Jetzt wurden die Gewinner bestimmt. „Wir sind begeistert
von den vielen Fotos, die uns erreicht
haben“, freut sich Bernd Meierhofer, Projektleiter der Gruppe. Den ersten Preis
und damit ein Fotoshooting gewann Aylin
Sahin mit ihrem Bild „Verschiedene Nationalitäten! Verschiedene Kulturen! Aber
wir lachen alle in der gleichen Sprache“.
Die Jury bewertete das Foto als besonders
aussagekräftig und gelungen.
Bewertet wurde nach den Kriterien Qualität, Kreativität und Inhalt. „Für uns war
nicht nur wichtig, dass das Bild fotografisch und künstlerisch gut umgesetzt wurde. Ausschlaggebend war die Botschaft,
die dem Betrachter vermittelt wird“, so
Bernd Meierhofer. Schließlich sei es das
Ziel der Veranstalter gewesen, die gesellschaftliche Vielfalt in den Fokus zu rücken und zu einer politischen Diskussion
anzuregen.
Aylin Sahin schaffte dies mit einem Gruppenbild, auf dem ihre Freunde verschiedenster Herkunft zusammen in die Kamera lachen. „Erstens wird die Botschaft in
diesem Bild klar deutlich. Des Weiteren
fanden wir auch den Bildausschnitt und
die Qualität des Fotos ungewöhnlich und
kreativ“, sagt Denise Huber, Mitglied der
Projektgruppe. Platz zwei belegt Margaryta Danderfer mit ihrem künstlerischen
Bild „Vereinte Vielfalt“. Hier stach vor
allem die kreative Umsetzung heraus.
Doch auch die Botschaft des Bildes – die
Verbindung zwischen offensichtlich unterschiedlichen Teilen – passe zum Thema des Wettbewerbs, erklärt Meierhofer
die Wahl. Die Gewinnerin kann sich über
einen Gutschein der Uni-Pizzeria freuen.
Den dritten Platz erhielt Hana Bejlková,
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Foto: Katharina Ziegler

Die Gewinner des Fotowettbewerbs zusammen mit den Mitgliedern der studentischen
Projektgruppe bei der Preisverleihung (v.l.n.r.): Dr. Herbert Maier, Emre Öndin
(Projektgruppe), Denise Huber (Projektgruppe), Aylin Sahin, Bernd Meierhofer
(Leiter Projektgruppe), Margaryta Danderfer und Hana Bejlková.
eine ehemalige Studentin der Universität
Regensburg. Sie war mit einem Schnappschuss erfolgreich, der den Gegensatz von
Jung und Alt darstellt, und kann sich über
einen Büchergutschein sowie ein Buch
über den demografischen Wandel in der
Gesellschaft freuen.
Bei der Preisverleihung am Dienstag waren nicht nur die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, sondern auch zahlreiche Angehörige des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Regensburg anwesend. „Der Fotowettbewerb ist ein gutes
Beispiel für unsere praxisorientierten Studieneinheiten. Ein politischer Fotowettbewerb mit dem Thema ‚Diversity‘ verbindet dabei politisches Engagement mit
kreativer und organisatorischer Arbeit.“,
so Dr. Herbert Maier, Leiter des Projektmanagement-Seminars. Auch Meierhofer
ist sich sicher: „Wir konnten mit unserem
Fotowettbewerb zum Nachdenken anregen. Es ist wichtig, dass wir diesem Thema Raum für Diskussionen geben, denn
es betrifft uns alle.“

Aylin Şahin

Hana Bejlková

Margaryta Danderfer
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UNIVERSITÄT / ÜNİVERSİTE

ERASMUS IN DER TÜRKEI

[PROF. DR. UDO HEBEL]

Rektor der Universität Regensburg

Prof. Dr. Udo Hebel

Liebe Leser und Leserinnen,
die internationalen Beziehungen und
der Studierenden- und Wissenschaftsaustausch gehören zu den wichtigsten
Handlungs- und Aufgabenfelder einer
Universität. Weltoffenheit, Diversität und
kosmopolitische Toleranz zählen zu den
vornehmsten Grundpfeilern des universitären Gedankens und prägen auch die
Universität Regensburg. Zukunftsorientierte Forschung und Lehre muss sich
stets in Kooperation mit Partnern in aller
Welt positionieren, weiterentwickeln und
erneuern. Universitäten sind seit jeher in
besonderer Weise Plattformen für internationale Begegnungen und Drehscheiben
für transkulturellen Austausch.
Die Studierenden der Universität Regensburg nehmen die vielfältigen Möglichkeiten für internationale Begegnungen und
transkulturellen Dialog an der Universität
Regensburg selbst und in deren Umfeld
meist gerne wahr. Zugleich sollten sie aber
auch gänzlich unabhängig von ihrem speziellen Fachstudium und ihrer jeweiligen
Berufsplanung einen Auslandsaufenthalt
als einen wesentlichen, ja als einen unabdingbaren Teil ihres Studiums betrachten.
Ein längerer Aufenthalt in einem anderen
Land und das Leben in anderen Kulturen
ist eine unschätzbare Erfahrung für die
Persönlichkeitsbildung eine jeden jungen
Menschen. Ich selbst habe während meiner Schulzeit, während meines Studiums,
während meiner Assistentenzeit und dann
während meiner Tätigkeit als Professor
für Amerikastudien insgesamt gut 5 Jahre
in den USA gelebt – und ich möchte keinen einzigen Tag davon missen.
Die Universität Regensburg hat in den
fünfzig Jahren seit ihrer Gründung ein
global ausgespanntes internationales
Regensburg Haber| Ausgabe 3

Netzwerk geknüpft, das beständig erweitert wird und momentan nahezu 300 Partnerschaften umfasst. Traditionell stehen
dabei Kooperationen mit Universitäten in
Europa und Nordamerika im Mittelpunkt,
in den letzten Jahren kommt verstärkt die
Zusammenarbeit mit Universitäten und
Partnerinstitutionen in Südamerika und
Asien sowie auch z.B. in der Medizin in
Afrika hinzu. In diesem weiten Feld internationaler Beziehungen bieten sich den
Regensburger Studierenden großartige
Möglichkeiten für Studienaufenthalte
in allen Fachgebieten. Professoren und
Nachwuchswissenschaftler stehen auf
höchstem Niveau in Forschungskooperationen mit leistungsstarken Universitäten
und weltweit renommierten Kollegen aller Wissenschaftsfelder. Insgesamt leben
und arbeiten derzeit ca. 1400 internationale Studierende und ca. 200 Gastwissenschaftler an der Universität Regensburg.
Im Zusammenhang meines eigenen Besuchs in Izmir im Frühjahr 2012 wurde
eine ERASMUS-Vereinbarung mit der
Ege Üniversitesi in Izmir geschlossen.
Als erster Regensburger Studierender
wird Marius Raupach im Rahmen seines
B.A.-Studiums der Amerikanistik und
Politikwissenschaft nach Izmir gehen.
Ich bin mir sicher, dass der Aufenthalt in
Izmir und seine Reisen in der Türkei für
unseren Regensburger Studierenden akademisch wie persönlich ein unvergessliches, seinen weiteren Lebensweg prägendes Erlebnis werden wird. Ich freue mich
darauf, hoffentlich bald auch Studierende
und Lehrende der Ege Üniversitesi bei
uns an der Universität Regensburg begrüßen zu können. Der Ausbau dieser Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger
Baustein im immer weiter wachsenden
internationalen Gebäude der Universität
Regensburg.

Marius Raupach

Amerika in Izmir!
Meine Entdeckungsreise!
Marius Raupach, Bachelorstudent der
Politikwissenschaften und der Amerikanistik, wird im Rahmen des ErasmusProgramms als erster Student der Universität Regensburg zur Ege-Universität
nach Izmir fliegen. Der 26jährige Student
besucht das siebte Semester und wagt sein
erstes Auslandssemester in die Türkei.
Seine Reise beginnt Anfang September
und endet in Februar. Den Kontakt zur
türkischen Universität stellte der Rektor
Prof. Dr. Udo Hebel her und wird von ihm
höchstpersönlich gepflegt.
„Türkei hat mich immer schon fasziniert,
der türkische Alltag und die Kultur interessieren mich sehr. Ich freue mich auf die
Reise und die Studieninhalte, die an der
Amerikanistik vermittelt werden. Mein
Dank gilt Prof. Hebel, der die Kooperation mit der Ege-Universität auf die Beine
gestellt hat.“  

[CEZMİ TÜRK]
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DAS SCHICKSAL EINES SYRISCHEN
REGENSBURGERS
[AYLİN ŞAHİN]

Regensburg Haber

Safwan Alberede ist 26 Jahre alt und Medizinstudent an der Universität Regensburg. Seit nunmehr fünf Jahren lebt der
gebürtige Syrer in Deutschland.
Seit dem Ausbruch der Revolution in Syrien im März 2011 hat sich nicht nur das
Leben vieler Menschen in Syrien verändert, sondern auch das von Safwan. Seine
Familie stammt aus Dar’aa, einer Stadt
im Süden des Landes, von der aus die
Proteste gegen den Präsidenten Baschar
al-Assad begannen.
Nach Beginn der Proteste wurde Dar’aa
einen Monat lang von der Außenwelt abgeriegelt. Safwan hörte nichts mehr von
seiner Familie. Er rief sie mehrmals am
Tag an, aber es konnte keine Verbindung
aufgebaut werden, das Telefonnetz und
ebenso der Strom waren abgeschaltet.
Keiner wusste, was in Dar’aa passierte,
nicht einmal Freunde in Damaskus konnten Safwan über die Lage seiner Familie
helfen. Das einzige, was er mitbekam,
war, dass Dar’aa bombardiert wurde. „Ich
wollte wissen, wie es meiner Familie geht,
ob sie noch am Leben sind oder nicht, und
mir war egal, was mit mir passieren würde. Ich musste zu meiner Familie.“

Ein Bild aus dem Flüchtlingslager Atma (Safwan in der Mitte)

den   konnte Safwan   seinen Vater nicht
davon überzeugen, Dar’aa zu verlassen
und nach Jordanien zu fliehen.

Familie in Sicherheit, aber Safwans Bruder und sein Onkel befinden sich derzeit
noch im Gefängnis.

Sein Cousin, der zugleich sein Nachbar
und bester Freund war, wurde während
einer Demonstration am fünften Tag nach
Ausbruch der Revolution schwer verletzt,

Nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen kamen vom März 2011 bis April 2013
nahezu 93.000 Menschen in Syrien ums
Leben. Ein Ende der Kämpfe ist nicht in
Sicht. Die Menschen in Syrien sind dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Safwan setzt sich momentan dafür ein,
den dreizehnjährigen Aladin für eine
angemessene medizinische Versorgung
nach Deutschland  kommen zu lassen.
Bitte helfen Sie mit!

„Ich wusste nicht einmal, ob sie am Leben sind.“

Er kaufte sich ein Ticket nach Amman
in Jordanien. Auf dem Weg nach Dar’aa
wurde er von Mitarbeitern des mächtigsten syrischen Nachrichtendienstes, des
Amtes für Luftaufklärung, aufgehalten.
„Sie fragten mich, zu welcher Familie ich
gehöre, was ich in Syrien zu suchen hatte und ob ich für Assad war. Ich sagte Ja.
Was hätte ich anderes sagen können?“
Zu Hause erwartete Safwan ein Bild des
Schreckens: Seine Familie lebte im Keller. Sie hatten kaum mehr was zu essen,
buken sich mit dem Mehl, welches ihnen
noch übrig geblieben war, am offenen
Feuer ihr Brot. Trotz all diesen UmstänSayfa 22

zwei Kugeln trafen ihn im Bauch. Den
anschließenden Aufenthalt im Krankenhaus überlebte er nicht. „Selbst die Ärzte
arbeiten für das Regime“, sagt Safwan.
„Die meisten Demonstranten können die
Krankenhäuser nicht lebend verlassen.“
Anfang Januar diesen Jahres wurde das
Haus der Familie Alberede mit zwei
Raketen bombardiert. Seine Schwester
wurde am Arm schwer verletzt und sein
fünfjähriger Neffe Laith getötet. Da die
Familie keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen konnte, bestand die einzige Lösung darin, nach Jordanien zu
fliehen. Seitdem ist ein großer Teil der

Der fünfjährige Laith (links) starb während
eines Raketenangriffs
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40 JAHRE TURKISH AIRLINES IN NÜRNBERG
LANGSTRECKENJET A330 LANDET ZUM JUBILÄUM

*Glückwunsch zum 40ten

Als Brücke zur Heimat und zunächst
ausschließlich für türkische Gastarbeiter
bestimmt, fliegt Turkish Airlines seit
1973 von Nürnberg nach Istanbul. 40
Jahre später verbindet die Fluggesellschaft Menschen weltweit und befindet
sich auf einem starken Wachstumskurs,
davon profitiert auch der Airport Nürnberg. Anlässlich der Jubiläumsfeier mit
Gästen aus Politik und Wirtschaft am
5. Juli schickt die Airline einen Airbus
A330 nach Nürnberg.

Vor allem Geschäfts- und Städtereisende
nutzen heute die Verbindung von Turkish
Airlines nach Istanbul. Bis zu dreimal
am Tag startet das Star Alliance-Mitglied
mit Maschinen der Airbus A320- oder
Boeing 737-Familie in die boomende
Metropole. Viele Reisende nutzen die
günstigen Anschlussverbindungen zu bis
zu 300 Zielen weltweit. Mit zwei Flügen

pro Tag ab Nürnberg bietet Turkish
Airlines Verbindungen nach Asien und in
den Nahen Osten, die gerne von Businessreisenden gewählt werden. Durch
den Ausbau der Fernziele kommen stetig
neue, interessante Verbindungen mit den
boomenden Metropolen Asiens hinzu.
Als Brücke in die Heimat sind die innertürkischen Verbindungen der Turkish
Airlines nach wie vor für viele Passagiere mit türkischer Herkunft ein entscheidender Faktor der Lebensqualität in der
Metropolregion Nürnberg. Topziele sind
hier die Baderegion rund um Izmir mit
22.000 sowie Ankara mit 6.000 und Adana mit 5.300 Umsteigern ab Nürnberg
über Istanbul 2012.

Fotos: Salih Altuner

Mit über 150.000 Passagieren 2012 ist
Turkish Airlines eine der wichtigsten
Fluggesellschaften in Nürnberg. Entgegen dem Negativtrend der europäischen
Luftfahrtbranche, befindet sich die größte

türkische Airline auf einem beachtlichen
Wachstumskurs. Am Airport Nürnberg
verstärkt Turkish Airlines kontinuierlich
das Angebot und kann Wachstumsraten
von 24% in 2012 bzw. 21% in 2011
vorweisen. In den letzten zehn Jahren
wurde die Passagierzahl ab Nürnberg
verdoppelt.
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VEREINE / DERNEKLER
7‘den 70‘e Hayat Neutraubling

Alevi Kültür Merkezi Regensburg

DITIB Merkez Cami Regensburg

FC Inter Türkgücü - Regensburg

SV Türk Gencligi Neutraubling

UETD Regensburg

*Sıralama alfabetik olarak yapılmıştır
Verein für Integration und Bildung Regensburg
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OKULA YENİ BAŞLAYAN
ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE ÖNERİLER
Bu yıl da her yıl olduğu gibi birçok minik öğrenci okulla ilk kez tanışacak.
Uzun yıllar boyu sürecek olan eğitim
hayatına atılacak bu ilk adım, gerek çocuklarda gerekse ebeveynlerde büyük
bir heyecan yaşanmasına sebep olur.
Çocukları okula yeni başlayacak olan
ailelerin, çocuklarının okula uyum
sağlayıp sağlayamayacağı konusunda
kaygılar yaşaması da olasıdır. Bu konuda yaşanabilecek muhtemel problemlerle başa çıkabilmek için ailelerin ve
öğretmenlerin işbirliği içerisinde hareket
etmeleri gerekmektedir.
Okula yeni başlamış olan bazı çocuklarda
okulun ilk günlerinde ağlama, okula gitmeyi reddetme, ebeveynlerinden ayrılmak
istememe, iştahsızlık, uyku problemleri
gibi belirtiler görülebilir. Çünkü çocuk
için okul yepyeni ve yabancı bir ortamdır
ve bu yeni ortamda uyulması gereken
kurallar, yeni arkadaşlar, öğretmenler ve
yerine getirilmesi gereken sorumluluklar
vardır. Bu yüzden ailelerin çocuklarda
oluşabilecek olası kaygıları ve heyecanı
doğal ve anlayışla karşılamaları gerekmektedir.
Eğer çocuğunuzda okula gitmekle ilgili yoğun bir stres ve isteksizlik varsa,
bu sorun büyük bir ihtimalle çocuğun
okulla ilgili olarak yaşadığı bilgisizlik ve belirsizliktir. Bu belirsizlikleri ve
kaygıyı ortadan kaldırmak için ailelerin
çocuklarıyla okula başlamadan önce,
okulunu gezip görmesi; okul konusunda
bilgiler vermesi; öğretmen, öğrenci, sınıf
arkadaşı, teneffüs, okul kuralları vb. kavramlar hakkında bilgilendirmeleri yararlı
olacaktır. Çocuğa artık büyüdüğü ve okula giderek eğlenceli bir şekilde yeni bilgiler öğreneceği, oyunlar oynayabileceği,
yeni arkadaşlarının olacağı anlatılmalıdır.
Okulun her gün gidilmesi gereken oyun,
arkadaş ve eğitim yeri olduğu belirtilmeli; ancak abartılmış ve yanlış bilgi verilmemelidir. Aksi durumda çocuk kendisine anlatılanlarla okulda bulduklarını
karşılaştırdığında aradığını bulamayacak
ve okula güveni kalmayacaktır.
Okulun ilk gününde çocukla birlikte olmak önemlidir. Çocuğun ilk günle ilgili
en büyük kaygısı, sürekli okulda kalacağı
ve eve dönmeyeceği ile ilgilidir. Bu tip
kaygıların yok edilebilmesi için çocuğa bir
Regensburg Haber| Ausgabe 3

gece önceden bu konuyla ilgili net bilgiler
vermek ve onu rahatlatıp, cesaretlendirmek gereklidir. Çocuğu okula bıraktıktan
sonra çocukla vedalaşmayı kısa tutmaya
çalışmak, tutarlı ve soğukkanlı olmak
yerinde olacaktır. Birkaç kez geri dönmek çocuğun beklentisini arttıracağından
ayrılma anı her seferinde onun için daha
zor ve üzücü bir hale gelecektir. Aynı zamanda duygusal davranıp, çocuk okula
gitmek istemiyor diye onu okul yolundan
geri çevirmek, onun okula uyumunu daha
da geciktirecektir.
Çocuğun okul ile ilgili güzel duygular hissetmesini, sahiplik duygusunun artmasını
ve psikolojik olarak kendini okula
hazırlamasını istiyorsak, okul alışverişine
çocukla birlikte çıkmakta yarar vardır.
Çocuğa kırtasiye malzemelerini kendisinin seçmesine izin verilmesi gerekir.
Her konuda olduğu gibi çocuğunuzun
okul konusunda da yaşayabileceği
kaygılar konusunda ona karşı anlayışlı
olmak en önemli tutumlardan biridir.
“Bebek misin sen, kocaman adam oldun,
neden sürekli ağlayıp duruyorsun, korkacak ne var?” gibi bastırıcı yöntemlerden
uzak durulmalıdır.   Bu şekilde bastırılan
sorunlar ilerde daha büyük sonuçlarla
karşımıza çıkabilir.
Özellikle çocukların okula alıştığı ilk üç
günden sonra bazı anne babaların okul
saati boyunca bahçede ya da okul dışında
bekledikleri durumlar ortaya çıkmaktadır.
Böyle bir durumda çocuk, anne-babasını
her gördüğünde endişelenmesi gereken bir şey olduğunu zannedebilir. Bu
yanlış bir davranıştır. Çocuğunuza,
siz yanında olmasanız bile, yanlarında
öğretmenlerinin olacağını ve güvende
olacağını söyleyin ve bunu hissettirin.
Dersler bitince onu okuldan alacağınızı
söyleyin. Çocuğu vaktinde okuldan almaya özen gösterin.
Okula yeni başlayan çocuğun özellikle
ilk günlerde okuldan dönüşünde ailesince
karşılanması da önem taşır. Çalışılıyor
bile olsunsa, hiç olmazsa ilk haftalarda evde olup çocuğun karşılanması, ona
küçük sürprizler hazırlanıp, onunla okulda neler yaptığının konuşulması, çocuğu
okulla ilgili olarak motive edecek ve okula uyumunu kolaylaştıracaktır.

[EBRU KARABULUT]

Uzman Psikolojik Danışman

Okula yeni başlayan çocukların içinde
bulundukları dönemin özelliği gereğince
bazen duygular sözle ifade edilemez.
Bu dönemde yaşanan kaygı, bedensel
tepkilerle belirtilmektedir. Kreşe ya da
okula başlamada zorlanan çocukların
karın ağrıları olmakta, uyku, iştah ya da
davranışları ile ilgili tepkiler görülmektedir. Burada “okula gitmek istemiyorum”
ya da “alışamadım” olarak anlatılmak istenen, “karnım ağrıyor”, “başım ağrıyor”
ya da “midem bulanıyor” gibi bedensel
yakınmalarla anlatılmaya çalışılır. Bu
yakınmaların gerçekten bedensel bir
rahatsızlık sonucu mu; yoksa zorlanmaya
bağlı ruhsal tepkiler mi olduğu sorularının
yanıtını bulmak anne babalar için hiç de
kolay olmamaktadır. Böyle durumlarda bu şikayetlerin ruhsal nedenli olduğu
sonucuna varıldığı taktirde, çocukla güven ve samimiyete dayanan iletişime
geçmeniz gerekecektir. Çocuğunuzla
okula gitmek istememe nedenlerini
konuşmalısınız. Onunla yargılamadan,
suçlamadan, destek vererek, anlaşıldığını
hissettirerek iletişime geçip, sorunların
nasıl çözülebileceği konusunda beyin jimnastiği yapabilirsiniz. Gerekirse
öğretmenleriyle ya da uzman kişilerle de
işbirliği yapabilirsiniz.
Çocuk okula birlikte geldiği ebeveyninin
yanında ağlıyor, onun gitmesine izin vermiyor olmasına rağmen; ebeveyni okuldan ayrıldıktan sonra ağlamayı bırakıp,
faaliyetlere
katılıyorsa
kaygılarının
çoğu bitmiş demektir. Bir süre sonra da
okula gelirken yaşanan ağlamalar son
bulacaktır.
Tüm bunlara rağmen bazı çocukların
okula uyum süreci uzayabilir. Bu gibi
durumlarda sınıf öğretmeni ve kurum psikologundan yardım alınmalıdır. Çocuğun
okula hazır olması kadar ailenin çocuğunu
okula vermeye hazır olması da önemlidir. Çocuğu okula verdiği için yalnızlık,
çaresizlik, suçluluk, kaygı, çocuğu kaybetme korkusu ve hatta öfke gibi duygular yaşayan ebeveynler bu duygularla
yüzleşmelidir ve gerekirse bir uzmandan
yardım almalıdır.
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RAMADAN 2013
[MUSTAFA KILIÇ]

Regensburg Haber

Foto: İhsan Yeneroğlu-RH

„Hayırlı iftarlar“

schung aus vielen Studenten unterschiedlicher Herkunft   und Studienrichtungen.
... mit diesen Worten wünschten sich So trafen sich angehende Ingenieure,
ca. 50 junge Menschen, hauptsächlich Juristen,   Lehrer, Ärzte, Pharmazeuten
Studenten der Universität und der Tech- und Wirtschaftler. Nicht nur die Vielfalt
nischen Hochschule Regensburg, beim der einzelnen Berufsrichtungen, sondern
Fastenbrechen alles Gute. Hierfür wurde auch die der jeweiligen Herkunftsländer
sich im Restaurant „Dubai“ getroffen, wo sorgten für viel Gesprächsstoff. Unter den
man sich das liebevoll zubereitete Essen Anwesenden waren polnische, arabische
schmecken lies. „Es ist schön zu sehen, und türkische, selbst Studenten aus Japan
dass so viele junge Menschen zusammen- und Togo zählten zu den Gästen. „Als ich
kommen sind, um gemeinsam das Fasten nach Deutschland gekommen bin dachte
für diesen Tag zu brechen, ich hoffe alle ich, hier stehen nur Hochhäuser und es
gehen zufrieden nach Hause“, sagte der gibt keine Bäume und die Menschen geBetreiber des Restaurants Herr Alhayal hen auf Straßen, die aus Glas sind“, erGhanem mit einem begeisterten Lächeln.   zählte ein Germanistikstudent aus Togo.
Das Besondere, das, was dieses Iftar- In gemütlicher Runde lernte man sich
Essen von anderen unterscheidet war al- kennen und unterhielt sich neben alltäglerdings, dass es nicht ausschließlich für lichen Themen auch über die Bedeutung
türkische oder muslimische Studenten ge- des Fastens. Denn „der Fastenmonat
dacht war, sondern jeder dazu angehalten Ramadan ist nicht nur der Verzicht auf
wurde auch nicht-muslimische Freunde Essen und Trinken von Sonnenaufgang
und Bekannte aus seinem Umfeld ein- bis Sonnenuntergang, sondern auch das
zuladen. So bildete sich eine bunte Mi- Stärken der sozialen Bindungen und
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das nicht nur unter den muslimischen
Mitbürgern“,ergänzte ich in meiner Begrüßungsrede.
„Der Ramadan soll uns auch die Lage
derer verdeutlichen, die nicht so viel zu
essen und zu trinken haben und uns somit
großzügiger, spendabler und verständnisvoller gegenüber Menschen, die in Not
sind, machen.“, so ich weiter. Auch diese schöne Geste fand bei diesem Treffen
Beachtung und es wurde unter den Anwesenden für die Flüchtlinge und Bürgerkriegsbetroffenen in Syrien gesammelt.
Hierbei kam die beachtliche Summe von
ca. 120 Euro zusammen. Ausklang fand
der Abend dann mit einer orientalischen
Süßspeise und einer Tasse frisch aufgebrühtem schwarzem Tee auf der Terrasse
des Restaurants. Es war für alle beteiligten ein sehr schöner Abend, bei dem man
viel Neues gelernt, viele neue Bekanntschaften geknüpft hat und an den man
sich noch lange Zeit zurück erinnern wird.

Regensburg Haber| Sayı 3

KOMMENTAR / YORUM

INTEGRATION MIT HERZ
[BARBARA SCHIESSL]

Diplom Sozialpädagogin beim Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer (a.a.a.)
Integration ist „in“. Vor einigen Jahren
noch als soziales Randthema behandelt,
wurde es 2012 in Regensburg zur „Chefsache“ ernannt. Der OB höchstpersönlich
richtete zum Erstauen vieler innerhalb
kürzester Zeit eine Integrationsstelle ein,
die direkt seinem Referat unterstellt wurde. Ab Juli tagt zum ersten Mal ein vom
ihm einberufener Integrationsrat von Experten im Integrationsbereich. Parallel
dazu führt die Hochschule in Zusammenarbeit mit der Stadt das Projekt „ Integrationsbericht und Integrationskonzept
für die Stadt Regensburg“ durch. Sehr erfreulich, dieses Engagement auf oberster
Ebene!
Es wird aber auch wirklich Zeit. Die ersten Ergebnisse des Integrationsberichts
ergeben, dass der Anteil der Regensburger mit Migrationshintergrund bei 30 %
Prozent liegt, 10 % höher als bisher angenommen.
Die Betreuungs- und Unterstützungsangebote für Kinder sind - trotz vieler guter Ansätze - momentan bei weitem nicht
ausreichtend. KiTas, Kindergärten, Hortplätze, Sprachförderangebote, fast überall trifft man auf Wartelisten. Auch beim
a.a.a.!
Aber nicht nur bei den Kindern fehlt es
in vielen Bereichen: Niederschwellige
Sprachförderung -  besonders Alphabetisierungskurse, Dolmetscher, Info /- Willkommensveranstaltungen für Neuzuwanderer (nicht nur für Studenten!) - es gibt
jede Menge Bedarf an einer Erweiterung
bzw. Neuinstallation von Angeboten für
Migranten. Dabei darf die steigende Anzahl der Flüchtlinge nicht vernachlässigt
werden, denn neben dem menschlichen
Aspekt sollte auch die Regierung bedenken: die Facharbeiter kommen nicht nur
aus Spanien, der ein oder andere sitzt
auch in unseren Sammelunterkünften!
Und das oftmals über viele Jahre, ohne
die Chance, sich in dieser Gesellschaft
einzubringen. Verlorene Potentiale mit
tragischen Lebensumständen.
Nachdem Integration ein gegenseitiger
Prozess ist, muss neben den   Unterstützungsangeboten und dem „IntegrationsRegensburg Haber| Ausgabe 3

willen“ der Migranten die große Rolle der
„einheimischen Bevölkerung“ betrachtet
werden. Umfragen haben ergeben, dass
die erfolgreichsten ehemaligen „Gastarbeiterkinder“, freundschaftliche Unterstützung von deutschen Freunden und
deren Familien bekommen   haben. Statt
Angst zu schüren (z.B. beim Thema neue
Unterkünfte für Asylbewerber), wäre es
eine große (gegenseitige!) Bereicherung,
wenn Einheimische oder bereits  „erfolgreich integrierte“ Bürger auf ihre zugewanderten Nachbarn zugehen und ihre
Hilfe anbieten würden.
Auch am Arbeitsmarkt wäre eine größere Offenheit der Arbeitgeber gegenüber
ausländischen Bewerbern wünschenswert: Sprachkompetenz in verschiedenen
Sprachen, interkulturelle Kompetenz, Erfahrungen im Ausland - das alles sollten
Wettbewerbsvorteile und nicht -nachteile
sein.

Die interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung ist eine wünschenswerte Sache
und wird Teil des Integrationskonzepts eine offene, tolerante Gesellschaft ist eine
weit größere Baustelle.
Es gibt also noch Einiges zu tun an Integrationsarbeit, auch in Regensburg - packen wir´s an!

„REGENSBURG FÜR KLEINE“
MINI-REGENSBURG UND DER FLEISSIGE BETRIEB
SEINER BEWOHNER
Am Montag, 5. August 2013, hat die Kinderstadt Mini-Regensburg ihre Tore geöffnet. Nun wird man sich fragen, was es mit
dieser Stadt in Kleinformat eigentlich auf
sich hat. Die Städtische Sporthalle Nord
wurde zu einer kleinen Kommune mit
Ämtern und Plätzen umgebaut. So findet
man ein Finanzamt, eine Arbeitsagentur
und einen Rathausplatz mit einem Bürgermeister und einem Stadtrat. Vollbürger
der Stadt konnten als aktive Wähler einen
Bürgermeister wählen und diesen für ihre
Stadt in die Pflicht nehmen. Der neue
Bürgermeister von Mini-Regensburg
durfte dann am Freitag, den 9. August
seinen Amtskollegen Oberbürgermeister
Hans Schaidinger auf dem Rathausplatz
von Mini-Regensburg empfangen. Auch
Bürgermeister Wolbergs durfte die Bekanntschaft mit dem Stadtstaat machen.
Mini-Regensburger, die ihre Arbeit gut

FINANZAMT :)

meisterten, konnten Spielgeld verdienen
und für gewisse Dinge ausgeben. Korruption gab es nicht, immerhin lassen sich
Mini-Regensburger nicht bestechen. Und
Bürokratie schafft Arbeitsplätze, deshalb
stand ein Bürokratieabbau auch nicht
zur Diskussion. Ein ernstes Treiben, wo
man nur verdutzt aus der Wäsche gucken
konnte.
Autor, Foto: Cezmi Türk
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REGENSBURG HABER-ENTDECKUNGSREISE
DURCH UNSERE HISTORISCHE STADT - 2
Illustration: Mouna Arnaout

[OSMAN MESTAN]

Regensburg Haber

350 Jahre Regenburger Reichstag
Viele Regensburger wissen gar nicht,
dass Regensburg und Berlin ein wichtiges Merkmal teilen: beide Städte besitzen
einen Reichstag. Während im Berliner
Reichstag heute noch über die Innen- und
Außenpolitik der Bundesrepublik entschieden wird, wurden zwischen 1663
und 1803 die Geschicke des Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nationen
gelenkt. Dieses Jahr feiert der Regensburger Reichstag sein 350. Jubiläum. Grund
genug, die Geschichte dieser Institution
genauer zu betrachten.
Deutschland als einen einheitlichen Nationalstaat, wie wir es heute kennen, existierte im Mittelalter und in der Frühneuzeit nicht. Das Heilige Römische Reich
Deutscher Nationen (962-1806) war vielmehr ein lockerer Zusammenschluss von
vielen größeren und kleineren Territorien.
An der Spitze stand der Kaiser. Seine
Aufgabe war es die Interessen der vielen,
verschiedenen Landesfürsten in Einklang
zu bringen. Um dieser Aufgabe gerecht zu
werden, beriefen die Kaiser immer wieder Reichstage ein, damit sich der Kaiser
und die Fürsten an einem Ort treffen und
über die Belange des Reiches reden und
Entscheidungen treffen konnten. Diese
Treffen fanden im Mittelalter oft in größeren Städten wie Augsburg, Würzburg,
Regensburg, Frankfurt oder Speyer statt.
Ab 1554 fanden die Reichstage nur noch
in Regensburg statt. Regensburg bot für
einen Reichstag viele Vorteile. Die Stadt
lag im Zentrum des Reiches und war über
Straßen und die Donau leicht zu erreichen.
Auch war es groß genug, um die vielen
Gesandten aufzunehmen und hatte mit
dem „Reichssaal“ im Alten Rathaus einen
Ort, der sich für Beratungen hervorragend
Sayfa 28

eignete. Außerdem war Regensburg eine
reichsunmittelbare Reichsstadt und lag
deswegen nicht im Einflussbereich eines
mächtigen Fürsten.
Im Jahre 1663 wurde erneut ein Reichstag einberufen, um über die Abwehr der
Türken zu bereden. Daneben sollten noch
andere dringliche Streitfragen geklärt
werden. Diese waren aber so umfangreich
und komplex, dass nach mehreren Jahren
immer noch kein Konsens gefunden wurde und so wurde der Reichstag nicht mehr
aufgelöst und es wurde zu einer dauerhaften Institution. So wurde aus dem
Regensburger Reichstag von 1663 der „
Immerwährende Reichstag“.
Der Kaiser und die mächtigen Fürsten
waren während der Beratungen nicht
andauernd in Regensburg. Sie schickten
Diplomaten als Gesandten in die Stadt,

die ihre Interessen im Reichstag vertraten. Die Gesandten haben so dass Stadtbild Regensburgs geprägt, wie z.B. die
prächtigen Gebäude in der Gesandtenstraße oder dem „Löschkohl-Palais“ am
Neupfarrplatz, das der Sitz der kursächsischen Gesandten war. Der Immerwährende Reichstag enthielt aber auch noch
eine europäische Dimension. Neben den
Gesandten aus dem Reich waren bei den
Beratungen auch noch ausländische Diplomaten aus ganz Europa als Beobachter
anwesend. Im Immerwährenden Reichstag waren alle Gesandten gleichberechtigt und versuchten durch Kompromisse
eine für alle Parteien zufriedenstellende
Lösung zu finden. Somit war der Regensburger Reichstag eine Vorstufe des Parlamentarismus in Deutschland und von
ihren Dimensionen der Vorläufer der Europäischen Union.
Regensburg Haber| Sayı 3
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SIEBEN SCHLÄFER “YEDİ UYURLAR„

Eine gemeinsame Legende der Christen und Muslimen

Wenn man in Deutschland nach dem
Siebenschläfertag und seine Bewandtnis
fragt, wird man meist zur Antwort bekommen, dass es an diesem Tag (27. Juni)
nicht regnen darf, weil sonst die darauffolgenden 6 Wochen regnerisch werden.
Selbst die Deutschen wissen meist nicht
mehr, was dieser Tag für eine Bedeutung
hat und denken bei „Siebenschläfer“ eher
an eine sehr scheue Tierart aus der Familie der Bilche, die es an Waldrändern
und insbesondere in Wochenendhäusern
manchmal anzutreffen gilt.
„(...) so sucht Zuflucht in der
Höhle; euer Herr wird seine
Barmherzigkeit über euch breiten
und euch einen tröstlichen Ausweg
aus eurer Lage weisen.“
-Sura 18 Al-Kehf 15-

Dieser Tag leitet sich aber vielmehr von
der christlichen Legende der sieben jungen Männer ab, die in frühchristlicher
Zeit, während der Christenverfolgung, in
Ephesus bei lebendigem Leib eingemauert wurden, nachdem sie sich in einer der
nahe gelegenen Höhlen versteckt hatten.
200 Jahre später, mittlerweile gab es in
Ephesus einen Bischof, wurde der vermauerte Höhleneingang aufgebrochen,
dadurch erwachten die sieben Schläfer
von ihrem Schlaf, waren hungrig und
schickten einen der Brüder zum Einkaufen in die Stadt. Ahnungslos versuchte
dieser mit seinem 200 Jahre alten Geld zu
bezahlen, wurde des Betrugs bezichtigt
und zum Bischof geführt. Der Bischof
glaubte seinen Ausführungen, begleitete
ihn zur Höhle, überzeugte sich von dem
legendären Schlaf und Wiedererwachen
der sieben Schläfer, die sodann endgültig
in Frieden gestorben sind.

fahrtskirche in der Bretagne und eine in
Bayern nahe der Donaustadt Passau, von
Regensburg aus in gut 1 1/2 Stunden mit
dem Auto zu erreichen. In der dortigen
mittelalterlichen Kirche, die vor über 500
Jahren im Stil der Gotik errichtet wurde,
haben sich 2 Grabplatten in der Außenmauer erhalten, die von einem römischen
Landgut stammen dürften und auf denen
einmal 4 und einmal 3 Jünglinge zu erkennen sind. Die dem heiligen Petrus
und Paulus ursprünglich geweihte Kirche
erhielt dann aber im Laufe der Zeit eine
besondere Widmung zu den legendären
Siebenschläfern. In der ausgehenden Zeit
des Barock gestaltete vor über 250 Jahren
der bayerische Künstler Johann Baptist
Modler mit seinen drei Söhnen Kaspar,
Melchior und Balthasar einen Altar, dessen Mittelstück wie eine steinerne Grotte
ausgebildet ist, in der die sieben Schläfer
mit weißem Stuck dargestellt sind.
Auch in der deutschen Literatur fanden
die Siebenschläfer durch den bedeutenden deutschen Dichter Johann Wolfgang
von Goethe ein literarisches Denkmal in
seinem „west-östlichen Diwan“.

[KLEMENS UNGER]

Kulturreferat der Stadt Regensburg

Fotos: İhsan Yeneroğlu-RH

Diese Legende gilt natürlich auch als
Symbol für Tod und Auferstehung. Auch
von den Muslimen wird eine Sure zu den
sieben Schläfern gebetet, in der Sure 18,
Vers 9 – 26.
Auf der ganzen Welt gibt es heute drei
Siebenschläfer-Kirchen, neben der Höhlenkirche in Ephesus gibt es eine WallRegensburg Haber| Ausgabe 3
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ALMANYA‘DAKİ SANATSAL AKTİVİTELER
VE TÜRK İZLEYİCİSİ
[MERT ÖZTANER]
Bariton - Gitarist - Besteci

Her haftanın en az beş günü dünyaca ünlü
opera, operet, müzikal ve bale eserleri oynayan Theater Regensburg´da sanatçı olarak eşimle görev yapıyoruz. Temsillerimiz
büyük ilgi görmekte. Öyle ki West Side
Story müzikalinin prömiyerinde eşim
Selena´yı izlemek için bir ay öncesinde
bilet gişesine gidiyorum, gişe memuru biletlerin çoktan satıldığını    söylüyor.
Enteresan, gurur verici bir burukluk var
içimde. Bir yandan eşimin temsilinin ne
kadar ilgi gördüğünü görmek gurur veriyor, bir yandan da bilet bulamamamın
verdiği üzüntü beni bu temsilin en azından
sahne arkasından izlenmesi gerektiğine
ikna ediyor.  
Temsil günü geliyor ve bahsettiğim gibi
temsili sahne arkasından izliyorum. Harika melodiler, muhteşem, pırıltılı kostümler... Tıklım tıklım dolu salonda izleyicilerin alkışları ve “Bravo!“ tezahüratları
ile temsil taçlanarak sona eriyor.

Operanın fuayesindeki keyifli sohbetin yönünün başarılı Türk opera
Temsil sonrası operanın fuayesinde       sanatçılarımızdan, ilgisiz Türk izleyici
insanlar ile konuşuyorum, konuşulanlara kitlesine gelmesi beni çok üzüyor.
kulak kabartıyorum. Oyunu ne kadar
beğendiklerini anlatıyorlar, yorumlar ve Mutlaka opera - operet temsillerini, müfikir alış verişi esnasında bir izleyici elin- zikalleri, tiyatro eserlerini takip eden,
deki program kitapçığına bakıp soruyor: gelip izleyen Türk izleyiciler vardır. Bu“Öztaner hangi milliyet?“. “Türkiye“ diye radan onların hakkını yemek istemiyocevaplıyorum. Çok şaşırıyorlar ve ilgiyle rum. Amaç sadece bu sayının katlanarak
soruyorlar: “Türk opera sanatçılarının artmasını sağlamak...
olduğunu bilmiyorduk?“. Hemen cevap veriyorum: “Ah olmaz mı! Hem de         Bizler bu kadar zengin kültüre sahip, bir
dünyaca meşhur opera sanatçılarımız çok sanatsal rengi ve çesitliliği içerisinde
var.“. Bu cevabıma: “Ama Türk opera barındıran bir milletin mensupları olarak
izleyicisi pek göremiyoruz.“ diye karşılık aynı duyarlılığı, yurt dışında da göstermeliyiz.
veriyorlar.     
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Selena & Mert Öztaner

Almanya´nın her alanda var olan ve hiç
de gözardı edilemeyecek bir parçası olarak kültürel aktivitelere de katılımımızı
eksik etmemeliyiz.
Ayrıca eminim ki bu güzel temsillere bir
kez gelseniz, ne kadar keyifli bir paylaşım
olduğunu görecek ve vazgeçemeyeceksiniz.
Eğer ki arzu ederseniz eşim ve ben memnuniyetle Theater Regensburg´un aktüel
oyun planından sizin ilginizi çekebilecek
temsilleri seçmenizde yardımcı olabiliriz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle, sanatla ve sevgiyle kalın...
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Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2013
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MOUNA ARNAOUT
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Bize de bekleriz.
Neutraubling´e geldiğinizde mutlaka
uğrayın.
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