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Für ein soziales,
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für die Oberpfalz.

Regensburg Haber´den

Değerli Regensburg Haber Okurları,
Sizlerle 5. sayımıza ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başlarken, ömür biçiyorduk bizler
de. Fakat öyle bir duruma geldik ki, baskı
adetimizi ne kadar yükseltebiliriz, dağıtım
alanımızı ne kadar genişletebiliriz sorusunu
sorar olduk. Aralık 2012‘de 1.000 baskı adeti
ile başladı dergimizin ilk sayısı. Bunu ikinci
sayı itibariyle 2.500‘e çıkardık. Regensburg
Haber Dergisi bu sayıdan itibaren artık 4.000
adet baskısıyla daha geniş kitlelere ulaşacak.
Yeni çıkan bir medya kuruluşu olarak bu kadar
ilgi, beğeni ve saygı görmeyi önemsiyoruz.
Gittiğimiz her yerde gördüğümüz tebrikleri ve
saygınlığı memnuniyetle kabul ediyor ve her
birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi gönderiyoruz.
SEÇİMLER YİNE KAPAK KONUMUZ

I m p r e s s u m

Eylül 2013 sayımızda Federal ve Eyalet Meclis adaylarımızın çizimlerini kapak yapmıştık
yaklaşan seçimlere dikkat çekerek. Ve yine
geldik seçim arefesine. Seçimleri yine kapak yapıyoruz. Manşet fotoğrafı olarak Regensburg Belediye Başkanı Schaidinger‘i
seçtik ve selefi kim olacak sorusunu taşıdık.
Belediye Başkanı olarak 18 yıllık döneminde çeşitli alanlarda büyük projelere imzasını
atarak Regensburg‘a önemli hizmetleri oldu
şüphesiz. 65 yaşını geçtiği için tekrar aday
olamayacak, kendisine geri kalan ömründe
güzel bir zaman geçirmesini dileyerek, yerine geçecek yeni belediye başkanına şimdiden
başarı dileklerimizi gönderiyoruz.

Hans Schaidinger‘in yanısıra, Regensburg
Belediyesi Ekonomi Bakanı Dieter Daminger, Regensburg Emniyet Müdürü Wolfgang Mache, Regensburg Piskoposu Dr.
Rudolf Voderholzer, Wochenblatt Gazetesi
Haber Müdürü Dr. Christian Eckl, eski Türkçe
öğretmenimiz Mustafa Kabakçı ile Osmanlı
Musikisi Akademisi‘nden değerli sanatçımız
Öztürk Şahin konuk yazarlar olarak bizlerle
beraber olacak. Regensburg Haber‘den Romy
Hoffmann‘ın T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile yaptığı röportajı iki
dilli yayınlayabilmemiz dolayısıyla Berlin
Büyükelçiliğimize özellikle teşekkürlerimizi
iletirken, yine aynı arkadaşımızın
Bavyera Eyaleti Sosyal İşler, Aile ve Uyum
Bakanı Emilia Müller ile yaptığı özel
röportajı okurlarımıza sunacağız. Çok önemli
gördüğümüz Münih‘te yapılan NSU cinayetleri mahkemeleri için Regensburg Haber olarak önemli bir hamle başlattık. Bavyera Eyalet
Meclisi NSU Cina-yetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Franz Schindler ile birlikte mahkeme duruşmasını izleyip değerlendirmesini
yaparak başlayacak projemize süreklilik arz
ettirerek farklı önemli kişilerle yine mahkemenin yolunu tutacağız. Regensburg Haber‘in
yaklaşık bir yıldan beri gündeme taşıdığı Türk
gençlerini polislik mesleğine özendirme konusu, Aralık 2012 sayımızda isteğimiz üzerine Regensburg Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bir sayfalık değerlendirilmesi
üzerine bu alanda büyük hareketlilik başladı.
Nürnberg Başkonsolosumuzun da bu alanda çalışma başlatması faydalı oldu. Yakın bir
zamanda Regensburg Emniyet Müdürü‘nün
de DITIB Regensburg‘da Türk gençlerini ziyaret ederek aynı isteklerde bulunması güçlü
medyanın önemini bir kez daha gözler önüne
serdi. Umarız, NSU cinayetlerini konusunda
başlatacağımız inisiyatif de hareketliliğe sebep olur.

Son olarak, haber ekibimize yeni katılan siyasal bilimleri öğrencisi Cédric Delarbre ve
hukuk bilimleri öğrencisi Aylin Eryiğit‘e, sohbet yazısıyla okurlarımıza ilk defa merhaba
diyen Zelal Baysal‘a ve Ankara‘dan gazeteci
arkadaşımız Nilay Aygün‘e hoşgeldiniz diyerek, okurlarımızı Mart sayımızla başbaşa
bırakıyoruz.
Haziran ayında çıkaracağımız 6‘ncı sayımızda
tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Salih Altuner
Regensburg Haber Dergisi
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AMTSWECHSEL BEI DER
REGIERUNG DER OBERPFALZ
„Niad g‘schimpfd, is globt gnou“

heißt es in Oberpfälzer Mundart. In bestimmten Fällen wird allerdings auch
mal eine kleine Ausnahme gemacht. Spätestens wenn mit Brigitta Brunner, die
bis zum 31. Januar 2014 Regierungspräsidentin der Oberpfalz war, ein Kind der
Heimat verabschiedet wird, werden im
viertgrößten Regierungsbezirk des Freistaats Lobeshymnen angestimmt – mit
Recht.
Im Beisein von gut 250 hochrangigen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Justiz sowie
Vertretern der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften, übergab die bisherige Regierungspräsidentin der Oberpfalz, Brigitta
Brunner, am 24. Januar ihr Amt an den designierten Nachfolger Axel Bartelt.
Nach knapp sechs erfolgreichen Jahren
(April 2008 – Januar 2014) an der Spitze
der oberpfälzischen Heimat, wechselte die
gebürtige Oberviechtacherin (Landkreis
Schwandorf) zum 1. Februar aus familiären
Gründen ins Ministerium des Innern nach
München. Dort leitet sie nun die Abteilung
Cybersicherheit und Verfassungsschutz.
Bayerns Innenminister Joachim Herrmann
würdigte in seiner Ansprache die beachtlichen Leistungen Brunners. Besonders
hervorzuheben seien dabei die Berufsschulreform und die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit Tschechien in der Region Pilsen-Oberpfalz, für die sich die Regierungspräsidentin intensiv engagierte.
Auch das Hauspersonal zollte der ehemaligen „ChefIn“ Anerkennung: In ihrer humor-

vollen und zugänglichen Art, hätte die beliebte Verwaltungsjuristin „die Grenzen der
Hierarchie durchlässiger gemacht“.
Brunner selbst nannte ihre Funktion als
Regierungspräsidentin einen „Traumjob“,
durch den sie ihre Heimat in all ihren Facetten neu entdeckte. Umso wehmütiger fielen
die Schlussworte der 51-jährigen aus: „Jede
Stunde, in der ich für meine Heimat arbeiten
durfte, war für mich eine ebenso sinn- wie
wertvolle Stunde“.
Besonderes Lob erhielt Brigitta Brunner von
ihrem Amtsnachfolger: Als Regierungspräsidentin der Oberpfalz habe sie regelrecht
„Pionierarbeit“ geleistet, so Axel Bartelt.
Tatsächlich war Brunner unter allen bisherigen Präsidenten der bayerischen Bezirksregierungen die erste und somit einzige Frau
in diesem Amt. Ein Alleinstellungsmerkmal, das dem Regierungsbezirk mit dem
vollzogenen Amtswechsel wieder verloren
ging.
Dass der Spitzenposten bei der Behörde
mit großen Herausforderungen verbunden
ist – allen voran die Energiewende sowie
die Aufnahme und Unterbringung der zunehmenden Asylbewerber – ist dem neuen
Oberpfälzer Oberhaupt bewusst. „Mit ganzer Kraft“ möchte sich Bartelt für die Interessen der Oberpfalz einsetzen und „den
Menschen, die hier leben, ein guter Anwalt
sein“.
Sollte ihm dies gelingen, darf auch er sich
auf anerkennende Worte der Oberpfälzer
freuen. Bis dahin heißt es aber erstmal wieder: „Niad g‘schimpfd, is globt gnou“

Kurzprofil: Axel Bartelt,
35. Regierungspräsident der Oberpfalz
Axel Bartelt wurde 1956 in Ulm an der
Donau (Baden-Württemberg) geboren und
siedelte später nach München um, wo er im
Jahre 1976 seine Schulbildung mit der Allgemeinen Hochschulreife abschloss. Im
Jahr darauf nahm Bartelt ein Jura-Studium
an der Ludwig-Maximilians-Universität
auf.
Nach Ablegen der beiden Juristischen
Staatsprüfungen in den Jahren 1983 und
1986, erhielt Bartelt (der eigentlich eine
Karriere als Anwalt anstrebte) Angebote aus
drei verschiedenen bayerischen Ministerien.
Nach der Anstellung als Regierungsrat bei
der Regierung von Oberbayern im Januar 1987 wechselte der Jurist noch im selben
Jahr in das Bayerische Innenministerium,
wo er als Referent im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung fungierte.
Anschließend war Axel Bartelt drei Jahre
(1990-1993) im Büro des damaligen Innenministers Dr. Edmund Stoiber tätig, bevor
er zu dessen persönlichem Referenten aufstieg (1993-2003).
Bis zu seiner Ernennung zum Regierungspräsidenten der Oberpfalz war der 57-Jährige gut zehn Jahre Chef des Protokolls in
der Bayerischen Staatskanzlei
(Okt. 2003–Jan. 2014).
Mit dem Posten des Regierungspräsidenten
hat Axel Bartelt erstmals die Führung einer großen Behörde übernommen. Der
berufliche Neubeginn in Regensburg ist
für den gebürtigen Ulmer gleichzeitig eine
Rückkehr an die vertraute Donau.

Blumen zum Abschied:
Brigitta Brunner und Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann.
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Interview / Röportaj

DER PLAN FÜR EINE MODERNE
INTEGRATIONSPOLITIK
Frau Ministerin, Sie sind seit Oktober
2013 Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Was sind Ihre wichtigsten Ziele als
Ministerin für die laufende Legislaturperiode?
Meine ersten Schwerpunkte habe ich auf die
Verbesserungen in der Familienpolitik und
in der Asylsozialpolitik gelegt:
Mit dem Ausbau der Krippenplätze sind
wir durch das Sonderinvestitionsprogramm
schon gut vorangekommen. Nun gilt es
aber auch die Qualität der Betreuung weiter voranzubringen. Ich möchte daher die
Weiterbildungsoffensive fortsetzen, mit der
bisher bereits 1200 Ergänzungskräfte qualifiziert wurden. Mittelfristig ist es unser Ziel,
den Betreuungsschlüssel in der Kinderbetreuung zu verbessern und die Einkommensgrenzen beim Landeserziehungsgeld
anzuheben, damit auch künftig jede zweite
Familie in Bayern mit 1-jährigen Kindern
davon profitiert. Ein weiteres Ziel ist es, bedürftigen Kindern ein betreutes Frühstück
in der Schule anzubieten.

In Bayern gelingt Integration. Wir haben
beispielsweise in Augsburg einen höheren
Migrationsanteil als in Berlin, aber dort gibt
es keine Parallel-Gesellschaften. Ich werde
die Politik des Förderns und Forderns fortsetzen, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu wahren und unsere Werte von
Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat, Gleichberechtigung und Teilhabechancen für alle
zu wahren. Bereits 2008 hat der Ministerrat die Aktion Integration beschlossen. Die
neue Bezeichnung meines Ministeriums
signalisiert nun noch besser und deutlicher
als bisher die Bedeutung des Politikfeldes
Integration. Hier hat mein Ministerium eine

Ihr Staatsministerium trägt einen neuen
Namen. Wo Ihre Vorgängerin noch für
Frauen zuständig war, sind Sie für Integration verantwortlich. Was bedeutet diese Änderung für Ihre Arbeit?

Wie gesagt, Integration funktioniert in Bayern. Denn Maßstab für die bayerische Integrationspolitik ist, wie das gelebte Miteinander vor Ort gelingt und Integration findet
bei uns jeden Tag sehr erfolgreich in den
Stadtvierteln, Dörfern, Behörden, Betrieben, Kindergärten und Schulen statt. Dies
liegt sicher an den guten Rahmenbedingungen die wir haben, aber vor allem am guten
Zusammenwirken aller – mit oder ohne Migrationshintergrund.
Wir müssen die Vernetzung weiter stärken.
Ich werde daher zu einer bayerischen Integrationskonferenz einladen, zu der die bayernweit in der Integrationsarbeit Tätigen,
mit und ohne Migrationshintergrund, eingeladen werden.
Sie sind nicht nur Staatsministerin, sondern wurden als gebürtige Schwandorferin im Wahlkreis Oberpfalz in den Landtag gewählt. Was möchten Sie speziell für
die Oberpfalz erreichen?

Ich stehe für eine menschliche und moderne Asylsozialpolitik. Aufgrund des gestiegenen Zugangs stehen wir vor großen
Herausforderungen. Dabei können schon
erste Erfolge verzeichnen werden. So hat
Niederbayern bereits zum 1. Januar 2014
die Essenspakete abgeschafft, Unterfranken
folgt im Februar, die anderen Regierungen
werden nach und nach folgen.
Ferner möchte ich alle unbegleiteten Minderjährigen zukünftig in Jugendhilfeeinrichtungen und nicht mehr in Erstaufnahmeeinrichtungen unterbringen. Seit
September konnten bereits über 60 unbegleitete Minderjährige aus der Bayernkaserne in Jugendhilfeeinrichtungen umziehen.
Wir brauchen zudem zusätzliche Plätze in
der Erstaufnahme. Ich habe dazu die Regierungspräsidenten beauftragt, die Planungen
für überschaubare, sozialverträgliche Einrichtungen anzugehen - keine überdimensionierte Großeinrichtung, die die Bevölkerung überfordert. Wir werden die Vorschläge
prüfen und die Realisierbarkeit gemeinsam
mit allen Beteiligten diskutieren.

Nachholbedarf in Bayern und wie wollen
Sie den Vorsatz als zuständige Ministerin
umsetzen?

Emilia Müller
Bayerisches Staatsministerium
Ministerin für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration
wichtige und koordinierende Funktion, aber
auch alle Verantwortlichen in Bayern müssen sich um die Integration vor Ort und in
der Nachbarschaft bemühen.
Die Herausnahme des Begriffs „Frauen“ aus
dem Namen des Sozialministeriums hat zunächst für Unruhe gesorgt. Natürlich bleibt
auch die Politik für Frauen und Gleichstellung auf meiner Agenda. Ich bin ja auch die
Frauenbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung.
In der Regierungserklärung der CSU
heißt es: „Bayern soll ein Land des Miteinanders und der gelingenden Integration sein.“ Wo gibt es diesbezüglich noch

Ich bin mit Leib und Seele Oberpfälzerin
und in meiner Heimat sehr verwurzelt. Deshalb verfolge ich die Situation und Entwicklung in der Oberpfalz sehr genau. Es freut
mich, dass der Arbeitsmarkt in der Oberpfalz gut dasteht. Mit einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent im Jahresdurchschnitt
2013 liegen wir hier unter dem bayerischen
Durchschnitt von 3,8 Prozent und sogar
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von
6,9 Prozent. Wir dürfen uns aber nicht auf
diesem guten Ergebnis ausruhen. Stillstand
bedeutet Rückschritt. Deshalb müssen wir
bereits jetzt die Weichen für die Zukunft
stellen und diese gute Ausgangssituation
in der Oberpfalz erhalten und zukunftsfest
machen. Damit die Sicherung der Fachkräftebedarfe auch zukünftig und nachhaltig
gelingt, müssen wir primär unsere inländischen Arbeitskräftepotenziale vollständig
aktivieren und für deren (Nach-) Qualifizierung sorgen. Jede und Jeder wird gebraucht.
Hier setzen wir auch auf die Ausbildung von
Fachkräften in der Region. Mit der dualen
Ausbildung haben wir hier ein echtes Erfolgsrezept und mit der Europaberufsschule
Weiden und der Technischen Hochschulen
von Regensburg und Amberg-Weiden sind
wir hervorragend aufgestellt.

[ROMY HOFFMANN]
Regensburg Haber
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BMW WERK REGENSBURG - JAHRESPRESSEKONFERENZ
Werkleiter Dr. Andreas Wendt blickte beim
Jahrespressegespräch am 13. Februar 2014
auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2013 für das
BMW Werk Regensburg zurück. Der positive Trend soll auch 2014 fortgesetzt werden.
Wendt: „Die BMW Group hat 2013 mit über
1,96 Millionenen verkauften Fahrzeugen erneut einen Rekordabsatz erreicht – und das
Werk Regensburg hat mit der Produktion von
295.471 Einheiten, größtenteils BMW 1er
und 3er, einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Auf das Erreichte im abgelaufenen Jahr
sind wir zu Recht stolz.“
2013 ein Jahr der Superlative bei Produktion, Einstellungen und Investitionen
Exakt 295.471 Fahrzeuge wurden 2013 gefertigt. Mehr als 85 Prozent der Produktion
machten dabei die BMW 1er und 3er Modelle
aus. Darüber hinaus wurden noch das BMW
3er Coupé, das 3er bzw. 4er Cabrio und der
BMW Z4 gebaut. Das vergangene Jahr war
geprägt von massiven Investitionen in den
Standort: Neben dem Ausbau des Presswerks
und der Inbetriebnahme einer neuen Großpresse wurde eine 49.000qm große Karosseriebauhalle errichtet; desweiteren stand der
Neubau eines Logistikzentrums für die Teileversorgung der Montage im Mittelpunkt der
Maßnahmen. 2013 flossen alles in allem 278,6

Millionen Euro in die Werksstrukturen. Damit
erhöht sich die Summe der Investitionen in
den Standort auf rund vier Milliarden Euro
seit dem Werksaufbau. Der positive Trend
bei Produktion und Investitionen machte sich
auch bei der Personalentwicklung am Standort bemerkbar: Insgesamt sind 2013 rund 430
Personen neu ins Unternehmen eingetreten.
2014 auf der Erfolgsspur bleiben
Auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist
positiv. Das Produktionsvolumen soll annähernd den Wert des Vorjahres erreichen, darüber hinaus stehen wichtige Neuanläufe an:
Bereits im März kommt das neue BMW 4er
Cabrio auf den Markt. Zudem wird die Produktion der neuen BMW M3 Limousine aufgenommen, im Laufe des Jahres kommt dann
noch das neue BMW M4 Cabrio hinzu. Das
begonnene Investitionsprogramm in den Bereichen Presswerk, Karosseriebau und Logistik wird 2014 fortgeführt und weitgehend zu
Ende gebracht; zugleich werden Maßnahmen
zur Integration neuer Modellvarianten in den
Technologien Lackiererei und Montage umgesetzt. Insgesamt wird dafür im laufenden
Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag aufgewendet werden. Erforderlich sind diese Investitionen, um in Zukunft im BMW Werk Regensburg eine gänzlich neue Modellvariante

vom Band rollen zu lassen. Um den zukünftigen Fachkräftebedarf im Werk zu decken und
der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken, werden auch im laufenden Jahr an die
200 Neueinstellungen vorgenommen.
2 neue Modelle exklusiv aus Regensburg
Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Michael Weiß, TR-5, exklusiv vor Markteinführung den regionalen Medienvertretern die
beiden neuen Modelle vor: Das neue BMW
4er Cabrio verbindet elegante Sportlichkeit
und formschönes Design mit großem Komfort und innovativer Funktionalität. Zum Beispiel sorgt die serienmäßige Tieferlegung des
Wagens für mehr Platz und Kopffreiheit, das
dreiteilige versenkbare Hardtop (VHT) lässt
sich in 20 Sekunden öffnen/schließen, und
eine serienmäßige elektronische Beladehilfe
unterstützt das Verstauen von Gepäck bei offenem Verdeck.
Im Anschluss begeisterte die neue BMW M3
Limousine die Journalisten: Der alltagstaugliche Motorsportwagen zeigt eine höhere Leistung bei geringerem Gewicht und Verbrauch.
Das neu entwickelte 6-Zylinder-Aggregat
sorgt für 431 PS starke pure Fahrfreude und
schafft den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,1
Sekunden.
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NIE WIEDER PIZZABÄCKER!

IHK-Stelle
„FOSA“
ermöglicht
Anerkennung
ausländischer
Abschlüsse
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Die Aussicht auf einen besseren Job hatte
Alessandro Campopiano 2010 von Italien
nach Deutschland geführt. Verwandte hatten ihm dazu geraten. Der gelernte Elektrotechniker musste jedoch feststellen, dass
er trotz seiner vier Jahre Berufserfahrung in
Italien ohne deutschen Abschluss schlechte
Karten bei Bewerbungen hat. Campopiano
blieb nichts anderes übrig, als sich als Pizzabäcker durchs Leben zu schlagen.
Anerkennung für ausländische Berufe

eign skills approval“. Dabei wird geprüft,
inwieweit eine ausländische Qualifikation
gleichwertig zum deutschen Abschluss ist.
„Für die vollständige Anerkennung eines
Berufs sollten die Bewerber neben ihrem
Abschluss oft auch berufliche Praxis vorweisen können“, berichtet der Leiter Berufsbildung bei der IHK Regensburg, Ralf
Kohl. Er weiß: „Die Unternehmen schätzen
die Anerkennung durch IHK-FOSA, weil
sie dann die Qualifikationen ausländischer
Bewerber besser einschätzen können.“

Die Deutschlehrerin bei der Volkshochschule sagte Campopiano, dass er prüfen lassen
kann, ob seine Ausbildung in Deutschland
anerkannt wird. Er reichte daraufhin seine
Unterlagen bei der IHK Regensburg ein.
Die prüfte auf Vollständigkeit und leitete den Antrag an die bundesweite Stelle
IHK-FOSA weiter. FOSA bedeutet „for-

Bei Alessandro Campopiano hat es geklappt: Er hat von der IHK-FOSA eine Anerkennung als Industrieelektriker erhalten.
Was er sich davon erhofft? „Einen besseren
Job und andere Arbeitszeiten als in der Pizzeria“, sagt der junge Mann, der jetzt als
anerkannte Fachkraft ins Bewerbungsgespräch geht.
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Wirtschaft / Ekonomi

REGENSBURGER WIRTSCHAFT IST „SPITZE AN DER DONAU“
Seit den 1980er Jahren entwickelte sich
Regensburg zum Hightech-Standort. Global Player wie BMW, Infineon, General
Electric, Continental, Schneider Electric,
Siemens oder Osram ebenso wie ein international orientierter Mittelstand machen
die Stadt zum Job-Motor der Region. Zwei
Universitäten sowie eine Technische Hochschule versorgen die Unternehmen mit qualifizierten Nachwuchsfach- und -führungskräften. Regensburgs Wirtschaft boomt, und
mit ihr steigt seit Jahren die Einwohnerzahl
auf inzwischen mehr als 150.000. Die historische Kulisse des UNESCO-Welterbes
sowie seine landschaftlich reizvolle Umgebung machen die Stadt besonders für junge
Menschen attraktiv.
Renommierte Wirtschaftsforschungsinstitute wie etwa die Schweizer PROGNOS
AG bestätigen in ihren Rankings immer
wieder die außerordentlichen Qualitäten
des Wirtschaftsstandortes. Der erst kürzlich veröffentlichte „Zukunftsatlas 2013“
unterstreicht erneut die Spitzenposition
Regensburgs unter allen kreisfreien Städten und Landkreisen in Deutschland. Platz
7 im bundesweiten Gesamtranking, Platz
1 in punkto Dynamik, Grund genug für
PROGNOS, unserer Stadt „beste Zukunftschancen“ zu attestieren. Ähnlich positiv fiel
2013 das Ergebnis eines großen Städtetests
der WirtschaftsWoche aus, der anhand von
89 Einzelindikatoren Stärken und Schwächen aller kreisfreien Städte ab 100.000
Einwohner, insgesamt 71 an der Zahl, untersucht hatte. Auch hier landete Regensburg
im Gesamtranking auf einem beachtlichen
siebten Platz.
Das Geheimnis hinter diesen Erfolgen ist
zum einen eine vorausschauende Politik,
zum andern aber die Mischung aus robustem Mittelstand und Unternehmen von
Weltrang, die mit Ideenreichtum und innovativen Produkten Arbeitsplätze und damit
zugleich den Wohlstand einer ganzen Region sichern helfen. Regensburg ist Tag für
Tag das Ziel zahlreicher Einpendler, die aus

Mit Engagement und
Respekt – Christen und
Muslime im Dialog
KATHOLIKENTAG
REGENSBURG
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dem Umland in die Stadt strömen und damit für die zweithöchste Arbeitsplatzdichte
in ganz Deutschland sorgen. Lediglich die
Volkswagen-Stadt Wolfsburg rangiert diesbezüglich noch vor Regensburg.
Um die Zukunft des Standorts auch künftig
zu gewährleisten, setzt die Stadt seit einiger Zeit vermehrt auf Schlüsseltechnologien wie Biotechnologie (Life sciences), IT,
Sensorik, Energietechnologie und E-Mobilität. Die Verzahnung von Wissenschaft und
Wirtschaft bildet dabei den Nährboden für
Regensburgs Wettbewerbsfähigkeit vor dem
Hintergrund der Globalisierung. Immerhin
wird in Ostbayerns Unternehmen im Schnitt
jeder zweite Euro im Export verdient. Gerade auch die Türkei erfreut sich dabei eines gestiegenen Interesses, und zwar nicht
nur als Absatzmarkt für Produkte made in
Regensburg, sondern auch als Kooperationspartner in den Bereichen Produktion und
Dienstleistung. Dass wir in Regensburg zudem eine kleine, aber beständig wachsende
Business Community Deutscher mit türkischen Wurzeln verzeichnen, stimmt uns
ebenfalls positiv.
Gemeinsam mit der Politik gestaltet die Stadt
die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
in Regensburg – vorausblickend, modern
und nachhaltig. Von zentraler Bedeutung
ist der Ausbau des Wissenschaftsstandorts
Regensburg: die Ansiedlung wissenschaftlicher Einrichtungen, außeruniversitärer
Forschungsinstitute und von Institutionen.
Unsere Vision für die Jahre bis 2030 lautet:
Wirtschaft und Wissenschaft verschmelzen
in Regensburg zu einem Standort des Wissens und der Innovation. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu können, benötigt die heimische Wirtschaft dringend gut
ausgebildete Fachkräfte. Schon jetzt, so
ermittelte das Fraunhofer-Institut-Institut
für System- und Innovationsforschung in einem Gutachten, bleiben im Wirtschaftsraum
Regensburg mehr als 1.000 Ingenieursstellen unbesetzt. Der sich daraus unmittelbar
ableitende volkswirtschaftliche Schaden

[DIETER DAMINGER]

Stadt Regensburg
Referent für Wirtschaft,
Wissenschaft und Finanzen,

ist enorm. Es gilt, die Attraktivität der sog.
MINT-Fächer (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik)
zu stärken sowie die Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Ostbayerischen Technischen Hochschule noch enger
als bisher zu gestalten.
Damit kreatives Potential aus den Hochschulen nicht abwandert, sondern am Standort bleibt und dabei optimale Startbedingungen vorfindet, entwickelt die Stadt auf
einem ehemaligen Kasernengelände (Nibelungenkaserne) nahe dem Campus der Universität einen Technologiepark, der ab 2015
Platz für Ideen und Innovationen bieten soll.
Erster Meilenstein wird der Bau des Innovationszentrums Regensburg sein, für den
im Dezember 2013 der Spatenstich erfolgte.
Ferner wird die Stadt Regensburg ihre gute
Einnahmesituation weiterhin dazu nutzen,
um den Ausbau der Infrastruktur vor allem
in den Bereichen Bildung und Verkehr gezielt voranzutreiben. Auf dass unsere Stadt
auch in Zukunft so lebens- und liebenswert
bleibt wie heute.

Jetzt anmelden und bis 31. März
Frühbucherrabatt sichern!

28. Mai – 1. Juni 2014
0941.584 390 390
www.katholikentag.de/zentren
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UETD Regensburg,

R E G E N S B U R G

lösemi tedavisi gören çocukları sevindirdi

UETD Regensburg teşkilatı, yılbaşı öncesi
Regensburg Üniversitesi‘nin çocuk kliniği
KUNO‘da lösemi hastası çocukları unutmayarak moral ziyaretinde bulundu. Hastane doktoru Dr. Jürgen Föll‘ün eşliğinde gerçekleşen
anlamlı ziyarette derneğin bayan yöneticileri
aldıkları oyuncak ve kitap hediyeleri ile tedavi gören çocukların üzüntülerini sevince
dönüştürdü.
UETD Regensburg Yönetim Kurulu Üyelerinden Elif Elbistan, Ayşe RippmannsbergerDinçer ve Zuhal Oğuz çocuklara geleceğe yönelik daima olumlu bakmalarını ve morallerini
bozmamalarını istedi. Onkoloji ve hematoloji
hekimi Dr. Jürgen Föll, ziyaretten memnun
kaldığını belirterek bu tarz etkinliklerin çocuklar için artı bir moral olduğunu belirtti.

M Ü N İ H

prof. dr. ahmet

Haber & Fotoğraf: Emre Öndin,

Davutoğlu Münih‘teydi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Prof. Dr.
Ahmet Davutoğlu, UETD Bavyera Teşkilatı‘nın
davetlisi olarak 4 Şubat günü Münih‘te Türk
vatandaşları ile biraraya geldi. Davutoğlu
konuşmasında bu yıl ilk defa yapılacak olan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışındaki
vatandaşların da oy kullanabileceklerini belirterek, vize zorunluğunun da kaldırılmasına
yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ve ileriki dönemlerde bunların olumlu sonuçlarını
alınacağını belirtti. Davutoğlu ayrıca NSU
davası ve mağdurları hakkında da konuşarak,
Almanya‘da yaşayan vatandaşlarımızdan birbirlerine her konuda destek olma ve birlik içinde yaşama mesajı da verdi. Almancayı çok iyi
konuşmalarını ama aynı zamanda da anadilin
de unutulmadan kullanılmasının önemini ve
gerekliliğini belirtti. Konuşmasının ardından
Davutoğlu, kendisine yöneltilen sorulara da
cevap verdi. Yoğun ilginin yaşandığı etkinliğe
binin üzerinde katılımcı rağbet gösterdi.

Haber & Fotoğraf: Cezmi Türk

R E G E N S B U R G

Prof. Nihat Hatipoğlu,
Regensburg‘da gönülleri fethetti
Türkiye‘nin önde gelen ilahiyatçılarından
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 21 Aralık akşamı
Regensburg‘da bir konferans vererek gönülleri fethetti. RT Halle‘de yoğun ilgi ve katılımın
olduğu etkinlikte Türk toplumu ile bir araya gelen ünlü Hoca, konuşmasının ağırlık noktasını
Peygamber Efendimizin hayatı ve sünnetine
ayırdı. Konferansın sonunda dinleyicilerden
gelen soruların cevaplandığı program gece geç
saatlere kadar sürdü. Organizatörlüğü üstlenen
Aykut İnan‘ın 10. kez imza attığı dini programda Hatipoğlu‘nu üçüncü kez Regensburg‘a
getirerek hayranları ile buluşturdu. DITIB
Regensburg‘un da organizasyonda etkin rol
aldığı programda önemli katkısı bulunan T.C.
Regensburg Fahri Konsolosu Hanns J. Huber
de bizzat gelerek bir konuşma yaptı. Program
sonrasında Hatipoğlu Hoca ve bazı davetliler
ile Türk lokantası 23h‘ya geçildi.
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Haber: İhsan Yeneroğlu Fotoğraf: Cezmi Türk
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Kommentar / Yorum

GÜLÜMSEYİN
Merhaba derken;
Bütün okurlarımızı gönülden selamlıyorum. Veee...
hoş bulduk diyorum. Güzel bir işe başladığıma ve sizlerle birlikte güzel zaman geçireceğimize inanıyorum.
Yazmanın hayatımda hep farklı bir yeri olmuştur. Sanırım
bu yönüm çocukluğumdan beri çok kitap okumamdan geliyor. İnsanın okudukça hayal gücünün kuvvetlendiğine
inananlardanım. İnanmak başarmanın yarısıdır, derler.
Değil mi?
Hayattan bir beklentinin olması, bir amaç için çabalamak
ve güzel çalışmalarda bulunmak insana her zaman bir
şeyler katmıştır.. Çalışırken iyi niyette olmak da insanlarda daha bir haz duygusu yaratmıştır. Pozitif düşünce
gücünün etkisi, diyorum ben buna. O zamannnn ne demek lazımmm? Güzel düşünelim güzel şeyler olsun. Ne
dersiniz?
Bir güzelliği de dünya tatlısı konuğumuz bizlere yaşattı
geçenlerde. Bahar Küçük...13 yıldır NLP master, kuantum felsefesi, meditasyon, hipnoz, çocuk ve yetişkin
psikolojisi eğitimlerini tamamlamış bireysel ve kurum-

sal danışmanlık yapıyor. İstanbul‘dan geldi konuğumuz.
Gönüllerimizde ismi gibi bir bahar havası estirdi sağolsun.
Öyle güzel konulardan bahsetti ki çok aydınlandık, çok
da keyifliydi.
İlk olarak genç arkadaşlarımızla birlikte olduk; onlarla
kimlik tanımlama, özgüven, ilişkiler, hayat başarısı ve
hedefler üzerinde durdu. Sonrasında sıra biz büyüklere
geldi. Bizlerle de ilişkilerimiz, korkularımız ve affedemediklerimiz, kendin olma, olumlu zihin tutumu, sağlıklı
yaşam ve ideal kiloya ulaşmak, öfke ve kızgınlık kontrolü, bolluk ve bereket konuları üzerinde durdu sevgili
Bahar Küçük. Hayata anahtar deliğinden değil Everest’in
tepesinden bakmalıyız, kendimizi sevip ve affetmedikten sonra hiç bir engeli aşamayız, her şeyin başı sevgi...
sevgi... sevgidir sözleriyle tamamladı sohbetini. Katılım
çok yüksekti, sonsuz teşekkürler. Bahar hanımın şu sözü
bende iyi bir yer etti:
Budistler gibi mutluluğu ve huzuru bulmak için
Himalayalar‘a tırmanmanıza gerek yok; „Herkes kendi
içindeki Himalayalar’a tırmansın!“

[ZELAL BAYSAL]

Regensburg Haber

Sevgiyle kalın...

FUNDA DEMIR
Ödül sonrası Funda Demir‘i ilk tebrik eden eşi İlyas Demir oldu

REGENSBURGLU TÜRK ÖĞRETMEN ALMANYA‘DA YILIN
ÖĞRETMENI
İspanya, Polonya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Kosova, İran, Irak, Afganistan, Tayland, Angola... 12 farklı ülkeden 17 öğrenci...
Birbirlerinin dillerini, geleneklerini bilmeyen bir sınıf düşünün. Çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinden ayrılarak Regensburg‘a gelmiş ya da sığınmış... Ülkelerinden yeni gelen yabancı kökenli öğrencilerinin Regensburg‘da özel öğrenim
gördüğü Clermont-Ferrand-Mittelschule burası. Öğrencilerin tamamının yabancı
olduğu bu geçiş sınıfın (Übergangsklasse) öğretmeni de yabancı kökenli olmuş
ama yine de kendilerinden farklılık arzeden.
Regensburglu Türk asıllı öğretmen Funda Demir‘tan bahsediyoruz. Dillerini,
kültürlerini bilmediği kendilerine son derece yabancı öğrenciler ile nasıl
yakınlık kurulabilir ki?
„O bizim için bir örnek“ diyor bir öğrenci. „Bizim sanki annemiz“ bir diğeri. Bir
başkası ise, „Anlamadığımız bir problem olduğunda gece attığımız mesajlara
cevap bile alabiliyoruz“ diyerek yakınlığın ölçüsünü koyuyor.
Öğretmeninden gayet memnun olarak neşeyle okullarına koşan zor şartların
öğrencileri, bu yakın öğretmen-öğrenci ilişkisinin ödülü olması gerektiğine
inanmışlar. Almancası olmayan, el-kol hareketleri ile sınıflarda birbirleriyle anlaşan yabancı öğrenciler bir yarışmanın varlığından haberdar olarak
öğretmenlerini aday göstermeye karar kılmışlar.Vodafone Vakfı ve Cornelsen Yayınevi‘nin ortaklaşa her yıl geleneksel olarak düzenlediği „Öğrenciler
öğretmenini ödüllendiriyor“ yarışmasına başvururlar. 2013 yılında 3575 öğretmenin öğrencileri tarafından aday gösterildiği yüksek prestijli bir yarışma bu.
Jüri heyetinde önemli isimlerin bulunduğu yarışmada 3‘ü Bavyera Eyaleti‘nden
16 öğretmen „2013 yılı en iyi öğretmen ödülü“nü kazanır. Nürnberg‘de meslek
öğretmeni Mustafa İnal yanında bu ödüle layık görülerek onore edilen Funda
Demir, yılın öğretmeni ödülüne layık görülen ilk Türk öğretmeni olur böylelikle.

[SALİH ALTUNER]
Regensburg Haber
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T.C. Nürnberg Başkonsolosu Asip Kaya ve Regensburg Büyükşehir Belediye
Başkanı Hans Schaidinger gibi önemli kişiliklerin özel takdirlerini alan Funda
Demir öğretmenimize Regensburg Haber olarak bizler de takdir ve tebriklerimizi iletiyoruz.
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KABAKÇI HOCA‘YA SEVGİ SELİ
1981-87 yılları arasında Türkçe öğretmeni
olarak görev yaparak Regensburg‘da bir
döneme damgasını vuran Mustafa Kabakçı,
30 yıl sonra eski öğrencileri ile duygusal bir
buluşma yaptı.
Regensburg‘da unutulmazlar arasında yer
alan Kabakçı Hoca, uzun yıllar sonra eski
günleri tekrar yaşamak isteyen 30 civarında
öğrencilerinin büyük sevgi gösterilerine
şahit oldu.
Duygusal anlar yaşayan Kabakçı Hoca,
sohbetine başlamadan önce yutkunarak
göz yaşlarına hakim olamazken, kimi
öğrencilerinin de aynı duygusallıkta mendilleri ile göz yaşlarını sildikleri gözlendi.
Eski öğrencileri ile tekrar tanıştıktan sonra, eskilerin anlatılarak nostalji dolu anlar
yaşanırken, özellikle en yaramaz öğrencileri
arasında yer alan Balıkesirli Mustafa
Kaldırımcı‘nın espri dolu anıları büyük kahkahalara sebep oldu.
Kahvaltılı geçen sohbet programında eski
öğrencilerine nasihatlar da yapan Kabakçı
Hoca, özellikle her bireyin üzerine düşen
toplumsal sorumlulukları dile getirdi.
Dünün çocukları ve bugünün anne-babaları
öğrencilerine çocuk eğitimi konusunda da
tavsiyelerde bulunarak yaşlara uygun olarak
tekrar öğretmenlik yaptı.
Eski öğretmen arkadaşları Erdal Eyüpoğlu
ve Roswita de Rogola tarafından da
karşılanan Kabakçı Hoca, program sonunda eski öğrencilerinin kendisi için aldığı
kol saati hediyesini kabul etti. Bosporus
Lokantası‘nın zengin kahvaltısı eşliğinde
gerçekleşen buluşma programı, lokanta
önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
Ağustos ayında Konya‘da bir buluşma
programı sözü alan Kabakçı Hoca, Regensburg buluşmasından memnun ayrılarak
Ankara‘ya döndü.

[SALİH ALTUNER]

Fotos: Salih Altuner

Regensburg Haber
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ONLARI SEVİYORUM, HEM DE ÖLESİYE

-Vatandaşlarımızın içinde Regensburg’dan
gelen var mı?
-Bakayım efendim. Bize dönüp: oturup bekleyin, diyor. Gelen kahvenin acısını azaltmak için şekerle şerbete çevirdim. Telefon
çaldı.
-Buyurun!
-Regensburg’dan bir aile burada efendim.
-Öğretmenimizi gönderiyorum. Onlarla
tanıştır. Durumları uygunsa Regensburg’a
birlikte gitsinler.
-Tamam efendim. Aşağıya indim. Soyadları
NAYİR olan karı-koca ile tanıştırıldım.
İşlerini tamamlamışlar Ford bir arabayla
yola çıktık. Gördüğüm yakınlık unutulur
gibi değil. Aynı millete mensup olmanın
bütün avantajlarını yaşadım. Hatırladıkça
gülümserim, gözlerim dolar.
O dönemden kalma bir resmim var. İnce
dalyan, uzun boylu, karakaş, palabıyık.
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Resmin ruh dünyası; Biraz isyankar, biraz
romantik, biraz şair ama olmazsa olmazı
idealler, hayaller, azim, heyecan, ideallere ait öfke! Dünyayı değiştirmek. Biz diye
başladığım her konuşma, dünle bugün
arasında yüreğimi kanatıyor.

ler ve bakışlar. Konuşmaya başlayacağım,
gönlümde ağıt çoktan başlamış gözüme
vurmasın diye gayret ediyorsun.

Öğrencilerim var, hepsi ayrı bir değer. Hepsi için hayallerim var.

Yazı sabırsızlıkla bekliyorum.

Onların o küçücük omuzlarına bir milletin
sorumluluğunu yüklemenin haksızlığını
şimdilerde fark ediyorum. Tek derdim vardı;
yüreğimdeki ateşten bir parçayı onların
yüreğine koymak, milli bir direniş ruhuyla
hayat mücadelesine hazırlamak.
Bugün 12 Aralık 2013, Regensburg’dayım,
öğrencilerimle buluşmak üzere hazırlanıyorum. Otel odasında gördüğüm adama
dikkatlice bakıyorum. Şişko denecek kadar toplu, bıyıkları kısaltılmış, saçı yok
denecek kadar az, kalanlar bembeyaz. Tek
değişmeyen şey bakışlar.
Hala isyankar ama tedbirli, ironiyi tercih ediyor. İdealler gerçeğe uygun hale
getirilmiş, öfke durulmuş, heyecanda bir eksiklik yok. Bahar yelleri, serin kış rüzgarına
yerini bırakmış. Lacivert elbise, yeşil
kuşaklı kravat.
Lokantadayım, gördüğümü kucaklıyorum.
Onlarda değişmiş, değişmeyen tek şey, göz-

Başaramadım. Onları seviyorum, hem de
ölesiye. Konya’da buluşacağız.

Regensburglu yıllarında Kabakçı Hoca.

Yıl 1981, Ağustos sonu, T.C. Nürnberg
Konsolosluğu‘ndayım. Eğitim Müşaviri
görev yerlerimizi tebliğ etti. Regensburg‘
da görev yapacağım. Eğitim Müşavirimiz
yardımcı olmak için vatandaşlarımızın resmi işlemleri yaptığı bölüme dahili telefonla
soruyor.

[MUSTAFA KABAKÇI]

Eski Türkçe Öğretmeni
Konya Milletvekili
Sayfa 13

NSU-Prozess / NSU Davası

„NSU-VERFAHREN“: REGENSBURG-HABER MIT
MDL FRANZ SCHINDLER VOR ORT
Am 19. Februar 2014 begleitete MdL Franz
Schindler, Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bayerischen Landtag, eine Gruppe
aus Jurastudenten und zwei Anwältinnen
des Vereins UETD Bayern e.V. zum 86. Verhandlungstag des NSU-Prozesses am Oberlandesgericht München. Auf Einladung von
„Regensburg-Haber“ kamen die Teilnehmer
als Diskussionsgruppe zusammen. Beate
Zschäpe wird als Mitglied der Terrorzelle
„Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU)
wegen zehn Morde und weiteren Straftaten
angeklagt. Unter den Opfern waren acht türkischstämmige und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine deutsche Polizistin.
Beate Zschäpe ist das einzige lebende Mitglied der rechten Terrororganisation, ihre
mutmaßlichen Komplizen Uwe Mundlos
und Uwe Böhnhardt nahmen sich im November 2011 das Leben.
Gegenstand der Verhandlung waren die
Zeugenbefragung eines Beamten über eine
frühere Vernehmung des Frank L. und die
Hausdurchsuchung der Wohnung Zschäpes in Jena. Ein Arsenal an Waffen wurde
damals durch die Ermittler sichergestellt,
ein Szenario wie in einem Kriegsfilm. Von
einem japanischen Wurfstern bis zu einer
mittelalterlichen Armbrust war alles vorzufinden. In der Garage waren Sprengstoff und
Rohrbomben gelagert, geeignet um mehr als
„nur neun“ Menschen in die Luft zu jagen.
Aufsehen erregend waren die Gefechte zwischen der Generalbundesanwaltschaft und
den Strafverteidigern Beate Zschäpes und
Ralf Wohllebens. Es wurden brisante Fragen
an den Zeugen gestellt, die die Bundesgeneralanwaltschaft regelmäßig als unzulässig einstufte. Vorsitzender Richter Manfred
Götzl musste mehrmals intervenieren. Eine

Frage hielt er sogar als „suggestiv“ und verwarnte einen Strafverteidiger. Spannungen
zwischen diesen Kräften waren stark spürbar.
Ralf Wohlleben wird vorgeworfen, dem
NSU 2001 oder 2002 eine Schusswaffe
nebst Munition verschafft zu haben, die
ein Kurier in seinem Auftrag zu den NSUMitgliedern brachte. Vermutet wird, dass er
die Schusswaffe bei Frank L. erworben hat.
Dieser weist aber jegliche Anschuldigungen
von sich.
Franz Schindler schätze die Haltung des vorsitzenden Richters und würdigte, dass man
stets die Bemühungen der Justiz bemerken
konnte, Aufklärung in diesem Verfahren zu
leisten. Man möchte die Wahrheit herausfinden und nimmt sich diesbezüglich auch
sehr viel Zeit. Eine Darlegung des Sachverhalts sei von höchster Wichtigkeit. Die

Rechtsanwältinnen Gönül Kurt und Havva
Gökduman betonten, dass das Interesse am
NSU-Prozess nicht abnehmen darf. Auch
Franz Schindler unterstrich diese Meinung
und erwähnte, dass die Presse nach wie
vor Bericht erstattet und die Interessierten
auf dem Laufenden hält. Der Vertreter des
Münchner Generalkonsulats der Türkei,
Ercan Ayyildiz, freute sich über die Anwesenheit der Jurastudenten aus der Oberpfalz.
Das Verfahren sei für alle Zuschauer frei zugänglich, man solle einfach teilnehmen. Der
letzte Verhandlungstag wird voraussichtlich
am 18. Dezember 2014 sein.
Die Nachrichtenzeitschrift „RegensburgHaber“ wird weiterhin über das NSU-Verfahren berichten. Man darf gespannt sein.

[CEZMİ TÜRK]
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AYDAN ÖZOĞUZ -

DIE BUNDESINTEGRATIONSMINISTERIN

Foto: İhsan Yeneroğlu

Ihre politische Karriere begann sie in Hamburg und nun hat sie den Sprung in die
Ministerialämter geschafft: Aydan Özoğuz
bekam nach der Fertigstellung des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und der
SPD das Amt als Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zuvor hat sie sich schon innerhalb
der SPD für die Gründung bundesweiter Arbeitskreise in Sachen Integration eingesetzt.
Sie ist seit 2009 Mitglied des Deutschen
Bundestages und seit Dezember 2011 stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD.
Foto: Im Sommer 2013 traf die „Regensburg-Haber“ Redaktion MdB Aydan Özoğuz
und MdEP İsmail Ertuğ
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Sicherheit / Güvenlik

ZIVILCOURAGE - EINE WICHTIGE TUGEND
IN UNSERER GESELLSCHAFT!
Das Wort „Zivilcourage“ taucht erstmals
1835 in Frankreich als „courage civil“ auf
und wird als „Mut des Einzelnen zum eigenen Urteil“ verstanden. Dahinter stehen
Werte wie die Menschenwürde, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit und soziale Verantwortung. Zivilcouragiert handelt, wer trotz
drohender Nachteile für die eigene Person
für solche Werte eintritt und aktiv wird.
Dabei geht es vor allem um eine friedliche
Konfliktaustragung ohne die Verletzung der
physischen oder psychischen Integrität anderer und sich selbst. Manchmal entsteht
der Eindruck, dass wir uns zwischenzeitlich
zu einer Gesellschaft entwickelt haben, die
oftmals lieber „wegschaut“ anstatt „hinschaut“. Möglicherweise liegt die Ursache
dafür in vielen Fällen aber auch ganz einfach an einer Handlungsunsicherheit und
damit einhergehend einer Überforderung
bei den Menschen. Trotzdem ist festzuhalten - Zivilcourage geht jeden an, egal welchen Geschlechts, Berufs , Stands, Alter
oder auch Nationalität.
Die Polizei in Regensburg, namentlich die
Polizeiinspektion Regensburg Süd und die
Polizeiinspektion Regensburg Nord hat sich
deshalb dem Themenfeld Zivilcourage angenommen und stellt hierfür Präventionsbeamte zu Fortbildungen, Kursen und Workshops beispielsweise an Schulen aber auch
an Firmen, Großkonzernen oder Vereinen
bereit, um so Zivilcourage aktiv zu fördern.
Dabei soll vorhandene Unsicherheit ab- und
Handlungssicherheit aufgebaut werden, indem beispielhaft aufgezeigt wird, wie man
Zivilcourage in konkreten Situationen zeigen kann, ohne sich und andere hierbei in
Gefahr zu bringen.

Mit praktischen Übungen wie der „StoppÜbung“ und dem „Bus-Spiel“ können die
Teilnehmer ihr zivilcouragiertes Einschreiten in Situationen, in die man täglich kommen kann, gefahrlos üben. Die Rückmeldungen der Teilnehmer bestätigen immer
wieder ein „Aha-Erlebnis“ über den erzielten Erfolg bei Anwendung von vergleichsweise einfachen Verhaltenstipps. Mit einem
Filmbeitrag wird verdeutlicht, wie unterschiedlich auf ein und dieselbe Situation reagiert werden kann und welche Folgen sich
daraus ergeben.
Durch die Vermittlung der Bedeutung des
„des ersten Eindrucks“ im Hinblick auf die
Körpersprache werden die Teilnehmer in
die Lage versetzt, Situationen besser einzuschätzen und keine unbeabsichtigten „falschen Körpersignale“ zu senden. So sollen
Gefahrensituationen vermieden und gegebenenfalls besser gemeistert werden können.
Die Präventionsbeamten zeigen den Teilnehmern die oftmals für den Laien schwer
einschätzbaren Gefahren im Umgang mit
Betrunkenen, Drogenkonsumenten oder
Gruppen.
Auch die Erläuterung der rechtlichen Rahmenbedingungen sind Teil der polizeilich
angebotenen Zivilcouragekurse. Gerade
für die Polizei ist wichtig, dass ein Teil von
Zivilcourage auch die Bereitschaft umfasst,
sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Es
wird vermittelt, warum das notwendig ist
und dass sich niemand scheuen braucht, den
Polizeinotruf zu wählen.
Wer sich im Internet näher informieren
möchte, findet etwa auf den Seiten:

[WOLFGANG MACHE]

Leiter Polizeiinspektion Regensburg Süd

www.polizei-beratung.de, www.aktion-tuwas.de umfangreiche Ausführungen.
Sollte bei Ihnen das Bedürfnis nach einem
polizeilichen Zivilcouragekurs geweckt
worden sein, so können Sie sich gerne an
die Polizeiinspektion Regensburg Süd oder
die Polizeiinspektion Regensburg Nord
wenden. Wir leisten als Regensburger Polizei gerne unseren Beitrag zur Steigerung
der Zivilcourage und damit zur Sicherheit in
unserer Gesellschaft.
Wie der Friedensnobelpreisträger Nelson
Mandela einst sinngemäß äußerte, ist „Mut
nicht das Fehlen von Angst, sondern der
Sieg über die Angst“.
Auch gelebte Zivilcourage bedeutet oft das
Überwinden der eigenen Angst. Dabei steht
für mich fest, dass jeder, der diesen Mut im
Alltag beweist, eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist.

BESUCH VON WOLFGANG MACHE
Rund 30 Jugendliche und junge Erwachsenen hörten dem Polizeidirektor Regensburgs, Wolfgang Mache, aufmerksam zu
als dieser zu Gast in der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Regensburg e.V. war.
Die Jugendabteilung hatte den langjährigen
Beamten eingeladen, um sich gegenseitig
kennen zu lernen. Bei türkischen Spezialitäten entwickelte sich ein sehr interessantes
Gespräch, worin Herr Mache die Bedeutung
der Polizei und die Möglichkeiten der Ausbildung zum Polizeibeamten erläuterte. Er
betonte, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund eine Beamtenlaufbahn bei
der Polizei anstreben sollten. Weiter wies
er darauf hin, wie man sich in kritischen Situation zu verhalten hat und motivierte die
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anwesenden Zivilcourage zu zeigen und bei
Gefahr umgehend die Polizei zu verständigen. Im Anschluss an diese Vortrag stellte
sich der erfahrene Polizeidirektor den Fragen der anwesenden, die sich sowohl auf
den vorangegangen Vortag, als auch auf aktuelle Themen bezogen.
Am Ende des Abends gab es viele zufrieden
Gesichter und Jugendliche deren Interesse
am Polizeiberuf sichtlich geweckt wurde.
Im Anschluss gab es noch die Möglichkeit
für einzelne Gespräche, Wolfang Mache
bedankte sich herzlich bei den Verantwortlichen für den gelungenen Abend und bot
auch in Zukunft an bei Fragen und Veranstaltungen zur Verfügung zu stehen.

Foto: Cezmi Türk

[MUSTAFA KILIÇ]
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Leserbilder/ Okur Fotoğrafları

Sizinle daha da güzeliz. Desteğiniz için teşekkürler!
Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
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Leserbriefe / Okur Mektupları

Sosyal uğraşılarla iç içe olanlar bilirler. Düzenlenen her
konserde veya sosyal bir aktivitede doğal olarak çeşitli kesimlerden birçok insan davet edilir. Bu davetlilerin önemli
bir kesimini de basın oluşturur. Gelişmiş ülkelerde basın
kuruluşları, yapılan bu aktivitelerde kesinlikle o konuda ehliyetli gazetecileri görevlendirirler.

Yayın hayatınızda başarılarınızın devamını
diliyor, gerçek, ilkeli yayınlar diliyorum.

Örneğin, bir konser hakkında yorum yazacak olan gazeteci, sahnedekilerden daha ileri düzeyde müzisyendir. Futbol
takımları veya maçları hakkındaki yorumları da spor kariyeri olan bir gazeteciden alırsınız.
Almanya`da yaşamamıza rağmen, bu yüksek standart, habercilik sektörümüzde hiç mi
hiç yakalanamamıştır. Kaldı ki, gazeteciliğe soyunan vatandaşlarımızın çoğunun, haber yapmakla görevli olduğu konulardan bihaber olduğunu üzülerek müşahade ederiz.
Davet edildikleri gecelerde çok özel konumlarda ağırlanmayı bekleyen sözüm ona bu
„gazeteciler“, yaptıkları yanlış haberlerle emeklerimizi adeta heder ederler.
01.02.2014 tarihinde, Sol Majör Türk Mûsıkîsi korosunun düzenlediği gecede
alışagelmediğimiz bir tablo, şahsımı evvela son derece şaşırtmış, daha sonra da memnun etmiştir. Zira, Regensburg Haber dergisinin editörü, bir mûsıkî gecesinin yorumunu
şahsımdan rica ederek, her işi ehline bırakmak gerektiğini vurgulamış, böylece engin
bir gazetecilik örneği sergilemiştir. Mesleğine yakışan bu örnek davranışından dolayı
sayın Salih Altuner`i kutlar, bu davranışın diğer meslektaşlarına da örnek teşkil etmesini
can-ı gönülden temenni ederim.
Öztürk Şahin
Osmanlı Mûsıkîsi Akademisi, Koro Şefi
06.02.2014, Münih

Heilung
In der letzten Ausgabe wurde von dem Brandanschlag in
Schwandorf vor 25 Jahren berichtet, bei dem türkische Mitbewohner ums Leben kamen.
Die Stadt Schwandorf und die
Stadt Karmürsel schlossen ein
Freundschaftsbündnis.
So kann sich aus 25 Jahre zurückliegenden Ereignissen förderndes entwickeln.
In der Freundschaftserklärung heißt es: „Dieses Bündnis als Freundschaftsstädte wird im
Geiste der internationalen Zusammenarbeit und des gegenseitigen Respekts für Freiheit,
Frieden und Toleranz geschlossen. Die freundschaftlichen Beziehungen sollen ihren Ausdruck insbesondere in den Verbindungen finden, die sich zwischen den Bürgern der beiden Städte entwickeln und die von deren Engagement getragen werden. Zugleich soll die
Freundschaft zur Sadt Karamürsel die Integration der in der Stadt Schwandorf lebenden
Türkinne und Türken fördern.“

26 aydır tutukluyum. 6 aydır Straubing
Cezaevi‘ndeyim. Bana 8 yıl 6 ay Adalet Cinayeti hükmü verildi. Yabancılara yapılan
tutuklamalar, yargılama, infaz Bayern Eyaletinin adaletteki kara lekesi. 26 aydır bir
tane gazeteci gelmedi benimle görüşmeye.
Sizleri Straubing Cezaevi‘ne bekliyorum. Burada yapılan insanlık suçlarını
gözlerinizde görmeniz, bütün dünyaya
duyurmanız için (...)
Buradaki esirlerin yarıdan fazlası yabancı.
Haftada 1,5 saat Almanca kursu veriliyor.
Öğretmen ve teçhizat çok ilkel ve yetersiz.
Eğitimde tahta tebeşir tarihe karıştı, artık
teknoloji var. Duvara yansıtılman CD‘den
otomatik olarak eğitim alabiliriz. Öğretmen
yalnız ileri-geri alsın, anlamadıklarımızı
anlatsın. Daha da imkanlar çok. Hergün iki
saat Almanca kursu olmasını istiyoruz; saat
18-20 arası. 26 aydır okul, üniversite, Almanca, İngilizce kursu istiyorum. Dışarıda
param var, kursa gitmek istiyorum ama engelliyorlar. Burada da iş verseler çalışırım.
İşten, masraftan, zahmetten kaçmak için,
bizlerin eğitimini ve gelişimini engellemek
için, bilinçli esirlerden korktukları için engelliyorlar. İki haftadır Almanca kursuna
başladım (...)
Burada doğmuş-büyümüş Türkiye‘yi bilmeyen insanları sürmek insanlık suçudur. Hepsinin anne-baba ve kardeşleri,
arkadaşları, ömürlerinin yarısını geçirdikleri hayatları var burada. Ben de 12 yaşında
bir çocuk babasıyım. Oğlum burada olduğu
için Türkiye‘ye gidemiyorum. Beni de
atmaya çalışacaklar. Oğluma yakın JVA
Ulm Cezaevi‘ne naklime izin verilmiyor.
Oğlum ve eşim 300 km uzakta oturuyor.
Eşimin ehliyeti yok. Hartz 4 ile geçiniyor,
parası yok, uzun yolculuk yapamaz sağlık
sorunu var. Bütün bu olumsuzluklar benim
JVA Ulm‘da tutulmamın kanuni gerekçesi.
Kasıtlı olarak engelliyorum (...)
Saygılarımla
Adalet Cinayeti Mağduru
27.01.2014, Straubing

Bei der jährlich stattfindenden Gedenkfeier am 17. Dezember 2013 wurde die von dem
Regensburger Kalligrafen Johann Maierhofer gefertigte Freundschaftsurkunde präsentiert.
Johann Maierhofer
Kalligraf
13.12.2013, Regensburg
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Kommentar / Yorum

ABSCHIEDSBRIEF VON OB HANS SCHAIDINGER FÜR DIE DEUTSCHTÜRKISCHE NACHRICHTENZEITSCHRIFT REGENSBURG HABER
Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
wenn ich am 30. April 2014 zum letzten
Mal in meiner Funktion als Oberbürgermeister der Stadt Regensburg das Alte Rathaus betrete, dann geschieht das mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Mit
einem weinenden deshalb, weil ich 18 Jahre
lang wirklich gerne und mit ganzem Herzen
Oberbürgermeister war. Es hat mir jeden
Tag von Neuem Freude bereitet, mich für
unsere Stadt einzusetzen, ihre Geschicke zu
lenken und Wege für die Zukunft zu bahnen.
Natürlich fällt es mir jetzt nicht leicht, loszulassen.
Trotzdem gehe ich mit einem guten Gefühl,
denn in den vergangen 18 Jahren ist viel Positives geschehen in Regensburg. Gemeinsam mit dem Stadtrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung
ist es uns gelungen, unsere Stadt ganz nach
vorne zu bringen. Eine erst vor Kurzem
veröffentlichte Studie der Wirtschaftswoche bestätigt, dass Regensburg zusammen
mit Wolfsburg, Ingolstadt und Erlangen zu
den attraktivsten und wirtschaftlich erfolgreichsten Städten in Deutschland zählt.
Woran liegt das? Sicherlich nicht zuletzt
daran, dass ein Miteinander der Kulturen
in Regensburg eine Selbstverständlichkeit

ist, die zudem auf eine jahrhundertealte
Tradition zurückblicken kann. Bürgerinnen und Bürgern, die ursprünglich aus der
Türkei stammen und heute vielleicht schon
in der zweiten oder dritten Generation bei
uns in der Oberpfalz leben, gehörten in den
1960er Jahren zu den Pionieren, die neben
ihrer Arbeitskraft zunehmend ihre Familien
und ihre Kultur zu uns brachten und damit
an das Mittelalter und die Zeit des Immerwährenden Reichstags anknüpften, als Regensburg als Fernhandelsknotenpunkt und

Drehscheibe der internationalen Politik
Menschen aus allen Ländern anzog.
Heute hat bereits fast jeder dritte Regensburger einen Migrationshintergrund. Und
die Zahl der Menschen, die aus aller Welt zu
uns kommen, um bei uns zu arbeiten und zu
leben, wird weiter zunehmen. Wenn dieses
Miteinander gelingt, dann werden wir alle
davon profitieren – in kultureller, in wirt-

schaftlicher und in menschlicher Hinsicht!
Natürlich ist dies eine Herausforderung!
Damit wir sie meistern, ist jeder einzelne
von uns gefragt, Barrieren zu überwinden,
vorurteilsfrei auf andere zuzugehen und die
gegenseitigen Ressourcen anzuerkennen.
Um ein konstruktives Miteinander von Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund zu fördern und zu unterstützen, habe ich bei der Stadtverwaltung
eine eigene Integrationsstelle ins Leben gerufen, die direkt dem Oberbürgermeister unterstellt ist. Neben einer Koordinierung und
Vernetzung der unterschiedlichen Angebote
wird dort gemeinsam mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule ein Integrationskonzept entwickelt, das Ansatzpunkt
sein soll für künftige Entwicklungen.
Ich sehe deshalb mit großer Zuversicht in
die Zukunft! Der Weg für ein gemeinsames bereicherndes Miteinander ist geebnet.
Wenn es gelingt, ohne Scheu und Ressentiments in einen Dialog einzutreten, Andersartigkeit zu akzeptieren und davon zu profitieren und gleichzeitig auch Verbindendes
zu entdecken, dann wird Regensburg das
bleiben, was es immer war: Eine internationale Stadt!
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Oberbürgermeister
Hans Schaidinger

Ihr Obst- und
Gemüselieferant
für Großverbraucher
und Gastronomie
Antipasti, Gewürze und frisches Obst
einfach und bequem online bestellen unter

www.bella-antipasti.de

Kommunalwahl / Yerel Seçim

DIE REGION REGENSBURG HAT DIESMAL

EINE ECHTE WAHL
Der Wahlkampf um die Macht im Regensburger Rathaus ist so spannend wie
schon lange nicht mehr. Nach 18 Jahren
tritt Oberbürgermeister Hans Schaidinger
von seinem Posten ab – die Altersgrenze
für kommunale Wahlbeamte wurde nicht,
wie Schaidinger das noch gehofft hat,
doch noch zu seinen Gunsten geändert. Er
ist also zu alt für eine Kandidatur geworden. Bei allen unbezweifelten Verdiensten des Stadtoberhauptes: Seine Partei,
die auch er in jahrelange Flügelkämpfe
getrieben hat, hätte ihn wohl nicht mehr
aufgestellt – bei der Stichwahl gegen Joachim Wolbergs 2008 waren es zudem weniger als 1.000 Wählerstimmen, die ihm
damals eine weitere Amtszeit sicherten.
Die Regensburgerinnen und Regensburger haben also eine echte Wahl am 16.
März 2014. Vieles deutet darauf hin, dass
es zwei Wochen später, am 30. März, zu
einer Stichwahl kommen wird. Die vielen Mitbürger mit Migrationshintergrund
in dieser Stadt werden auch bei dieser
Wahl ein gehöriges Wörtchen mitzureden
haben. Aufgerufen zur Wahl sind auch
Mitbürger, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, aber aus einem
EU-Land stammen. Türkische Mitbürger
dürfen also nur wählen, wenn sie tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen. Hier unterscheidet sich übrigens Deutschland von EU-Ländern wie
Belgien, Dänemark, Schweden und sogar
Ungarn, wo auch Nicht-EU-Bürger bei
Kommunalwahlen wählen dürfen.
Die beiden Favoriten für die Wahl sind
Christian Schlegl, CSU, und Joachim
Wolbergs, SPD. Beiden ist gemein, dass
sie die letzten sechs Jahre die Geschicke
der Stadt Regensburg mitbestimmt haben.
Ein Fünfer-Gremium hat immer montags im sogenannten Koalitionsausschuss
quasi am grünen Tisch die Agenda der
Stadtpolitik festgelegt. Schlegl gehört als
Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat dem Gremium an, Wolbergs als dritter
Bürgermeister.
Beide Favoriten für die Nachfolge von
Hans Schaidinger sind hochkarätige
Kommunalpolitiker mit Format. Wolbergs hat sich in den letzten Jahren in sein
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Amt eingearbeitet, hat im Sozialbereich
zahlreiche Marksteine gesetzt. Christian
Schlegl konnte sich aus den Fängen der
CSU-Querelen erfolgreich befreien. Er
gilt als bienenfleißig, arbeitet sich ein und
hat stets ein Ohr am Bürger. Wahrscheinlich ist, dass beide in die Stichwahl gehen – dann wird spannend, wie die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat sein werden,
denn das steht schon nach der Wahl am
16. März fest. Die Freien Wähler haben
bereits angekündigt, mit der CSU koalieren zu wollen. Eine breite bürgerliche
Mehrheit würde für Wolbergs schwierig
werden, denn er kann die Stadt nicht gegen eine Mehrheit sinnvoll regieren.
Zünglein an der Waage sind also die Freien Wähler, die mit Ludwig Artinger antreten. Artinger hat bei der letzten Wahl
gegen Schaidinger ein respektables Ergebnis erhalten. Auch die Grünen werden bei der Findung einer Mehrheit eine
entscheidende Rolle spielen. Sie treten
mit Jürgen Huber an, einem Kandidaten,
der sich bereits in der Kulturpolitik einen
Namen gemacht hat. Man munkelt hinter
vorgehaltener Hand, das bürgerliche Lager wolle mit den Grünen ein Bündnis
schmieden: Der CSU fiele ein Bürgermeister-Posten zu, die Freien Wähler bekämen für Artinger einen weiteren. Huber
handelt man als Kulturreferenten, denn
Klemens Unger wird 2015 abtreten.
All dies ist aber noch Zukunftsmusik und
zunächst wird der Wähler entscheiden.
Zur Wahl stehen auch noch Benedikt
Suttner, ÖDP, der versuchen wird, für
seine Partei eine möglichst große Zahl
an Köpfen in den Stadtrat zu bekommen.
Das wird auch Horst Meierhofer versuchen, der für die FDP antritt. Mit Christian Janele tritt die CSB an und mit Tina
Lorenz die Piraten. Die Linke will mit Richard Spieß ein möglichst gutes Ergebnis
einholen.
Vieles deutet darauf hin, dass der Regensburger Wähler den großen Parteien CSU
und SPD den Rücken stärken wird und
dass die Zersplitterung der Fraktionen
zumindest ein wenig eingedämmt wird.
Doch ob das wirklich so kommt, kann
man erst am Wahlabend sagen.

[DR. CHRISTIAN ECKL]

Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg
Straubing, Kelheim, Schwandorf
Auch der Landkreis stellt derzeit übrigens
wichtige Weichen: Hier wird ein Nachfolger für Herbert Mirbeth, CSU, gesucht.
Der Landrat ist nicht ganz so machtvoll
wie der Oberbürgermeister, weil er sich
die Macht mit den Bürgermeistern der
Gemeinden und Städte im Landkreis teilen muss. Dennoch ist der Posten wichtig.
Hier läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Tanja Schweiger von den
Freien Wählern und Peter Aumer von der
CSU hinaus. Zudem tritt Paula Wolf für
die SPD an sowie Stefan Potschaski für
die FDP.
Ein wenig Werbung in eigener Sache
möchte ich noch machen: Auf www.
wochenblatt.de/wahlen-regensburg veröffentlicht die Redaktion des Wochenblattes alles, was an Pressemitteilungen
der Parteien zum Wahlkampf bei uns ankommt. Gleichzeitig schreiben wir über
Entwicklungen der Kommunalwahl. Am
Wahlabend finden Sie hier minutenaktuell die Ergebnisse – übrigens auch für den
Landkreis Regensburg.
Der Autor hat Kommunikationswissenschaft an der Freien Universiät Berlin
studiert und ist Redaktionsleiter des Regensburger Wochenblattes
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REGENSBURGER OBERBÜRGERMEISTERKANDIDATEN
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Christian Schlegl ist am 30. September 1972 in
Regensburg geboren. Nach Abitur und Grundwehrdienst studierte er Maschinenbau an der TU München. 1999 schloss er als Diplom-Ingenieur (TU)
ab. Seit Oktober 2002 arbeitet er als Wirtschaftsingenieur im Finanzcontrolling und verantwortet heute die betriebswirtschaftliche Steuerung im Bereich
lackierte Karosse des BMW Werks Regensburg. Im
gleichen Jahr wurde er in den Stadtrat gewählt. Seit
2008 ist er Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat. Er und seine Ehefrau Stefanie sind glückliche Eltern der zweijährigen Tochter Julia Aurelia.

- Bauoffensive für bezahlbaren Wohnraum
- Entlastung der Altstadt vom dichten Verkehr
- Kopplung von Bildung und Wirtschaft um Wachstum zu erreichen
- Verbesserung der Lebenssituation von älteren Mitbürgern
- Einführung eines „Samstagskindergarten“
- Investitionen in Stromerzeugung für günstige Preisvorteile
- Schnelles Internet für alle Stadtteile
- Zuschüsse für Betrieb und Instandhaltung der Sportanlagen
- Stärkere Vernetzung von Stadt und Land
- Umsetzung einer Stadtbahn und eines Vekehrstunels
- Gesundheitspolitische Reformen
- Förderung des zweiten Kindergartenjahrs

Joachim Wolbergs wurde am 2. März 1971 in Regensburg geboren. Er ist aufs Albrecht-AltdorferGymnasium gegangen und hat dort im Jahre 1991
Abitur gemacht. Bis Ende 2007 war er als Geschäftsführer des Trägervereins der Alten Mälzerei tätig. In
das Amt des Bürgermeisters wurde er vom Stadtrat
am 5. Mai 2008 gewählt. Neben der allgemeinen
Stellvertretung des Oberbürgermeisters mit den damit verbundenen Repräsentationsaufgaben, ist er
auch als Referent tätig. Er ist glücklich verheiratet
mit seiner Frau Anja und hat zwei tolle Kinder – Tim
und Anna

- Neue Betriebsansiedlungen
- Unterstützung alteingesessener Unternehmen
- Begrenzung der Stadtverschuldung
- Unterstützung sozial-bedürftiger Bürger
- Schwerpunkt auf bezahlbaren Wohnraum
- Verbesserung der Bildungsangebote
- Investitionen in Kultureinrichtungen
- Ausbau der Ganztagsbetreuung an allen Schularten
- Investitionen in die öffentliche Sicherheit
- Förderung des Breiten- und Spitzensports
- Integrationspolitik vor Ort
- Bessere Standards in Senioreneinrichtungen

Ludwig Artinger wurde am 26. Mai 1956 im Landkreis Kelheim in Neustadt an der Donau geboren.
Sein Abitur machte er 1975 am humanistischen
Reuchlin-Gymnasium in Ingolstadt. Anschließend
studierte er an der Universität Regensburg Rechtswissenschaft. Seit 1985 ist er in wechselnden Funktionen als Richter und Staatsanwalt in der Bayerischen
Justiz tätig. Er ist Vorsitzender der FREIEN WÄHLER Regensburg e.V. 2008 wurde er erstmals in den
Stadtrat gewählt. Im Stadtrat arbeitet Ludwig Artinger im Verwaltungs- und Finanzausschuss, im Personalausschuss und im Planungsausschuss mit.

- Investitionen in den Sozialen Wohnungsbau
- Vermarktung stadteigener Flächen als Bauland
- Einsatz für die Stadtbahn
- Neuordnung der Buslinien
- Förderung von Unternehmensgründern
- Sparsame Haushaltsführung und Schuldenabbau
- Für eine neue Donauquerung Tunnel als Lösung
- Einrichtung von gebundenen Ganztagsschulen
- Reduzierung der Lärmbelastung KFZ
- Umsetzung einer Radweginfrastruktur
- Schutz vor Lärm, - und Geruchsbelästigungen
- Bereitstellung von kostenlosem, öffentlichem WLAN

Jürgen Huber wurde 1954 in Altenstadt an der
Waldnaab im Glashüttenmilieu geboren. Er ist aufs
Keplergymnasium in Weiden gegangen, über die
Berufsausbildung zum Buchdrucker auf dem zweiten Bildungsweg (BOS / FOS) zum Fachabitur Gestaltung (1976). Ab 1987 widmete er sich der Kunst.
Seit 2007 ist er Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
tätig. Er vertritt die Grüne Fraktion im Kulturausschuss, im Wirtschafts- und Beteiligungs-ausschuss
sowie im Bau- und Vergabeausschuss des Stadtrates
in Regensburg. Seit 1993 ist Jürgen Huber mit Gisela
Bender verheiratet.

- Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen in Regensburg
- Eine bunte Stadtgemeinschaft, die tolerant und offen für Neues ist
- Eine solidarische Stadt für Schwächeren in unserer Gesellschaft
- Aktive Einbindung der Bürger an politischen Prozessen
- Erhaltung der reichen historischen und kulturellen Erbes
- Förderung schadstofffreien Verkehrs und saubere Luft in der Altstadt
- Einstieg in die E-Mobilität
- Abbau der Stadtverschuldung
- Schaffung nachhaltigen Wohnraums
- Vermeidung von Müll und Altlasten
- Schaffung eines gerechten Bildungssystems
- Ausbau von Ganztagsgrundschulen

Horst Meierhofer wurde am 21. April 1972 in Regensburg geboren. Nach dem Abitur am AlbertusMagnus-Gymnasium in Regensburg begann er eine
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse
Regensburg. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Uni. Regensburg und der Murray
State University, Kentucky, USA und erwarb die Abschlüsse Diplom-Kaufmann und MBA. Horst Meierhofer ist seit 1993 Mitglied der FDP und der Jungen
Liberalen. Seit 2002 gehört Meierhofer dem Stadtrat
von Regensburg an und wirkte bis 2013 als Abgeordneter im Bundestag.

- Förderung von Ambulanter Alterspflege
- Persönliche Unterstützung von Ausländischen Mitbürgern
- Erleichterung von Unternehmensgründungen
- Übertragung aller Stadtratssitzungen ins Internet
- Schuldenbremse für Regensburg
- Schnellere Rückzahlung der Schulden
- Sperrung des Domplatzes für den Individualverkehr
- Einbindung von Sportvereinen in Schulen
- Mehr Parkplätze in der Nähe der Altstadt
- Einführung eines günstigen Kurzstreckentickets
- Flexiblere Anpassung der Schülerbetreuungsangebote
- Abschaffung der Sperrstunde in der Altstadt
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Kommunalwahl / Yerel Seçim

REGENSBURGER STADTRATSLISTEN 2014
Plätze 1 - 10

Plätze 11 - 20

Plätze 21 - 30

Plätze 31 - 40

Plätze 41 - 50

Christian Schlegl
Dr. Franz Rieger
Dr. Astrid Freudenstein
Michael Lehner
Hermann Vanino
Bernadette Dechant
Armin Gugau
Dr. Josef Zimmermann
Ellen Bogner
Dagmar Schmidl

Markus Jobst
Magnus Berzl
Alexandra Glufke-Böhm
Tobias Fritz
Dr. Konrad Brenninger
Julia Kraus
Johann Renter
Brigitte Schlee
Christian Poh
Peter Hinz

Thomas Sauer
Herbert Lorenz
Manfred Hetznegger
Erich Tahedl
Prof. Oliver Schwandner
Michael Völkl
Rosi Thoma
Jürgen Eberwein
Elija Minda
Josef Troidl

Peter Grave
Gloria Elias
Axel Reutter
Haritun Sarik
Christoph Gailer
Ferdinand Härtl
Marco Fuchs
Matthias Swaczyna
Jörg Poklop
Dr. Joachim Fuhrmann

Daniela Kronschnabl
Tobias Grosse-Brockhoff
Kerstin Gruber
Vera Melzl
Dr. Florian Kastl
Klaus Heidenreich
Erika Funk
Eduard Gashi
Barbara Neumann-Trüb
Günther Perottoni

Plätze 1 - 10

Plätze 11 - 20

Plätze 21 - 30

Plätze 31 - 40

Plätze 41 - 50

Joachim Wolbergs
Tobias Hammerl
Margit Wild
Elisabeth Christoph
Norbert Hartl
Juba Akili
Katja Vogel
Margot Neuner
Dr. Thomas Burger
Hans Holler jun.
Christa Meier
Dr. Carolin Hagl
Michael Staab
Thomas Thurow
Gertrud M.-Schwarzfischer Dagmar Kick
Dr. Klaus Rappert
Norman Bartsch
Evelyn Kolbe-Stockert
Brigitte Wilhelm

Norbert Fritsch
Astrid Enderl
Matthias Vernim
Melek Yelkenci
Karl Brunnbauer
Evelyn Wild
Ernst Zierer
Petra Gangl
Marius Meier
Valerie Fischer

Max Fritsch
Gisela Konrad
Thomas Rudner
Carolin Salvamoser
Prof. Dr. Jochen Mecke
Doris Biedermann
Markus Panzer
Gabriele Kleiner
Alexander Mielek
Prof. Dr. Sabine Rieckhoff

Ruppert Karl
Brigitte Berndt
Helmut Kagerer
Brigitta Alkofer
Dr. Wolfgang Schieder
Rositha Schottenloher
Detlef Staude
Marion Miedel
Reiner Hummel
Anja Wolbergs

Plätze 1 - 10

Plätze 11 - 20

Plätze 21 - 30

Plätze 31 - 40

Plätze 41 - 50

Artinger Ludwig
Radler Kerstin
Dr. Schießl Christoph
Lankes Hubert
Riepl Günther
Junghans Stephan
Homeier Sabine
Hammer Hugo
Dr. Michelson Andreas
Schorn Susanne

Dr. Boeckh Walter
Sieber Gisela
Walter Michael
Graml-Hauser Kathrin
Röhrl Anna
Schlegl Johann
Zenisek Karin
Fink Martin
Haindl Kurt
Turk Karl

Lohde Regina
Sichler Christoph
Samabor Egon
Weigert Klaus
Griesbeck Karin
Kusch Hans-Peter
Bogner Andreas
Hanke Norbert
Graf Rudolf
Meyer Ingrid

Artinger Daniel
Wattolik Wolfgang
Hochholzer Ottmar
Ottl Hans
Dietl Martin
Scheuerer Johann
Graf Margareta
Bockes Johann
Tomasella Mario
Stockmeier Thomas

Schönfeld Renate
Homeier Thomas
Hagn Michael
Brey Hubert
Vilsmeier Arnold
Effenhauser Doris
Krummholz Bernhart
Brinsteiner Michael
Semmler Karl
Keinholz Günter

Plätze 1 - 10

Plätze 11 - 20

Plätze 21 - 30

Plätze 31 - 40

Plätze 41 - 50

Margit Kunc
Jürgen Huber
Maria Simon
Walter Erhard
Judith Werner
Jürgen Mistol
Martina Pscherer
Ludwig Simek
Eva König
Raimund Schoberer

Dorina Kuzenko
Elena Semmler
Michael Mittag
Sebastian Imhof
Christina Kern
Katharina Bösch
Sven M. Seeberg-ElverfeldtKarl Kefes
Gunilla Janner
Evelyn Haumann-Fürst
Dr. Klaus Wörle
Ernst Seidemann
Eva Mehrbrey
Rosemarie Gunder
Michael Kroll
Ssaman Mardi
Sezgi Gül
Angelika Frey
Gwydion Enbarr
Michael Rill

Monika Gorbahn
Dr. Peter Niebauer
Christa Engelhardt
Wolfgang Klein
Conni Boldt
Herwig Beitler
Silvia Biebl
Dr. Wolfgang Mache
Ina Schneider
Lorenz Schmid

Magdalena Nikulski
Günter Bock
Johanna Lux
Wolfgang Sessler
Sonja Benedikt
Thomas Aumer
Martina T.-Schuhwerk
Klaus Sollner
Petra Wimmer
Markus Feilner

Plätze 1 - 10

Plätze 11 - 20

Plätze 21 - 30

Plätze 31 - 40

Plätze 41 - 50

Horst Meierhofer
Gabriele Opitz
Ulrich Lechte
Loi Vo
Florian Zeiml
Claudia Kempf
Michael Streibl
Ilka Meierhofer
Joachim Weber
Renate Kaunzner

Jürgen Pütz
Dr. Markus Erlenkötter
Max Keser
Dr. Andrea Hesse
Dr. Dr. Steffen Müller
Bernd Wicziok
Andreas Zorn
Dr. Anton Beer
Prof. Dr. Karl-H. Friedl
Sabrina Ranker

Dr. Thomas Bahr
Gottfried Gruber
Dr. Konrad Clewing
Trang Mai
Dr. Thomas Troidl
Bianca Nath
Simon Eckstein
Ursula Awizio
Gerrit Pütz
Tai Vo Huu

Simone Streibl
Max Grabinger
Julia Wagner
Stephan Schönhöfer
Nils Sorgenfrei
Simone Kunsorg
Markas Adeikis
Nathalie Petzendorfer
Lars Kesenheimer
Susanne Kremser

Felix Rössle
Danh Vo Thi
Arno Pilz
Anastasia Kurakin
Wolfgang Rübenach
Katharina Gerstl
Uhl Florian
Dieter Baldauf
Elke W.-Mickle
Dr. Jürgen Pätz
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Interview / Röportaj

[ROMY HOFFMANN]

Foto: Salih Altuner

Regensburg Haber

„DIE DEUTSCH-TÜRKISCHE FREUNDSCHAFT BERUHT AUF ETWAS GUTEM“

“ALMAN-TÜRK DOSTLUĞU IYI BIR
TEMELE DAYANIYOR”

Seit Januar 2012 ist Hüseyin Avni Karslıoğlu der türkische Botschafter in Deutschland. Obwohl er seit 1984 als Diplomat und Botschafter in aller Herren Länder ein Zuhause fand, fühlt sich Botschafter
Karslıoğlu auch mit Regensburg verbunden, wo sein Vater seit über
40 Jahren lebt. In der türkischen Botschaft in Berlin sprach Botschafter Karslıoğlu mit dem Regensburg Haber über seine Herausforderungen als Botschafter in Deutschland, einen möglichen EU-Beitritt
der Türkei und seine Erinnerungen an Regensburg.

Hüseyin Avni Karslıoğlu 2012 Ocak ayından itibaren Türkiye’nin
Almanya Büyükelçisidir. Sayın Karslıoğlu 1984 yılından bu yana
diplomat ve Büyükelçi olarak birçok ülkede bulunmasına rağmen,
babasının 40 yılı aşkın bir süredir yaşadığı Regensburg’a da
bağlılık hissediyor. Büyükelçi Karslıoğlu, Regensburg Haber ile
Berlin’deki Türk Büyükelçiliğinde Almanya’da Büyükelçi olarak
üstesinden gelmesi gerekenler, Türkiye’nin muhtemel AB üyeliği
ve Regensburg hatıraları hakkında konuştu.

Regensburg Haber: Exzellenz, Sie sind bereits seit zwei Jahren
der Botschafter der Republik Türkei in Deutschland. Was sind
die größten Herausforderungen für Sie als türkischer Botschafter speziell in Deutschland?

Regensburg Haber: Ekselansları, hâlihazırda iki yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya’daki Büyükelçisisiniz. Türk
Büyükelçisi olarak sizin için bilhassa Almanya’da üstesinden
gelmeniz gereken en büyük zorluklar nelerdir?

Botschafter Karslıoğlu: Die Herausforderungen existieren auf vielen
Ebenen. Generell müssen Deutschland und die Türkei die Zusammenarbeit verstärken und mehr Verständnis füreinander zeigen. Ich
setze mich für eine Vertiefung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen ein. Wir sollten uns in diesen Bereichen gegenseitig unterstützen. Wir dürfen nicht vergessen, dass
Deutschland und die Türkei zu den westlichen Demokratien gehören
und Mitglieder in der NATO sind. Unsere beiden Staaten vertreten
also dieselben Werte, auch wenn die Türkei kein Mitglied der EU ist.
Deswegen müssen wir auch zusammen mit Europa auf die gemeinsamen internationalen Herausforderungen reagieren.

Büyükelçi Karslıoğlu: Birçok seviyede üstesinden gelinmesi gereken zorluklar mevcuttur. Genel olarak Almanya ile Türkiye aralarındaki işbirliğini güçlendirmeli ve birbirlerine daha
fazla anlayış göstermelidirler. Ekonomik, toplumsal ve kültürel
ilişkilerin derinleştirilmesi için çaba sarf ediyorum. Bu alanlarda birbirimizi karşılıklı olarak desteklemeliyiz. Almanya ve
Türkiye’nin batılı demokrasiler arasında yer aldıklarını ve NATO
üyesi olduklarını unutmamalıyız. Diğer bir ifadeyle, ülkelerimiz,
Türkiye AB üyesi olmasa da, aynı değerleri temsil ediyorlar. Bu
sebeple üstesinden gelinmesi gereken uluslararası ortak zorluklara
Avrupa ile birlikte tepki vermeliyiz.

Was sind Ihre aktuellen Themenschwerpunkte? Für welche Vorhaben setzen Sie sich als Botschafter ein?

Hâlihazırda ağırlıklı üzerinde durduğunuz konular hangileridir? Büyükelçi olarak hangi projeler için devredesiniz?

Einer meiner Schwerpunkte liegt auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei. Denn ohne die

Üzerinde durduğum ağırlıklı konulardan birisi Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğidir. Çünkü ekonomi olmadan

Sayfa 22

Regensburg Haber | 03/2014

Wirtschaft geht nichts. Ohne stabile wirtschaftliche Verhältnisse und ohne Arbeit haben die Menschen keine Perspektiven und
kein Vertrauen in die Zukunft. Arbeitslose
Menschen mit existentiellen Sorgen sind
verängstigt und unglücklich. Wir haben in
der Geschichte mehrmals gesehen, welche
verheerenden Folgen eine solche Situation
haben kann. Das alles ist mit der Wirtschaft
sehr stark verbunden. Leider wird das Feld
der Wirtschaft vielerorts von Diplomaten
unterschätzt. Aber ich denke, die wirtschaftliche Entwicklung und eine Zusammenarbeit in diesem Bereich ist das Wichtigste.
Alles andere ergibt sich. Denn kulturelle
und gesellschaftliche Beziehungen funktionieren viel besser, wenn man wirtschaftliche Möglichkeiten hat.

hiç bir şey yürümez. İstikrarlı ekonomik durum ve iş olmadan insanların perspektifi ve
geleceğe güveni olmaz. Var olma endişesi
içinde olan işsiz insanlar kaygılı ve mutsuz
olurlar. Böylesine bir durumun ne kadar korkunç sonuçlara neden olabileceğini tarihte
birçok kez gördük. Bunların hepsi çok güçlü
bir şekilde ekonomiyle bağlantılıdır. Ne
yazık ki ekonomi alanı birçok yerde diplomatlar tarafından hafife alınıyor. Ancak ben,
ekonomik kalkınmanın ve işbirliğinin güçlendirilmesinin en önemli unsur olduğunu
düşünüyorum. Diğer her şey kendiliğinden
gelir. Zira kültürel ve toplumsal ilişkiler
ekonomik imkanlara sahip olunduğunda
daha iyi işliyor.

Wie wollen Sie dazu beitragen, die wirtschaftlichen Beziehungen zu verbessern?

Ekonomik ilişkileri iyileştirmek için nasıl
bir katkıda bulunmayı düşünüyorsunuz?

Die meisten meiner regelmäßigen Treffen
in vielen deutschen Städten und Regionen
finden mit Industrie- und Handelskammern,
mit Vertretern des Mittelstands und mit Vorstandsvorsitzenden statt. Viele türkische
Unternehmer interessieren sich für eine
Kooperation mit kleinen und mittelgroßen
deutschen Firmen, sie wollen sie gegenüber
Drittstaaten öffnen. Türkische Unternehmer
sind flexibel und außerdem sehr stark nach
Afrika und Asien vernetzt. Eine Kooperation würde viele Vorteile für deutsche Unternehmer bringen. Für diese Art der wirtschaftlichen Kooperation setze ich mich
besonders ein.

Alman kentlerinde ve bölgelerinde düzenli olarak gerçekleştirdiğim görüşmelerin
çoğunda sanayi ve ticaret odaları, orta
ölçekli şirketlerin temsilcileri ve yönetim
kurulu başkanlarıyla bir araya geliyorum.
Birçok Türk girişimci küçük ve orta ölçekli
Alman şirketleriyle işbirliğine ilgi duyuyor
ve bunları üçüncü ülkelere açmak istiyorlar. Türk girişimciler esnektirler ve Afrika
ve Asya ile bağlantıları çok güçlüdür. Bu
bağlamda bir işbirliği Alman girişimciler
için birçok avantaj sağlayacaktır. Bilhassa
bu yönde bir ekonomik işbirliği için çaba
gösteriyorum.

Deutschland hat seit Dezember eine neue
Bundesregierung. Welche Erwartungen
haben Sie an die neue Regierung?

Almanya’da Aralık ayından bu yana yeni
bir Federal Hükümet var. Yeni Hükümetten neler bekliyorsunuz?

Wir haben gute zwischenstaatliche Beziehungen und diese werden wir mit der neuen Regierung fortsetzen. Deutschland und
die Türkei haben nie gegeneinander Krieg
geführt, wir hatten nie größere Streitigkeiten. Deswegen beruht die deutsch-türkische
Freundschaft und Zusammenarbeit auf etwas Gutem. Eine solide Basis für eine noch
engere Zusammenarbeit ist also gegeben.
Insbesondere der Jugendbereich muss intensiver und gezielter ausgearbeitet werden.
Warum gibt es zum Beispiel ein deutschpolnisches oder ein deutsch-französisches
aber kein deutsch-türkisches Jugendwerk?
Man muss doch nicht auf eine schwierige
Vergangenheit blicken, um danach etwas
Gutes aufzubauen! Man kann auch auf etwas Gutem etwas Besseres aufbauen und
deswegen setze ich mich für ein deutschtürkisches Jugendwerk ein. Die Jugendlichen unserer beiden Staaten sollen sich ein
Bild vom jeweils anderen Land machen, die
Kultur und Werte kennenlernen und voneinander profitieren.

Ülkelerimiz
arasında
iyi
ilişkiler
bulunmaktadır. Bunu yeni hükümetle de
devam ettireceğiz. Almanya ile Türkiye birbirlerine karşı hiçbir zaman savaşmadılar ve
hiçbir zaman büyük anlamda bir tartışmamız
olmadı. Bu sebeple Alman-Türk dostluğu
ve işbirliği iyi bir temele dayanıyor. Diğer
bir ifadeyle, daha da yakın bir işbirliği için
gerekli olan sağlam temel mevcuttur. Özellikle gençlik konusu daha yoğun ve hedefe
yönelik bir şekilde ele alınmalıdır. Örneğin,
neden Almanya-Polonya veya AlmanyaFransa gençlik kurumu var da, AlmanyaTürkiye gençlik kurumu yok? İyi bir şey
inşa etmek için zor bir geçmişin olması
gerekmiyor! İyi bir temelin üzerine de daha
iyi bir şey inşa edebilirsiniz. Bu sebeple bir
Almanya-Türkiye gençlik kurumu için gayret gösteriyorum. Ülkelerimizin gençleri
diğer ülke hakkında fikir sahibi olmalı; kültür ve değerlerini tanıyarak, birbirlerinden
faydalanmalıdırlar.
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Dieses Vorhaben in die Realität umzusetzen wäre vielleicht innerhalb der Europäischen Union einfacher. Seit 2005 laufen
die Beitrittsverhandlungen zwischen der
EU und der Türkei. Sie sprechen sich für
einen EU-Beitritt der Türkei aus. Welche
Vorteile würde das für beide Seiten haben?

Böylesine bir niyeti AB içerisinde hayata geçirmek belki daha kolay olabilir. AB ile Türkiye
arasındaki katılım müzakereleri 2005 yılından
bu yana devam ediyor. Siz de Türkiye’nin
AB’ye üye olmasını destekliyorsunuz. Bunun
her iki tarafa ne gibi avantajları olacaktır?

Ein EU-Beitritt der Türkei würde Europa
stärker machen. Die EU besteht nicht nur
aus dem Euro und der Wirtschaft. Wir würden uns gegenseitig unterstützen und unsere
Kräfte bündeln, was ursprünglich Zweck
der EU war. Wir stehen ja auch für dieselbe
Wertegemeinschaft. Mag sein, dass wir hier
und da hinken, aber wer ist schon perfekt?
Wo hinkt es nicht bei einzelnen EU-Staaten? Auch sicherheits- und außenpolitisch
könnten wir zur Stärke der EU beitragen.
Ob es aber letztendlich zu einem Beitritt
kommt, ist eine andere Frage. Wir müssen
abwarten, wie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa in
zehn oder zwanzig Jahre aussehen werden
und natürlich auch, wie sich die türkische
Wirtschaft und Gesellschaft verändern wird.

Türkiye’nin AB’ye katılımı Avrupa’yı daha güçlü
kılacaktır. AB yalnızca ekonomiden ve Avro’dan
ibaret değildir. Birbirimizi destekleyebilir ve güçlendirebiliriz. AB’nin de asıl amacı buydu. Biz
de aynı değerler topluluğuna tarafız. Bazı noktalarda aksayabiliriz ama zaten hiç kimse kusursuz
değil. Münferit AB ülkelerinde de sorun yok mu?
Güvenlik politikası ve dış politika açısından da
AB’nin gücüne katkımız olabilir. Ancak nihayetinde üyeliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği başka
bir meseledir. 10 veya 20 yıl sonra Avrupa’nın
ekonomik ve toplumsal olarak nasıl gelişeceğini
ve tabii ki Türk ekonomisinin ve toplumunun nasıl
değişeceğini görmemiz gerekiyor.

Wie denken Ihre Landsleute in der Türkei über einen möglichen Beitritt zur EU?

Türkiye’deki vatandaşlar muhtemel bir AB
üyeliği hakkında ne düşünüyorlar?

Als die Verhandlungen 2005 begannen, war
die Stimmung unter den Türken sehr positiv und euphorisch. Aber durch die vielen
Bedingungen und Vorgaben der EU, die anderen Beitrittsländern nicht gestellt wurden,
hat das Interesse der türkischen Bevölkerung sehr stark abgenommen. Obwohl sich
die Mehrheit einen Beitritt wünscht, sieht
ihn heute nur noch eine Minderheit als realistisch an.

Katılım müzakereleri 2005 yılında başladığında
Türkiye’deki hava çok olumlu ve coşkuluydu.
Ancak AB’nin Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü,
fakat diğer ülkelerden talep etmediği şartlar ve
yaptırımlar, Türk halkının ilgisini oldukça azalttı.
Halkın büyük çoğunluğu AB üyeliğini istemesine
rağmen, bunu gerçekçi bulanlar bugün azınlıkta.

Welche Auswirkungen hätte ein Beitritt
für die hier lebenden türkeistämmigen
Bürger?

AB üyeliğinin burada yaşayan Türkiye kökenli
insanlar için ne gibi etkileri olur?

Mit dem EU-Beitritt würden sich die türkeistämmigen Menschen als EU-Bürger sehen.
Die Freizügigkeit, innerhalb der EU ohne
Pass zu reisen, würde sie nicht nur sehr freuen. Sie würden sich hier dementsprechend
wohler und willkommen fühlen. Denn es
würde dann keinen Unterschied mehr machen, ob sie hier sind oder in Spanien beispielsweise. Dann wären alle EU-Bürger.

Türkiye kökenliler AB üyeliğiyle birlikte kendilerini AB vatandaşı olarak görebilirler. AB
içerisinde pasaportsuz seyahat etme özgürlüğü
onları yalnızca mutlu etmekle kalmaz, kendilerini
burada daha iyi hisseder ve hoş karşılandıklarını
düşünebilirler. Örneğin o zaman burada veya
İspanya’da olmaları bir fark oluşturmaz. Herkes
AB vatandaşı olmuş olurdu.

Jemand, der sich in Deutschland auch
sehr wohl fühlt, ist Ihr Vater. Er wohnt
bereits seit 1975 in Regensburg. Wie kam
Ihre Familie in die Domstadt? Haben Sie
auch selbst dort gewohnt?

Kendisini Almanya’da çok iyi hissedenlerden birisi de babanız. Kendisi 1975 yılından
bu yana Regensburg’da yaşıyor. Aileniz Dom
Şehrine nasıl geldi? Siz de orada yaşadınız mı?

Gewohnt habe ich nie in Regensburg, aber
ich habe meinen Vater dort oft besucht. Früher wohnte er auf einem Bauernhof in der
Nähe von Thalmassing. Ich besuchte ihn im

Regensburg’da hiç yaşamadım ama babamı orada sıklıkla ziyaret ettim. Eskiden Thalmassing
yakınlarında bir çiftlikte yaşıyordu. Yazın kendisini ziyaret eder ve yanında çalışırdım, traktör
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Foto: Botschaft
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Sommer und arbeitete bei ihm, fuhr Traktor
oder habe im Garten geholfen. Außerdem
habe ich einmal im Sommer einen Kurs zum
Krankenpfleger in der Klinik Dr. Opitz in
der Luitpoldstraße absolviert und dann eine
Zeit lang als Aushilfe gearbeitet. Wir haben
auch oft Spaziergänge und Wanderungen
unternommen oder sind mit dem Fahrrad an
der Donau entlang nach Kelheim gefahren.
Das sind wirklich schöne Erinnerungen.

sürer veya bahçede yardım ederdim. Ayrıca
bir yaz Luitpold Caddedeki Dr. Opitz
Kliniğinde bir hastabakıcı kursuna katıldım
ve sonrasında bir süre yardımcı personel
olarak çalıştım. Sıklıkla yürüyüşler yapar
veya bisikletle Tuna boyunca Kelheim’e
giderdik. Bunlar gerçekten çok güzel anılar.

Sie sollen auch ihre Flitterwochen in Regensburg verbracht haben?

Balayınızı da Regensburg’da geçirdiğiniz
söyleniyor?

Das ist richtig. Das muss kurz nach dem
Zerfall der Sowjetunion gewesen sein. Wir
haben meinen Vater besucht und sind ein
wenig in Bayern herumgereist. Das war sehr
schön!

Bu
doğru.
Sovyetler
Birliği’nin
dağılmasından kısa bir süre sonra olmalı.
Babamı ziyaret ettik ve biraz Bavyera’da
seyahat ettik. Çok güzeldi!

Fühlen Sie denn eine Verbundenheit mit
Regensburg?

Regensburg ile bir bağlılık hissediyor
musunuz?

Ja, Regensburg ist sehr schön! In Regensburg sind die Menschen freundlich, man
grüßt sich und fragt, wie es einem geht. Das
gefällt mir!

Evet, Regensburg çok güzel! İnsanları çok
dostane, birbirlerine selam veriyor ve hatır
soruyorlar. Bu hoşuma gidiyor!

Besuchen Sie auch heute noch die Domstadt?

Bugün halen Dom Şehrini ziyaret ediyor
musunuz?

Vor etwa einen Jahr war ich zuletzt in Regensburg. Die Stadt hat sich total verändert
– positiv! Auch der Empfang durch den
Oberbürgermeister Schaidinger im Rathaus
war sehr herzlich und sehr freundlich. Dieser nette Empfang in Regensburg und wie
sich die Menschen um mich gekümmert
haben, hat mich nicht nur beeindruckt, sondern auch emotional bewegt. Daran habe
ich schöne Erinnerungen!

Son kez yaklaşık bir yıl önce
Regensburg’daydım.
Şehir
tamamen
değişmiş – olumlu yönde! Büyükşehir Belediye Başkanı Schaidinger’in bizi belediye binasında karşılaması da çok samimi
ve dostçaydı. Regensburg’daki bu güzel
karşılama ve etrafımdaki insanların bana
karşı ilgileri beni yalnızca etkilemekle
kalmadı, aynı zamanda duygulandırdı. Güzel anılarımdan biri oldu!

Exzellenz,
vielen Dank für das Interview!

Ekselansları,
mülakat için çok teşekkür ederiz!

T.C. Berlin Büyükelçiliği
Tiergartenstr. 19-21
10785 Berlin

Telefon: +49 30 275 85 0
Faks: +49 30 275 90 915
http://www.berlin.be.mfa.gov.tr
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LITERATUR FÜR AISHE UND THOMAS!

INTERKULTURELLE LITERATUR IN DER LEHRERBILDUNG DER UNIVERSITÄT
Interkulturalität...
Spätestens seit den 1960er Jahren, mit
dem Anwerben der ersten Gastarbeiter, ist
Migration ein in Deutschland bekanntes
Phänomen. Doch erst einige Jahre später
begann man sich mit der Integration der
ausländischen Mitbürger zu beschäftigen.
Seit einiger Zeit spricht man auch von einer interkulturellen Kompetenz, die für ein
Zusammenleben in modernen und vielfältigen Gesellschaften erforderlich ist. Diese
Fähigkeiten, die im Zusammenhang mit der
Migration ausgebildet und erlernt werden
müssen, sind vor allem von Verständnis, Toleranz und Kompromissbereitschaft geprägt.
Für ein harmonisches Miteinander müssen
alle Beteiligten versuchen, auf die jeweils
fremde Lebens-, Denk- und Handlungsweise des anderen einzugehen. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen sollte nicht
länger von Vorurteilen geprägt, sondern ein
Gewinn für alle Beteiligten sein.
...an der Universität.
Das Seminar zum Thema „Interkulturelle
Kinder- und Jugendliteratur“ fand an der
Universität Regensburg im Sommersemester 2013 statt. Die Professuren für DaF
(Deutsch als Fremdsprachenphilologie) und
DaZ (Deutsch als Zweitsprache) schlossen
sich zusammen und planten die Veranstaltung in Kooperation mit der Universität
Pilsen. Die tschechisch-deutschen Studenten fanden sich im Wissenschafts-zentrum
Ost- und Südosteuropa in Regensburg ein,
wo sie den Begriff „interkulturelle Literatur“
besprachen. Zunächst diskutierten sie über
eigene Vorstellungen und interkulturelle
Erfahrungen bezüglich Literatur. Die Lehramtsstudierenden referierten abschließend
über ausgewählte Kinder- und Jugendbücher
von Autoren mit Migrationshintergrund. Es
war festzustellen, dass in der Literatur die
jeweils fremde Kultur durch die dargestellte Sichtweise kennengelernt und verstanden
werden kann. Das Potenzial der Bücher, sie
für interkulturelles Lernen und zur Ausbildung von interkultureller Kompetenz für
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den Schulunterricht zu nutzen, wurde diskutiert und herausgearbeitet.
Autoren und Literatur
Exemplarisch werden nun einige Beispiele
aus der Literaturliste des Kurses vorgestellt:
Rafik Schami - Der Löwe Benilo
Der syrisch-deutsche Autor entwarf ein
schön bebildertes Kinderbuch für das Vorund Grundschulalter. Der namensgebende
Löwe Benilo und die Antilope Mahagoni
begründen eine neue Herde. Obwohl sie
aus unterschiedlichen „Kulturen“ kommen
ergänzen sie sich hervorragend und lernen
voneinander.
Aigen-Sibel Çelik - Sinan und Felix
Die türkischstämmige Autorin Çelik schrieb
ein zweisprachiges Buch für das Vor- und
Grundschulalter. Felix fühlt sich ausgeschlossen, wenn die türkischen Kinder miteinander spielen und sprechen. Doch Sinan
integriert ihn in die Gruppe.

Es handelt von dem 19-jährigen Ömer, der
versucht einen Anschlag auf seinen Vater
Seyfullah aufzudecken. Er vermutet, dass
Neonazis dahinter stecken. Er weiß allerdings nicht, dass sein Vater, seitdem er als
Gastarbeiter nach Deutschland kam, ein
Doppelleben führte.
Fazit
Alle diese Bücher besitzen interkulturelles
Potenzial. Mehrere Auszeichnungen der
Werke und der Autoren unterstreichen, dass
es sich um qualitativ hochwertige Literatur
handelt. Beim Lesen sollen sich allerdings
keine neuen Vorurteile bilden: Die Perspektive des Fremden soll eingenommen werden.
Diese Literatur möchte das Verständnis für
andere fördern und das Interesse an fremden
Kulturen wecken.
Lesen Sie sich in eine andere Kultur!
Viel Spaß!

Ghaszi A.Quadir - Die sprechenden Steine
Der Autor palästinensischer Herkunft verfasst für Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe
eine mitreißende und einfühlsame Erzählung
über den 11-jährigen Kamal. Den Rahmen
bilden die noch immer aktuellen Konflikte
zwischen christlichen und muslimischen Palästinensern und den jüdischen Siedlern im
nahem Osten.
Zoran Drvenkar - Cengiz & Locke
Der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Autor greift die Alltagssprache von
Kindern und Jugendlichen auf. Das Buch
ist ab dem 15. Lebensjahr zu empfehlen. Es
handelt von Freundschaft, Feindschaft, Gewalt und kulturellen Vorurteilen zwischen,
aber auch innerhalb zweier Berliner Gangs.
Dilek Zaptçioğlu Der Mond isst die Sterne auf
Das Buch der türkisch-deutschen Schriftstellerin ist auch für Erwachsene interessant.

[MEIKE WALTER]

Zertifizierte DaF-Lehrerin
LAAin für Mittelschulen.
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Ämter / Kurumlar

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA
TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Yurtdışı Türkler Başkanlığı‘nın Çalışma
Alanları
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah
İşler’e bağlı olan ve Kemal Yurtnaç’ın
başkanlığında
çalışmalarını
sürdüren
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, Yurtdışı Vatandaşlar, Soydaş ve
Akraba Topluluklar, Uluslararası Öğrenciler
ve Sivil Toplum Kuruluşları olmak üzere
dört temel alanda çalışıyor.
Yurtdışı Vatandaşlar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı’nın öncelikli
olan çalışma
alanı yurtdışı vatandaşlardır. Başkanlık,
çeşitli sebeplerden dolayı yurtdışına göç
etmiş ve orada yaşayan vatandaşlara
yönelik çeşitli çalışmaları sürdürmektedir. Yurtdışı Vatandaşlar, yurtdışında
yaşayan vatandaşlara yönelik stratejilerin
geliştirilmesi ve yurt içi ve yurt dışında
yapılan çalışmaların koordinasyon görevini
üstlenmiştir.
Soydaş ve Akraba Topluluklar
Soydaş ve Akraba Topluluklar, farklı
coğrafyalarda ortak kültür ve duyguları
paylaştığımız
topluluklarla
ilişkilerin
geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
Uluslararası Öğrenciler
Eğitim için uygun görülen uluslararası
öğrencilerin, Türkiye’deki eğitim hayatları
boyunca ihtiyaç duyduğu her türlü desteği
sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası öğrencilerin,
eğitim
sonrasında da Türkiye ile bağlarının devam
etmesi önem verilen bir diğer noktadır.

[NİLAY AYGÜN]

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı
“ARTI 90 DERGİ”
Yurtdışındaki Vatandaşların Sesi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı aynı zamanda süreli ve süresiz
yayınlar da çıkarıyor. Yurtdışında yaşayan
vatandaşların sesi olan
ARTI90 Dergi bu yayınlardan biri. Dijital platformdan da yayın yapan ARTI90 Dergisi’nde,
yurtdışında yaşayan vatandaşlara dair birbirinden renkli haberler yer alıyor. Dergiye
http://arti90dergi.com.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, dünyanın farklı yerlerinde
yaşayan vatandaşlarla ortak tarih ve kültürel
mirasa sahip olduğumuz soydaş - akraba
topluluklar için çalışan bir kurumdur. Bu
kurumun temel amacı, yurtdışında yaşayan
vatandaşların sorunlarına çözüm aramak ve
taleplerine karşılık verebilmektir. Başbakan
Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler’e bağlı
olarak faaliyetlerini sürdüren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, akraba topluluklarla olan sosyo-kültürel ve
ekonomik ilişkileri geliştirmeye de özen
göstermekte ve bu hedefler doğrultusunda
çalışmalarına son hızla devam etmektedir.
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı, resmi kurumların dışında
ve bağımsız olarak çalışan kuruluşların
yurtdışındaki vatandaşlar ile soydaş ve akraba toplulukların bulundukları toplumlarda
her anlamda daha aktif olabilmeleri ve Türkiye ile bağlarını koparmamaları konusunda destekleyici çalışmalar da yapmaktadır.
Yapılan çalışmaların daha verimli olabilmesi adına her çalışma alanına yönelik bir
kurul oluşturulmuştur. Yurtdışı Vatandaşlar
Danışma Kurulu, Kültürel ve sosyal
İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu ve
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kuruludur.
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YILDIZLARIN ARASINDA
Sol Majör Türk Mûsıkîsi koromuz, düzenledikleri bu özel mûsıkî gecesine, Octave
Osmanlı Mûsıkîsi Akademisinin eğitmeni
olarak, şahsımı ve camiamızı nazik davetleriyle onurlandırdılar. Tabii ki bizler de severek bu davete icabet ettik. Sol Majör Türk
Mûsıkîsi koromuzun eğitmeni sayın Fatma
Aslan hanımefendiye, M. Korkut Böreçene
beyefendiye ve bütün Sol Majör Müdavimlerine teşekür ederiz.
27.10.2013 tarihinde
Sol Majör Türk
Mûsıkîsi koromuzu ziyaret ederek kendilerini tanıma şerefine nail oldum. Çok samimi insanlardan müteşekkil bu koro, yüksek
mütevaziliğiyle ve oluşturdukları sımsıcak
atmosferle beni çok etkilediler.
Daha ilerisi, gözleri pırıl pırıl, mûsıkî aşkı
ile dolu bu insanların, hobilerini ne kadar
severek icra ettiklerinin tarifinin mümkün
olmadığını düsünüyorum.
Sebei bu aşk olacak ki, bahsini ettiğimiz
bu mûsıkî akşamında oldukça yogun bir
repertuar izlememizi mümkün kıldı. Davet
edilen misafir solistlerin de katılımıyla, zannediyorum, mûsıkîseverler mûsıkîye olan
özlemlerini yüksek derecede giderebildiler.

Naçizane ben, mûsıkî aşkının, bazen sadece
sadece koro icrası ile sınırlı kaldığı zaman,
koronun prestijinin daha da yükseleceğine
inananlardanım.

[ÖZTÜRK ŞAHİN]

Repertuar açısından cok zengin olan bu
gecenin bir bölümünde, Anadolu Folklor
Mûsıkîmize (Türk Halk Müzigi) ve sempati değeri yüksek olan popüler eserler de
yer verilmıs olması, bir isabet arzediyordu.
Hem böylece bütün mûsıkî türlerinin eş degerde oldugu vurgulanmış-, hem de bu kadar geniş yelpazeden katılan dinleyicilerin
zevkine hitap edilmiş olundu.

Sazende seslerinin, eşit derecede salona
yansıtılabilmesine verilecek dikkat, dinleyicilere her sazı duyabilme ve dinleyebilme imkanını daha yüksek derecede sunabilir.

Klasik repertuarımızdan icra edilen eserler ise, bu repertuarın ne kadar titizlikle
seçildiğinin kanıtıydı.
Sahnede 10 parça sazın yer alması, zengin
bir sahne görüntüsü ile birlikte uzun zamandan beri bir arada bulunup dinlenemeyen
birçok klasik enstrumanımızın o nadide
tınılarını tek tek tekrar idrak edebilmenin
yüksek zevkinin habercisi idi adeta. Her
türlü fedakarlıkta bulunarak bu kadar yoğun
sazende grubunun o geceye katılımlarını
sağlamak bir ayrıcalıktır!

Osmanlı Mûsıkîsi Akademisi
Koro Şefi

Dolu dolu geçen bu çok güzel mûsıkî
akşamında bütün koro elemanlarının birkaç
solo ile de programa katıldıkları ayrı bir
renk kattı. Bahis ettiğimiz üzere, burada da
görmüş olduk ki, Sol Majör kormuz, sosyal
birlikteliğe büyük önem arz etmektedir.
Yapılan aktivitenin yekününe baktığımız
zaman, normal işlerine giden insanların,
büyük bir özveri ve yoğun bir ön çalışma
sonucu böyle güzel bir geceyi organize edip
sunabilmeleri takdire şayan bir olaydır.
Sol Majör Türk Mûsıkîsi koromuzdan gelecekte de bu tür organizeleri bekliyor, başta
eğitmenimiz sayın Fatma Aslan`a ve bütün
arkadaşlarına teşekür ediyor, başarılarının
devamını diliyorum.
Fotoğraflar: Rıfat Sönmez
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VHS

VOLKSHOCHSCHULE‘NİN YENİ EĞİTİM PROGRAMI KİTAPÇIĞI ÇIKTI!
DAS NEUE PROGRAMMHEFT DER VOLKSHOCHSCHULE IST DA!
Auf über 252 Seiten finden Interessierte
mehr als 1000 Veranstaltungen.
Thema des Titelbildes ist die Vernetzung in
die Stadtteile. So werden etwa ein archäologischer Rundgang in Burgweinting, eine
Führung in der Karthause Prüll, Stadtteilführungen in Sallern, Reinhausen und im
Kasernenviertel angeboten.

Von Arabisch bis Vietnamesich - bei 23
Sprachen im Angebot ist für jeden etwas dabei. Die Einstufungsberatung für Deutsch
als Fremdsprache und weitere Sprachen
gibt es jeden Donnerstag im Lernpunkt.
Dieser hat sein Angebot übrigens erweitert
und ist jetzt Montags bis Freitags geöffnet.

Selbst gemacht ist auch im Sommer gefragt. Mit der alten Handarbeitstechnik
„Lace-Stricken“ lassen sich edle und luftig-leichte Spitzenschals herstellen. In
insgesamt über 30 Kursen aus den Bereichen Nähen, Stricken, Häkeln und in 55
Kochkursen kann jeder kreativ werden.

Die neuen Medien sind vielfach präsent:
den Umgang damit kann man in Kursen zur
Nutzung von iPhones, Smartphones, iPads
und E-Books lernen.

Foto: B. Griesbeck

Die Volkshochschule beteiligt sich am Projekt „Regensburg inklusiv“, darum findet
die Führung „Welterbe für alle“ erstmals
Foto: P. Ferstl an der Volkshochschule statt. In der inklusiven Stadtführung erlebt man das UNESDas Projekt Frau und Beruf unterstützt CO-Welterbe auf vielfältige Weise und mit
weiterhin Frauen in beruflichen Fragen und allen Sinnen.
zur Existenzgründung. Eine gute Gelegenheit zum Netzwerken bietet der Existenzgründerinnentag am 22. März.
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Foto: P. Ferstl

Das Gesundheits- und Fitnessprogramm
bietet eine gute Gelegenheit, Sportarten
kennenzulernen und Neues auszuprobieren.
Zum Beispiel Speed Hiking, die athletische
Form von Nordic Walking, Damen-Lacrosse, ein Mannschaftssport indianischen Ursprungs, Boccia oder Ultimate Frisbee.
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Kultur / Kültür

18. YÜZYILDA AVRUPALI BESTECİLERİN
İLHAM KAYNAĞI: TÜRKLER
Bu yazımızda sizlerle, sanat tarihinde
biz Türkler adına çok ilginç olduğuna
inandığımız bir konuyu paylaşmak istiyoruz:
Tarihten günümüze Avrupa´da Türkleri
konu alan eserler.
İstanbul, padişahlar, saray hayatı, dur durak
bilmeyen Türk akınları ve zaferleri, tarihte
Avrupalıları şüphesiz ki çok etkilemiştir.
Bu da beraberinde Türk insanına, Türk
kültürüne olan ilgilerini, meraklarını ve
hayranlıklarını perçinlemiştir.
Türkleri konu alan ilk opera eseri Johann
Wolfgang Franck’ın 1686´da bestelemiş
olduğu „Kara Mustafa’dır. Bu eser ikinci Viyana kuşatmasından üç yıl sonra bestelenmiştir. Bu eser sonrasında
Avrupa´da Türkleri konu alan operalara
olan ilgi katlanarak çoğalmış, 18. yüzyılda
zirveye ulaşmıştır. 19. yüzyılda ise bu ilgi
yavaş yavaş kaybolmuştur. 17. yüzyıldan
başlayarak neredeyse iki yüzyıl boyunca
Türkleri konu alan ve konuları Türkiye´de
geçen opera eseri sayısı 200´ün üzerindedir.
Mesela Mozart´ın „Saraydan Kız Kaçırma“
(Die Entführung aus dem Serail) eserini
sanıyoruz duymayanınız yoktur.
Bu
eserlerin
çoğunluğu
Osmanlı
padişahlarını konu almıştır. Bu padişahların
başında Kanuni Sultan Süleyman gelir. Onu
sırası ile Fatih Sultan Mehmet, I. Bayezid,
Sultan İbrahim, II. Ahmed, II. Osman izler.
İlginçtir ki Barbaros Hayrettin ismi de iki
operada geçmektedir. Çoğunlukla konuların
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geçtiği mekanlar İstanbul ve saray iken yedi
opera eserinde de İzmir´e rastlanır.
Avrupalı bestecilerin eserlerine ilham
kaynağı olan Türk kahramanlar genellikle iyi kalpli, duygusal, dürüst ve cesur
kişilerdir. Ama tüm bu olumlu özelliklere
rağmen genellikle Avrupalı ve Türk aşıklar
birleştirilmemiş, Türk kültürüne ve Türklere
karşı bir çekingenlik gösterilmiş, Türklerin
o tarihlerdeki karşı konulamayan yükseliş ve
gücüne karşı korkuyla karışık bir hayranlık
duyulmuştur. Azalarak devam etse de neredeyse günümüze kadar gelmeyi başarmış bu
akımın bilinen son eseri 1957 yılında Çek
besteci Jan Cikker´in bestelediği, prömiyeri Prag´da gerçekleşen, „Prens Bayezid“
operasıdır.
Osmanlı İmparatorluğu‘nda ise ilk opera,
kendisi de sanatla çok yakından ilgilenen
III. Selim zamanında sergilenmiştir (17611808). Cumhuriyet sonrasında Atatürk´ün
desteği ile yetenekli gençler Ankara´daki
ve İstanbul´daki müzik okullarına ve
Avrupa´ya eğitim almaya gönderilmiştir.
Bunun sonucunda ilk Türk operası olan
„Özsoy“ 1934 yılında Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenmiştir. O tarihten
günümüze kadar ne yazık ki sayısı çok fazla
olmamakla beraber başarılı Türk operaları
sanat literatüründe yerini almıştır.
Türk ulusu olarak günümüzde de sanatın
her alanında tüm dünyaya ilham verecek
başarılara imza atabilmek dileği ve umuduyla bir sonraki sayımıza kadar sanatla
kalın…

[SELENA ÖZTANER]
[MERT ÖZTANER]
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Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qindao Tempe

ABERDEEN
Stellt man sich die Frage noch dem Gründungsdatum der Stadt, findet man keine
eindeutige Antwort. Historisch belegt ist
eine keltische Kapelle aus dem 6. Jahrhundert, eine Besiedlung der Gegend gab es
aber bereits schon vor acht Jahrtausenden.
König Alexander I. ernannte Aberdeen zu
seiner Hauptresidenz. Die Stadt war oft
Ort englisch-schottischer Auseinandersetzungen, die in der Niederbrennung anno
1136 gipfelte. Lange ist’s her, mag man sich
denken, wenn durch die vielen neuen Shoppingmeilen schlendert, um seiner Kauflust
zu frönen. Allein der Union Square (2009
eröffnet) unweit des Hauptbahnhofs zählt
über 50 Geschäfte und Restaurants. Ein drei
Kilometer langer natürlicher Sandstrand
lädt gerade in den warmen Tagen zum Verweilen ein: Er ist der einzige seiner Art in
Schottland.
Sehenswürdigkeiten gibt es in Aberdeen so
einige. Empfehlenswert ist ein Besuch des
Maritimen Museums, das einen tiefen Einblick in das Leben an und auf der Nordsee
bietet - angefangen von der Seefahrt über
die Fischerei bis hin zur Ölindustrie. Das
kleine Fischerdorf Footdee liegt inmitten
im Hafengebiet und erbietet dem Auge eine
Vielzahl historischer Fischerhäuschen. Die
1495 gegründete Universität King‘s College wiederum wartet mit einem mächtigen
Turm und einer monumentalen Steinkrone
auf und gilt dank seiner ungewöhnlichen
Kulisse als beliebter Ort für Hochzeiten. Sehenswert ist auch das historische Viertel Old

[DANIEL STEFFEN]
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Aberdeen – und St. Nicholas, die einst größte Pfarrkirche Schottlands: Die Ursprünge
des gotischen Sakralgebäudes gehen bis auf
das Jahr 1157 zurück. Noch monumentaler
wirkt die Kirche des Heiligen Machar (St.
Machar’s Cathedral), die ebenfalls Mitte
des 12. Jahrhunderts entstanden ist. Markant an dem Granitbau sind vor allem die
beiden Westtürme, die 1518 unter Bischof
Dunbar aus Sandstein angefertigt worden
sind. Die Kathedrale befindet sich im Norden der Stadt.
Region: Aberdeen, Schottland
Einwohnerzahl: 220.000
Wichtigste Unternehmen: Ölindustrie
High-Tech-Branche, Fischfang, Transport.
Größtes Unternehmen: FirstGroup PLC
(vorwiegend Personentransporte, weltweit rund
125 000 Mitarbeiter)
Oberbürgermeister:
(Lord Provost) Peter Stephen

Fotos:Peter Ferstl

Einen Stadt-Bankrott, zahlreiche Plünderungen und sogar die Pest: All das hat
Aberdeen in seiner Jahrtausende alten Geschichte erlebt. Als letztere im Jahr 1647
ausbrach, verlor die Stadt ein Viertel seiner
Bevölkerung. Mit der drittältesten Universität Schottlands ist Aberdeen einer der traditionellsten Studienorte im ganzen Vereinten Königreich. Schon 1495 drückten hier
Studenten die Bank. Vor 59 Jahren, am 25.
Dezember 1954, erblickte Sängerin Annie
Lennox („Eurythmics“) dort das Licht der
Welt. Nicht einmal ein Jahr später wurde
Aberdeen die erste Partnerstadt von Regensburg. Ende der 70er Jahre bescherten
Erdölfunde der Stadt an der Nordsee einen
kometenhaften wirtschaftlichen Aufstieg.
Deshalb eilt ihr heute der Ruf als „Erdölhauptstadt Europas“ voraus. Mit aktuell
220 000 Einwohnern ist die Hauptstadt der
Region Grampain im Nordosten des Landes
um gut ein Viertel größer als Regensburg.
Dass es lohnenswert ist, die Stadt für sich zu
entdecken, dafür können sich die AberdeenKenner nur verbürgen: Berühmt ist Aberdeen für seine prächtigen, gepflegten Blumenbeete, die ihr bereits mehrfach den ersten
Platz im Wettbewerbs „Britain in Bloom“
beschert haben. Und wer die Stadt silbern
in der Sonne glitzern seht, wird begreifen,
dass sich Aberdeen unlängst den Beinamen
„Silver City“ verdient hat. Denn lange Zeit
wurde in umliegenden Steinbrüchen Granit abgebaut, die daraus gebauten Häuser
geben bis heute ihren unverwechselbaren
Schimmer ab.
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Dialog / Diyalog

Ein Katholikentag will – von seiner Geschichte her – Selbstvergewisserung der
Kirche auf ihre gesellschaftspolitische
Relevanz sein. Er soll aus dem Glauben
heraus Orientierung geben vor allem in
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialethischen und kulturellen Fragestellungen.
Insofern unterscheidet sich der Katholikentag von einem Eucharistischen Kongress,
aber auch von einer Synode oder einem
Konzil. In letzteren Veranstaltungen dominiert die Innenperspektive (Kirche „ad
intra“); dort ist auch der Ort, gegebenenfalls strittige Glaubensfragen oder Fragen
der Kirchendisziplin zu verhandeln; diese
Versammlungen hätten auch – in gestufter
Form – die Vollmacht, in solchen Fragen
Entscheidungen herbeizuführen.
Ein Katholikentag hat von seiner Geschichte her demgegenüber eine andere Ausrichtung. Hier dominiert die Perspektive nach
außen, also „ad extra“. Antworten auf die
Frage: Was haben wir positiv zur Gestaltung der Gesellschaft und ihrer Zukunft einzubringen?
Eine kurze Rückschau in die Geschichte
kann als Folie dienen, vor deren Hintergrund Wesen und Auftrag eines Katholikentags heute Profil gewinnen können.
In letzten Jahr jährte sich zum 100. Mal
der deutsche Katholikentag in Metz. Die
60. Generalversammlung der Katholiken
Deutschlands fand vom 17. bis 21. August
1913 im damals deutschen Lothringen statt.
Man beging u.a. das Jubiläum 1600 Jahre
Mailänder Edikt 313, mit dem seinerzeit
im römischen Reich durch die Gunst Kaiser Konstantins das Ende der Christenverfolgung besiegelt und der Kirche die freie
Entfaltungsmöglichkeit eröffnet wurde. Michael Faulhaber (1869 1952), damals noch
Bischof von Speyer (der spätere Münchener
Erzbischof und Kardinal) hielt eine vielbeachtete Ansprache zum Thema „Freiheit der
Kirche“, in der er die Gegenwart, die noch
von den Nachwirkungen und Ausläufern
des Kulturkampfes geprägt war (man denke etwa an das Jesuitengesetz oder den so
genannten „Kanzelparagraphen“), im Licht
des historischen Ereignisses beleuchtete
und die Freiheit der Kirche einforderte. Das
war 1913.
Wenn wir zurückschauen, müssen wir
erschüttert feststellen: Nicht einmal ein
ganzes Jahr später brach der Erste Weltkrieg aus. Nicht einmal 100 km von Metz
entfernt tat sich das größte und blutigste
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Schlachtfeld der Weltgeschichte auf. Es ist
den Christen, gerade auch den Katholiken,
nicht gelungen, einen vom Nationalismus
auf den verschiedenen Seiten geschürten
Krieg zu verhindern, sondern man hat sich
sogar oft genug auch noch vom Nationalismus anstecken lassen. Dies stellt ein Paradebeispiel für „Verweltlichung“ der Kirche
und eine nicht geglückte „Entweltlichung“
dar. Man kann dies mit der Notwendigkeit
erklären, dass die Katholiken sich im Zuge
der Reichsgründung oft genug dem Vorwurf
ausgesetzt gesehen hatten, „vaterlandslose
Gesellen“ zu sein und manche ihre Treue
zur Nation besonders glaubten betonen
zu müssen. Diese Erklärung aber ist keine
Entschuldigung. Papst Benedikt XV. (1914
1922) hat in dieser Situation verzweifelt
versucht, dem schrecklichen Treiben, dass
hier christliche Völker, oft genug sogar
Katholiken gegen Katholiken, jedenfalls
Christen gegen Christen Krieg führten –
von der grundsätzlichen humanitären Katastrophe ganz zu schweigen – durch die
Bemühung um Waffenstillstandsverhandlungen ein Ende zu bereiten. Die preußische
Regierung hat die Friedensbemühungen
Benedikts seinerzeit hintertrieben, so dass
dem „Friedenspapst“ kein Erfolg beschieden war. 1913 und 1914: Schicksalsjahre
für Deutschland und Europa. Der Katholikentag in diesem Jahr fällt in das 100. Jahr
nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs.
Nicht nur die Historiker werden dieses verhängnisvollen geschichtlichen Geschehens
gedenken und auch die Rolle der Kirche neu
unter die Lupe nehmen. Hier drängt sich unwillkürlich die Frage auf: Stehen wir möglicherweise am Vorabend einer ähnlichen Katastrophe wie das Europa von 1913? Ist die
begonnene (und von katholischen Politikern
wie Konrad Adenauer, Robert Schuman und
Alcide De Gasperi maßgeblich initiierte!)
europäische Einigung nicht ernsthaft gefährdet? Welches Ausmaß hat die Eurokrise
wirklich? Welche Folgen könnte ein negativer Ausgang der gegenwärtigen Finanzkrise
für die Völker Europas haben? Welche Bedeutung haben der demographische Wandel und die damit verbundenen komplexen
Problemstellungen? Fragen wir uns auch:
Wie können diese Krisen gemeistert werden, was kann die Kirche positiv dazu beitragen? Das sind Themen ersten Ranges für
einen Katholikentag im Jahre 2014! Zudem
sollten gesellschaftliche Fragen problematisiert werden, damit kirchliche Positionen
als qualifizierte Antworten und Diskussionsbeiträge zu Fragen unserer Zeit angesehen werden können, z. B. auf die Frage von
Organspenden. Welche Vor- und Nachteile,

Foto: Bistum Regensburg

GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN
ZUM WESEN EINES KATHOLIKENTAGES

[DR. RUDOLF VODERHOLZER]
Bischof von Regensburg

welche moralischen Wertmaßstäbe sind für
die Frage der Organspenden relevant?
Doch vor aller Notwendigkeit, warnend die
Stimme zu erheben, dürfen die positiven
Aspekte erinnert werden, die sich ebenfalls
mit dem Jahr 2014 verbinden werden. Wir
werden nämlich auch dankbar und stolz auf
25 Jahre unblutige Grenzöffnung und Überwindung des Eisernen Vorhangs zurückschauen und sie feiern dürfen. Die Christen
und besonders auch die Katholiken haben
dazu einen erheblichen Beitrag geleistet.
Dieser Brückenschlag darf in diesem Zusammenhang dankbar ins Licht gerückt
werden. Das Leid, das die Nationalsozialistische Gewaltherrschaft im Zuge des Zweiten Weltkrieges über Deutschland und Europa gebracht hatte, hatte zuvor tiefe Wunden
geschlagen und Gräben aufgerissen, wie ich
vom Schicksal der aus dem Sudetenland
stammenden Familie meiner Mutter aus persönlicher Erzählung und Begegnung weiß.
Auch hier hat die Versöhnungsbereitschaft
der Christen maßgeblich dazu beigetragen,
dass nicht Revanchismus und Nationalismus – wie nach dem Ersten Weltkrieg – die
Oberhand gewannen, sondern die Kräfte der
Versöhnung und der Verständigung, die Bereitschaft zum Brückenbauen also.
Von einem Katholikentag darf man also
Antworten und Antwortversuche auf die
drängenden Fragen der Zeit erwarten. Ich
würde mich freuen, wenn möglichst viele
Gäste die Gelegenheit nutzen würden und
sich ein Bild von der katholischen Kirche
machen.
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İNSANLARIMIZ - 2
EN BÜYÜK YATIRIMINI EĞİTİME YAPAN TÜRKLER: ÇALIŞAN AİLESİ
Adana‘nın bir köyünde, 1960‘lı yıllarında...
Okuması yazması hiç olmayan annesinden
duyduğu o sözle başlayacaktır hikayemiz:
„Ön teker nereden giderse, arka teker de
oradan gider!“
İstikameti bizzat annesi çizecektir. Köylüdür
annesi, okula gitmemiştir ama zekidir, ve de
ileri görüşlü. Eğitimin önemini bilerek en
büyük hassasiyeti gösterecek kadar. Sözündeki o nükte de bellidir: Ailenin en büyük
çocuğu olarak okuyup başlangıcı o yapacak,
kardeşlerine yönü kendisi verecektir..

Türkiye‘den en az ortaokulu mezunu arayarak eğitimli insanların getirilmesi stratejisini uygulayacaktır. Ali Çalışan‘ın gelmesi
de öyle olacaktır, ilk adımını 1969 yılında
yaptığı gurbet diyarında.
Çok geçmez... Türkler arasında „Kırmızı
Heim“ olarak bilinen Türk işçilerinin
kaldığı binada ablasının ziyaretine giden
Sevim Hanım‘la tanışacaktır 1975 yılında.
Bu tanışıklık üç sene sonrasında da hayat

Adana‘nın bir köyünde zor şartlar altında
büyür doğumu 1947 olan Ali Çalışan.
Parasızdırlar. „Yedi kardeştik, çok zor
geçti“ diyecektir kendisi, söyleşimizde o
eski günlere yelken açarken. Annesi inekten elde ettiği sütü ve peyniri satarak
eğitim masraflarını karşılayacak, böylelikle öğretmenlik sınavlarına girmesini
sağlayacaktır. „Annem zeki bir kadındı,
ama okuyamadı. İçinde bir ukde olarak
kaldığından olmalı, bizi çok teşvik etti.
Babamla ters düşme pahasına. Hakim olan
dayımı örnek olarak gösteriyordu. Dayım da
ileri görüşlüydü; ‚Belki Almanya‘ya gidersin‘ diyerek beni meslek lisesine yazdırdı.
O meslek sayesinde 1969‘da geldiğim
Regensburg‘da hiç işsiz kalmadım.“
Okuması-yazması olmayan yedi kardeşli
fakir bir ailede zor şartlar altında büyüyerek götürdüğü eğitim serüvenini 22 yaşında
tamamlamıştır. Artık o öğretmenlik sınavını
kazanmış genç bir öğretmen adayıdır. Fakat bu kutsal mesleğe yönelemeyecektir de.
Almanya yolu gözükür o dönemlerde. 60‘lı
yılların başında eğitim durumuna bakmadan
Türkiye‘den herkesi işçi olarak getiren Siemens firması, 60‘lı yılların sonunda bu defa

birlikteliğiyle neticelenecektir nihayet. Kendisi gibi öğretmen değildir, ama Yalova‘da
bir ilköğretim okulunda sekreterlik yapması
sebebiyle eğitim ile yakından ilgilidir. Ali ve
Sevim çiftinin yaptığı evlilik, 1978 yılında
Regensburg‘da ilk defa bir Türk düğünün
yapıldığı tarih olacaktır ayrıca.

Baba Türkiye‘de öğretmenlik kazanmış,
anne de ilkokulda sekreterlik yapmış...
Regensburg‘un 70‘li yıllarında eğitimin
önemini ziyadesiyle anlayan bir aile vardır.
„Hem çalıştık, hem çocuk eğittik, hem
Almanca‘yı öğrendik!“ diyor Sevim Hanım.
Çocuk büyütmek, daha doğrusu eğitmek...
Ama nasıl? Heveslerini açmak, için
kızlarını üniversitenin yanından geçirip,
„Burada okursunuz, inşallah kızım!“ diyecek kadar hassas duygular içerisinde yapar
bunu Sevim Hanım. Annenin „Kızlarımıza
müzik aletlerini sevdirmeye çalıştık, kurslara kayıt ettirdik“ demesine, büyük kızı
Funda şöyle karşılık veriyor: „Annem
beni çok kütüphaneye götürürdü. Okuma
alışkanlığını kazandırmak için kütüphaneye
kayıtımı da yaptırmıştı!“ Ve Baba Ali Bey:
„Çocuklarımızın yaramazlıkları olmaması,
onları kötülüklere zaman bırakmamak için
spora ve müziğe yönlendiriyorduk. Ana dillerini daha iyi öğrenmeleri için de hergün
Türk gazetesi alırdım.“
En büyük yatırımın çocukların eğitimine
olduğuna inanmış bir anne ve baba, bunun
için de maddi ve manevi büyük mücadelere girer. Kızlarının Alman okullarında
Türk oldukları için hakları yenildiğinde
kabullenmezler. Küçük kızı Fulya‘nın „Abitur“ yapması için İrlanda‘ya gönderirler:
„Almanya‘da bir ev alacak kadar masraf yaptık. Büyük kızımız okudu, küçük
kızımız da okusun diye hiçbir fedakarlıktan
kaçınmadık. Eğitimli olursanız ancak kendinizi kabul ettirebilirsiniz.“
Tüm bu çabaları, gayretlerin meyvelerini
de almış tabii Ali ve Sevim Çalışan çifti. En büyük hediyeyi büyük kızı Funda
getirmiş. Alman okulunda öğretmenlik
yapan Funda Demir, geçtiğimiz yıl „2013
Yılın Öğretmeni“ seçilir. İlk defa bir Türk
kökenli öğretmenin, ilk defa Regensburglu
bir öğretmenin bu ödülü kazanması sadece
ailesine değil, Türkler‘e ve bunun da ötesinde tüm Regensburg‘a gurur yaşatır.
Eğitime yapılan yatırımlar hem ailenize
hem de toplumunuza getirdiği güzellikler ile geri dönüyor. Çeşitli mesleklerden
insanlarımızın başarıları, Alman ve Türk toplumuna katkıları bizim için gurur kaynağı.
En büyük yatırımlarımızı eve, arabaya değil
de çocuklarımızın eğitimine yapmamız
gerektiğini bize canlı olarak gösteren
Çalışan ailesine teşekkürlerimizi gönderiyoruz.

[SALİH ALTUNER]
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„Starke Wirtschaft.
Faire Löhne!“
Machen wir uns an die Arbeit!
Angemessene Bezahlung und Respekt vor den
Leistungen der Menschen sind mir ganz wichtig.
Gerade hier muss Gerechtigkeit im Mittelpunkt
unseres Handelns stehen. Nur so können wir
für gute Arbeit sorgen und das Leben von vielen
Menschen ein Stück weit verbessern.
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JOAcHIM
Wolbergs

Dafür will ich mich als neuer Oberbürgermeister
reinknien und bitte Sie am 16. März um Ihr
Vertrauen!
Ihr Oberbürgermeister für Regensburg.

www.joachim-wolbergs.de

