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Regensburg Haber´den
Oberpfalz Valiliği,
Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü,
Almanya Ankara Büyükelçiliği...
Dergi olarak yayınlanmasının 1. yılına
giren Regensburg Haber‘in bu sayısında,
ikisi Bavyera İçişleri Bakanlığı ve biri
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı‘na
bağlı olmak üzere, çok önemli üç devlet kurumu tarafından okurlarımız için
gönderilen yazıları bu sayıda paylaşarak
istifadelerinize sunuyoruz. Birçok önemli
Alman ve Türk kurumlarından aldığımız
güven ve destek ile Türk ve Alman, ve
hatta Türkiye ile Almanya arasındaki
ilişkilerinin güçlendirilmesi için bir TürkAlman medya kuruluşu olarak katkı
sağlamak adına çaba sarfetmeye devam
edeceğiz.
Çünkü bizler Türkiyeli olduğumuz kadar
buralıyız da. 50 yılı aşkın mazisi bulunan
bizlerin, yaşadığı topluma sadece ekonomik boyutta değil kültürel ve sosyal
alanlarda da elbette ki pozitif katkıları
olacaktır. İki toplumun kaynaşması,
işbirliği etmesi önyargıların kırılması ve
birlikte güzel yaşam için önemli. Toplumsal ilişkilerin yanında ülkelerarası dostluk ilişkilerinin de gelişmesini istiyoruz.
Almanya, Türk toplumunun en kalabalık
nüfusla yaşadığı bir ülke. Türkiye‘nin en
önemli ticari partneri. En çok turist de
bu ülkeden Türkiye‘ye geliyor. Biz içine girmişiz, farkında olmasak da birbirimizden ayrı düşünemeyiz. İlişkilerimiz
fazlasıyla yoğun. Bu ilişkilerimizi dostluk çerçevesinde tutarsak bundan her iki
millet de, her iki ülke de kazançlı çıkacak.
Tabii kazanç listesine şehirleri, mahalleleri de ekleyebiliriz.
O yüzden özellikle Avrupalı Türkler‘e
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önemli görevler düşüyor. Çünkü bizler her ikisiyiz de. Eylül 2012‘de
Regensburg‘a gelen Berlin Büyükelçimiz Karslıoğlu‘nun deyimiyle, „Sizler yüzde 100 Türksünüz, yüzde 100 de
Almansınız!“ Yani her iki ülkeye olan
bağlılığımızı göstereceğiz. Bu görev iki
yere de ait olan bizlerin. Her iki kültürün
güzel noktalarını üzerimizde barındırarak
yaşadığımız ülkeye ve topluma faydalı
olabilmenin yollarını aramalıyız.
ENTEGRASYON RAPORU KAPAK
KONUMUZ
Entegrasyon ve eğitim konuları hiç
olmadığı kadar Almanya‘nın gündemine oturdu. Almanya‘daki devlet ve belediye kurumlarının öncelik konusu bu şu
sıralar. Tüm partilerin programlarında da
başlıca gündem maddesi. Almanya‘da
yarım asırdır varlığını sürdüren Türk toplumunun da başlıca gündemi bu olmalı.
Eğitim birinci gündem maddemiz. Çevresine karşı faydalı bir birey olarak
anladığımız en-tegrasyon da önemli bir
konu. Regensburg Haber Dergisi‘nin
her sayısında eğitim ve entegrasyon konularıma özel uzmanlardan yorum yazılar alıyoruz. Haziran ayımızda
entegrasyon ve eğitim konusunu kapak
yaptığımız gibi, bu defa da kapak konusu
olarak OTH-Regensburg‘un Regensburg
Belediyesi için hazırladığı entegrasyon
raporunu seçtik. Regensburg‘da yabancı
kökenli insan oranının yüzde 30 olduğu
gerçeği resmi makamları düşündürmeli.
Raporun istatistik bilgilerinden birkaçını
aldık ve yanına Wochenblatt Gazetesi
Genel Yayın yönetmeni Christian Eckl‘in
Regensburg Haber için gönderdiği yorum yazısını aldık. Avrupa Parlamentosu
Milletvekili Nadja Hirsch ve Regensburg
Belediyesi Entegrasyon Dairesi Başkanı
Andreas Reindl‘ın da entegrasyon konulu yazılarını da ayrıca yer verdik. Oberpfalz Valiliği‘nin Regensburg Haber
Okurları için eğitim kurumlarını tanıtıcı
yazısını özellikle okul çağında çocukları
olan ailelere tavsiye ediyoruz. Oberpfalz
Emniyet Genel Müdürü de çok önemli
bir konuya değinerek, Türk asıllı gençleri polislik mesleğine yönelmeleri için
yazı hazırladı. Ekonomi sayfasında Oberpfalz Bölgesi‘nin en büyük firmasının
CEO‘su BMW Regensburg Şefi Dr. Andreas Wendt, dünya markası şirketinin
gidişatını, Regensburg Belediyesi Kültür
Bakanı Klemens Unger de bulunduğumuz
zamana uygun olarak Regensburg‘un
Noel Pazarlarını yazılarında yorumladılar.

Alman Katolikler Merkez Komitesi‘den
Sigrid Schraml 6 ay sonra Regensburg‘da
düzenlenecek 99. Katolikler Günü
etkinliğine ve Religion for Peace Sözcüsü
Dr. Gustav Rosenstein da şimdiye kadar
yapılan dinlerarası diyalog çalışmalarına
yazılarında
değiniyorlar.
Bavyera
Meclisi‘nin kurduğu NSU cinayetlerini
inceleme komisyonun başkanlığını yürüten Bavyera Eyalet Milletvekili Franz
Schindler ise, vatandaşlarımızın yakıldığı
Schwandorf‘taki ırkçı cinayetinin 25‘inci
yıldönümünü hakkında yazı gönderirken,
T.C. Regensburg Fahri Konsolosu Hanns
J. Huber de Türkiye Cumhuriyeti‘nin 90.
yılını yorumluyor. Bu sayıda Regensburg
Kent Tiyatrosu sanatçılar Selena ve Mert
Öztaner çifti „Kültür“, yazarlarımızdan
Mustafa Kılıç „Sağlık“ ve Vural Aslan
„Hukuk“ sayfasında yine bizimle birlikte
olacak. Regensburg Haber‘in yeni katılımı
Regensburg Üniversitesi Siyasal Bilimler
öğrencisi Romy Hoffmann, Berlin‘den
çok beğeneceğiniz iki önemli yazı gönderirken, Daniel Steffen bu sayıdan itibaren Regensburg Belediyesi‘nin kardeş
şehirlerini tanıtacak. Bu sayıdan itibaren okur mektupları başlığı altında bir
sayfa açtık. Yayınladığımız ilk mektup „Menekşe“ rumuzlu okurumuzdan.
Okurlarımızdan bunun gibi özellikle el
yazısı mektuplar bekliyoruz.
Son olarak; yeni katılımlarıyla haber
ekibimizi zenginleştiren Regensburg
Üniversitesi‘nden
Siyasal
Bilimler
öğrencisi Romy Hoffmann ve Hukuk
öğrencisi Tugay Kara‘ya hoş geldiniz diyoruz.
Mart 2014‘de çıkaracağımız yeni
sayımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Salih Altuner
Regensburg Haber Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni
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FÜR REGENSBURG IM BUNDESTAG
Astrid Freudenstein und Graf Phillip von und zu Lerchenfeld haben es geschafft:
Die beiden Regensburger CSU-Politiker sitzen in den nächsten vier Jahren im Deutschen Bundestag. Trotz der Freude über den
Einzug wartet auf die beiden neu gewählten Volksvertreter viel Arbeit in Berlin.

[ROMY HOFFMANN]
Regensburg Haber

Foto: Romy Hoffmann

Veränderungen. Pendelte er seit 2003 regelmäßig nach München, wo er zehn Jahre lang Landtagsabgeordneter war, fährt
er nun jede Woche nach Berlin. Als Direktkandidat der CSU im Wahlkreis Regensburg konnte er über 48 Prozent der
Erststimmen auf sich vereinigen. Für den
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sei es
ein besonders schönes Gefühl gewesen,
dass ihm so viele Menschen ihr Vertrauen
ausgesprochen haben.

„Es war ein erhabener Moment, erstmals
im Plenum des Deutschen Bundestages
Platz zu nehmen“, beschreibt Graf Philipp von und zu Lerchenfeld seinen ersten Tag als Bundestagsabgeordneter in
Berlin. Astrid Freudenstein nahm den
Empfang im Reichstagsgebäude als sehr
herzlich wahr. „Die Stimmung war locker
und gelöst.“ Für die beiden Regensburger
ist es eine neue Erfahrung, als Volksvertreter im Bundestag zu stehen. Für Astrid
Freudenstein war es ein besonders glücklicher Moment, als sie nach den Bundestagswahlen am 22. September von ihrem
Einzug in den Bundestag erfuhr. Mit dem
Listenplatz 38 war dieser nämlich recht
knapp. Für die 40-jährige Regensburgerin, die seit 2008 Stadträtin ist, ändert sich
viel mit der neuen Rolle als Abgeordnete.
Bisher hat sie Politik mehr nebenberuflich
betrieben. Jetzt wird die Politik zu ihrem
Hauptberuf. Die promovierte Medienwissenschaftlerin musste ihre Tätigkeit als
Dozentin an der Universität Regensburg
von heute auf morgen aufgeben. „Das
fiel mir nicht ganz leicht“, muss sie sich
eingestehen. Für Graf Lerchenfeld bedeutet der Einzug in den Bundestag weniger
Sayfa 4

Viel Zeit zur Freude über den Einzug in
den Bundestag bleibt den beiden CSUPolitikern nicht. Denn in Berlin wartet
viel Arbeit auf die Volksvertreter. Neben
Sitzungen der CSU-Landesgruppe, gemeinsame Fraktionssitzungen von CDU
und CSU, Debatten im Plenum, Befragungen der Bundesregierung und Fachgesprächen zwischen Abgeordneten erwartet die beiden Politiker am Wochenende
die Arbeit im Wahlkreis Regensburg. Astrid Freudenstein bringt die Abgeordnetentätigkeit auf den Punkt: „Man geht
von einem Termin zum nächsten und fällt
abends todmüde ins Bett.“ Mit mehr Freizeit in Berlin dürfen die beiden Politiker
nicht rechnen.
Große Ziele für die Region Regensburg
Obwohl noch nicht feststeht, in welchen
Ausschüssen die CSU-Politiker mitarbeiten werden, möchten sich Freudenstein
und Graf Lerchenfeld ganz besonders für
die Region Regensburg einsetzen. Freudenstein führt derzeit viele Gespräche
mit den Menschen in der Region. „Ich
will wissen, was die Menschen von mir
erwarten.“ Dabei möchte sie das Beste für die Bürger in Stadt und Landkreis
Regensburg herausholen. „Regensburg
ist ein starker Wirtschafts- und Bildungsstandort – in diesen Bereichen will ich
aktiv werden.“ Ein weiteres Anliegen der
Volksvertreterin ist der Ausbau der A3.
Auch Graf Lerchenfeld möchte sich im
Bundestag engagiert für die Region Regensburg einsetzen. „Ich möchte ein starker Anwalt für unsere Heimat sein.“ Der
Bundestagsabgeordnete hat ein 10-Punk-

te-Programm entwickelt, von dem er in
den nächsten vier Jahren möglichst viel
umsetzen möchte. Dabei geht es ihm vor
allem darum, die Verkehrsinfrastruktur im
Raum Regensburg zukunftssicher zu machen, die Spitzenforschung in der Region
Regensburg zu stärken und ZukunftsArbeitsplätze zu sichern. „Der Raum
Regensburg soll auch in Zukunft eine
der lebenswertesten und wirtschaftlich
erfolgreichsten Regionen Deutschlands
bleiben. Dafür werde ich mich mit meiner
gesamten politischen und unternehmerischen Erfahrung einsetzen.“
Angela Merkel als Chefin
Trotz der vielen Arbeit in Berlin sollte die
Zusammenarbeit mit ihrer Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, gut klappen.
Astrid Freudenstein und Graf Lerchenfeld
kennen Angela Merkel bereits von früheren Treffen und bewundern nicht nur ihre
Art, Politik zu machen. Auch persönlich
verstehen sich die drei Unionspolitiker
sehr gut. Dabei schätzen die beiden Regensburger vor allem die sympathische
Persönlichkeit der Bundeskanzlerin und
können ihren in den Medien oft zitierten
„netten Humor“ durchweg bestätigen.
Um auch interessierten Regensburgern
die Möglichkeit zu geben, die Arbeit eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag kennenzulernen, werden Astrid
Freudenstein und Graf Lerchenfeld in den
kommenden Jahren Berlinfahrten anbieten. Natürlich freuen sich die beiden Regensburger auch darüber hinaus über jeden Besuch aus der Heimat. Interessierte
Bürger können sich dazu an den jeweiligen Abgeordneten unter www.bundestag.
de wenden.
Bleibt nur zu hoffen, dass Astrid Freudenstein und Graf Lerchenfeld in dieser
Legislaturperiode viel von dem umsetzen
können, was sie sich für die Region Regensburg vorgenommen haben. Immerhin
müssen sie sich in vier Jahren an ihren
Wahlversprechen messen lassen – wie es
in der Politik nun mal üblich ist.
Regensburg Haber| Sayı 4
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BMW WERK REGENSBURG
Volle Kraft voraus
Mitte November wurde der neue BMW
i3, das erste rein elektrische Serienfahrzeug von BMW, in den Handel gebracht.
Das leise und umweltfreundliche Fahren
sowie die unbeschreibliche Beschleunigung des Fahrzeugs begeistern Kunden
in der Region wie weltweit. Jeder Interessent sollte das Auto einfach testen und
sich von seiner Alltagstauglichkeit überzeugen lassen. Und das Aufladen, daheim
an der Steckdose oder an öffentlichen
Ladestationen wie beispielsweise beim
Regensburger Werk, funktioniert ganz
einfach.
Mit dem BMW i3 betritt die BMW Group
ein neues Zeitalter der Mobilität, ein
wichtiger Schritt für auf dem langfristigen
Erfolgskurs, von dem auch die Region
profitiert. Denn am weiteren Oberpfälzer

Ein neues Zeitalter – Werkleiter Dr. Andreas Wendt beim Laden des neuen BMW i3.

Neuer Bebauungsplan soll Werk zukunftsfähig machen

[DR. ANDREAS WENDT]

Wir wollen auch auf lange Sicht vorausschauend handeln und uns Optionen für
mögliche Werkserweiterungen in der Zu-

Produktionshallen errichten können.
Noch existieren keine konkreten Bauvorhaben. Aber wir wollen, dass das Werk
Regensburg auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb um neue Modelle und
Produktionsaufträge bestehen kann.

Werkleiter BMW Regensburg

Erfolgsgeschichte fortsetzen

Im Frühjahr kommt das neue BMW 4er Cabrio auf den Markt – und wird exklusiv in Regensburg gebaut.

BMW Standort in Wackersdorf werden
die innovativen Carbon-Komponenten
bearbeitet, aus denen die Leichtbau-Karosserie des Fahrzeugs besteht.
Modelloffensive aus Regensburg
Auch im Regensburg Werk tut sich einiges. In diesem Jahr haben wir kräftig
investiert und Baumaßnahmen im Presswerk, im Karosseriebau sowie für ein Logistikzentrum auf den Weg gebracht. Im
Zeitraum von 2012 bis 2015 wird dafür
rund eine halbe Milliarde Euro aufgewendet, das sind beachtliche und wichtige Investitionen für unser Werk. Damit rüsten
wir uns für weiteres Modellwachstum.
Beispielsweise stehen wir mitten in den
Vorbereitungen für den Anlauf des neuen
BMW 4er Cabrios und der neuen BMW
M3 Limousine. Und es wird noch weiter
gehen. Denn es laufen schon Vorbereitungen für eine ganz neue Modellvariante,
hier darf man gespannt sein.
Regensburg Haber| Ausgabe 4

kunft schaffen. Deshalb läuft derzeit bei
der Stadt Regensburg ein Verfahren für
einen neuen Bebauungsplan des Werkes.
Auf derzeit noch unbebautem Gelände
wie zum Beispiel vorhandenen Parkflächen wollen wir dann, wenn notwendig,

Seit 1986 haben unsere über 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BMW
Werk Regensburg weit über fünf Millionen Automobile hergestellt. Mit Investitionen von rund vier Milliarden Euro in den
Auf- und Ausbau des Werkes, mit vielen
Tausend Arbeits- und Ausbildungsplätzen
bei BMW und weiteren Partnerunternehmen und mit einem breiten Engagement
für Kunst und Kultur, Sport, Bildung, Umwelt und Soziales hat BMW einen wichtigen Anteil am Aufschwung von Stadt und
gesamter Region. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch nachhaltig fortsetzen.

Auf dem Werksgelände wurde zuletzt kräftig investiert – dies soll so weitergehen
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11 YIL ARADAN SONRA BİR TÜRK MAHKUM BAŞARDI

850 MAHKUMA ÖRNEK OLDU
Türk mahkum, ustalık diplomasını cezaevinde törenle aldı.
Soldan sağa: Wolfgang Spöckner, Anja Ellinger, Walter Kittel

[SALİH ALTUNER]
Regensburg Haber

Straubing Cezaevi. 800‘ün üzerinde
ağır suç işleyen mahkumların kaldığı
Almanya‘nın en meşhur cezaevlerinden.
En düşük 5 yıldan başlayıp cezaları ömürboyu çarptırılan Bavyera‘nın her yerinden gelen ağır mahkumların kaldığı yer
burası. Neredeyse her 10 mahkumdan birisinin Türk olduğu bir cezaevi şu sıralar.
İçerisinde telefon ve internet gibi her türlü iletişim araçları mahkumiyet boyunca
yasaklandığı bir yer ayrıca.
Ağır suçları işleyen mahkumlara uygulanan ağır güvenlik uygulamalarına
rağmen topluma kazandırılması için
emek sarfedilen bir yer de olmuş burası.
Psikologlarıyla bir yandan mahkumların
ruhsal sorunları çözümlendirilmeye
çalışılırken, hürriyet sonrası için de
yeni hayatlarında zorluklar çekilmemesine yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri de verilmiş. Çeşitli dallarda meslek
eğitiminin yanında, çeşitli kursların
verildiği ve mahkumların tiyatro grubunda olabileceği, sergilerde sanatlarını
beğenilere ve satışlara sunabilecek kadar imkanların bulunduğu bir cezaevi.
Eğitim ve kültürün bir cezaevinde de
olabileceğinin kanıtı.
Ağır suçlu mahkumları ile dillere destan
Straubing Cezaevi‘ne davet edildik. Bir
Türk medya organı olarak bunun sebebi
vardı tabii. 2002‘den, yani 11 yıl aradan
sonra, bir mahkum ustalık diplomasını
alıyordu; bu bir Türk mahkumuydu. Bir
diploma töreni düzenlenecekti. „Straubing Cezaevi‘nde çok ender rastlanan
bir olay bu“ diyecekti eğitim sorumlusu
Walter Kittel konuşmasında. 11 sene
içerisinde binlerce mahkumun geldiği
cezaevinde verilen ustalık diploması bu
defa bir Türk mahkuma nasip olacaktı.
Ailesi Anadolu‘dan gelen 34 yaşındaki
bir Türk gencine. Davete icabet ettik tabii. Ödül törenindeyiz. Straubing Cezaevi
Müdür Yardımcısı Anja Ellinger: „Oku-

Foto: Salih Altuner

lumuzun elde ettiği başarıları saklamak
istemiyoruz.“ Bu sözler başta onun için
kullanılıyor.
Ve „Murat“la tanışıyoruz. Röportaj
isteğimizden memnuniyetle karşıladığını
yüzündeki
gülümseme
ifadesiyle
anlatıyor. Bir odaya geçiyoruz, yanımızda
da öğretmeni Walter Kittel. Yakın zamanda tahliye olacak „Murat“, daha doğrusu
sınırdışı edilecek. „Daha 4-5 ayım kaldı.
Burada kalmak için uğraşabilirdim ama
Türkiye‘de yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum“ diyor. Ne de olsa birçok
eğitimli genç de Almanya‘dan Türkiye‘ye
göç etmiyor muydu daha iyi iş imkanları
için. Ama ilk önce 5 yıllık mahkumiyet
ve askerlikte vatani görevi öncesinde iyi
bir tatil. Sonrası belli: „Alman firmaları
ile bağlantıya geçeceğim! Kalite uzmanı
olarak çalışmak istiyorum. Belki usta olarak meslek öğrencilerini de eğitebilirim“.
Cezaevi dışında başlayıp, cezaevi içerisinde bitirdiği ustalık diplomasının kendisine hedefler koyması için önemli etken olmuş anlaşılan. Hemen soruyoruz:
„Eğitimin daha fazlasına da talip misin?
Üniversite mesela!“ „Olabilir. Ama ilk
önce Türkiye‘de kendi ayaklarım üzerinde durmayı başarmalıyım!“ Bu konuda
kendisine yardımcı olabilecek vesileleStraubing Cezaevi
Foto: Peter Ruff
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ri de var. „Türkiye‘de kendimi huzurlu
hissediyorum!“ Çok sayıda akraba ve
arkadaşlarının olduğunu öğreniyoruz.
4,5 yıllık mahkumiyete rağmen ışığını
kaybetmemiş olmasını görünce seviniyoruz.
Her ne kadar büyük hata yaptıysanız, her
ne kadar büyük cezaya çarptırıldıysanız
yine de ümidi korumak, içerideki o ışığı
kaybetmemek ve hatalar sonrasında yeni
bir başlangıç yapmakyı düşünebilmek...
Bunda şüphesiz cezaevinde görev yapan psikologların ve eğitmenlerinin
payı büyük olmalıydı. Cezaevi yönetimini de unutmamalı tabii ki, mahkumlar için sundukları çeşitli eğitim
ve kültürel fırsatlar sebebiyle. „Tekrar
sosyal hayata kazandırılmamız için çok
sayıda imkanlar sunuluyor cezaevinde
bize. Bize kolaylıklar sunuluyor, ama
yaptıklarımızın da cezasını çekeceğiz tabii. Buraya hapsedilmemiz kendi suçumuzdu!“ diyor, Murat!
Henüz 30‘unda 5 yıllık mahkumiyet alarak cezaevine girmek, genç bir insan için
büyük bir hüzün hikayesi. Hücresinde
kendisiyle hesaplaştıran, yapılan hataları
da düşündüren. Tabii ki hatalardan alınan
ibretlerle gençler için mesajlar vermesini isteyecektik son olarak. „Özgürlüğün
önemini kaybedince anlıyorsunuz“ diye
söze başlayacaktı, Murat, „Gençlere
tavsiyede bulunmak istiyorum: Gençlik
yıllarınızı güzel değerlendirin; okula gidin, meslek öğrenin. Arkadaşlarınızı mutlaka iyi seçin. Sizi kötülüklere götürecek
hatalar yapmayın!“
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
die meisten Menschen haben in ihrem
Leben niemals oder nur sehr selten Kontakt mit der Polizei. Verständlicherweise
gibt es auch eine Hemmschwelle, eine
Polizeidienststelle zu betreten und das
Gespräch mit Polizeibeamten zu suchen,
aus welchen Gründen auch immer. Ich
kann gut nachvollziehen, dass sich türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger umso mehr zurückhaltend gegenüber der Polizei verhalten. Deshalb freut
es mich besonders, dass ich Gelegenheit
habe, mich in der Zeitschrift „Regensburg
HABER“ vorzustellen und Ihnen aus der
Sicht der Polizei einige Informationen geben zu können.
Ich bin Leiter des Polizeipräsidiums
Oberpfalz mit ca. 2.200 Polizeibeamtinnen und -beamten, die im ganzen Regierungsbezirk – von Waldsassen bis Regensburg und von Neumarkt i. d. OPf. bis
Bad Kötzting für die Sicherheit von ca.
1,08 Millionen Einwohnern zuständig
sind. Wir haben im Jahr 2012 in der Oberpfalz 47.503, davon im Stadtgebiet Regensburg 13.109 Straftaten, registriert. Im
bayernweiten Vergleich kann ich sagen,
dass die Menschen in der Oberpfalz und
in Regensburg sicher leben. Regensburg
ist eine pulsierende Stadt, ein attraktiver
Wirtschafts- und Hochschulstandort und
mit seiner 2000-jährigen Geschichte ein
beliebtes Touristenziel. Regensburg ist
eine lebenswerte Stadt mit einem breitgefächerten Angebot – und soll es für alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger sein, egal
welcher Nationalität und Abstammung.

Ich bitte Sie, leisten Sie Ihren Beitrag
zur Sicherheit in unserem Land! Lassen
Sie sich ein auf das Leben in Ihrer Stadt
mit ihren vielen Initiativen und Vereinen.
Nehmen Sie Kontakt auf zu Ihren Nachbarn, unterstützen Sie sich gegenseitig
und werden Teil eines sozialen Gefüges in
Ihrem Nahraum. Schauen Sie nicht weg,
wenn jemand Hilfe braucht. Zeigen Sie
Zivilcourage, wenn jemand in der Öffentlichkeit körperlich angegriffen wird, Sie
einen Einbruch beobachten oder Zeuge
einer anderen Straftat werden. Helfen Sie,
indem Sie zumindest über den kostenlosen Notruf 110 die Polizei rufen. Scheuen
Sie sich nicht, auch einmal „zur Polizei“
zu gehen und Ihre Beobachtungen mitzuteilen – diese können helfen, Straftaten
aufzuklären. Ihre Mitmenschen werden
es Ihnen danken!
Sie haben das Recht und den Anspruch auf
Sicherheit und Integration. Ich möchte Sie
gerne mit ins Boot holen, in dem wir alle
zusammen sitzen. Wir haben in der ganzen Oberpfalz nur drei türkischstämmige
Polizeibeamtinnen bzw. –beamte. Sollten
Sie als junger Mensch vor der Berufswahl
stehen, denken Sie doch darüber nach, ob
Sie bei der Polizei Ihre beruflichen Vorstellungen verwirklichen können. Für türkischstämmige Personen mit deutschem
Pass gelten alle üblichen Einstellungsbedingungen. Ich möchte jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei der Polizei
auch junge Menschen gebraucht werden,
die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht
besitzen. Als positives Beispiel soll Ihnen

[RUDOLF KRAUS]

Polizeipräsident Oberpfalz

unser Kollege Muhammet Dal dienen, der
sich in diesem Beitrag selbst vorstellt.
Scheuen Sie sich nicht und fragen Sie bei
unseren Einstellungsberatern unter der
Tel.-Nr. 0941 / 5062010 und 5062014
nach oder erkundigen Sie sich auf unserer Website polizei-oberpfalz.de unter
Berufsinfo. Unsere Homepage enthält
darüber hinaus viel Wissenswertes (z.
B. Einbruchsschutz, Tipps für Senioren,
Pressemeldungen, Fahndungen). Sollten
Sie einmal eine Polizeidienststelle persönlich aufsuchen wollen, so können Sie
sich gerne an die Polizeiinspektion Regensburg Süd, Minoritenweg 1, 93047
Regensburg oder die Polizeiinspektion
Regensburg Nord, Am Protzenweiher 19,
93059 Regensburg, wenden.

TRAUMBERUF POLIZEIBEAMTER
Ich heiße Muhammet Dal, bin 32 Jahre
alt und wohne in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth. Im Jahr 2000 habe
ich nach dem Realschulabschluss meinen
Traumberuf Polizeibeamter ergriffen. Ich
begann mit der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg. Danach leistete ich ein Jahr Dienst bei der Kriminalpolizei in Erding. Von 2005 bis 2008 war ich
bei der Grenzpolizei in Waldsassen tätig.
Nun bin ich seit fünf Jahren Wach- und
Streifenbeamter im Schichtdienst bei der
Polizeiinspektion Kemnath. Außerdem
bin ich Trainer für das Polizeiliche Einsatztraining.
Polizeihauptmeister
Muhammet Dal
Polizeiinspektion Kemnath
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Mein Großvater immigrierte 1967 als
Gastarbeiter nach Deutschland, 1971
folgten meine Eltern. Sie arbeiteten in
einer Porzellanfabrik und entschlossen

sich, in Deutschland zu bleiben. Ihre Heimat ist eine Gemeinde im Südwesten der
Türkei im Bezirk Denizli. Ich wurde von
meinen Eltern moslemisch, aber sehr tolerant hinsichtlich anderer Religionen,
erzogen. Ich habe 2007 geheiratet und bin
jetzt Vater zweier Söhne. Durch meine
schulischen Aktivitäten und dem Beitritt
zum örtlichen Fußballverein hatte ich seit
frühester Jugend nie Probleme mit der Integration in unserer Gemeinde. Zur Zeit
bin ich Spielertrainer bei der DJK Neustadt. Von meinen Eltern habe ich die türkische Sprache erlernt, die ich bis heute
in Wort und Schrift beherrsche. Während
meiner Ausbildung zum Polizeibeamten
habe ich mich entschlossen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Die
Einbürgerung im Jahr 2001 verlief ohne
Komplikationen.
Seite 7

GESELLSCHAFT / TOPLUM

„AUSLÄNDERBEHÖRDENWILLKOMMENSBEHÖRDEN“
START DES MODELLPROJEKTS
IN 10 BUNDESLÄNDERN
„Willkommenskultur etablieren“ – mit
dieser Zielsetzung fördert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit
Unterstützung von zehn Bundesländern
das zweijährige Modellprojekt „Ausländerbehörden – Willkommensbehörden“.
Das Projekt startete am 10. Oktober 2013
mit einem Auftakttreffen im Bundesamt,
zu dem Vertreter der beteiligten Ausländerbehörden, von Länderministerien, und
der Projektträger nach Nürnberg gekommen waren.
„Wenn Deutschland langfristig ein attraktiver Arbeits- und Lebensstandort für
Zuwanderer werden und bleiben möchte, muss es uns gelingen, eine lebendige
Willkommens- und Anerkennungskultur
zu entwickeln“, so der Präsident des Bundesamts, Dr. Manfred Schmidt, anlässlich
des Auftakts des Projektes. „Ausländerbehörden sind die ersten Anlaufpunkte
für Menschen, die neu nach Deutschland
kommen. Sie sind zentrale Partner wenn
es darum geht, eine Willkommenskultur
vor Ort zu etablieren.“
Ziel des Projektes ist es, Ausländerbehörden auf dem Weg zu „Willkommensbehörden“ zu begleiten und zu unterstützen.
Dabei werden insbesondere drei Kernbereiche ins Auge gefasst:
- Organisation interner Prozesse und Arbeitsabläufe auch zur Wirkung von Service- und Kundenorientierung
- Personalentwicklung zur Stärkung der
interkulturellen Kompetenzen
- Vernetzung und Zusammenarbeit mit
weiteren für die Integration wichtigen
Akteuren vor Ort
Das Projekt wird an zehn Standorten in
zehn Bundesländern durchgeführt. Folgende Ausländerbehörden nehmen teil:
Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg), Deggendorf (Bayern), Potsdam
(Brandenburg), Wetteraukreis (Hessen),
Essen (Nordrhein-Westfalen), Mainz
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(Rheinland-Pfalz), Chemnitz (Sachsen), Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Kiel
(Schleswig-Holstein), Weimar (Thüringen). Darüber hinaus werden Ausländerbehörden, die bereits erfolgreiche Ansätze
zur Etablierung einer Willkommenskultur
umgesetzt haben, das Projekt als Partner
begleiten und ihre Erfahrungen einbringen.
Praxisansätze, die im Projekt entwickelt
und erprobt werden, sollen zu Handlungsempfehlungen aufbereitet und in
einem „Werkzeugkoffer“ zusammengefasst werden. Damit können auch andere
Behörden die Ergebnisse des Projektes
nutzen. „Das Bundesamt möchte mit
diesem Projekt in Zusammenarbeit mit
den Ländern einen breiten Impuls für die
Etablierung einer Willkommenskultur geben“, so der Bundesamtspräsident.
Die Bedeutung einer offenen Willkommenskultur wird aktuell vor allem vor
dem Hintergrund des demografischen
Wandels und des sich abzeichnenden
Fachkräftebedarfs diskutiert. Die Bun„Etablierung einer Willkommenskultur
gerade in den Ausländerbehörden finde
ich sehr wichtig und richtig. Denn das
Deutschlandbild der Migranten wird nicht
selten durch die (negativen) Erfahrungen
mit und in diesen Behörden geprägt. Bei
vielen Gesprächen erfahre ich immer
wieder, dass der Umgang in diesen staatlichen Einrichtungen mit den Migranten
milder formuliert nicht optimal ist, Schikanierungen und Abweisungen gehören
durchaus zur Tagesordnung. Von einer
interkulturellen Sensibilisierug der Mitarbeiter der Ausländerbehörde und ihrer
Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren
vor Ort würden alle Beteiligten und die
Gesamtgesellschaft profitieren. Sofern
ist dieses Projekt ein Schritt in richtiger
Richtung. Also: Willkommenskultur statt
Willkürkultur!“

desregierung hat auf dem zweiten Demografiegipfel im Mai 2013 die Bedeutung
des Themas noch einmal herausgehoben:
„Um im weltweiten Wettbewerb um die
klügsten Köpfe bestehen zu können, muss
sich Deutschland gleichzeitig als attraktiver Arbeits- und Lebensstandort für ausländische Fachkräfte profilieren, die Willkommenskultur im Inland ausbauen und
auch im Ausland sichtbar darstellen“.
Insbesondere bei der Umsetzung vor Ort
wird das Bundesamt von der Firma „Rambøll Management Consulting GmbH“ in
Kooperation mit „imap GmbH – Institut für interkulturelle Management- und
Politikberatung“ unterstützt, die beide
langjährige Erfahrung mit interkulturellen Öffnungsprozessen in Verwal-tungen
mitbringen.
Erste Zwischenergebnisse zu dem Modellvorhaben werden voraussichtlich im
März 2014 bei einer Veranstaltung im
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusammen mit den beteiligten Ländern
und Behörden öffentlich vorgestellt.
KOMMENTAR
Arif Taşdelen, Landtagsabgeordneter
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EIN PLATZ MIT BLICK AUF DIE ZUKUNFT
Auch in diesem Jahr führt der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, MdL,
gemeinsam mit der Regionaldirekti-on
Bayern der Bundesagentur für Arbeit die
„Last-Minute-Börse für Ausbildungsplätze“ durch. Hierbei werden insbesondere
Jugendliche mit Migrationshintergrund
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt.
München/Nürnberg. „Eine Ausbildungsstelle ist für junge Menschen der Weg in
eine gesicherte Zukunft, weil sie eine fundierte Basis für ein erfolgreiches Berufsleben bietet. In nur wenigen Staaten hat
die duale Ausbildung einen so hohen Stellenwert und der Erfolg gibt uns Recht.
Deutschland nimmt im Global Competitiveness Index 2013 im Bereich „Höhere Bildung und Ausbildung“ weltweit
Platz drei ein. Dieses außerordentliche
Ergebnis verdeutlicht die weltweite Wettbewerbsfähigkeit unseres dualen Ausbildungssystems und das ist nicht nur gut
für unser Land, sondern auch für unsere
Auszubildenden“, betont der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, MdL.
„Das Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem bayerischen Ausbildungsmarkt hat sich weiter zu Gunsten

der Jugendlichen entwickelt. Rein rechnerisch stand jedem gemeldeten Bewerber
in Bayern mindestens eine Lehrstelle zur
Verfügung. Trotzdem blieben bis Ende
September noch 1.045 junge Menschen
ohne Lehrvertrag und 9.239 der gemeldeten Lehrstellen unbesetzt. Hier müssen
wir ansetzen und alle Möglichkeiten nutzen, um die noch ausbildungssuchenden
Jugendlichen bis Ende des Jahres in einen
Ausbildungsplatz zu vermitteln. Wichtig
ist hier die Bereitschaft und Flexibilität
der jungen Menschen, auch vom Wunschberuf abzurücken und die gebotene Vielfalt der Ausbildungsberufe zu nutzen“,
sagte Klaus Beier, Geschäftsführer Arbeitslosenversicherung der Regionaldirektion Bayern.
„Genau da setzt auch die Initiative „LastMinute-Börse für Ausbildungsplätze“ an,
die ich mittlerweile im dritten Jahr in Folge gemeinsam mit der Regionaldirektion
Bayern durchführe. Dabei werden insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund angesprochen, um eine Ausbildungsberatung bei den Arbeitsagenturen
und Jobcentern in Anspruch zu nehmen.
Wir setzen auf die Hilfe von Multiplikatoren, wie Vereine, Konsulate oder die Presse. Leider sind Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so häufig arbeitslos
und brechen häufiger die Ausbildung ab,

wie ihre einheimischen Altersgenossen.
Da müssen wir passgenau und adressatengerecht ansetzen. Denn eines ist ganz
klar: Wir dürfen kein Talent ungenutzt
und unausgeschöpft lassen, das können
wir uns nicht leisten!“ unterstreicht Martin Neumeyer, MdL.
„Ich kann nur jedem jungen Menschen,
der bisher noch keinen Ausbildungsplatz
gefunden hat, raten, sich bei der Berufsberatung zu melden. Es gibt noch freie
Lehrstellen in Bayern und es besteht die
Möglichkeit, noch bis Ende des Jahres
eine Ausbildung zu beginnen. Oftmals
scheitert es weniger am Potential, sondern vielmehr am Wissen, um die Breite
der Möglichkeiten und die richtigen Ansprechpartner. Mit Plakaten in öffentlichen Einrichtungen wollen wir Jugendliche ansprechen, sich bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz an die Ausbildungsvermittlung der Agentur für Arbeit
und Jobcenter zu wenden. Unter der angegebenen, kostenlosen Telefonnummer
können interessierte Jugendliche einen
Termin bei der Berufsberatung vereinbaren, um sich über noch freie Ausbildungsstellen zu informieren. Insbesondere das
Lebensmittelhandwerk, der Einzelhandel
sowie das Hotel- und Gaststättenwesen
bieten noch viele freie Lehrstellen an“,
ergänzte Beier.

Wie funktioniert die Last-Minute-Börse?
Drei kleine Schritte mit großer Wirkung
1.Jugendliche können sich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 4 5555 00 zur
Berufsberatung anmelden.
2.Sie bekommen schnellstmöglich einen Termin bei der Berufsberatung Ihrer Agentur für
Arbeit bzw. Ihrem Jobcenter vor Ort.
3.Die Berufsberatung informiert und berät
über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe, bietet Berufswahltests an und zeigt freie
Ausbildungsstellen auf.
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EVENT / ETKİNLİK

1. KULTURFEST DES
„NETZWERK MIGRATION SÜDWEST“
AM 27. SEPTEMBER FEIERTEN ALLE GEMEINSAM
[STEFANIE FUCHS]
VHS

Im Rahmen der interkulturellen Woche
2013 fand in Königswiesen das erste Kulturfest des Netzwerk Migration SüdWest
statt. Unter dem Motto „Wer offen ist,
kann mehr erleben“ stellte das Netzwerk in Kooperation mit der Volkshochschule Regensburg, der Stadtteilbücherei
und dem KÖWE-Einkaufszentrum ein
breitgefächertes und kostenloses Angebot
auf die Beine. Die Volkshochschule bot
Sprachschnupperkurse in Thailändisch,
Polnisch und Neugriechisch sowie ein
interkulturelles Training an. Tanzaufführungen in Bauchtanz (VHS), Rock’n’Roll
(SV Post Süd), Zumba/Bokwa (Dance
Resort), Volkstanz (Trachtenverein Alpiner) und Danse verticale (=Tanz an der
Kletterwand, DAV) boten Augenschmaus
aus verschiedenen Kulturen und luden
auch zum Mitmachen ein. Da das Wetter
mitspielte, konnten alle Aufführungen auf
dem Parkdeck des KÖWE-Centers stattfinden.
Das Fest wurde finanziell unterstützt
durch das Programm „Toleranz fördern –
Kompetenz stärken“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Hierbei werden Aktivitäten gefördert, die geeignet sind, Begegnungen
und Zusammenhalt zwischen den Bewohnern eines Stadtteils zu verbessern.
Gleich drei Ausstellungen wurden den
Besuchern geboten: Die Ausstellung des
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Goethe Instituts „Im Kopf waren wir
schon in Deutschland“ zum Thema Heiratsmigration wurde in den Räumen der
Volkshochschule eröffnet. Die Caritas
Straubing kam mit der Ausstellung „Kulturbrille“. Außerdem präsentierte die
Grundschule Königswiesen Kinderbilder
zu „Ich in einem anderen Land“ und die
Mittelschulen Hemau und Undorf die Fotoausstellung „Alte Heimat – neue Heimat“.
Besondere Angebote gab es für die Kinder: So bot die Stadtteilbibliothek türkisch- und russisch-deutsche Vorlesestunden an. Das Kinderhaus Königswiesen
sowie die Kindertagesstätte Königsmäuse
hatten Stände mit tollen Bastelangeboten
und Kinderschminken. Am Zirkusmobil
des BLSV („Integration durch Sport“)
konnten sich die Kleinen und Großen
ausprobieren. Wem das nicht reichte, der
konnte sich auf der Hüpfburg der Malteser austoben oder einen Krankenwagen
besichtigen.
Höhepunkt war eine Kulturrallye mit
Preisen von Schuh Mücke, DM Drogeriemarkt und der Volkshochschule. Für
das leibliche Wohl war durch die Köwe
Gastronomie ebenfalls gesorgt: Für jeden
Geschmack war etwas dabei.
Rundum ein tolles Fest der Begegnung!
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DIE EU BRAUCHT MEHR OFFENHEIT UND EINE
WILLKOMMENSKULTUR FÜR MIGRANTEN
Die Europäische Union versteht sich bis
heute nicht als Einwanderungsland - und
genau das wird ihr zum Verhängnis werden, wenn sich nicht schleunigst etwas ändert. Denn bereits in zehn Jahren könnten
der EU 14 Millionen Arbeitskräfte fehlen.
Der demographische Wandel schickt seine Boten voraus, doch die Mitgliedstaaten
bereiten sich sehr unterschiedlich auf diese Herausforderung vor.
Die Mobilität der Arbeitnehmer innerhalb
der EU wird eine immer entscheidendere
Rolle spielen. Die Entwicklung hin zu einem europäischen Arbeitsmarkt: Sie wird
kommen und sie muss es auch. Schon jetzt
erkennen wir eine steigende Bereitschaft,
einen Ausbildungsplatz oder den ersten
Job in einem anderen als dem Heimatland
zu suchen. Diese sogenannte Intra-EUMobilität wird den drohenden Mangel an
qualifizierten Arbeitnehmern jedoch nicht
vollständig abfedern können. Die EU ist
auf die Zuwanderung von Menschen aus
Drittstaaten angewiesen. Doch damit tut
sie sich oft schwer. Die fehlende Willkommenskultur - sie ist nicht nur (und im
Speziellen) ein deutsches Problem, sie betrifft die Union ganz allgemein.
Für Menschen außerhalb Europas, die
bei uns arbeiten wollen, erscheint die EU
wie ein unübersichtlicher, bürokratischer
Wust aus 28 unterschiedlichen Systemen,
was z.B. die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis angeht. Die EU-Staats- und Regierungschefs wissen um den demographischen Wandel und seine möglichen
Folgen - doch bewegen wollen sie sich
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nicht. Daher hat das Europäische Parlament auf Initiative der liberalen Fraktion
die Kommission im Frühjahr 2013 aufgefordert, ein Zuwanderungskonzept für die
EU zu entwickeln.
Ein solches, modernes EU-Zuwanderungssystem könnte - ähnlich dem Punkte-System in Kanada - auf Kriterien, wie
Sprachkenntnissen oder Bildungsabschlüssen, basieren. Hierzu muss konsequenterweise auch die Anerkennung von
Bildungsabschlüssen effizienter werden.
Nicht alle Mitgliedstaaten müssten einem
solchen System von Anfang an beitreten.
Aber im Wettstreit um leistungsbereite
Menschen muss sich die EU bewegen und
attraktiver werden.
Eine umfassende Lösung muss aber nicht
zuletzt auch ein Thema mit einschließen,
das viele Politiker gerne ausblenden: Inzwischen leben zwischen 1,9 bis 3,8 Millionen Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel bei uns. Sie arbeiten größtenteils
in haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, in der Pflege oder in der Landwirtschaft. Diesen Menschen sollte endlich
ein Weg in die Legalität eröffnet werden.
Hierzu könnte der Nachweis, dass der eigene Lebensunterhalt bestritten werden
kann, eingefordert werden.
Die sozialen Umbrüche in Afrika haben
das Problem der hohen Arbeitslosigkeit
in diesen Ländern zutage gebracht. Wir
sollten Menschen aus krisengeschüttelten
Regionen eine Chance bieten, ihr Leben
selbst in die Hand zu nehmen und sich

[NADJA HIRSCH]

Integrationspolitische Sprecherin der
FDP im Europäischen Parlament
eine Perspektive aufzubauen. Leistungswillige Menschen sollten die Möglichkeit
haben, für eine begrenzte Zeit in der EU
zu arbeiten. Sie könnten sich hier Wissen
aneignen, Kontakte knüpfen und ein wirtschaftliches Netz aufbauen, das sie dann
in ihrem Heimatland nutzen könnten.
Die EU wird sich beim Thema Migration
öffnen müssen. Automatische Abwehrreflexe helfen nicht, die Zukunft zu gestalten. Gesteuerte Zuwanderung kann zu einer „Win-Win-Situation“ für alle werden,
wenn wir die Möglichkeiten offen diskutieren.
Nadja Hirsch (FDP) ist Stellvertretende
Vorsitzende des Beschäftigungsausschusses im Europäischen Parlament.
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S C H WA N D O R F

Die neue Schwandorfer Moschee
Zur Eröffnung der neuen Moschee des Türkisch-islamischen Kulturvereins in Schwandorf versammelten sich die Vereinsmitglieder
im Neubau. Man betrat gemeinsam das Gebäude und setzte so ein Zeichen des Miteinanders.
Die neue Moschee befindet sich in der MaxPlanck-Straße und wurde in kürzester Zeit
die Zulaufstelle der Schwandorfer Gemeinde.
Beeindruckend war die Rede des Landtagsabgeordneten Franz Schindler und die Begleitmusik des Sufi-Orchestras. Der Bau der Moschee wurde in einer kurzen Zeit von nur neun
Monaten beendet. Die Besucher bekamen eıne
umfassende Führung durch die Innenräume,
die Innenarchitektur imponierte in vollem
Maße. Die spirituelle Atmosphäre gefiel auch
nichtmuslimischen Besuchern.
Autor: Cezmi Türk

Fotos: Andrea Rieder

D E G G E N D O R F

Spendenübergabe für die Flutopfer
Die Türkisch-Islamische Union (DITIB) hatte
angesichts der verheerenden Flutkatastrophe
im Süden Deutschlands am 14. Juni zu einer
bundesweiten Spendenaktion aufgerufen. Zum
Abschluss der Kampagne erfolgte die Spendenübergabe im einzig dafür nutzbaren Raum
im Obergeschoss der DITIB-Moschee zu Deggendorf. Mit Feierlichkeit übergab DITIBBundesvorstandsmitglied Selim Mercan ein
Scheck in Höhe von 75.000 Euro an die Stadt
Deggendorf. Die Spende über 100.000 Euro für
die Deggendorfer DITIB-Gemeinde übergab
Generalsekretär des DITIB-Bundesvorstandes
Suat Okuyan an den Gemeindevorsitzenden
Bünyamin Yüksel. Bei seiner Rede sicherte
OB Dr. Moser den Gemeindemitgliedern in
diesem Rahmen zu, dass der Wiederaufbau eines neuen Gemeindezentrums durch die Stadt
Deggendorf unterstützt werden wird.

R E G E N S B U R G

Türkgücü auf gutem Weg zum Aufstieg
Der FC Inter Türkgücü Regensburg ist durch
seine beträchtliche Punkteausbeute der größte Aufstiegskandidat der B-Klasse 4. Die seit
2011 bestehende Fußballmannschaft gewann
alle ihrer Partien und ist somit ungeschlagen.
Dennoch liegt die Mannschaft „nur“ auf Platz
zwei hinter dem TSV Eitlbrunn aufgrund der
Tatsache, dass Türkgücü fünf Spiele weniger
als ihre Konkurrenten absolviert hat, da ihre
Gegner nicht angetreten sind. Diese Spiele
wird das Sportgericht jedoch als Siege für das
Regensburger Fußballteam bewerten, womit
der Mannschaft der erste Platz und somit der
Aufstieg in die A-Klasse kaum mehr genommen werden können. Sie können den FC Inter
Türkgücü Regensburg auch auf der Internetseite www.turkgucuregensburg.com oder mithilfe der gleichnamigen App auf ihrem Handy
verfolgen.
Autor: Tugay Kara
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VOR 25 JAHREN:

RASSISTISCHER BRANDANSCHLAG
IN SCHWANDORF
Als am 17. Dezember 1988, einem kalten
Wintertag, mitten in der Nacht Flammen
aus dem Dachstuhl des sog. HabermeierHauses in der Schwandorfer Innenstadt
loderten, die Menschen zusammenliefen,
die Feuerwehr und Notärzte anrückten
und nicht verhindern konnten, dass drei
türkische Mitbürger, der Familienvater Osman Can, seine Frau Fatma und
ihr zwölfjähriger Sohn Mehmet und der
Deutsche Jürgen Hübener qualvoll in den
Flammen umgekommen sind, hat sich
niemand in Schwandorf vorstellen können, dass es sich nicht um ein Unglück,
sondern um einen Brandanschlag, die Tat
eines Neonazis gehandelt hat.

Ein Gedenkstein war schon gemeißelt und
beschriftet, durfte aber nach dem Willen
der Stadtratsmehrheit nicht aufgestellt
werden. Bis ins Jahr 2007 hat es gedauert,
bis endlich auf Initiative der SPD-Fraktion und ohne Beschluss des Stadtrates
eine schlichte Gedenktafel an dem wiedererrichteten Haus angebracht worden
ist. Seitdem organisiert die Stadt an jedem Jahrestag zusammen mit dem Bündnis gegen rechts Gedenkveranstaltungen,
an denen jeweils auch ein Vertreter des
türkischen Generalkonsulats teilnimmt.
Es ist gut, dass nicht mehr verdrängt und
verschwiegen wird, sondern die Wahrheit
als solche akzeptiert wird.

Zwar hatte es auch in Schwandorf immer
mal wieder Auftritte von jungen und alten
Nazis gegeben und verheimlichten einige
junge Neonazis ihre rassistische Gesinnung nicht. Einen Brandanschlag auf ein
Haus, in dem bekanntermaßen mehrere
türkische Familien wohnten, hatte ihnen,
Jahre vor den Brandanschlägen von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen und
Mölln und lange vor dem NSU, niemand
zugetraut. Der Täter war in Schwandorf
bekannter als seine Opfer. Umso größer
war der Schock, als sich sehr bald herausstellte, dass der neunzehnjährige Lackiererlehrling

Der Täter war im Dezember 1988 wohl
alleine unterwegs, er war aber kein Einzelgänger und kein Einzeltäter, sondern
Teil einer unbelehrbaren und gewaltbereiten Nazi-Szene, die auch in der Oberpfalz
feste Strukturen aufgebaut hat und nach
wie vor brandgefährlich ist. Gedenken ist

[FRANZ SCHINDLER]

Landtagsabgeordneter

wichtig, reicht allein allerdings nicht. Es
muss weiter Aufklärung über die menschenverachtende, rassistische Ideologie
der alten und neuen Nazis betrieben und
alles getan werden, damit sie sich nicht in
die Köpfe der Jungen einschleichen kann.
Foto: dpa

Josef S. im Treppenhaus des Anwesens
vorsätzlich Kartons angezündet hat, aus
Neid auf Türken, wie er in dem Strafverfahren vor dem Landgericht Amberg behauptet hat. Josef S. ist wegen besonders
schwerer Brandstiftung zu zwölfeinhalb
Jahren Haft verurteilt worden und nach
der Verbüßung der Haft in der Nazi-Szene
in den neuen Bundesländern untergetaucht.
Die Angehörigen der Opfer leben fast alle
noch in Schwandorf. Sie haben nicht nur
den Verlust ihrer Familienmitglieder verschmerzen müssen, sondern auch miterlerben müssen, wie schwer sich die Stadt
jahrelang damit getan hat, der Opfer zu
gedenken.
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Jedes Jahr wird in Schwandorf den vier
Opfern des rassistischen Brandanschlags
des 17. Dezember 1988 nachgetrauert.
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ZWISCHENBERICHT (SITZUNG DES STADTRATS AM 24. OKTOBER 2013)

INTEGRATIONSBERICHT UND INTEGRATIONSKONZEPT
FÜR REGENSBURG
Regensburg: Bevölkerung nach Migrationshintergrund

Einwohner mit Migrationshintergrund im Vergleich

Verbundenheit mit der Stadt Regensburg

Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund (0-18 Jahre)

Personen nach höchstem Schulabschluss

Sayfa 14

Befragung „Integration in Regensburg“
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EINIG IN DER LIEBE ZU REGENSBURG
Wer für eine Zeitung schreibt, will möglichst viele Menschen erreichen. Das
unterscheidet einen Journalisten beim
Regensburger Wochenblatt nicht von jenen bei der Mittelbayerischen oder bei
den Monatsmagazinen dieser Stadt. Nur:
Die Vorstellung davon, wie er eigentlich
so ist, der Leser, und was er gerne so lesen möchte – die scheint im Kopf eines
Printjournalisten abzuweichen von der
Realität.
Nur so lässt es sich erklären, dass Themen, die vorwiegend Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen, eigentlich
kaum stattfinden in den regionalen „Massenmedien“. Und wenn, dann nur problematisiert. Entspricht das der potentiellen
Leserschaft, die wir in Regensburg, dieser spannenden Stadt des Wandels zwischen Moderne und atemberaubender Geschichte haben? Mitnichten. Lassen wir
die Zahlen sprechen.
Wie der jüngst im Stadtrat vorgestellte Integrationsbericht festhält, haben 30
Prozent der Menschen, die in Regensburg leben, einen Migrationshintergrund.
Von diesem Drittel der Bevölkerung sind
14 Prozent Aussiedler, sie sprechen also
mutmaßlich Russisch, Rumänisch oder
eine andere Sprache des ehemaligen
Ostblocks, fünf Prozent sind Eingebürgert, sie sind oftmals Migranten, die in
der zweiten oder dritten Generation in
Deutschland leben, und elf Prozent der
Bevölkerung sind Ausländer. Regensburg
liegt damit weit über dem Bayern-Schnitt
mit etwa 18 Prozent und noch vor Städten
wie Berlin (etwa 24 Prozent), Hannover
(etwa 29 Prozent) und hinter Köln (33
Prozent) oder München (35 Prozent). An
erster Stelle liegt Frankfurt am Main mit
einem Migranten-Anteil von weit über 40
Prozent.
Diese Zahlen sind in mehrfacher Hinsicht
eindeutig: Zum einen wird klar, dass gerade auch prosperierende Städte einen
durchaus hohen Migrantenanteil haben.
Zum anderen wird deutlich, dass bei einem Migrationsanteil von einem Drittel
der Bevölkerung ein Zusammenhang
nicht stimmen kann: Dass mehr Migration auch mehr Probleme bedeutet. Denn
wenn wir ständig das Mantra vom prosperierenden Regensburg beten, stellt sich
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doch die Frage: Warum stehen wir nicht
auch dazu, dass dieser kometenhafte Aufstieg Regensburgs in wirtschaftlicher,
aber auch kultureller Hinsicht auch und
gerade auf die Migranten zurückzuführen
ist? Eine gewagte, aber realistische These
könnte lauten: Ohne Menschen mit Migrationshintergrund in Regensburg gingen
bei BMW, Osram, Conti & Co. schnell
die Lichter aus.
Regensburg ist also eine Zuwanderungsstadt, so wie Deutschland ein Zuwanderungsland ist. Und dieser Tatsache haben
wir alle einen gehörigen Anteil unseres
wirtschaftlichen Wohlstandes zu verdanken. Viel zu selten hört man dafür ein
Dankeschön – und leider, da nehme ich
uns Medienschaffende nicht aus, leider
problematisieren wir das Thema viel zu
häufig.
Denn Migranten kommen in unserer Berichterstattung oft nur vor, wenn es um
die Einrichtung von Asylbewerberheime
geht – dann oft kontrovers, denn man
weint angesichts dramatischer Bilder
Ertrinkender aus Lampedusa zwar gerne
mal eine Träne vor dem Fernseher, aber
wehe die Familie aus Syrien soll vor der
eigenen Haustür leben. Und so sinnvoll
Einrichtungen wie die Tage der offenen
Moschee auch sein mögen: Sie können
immer nur symbolisch dafür stehen, dass
unsere Türen immer offen stehen sollten
für andere Perspektiven und kulturelle Hintergründe. Vielleicht ist das ja ein
Zeichen, dass bei uns vieles in Ordnung
ist, das, zugegeben, in ghettohaften Trabantensiedlungen in Neukölln nicht in
Ordnung ist. Vielleicht berichten die Regensburger Medien deshalb so wenig zum
Thema Migration, weil die Menschen hier
wirklich integriert sind.
Zu Recht pochen wir, die „Ureinwohner“
dieses Landes (fragt sich nur, wo man die
Grenze zieht, denn Schlesier und Siebenbürgener fließen statistisch nicht in die
Zahl der Migranten ein), auf Grundwerte,
die im Laufe der Jahrhunderte erkämpft
wurden: Die Werte des Humanismus,
der Gleichberechtigung aller Menschen
und von Mann und Frau, der sexuellen
Selbstbestimmung und dem Recht auf
freie Meinungsäußerung, sind unumstößlich und müssen unter allen Umständen

[CHRISTIAN ECKL]

Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg

in unserer Demokratie verteidigt werden.
Doch Hand aufs Herz: Wer von den vielen Migranten in dieser Stadt will diese
Werte eigentlich beschneiden? Hier haben oftmals die überregionalen Medien
Stereotype erschaffen, auch angesichts
von Einzelfällen. Das Beispiel Regensburg beweist doch: In solch‘ friedlicher
Koexistenz haben Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft im Laufe der
langen Geschichte dieser Stadt noch nie
zusammen gelebt.
Fakt ist, auch dass Zuwanderung in Regensburg eine Erfolgsgeschichte ist, auf
die wir alle stolz sein können. Und der
Migrationsbericht der Stadt macht auch
noch etwas anderes deutlich: Dass die
Verbundenheit der Regensburger ohne
Migrationshintergrund genauso hoch ist
wie derjenigen mit – auf einer Skala von
1 (sehr wenig) bis 5 (sehr stark) lag der
Schnitt bei 4,3. Gefragt wurde nach der
Verbundenheit mit der Stadt Regensburg.
In einem sind wir uns also alle einig, egal
woher wir kommen und wo wir geboren
sind: In der Liebe zu Regensburg. Ein
schöner Konsens, finden Sie nicht?
Der Autor hat Kommunikationswissenschaft an der Freien Universiät Berlin
studiert und ist Redaktionsleiter des Regensburger Wochenblattes
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Sizinle daha da güzeliz. Desteğiniz için teşekkürler!
Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
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BMW
Werk Regensburg

www.bmw-werkregensburg.de

Freude am Fahren

LASSEN SIE SICH BEEINDRUCKEN.
Tonnenschwere Großpressen, tausende Roboter im Karosseriebau, filigrane Lackiermaschinen
und die perfekten Handgriffe unserer 9.000 Mitarbeiter – lassen Sie sich beeindrucken.
Erleben Sie live, wie Fahrzeuge der BMW 1er, 3er und 4er Reihe, sowie BMW Z4 und
M Modelle hergestellt werden – seit 1986 weit über fünf Millionen Automobile.
Das BMW Werk Regensburg ist mit Investitionen von rund vier Milliarden Euro maßgeblich
am Erfolg des Wirtschaftsstandorts Oberpfalz beteiligt. Wir engagieren uns in der Region und
für die Region in den Bereichen Kunst und Kultur, Sport, Bildung, Umwelt und Soziales.
Erfahren Sie mehr über unsere Automobilproduktion unter www.bmw-werk-regensburg.de.
Besuchen Sie uns im Werk – wir bieten Ihnen von Montag bis Samstag
mehrmals täglich Führungen an.

INFOS UND ANMELDUNG AUF
WWW.BMW-BESUCHEN.COM
Regensburg Haber| Ausgabe 4
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90 JAHRE TÜRKISCHE REPUBLIK
Am 29. Oktober 1923 wurde die Türkische Republik von Mustafa Kemal Atatürk gegründet. Zum 90. Jahrestag lud der Türkische Botschafter Hüseyin Avni Karslıoğlu zu einem
Empfang und der Eröffnung der Kunstausstellung „Freiundneunzig“ in die Türkische Botschaft in Berlin. Dabei erinnerte er, auf welchen Werten die Türkische Republik beruht.
Viele Hundert Gäste folgten der Einladung des Türkischen Botschafters Hüseyin Avni
Karslıoğlu und seiner Frau Gamze Karslıoğlu. Zusammen mit dem Leiter des Yunus-Emre-Instituts, Hayati Develi, feierten sie das 90. Gründungsjahr der Türkischen Republik in
der Türkischen Botschaft in Berlin. Neben obersten diplomatischen Vertretern aller fernen
Länder sowie dem Regensburger Honorarkonsul Hanns J. Huber kamen mit Cem Özdemir, Parteivorsitzender der Bündnis 90/Die Grünen, und Christian Wulff, Bundespräsident
a.D., auch hochrangige deutsche Politiker, um an die Ausrufung der Türkischen Republik
vor 90 Jahren zu erinnern. Gemeinsam gedachten sie Mustafa Kemal Atatürk, der am 29.
Oktober 1923 die Türkische Republik ausrief und nahezu vollständig mit den osmanischen Traditionen brach. Aus dem Osmanischen Reich entstand die Türkische Republik,
die Atatürk nach dem Vorbild der europäischen Staaten gestaltete. Dieser Modernisierungsprozess führte zur Veränderung der türkischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
und damit zu einem modernen Staat zwischen Europa und Asien.

[ROMY HOFFMANN]
Regensburg Haber
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Botschafter Karslıoğlu erinnerte daran, dass Freiheit die wichtigste Voraussetzung sei für
die Existenz der Türkei. Bereits 1921 erklärte der Dichter Mehmet Akif Ersoy in der türkischen Nationalhymne: „Ich lebe seit Ewigkeiten frei und werde auch in Zukunft frei
leben.“ Die Bedeutung der Freiheit für die Türkei spiegle sich am deutlichsten in der
türkischen Kunst wider. Das unveränderbare Wesen der türkischen Kunst liege gänzlich
in der Freiheit. „Kunst kann sich nur mit Empathie entfalten. Und Empathie entsteht nur
dort, wo Freiheit herrscht.“ Mit dieser Aussage macht Botschafter Karslıoğlu deutlich,
warum die Feierlichkeiten zum 90. Jahrestag der Türkischen Republik ganz im Zeichen
der Kunst stehen.
An diesem 29. Oktober eröffnete in den Räumlichkeiten der Türkischen Botschaft in Berlin die Kunstausstellung „Freiundneunzig“, in der das 2009 gegründete Yunus-Emre-Institut 90 Werke zeitgenössischer türkischer Kunst ausstellt. Mit dieser Ausstellung möchte
das Yunus-Emre-Institut die türkische Kultur mit der Bevölkerung anderer Länder teilen
und eine Brücke zwischen den Kulturen bilden. Die Kunstausstellung zum 90. Jubiläum
soll dazu beitragen, den Kulturaustausch zwischen den Völkern weiter zu fördern. „Wenn
Völker die Möglichkeit erhalten, Sprache, Kunst, Geschichte und Lebensart von anderen
Ländern näher kennenzulernen, fällt es leichter Vorurteile abzubauen und einen Kommunikationsstil zu entwickeln, der auf Toleranz und Dialog beruht“, so Hayati Develi, Leiter
des Yunus-Emre-Instituts.
Die Werte Freiheit und Empathie spielen aber nicht nur in der türkischen Kunst eine existentielle Rolle. Obwohl Botschafter Karslıoğlu kritisiert, dass Empathie in den Außenpolitiken der meisten Staaten aufgrund wirtschaftlicher Interessen keine Rolle spiele, beruhe
eben die türkische Außenpolitik auf den Werten Freiheit und Empathie. Nur mit diesem
Anspruch könne die Türkei ein starkes und freies Mitglied der Völkergemeinschaft sein.
Mit diesem 90. Jubiläum wächst die Türkische Republik noch enger mit Europa zusammen. Denn pünktlich zum 29. Oktober wurde der neue Bahntunnel „Marmaray“ unter dem
Bosporus eingeweiht. Er verbindet künftig nicht nur zwei Stadtteile Istanbuls miteinander,
die durch den Bosporus getrennt werden. Der neue Tunnel bedeutet auch das geographische Zusammenwachsen der Türkei mit Europa, wie Botschafter Karslıoğlu zwinkernd
erklärt: „Ob es einem gefällt oder nicht, wir sind jetzt noch enger miteinander verbunden.“

Sayfa 18
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GEDANKEN ZUM 90. JAHRESTAG DER
PROKLAMATION DER REPUBLIK TÜRKEI
[HANNS J. HUBER]

Honorarkonsul der Republik Türkei
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Der Tag der Proklamation der Republik Türkei ist für alle türkischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern ein sehr wichtiger Nationalfeiertag. Dieser Tag symbolisiert alle Jahre
aufs Neue die Wiederauferstehung eines Volkes und seine Etablierung unter den zeitgenössischen Demokratien dieser Welt.
Ein Volk, von dem man glaubte, dass es in der Geschichte untergehen wird. Die Republik ist die Geschichte über den Kampf einer Nation um Leben und Tod. Der Grundstein der Republik wurde unter sehr schwierigen Bedingungen gelegt. Diese in der
Geschichte Anatoliens beginnende Entwicklung verdankt die Türkei der Friedenspolitik Atatürks.
„Seit ihrer Gründung verfolgt sie eine friedliche, realistische und konstante Außenpolitik, die von dem Prinzip „Frieden im Lande, Frieden in der Welt“, welches von
Mustafa Kemal Atatürk aufgestellt wurde, geleitet wird. Mit ihrem demokratischen
und weitgehend laizistischen, politischen System ihrer dynamischen Wirtschaft und
ihrer Tradition, die die Modernität mit ihrer kulturellen Identität versöhnt.“
An ihrem 90. Jahrestag ist die Republik Türkei in ihrer Region zu einem mächtigen
Land erblüht, die Frieden, Sicherheit und Stabilität garantiert.
Es ist, wie schon erwähnt, der grundlegende Verdienst Kemal Atatürks, zu dem Zeitpunkt, als das Volk der Türken für immer von der Bühne der Geschichte abgedrängt zu
werden drohte, erkannt zu haben, dass unter den Trümmern des zusammengestürzten
Reiches ein tragfähiges Fundament in Gestalt der einstigen staatstragenden türkischen
Bevölke-rungsgruppe übrig geblieben war, welches genügend Kraft hatte, die Grundlage für den Aufbau einer neuen, einer zeitgemäßen Nation zu bilden.
Atatürk hatte gleichzeitig eine klar umrissene Vorstellung von einem türkisch politischen Gemeinwesen, das in der Lage zu sein versprach, sich in der Staatenwelt des 20.
Jahrhunderts aus eigener Kraft zu entwickeln und zu behaupten.
Die Verweltlichung des Staates hieß für ihn Beseitigung von Hindernissen auf dem
Weg zum Fortschritt bei gleichzeitiger Orientierung nach Europa hin. Eine weitere
einschneidende Trennung von der Vergangenheit nahm Atatürk in der Reform von
Sprache und Schrift vor. An Stelle der bis dahin benutzten arabischen Schrift wurde
ein der türkischen Sprache angepasstes lateinisches Alphabet eingeführt, das Atatürk
persönlich der Bevölkerung nahezubringen verstand.
Würde Er heute seine Türkei erleben, Er hätte große Freude über die Entwicklung seiner Zielvorstellungen. Wenn auch die letzten demokratischen Feinheiten nach unserem
Demokratieverständnis noch nicht vollends erreicht sind, so ist doch anerkennend zu
sagen, dass der Weg nach Europa die größte Wegstrecke bereits hinter sich gelassen
hat.
Der Nationalfeiertag soll immer daran erinnern, dass sich ein mutiges Volk demokratische Strukturen erarbeitet hat und weiter wächst als beispielhafter Brückenstaat für
den ganzen Nahen Osten und darüber hinaus.
Wünschen wir allen türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sei es in der Welt in
Deutschland oder der Türkei: „Viele Jahre weiter so!“
AD MULTOS ANNOS
Yazının Türkçesi için: www.regensburg-haber.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
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DAS BREITE FUNDAMENT EINER
TIEFGEHENDEN FREUNDSCHAFT
DEUTSCHLAND IST AUCH DER GRÖSSTE
WIRTSCHAFTSPARTNER DER TÜRKEI

Die deutsch-türkischen Beziehungen
haben eine lange, traditionell enge und
freundschaftliche Geschichte. Dazu leisten die intensiven bilateralen Wirtschaftsbeziehungen einen wesentlichen Beitrag. In vielen Wirtschaftsbereichen ist
Deutschland der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei und die Türkei genauso der wichtigste Wirtschaftspartner für
Deutschland.
Und das nicht ohne Grund. Deutschland
gehört zu den führenden und dynamischsten Forschungs- und Innovationsstandorten der Welt. Innovative Technologien,
Produkte und Dienstleistungen „Made in
Germany“ sind auf dem Weltmarkt stark
gefragt. Hinter diesen vielfältigen Produkten und Dienstleistungen stecken neben den weltweit bekannten deutschen
Großunternehmen - insbesondere die mittelständischen Unternehmen in Deutschland.
Und natürlich ist die Türkei ein wichtiger Partner für deutsche Unternehmen:
Die dynamische wirtschaftliche Entwicklung der Türkei in den letzten Jahren ist
auch im internationalen Vergleich sehr
beeindruckend. Trotz wirtschaftlicher
Engpässe auf den internationalen Märkten ist es der türkischen Wirtschaft u.a.
durch konsequente Erschließung neuer
Absatzmärkte und durch die Steigerung
der Produktivität gelungen, diesen Kurs
fortzusetzen. Ferner ist die Türkei mit
über 75 Millionen Verbraucherinnen und
Verbrauchern und ihrer günstigen geographischen Lage zwischen Europa und
Asien für deutsche Unternehmen nicht
nur ein wichtiger Binnenmarkt, sondern
auch das wesentliche Bindeglied zu den
benachbarten Regionen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass
sich auch bereits über 5.500 deutsche Unternehmen bzw. türkische Unternehmen
mit deutscher Kapitalbeteiligung in der
TUR niedergelassen haben.
Das Engagement vieler deutscher Firmen in der TUR ist langfristig angelegt.
Sayfa 20

Sie vertrauen dabei neben den erwähnten
Standortvorteilen in der TUR auch auf
qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte
sowie die Perspektive der EU-Mitgliedschaft.
Dieses gegenseitige Grundvertrauen
drückt sich auch anderen Zahlen aus: Das
bilaterale Handelsvolumen erreichte im
Jahr 2012 einen neuen Rekordwert von
insgesamt 32,1 Mrd. €: die türkischen
Importe aus Deutschland stiegen auf
20,1 Mrd. €, die Exporte nach Deutschland verringerten sich geringfügig auf 12
Mrd. €. Dieser Trend setzte sich auch im
ersten Halbjahr 2013 fort; das bilaterale
Handelsvolumen stieg im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um nahezu 10% auf
20,5 Mrd. €.

auf regenerative Energien umzustellen.
Wenn man andererseits durch die Türkei
reist und sich die grandiosen Landschaften auch mal unter dem Gesichtspunkt
erneuerbarer Energien anschaut, dann
kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis,
dass die Türkei für erneuerbare Energien
geradezu paradiesische Zustände bereitstellt. Hier kann – hier wird ein wichtiger
Zukunftsbereich der deutsch-türkischen
Wirtschaftsbeziehungen liegen: „Knowhow“ aus Deutschland, das über den Weg
von Joint Ventures oder Direktinvestitionen seinen Weg in die Türkei findet, hat
hier große Möglichkeiten – die wir zum
gemeinsamen Nutzen einsetzen können.

Wohin geht die Reise?
Deutschland und die Türkei haben noch
eine weitere Gemeinsamkeiten: Für beide
Länder ist eine ausreichende und nachhaltige Versorgung mit Energie wesentliches
außen- und wirtschaftspolitisches Ziel.
Beide Länder verfügen zudem über wenige eigene Quellen im Bereich der fossilen Brennstoffe – in Deutschland hat sich
daher schon seit längerer Zeit ein Wirtschaftsbereich entwickelt, der stetig an
Bedeutung gewinnt: die Nutzung von erneuerbaren Energien wie etwa Sonne und
Wind. Deutschland hat sich hier auch das
umweltpolitische Ziel gesetzt, die Energieversorgung bis zum Jahr 2020 völlig
Regensburg Haber| Sayı 4
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DIE NEUEN AMTSINHABER UNSERER REGION

WALTER JONAS

ASİP KAYA

EMILIA MÜLLER

Regierung Oberpfalz
Vizepräsident

Türkisches Generalkonsulat Nürnberg
Generalkonsul

Bayerisches Staatsministerium
Ministerin für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration

Innenminister Joachim Herrmann beruft
Walter Jonas, er tritt damit die Nachfolge
von Johann Peißl an, der Ende September 2013 in den Ruhestand gegangen ist.
Jonas legte 1995 die Zweite Juristische
Staatsprüfung ab und wurde am 1. April
1995 als Regierungsrat beim Polizeipräsidium München eingestellt. Dort bewährte
er sich auf verschiedenen Stationen, so
dass ihn 2003 der Ruf in das Personalsachgebiet der Bayerischen Polizei im
Innenministerium ereilte. Bereits ein Jahr
später wurde Jonas stellvertretender Personalchef der Bayerischen Polizei mit
ihren rund 40.000 Bediensteten. In dieser Funktion engagierte sich Jonas unter
anderem in vielen verschiedenen BundLänder-Projekten. Besondere Akzente
setzte er beispielsweise bei der Gründung
und Weiterentwicklung der Deutschen
Hochschule der Polizei in Münster. Ende
2008 wechselte Jonas als Chef in das zentrale Haushaltsachgebiet der Bayerischen
Polizei im bayerischen Innenministerium.
Jonas war neben der Haushaltsführung
auch für die Ausrüstung und Versorgung
der gesamten Bayerischen Polizei verantwortlich. Zudem war er unter anderem
Projektleiter für die Spitzensportförderung bei der Bayerischen Polizei.

Asip Kaya heißt der neue Generalkonsul,
der seit dem 30.09.2013 einen Amtssitz
in Nürnberg innehat. Der Experte für internationale Beziehungen hat Ämter quer
durch den orientalischen Raum bekleidet
und war unter anderem auch in Norwegen, Nigeria und Belgien. Er ist 42 Jahre alt und kommt aus der Region Igdir in
der Türkei. Absolviert hat er Politikwissenschaften an der Universität Ankara im
Jahr 1992 und mit einem Masterabschluss
für Internationale Beziehungen an der
Universität Lancaster in England abgerundet.

Bayerns Staatsministerin Emilia Müller
informiert die Leserscharft der Regensburg Haber über ihre neue Berufung:

Jonas ist 1961 in Passau geboren, verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.
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Der neue Generalkonsul übernimmt die
Aufgaben seiner Vorgängerin Frau Ece
Öztürk Cil und ist für die Regionen Mittel-, Ober- und Unterfranken, Oberpfalz
und für den Freistaat Thüringen zuständig. Seine größte Herausforderung in seiner Amtszeit wird wohl der Bau des neuen Generalkonsulats, dessen Fundament
inzwischen gelegt wird.
Kaya ist verheiratet und hat eine Tochter.

„Soziale Gerechtigkeit und Politik, die
für die Menschen da ist, ist mir ein Herzensanliegen. Bei meiner politischen Arbeit ist mir daher wichtig, dass stets der
Mensch im Mittelpunkt steht. Ich freue
mich, als Bayerische Staatsministerin für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration Positives für die Menschen gestalten
zu können. Die Bürgerinnen und Bürger
finden in Bayern die besten Lebens- und
Arbeitsbedingungen aller Bundesländer
vor.
Mein Antrieb ist, dass in Zukunft jede
und jeder im Freistaat von dieser guten
Situation profitieren kann. Ich will unter
anderem Vollbeschäftigung bis zum Jahr
2018 erreichen, die Gleichberechtigung
von Mann und Frau weiter voranbringen,
Menschen mit Behinderung Teilhabe in
allen Lebensbereichen ermöglichen und
Bayern weiter als Integrationsland Nummer 1 etablieren. Denn Integration ist
eines der Zukunftsthemen unserer Gesellschaft. Hier kann Bayern im bundes-, wie
auch im europaweiten Vergleich große
Erfolge vorweisen. Diesen Weg will ich
weitergehen.“
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SCHULEN UND BILDUNG IN DER
Unsere Oberpfälzer Schulen spiegeln das
bayerische Schulsystem wider, das allen
Schülerinnen und Schülern, deutschen
ebenso wie ausländischen Kindern, zahlreiche individuelle Bildungswege eröffnet, um
die jeweils gesteckten Ziele zu erreichen.
Daher bedeutet die erste Schulwahl nach
der Grundschule keine endgültige Entscheidung über die sich anschließende
schulische Laufbahn des Kindes. Alle Schulen in Bayern und somit auch in der Oberpfalz bieten mehrere Möglichkeiten, um
Schulabschlüsse zu erreichen. Dabei steht
mit jedem Abschluss der Weg zum nächsten schulischen Ziel offen. Das sogenannte
„Prinzip der Durchlässigkeit“ schafft diese
Möglichkeiten (s.u.). Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sollten daher bei ihren
Entscheidungen berücksichtigen, dass ein
Wechsel zwischen den Schularten je nach
Leistungsstand auch später jederzeit noch
möglich ist.
Folgende Grafik zeigt das Schulsystem in
Bayern mit seinen vielfältigen Möglichkeiten. (ent-nommen aus www.stmuk.bayern.
de).

Grundschulen
Unsere derzeit 242 Grundschulen mit
rund 35217 unterstützen die Schülerinnen
und Schüler bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Anerkennung. Die Kinder
bauen ein Selbstwertgefühl auf, Eigenverantwortung und eine bejahende Lebenseinstellung. Darüber hinaus werden soziale
Verhaltensweisen wie Rücksichtnahme,
Verantwortungsbereitschaft oder Konfliktfähigkeit gefördert und grundlegende Werte
menschlichen Zusammenlebens vermittelt.
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An 9 sogenannten „Flexiblen Grundschulen“ wird in einem Schulversuch der
Leistungsunterschiede unserer Grundschüler in besonderer Weise Rechnung getragen.

privater Trägerschaft), die anderen 96 Mittelschulen sind in insgesamt 34 Schul-verbünden organisiert, acht davon schulamtsübergreifend und vier bezirksübergrei-fend.

Sie verbleiben ein, zwei oder drei Jahre
in der Eingangsstufe, um sich die für den
Übergang in die Jahrgangsstufe 3 erforderlichen Kompetenzen aneignen zu können.

Sie bieten ein umfassendes Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler aller Leistungsstufen, sind somit einerseits
Pflichtschule für alle Schüler, die keine
andere weiterführende Schulart besuchen
wollen oder können, andererseits bieten sie
den leistungsstarken Schülern im Mittleren-Reife-Zug ab der Jahrgangsstufe 7 die
Möglichkeit auch den mittleren Schulabschluss zu erwerben.

Dieses auf individueller Förderung basierende, anspruchsvolle Konzept wird der
unterschiedlichen Befähigung der Schulanfänger in besonderer Weise gerecht.
31 Grundschulen sind dabei gebundene
Ganztagsschulen mit insgesamt 82 Klassen. Das rasch wachsende Erfolgsmodell
ist Garant für individuelle Förderung, Werteerziehung, interkulturelles Lernen und
sprachliche Integration und bietet Hilfen
zur Berufsorientierung.
Unsere Grundschulen pflegen eine intensive Kooperation mit den Kindergärten, sind
in zahlreiche Projekte eingebunden, um die
Technikfreudigkeit zu wecken und zu fördern und finden in den schon erwähnten
gebundenen Ganztags-schulangeboten vor
allem auch in den offenen Formen und in
der Mittagsbetreuung hilfreiche Angebote.
Wesentlich intensiver als bisher und im
Sinne der Menschenrechtskonvention mit
hoher Verbindlichkeit werden Schülerinnen
und Schüler mit Behinderungen und den
unterschiedlichsten Förderschwerpunkten
in die Regelschulen integriert. Gemeinsam
mit den nicht behinderten Kindern lernen
sie zukünftig in Schulen mit dem Schulprofil „Inklusion“ und in so genannten
„Tandemklassen“. Höchst individualisierte Schul- und Lernprogramme und die
gemeinsame Arbeit von Sonderschullehrkräften und Lehrkräften der Regelschulen
ermöglichen die soziale Teilhabe und bestmögliche Förderung aller Kinder.
Mittelschulen
Zwischenzeitlich wurden alle ehemaligen
Hauptschulen in der Oberpfalz zu 102
Mittelschulen mit rund 19320 Schülerinnen und Schülern weiterentwickelt. Hier
gibt es 36 gebundene und 54 offene Ganztagsschulen.
In der Oberpfalz arbeiten derzeit sechs eigenständige Mittelschulen (davon zwei in

Damit bietet die Mittelschule passgenaue
Abschlüsse für alle Schüler:
•Erfolgreicher Hauptschulabschluss nach
Jahrgangsstufe 9
•Qualifizierender
Hauptschulabschluss
nach Jahrgangsstufe 9
•Mittlerer Schulabschluss nach Jahrgangsstufe 10
Der Unterricht an der Mittelschule ist verstärkt auf praxisbezogene und berufsorientierende Lerninhalte ausgerichtet und führt
die Schüler gezielt an die Arbeitswelt heran. Sie erhalten wesentliche Orientierungshilfen für die spätere Berufswahl. Sie bietet
Unterricht in Pflichtfächern, Wahlpflichtfächern, Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften an.
Der Projektarbeit wird durch die Projektprüfung beim qualifizierenden Mittelschulab-schluss und beim mittleren Schulabschluss an der Mittelschule eine besondere
Be-deutung beigemessen.
Dies wird vor allem erreicht durch die
„Berufsorientierenden Zweige Wirtschaft,
Technik, Soziales“, durch Betriebserkundungen, Betriebspraktika und Praxistage,
zahlreiche Formen der Kooperation mit
der Wirtschaft und viele weitere Kooperationsprojekte mit internen und externen Partnern.
Alle Maßnahmen der Berufsorientierung
von Jahrgangsstufe 5 bis Jahrgangsstufe 9
(M10) sind aufeinander abgestimmt und
werden schülergemäß und altersstufengerecht durchgeführt.
Kooperationen der Mittelschulen mit den
Berufsschulen, Wirtschaftsschulen , Real-
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OBERPFALZ
schulen und Gymnasien stärken die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsgängen
der verschiedenen Schularten und erhöhen
die Chancen der Jugendlichen auf dem
Ausbildungsstellenmarkt.

in welchem Ausbildungsjahr der Nachwuchs steckt.

Förderschulen
Die 31 Förderzentren definieren sich durch
die fünf Aufgabenbereiche Diagnose, Beratung, Förderung, Erziehung und Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit
sonderpädagogischem Förderbedarf und
gliedern sich in unterschiedliche Kompetenzbereiche wie z.B. „Geistige Entwicklung“, „Hören“, „Sehen“ etc.
An zwei Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung mit dem Förder-schwerpunkt Lernen und an einer Berufsschule zur
sonderpädagogischen Förderung mit dem
Schwerpunkt körperliche und motorische
Entwicklung werden entsprechende Ausbildungswege angeboten. Darüber hinaus bieten Förderschulen in ihren Beratungsstellen
Lehrern, Eltern und Schülern Beratung in
allen sonderpädagogischen Fragestellungen an.
Berufsschulen / Wirtschaftsschulen
In der Oberpfalz gibt es 12 Berufsschulen
mit jeweils dazugehörigen Außenstellen
und 8 Wirtschaftsschulen
Dieses überzeugende, breit angelegte Bildungsangebot bringt die dringend benötigten Fach- und Führungskräfte hervor und
ebnet damit der Oberpfalz als Zukunftsregion den Weg. Integrationsförderung und individuelle Förderung sind dabei fundamentale Grundprinzipien in unseren Schulen.
Im Berufsschulbereich gilt es ganz besonders die hohe Qualität in der Ausbildung in
der Region zu halten. Neben den Interessen
der Kommunen, des Kultusminis-teriums
sowie den Sorgen der Eltern und des Nachwuchses spielen hier die Interessen der ansässigen Firmen eine wichtige Rolle. Damit
an jedem Berufsschulstandort zwischen
Regensburg und Wiesau die Schülerzahl
stabil bleibt, wurden die Schulsprengel neu
geordnet. Der Erhalt aller Berufsschulen in
der Oberpfalz ist weitgehend gesichert.
Ob die Betriebe ihre Azubis fortan im Heimatlandkreis auf die Berufsschule schicken
können, hängt nicht nur vom jeweiligen
Ausbildungsberuf ab, sondern auch davon,
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Berufsfachschulen,
Fachschulen, ...

Fachoberschulen,

In diesem kurzen Aufriss gäbe es noch
zahlreiche Bildungseinrichtungen zu beleuchten wie Berufsfachschulen, auch
im dualen System, Fachoberschulen,
Berufsoberschulen, Fachschulen, Fachakademien, die ihren Absolventinnen und
Absolventen sowohl in der Praxis als auch
in der Theorie einen hohen Wissenstand
ermöglichen und damit individuelle Wege
in unserer komplexen Bildungslandschaft
immer wieder aufs Neue eröffnen.
Bildung und Zukunft
So sichert die gesamte Palette allgemein
bildender Schulen, beruflicher Schulen und
Schulen des zweiten Bildungswegs jeden
möglichen Weg einer Grund-, Aus- und
Weiterbildung in der Oberpfalz, um jeder
Begabungsstruktur gerecht zu werden.
Was die Bildung unserer Schülerinnen und
Schüler in der Oberpfalz anbelangt, haben
wir eine sehr gute Ausgangsposition. Wir
sind zukunftsfähig aufgestellt, für die anstehenden Probleme gewappnet und können daher mit Zuversicht in die Zukunft
blicken.
Realschulen
Die 35 Realschulen der Oberpfalz richten
sich als bewährtes Erfolgsmodell an junge Menschen, die an theoretischen Fragen
interessiert sind und zugleich praktische
Fähigkeiten und Neigungen haben. Sie vermitteln eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung und eröffnen mit dem mittleren Schulabschluss das gesamte Spektrum
der Aus- und Weiterbildung in schulischer,
beruflicher und kombinierter Form.

Gymnasien
An 33 Gymnasien, die privaten mit eingerechnet, werden die Schülerinnen und
Schüler auf die Anforderungen von Hochschulen und Wirtschaft vorbereitet.
Erstmals auch erfolgreich in achtjähriger
Form und damit noch gezielter als im bisherigen neunjährigen Weg.
Das Grundwissen und die Methodenkompetenz stehen im Mittelpunkt der Vermittlung. Die Kernfächer Deutsch, Mathematik
und Fremdsprache wurden gestärkt und zu
Kernbestandteilen des 5-Fächer-Abiturs erhoben. Neue Fächer wie Informatik, Natur
und Technik sowie Wirtschaftsinformatik
wurden eingeführt, die Studien- und Berufsorientierung u. a. durch das P- und das
W-Seminar gestärkt. Schließlich konnte mit
dem Instrument der Intensivierungsstunden
auch die individuelle Förde-rung verbessert
werden.
Universität Regensburg,
Ostbayerische Technische Hochschule
Regensburg (OTH)
An der Universität Regensburg studieren
mittlerweile nahezu 24.000 junge Leute.
Hinzu kommen noch ca. 6.000 Studenten
an der OTH Regensburg. Auch die Hochschule Amberg-Weiden kann inzwischen
mit ihren rund 2.000 Studenten auf eine
15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.
Ein hoher Praxisbezug und die intensiven
Kooperationen mit der Wirtschaft sorgen
hier für einen exzellenten Ruf. Nicht nur in
den nationalen Rankinglisten nehmen die
Abschlüsse unserer Universität und unserer Hochschulen regelmäßig Spitzenplätze
ein, auch bei den hiesigen Firmen wird diese Ausbildung hoch geschätzt.
Rund 80 % der Studienabgänger finden ihren Arbeitsplatz in den Unternehmen der
Region. Damit verbunden ist die außergewöhnlich positiven Entwicklung der Oberpfälzer Wirtschaft in den vergangenen Jahren.
Zudem sind wir durch unsere renommierten bildungs- und außeruniversitären
For-schungseinrichtungen ein außergewöhnlicher Wissenschaftsstandort mit
entsprechend hohem Know-how.
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LERNPUNKT IM BIC PERSÖNLICHE LERN- UND BILDUNGSBERATUNG
Der Lernpunkt ist von Montag bis
Donnerstag, 14.00 – 18.00 Uhr geöffnet.
Er befindet sich im BiC BildungsCenter
im KÖWE, Dr.-Gessler-Str. 47,
93051 Regensburg.
Der Lernpunkt im BiC ist ein gemeinsames Projekt von Volkshochschule und
Stadtbücherei Regensburg.

Welche Ausstattung gibt es im Lernpunkt?

Foto: P. Ferstl

• 12 Laptops mit Internetzugang und
mehrere Drucker
• Lehrbücher, Audiomedien zu Lehrwerken, Wörterbücher und Literatur zu
Lerntechniken, Prüfungsvorbereitung,
Gestaltung von Facharbeiten, Rechtschreibung etc.

• Lern- und Bildungsberatung

Dienstag 14.00-18.00 Uhr
Private und berufliche Weiterbildung,
Bewerbung auf dem deutschen Arbeitsmarkt

• Anleitung zum Selbstlernen auf
Online-Lernplattformen
• Viele Lehr- und Unterrichtsmaterialien
aus den VHS-Kursen
• Konkrete Unterstützung zu Büchereinutzung, Medienrecherche und Vorbereitung von Fach- oder Seminararbeiten
• Laptop-Arbeitsplätze, auf Wunsch mit
Einweisung

Montag 14.00-18.00 Uhr
Nachholen von Schulabschlüssen, Lernberatung, Auffrischung Lesen, Schreiben,
Rechnen

Foto: P. Ferstl

Mit freundlicher Unterstützung
Sparda-Bank Ostbayern-Stiftung

der

Mittwoch 14.00-18.00 Uhr
Büchereinutzung, Recherche für Fachund Seminararbeiten
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr
Deutsch als Fremdsprache und Sprachprüfungen, Fremdsprachen, Lernplattformen

Ihre persönliche Chance: Lernpunkt im BiC
Kişisel şansınız: Öğrenim yeriniz BiC de
Beratung zu Deutsch als Fremdsprache,
Schulabschlüssen, Bewerbung, Weiterbildung,
Referaten und Büchereinutzung
Montag – Donnerstag, 14.00 – 18.00 Uhr
im BiC BildungsCenter im KÖWE,
Dr.-Gessler-Str. 47, 93051 Regensburg
Alle Informationen unter www.vhs-regensburg.de,
 0941/507-5433 oder lernpunkt@regensburg.de
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DIE ORDENTLICHE KÜNDIGUNG IM MIETRECHT
1. Die Form der Kündigung

3. Kündigungsgründe des Vermieters

Die Kündigung ist schriftlich mitzuteilen
(§ 568 Abs. 1 BGB). Das Kündigungsschreiben muss unterschrieben sein. Die
Kündigung durch einen Bevollmächtigten ist grundsätzlich unwirksam, wenn
der Bevollmächtigte keine Vollmacht vorlegt und der Mieter oder der Vermieter die
Kündigung aus diesem Grund unverzüglich zurückweist. Sind an einem Mietverhältnis mehrere Personen auf einer Vertragsseite beteiligt, kann eine Kündigung
nur von allen bzw. an alle ausgesprochen
werden. Nach § 573 Abs. 3 BGB muss der
Vermieter die Kündigung begründen, der
Mieter nicht.

Der Vermieter kann einem vertragstreuen
Mieter nur dann kündigen, wenn er ein
berechtigtes Interesse an der Beendigung
des Mietverhältnisses hat (§ 573 Abs.
1 BGB). Die Kündigung muss die vom
Vermieter geltend gemachten Gründe
erkennen lassen. Später nachgeschobene
Gründe des Vermieters können weder ein
berechtigtes Interesse an der Kündigung
(§ 573 Abs. 3 BGB) untermauern noch
einen nach der Sozialklausel vorgebrachten Widerspruch des Mieters gegen die
Kündigung abwehren. Ausnahme: Erst
nach der Kündigung entstandene Gründe
können selbstverständlich vorgebracht
werden. Kündigungen ohne Begründung
sind wirkungslos und können vom Mieter
sofort zurückgewiesen werden, hier liegt
ein formeller Mangel vor.

2. Die Kündigungsfristen
Vermieter und Mieter können grundsätzlich nur unter Einhaltung bestimmter
gesetzlicher Fristen kündigen. Der Mieter hat unabhängig von der Dauer des
Mietverhältnisses nur eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten. Kündigt dagegen der Vermieter, bleibt es bei
einer Staffelung der Frist nach der Dauer
des Mietverhältnisses. Die längste Kündigungsfrist beträgt 9 Monate. Bis zu 5
Jahren Vertragsdauer beträgt die Kündigungsfrist des Vermieters 3 Monate, nach
mehr als fünfjähriger Dauer verlängert sie
sich auf 6 Monate und nach 8 Jahren Dauer auf 9 Monate.
Die schriftliche Kündigung muss dem anderen Vertragspartner spätestens am dritten Werktag eines Monats zugehen, wenn
die jeweiligen Kündigungsfristen eingehalten werden sollen. Gehen Kündigungen verspätet zu, verschiebt sich der Auszugstermin immer um einen Monat. Ist
der dritte Werktag ein Samstag, endet die
Frist am nächsten Werktag (§ 193 BGB).
Zu beachten ist, dass auch der Samstag
als Werktag gilt.

§ 573 Abs. 2 BGB nennt beispielhaft 3
Gründe für ein berechtigtes Interesse des
Vermieters
an der Kündigung :
a) Vertragspflichtverletzung, der Mieter
hat die Vertragspflichten schuldhaft nicht
unerheblich verletzt.
Beispiel: Wiederholte unpünktliche Mietzahlungen, Mietrückstände, erhebliche
Verstöße gegen die Hausordnung.
b) Eigenbedarf, der Vermieter benötigt die
Wohnung für seinen eigenen Bedarf oder
für Personen, die zu seinem Haushalt oder
seiner Familie gehören. Voraussetzung
ist, dass der Vermieter vernünftige und
nachvollziehbare Gründe anführen kann.
Beispiel: Ein Kind des Vermieters heiratet
und braucht die Wohnung.
c) Wirtschaftliche Verwertung, der Vermieter wird durch die Fortsetzung des

[VURAL ARSLAN]

Rechtsanwalt
Alman Hukukunda Avukat

Mietverhältnisses an einer angemessenen
wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert, wodurch ihm erhebliche
Nachteile
drohen (sog. Verwertungskündigung).
Beispiel: Notwendige Sanierung eines
Altbaus.
Weitere Gründe sind denkbar. Sie müssen
aber ähnlich schwerwiegend sein (§ 573
Abs. 1 BGB).
Könnte der Vermieter in diesen drei Fällen auch aufgrund berechtigter Interessen
kündigen, empfiehlt sich wegen des möglichen Widerspruchsrechts des Mieters
(Sozialklausel) diese Gründe vorsorglich
im Kündigungsschreiben anzugeben.
Unzulässig ist eine Kündigung, um durch
Neuvermietung mehr Miete zu erzielen
(§ 573 Abs. 1 BGB). Der Vermieter kann
auch nicht deshalb kündigen, weil er die
Absicht hat, die Mietwohnung als Eigentümer zu verkaufen (§ 573 Abs. 2 Nr. 3
BGB).
4. Widerspruchsrecht des Mieters
Der Mieter kann der Kündigung widersprechen, wenn diese eine besondere Härte für ihn oder einen Mitmieter bedeutet.
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BİR SONBAHAR
DÜŞÜNCESİ
Bu sabah kahvaltı ederken şöyle bir
baktım camdan dışarıya. Gözümün
görebildiğince,
ağaçlar
rengarenk
yapraklarını dökmüşler; daha yeşilini
kaybetmeyen çimenlere. Ağaçların altları
altın sarısı, nar kırmızısı yapraklarla bir
halıyı andırıyorlar. Sanki kınalı eller türkü söylerken, neş‘eden veya bir sevgiliye
seslenircesine, bütün düşüncelerini sere
serpe işlemişler gibi önlerinde işledikleri
halıya.
Ey sonbahar şimdi seni yaşıyoruz. Soyunuyor ağaçlar gözümüzün önünde
salına, salına. Yazın yapraktan, baharda
çiçekten göremediğimiz, ince narin filizli dalların uzanıyor göklere. „Biraz daha
güneş, ısı, aydınlık“ der gibisine. Ve ne
kadar büyüdüklerini, çoğaldıklarını gösteriyorlar bize.
Kuşlar çoğunlukta değil bu ara ağaçlarda.
Yuvalar yok. Sesler azaldı. Uçup gitti
kuşlar sıcak ülkelere. Küme, küme mavi
gökte toplanıp uçuşarak. Ama tabiat bizi
az da olsa geri kalan kuşlarla sevindiriyor. Sabahları onlar gene çıplaklaşan ağaç
dallarında uçuşarak küçük konserlerini
vererek bizi uyandırıyorlar.
Yazın suyunu sokaklara kadar taşıran
Tuna nehrinin suyu da azaldı. Yine de
üstünden gemiler gidip geliyorlar.
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Ey Tuna nehri! Biliyor musun? Ben senin
türkünü daha ilkokulda iken öğrenmiştim:
„Tuna nehri akmam diyor,
Etrafımı yıkmam diyor.
Adı büyük Osman Paşa,
‚Pilevne‘den çıkmam‘ diyor.“
Ve gelin görün ki, ben şimdi bu nehrin
ikiye böldüğü şehir Regensburg‘da
yaşıyorum. Ve her sefer Tuna nehrinin kıyısından geçerken bu türküyü
hatırlıyorum. Ve „Bu tesadüftür Tanrım!“
diyorum. Türkiye‘deki tanıdıklarıma
hep Tuna nehirli kartpostallar gönderiyorum. Artık mektup yazmanın ve kartpostal yollamanın tarihe karışır olmasına
rağmen, ben hala eskiden olduğu gibi olmaya devam ediyorum.
Ne mutlu bu günleri görebilenlere.
Her mevsim güzeldir. Güzellikleri görebilenlere için tabii. Bazen içimizde fırtınalar eserken, sakin güneşli bir
günü kapkaranlık görebiliriz. Baharı
yaşamadan
kaybettiğimiz
kızımız,
oğlumuz veya yakınımız için gözyaşı
dökerken, yağan sıcak yaz yağmuru
gözyaşımıza karışırken; yerden yükselen
toprak kokulu yağmur kokusunu almayabiliriz. „Bana ne artık yağmurlardan, karlardan“ diyebiliriz. Etrafımızda olan biten
değişikliklere karşı kayıtsız kalabiliriz.

Menekşe
Ta ki, üzüntümüz biraz hafifleyene kadar.
Ve herşeye rağmen hayatın devam ettiğini
fark edene kadar.
Ve yine görürüz. Tabiatın bir „devri devran“ olduğuna bir kere daha inanırız.
Ve deriz ki, „Kim bilir daha ne kadar
baharlar, kışlar, yazlar ve sonbaharlar
göreceğiz?.. Bütün duyularımızla bunları
algılayabileceğiz.
Biliyoruz
ki
sonbahar
bahara
hazırlanmaktır. Tabiat bize her mevsimde mutlu olabileceğimiz küçük mucizeler
hazırlamaktadır. Yeter ki biz onları görebilelim, küçük şeylerle mutlu olmasını
öğrenmiş olabilelim.
„Durun, durun! Düşmeyin önüme,
Kader renkli yapraklar.
Sizi çiğneyip geçmeye,
Gönlüm razı olmuyor.
Ama hepinizi toplayıp,
Kitaplarımın arasında kurutamam.
Yarın gelip çöpçüler gelip süpürecekler
sizi,
Üzülmeyin, siz yeni yapraklarda tekrar
yeşereceksiniz.“
Daha nice mevsimleri görmeniz ve
yaşamanız dileği ile.
Regensburg, 14.10.2013
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FRÜHES ERKENNEN – FÜR MEHR QUALITÄT IM LEBEN
[MUSTAFA KILIÇ]

Regensburg Haber

Vorsorgeuntersuchungen sind richtig und
wichtig, weil durch sie eine Erkrankung
früh und rechtzeitig erkannt und somit
noch in der Anfangsphase behandelt,
sowie ein riskanter Verlauf verhindert
werden kann. Somit trägt die Vorsorgeuntersuchung effektiv dazu bei, gesund
zu bleiben und eine gewisse Lebensqualität zu erhalten. Trotz alledem hat sie
jedoch in der Gesellschaft noch keinen
festen Stellenwert. Dies liegt zum einen
daran, dass schlichtweg viele Krankenversicherte nicht darüber informiert sind,

welche Untersuchung Ihnen ab welchem
Lebensalter zustehen. Des Weiteren ist
die Ansicht, dass ein Arztbesuch nur
dann erforderlich ist, wenn man auch
wirklich krank ist, sehr weit verbreitet,
sodass der Besuch des Arztes aufgrund
einer Vorsorgeuntersuchung meistens
nicht durchgeführt wird. Gleichwohl lässt
sich bei vielen Erkrankungen, wie z.B.
Krebserkrankung aber auch Herz-Kreislauf Erkrankungen, Diabetes, Glaukom
(grüner Star) und anderen Erkrankungen
ein schlimmer Verlauf meist durch eine

https://plus.dbv.de/gesundheit-themen/vorsorge-und-fruherkennung

frühzeitig durchgeführte Untersuchung
vermeiden. Das Tückische an den meisten
Erkrankungen ist, dass sie über lange Zeit
keine ernsthaften Beschwerden auslösen
und somit ohne entsprechende Kontrolle
nicht erkannt werden. Erst wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist und
Organe geschädigt wurden, werden erste
Beschwerden deutlich.
Aus diesem Grund stehen jedem gesetzlich Krankenversicherten ab dem 35.
Lebensjahr regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen (alle 2 Jahre) zu. Diese sollen dazu beitragen, die Gesundheit und
Lebensqualität bestmöglich zu erhalten.
Die Krankenkassen übernehmen hier die
anfallenden Kosten, sodass diese für die
Versicherten zuzahlungsfrei bleiben. Zudem wird von manchen Krankenkassen
auch ein Bonusprogramm angeboten,
welches eine gesunde Lebensweise sowie
den regelmäßigen Besuch von Vorsorgeuntersuchungen mit Geld- oder Sachprämien belohnt. Es ist somit also durchaus
sinnvoll, sich bei seiner eigenen Krankenkasse über diese Angebote zu informieren
und davon zu profitieren.

Tagesmütter gesucht
Haben Sie Interesse an einer vielfältigen und vertrauensvollen Aufgabe, die Sie auch zu Hause in
Ihrem familiären Umfeld gemeinsam mit Ihren eigenen Kindern ausüben können? Suchen Sie eine
neue Herausforderung? Sind Sie gerne mit Kindern zusammen und haben Spaß daran, Kinder zu fördern
und mit ihnen gemeinsam den Tag zu gestalten? Haben Sie Erfahrung in der Betreuung und Erziehung
von Kindern?

Dann sind Sie bei uns richtig!

Ansprechpartner

Wir bieten:
- fachliche Beratung und Begleitung
- kostenlose Qualifizierungskurse
und Fortbildungen
- eine Aufwandsentschädigung in
Form von Pflegegeld
- einen Beitrag zur Alterssicherung
und Unfallversicherung

Amt für Jugend und Familie
Richard-Wagner-Straße 20
93055 Regensburg
Monika Blanz, Telefon 0941/507-5756
Wolfgang Byell, Telefon 0941/507-3760

Foto: Benjamin Thorn/pixelio
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KATHOLIKENTAG IN REGENSBURG
					
BRÜCKEN DER BEGEGNUNG
rer Zeit stellen. Sie sind Umschlagplätze
für neue Ideen und geben zahlreiche Impulse für Kirche und Gesellschaft. Jede
Zeit setzt dabei neue Themen.

[SIGRID SCHRAML]

Zentralkomitee der deutschen Katholiken
Der Katholikentag kommt ins Rollen –
seit kurzem rollt nicht nur ein farbenfroher Katholikentagsbus im Linienverkehr
des RVV durch Regensburg und das Umland, um auf den 99. Deutschen Katholikentag aufmerksam zu machen, der vom
28. Mai bis 1. Juni 2014 in Regensburg
stattfinden wird. Viele helfende Hände
sind bereits seit Wochen und Monaten dabei, den Katholikentag im nächsten Jahr
vorzubereiten. Der Katholikentag ist eine
Erfolgsgeschichte. Seit über 160 Jahren
versammeln sich bei diesem Laientreffen
Katholiken und Gläubige anderer Konfessionen und Religionen zum Dialog.
Der Katholikentag ist ein Spiegelbild des
Lebens in Kirche und Gesellschaft– bunt
und vielfältig, ernst und fröhlich, geistlich
und politisch zugleich.

Über 1.000 Einzelveranstaltungen machen den Katholikentag zu einem Ort des
Brückenbauens – für Gesellschaft, Glauben und Gemeinschaft. In Foren, Vorträgen, Gesprächskreisen und Werkstätten
werden Personen aus allen Lebensbereichen - Politiker, Wissenschaftler, Prominente aus Kultur und Sport, Vertreter
der Religionen - ein weites Spektrum an
kirchlichen sowie weltlichen Sachfragen
diskutieren. Die Vielfalt der Themen und
Positionen, die ihren Platz haben dürfen,
spiegeln den gesellschaftlichen Pluralismus wider, der unserer Gesellschaft zu
Eigen ist. Für kulturelle Vielfalt sorgen
Chöre, Tänzer, Kabarettisten und Theatergruppen auch auf offenen Bühnen
mitten in der Stadt. Gottesdienste, Meditationen, biblische Impulse laden ein zum
Innehalten und zum Gebet.
Katholikentage sind aus der katholischen
Laienbewegung im 19. Jahrhundert entstanden. Sie sind ein Kind des Revolutionsjahres 1848, in dem sich das Bürgertum zahlreiche Freiheiten wie z.B.
das Versammlungsrecht erkämpfte. Das
Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(ZdK) als höchster deutscher Zusammenschluss katholischer Laien, ihrer Verbände, Räte und Gemeinschaften, ist Veran-

stalter des Katholikentags. Doch auch das
Bistum Regensburg als Mitveranstalter
und die Stadt Regensburg als gastgebende Stadt sind maßgeblich am Gelingen
des Katholikentags beteiligt. Ein Katholikentag ist eine organisatorische und logistische Herausforderung, die ohne die
zahlreichen unterstützenden Hände vieler
Menschen aus Stadt und Bistum nicht zu
bewältigen wäre.
Der Katholikentag sucht seit vielen Jahren auch in einem eigenen Zentrum den
Dialog zu anderen Religionen, insbesondere zum Judentum und zum Islam. Auch
in Regensburg möchte der Katholikentag
Brücken bauen zwischen den Religionen,
zwischen Christen und Muslimen. An der
Vorbereitung und Durchführung des vielfältigen Programms des christlich-islamischen Dialogs wirken daher auch viele
Muslime aus Regensburg und Umgebung
mit. Der Katholikentag will ein Ort der
Begegnung sein, nicht nur für Christen,
sondern auch zwischen Christen und
Muslimen…

Referentin im Generalsekretariat des
ZdK/Internationales Referat und christlich-islamischer Dialog, Bonn
Weitere Informationen zum Katholikentag
finden Sie unter:
www.katholikentag.de

Fünf Tage lang werden sich im nächsten
Frühjahr Menschen aus ganz Deutschland
und anderen Ländern, aus unterschiedlichen Kulturkreisen in Regensburg begegnen, die miteinander diskutieren, feiern
und beten wollen. Die ihren Glauben in
der Gemeinschaft als etwas Lebendiges
erleben und neue Kraft schöpfen wollen
für den Alltag in Gemeinden, Verbänden
und Initiativen.
Gleichzeitig sind Katholikentage ein Ort,
an dem sich Christen den politischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen ih-
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RELIGIONEN FÜR DEN FRIEDEN REGENSBURG
- KLEINE CHRONIK DER RFP-GRUPPE 1991-2013

Hunderte von Regensburgern sind im Januar 1991 wenige Tage vor Ausbruch des
Golfkrieges einer Einladung der Evangelischen Dreieinigkeitsgemeinde zu einem
Friedensgebet der Religionen gefolgt. Verantwortliche der örtlichen Buddhisten, Juden, türkischen Muslime und christlicher
Gemeinden hatten es getrennt und in Eile
vorbereitet. Ohne die vorausgegangenen
interreligiösen Begegnung in den Jahren
zuvor wäre dies Friedensgebet kaum möglich gewesen:
Ein kleiner Kreis von evangelischen, römischkatholischen und orthodoxen Christen bei der
Dreieinigkeitskirche Regensburg hatte um das
Jahr 1989 begonnen, sich für die nicht-christlichen Religionsgemeinschaften in unserer
Stadt zu interessieren. So habe ich als Gemeindepfarrer ein paar Besuche und Gegenbesuche
bei Juden, Muslimen (DITIB) und Buddhisten
organisiert.
„WCRP-World Conference of Religions for
Peace“
Folgerichtig setzten sich einige von uns für
die Gründung einer „WCRP-Gruppe Regensburg“ ein, wozu es noch im November
des Jahres 1991 kam. Wir waren zunächst nur
elf Gründungs-Mitglieder aus den oben genannten Religionsgemeinschaften. „WCRP“
nannte sich später um in „RfP – Religions for
Peace – Religionen für den Frieden“.
Unsere Vermittlungsbemühungen zwischen
den Religionsgemeinschaften unseres Gemeinwesens trugen oftmals die persönliche
Handschrift der Initiatoren der Gruppe, z.B.:
Im April 1992 kam es erstmals in Regensburg
zu einer Begegnung von Muslimen mit Juden
in der Synagoge, was die Jüdische Gemeinde
unter Führung von Hans Rosengold zu einem
Gegenbesuch bei Imam Coban veranlasste.
Solche Einladungen und Besuche bei besonderen Anlässen sind heute fast eine Selbstverständlichkeit.
Im Jahr 1993 erfolgte ein Antrittsbesuch des
Evang. Dekans und seines Stellvertreters beim
neuen Imam der Moschee, vermittelt von RfPRegensburg.

Auf die Nachricht von der Ermordung Jitzchak Rabins hin November 1995 besuchte eine
kleine WCRP-Delegation das Schabbat-Gebet
und Totengedenken in der Synagoge. Da der
türkische Imam (Hr. Inci) dringend zu einem
auswärtigen Termin fahren musste, übergab er
das Konzept seiner Rede an mich, den Leiter
der Gruppe. So kam es, dass eine islamische
Trauer-Ansprache in der Synagoge durch einen evangelischen Pfarrer verlesen wurde...
Das Herzstück unserer Begegnungsarbeit:
Es sind die jährlichen Regensburger Friedensgebete der Religionen. Wir erleben hier Teilnahme und Teil-Gabe am Herzen unserer unterschiedlichen Glaubensweisen. Meist fassen
wir mit ihnen unser Jahresthema zusammen,
das wir etwa monatlich in den jeweiligen Zentren von unseren unterschiedlichen Glaubensweisen her durchdenken. Sie finden immer in
der Dreieinigkeits- oder einer anderen zentralen Evangelischen Kirche statt. Unter den
Friedensgebeten möchte ich einige besonders
erwähnen:
Im Juni 1993 begingen wir die 5. Regensburger Gebetsstunde der Religionen angesichts
der Brandtanschläge in Solingen auf die
muslimische Familie Genc unter dem Motto
„Trauer mit den Muslimen“ – etwa siebenhundert Teilnehmer füllten die Dreieinigkeitskirche. Erstmals nahmen als offizielle Vertreter
der beiden großen Kirchen der römisch-katholische Generalvikar, sowie der evangelischlutherische Dekan aktiv teil.
Im April 1994 hielten wir die 7. Gebetsstunde
der Religionen zum Thema „Wir Frauen in
unserer Religion“, zur Eröffnung der multikulturellen Wochen des Evang. Bildungswerkes und seiner Ausstellung „Das Kopftuch“;
islamische, buddhistische und christliche
Frauen hatten es vorbereitet; erstmals nahm
eine größere Anzahl islamischer Frauen teil.
Im März 1996 gedachten wir des Beginns des
1. Kreuzzuges vor 900 Jahren. Eine Gruppe
von römisch-katholischen, alt-katholischen
und evangelischen Christen hatte eine „Regensburger Versöhnungserklärung“ entworfen, die am 9. Nov. 1996 in der Synagoge und
in der DITIB-Moschee übergeben und mit
Freuden aufgenommen wurde.
Im September 1999 schließlich lud RfP-Regensburg die Religionen, Institutionen und die
Künstlerschaft zu einer Benefizveranstaltung
in die Dreieinigkeitskirche ein: bei dieser Gelegenheit wurden ca. 8.000 DM zugunsten der
Erdbebenopfer in der Türkei gespendet.

27.6.2011, Mitwirkende beim Friedensgebet zum
Thema "Welterbe Religion".
Von rechts: Hr. Tuğ, İmam Tekşen; Mitglieder aus
drei weiteren Religionen.
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Vom Kulturreferenten der Stadt um ein multireligiöses Friedensgebet anlässlich der Millenniumsfeiern im Juli 2000 gebeten, konnten
wir hierbei dem Oberbürgermeister der Stadt
Regensburg, Herrn Hans Schaidinger, den ers-

[PFR. I.R. DR.
GUSTAV ROSENSTEIN]
Sprecher der RfP-Gruppe Regensburg

ten Religionenführer für Regensburg „Offene
Türen“ überreichen.
Auf Anregung von RfP-Regensburg bejahten
Regierung und Stadt das Vorhaben eines „Tages der Religionen“, veranstaltet vom Runden
Tisch der Religionen Deutschland, am 5. November 2008. Die RfP -Gruppe wurde um Organisation von Aktivitäten und Veranstaltungen im Vor- und Umfeld gebeten, woraus die
Regensburger „Wochen der Religionen 2008“
wurden. Sie wurden mit einem Fußballspiel
von Stadträten und „Vereinigten Religiösen“
und natürlich mit einem Friedensgebet am
selben Tag eröffnet. Das Fußballspiel war vor
allem von Mitgliedern des Islamisch-Arabischen Kulturvereins organisiert worden.
Unnötig zu sagen, dass wir bei allen Friedensgebeten um eine dem Thema entsprechende
Kollekte bitten: so z.B. für Amnesty International, für Friedensorganisationen im Nahen
Osten, für „Donum Vitae“, oder für die Inklusions-Arbeit des Ostbayerischen Jugendorchesters und seiner Partner-Förderschule, mit
denen wir im Sommer 2013 eines der fröhlichsten Friedensgebete begingen.
An einigen Themen ist abzulesen, dass unsere
Arbeit nicht gänzlich unpolitisch sein kann. So
wurde der Leiter der Gruppe wiederholt zu Anti-Nazi-Demonstrationen freier Initiativen als
Hauptredner eingeladen (3. Okt. 2009 – 7000
Gegendemonstranten; 1. Aug. 2012 – spontan
kamen an die tausend Neonazi-Gegner)
Im November 2011 konnten wir das 20-jährige
Bestehen unserer RfP-Gruppe in städtischen
Räumlichkeiten festlich begehen. Wir haben
den Eindruck, dass wir in unserer Stadt „angekommen“ sind. Unser Ziel ist weiterhin das
wachsende Verständnis füreinander, und durch
unsere Begegnungen einen Beitrag zum Wohl
des Gemeinwesens Regensburg zu leisten.
Dass dabei die Vertreter der DITIB-MoscheeGemeinde aktiv mitwirken, ist ein großer Gewinn für uns alle.
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BÜRGERTHEATER

MOUNA ARNAOUT
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“FRAU LUNA”
			

REGENSBURG´DA BİR BERLİN OPERETİ

Foto: Ludwig Olah

[SELENA ÖZTANER]
[MERT ÖZTANER]

Opera Sanatçıları

ve Pannecke ile beraber bir gece ansızın
kendi yaptıkları derme çatma araç sayesinde Ay´a doğru yükselmeyi başarırlar.
Tesadüfen onları gören Marie´nin huysuz
teyzesi Pusebach´ın da ne yazık ki (!) son
anda onlara katılmasıyla Ay´ın yolunu
tutmuşlardır.

Operet deyince akla ilk gelen şehir
şüphesiz Viyana olsa da, Berlin de
Paul Lincke´nin “Frau Luna” adlı eseriyle operet dünyasında çok önemli
bir yer tutmaktadır. 7 Kasım 1866´da
Berlin´de dünyaya gelen Lincke, 1946´da
insanoğlunun Ay´a ayak bastığını ne
yazık ki göremeden hayata veda etmiş
olsa da konusu Ay´da geçen bu eğlenceli
ve zarif opereti ile ardından unutulmaz bir
eser bırakmıştır.
Bu sezon Haziran ayı sonuna kadar Theater Regensburg´da 23 kez büyük bir
zevkle sergileyecek olduğumuz bu eser,
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aklınızdan çıkmayacak güzel melodileri,
rengarenk uzay dekorları, eğlenceli kostümleri ve makyajları ile daha önce hiç
operet izlememiş olsanız dahi hoşça vakit
geçireceğinizi adeta garanti ediyor.
Frau Luna´nın konusunu sizlere kısaca
şöyle özetleyebiliriz:
Berlinli genç teknisyen Fritz Steppke,
uzun zamandır Ay´a gidip büyük bir heyecanla oraları keşfedeceği günlerin hayalini
kuruyor, güzel nişanlısı Marie ise şiddetle
onu bu saçma bulduğu hayalden vazgeçirmeye çalışıyordur. Bütün engellere
rağmen iki yakın arkadaşı; Lämmermeier

Oraya vardıklarında gördükleri manzara onları büyülemiştir. Dünya´dan gelen
davetsiz dört misafir Ay sakinlerini çok
şaşırtsa da, Ay Kraliçesi güzeller güzeli
Frau Luna onları çok iyi karşılamış, hatta
esrarengiz yabancı Fritz Steppke´den pek
bir hoşlanmıştır. Ay´da sıkıntıdan patlayan Prens Sternschnuppe´nin Dünya´ya
inip Marie´yi Ay´a getirmesiyle de işler
artık iyice karışacaktır.
Bundan sonrasını siz sevgili izleyicilere
bırakalım; kendiniz bu eğlenceli anlara
tanıklık edin ve keyifli sahnelerin tadını
çıkarın.
İyi eğlenceler ve sanat dolu günler
dileğiyle...
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CHRISTKINDLMÄRKTE IN REGENSBURG
EINSTIMMUNG AUF DIE „STAADE ZEIT“
sonderen Zauber. Spielzeug, Krippen und
Zubehör, Handwerkskunst und Christbaumschmuck stehen hier zum Verkauf.
Überstunden schiebt der heilige Nikolaus
auf dem Weihnachtsmarkt. Statt an nur einem Abend ist er jeden Mittwoch mit einem Sack voller Süßigkeiten unterwegs.
Eröffnet wird der Markt traditionellerweise mit einem Konzert der Regensburger
Domspatzen, in diesem Jahr 29.11. um 18
Uhr. Besuchen kann man den Christkindlmarkt am Neupfarrplatz dann täglich von
10 bis 20 Uhr, donnerstags, freitags und
samstags bis 21 Uhr.

[KLEMENS UNGER]

Kulturreferat der Stadt Regensburg
Ende November verwandelt sich Regensburg mit seinen Christkindlmärkten wieder in eine adventliche Kulisse. Gleich
vier Christkindlmärkte stimmen in Regensburg auf die „staade“ Zeit ein. Die
Regensburger Christkindlmärkte zählen
seit vielen Jahren zu den schönsten in
Bayern und locken durch ihr vielfältiges,
vorweihnachtliches Angebot. Sei es auf
dem traditionellen Christkindlmarkt am
Neupfarrplatz, auf dem Handwerker-Lucrezia-Markt am Haidplatz und dem Kohlenmarkt, auf dem Adventsmarkt im Katharinenspital oder auf dem romantischen
Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn &
Taxis.
Für viele gehören Christkindlmärkte genauso zu Weihnachten, wie Plätzchen,
Glühwein und Tannenbaum. Der Brauch
lässt sich bis ins späte Mittelalter zurückverfolgen: damals gaben die Weihnachtsmärkte den Menschen die Möglichkeit,
sich für die kalte Jahreszeit mit Lebensmitteln, wie Fleisch und anderen Vorräten
einzudecken. Ab dem 14. Jahrhundert
boten dann auch Spielzeugmacher, Korbflechter und Zuckerbäcker ihre Waren an,
womit der Christkindlmarkt geboren war.
Heute erfreuen sich die Märkte großer
Beliebtheit, so auch hier in Regensburg.

Der Markt am Bismarckplatz wird am
zweiten Adventswochenende eröffnet und
von den Sozialen Initiativen Regensburg
organisiert. Zwölf soziale Gruppen gestalten den besinnlichen Christkindlmarkt
mit Selbstgefertigtem, Live-Musik und
kulinarischen Köstlichkeiten, die Erlöse
daraus gehen an einen guten Zweck. Vom
6.12. an kann man den Markt jeweils von
10 bis 20 Uhr besuchen.
Durch die Gassen geht es weiter auf den
Lucrezia-Markt. Den Markt der Regensburger Kunsthandwerker am Haidplatz
und am Kohlenmarkt gibt es inzwischen
seit über 30 Jahren, genauer gesagt seit
1982. Benannt ist der Weihnachtsmarkt
nach einer alten Tradition: Der nordischen Überlieferung nach geht die heilige
Lucia mit einem Lichterkranz auf ihrem
Haupt durch die Straßen und bringt das
Licht in den dunklen Winter. Dass der
Förderkreis der Regensburger Kunsthandwerker e.V. in Zusammenarbeit mit
dem Kulturamt der Stadt Regensburg
den Weihnachtsmarkt organisiert, ist eine
weitere Besonderheit. Das in Handarbeit
hergestellte Sortiment der Kunsthandwerker ist groß: Keramik, Glas, Textilien und
Holz, Metalle, Leder, sowie Wachs und
Papiere sind dort zu finden. Wer also nach
originellen und einzigartigen Weihnachtsgeschenken sucht, ist auf dem Lucrezia-

Markt genau richtig. Nach der feierlichen
Eröffnung durch Oberbürgermeister Hans
Schaidinger am 29.11. um 16 Uhr hat der
Markt dann wieder jeden Tag von 11 bis
20 Uhr seine Pforten geöffnet, an den
Samstagen schon ab 10 Uhr.
Etwas ganz Besonderes ist auch der
Adventsmarkt im Katharinenspital in
Stadtamhof. Mit Blick auf die beleuchtete Altstadt bietet der Markt im Hof des
Spitalgartens eine heimelige Winteratmosphäre. Das Rahmenprogramm ist bunt
gemischt und bietet unter anderem LiveMusik sowie Konzerte und Andachten
im Katharinenspital. Der Markt wird von
der Stadtmaus Veranstaltungsagentur aus
Regensburg organisiert, deren Schauspieler und Akteure ebenfalls auf dem Markt
vertreten sind. Eine weitere Spezialität
ist das heiße Spital-Glühbier, das man
einfach mal probiert haben muss. Die
Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, am Freitag von
14 bis 22 Uhr, samstags schon von 11 bis
22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr.
Zusätzlich hat der Markt am Montag, den
23.12. von 14 bis 21 Uhr geöffnet.
Im Schutze der imposanten Schlossfassade erstrahlt jedes Jahr auch der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn
und Taxis. Der ganz besondere Zauber der
beeindruckenden Kulisse des Schlosses, das übrigens sogar größer ist als der
Buckingham Palace, lockt Besucher aus
Nah und Fern und hat den Markt zu einem der beliebtesten in ganz Deutschland
gemacht. Das festliche Ambiente entführt
die Besucherinnen und Besucher in die
Welt von Hofdamen, Edelmännern und
prunkvollen Pferdekutschen. Auch für die
kleinen Besucher ist gesorgt: ein echtes
Christkindl stattet dem Markt regelmäßig
seinen Besuch ab. Geöffnet ist der Markt
von Sonntag bis Mittwoch, jeweils von 12
bis 22 Uhr und Donnerstag bis Samstag
von 12 bis 23 Uhr.

Sayfa 32

Fotos: Peter Ferstl

Der älteste und größte der Regensburger
Christkindlmärkte ist jener am Neupfarrplatz – mit einer über 200 Jahre alten Tradition und über 50 Ständen. Rund um die
Neupfarrkirche platzieren sich die Buden
und Stände und verbreiten einen ganz beRegensburg Haber| Sayı 4
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Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qindao Tempe

PILSEN / PLZEŇ
Die 5:0-Niederlage in der Allianz Arena
gegen den FC Bayern gab ein fälschliches
Bild über die Verhältnisse im Pilsener
Spitzensport ab: Nie zuvor war es in der
Vereinsgeschichte um den amtierenden
tschechischen Meister Viktoria Pilsen so
gut bestellt wie jetzt: Auf den ersten Titel
in der Saison 2010/2011 folgte zwei Jahre
später der zweite Titelgewinn. Und auch
in Sachen Eishockey ist Regensburg Partnerstadt höchst erfolgreich unterwegs:
Ebenfalls in der vergangenen Saison
konnte der HC Pilsen 1929 den Tschechischen Meistertitel feiern – den ersten
in seiner 84-jährigen Vereinsgeschichte.
Und auch kulturell hat die 167.000 Einwohner zählende westböhmische Metropole einiges zu bieten. Majestätisch
überragt die gotische St.-BartholomäusKathedrale im historischen Stadtkern alle
anderen Gebäude der Stadt. Mit einer
Gesamthöhe von 102,26 Metern ist der
Kirchturm der höchste Kirchenturm in
ganz Böhmen. Eine Aussichtsplattform
für Besucher befindet sich in einer Höhe
von 62 Metern.

Weltweite Berühmtheit hat Pilsen wegen
seiner traditionellen Braukunst errungen: Im Jahre 1842 war es der bayerische
Braumeister Josef Groll, der die Qualität,
die Haltbarkeit und den Geschmack des
Pilsener Biers entscheiden verbesserte
und sich mit seinem angewandten Pilsner
Brauverfahren überall Beachtung fand.
Das Pilsner Urquell der gleichnamigen
Brauerei gehört bis heute zu den besten
und beliebtesten Bier den Welt. Für viele Tschechen gehört ein gutes Bier zu einer deftigen Mahlzeit, wie etwa Gulasch
mit Knödeln, dazu. Die Urquell-Brauerei
kann das ganze Jahr über besichtigt werden und bietet ferner ein urgemütliches
Restaurant mit einer Vielzahl guter Speisen und Getränke. Die Stationen der gut
100-minütigen Besichtigung reichen vom
Besucherzentrum und der hochmodernen
Abfüllanlage über die Ausstellungsräume
bis hin zu Sudhaus und Brauereikeller.

n-Tyl

J
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de im Jahr 1892 errichtet und nach der
Budapester Dohany-Synagoge die zweitgrößte in Europa. Sie legt über das einst
pulsierende jüdische Leben in der Stadt
Zeugnis ab. Die Zeit-Herrschaft im zweiten Weltkrieg überstand sie nur deshalb,
weil sie von den Besatzern zur Lagerung
von Kriegsmaterial genutzt wurde.
Die erste Erwähnung der Stadt Pilsen
geht auf das Jahr 1295 zurück. 2015 wird
Pilsen den Titel der europäischen Kulturhauptstadt tragen und mit einem umfangreichen kulturellen Programm Gäste aus
aller Welt anlocken. Auch Regensburg
wird sich als Partnerstadt am Programm
beteiligen.

Lohnenswert ist auch ein Besuch des
Josef-Kajetán-Tyl-Theaters, das in den
Jahren 1899 bis 1902 im Stil der Neorenaissance errichtet wurde. Mit einem
schmucken Interieur ausgestattet, werden
im Theater heute viele bedeutsame Theaterstücke, Musicals, Opern und Operetten
aufgeführt. Benannt wurde das Theater
nach dem bedeutenden tschechischen
Dramatiker Josef Kajetan Tyl, der 1856
im Alter von nur 48 Jahren in Pilsen verstarb. Ganz in der Nähe des Theaters befindet sich die Große Synagoge. Sie wur-

Nur wenige Schritte von der Kathedrale
entfernt, macht das Renaissance-Rathaus
auf sich aufmerksam. Es wurde 1558 nach
dem Entwurf des italienischen Baumeisters Giovanni de Statio erbaut. Die Fassade, die unter anderem die böhmischen
Herrscher und das Stadtwappen zeigt, ist
eindrucksvoll mit Sgraffito-Elementen
verziert.
ajetá
osef-K

[DANIEL STEFFEN]

Region: Westböhmen/Tschechien
Einwohnerzahl: 167.472 (Stand: 01.01.2013)
Wichtigste Unternehmen: Škoda (Maschinenbau),
Brauerei Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell,
Gambrinus), Stock (Spirituosen).
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Große Synagoge

Fotos: Daniel Steffen
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50 YILINI SANATINA ADAYAN TÜRK: BERBER ADEM
[SALİH ALTUNER]

Regensburg Haber

olumlu düşünceleri de beraberinde getirmesine vesile olmuştu. Ustasının sözleri
de zaten aklındadır - hala, 40 yıl geçmesine rağmen.

„Güzel
öğren
sanatını.
Bir gün
gelir, bu
sanatınla
Türklüğünü
ve müslümanlığını
dünyaya tanıtırsın!“
O zamanlar henüz 13-14 yaşlarındadır.
Ankara-Dışkapı‘da çıraklık yaparken ilk
ustası böyle nasihatlarda bulunacaktı 50
yıl önce bu küçük çocuğa. Başlangıç hikayesi Dışkapı‘da çıraklık ile başlayan
bu küçük çocuk, sonrasında Ankara‘da
muhtelif yerlerinde çalışmalara başladığı
berber dükkanlarında bakanların, milletvekillerin ve yüksek meslek sahiplerini
traş ederek sanatını icra edecekti. Öyle
ki 62/63 yıllarında bir ara Başbakanlık
yapan Bülent Ecevit bile müşterileri
arasında sayılacaktı. Aslen Çorumlu olan
kahramanımız, çok zor şartlar altında
geldiği Ankara‘da pişmiş, ve sonrasında
hayatının başka bir dönüm noktası için
kararını vermişti: Şimdi, Almanya yolu
gözükecektir.

Olay aynı zamanda bir temsil meselesidir. Türk milletini, müslümanlığı. „Bir
gün gelecek Türklüğünü, müsümanlığını,
sanatını dünyaya tanıtacaksın!“ Mesleği
icabı birçok insanlarla iletişime geçiyordu. Çocuklukta alınanların izleri derin kalıyor. İyi bir fırsat. Hem sanatıyla,
hem çalışkanlığıyla güzel bir örnek
olarak duracaktır. „Ustam haklı çıktı.
Bugün
Japonya‘dan,
Amerika‘dan,
dünyanın her yerinden bana mektuplar
gelir. Sanatımızı iyi yapmalıyız; güzel
ve doğru çalışırsak herkes bizi sever.“
Devam ediyor: „Üçkağıtçılık yaparsak
temsil ettiğimiz değerlerimize düşmanlık
ederler. Sanatımızı güzel icra etmenin
yanısıra komşularımızla da iyi geçinmeli, onlara güzel davranmalıyız. Biz
çevremizdeki insanlara saygılı olursak,
Türk düşmanlığını da azaltabiliriz.
Türklüğümüzü, müslümanlığımızı iyi
temsil etmeliyiz.“
Olayın bir de Türk toplumuna olan boyutu var tabii. Derin bir iç çekiş. Toplumsal gidişatıın ters gittiğinden emin, dert
olmuş kendisine. „Bana en az 100 Alman
‚Sen müslüman değilsin‘ dedi. İnsanları
kırıyoruz, sevgi ve saygıyla yaşamıyoruz.
Beni Regensburg‘da en çok olumsuz etkileyen, insanlarımızın davranışı oldu.
Yaşadığımız ülkenin toplumuna saygı
duymadık, kanunlarına uymadık, bizler

birbirimize dahi sahip çıkamadık.“
Ve eskileri soruyoruz. „Nasıldı ilk zamanlar, Adem Amca?“ O zamanlar bu
kadar değilmiş, daha iyiymiş hem Almanlar ile olan ilişkiler, hem de birbirimizle. „Eskiden sevgi vardı, saygı vardı.
Sosyal yaşamda daha iyiydi. Ailece Türk
Gücü‘nün maçlarına gidiyorduk, misafirlikler oluyordu. Eskiden beraberdik.
Aramızda güçlü bir bağ vardı. 10 yıldır
toplum içerisine girmiyorum. Çok dedikodu, üçkağıtçılık var. Kültürümüze,
inancımıza yabancılaştık, değerlerimizi
kaybettik.“ O zaman şöyle bir soru:
„Peki ne yapmalıyız, bunlara adeta seyirci kalıp, sadece olumsuz gidişatımıza
dert mi yanmalıyız?“ „İnancımız ‚birbirinizi sevin‘ diyor. Seveceğiz, saygı
göstereceğiz, aldatmayacağız. Kendimize, toplumumuza faydalı olacağız. İşimizi
düzgün yaparak, çalışkanlığımızla saygı
uyandıracağız. Gençlerimiz az çalışıp
çok kazanmak istiyorlar. Yeni nesilin en
büyük sorunu tenbellik ve değerlerini
kaybediyor olmaları. Çalışkanlığımızla
saygı uyandırmalıyız, inancımızın güzelliklerini yaşayarak bizi sevmelerini
sağlamalıyız. Bir yandan işimizle para
kazanacağız, ama diğer yandan da kültürümüzü tanıtacağız.“
Mesleği icabı onbinlerce farklı insanla yakın iletişime geçen Berber Adem‘e
Regensburg‘da edindiği 40 yıllık tecrübesinin özetini bize sunduğu için teşekkür
ederek, 50. sanat yılında kendisine tebriklerimizi iletiyoruz.

1973 yılındayız. Ustasının sözleri hala
kulaklarındadır. Regensburg‘a geldiğinde
ilk
işi
Donaueinkaufszentrum‘daki
berberlik dükkanı olacaktır Berber
Adem‘in. O dönemler hiç kimsenin
görmediği, bilmediği iplikle yüzlerden
kıl alma, ateşle kulaklardan kıl yakmayı
getirecektir. Hatta sakal tıraşını da
Regensburg‘a bizzat o getirecketir. Bir
anda özel müşteriler gelecektir kendisine, çok konuşulur olacaktır. Yeni köye
yeni adetler getirmiştir. Yaptğı işi sanat
olarak görerek işini aşk derecesinde bağlı
olması başarıyı da beraberinde getirecektir. Sanatına verdiği önem Almanların
da dikkatinden kaçmamış ve bir Anadolu
çocuğu olarak Türkler‘in imajı noktasında
Sayfa 34
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MITEINANDR
MOTTO DER INTEGRATIONSARBEIT
IN DER STADT REGENSBURG
Menschen aus etwa 150 Nationen leben
in Regensburg. 11 Prozent aller Bürger
sind Ausländer, 4 Prozent Eingebürgerte
und 14 Prozent Aussiedler. In der Statistik wird diese Gruppe unter dem Begriff
„Menschen Migrationshintergrund“ zusammengefasst. Zusammen machen diese
rund 50.000 Frauen und Männer gut 30
Prozent aller Einwohner aus. Damit „alte“
und „neue“ Regensburger möglichst gut
zusammenwachsen und -leben, hat die
Stadt Regensburg eine Integrationsstelle eingerichtet. Ihre Zentrale Aufgabe ist
es, sich für den Zusammenhalt der vielen
unterschiedlichen Regensburger einzusetzen.
Daher hat sie für sich auch das Motto und
Logo „miteinandR“ gewählt: Das großgeschriebene „R“ verweist auf die Stadt
Regensburg und „miteinand“ auf die bairische Sprache, welche die meisten Einwohner sprechen. Inhaltlich drückt „miteinandR“ jedoch aus, dass es in der Stadt

eine Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichsten Überzeugungen, Vorerfahrungen, Sprachen, Geburtsorten, Religionen, Konfessionen, Freizeitverhalten und
familiären Situationen gibt. Dabei lassen
sich trotzdem - oder gerade deswegen
– jede Menge Gemeinsamkeiten ausmachen, die ein friedliches und fruchtbares
Zusammenleben ermöglichen.
Und wir sind bereits auf einem guten Weg,
wie eine Studie der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH)
unter Leitung von Prof. Dr. Haug kürzlich
ergeben hat: Die Bürgerinnen und Bürger,
egal ob mit Migrationshintergrund oder
ohne, eint die Verbundenheit mit der Stadt
Regensburg. Das stimmt uns zuversichtlich. Denn auf diesem Fundament können
wir den Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft ausbauen. Unser Ziel ist es schließlich, in verbundener Vielfalt die Zukunft
der Stadt Regensburg zu gestalten. Verbindliche Grundlage sind dabei die Werte
unseres Grundgesetzes.

[ANDREAS REINDL]

Leiter der Integrationsstelle
Stadt Regensburg

Lösungswort einsenden an presse@regensburg-haber.com
Zugewinnen gibt es fünf Kinderbücher „Die Zwirke und das Irgendwas“ von Schwarzfischer und Hanauer.
Einsendeschluss: 29.12.2013
Regensburg Haber| Ausgabe 4

Seite 35

Bize de bekleriz.
Neutraubling´e geldiğinizde mutlaka
uğrayın.

Restaurant Neutraubling
©2013 Doctor´s Associates Inc. SUBWAY ist eine eingetragene Marke von Doctor´s Associates Inc

