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BMW Charity 2014

Spendentag 16.Mai
 

Freude am Fahren

BMW CHARITY 2014.

Erleben Sie beim Benefi zkonzert der BMW Charity das Musikkabarett-Programm 
der Altneihauser Feierwehrkapell‘n. 

Beginn:  20.00 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr
Ort:  Velodrom, Arnulfsplatz 4b, 

 93047 Regensburg
Tickets: 28,50 €

Vorverkauf: Theater Regensburg, 
Theaterkasse, Telefon: 0941/507-24 24, 
an zahlreichen (MZ-)Verkaufsstellen 
sowie online über www.okticket.de

DIE ALTNEIHAUSER FEIERWEHRKAPELL‘N 
AM 27. JUNI 2014 IM VELODROM REGENSBURG. 

SPENDEN UND GEWINNEN SIE AM 16. MAI 2014.
KOSTENFREIE SPENDENHOTLINE: 0800 / 112 0 211 
Helfen Sie mit Ihrer Spende! Unterstützen Sie mit 
uns die Feuerwehren in Ostbayern (Rettungszentrum 
Regensburg) und krebskranke und behinderte Kinder 
(KreBeKi). Zahlreiche Prominente aus der Region
nehmen beim Charivari MZ Spendentag am 16. Mai 2014 
zwischen 8 und 20 Uhr Ihre Spenden entgegen. 

Gewinnen Sie! Unter allen Spendern werden stündlich attraktive 
Sachpreise und als Hauptpreis ein neuer BMW 116d im Wert von 
über 30.000 Euro verlost. Alle Details unter www.bmw-charity.de
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Kasım arasında Regensburg‘da yapılacak ilginç 
organizasyonlarda Türk toplumu olarak ilgi 
gösterecek olmamız, hem imajımız noktasın-
da bizlere artı getirisi olacak, hem de Bavyera 
ve Regensburg‘un ilginç tarihini tanımamıza 
yardımcı olacaktır.

Mayıs 2014 sayımız yine dopdolu

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Havaların ısınmasıy-
la birlikte bir tehlikeye dikkat etmek istedik 
bu sayımızda. Öyle haberler alıyoruz ki, okul 
çağında çocuklar belirli yerlerde gece geç saat-
lere kadar dışarılarda eğlenip alkol tüketiyorlar. 
Alkol yaşının çok aşağılara düştüğü günümüz-
de bunun sonuçları bazen alkol zehirlenmesi 
olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar arasında fi-
ziksel kavgaları da arttıran bu durumdan doğan 
tehlikelerden bahsetmesi için ricada bulunduğu-
muz Başkomiser Josef Schmid‘den önemli bir 
yazı aldık, bilhassa okul çağında çocukları olan 
ebeveynler dikkat çekmeli. Bağlantılı başka bir 
konuyu, insanları rahatsız etmeden eğlenmeyi 
hedefleyen „Fair Feiern“ adlı önemli projenin 
tanıtımını muhabirlerimizden Cedric Delarb-
re‘nin haberi ve proje sahibi Dr. Schörnig‘in 
yorumuyla okuyabileceksiniz. Bu sayıda, Fe-
deral Almanya Cumhurbaşkanı Gauck ve Baş-
bakan Merkel‘in de katılacağı Katolikler Günü 
etkinliğinde düzenlenecek Müslüman-Katolik 
diyaloğu kapsamında size programların özeti-
ni sunacak, Regensburg Piskoposu Dr. Rudolf 
Voderholzer‘in dergimize özel kaleme aldığı 
diyalog konulu yazısını aktaracağız. Yaklaşan 
Avrupa seçimleri sebebiyle, T.C. Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu 
ile yaptığımız özel röportajımızı ilgiyle okuya-
cağınız diğer bir gündem maddemiz olacak. 25 
Mayıs‘ta yapılacak Avrupa seçimlerine tekrar 
Regensburg Bölgesi adayı olarak giren Avru-
pa Parlamentosu Almanya Milletvekili İsmail 
Ertuğ‘a (SPD) başarılar diliyoruz. Türk kökenli 
seçmenlerin sandıklara giderek siyasi katılım-
larda bulunmaları önemli. Seçim, Avrupa‘da 
yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları 
ülkelerde katılımıyla da olacak bu sene. Ağus-
tos‘ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde Avrupa‘da yaşayan Türk vatandaşları ilk 
defa oy kullanabilecekler. Ekibimizden Nilay 
Aygün arkadaşımız oy kullanmayı araştırarak, 
bilgilendirici bir yazı kaleme aldı. Bu sayıdan 
itibaren „RH-Young“ sayfası yazarları Furkan 
ve Sümeyye Varlı kardeşler ile Enes Yıldırım 
düzenli olarak gençlerimiz için yazı hazırlaya-
caklar.

Son olarak; 1 Mayıs itibariyle Regensburg 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve 
başlayan Joachim Wolbergs‘e başarı dilekle-
rimizi gönderiyoruz. Şehrin, toplumun gelişi-
minde katkıda bulunmak için Türk toplumu her 
bireyi ile üzerine düşen görevi elbette yerine 
getirecektir.

Eylül ayında çıkaracağımız 7. sayımızda tekrar 
görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Salih Altuner
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Regensburg Haber´den

Değerli Regensburg Haber Okurları,

Herşey küçük adımlarla başlıyor. Hiç acele 
etmedik. Hırs yoktu, kişisel çıkarları ön plana 
koymadık. Faydalı olmak, güzele ulaşmaktı 
asıl gaye. Çalışmalarımız büyük saygınlık gör-
dü, beklemediğimiz kapılar açıldı. Facebook‘ta 
kurulan bir haber grubuyla başlayan mütevazi 
yolculuk, hayallerimizin çok ötesine geçti. Size 
bu sayfadan sürekli yeniliklerden bahsediyoruz. 
En son tirajımızı 4000‘e çıkardığımızı ilan et-
miştik daha geniş kitlelere ulaşmak için. Yine 
bir yeniliğimiz var. „Regensburg Haber Bürosu 
ne zaman olacak?“ sorusunun artık cevabı var. 
Resmi açılışını ay sonunda yapacağımız bir bü-
romuz var artık. Okurlarımızı misafir etmekten 
memnuniyet duyacağız. Bir haberin takibi, bir 
başarının müjdesi, bir sorunun paylaşımı ya da 
sadece bir hasbihal; bir kahvemizi içmek için 
bekleriz. 

Adresimiz: Hallergasse 3, 93047 Regensburg. 

„Bavyeralı Ludwig“ kapak resmimiz

Nedir bu, diye soranlar olacaktır. Anlatalım: 
„Bavyeralı Ludwig“i Kutsal Roma-Cermen İm-
paratorluğu‘na götürecek Alman Kraliyet paye-
sini alışının 700. yıldönümündeyiz. Ortaçağ‘da 
Vatikan‘a rağmen en büyük siyasi güç olması 
bir ilk olacaktı. Tacını Papa‘dan almayan tek 
Kutsal Roma-Cermen İmparatoru olarak tarih 
bahsediyor ondan. Papa tarafından tanınmayıp, 
„Der Bayer“ ifadeleri ile küçümsenen ve Kato-
lik aleminin ruhani lideri ile büyük kavgalarda 
bulunan İmparator 4. Ludwig, Bavyera‘nın ta-
rih boyunca çıkardığı en büyük devlet adamı. 
Regensburg‘a 40 defa geldiği kayıtlara geçen 
„Kaiser Ludwig“, büyüsüne kapıldığı bu ken-
tin Ortaçağ zamanında ekonomik ve siyasi güç 
olmasına büyük katkıları olmuş. Yaşadığımız 
kent ile yakın bağları bu yıldönümün Regens-
burg‘da çeşitli büyük etkinliklerle devlet ta-
rafından kutlanmasına sebep. 16 Mayıs ile 2 
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feiern“-Bündnis weitere Botschafter für 
seine Initiative gewinnen. Auf einem Poster 
bekennen sich über hundert Menschen - zu-
meist junge Partygänger - sowie zahlreiche 
Bars und Clubs mit ihrem Foto oder Logo 
zu fairem Feierverhalten in der Regensbur-
ger Altstadt. Ein gelungene Aktion, hängt 
doch der Erfolg der Initiative größtenteils 
von der Unterstützung und dem Zutun der 
Gesellschaft ab.

Dass nach wie vor Handlungsbedarf be-
steht, ist dem Aktionsbündnis bewusst. So 
war die Zahl der angezeigten Vorstöße für 
Wildpinkeln (von 28 auf 64) und Ruhestö-
rung (von 164 auf 178) zwischen 2012 und 
2013 zuletzt gestiegen. Auch die erhöhte 
Gewaltbereitschaft vieler Partygänger, ruft 
die „Fair feiern“-Akteure auf den Plan: so 
soll bei der nächsten Aktion das Thema Ge-
waltprävention im Mittelpunkt stehen. Zwar 
sind die Straftaten in der Innenstadt in Sa-
chen Straßenkriminalität und Sachbeschädi-
gungen insgesamt zurückgegangen, im Jahr 
2013 wurden allerdings wieder mehr Fälle 
von Gewaltkriminalität registriert - vor al-
lem in den Nächten von Freitag auf Samstag 
und Samstag auf Sonntag.

Mit Regensburg wird gemeinhin vieles in 
Verbindung gebracht: Die Chorgesänge 
der Domspatzen, die Fürstenfamilie von 
Thurn&Taxis, italienisches Altstadtflair…
und nicht zuletzt eine außerordentlich hohe 
Kneipendichte. Nicht nur deshalb gilt die 
Domstadt als feierfreudiges Pflaster – ob 
Weihnachtsmärkte oder Dulten, zu praktisch 
jeder Jahreszeit bietet sich hier dem festlich 
gesinnten Bürger ein Anlass zum Feiern und 
dabei nicht selten die Nacht zum Tag zu ma-
chen. Soweit nichts Verwerfliches, wären da 
nicht die unangenehmen Nebenwirkungen 
des festlichen Treibens, die Anwohnern und 
nicht zuletzt der Stadtverwaltung regelmä-
ßig Kopfschmerzen bereiten. 

„Es ist nun mal das Schicksal einer schönen 
Altstadt wie der unseren, dass die Menschen 
dort gerne ausgehen – und das müssen wir 
akzeptieren. Wir müssen aber auch akzep-
tieren, dass in der Regensburger Altstadt 
rund 12.000 Menschen wohnen und dass 
sie nachts schlafen wollen.“ So hatte Hans 
Schaidinger, mittlerweile Oberbürgermeis-
ter a.D., die polarisierende Lage zuletzt be-
schrieben. Die Stadt Regensburg engagiert 
sich deshalb, das Miteinander von Wohnen 
und Feiern in der Altstadt harmonischer zu 
gestalten und dabei alle betroffenen Par-
teien – von Vertretern der Polizei und des 
Hotel- und Gaststättenverbandes, über Alt-

stadtbewohner und Studierende, bis hin zu 
Wirten von Szenelokalen – gleichermaßen 
miteinzubeziehen. 

Hauptsächlich agiert das Aktionsbündnis 
von Stadt und betroffener Bürgerschaft 
über verschiedene Aktionen und Werbe-
kampagnen, mit denen das Konzept einer 
rücksichtsvollen Feierkultur vorgestellt und 
verbreitet wird. Im Oktober vergangenen 
Jahres wurde so erstmals eine „Fair fei-
ern“-Aktionsnacht abgehalten, im Rahmen 
derer Promotionsteams in teilnehmenden 
Bars und Clubs das Gespräch mit Party-
gängern gesucht und für mehr Rücksicht 
geworben hatten. Im kürzlich wieder an-
gelaufenen Sommersemester soll es davon 
eine Neuauflage geben. 

In der Vorweihnachtszeit 2013 brachte die 
Stadt „Fair feiern“ sogar in die hiesigen Ki-
nos und nutzte damit einen weiteren Kom-
munikationskanal, um auf die Problematik 
aufmerksam zu machen. So wurden eine 
Zeit lang in den Altstadtkinos Garbo und 
Ostentor, im Cinemaxx sowie im Regina-
kino jeweils vor den Abendvorstellungen 
kurze Spots gezeigt, die zu mehr Rücksicht 
beim nächtlichen Feiern auf dem frühmor-
gendlichen Nachhauseweg anregen sollen. 
Mit der aktuellen Kampagne „Dein Ge-
sicht für Regensburg“, konnte das „Fair 

CÉDRIC DELARBRE
Regensburg Haber

REGENSBURGS KONZEPT FÜR EINE 

RÜCKSICHTSVOLLE FEIERKULTUR

Genießen mit Domblick

Das Café Lederer im 3. Flur gehört zum Donau- 
Einkaufszentrum wieder Dom zu Regensburg. Das 
Café bietet seinen Gästen im Ambiente eines Wiener 
Cafehauses ein unvergessliches Genusserlebnis. 

Abwechslungsreiche Frühstücks- und Mittagsan-
gebote stehen genauso auf der Karte wie köstliche, 
selbstgemachte Kuchen und Tortenkreationen. 
Vom Café Lederer haben Sie einen atemberaubenden 
Blick auf den Dom. 

Tipp: Bei Vorlage der Bonuskarte gibt es die elfte 
Tasse Kaffee gratis.

Weichser Weg 5 93059 Regensburg 
Öffnungszeiten: Mo-Sa: 8 - 20 Uhr 

Tel. 0941 / 46 46 14 80

Lärmbelästigung, Vermüllung oder etwa Wildpinkeln gehören zu den unangenehmen Nebenwirkungen des    
Regensburger Nachtlebens. Seit 2009 setzt sich die Stadtverwaltung daher mit der Initiative „Fair feiern“  
für ein gutes Miteinander von Altstadtbewohnern und Nachtschwärmern ein. Im jüngst wieder angelaufenen 
Sommersemester werden Promotionsteams während einer Aktionsnacht wieder junge Partygänger, Gastwirte 
und Clubbesitzer miteinander ins Gespräch bringen und für rücksichtsvolles Feiern in der Altstadt werben.
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Das Aktionsbündnis „Fair Feiern“ habe ich 
im Jahre 2009 ins Leben gerufen. Grund für 
mein Vorgehen war folgender:
 
Es gab eine Initiative von Mietern und Haus-
eigentümern, die sich massiv über nächtli-
chen Lärm, Vandalismus und Verunreini-
gungen der Straßen und Häuser beschwert 
haben. Nach Auffassung vieler Bürgerinnen 
und Bürgern sollten die Öffnungszeiten der 
Gaststätten in der Altstadt Schuld an diesen 
Zuständen sein. Man wünschte sich, dass 
Gaststätten spätestens um 1.00 Uhr nachts 
schließen sollten.

Gleichzeitig haben sich viele junge Leute, 
Schüler, Auszubildende, Studenten bei mir 
beschwert, dass man in der Altstadt nicht 
lange genug feiern könne. Man hat mir vor-
geworfen, die Bürgersteige „viel zu früh 
hochzuklappen“, eine Studentenstadt müsse 
geöffnete Gaststätten bis um 5.00 Uhr früh 
haben. Leute die das stört, sollten eben aus 
der Altstadt wegziehen.

In Gesprächen mit Gastronomen konnte ich 
feststellen, dass zwischen den Gaststätten-
betreibern keine gemeinsame Kommunika-
tion bestand und die Ordnungsbehörden der 
Stadt Regensburg eher misstrauisch beäugt 
wurden. Es gab kein vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen dem Ordnungsamt und 
vielen Gastronomen.

Meiner Überzeugung nach handelt es sich 
bei den unerwünschten Verhaltensweisen 
in der nächtlichen Altstadt um ein gesell-
schaftliches Problem, insbesondere der 
Alkohol, der von vielen Jugendlichen viel 
zu früh und in viel zu großen Mengen kon-
sumiert wird, spielt dabei eine große Rol-
le. Als Stadt können wir die Erziehung der 
Feiernden nicht übernehmen. Deshalb habe 
ich versucht, alle maßgeblichen Behörden, 
gastronomische Betriebe und Vertreter von 
Schulen, Hochschule und Universität an ei-
nen runden Tisch zusammenzubringen, um 
im gegenseitigen Dialog für mehr Rücksicht 
zur Nachtzeit zu werben. Erfreulicherweise 
haben alle eingeladenen Institutionen sofort 
mitgewirkt. Im Bündnis betätigen sich die 
Polizei, der Hotel- und Gaststättenverband, 
das Jugendamt, Streetworker, Studenten, 
Schüler, Anwohner, Hauseigentümer und 
zahlreiche Vertreter der sog. Szenengastro-
nomie. Wir waren uns alle darüber im Kla-
ren, dass es in der Altstadt immer, vor allem 
im Sommer, unruhig zugehen wird. Auch 
werden wir Straftaten oder ähnliches asozia-

FAIR FEIERN
les Verhalten nicht grundsätzlich verhindern 
können. Wir haben aber in vielen Diskus-
sionen zahlreiche Vorschläge erarbeitet und 
umgesetzt, mit denen eine Verbesserung der 
Situation in den letzten drei Jahren erzielt 
werden konnte. Sowohl die Beschwerden 
über Ruhestörungen, als auch Schmiererei-
en an Hauswänden, Sachbeschädigungen 
und kriminelle Delikte sind in der Altstadt 
weniger geworden. Alle haben mitgewirkt: 
Die Gastronomen haben eigene Plakate 
gedruckt und in ihren Gaststätten für mehr 
Rücksicht auf dem Nachhauseweg gewor-
ben. Die Polizei hat verstärkt Fußstreifen 
eingesetzt und gemeinsam mit der Stadt Ak-
tionstage durchgeführt, um mit Feiernden 
für ein Miteinander zu werben. Die Stadt 
Regensburg hat zahlreiche Werbefilme und 
Plakate zu den Themen Vandalismus, Hy-
giene, Müllvermeidung, Lärmbelästigung 
u.v.m. herstellen lassen. Unsere Filme sind 
vor allem in den Spätvorstellungen der Ki-
nos und in den Diskotheken gezeigt worden. 
Wir werben im Internet für Fair Feiern und 
haben die Universität und die Hochschule 
dafür gewonnen, im Rahmen der Erstsemes-
terberatung, zu betonen, dass alle Studie-
renden in Regensburg herzlich willkommen 
sind, aber als Gäste der Stadtgesellschaft 
auch Rücksicht nehmen sollen. Viele wei-
tere Aktionen sind gelaufen, die hier auf-
gezählten geben nur ein paar Beispiele ab. 
Mittlerweile haben andere Städte unser 
Bündnis als Vorbild genommen, um ähnli-
che Konstellationen zu gründen. Schließlich 
sind die Probleme, die durch die Lust am 
lauten nächtlichen feiern auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen entstehen, bei fast allen 
innerstädtischen Bereichen in Deutschland 
gleich. Unser Bündnis lebt vom Mitmachen, 
es darf nicht in Vergessenheit geraten oder 
in Routine abgleiten. Dann würden sehr 
schnell die Erfolge wieder entfallen. 

Ich lade Sie deshalb sehr herzlich ein, uns zu 
helfen, unsere Altstadt lebenswert zu erhal-
ten. Jeder kann etwas dafür tun, am besten 
wäre es, im Gespräch deutlich dafür einzu-
treten, dass Rücksicht und sozialgerechtes 
Verhalten selbstverständlich sein sollte.

DR. WOLFGANG SCHÖRNIG 
Stadt Regensburg
Rechts- und Umweltreferent 
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TAG DES 
KINDES

TUGAY KARA
Regensburg Haber
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Der 23. April gilt in der Türkei als „Interna-
tionaler Tag des Kindes“. Der Staatsgründer 
der Türkischen Republik Mustafa Kemal 
Atatürk widmete diesen Tag unter dem 
Motto „Unsere Kinder sind unsere Zukunft“ 
den Kindern. Seither wird der Feiertag von 
Feierlichkeiten von und für Kinder beglei-
tet. Mittlerweile ist dieser Brauch auch in 
Regensburg angekommen. In Zusammenar-
beit der Stadtbücherei, UETD Regensburg, 
DITIB Regensburg und Regensburg Haber 
war dieses Jahr erstmals eine Veranstaltung 
für alle Kinder geplant. 

Zunächst begann der Tag mit der Rede von 
Herrn Hermann Englmann. Er sprach über 
die Bedeutung des 23. April, gab allgemeine 
Informationen über die Stadtbücherei und 
bedankte sich bei den mitwirkenden Verei-
nen. Anschließend las er den anwesenden 
Kindern aus einem Buch vor. 

Auch auf dem Programm standen ein Bil-
derbuchkino und ein Kasperle-Theater. Der 
beste Freund des Kasperle bereitete den 
Kindern zudem eine allzu große Freude: Er 
war türkisch und hieß Ankarali Mehmet.

Außerdem waren ständig freiwillige Hel-
fer vor Ort, um zwischendurch mit den 
rund 50 Kindern zu basteln, zu malen und 
auch um diese zu schminken. Für Verpfle-
gung war stets gesorgt. Bei der Leiterin der 
Stadtbücherei Regensburg, Elisabeth-Mair 
Gummermann und dem Leiter der Integra-
tionsstelle der Stadt Regensburg, Andreas 
Reindl, hinterließ dieser Tag lediglich po-
sitive Spuren. Die anwesenden Elternteile 
waren ebenfalls vom dreistündigen Pro-
gramm amüsiert und zufrieden.

Von nun an sind deshalb jährlich am Tag des 
Kindes ähnliche Veranstaltungen geplant. 
Zusätzlich findet jeden Monat eine Zwei-
sprachige Vorlesestunde (deutsch-türkisch) 
in der Stadtteilbücherei Nord statt. Die 
nächsten Termine sind immer um 16 Uhr: 8. 
Mai, 5. Juni, 3. Juli
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JOSEF SCHMID
Dienststellenleiter Polizeiinspektion 

Regensburg Nord

DER REGENSBURGER SOMMER- 
JUGENDLICHE FEIERN GERNE IM FREIEN
Alljährlich beginnt in Regensburg mit der 
Maidult im Frühjahr die Zeit des Feierns 
in der Stadt Regensburg. Vor allem für 
Jugendliche ist die warme Jahreszeit die 
Gelegenheit sich im Freien zu treffen und 
dort mit Freunden zu Feiern und vor allem 
reichlich Alkohol zu genießen. Auch für die 
Regensburger Polizei ist das jedes Jahr mit 
erhöhter Einsatztätigkeit verbunden. Über-
mäßiger Alkoholgenuss ist in vielen Fällen 
der Grund für die Steigerung der Gewalt-
bereitschaft. Bei entsprechenden Einsätzen 
sind oft auch die eingesetzten Polizeibeam-
ten Opfer von Gewalt.

Es ist jedoch nicht nur die Mai- oder die 
Herbstdult, auch andere Örtlichkeiten im 
Stadtgebiet werden außerhalb dieser Feste 
zum Feiern genutzt. Besonders beliebt sind 
hier die Treffpunkte am Bismarckplatz und 
auf der Jahninsel.

Warum genießen die Jugendlichen oft im 
Übermaß Alkohol und was können die El-
tern oder auch die Gesellschaft dagegen 
tun?

Aus ärztlicher Sicht ist Alkohol eine psy-
choaktive Substanz, die auf den Körper 
ganzheitlich wirkt. Zudem ist Alkohol eine 
legale Droge und gilt oft auch als Einstiegs-
droge zum Missbrauch von anderen ver-
botenen Substanzen wie Marihuana oder 
Haschisch. Trotz bestimmter Altersgrenzen 
ist Alkohol in jeder Form für Jugendliche 
leicht zu beschaffen. In Supermärkten kann 
alles gekauft werden, die Kontrolle von 
Ausweisen durch die Verkäufer/innen er-
folgt nicht im erforderlich Umfang um den 
Missbrauch zu unterbinden. 

Jugendliche kennen oft nicht die Gefahren 
und Auswirkungen des Alkohols auf den 
Körper. Gruppenzwang und Imponierge-
habe verleiten die Jungen und auch die 
Mädchen zu übermäßigem Alkoholgenuss, 
„Erwachsen sein“ soll vorgegeben werden. 
Vor allem zu den Volksfestzeiten sind im-
mer wieder Gruppen zu beobachten, die 
sich schon vor Besuch des Festes durch das 
sogenannte „Vorglühen“ durch reichlichen 

Alkoholgenuss auf das Feiern einstimmen. 
Mit ein Grund dazu dürfte auch sein, dass 
für Bier und Schnaps auf der Dult erheblich 
höhere Preise zu zahlen sind. Um hier ein 
wenig Einhalt zu gebieten, wurde vor eini-
gen Jahren durch die Stadt Regensburg die 
Dultverordnung erlassen. Dort ist u.a. auch 
geregelt, dass Personen keinen Alkohol 
auf das Festgelände mitbringen dürfen und 
außerhalb von Festzelten Alkoholgenuss 
verboten ist. Auch der Jugendschutz wird 
hier berücksichtigt, der Aufenthalt auf dem 
Dultgelände ist Kindern bis 14 Jahren nur 
bis 20.00 Uhr und Jugendlichen von 14-16 
Jahren nur bis 22.00 Uhr ohne Erziehungs-
berechtigte erlaubt.

Alkohol enthemmt bekanntlich, für viele 
Betrunkene ist schon ein geringer Anlass 
der Grund für Straftaten wie Sachbeschä-
digungen, Beleidigungen und Körperverlet-
zungen. Nicht selten führt der Alkoholge-
nuss auch zu Krankenhausaufenthalten, vor 
allem jungen Menschen kennen ihre Gren-
zen noch nicht und betrinken sich bis zur 
Bewusstlosigkeit. Was bleibt, ist eine meist 
schmerzhafte Behandlung im Krankenhaus 
sowie entsetzte Eltern, denen der Alkohol-
missbrauch ihrer Kinder bislang verborgen 
blieb.

Eltern sollten ihre Kinder deshalb zeitig 
und wiederholt über die Folgen von Alko-
holmissbrauch aufklären. In regelmäßigen 
Gesprächen sollte das Thema angesprochen 
werden, wichtig ist in diesem Zusammen-
hang für die Eltern zu wissen, wo und mit 
wem ihre Kinder die Freizeit verbringen. 
Rechtzeitiges Erkennen von Problemen ist 
hier besonders wichtig, der Sohn oder die 
Tochter sollten wissen, das Alkohol keine 
Probleme löst, sondern nur neue schafft. 
Die Eltern sollten in ihrer Erziehung klare 
Grenzen setzen und auch Vorbild sein. Hier-
bei spielt auch das eigene Konsumverhal-
ten eine Rolle, übermäßiger Alkoholgenuss 
bei den Eltern gibt auch den Kindern das 
Zeichen, dass ein bisschen Trinken nicht 
so schlimm sein kann. Bereits frühzeitig 
sollten die Kinder deshalb über die gesund-
heitlichen Folgen des Alkoholsgenusses 

aufgeklärt werden. Machen sie ihren Kinder 
auch bewusst, welche Folgen Straftaten für 
andere Menschen und für sie selbst haben 
können. Nicht nur die Jugendlichen selbst 
begehen Straftaten, im berauschten Zustand 
wird man auch leicht selbst Opfer einer sol-
chen. Betrunkene kann man leicht besteh-
len, vor allem junge Mädchen sind auch in 
Bezug auf Sexualstraftaten einer erhöhten 
Gefährdung ausgesetzt.

In der Gesellschaft ist Alkohol voll integ-
riert und wird nur von wenigen als Problem 
gesehen. Ein täglicher Gebrauch gehört für 
viele Menschen zum Leben, ein Verbot ist 
deshalb nicht denkbar und könnte auch nur 
schwer durchgesetzt werden. Durch Präven-
tionsvorträge in Schulen versuchen beson-
ders geschulte Beamte der Polizeiinspektio-
nen Regensburg Nord und Süd Einfluss auf 
die Kinder und Jugendlichen zu nehmen, in 
dem sie über die Gefahren des Alkohol- und 
Drogenmissbrauches aufklären.

Feiern auf der Regensburger Dult oder in 
der Stadt ist doch am schönsten, wenn man 
es bei vollem Bewusstsein erlebt und sich 
auch danach mit Freunden daran zurücke-
rinnern kann.
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Ausstellung
Islam in Europa - eine Fotoausstellung | Soziale, 
theologische und geografische Aspekte

Private Wirtschaftsschule Breitschaft, 
2. OG, Flur, Salzburger Gasse 1
 
Durchgehendes Angebot
Marokkanisches Königszelt

Vorbereitet von  Christlich-islamische Begeg-
nungs- und Dokumentationsstelle (CIBEDO) 
Grieser Spitz, Am Gries
 
Podium
Do 14.00 bis 15.30
Religion im Gepäck - Hilfe oder Hürde bei der 
Integration? | Religiöse Überzeugungen und 
Tradition in der Migration, 

Dr. Dursun Tan, Koordinierung Migration und 
Teilhabe in der Niedersächsischen Staatskanzlei, 
Hannover, Rabbinerin Alina Treiger, Jüdische 
Gemeinde zu Oldenburg, Bischof Norbert Trel-
le, Vorsitzender der Migrationskommission der 
DBK, Hildesheim, 

Moderation: Klaus Barwig, Stuttgart, 
Musik: Daniel Kempin, Vorbeter, Frankfurt/Main 
Jüdisches Gemeindehaus, Saal, Am Brixener Hof 
2
 
Podium
Fr 14.00 bis 15.30
Religiöser Fundamentalismus | Zwischen Idea-
lisierung der Tradition und Ablehnung der Mo-
derne

Impuls: Dr. Marwan Abou Taam, Landeskrimi-
nalamt Rheinland-Pfalz, Mainz, Prof. Dr. Micha 
Brumlik, Erziehungswissenschaftler, Berlin, 

Prof. Dr. Hans-Joachim Höhn, Systematischer 
Theologe, Bad Honnef, Hamideh Mohagheghi, 
Religionswissenschaftlerin, Hannover

Moderation: Dr. Ludger Kaulig, Ahlen
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, 3. OG, 
Aula, Salzburger Gasse 1
   
Podium
Fr 16.30 bis 18.00
Brücken bauen - keine Mauern |Religionsge-
meinschaften in 
Deutschland im Dialog

Begrüßung: Dr. Franz Brendle, Präsident von 
Religions for Peace Deutschland, Stuttgart, Dr. 
Bekir Alboga, Türkisch-Islamische Union, Köln, 
Bischof Prof. Dr. Martin Hein, Ev. Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, Kassel, Weihbischof Dr. 
Hans-Jochen Jaschke, Vorsitzender der Unter-
kommission für den interreligiösen Dialog der 
DBK, Hamburg, Dr. Gundula Negele, Baha‘i-Ge-
meinde Deutschland, Augsburg, Bop-U Stabnau, 
buddhistischer Priester, Regensburg 

Moderation: Dr. Timo Güzelmansur, Frankfurt/
Main, Vorbereitet von Christlich-Islamische Be-
gegnungs- und Dokumentationsstelle (CIBEDO) 
und Religions forPeace Deutschland (RfP)
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, 
3. OG, Aula, Salzburger Gasse 1
 
Werkstatt
Sa 14.00 bis 15.30
Sakralbaumeister gesucht | Kinder bauen 
Moschee, Kirche und Synagoge

Christoph Vockerodt, Architekt, Regensburg 
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, EG, 
Raum 08, Salzburger Gasse 1

Bei meinen Studienaufenthalten in Israel 
und in der Türkei war ich immer wieder 
beeindruckt, wie die muslimische Mehr-
heitsbevölkerung treu das tägliche Gebet 
praktiziert, zu dem der Muezzin fünfmal am 
Tag - erstmals schon beim Morgengrauen - 
einlädt. Damit wird der ganze Tag und so-
mit die ganze Existenz des Menschen, sein 
Familienleben, seine Arbeit, seine Freizeit, 
alles, was er tut, geheiligt. Diese Durch-
dringung des ganzen Lebens mit Gebet, die 
Ausrichtung auf Gott, ist den drei großen 
Offenbarungsreligionen Judentum, Chris-
tentum und Islam gemeinsam. Jede der drei 
Religionen schreibt auf ihre Weise das Ge-
bet und damit GOTT groß. 

Zwar können die unterschiedlichen Reli-
gionen nicht mit einer gemeinsamen Form 
ihre Stimmen betend zu Gott erheben, aber 
sie können doch ein gemeinsames Zeugnis 
abgeben, indem sie zeigen, dass sie respekt-
voll miteinander umgehen und sich gegen-
seitig achten.

1986 hat Papst Johannes Paul II. zum ers-
ten Mal zum Weltgebetstreffen für den 
Frieden in Assisi eingeladen. Dies ist eine 
sehr wichtige Initiative, die von der Über-
zeugung getragen ist, dass wahrer Friede 
nur entstehen kann, wenn die Menschen 
sich in ihrem Handeln an Gott orientie-
ren. Zugleich sind diese Treffen zu sehr 
ausdrucksstarken Symbolen für den inter-
religiösen Dialog geworden. Jede Religi-
onsgemeinschaft konnte auf ihre je eigene 
Weise in der Grabeskirche des hl. Franzis-
kus von Assisi beten. Die anderen Vertreter 
der Religionsgemeinschaften hörten zu. Mit 
diesen Treffen, das letzte fand am 27. Okto-
ber 2011 auf Einladung von Papst Benedikt 
XVI. statt, sollte ein deutliches Signal in die 
Welt hinausgehen: Religionen dürfen nicht 
missbraucht werden, um Hass, Gewalt und 
Zwietracht zu streuen. Die Verbindung des 
Menschen zu Gott ist eine Verbindung, die 
zum Frieden aufruft, die den Frieden unter 
den Menschen ermöglichen will. 

Dies hat auch Papst Franziskus, für den 
der interreligiöse Dialog, besonders mit 
den Muslimen, ein Herzensanliegen ist, in 
einer Ansprache am 22. März 2013 zu Di-

REGENSBURGER BISCHOF ZUM 
INTERRELIGIÖSEN DIALOG

DR. RUDOLF VODERHOLZER
Bischof von Regensburg
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plomaten im Vatikan ausgedrückt, als er 
sagte: „Man kann keine wahre Verbindung 
zu Gott haben, wenn man die anderen ig-
noriert. Darum ist es wichtig, den Dialog 
zwischen den verschiedenen Religionen zu 
verstärken – ich denke besonders an den mit 
dem Islam –, und ich habe die Anwesenheit 
vieler ziviler und religiöser Autoritäten der 
islamischen Welt bei der Messe zu meiner 
Amtseinführung sehr geschätzt.“ Eine in-
tensive Verbindung zu Gott, wie wir Gläu-
bige sie anstreben, setzt die volle Beach-
tung des Anderen voraus, weil er als Gottes 
Geschöpf betrachtet werden muss, weil der 
Blick auf Gott hineingenommen wird in die 
vielen Blicke Gottes auf alle Menschen, die 
er liebt. 

Es gibt fundamentale Unterschiede zwi-
schen den Glaubensüberzeugungen der 
Weltreligionen. Aber grundlegend gemein-
sam ist ihnen der Glaube an Gott. Getragen 
von dieser Gemeinsamkeit sollte der inter-
religiöse Dialog zu einem ernsthaften Glau-
bensgespräch werden, das dazu beiträgt, die 
eigenen und die anderen Glaubensüberzeu-
gungen immer tiefer zu verstehen.
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Der 30. April 2014 markiert für die Musli-
me nicht nur das Ende eines Monates, son-
dern auch den Beginn der segensreichen 
„3-Monate“ in diesem Jahr. Bei diesen Mo-
naten handelt es sich um den siebten, achten 
und neunten Monat im Mondkalender. Rad-
schab, Schabân und Ramadan.

In einem Hadith des Propheten Muhammad 
(sav) heißt es: „O Allah, segne die Monate 
Radschab und Schabân und führe uns in den 
Ramadan.“ In den nun folgenden zwei Mo-
naten bereiten sich die Muslime körperlich 
und psychisch auf den Fastenmonat Rama-
dan vor, wobei mehr auf die Spiritualität als 
auf die körperliche Vorbereitung Wert ge-
legt wird. In dieser Zeit wird vermehrt Wert 
auf regelmäßiges Fasten und gemeinsames 
Fastenbrechen gelegt, sowie auf das Lesen 
und Verstehen des Korans und der Hadithe. 
Während dieser Monate wird der Kontakt 
zu Familie und Freunden vertieft, insbe-
sondere zu denjenigen, die sich nicht in 
unmittelbarer Nähe befinden. Die Muslime 
versuchen ihren Glauben gewissenhafter 
auszuleben und sich von den Sünden ab- 
und dem Guten zuzuwenden. Das bewuss-
te wahrnehmen des Umfeldes, die Nächs-
tenliebe und das füreinander Dasein hat in 
dieser Zeit einen hohen Stellenwert. Dabei 
ist es wichtig nicht nur Not- und Missstän-
de zu erkennen, sondern auch entsprechend 

zu handeln - ganz gleich ob es sich auf der 
anderen Straßenseite oder auf der anderen 
Seite des Kontinent abspielt und auch unab-
hängig von Religion und Herkunft der hilfs-
bedürftigen und Hilfe suchenden. 

Manchen Abenden und Nächten wird eine 
besondere Rolle beigemessen. So gibt es 
vier segensreiche Abende, die sich über 
diese drei Monate verteilen. Die Regâib-
Nacht ist die erste dieser besagten Nächte. 
Sie ist am ersten Donnerstag des Monats 
Radschab. Regâib bedeutet „das Ersehnte“. 
Der Name dieser Nacht zeigt, dass sich die 
Muslime nach diesen Monaten des Jahres 
sehnen und sich auf den bevorstehenden 
Fastenmonat freuen. Der Gesandte Got-
tes weist in einem Hadith mit folgenden 
Worten darauf hin, dass in dieser Nacht 
die Bittgebete erhört werden: „Es gibt […] 
Nächte, in denen die Gebete nicht zurück-
gewiesen werden (diese sind): […] die erste 
Nacht zum Freitag im Monat Radschab (die 
Regâib -Nacht) und die fünfzehnte Nacht 
des Monats Schabân (die Berât-Nacht).“ 
Die zweite dieser besonderen Nächte ist die, 
bereits oben erwähnte, fünfzehnte Nacht 
des Monates Schabân, die  „Berât“-Nacht 
und bedeutet so viel wie „freisprechen“, 
„rein“ und „unschuldig sein“. 

Die Mirâdsch- Nacht am 26. des Monats 

Schabân ist die dritte der segensreichen 
Nächte. Mirâdsch bedeutet „aufsteigen“ 
oder „emporsteigen“ und markiert eine der 
bedeutendsten Ereignisse im Islam und ist 
eines der größten Wunder, welches dem 
Propheten zuteil wurde. Das Wunder, das 
sich an diesem Abend ereignete, besteht aus 
zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt die 
Reise des Propheten von Mekka in Saudi 
Arabien nach Al-Kuds (heutiges Jerusalem) 
und dies innerhalb weniger Augenblicke. 
Dieses Ereignis wird „Isra“ genannt und be-
deutet „in der Nacht reisen“. Im Anschluss 
an diese Reise steht die Mirâdsch, was so-
viel bedeutet wie „in die Höhe steigen, hi-
naufsteigen“. Dieses Ereignis schildert den 
Aufstieg des Propheten in den Himmel und 
die Begegnung mit Gott und den anderen 
Propheten. Im Koran steht hierzu geschrie-
ben: „Fern aller Makel ist Der, Der Seinen 
Diener (Muhammed), um ihm von Unseren 
Zeichen zu zeigen, eines Nachts von der ge-
segneten Gebetsstätte (Mekka) zur fernen 
Gebetsstätte (al-Kuds) brachte, deren Um-
gebung Wir gesegnet haben. Wahrlich, Er 
ist wohl hörend und wohl sehend.“ 

In den letzten zehn Tagen des Monats Ra-
madan befindet sich die letzte der besonde-
ren Nächte. Ein präziser Tag wird hier nicht 
genannt, aber islamische Gelehrte sagen, 
dass es sich um die 27. Nacht des Monats 
Ramadan handelt, die „Kadr-Nacht“. In 
dieser Nacht begann die Offenbarung des 
größten aller Wunder, dem Koran. Von al-
len Nächten eines Jahres ist diese Nacht die 
Bedeutendste. Aufgrund dieser Besonder-
heit spielt diese Nacht bei den Muslimen 
eine sehr große Rolle, so sagt der Prophet: 
„Wer im Glauben und den Lohn hierfür von 
Allah erhoffend die Nacht der Bestimmung 
begeht, der wird seiner Sünden freigespro-
chen.“ In einer weiteren Überlieferung heißt 
es zudem: „In diesem Monat (Ramadan) 
gibt es eine Nacht, die Wohl bringender 
noch ist als tausend Monate. Wer es nicht 
schafft, vom Wohl dieser Nacht zu profi-
tieren, der wird so manches Wohl verpasst 
haben.“

Ich wünsche allen Muslimen eine schöne 
und gesegnete Zeit. Mögen wir diese so gut 
wie möglich nutzen.

RADSCHAB, SCHABÂN, RAMADAN

MUSTAFA KILIÇ
Regensburg Haber

Podium
Fr 16.30 bis 18.00
The Profit of Values | Common Grounds of Chris-
tian and Muslim 
Business Ethics?

Dr. Günther Beckstein, Ministerpräsident a. D., 
Nürnberg, Raëd Charafeddine, Vizegouverneur 
der libanesischen Zentralbank, Beirut/Libanon, 
Wafa ElGarah, School of Business Administra-
tion, Al Akhawayn University, Ifrane/Marokko, 
Prof. Dr. André Habisch, Wirtschaftswissen-
schaftler, Eichstätt, Raymond R. Sfeir, General-
sekretär von MA‘AM/Beirut und CEO von Bma-
com, Paris/Frankreich

Moderation: Dr. Rainer Hermann, Frankfurt/
Main
Anwalt des Publikums: Dr. Arnd Küppers, 
Mönchengladbach, Vorbereitet von Bund Ka-
tholischer Unternehmer (BKU), Katholische 
Sozialwissenschaftliche Zentralstelle (KSZ) und 
Verband der Katholiken in Wirtschaft und Ver-
waltung (KKV)
 
Podium
Sa 11.00 bis 12.30
Vernünftiger Glaube - gläubige Vernunft | Chris-
ten und Muslime im 
Dialog mit der Philosophie

Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi, Religionsphilo-
soph, Münster, Prof. Dr. Wilhelm Richebächer, 
Systematischer Theologe, Hermannsburg, Prof. 
Dr. Rolf Schönberger, Philosoph, Regensburg

Moderation: Prof. Dr. Anja M.-Varwick, Berlin
Musik: con Spirito, Stukenbrock
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, 
3. OG, Aula, Salzburger Gasse 1
   

Lehrhaus
Fr 11.00 bis 12.30
Islam ist Barmherzigkeit | Der Eine Gott der Lie-
be und der Umgang 
mit Ungläubigen

Impuls: Dr. Gabriele Lautenschläger, Beauftragte 
für den interreligiösen Dialog im Bistum Würz-
burg, Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Islamwis-
senschaftler, Münster, Private Wirtschaftsschule 
Breitschaft, 
1. OG, Raum 19, Salzburger Gasse 1

Werkstatt
Fr 16.30 bis 18.00
Moscheebau in Europa im 21. Jahrhundert | Kul-
turelle Brücken 
zwischen Islam und Christentum?

Tülin Kabis-Staubach, Architektin, Dortmund
Dr. Thomas Troidl, Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht, Regensburg, Christoph Vock-
erodt, Architekt, Regensburg
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, 
EG, Raum 09, Salzburger Gasse 1
 
Werkstatt
Fr und Sa 14.00 bis 15.30
Von der Schönheit der Schrift | Eine theoretische 
und praktische Einführung in die Kalligraphie

Seyfullah Bal, Regensburg
Gülistan Varli-Önal, Regensburg
Private Wirtschaftsschule Breitschaft, EG, 
Raum 09, Salzburger Gasse 1
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ENGAGIERT IN DER REGION
Gesellschaftliche Verantwortung und soziales En-
gagement – zusammengefasst wir dies unter dem 
Begriff „Corporate Social Responsobility“ (CSR) 
– haben für das BMW Werk Regensburg einen 
hohen Stellenwert. Seit der Werksgründung 1986 
bringt sich das BMW Werk in den Bereichen Kul-
tur, Sport, Bildung, Umwelt und Soziales in der 
Region ein. Zahlreiche Institutionen und Projekte 
konnten finanziell und ideell unterstützt werden. 
Damit leistet das Unternehmen seinen Beitrag 
für eine hohe Lebensqualität der Menschen in der 
Stadt Regensburg und in ganz Ostbayern.

Das BMW Engagement ist dabei zielgerichtet und 
nachhaltig. BMW will sich auch inhaltlich ein-
bringen und Themen/Projekte unterstützen, die zu 
BMW, dem Werk und der Region passen – Ziel ist 
es, einen Mehrwert für die Menschen zu schaffen. 
Einige Beispiele im sozialen Bereich verdeutlichen 
dies.

Nachhaltiges Engagement für die Gesundheit

Seit 2001 setzt sich BMW mit der Benefizaktion 
BMW CHARITY für die Verbesserung des Ret-
tungswesens und eine optimale medizinische Ver-
sorgung in der Region ein. Bislang konnten zahl-
reiche Einzelprojekte mit insgesamt rund 750.000 
Euro initiiert und gefördert werden. Der Erfolg 
der Aktion basiert darauf, dass BMW bei der Be-
nefizaktion Tausende Menschen zum Spenden 
animiert – auch dank der Verlosung eines BMW 
1ers –, und somit eine große Gemeinschaftsaktion 
von den Menschen für die Menschen entsteht. In 
diesem Jahr fließt der Erlös der BMW Charity mit 
dem Telefon-Spendentag am 16. Mai 2014 (Tele-
fon 0800 / 112 0 211, von 8 bis 20 Uhr) und einem 
Benefizkonzert am 27. Juni 2014 in zwei Projekte 
des Rettungszentrums Regensburg (Unterstützung 
der ostbayerischen Feuerwehren) und der Stiftung 
KreBeKi (Krebskranke und behinderte Kinder, 
Projekt Kinderurologie).

Darüber hinaus leistet BMW auch punktuelle Un-
terstützung. Beispielsweise hat das Werk 2012 das 
5-millionste Fahrzeug gespendet, das seit 1986 im 
Werk gebaut wurde. Der BMW 1er ging damals an 
den Verein KlinikClowns, der in ganz Ostbayern 
„mobil“ unterwegs ist. Die KlinikClowns besu-
chen Kliniken und Einrichtungen von Weiden bis 
Straubing, um kranke Kinder und pflegebedürfti-
ge ältere Menschen nach dem Prinzip „Lachen als 
Therapie“ bei der Genesung zu unterstützen.

Sozialarbeit im Seniorenzentrum

Ein weiterer Aspekt ist das Engagement der Be-
schäftigte im Rahmen der CSR-Aktivitäten: So 
arbeiten regelmäßig BMW Auszubildende im Se-
niorenzentrum in Neutraubling mit. Sie erweitern 
ihren Horizont und „lernen für das Leben“, und die 
Senioren gewinnen an Lebensqualität durch den 
Umgang mit den jungen Leuten. Und ebenso brin-
gen sich Azubis an der Uniklinik bei KUNO ein.

DR. ANDREAS WENDT
BMW Regensburg, Werkleiter

BMW Charity 2014: Am 16. Mai werden wieder Spenden für Feuerwehren und 
chronisch kranke Kinder gesammelt

Spende: Ein BMW 1er sorgt dafür, dass die KlinikClowns für kranke Kinder und ältere 
Menschen in Ostbayern unterwegs sein können.

Sozialprojekt: BMW Azubis tauchen ein in eine andere Berufswelt und arbeiten im 
Seniorenzentrum mit.
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Sayın Bakan, 25 Mayıs‘ta yapılacak Av-
rupa seçimleri Avrupa‘da yaşayan Türk-
ler ve Türkiye Cumhuriyeti için nasıl bir 
anlam ifade ediyor?

Mayıs ayının sonunda tüm Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerinde gerçekleştirilecek Avrupa 
Parlamentosu seçimleri hayatını Avrupa’da 
kurmuş, geleceğini bu ülkelerde gören Türk 
kökenli vatandaşlarımız için olduğu kadar 
Türkiye’nin AB katılım süreci açısından da 
son derece önemlidir ve tarafımızca yakın-
dan takip edilmektedir.

AB’ye üye olmayı stratejik bir hedef olarak 
ortaya koyan Türkiye’nin  sadece Avrupa 
Parlamentosu seçimlerine değil, AB üye-
si ülkelerdeki genel seçimlere hatta yerel 
seçimlere bile kayıtsız kalması düşünüle-
mez.

Lizbon Antlaşması’ndan sonra yetkileri ge-
nişleyen Avrupa Parlamentosu hem AB’de 
hem de ülkemizde Türkiye-AB ilişkileri 
konusunda kamuoyunu en çok etkileyen 
AB kurumudur. Bu nedenle biz de seçim-
lerin ülkemiz açısından en olumlu sonuçları 
doğuracak şekilde tamamlanmasını temenni 
ediyoruz.

Seçim barajının kaldırılmış olması Av-
rupa Parlamentosu‘nda ırkçı fraksiyonu 
güçlendireceği kaygısını siz de taşıyor 
musunuz? Bu yeni durumdan AB ül-
kelerinde vatandaşlığa geçmiş Avrupa 
Türkleri için de Parlamentoda temsil 
noktasında fırsatlar görüyor musunuz?

Son dönemde Avrupa’da maalesef ırkçılığın, 
yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve 
anti-semitizmin yükseldiğini görüyoruz. 

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ 
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Avrupa toprakları ırkçılık zehrinden çok 
çekti. Irkçılığın yol açtığı savaşları ve fe-
laketleri Avrupa halkları henüz unutmadı. 
Etrafında birleştiğimiz Avrupa değerlerinin, 
kurumlarının bir daha böyle savaşlar ve fe-
laketler yaşanmasın diye, Avrupa’yı birleş-
tirmek için ortaya çıktığını unutmamak ge-
rek. Ancak bugün bu akımların Avrupa’nın 
en temel değerlerini hatta demokratik ku-
rumlarını sarstığını görüyoruz. AP’de aşırı 
sağcı partilerin sandalyesinin artmasının 
AB’nin geleceğini tehdit eden unsurlardan 
biri olacağı açıktır.

Seçim barajının kaldırılmış olması, toplum-
da yer alan tüm kesimlerin siyasi hayata 
katılımı ve temsili demokrasi açısından 
olumlu bir gelişmedir. AB ülkelerinde va-
tandaşlığa geçmiş Avrupalı Türkler arasın-
da özellikle Almanya’da siyasette oldukça 
başarılı olmuş, bizim için de iftihar vesilesi 
olan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Ancak 
sayısal olarak baktığımızda Avrupa Türk-
lerinin siyasete katılım noktasında potan-
siyellerini yeterince değerlendiremediğini 
düşünüyorum. Şu ana kadar elde edilen 
başarılar, ne yazık ki düzenli ve organize 
bir çalışma ile değil, daha çok bu kişilerin 
bireysel çabaları ile gerçekleşmiştir. Seçim 
barajının kalkmış olması, AB üyesi ülkeler-
de vatandaşlığa geçmiş Türklerin bu seçim-
lerde yüksek bir katılım oranı göstererek 
Türk kökenli adaylar etrafında kenetlenme-
si için önemli bir fırsat olacaktır.

Beş yıl önce yapılan son seçimlerde Avru-
pa Parlamentosu‘nda 99 sandalyesi olan 
Almanya‘dan tek Türk asıllı milletveki-
li olarak İsmail Ertuğ seçilmişti. Sosyal 
Demokrat Parti‘nin Regensburg bölge 
adayı olarak Almanya listesine önümüz-

deki seçimde 9. sıradan aday gösterilen 
İsmail Ertuğ‘un tekrar seçilerek Brük-
sel‘e gitmesi kesinleşmiş oldu. Bakan-
lığınızın kendisiyle ne tür diyaloğa gir-
meyi planlamakta?

İsmail Ertuğ Avrupa Türkleri içinde başarısı 
ile her zaman iftihar ettiğimiz bir siyasetçi-
dir. Seçim bölgesinde Partisinin kurultayın-
da delegelerin yüzde 93’ünün oyu ile liste 
başı olarak AP seçimlerine katılmaya hak 
kazanmıştır. Bu sonuç kendisinin millet-
vekili olduğu dönemde imza attığı çalışma-
ların başarısını ve bu çalışmaların özellikle 
Alman halkı tarafından da takdir edildiğini 
göstermektedir.
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin‘de Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç (solda) ile sohbet halinde

Ö Z E L  R Ö P O R T A J
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İsmail kardeşimiz, aynı zamanda bir AP 
üyesi olarak Türkiye’ye her platformda des-
teğini sunmuştur. Kendisine buradan bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Parlamento çatısı 
altındaki en büyük gayrı resmi gruplardan 
olan Türkiye’nin Dostları Grubu’nun sek- 
reteryası İsmail Bey’in Ofisi tarafından 
yürütülmektedir. Bu grup ülkemizdeki ge-
lişmeleri anlatmak üzere her ihtiyaç duy-
duğumuzda AP’de bir zemin bulmamızı 
sağlamıştır. İsmail Ertuğ ile yeni dönemde 
de aynı şekilde yakın işbirliği içinde çalış-
mayı planlamaktayız.

İsmail Ertuğ’un Avrupa Parlamentosu’nda 
yer alması Türk toplumunun Avrupa’ya 
sağladığı katkının bir başka göstergesidir. 
Türklerin bulundukları ülkelerin sosyal ve 
kültürel hayatlarına sağladıkları katkılar 
herkesin malumudur. Ancak Türk kökenli 
vatandaşların siyaset alanında aktif rol al-
maları da bir o kadar önemlidir. İsmail kar-
deşimizin başarısı bu anlamda diğer Türk 
kökenli vatandaşlarımız için değerli bir 
örnek teşkil etmekte ve onları cesaretlendir-
mektedir.    

Üyelik müzakerelerinin kabulünün 
10‘uncu yılına giriyoruz. 2004 yılında 
alınan bu karardan beri Türkiye hiç bu 
kadar AB‘den ve AB değerlerinden uzak-
laşmış mıydı?

Katılım müzakereleri ve AB müktesebatının 
benimsenmesi sadece mevzuatın uyum-
laştırıldığı yasal bir süreç değildir. Bu süreç, 
esas itibariyle bir değerler sisteminin parçası 
olmak anlamına gelmektedir. Çağdaş de- 
mokrasilerin olmazsa olmazı olan şeffaflık, 
hesap verebilirlik, katılımcılık gibi ilke ve 
değerler, Türkiye’nin AB süreciyle birlikte 
içselleştirmeye başladığı önemli kavram-
lardır. Türkiye’de devlet ile birey arasında-
ki ilişkinin doğasını değiştiren, vatandaşlık 
kavramının sorumluluklarla beraber haklar 

temelinde yeniden tanımlanmasını sağlayan 
bu ilke ve değerlerin benimsenmesi, ülke-
mizde demokrasinin güçlenmesine de vesile 
olmuştur.

Hükümetimiz iktidara geldiği günden bu 
yana ülkemizdeki reform sürecini karar-
lılıkla sürdürmektedir. Türkiye’nin son 
11 yıllık geçmişine bakıldığında yapılan 
tüm reformların Türkiye’de demokrasinin 
güçlendirilmesi ve tüm vatandaşlarımızın 
ayrımcılığa maruz kalmaksızın hak ve öz-
gürlüklerini kullanabilmesine yönelik ol-
duğu görülecektir. Dolayısıyla reformları 
hız kesmeden sürdüreceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye 
hiçbir zaman AB ve AB değerlerinden 
uzaklaşmamıştır. AB tarafından önümüze 
konulan siyasi engeller ve AB kamuoyun-
da Türkiye’ye karşı süregelen önyargılar 
Türkiye-AB ilişkilerine zarar vermekte ve 
müzakerelerin beklenen hızda ilerlemesi-
ne engel olmaktadır. Buna rağmen, Hükü-
metimizin,  demokrasiyi daha da güçlen-
dirmek ve vatandaşlarımızın temel hak ve 
özgürlüklerini daha fazla korumak amacıy-
la gerçekleştirdiği reformlar tüm hızıyla de-
vam etmektedir.

Son olarak, TBMM tarafından kabul edilen 
Beşinci Yargı Reformu Paketi ve Demok- 
ratikleşme Paketi ile Bakanlar Kurulu tara- 
fından kabul edilen “Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin 
Eylem Planı” Hükümetimizin siyasi re-
formlar konusunda kararlılığının en somut 
örnekleridir.

AB normlarını yakalama noktasında 
önemli atılımlar yapan Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti, Gezi olaylarından son-
ra demokratikleşme ve ifade özgürlüğü 
alanında Avrupa‘dan ciddi eleştirilere 
maruz kaldı. Bozulan imaj sebebiyle Ba-

kanlığınızın yürüteceği acil eylem planı 
var mı? Bu noktada Türk STK‘ları ve 
medya kuruluşları ile herhangi çalışma 
içerisinde bulunacak mısınız?

Gezi olayları, 17 Aralık operasyonu gibi 
gelişmelerden sonra Avrupa’dan ülkemize 
yöneltilen haksız eleştiriler karşısında ken-
dimizi ifade etmekte ve sesimizi duyurmak-
ta en büyük destekçilerimiz yine Avrupa’da 
bulunan Türk STK’lar olmuştur. Bu nedenle 
önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekil-
de özellikle STK’lar ve medya kuruluşlarıy-
la işbirliklerimizi güçlendirmeyi ve ülke-
mizdeki reform çalışmaları ile Türkiye’nin 
üyeliğinin AB’ye sunacağı katkıyı Avrupa 
kamuoyuna anlatmak üzere çeşitli etkinlik- 
ler düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye’nin 
üyeliğine ilişkin çekinceleri olan Almanya 
ve Fransa gibi ülkeler iletişim stratejimizin 
hedef kitlesi olacaktır. 

Mülakat için teşekkür ediyoruz. Son ola-
rak, Avrupalı Türkler için vermek iste-
diğiniz mesajınız var mı?

Bugün, AB üye ülkelerinde vatandaşlığa 
geçmiş ve sayısı milyonları bulan Avrupalı 
Türklerimiz ihmal edilemeyecek derecede 
önemli bir sosyal gruptur. AB ülkelerine 
her ziyaretimde Avrupalı Türklerin Avru-
pa toplumlarına giderek daha fazla entegre 
olduklarını ve bu toplumların gerçek birer 
parçası haline geldiklerini büyük bir mutlu-
lukla gözlemliyorum. Bugün Avrupalı Türk-
ler, sanattan siyasete, spordan edebiyata 
hayatın her alanında önemli başarılara imza 
atmışlar, bizlerin gurur kaynağı olmuşlardır. 
Bu tablonun devam etmesini arzu etmekle 
birlikte, Avrupalı Türklerin Anadolu’dan 
taşıdıkları kimliklerinin de muhafaza edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum.  

Avrupalı Türk kardeşlerim AB’nin kaderini 
kendi kaderlerinden bağımsız düşünmesin-
ler. Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parla-
mentosu seçimlerinde, Türklerin kendileri 
açısından hayırlı olabilecek tercihte buluna-
caklarını ve bu tercihi belirlerken ülkemi-
zin önceliklerini de dikkate alacaklarını 
düşünüyorum. 

Bu noktada sizden en büyük ricam, Tür-
kiye’nin doğal birer elçisi olduğunuzu 
unutmamanızdır. Ülkemize yönelik oluşan 
önyargıların kırılmasında ve Türkiye’nin 
AB üyelik sürecinin ivme kazanmasında en 
büyük rol sizlere düşmektedir. Bu hususlar-
da elinizden gelen gayreti göstereceğinize 
ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğini-
ze inancım tamdır. 

SALİH ALTUNER
Regensburg Haber
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UmweltCluster Bayern ve IHK Regensburg 
ortak organizasyonu ile düzenlenen“Clus-
ter-Forum International: Der Markt für 
Umwelt- und Energietechnologie in der 
Türkei“ başlıklı forumda Türkiye‘nin başta 
yenilenebilir enerji piyasası olmak üzere, 
yatırım fırsatları uzmanlar tarafından ma-
saya yatırıldı. Türkiye‘de yatırım yapan ve 
planlayan iş dünyasının bilgilendirildiği 
etkinliğe Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası (DT-AHK) Pazar Araştırmaları Mü-
dürü Frank Kaiser, Avrupa Parlamentosu 
Almanya Milletvekili İsmail Ertuğ gibi 
konuşmacıların yanısıra Sofia Pankratz, Ni-
kolaus Bemberg, Dr. Gökçe Uzar-Schüller, 
Suat Karakuz, Thomas Schreiner, Reinhard 
Büchl ve Andreas Mayer gibi uzmanlar Tür-
kiye‘nin ekonomisi, siyaseti, toplumu ve 
hukuku hakkında bilgiler verdiler.
 
Türkiye‘de yerel seçimlere üç gün kala ül-
kedeki siyasi gelişmelerin de damgasını 
vurduğu forumda, Türkiye‘de yaşanan tüm 
siyasal ve toplumsal olumsuz gelişmelere 
rağmen, ekonomi alanında ileriye dönük 
iyimser tablo çizildi. Açılış konuşmasını 
IHK Regensburg‘danJosef Beimler‘in 
yaptığı yüksek katılımlı organizasyonda, 
DT-AHK‘dan Frank Kaiser‘in „Yükselen 
Cazibe Piyasa Türkiye“ başlıklı sunumu 
ilgiyle dinlendi. Türkiye‘nin, tüm siyasi 
sorunlarına rağmen, cazibeli ve büyük bir 
pazar olduğunu ifade eden Kaiser, Tür-
kiye‘nin özellikle ekonomi ve teknolojideki 
yükselişine dikkat çekti. Nisan 2013 itiba-
riyle 5320 Alman firmasının Türkiye‘de 
faaliyette olduğunu söyleyen Kaiser, Tür-
kiye‘nin başarılı sektörleri otomotiv, giyim, 
yiyecek ve inşaatın ardında özellikle enerji, 
sağlık, eğitim, ulaşım ve makina yapımı a- 
lanların büyük gelecek vaad ettiğini belirtti.
 
Germany Trade and Invest CEO‘su Sofia 
Pankratz ise, 2023 yılına kadar yenilebili-
nir enerjide AB normlarını yakalama sö-
zünü tutmak isteyen Türkiye‘nin, büyük 
yatırımları yapma gereğinden, özellikle 
enerji sektöründe Alman teknolojisine ih-
tiyacı olduğunu söyledi. Türkiye‘nin son 30 
yılda toplumsal ve ekonomik çok büyük ge-
lişmeler kaydettiğini de söyleyen Ponkratz, 
rüzgar ve su enerjisi alanında büyük yatırım 
fırsatlarının doğduğu görüşünde bulundu.
 
Çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye‘de 
geçiren Türkiye pazarı uzmanı Nikolaus 
Bembergise, Türkiye‘de başarılı yatırım 
için toplumun kültürel değerlerinin bilinme-
si ve dikkate alınmasının önemli olduğunun 
altını çizdi. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 

„TÜRKİYE PAZARI ALMAN FİRMALARI İÇİN 
BÜYÜK CAZİBE“

Odası‘nda uzun süre görev yapan şirket 
danışmanı Bemberg, Türkiye‘deki güncel 
siyasal ve kültürel kamplaşmaları da dik-
kat çekmeyi ihmal etmedi. Alman iş adam-
larının Türkiye‘de siyasi ve dini konulara 
girmekten sakınmaları gerektiği tavsiye-
sinde bulunan Bemberg, kurulacak futbol 
sohbetleri ile samimiyetin arttırılabileceğini 
söyledi.
 
Münih‘te avukatlık yapan Dr. Gökçe 
Uzar-Schüller, Türkiye‘de yatırım yapma-
nın hukuki durumunu ele alan bir sunum 
yaptı. Türk ve Alman iş hukukları arasın- 
daki farkları dile getiren Dr. Uzar-Schül-
ler, Türkiye‘nin AB normlarına uymak 
yönünde büyük atılımları gerçekleştirerek, 

yabancı sermayeye kolaylıklar sağladığını 
belirtti. Forumda konuşması büyük ilgi gö-
ren Avrupa Parlamentosu Almanya Millet-
vekili İsmail Ertuğ da, Türkiye‘ye yatırım 
yapılmasının getirdiği avantajlar üzerine 
örnekler vererek aktardı. Türkiye ekonomi-
sine övgülerle bahseden Ertuğ, Türkiye‘nin 
dünya çapındaki dev projelerinden bahset-
ti. Türkiye‘nin liberal ekonomi politikası 
uyguladığını sözlerine ekleyen Ertuğ, Tür-
kiye‘de başarılı yatırımlar yapmış Alman 
firmalardan da örnekler verdi.

SALİH ALTUNER
Regensburg Haber

Frank Kaiser, Alman-Türk Sanayi ve Tica-
ret Odası Pazar Araştırmaları Müdürü

Suat Karakuz
Schmack Biogas AG Türkiye Koordinatörü

İsmail Ertuğ 
Avrupa Parlamentosu Almanya Milletvekili

Nikolaus Bemberg
NHB Turcona Genel Müdürü 
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GÜLÜMSEYİNNN!!

ZELAL BAYSAL
Regensburg Haber

Bahçemden çiçeklerimi kopardım. Küçük bir vazonun içine yerleştirip mutfak masamın üzerine koydum...

Şöyle bir düşünüyorum da, Mart ayı baskımızdan beri neler yaşadık. Seçimlerimiz oldu. Hem kendi ülkemizde 
hem de yaşadığımız şehir Regensburg‘da belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Ülkemizde karmaşık duygular 
yaşanırken, Regensburg‘da gönüllerimizde taht kuran Joachim Wolbergs açık ara farkla layık olduğu koltuğa 
oturdu. Hans Schaidinger de çok değer vermişti bizim gibi yabancı kökenlilere. Güzel hatıralarla Wolbergs‘e 
devretti bütün sorumluluğunu.

Çocuklarım ve arkadaşlarının arasına giriyorum zaman zaman. Onlarla nargile kafede (hala anlam vere-
miyorum, nasıl keyif alıyorlar), Ditib camimizde veya sıkça gittikleri cafelerde buluşuyorum. Çok güzel sohbet 
ortamlarımız oluyor. Türkiye onlar için ne ifade ediyor, ülkemizi ne kadar tanıyorlar; başkentimiz, politikamız, 
tarihimiz ve en önemlisi Atatürk‘ümüz üzerine sohbetler yapıyoruz. Harikalar. Öyle bilgililer ki, şaşırıyorum. 
Aferin size, diyorum. Onlara, Wolbergs`in camiye gelmesinden memnun musunuz, diye sordum. Çok memnun 
olduklarını söylediler. 
Wolbergs‘den çok umudumuz var. Yakın zamanda Diyanet camimizi ziyaret etti. En güzel sözü de vererek gitti. 
Evet!! Camimiz icin çok arzu ettiğimiz arsayı (Max Bahr‘ın hemen arka tarafı) bize verme sözüydü bu. Ve o 
anda Alman vatandaşlığına geçmiş arkadaşlarım ona oy vermenin haklı mem- nuniyetini yaşadıklarını söyle-
diler. İyi bir yönetici olmak, insan ayrımı yapmadan farklı milletlerden olan halkının sorunlarını görevinin ilk 
günlerinde kucaklamak... Samimi olmak diye tarif edilir bana göre Wolbergs, kimdir diye sorulsa.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nı bir kaç gün önce geride bıraktık. Ahhh, çocukluğumun 23 Nisanları, 19 Mayısları!! Tür-
kiye Cumhuriyeti‘nin büyük kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önünde saygıyla eğiliyorum. Sen ki yalnız kendi ulusunun çocuklarına 
değil bütün dünya çocuklarına armağan ettin bu büyük bayramı. Sen ne güzel insandın eyyy mavi gözlü sarı gül!! Dünya tarihinde yüzlerce 
devlet kurucusu ve kahramanı geldi, hiç birisi senin yaptığını yapmadı. Senin sayende 23 Nisan günü Dünya Çocuk Bayramı olarak tanındı. 
Benim çocukluğumda askeri geçit töreni yapılırdı. Bando sesini duyar duymaz balkona koşardım.Tüylerim diken diken olur, yüreğim kalkar, 
boğazım düğümlenirdi o eşsiz görüntü karşısında. Babaannemin o güzel sözü hala kulaklarımdadır: „Allah  devletimize zeval vermesin!“

Gönlümde o minik kalplerimizin unutulmaz mısrası; „Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Uygarlık savaşında bayrağı o taşıyor...“ Burnum-
da eşsiz çicek kokusu... Elimde sıcacık, içimi ısıtan kahve fincanım... Gözlerim takılıyor bahçemdeki erik ağacına. Mutluluk ve huzur bu 
olsa gerek, diyorum. Ve Rabbime şükrediyorum...

Sevgiyle kalın.

REGENSBURG‘DA TEKRAR YAŞATILAN 23 NISAN!
 
1979`dan beri uluslararası boyuta ulaşan 23 Nisan çocuk bayramı, 
Regensburg‘lular tarafından son yıllarda adeta unutulmaya yüz tut-
muştu. DITIB Regensburg olarak düzenlediğimiz 23 Nisan etkin-
liğinde gördük ki, milli bayramların özlemini içimizde beslemişiz.
 
23 Nisan programımızda minik, pırıl pırıl, çoşku dolu yürekleri ile 
yıldızlarımız olan çocuklarımıza odaklandık... Onlar, kendilerine ve  
bizlere tek yürek olmuşçasına; heybet sergileyen efemiz, çayda çıra 
oynayan kızlarımız, şiirler okuyup şarkılar söyleyen yavrularımız 
mutluluğun lisanını anlattılar...

İşte o an; evlatlarımız, anne ve babalarına da tatlı heyecan yaşatmayı 
ihmal etmemiş oldular…Yumurta yarışında, sandalye kapmacada bir 
an rakip düşseler de, sonrası yine gülen gözlerle selamladılar insan-
ları…

Bizimle beraber bu güzel günün ehemniyetini hatırlatma gayreti içine 
giren öğretmenimiz Mehvibe Erdoğan‘a, onu çocuklarımızın gösteri-
lerinde destekleyen ve mutfakta hünerli ellerini esirgemeyen hanım-
lara, müzik düzeneğini emrimize amade eden DJ‘imize, bugünü 
ölümsüzleştiren fotoğrafçılarımıza, kurma ve kaldırmada emek sarf 
eden kardeşlerimize, uzaktan-yakından gelen herkese sonsuz teşek-
kürlerimizi sunarız...

Daha nice 23 Nisanlarda çocuklarımızın coşkusunu paylaşmak ümi-
diyle, içinizde yaşattığınız bayramlar hiç tükenmesin...

GÜLİSTAN VARLI-ÖNAL
DITIB Regensburg 2. Başkanı
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Bereits seit 2007 veranstalten das Amt für 
Jugend und Familie und das Amt für kom-
munale Jugendarbeit am Grieser Spitz das 
„Bunte Wochenende“.

Nachdem das Fest letztes Jahr hochwas-
serbedingt abgesagt werden musste, freuen 
wir uns darauf, am 24. und 25. Mai wieder 
mit zahlreichen Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen aus den verschiedensten Kul-
turkreisen ein buntes Fest feiern zu können.
Allerdings müssen wir dieses Mal zum 
gewohnten Ablauf zwei Änderungen vor-
nehmen. Zum einen findet das Bunte Wo-
chenende heuer erstmals nicht am Grieser 
Spitz statt. Aus organisatorischen Gründen 
weichen wir auf den Stadtpark aus. Zum 
anderen findet der Familientag nicht wie 
gewohnt am Sonntag, sondern  bereits am 
Samstag ab 14 Uhr statt.

Am Charakter des Festes ändert sich natür-
lich nichts! Es bleibt eine nicht-kommerzi-
elle Veranstaltung, in der das ehrenamtliche 
Engagement der Künstler, Gruppen und 
Organisationen im Vordergrund steht. Und 
noch eines verbindet die Teilnehmer: Sie 
wollen ein Zeichen setzen gegen rechtes 
Gedankengut, sich einsetzen für Werte wie 
Solidarität, Achtung der Mitmenschen und 
für mehr Toleranz und Demokratie.

Dafür engagieren sich am Samstag auf der 
Bühne zahlreiche Gruppen wie die Kinder 
der Tanzgruppen des russischen und auch 
des georgischen Kulturvereins, Breakdan-
ce- und Hip-Hop-Tänzer, Cheerleader-, 
Zumba-, Sambagruppen und viele andere 
mehr.

Auch das Rahmen- und Mitmachprogramm 
kann sich sehen lassen. Die Kletterwand des 
Deutschen Alpenvereins (DAV) ist wieder 
dabei, der Spielbus kommt und natürlich 
gibt es die Rollenrutsche, eine Hüpfburg, 
diverse Bastelangebote und den Mitmach-
parcours der Altstadtfeuerwehr. Besonders 
freuen wir uns dieses Jahr auf den Bauspiel-
platz des Vereins Regensburger Eltern.

Am Sonntag beginnt um 15 Uhr der Jugend-
kulturtag des Bunten Wochenendes 2014. 
Hier treten zahlreiche regional und überre-
gional bekannte Bands auf. Höhepunkt des 
Abends wird „Reiner von Vielen“ sein, der 
sein neues Album „Erden“ vorstellt.

Aber auch an diesem Tag stehen Toleranz 
und Demokratie im Vordergrund.

In einem Zelt kann man eine Ausstellung 
zum Ursprung und zur Entwicklung des 
Bunten Wochenendes besuchen, und als 
besonderer Gast hat uns Ernst Grube sein 
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GÜNTER TISCHLER
Stadt Regensburg
Jugendamtsleiter

BUNTES WOCHENENDE FÜR TOLERANZ UND DEMOKRATIE
Kommen zugesagt. Er ist ein Zeitzeuge, der 
einen Teil seiner Kindheit im KZ verbracht 
hat. Ende der Veranstaltung ist 22 Uhr.

Selbstverständlich wird wie jedes Jahr Joa-
chim Wolbergs Teilnehmer am Bunten Wo-
chenende sein. Dieses Jahr jedoch – und das 
ist neben dem Standortwechsel in den Stadt-
park heuer auch neu – als neuer Oberbürger-
meister der Stadt Regensburg. „Mir liegt das 
Bunte Wochenende besonders am Herzen“, 
so Wolbergs, „weil es Ausdruck einer offe-
nen, toleranten und menschenfreundlichen 
Stadt ist, die Integration vor allem auch als 
Chance und Bereicherung begreift“:

Die Stadt Regensburg mit dem Amt für Ju-
gend und Familie und dem Amt für kommu-
nale Jugendarbeit lädt herzlich zum Bunten 
Wochenende 2014. Das Organisationsteam 
freut sich auf viele mitfeiernde Gäste, die 
bei hoffentlich bestem Wetter ein tolles Pro-
gramm erwartet.
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Ein im Volksmund verbreiteter Sinnspruch 
besagt: „So viele Sprachen man spricht, so 
oft lebt man“. Denn jede Sprache ist anders 
und eröffnet Perspektiven, die einem an-
sonsten verborgen bleiben würden. So kann 
man sich in einer Sprache durchaus „hei-
misch“ fühlen – ein Begriff, der ansonsten 
nur in Bezug auf die geographische Her-
kunft verwandt wird. Tatsächlich vermag 
Sprache Menschen eine Art Heimat zu bie-
ten, vermittelt sie uns doch Zugehörigkeit, 
Vertrautheit und gegenseitiges Verständnis.

Wer mehrere Sprachen beherrscht, gewinnt 
so Zugang zu allen Menschen, die derselben 
Sprachen mächtig sind. Dabei erwirbt man 

SPRACHE ALS TOR ZU EINER NEUEN WELT

Mehrsprachigkeit auf ganz unterschiedli-
chen Wegen. Manche haben gleich zwei 
Muttersprachen, andere wachsen als Ange-
hörige einer Minderheit mit mehreren Idi-
omen gleichzeitig auf, dritte leben im Aus-
land und eignen sich dort die Landessprache 
an, und eine weitere – und die vermutlich 
kleinste – Gruppe ist so sprachbegabt, dass 
sie Fremdsprachen auch zu Hause lernt. 

Abgesehen davon, dass Menschen, die eine 
ihnen ursprünglich unbekannte Sprache ak-
zentfrei beherrschen, sehr beeindruckend 
auf uns wirken, hilft Mehrsprachigkeit 
auch im täglichen Umgang. Sie überwindet 
Sprachlosigkeit, hilft Missverständnisse zu 
vermeiden und erleichtert die Kommunika-
tion und damit Kontakte. Deshalb ist immer 
von Vorteil, eine Sprache zu lernen – selbst 
für den, der kein begnadetes Sprachgenie ist 
und sie hernach fehlerfrei beherrscht. Denn 
jede Sprache eröffnet eine neue Welt.

Mehrsprachigkeit ist somit immer ein Ge-
winn. Das gilt vor allem auch für Sprachen, 
die nicht zu den „gängigen“ Idiomen ge-
hören wie Englisch als die dominierende 
Weltsprache sowie Französisch, Spanisch, 
Russisch, Arabisch und Chinesisch als 
weiteren Amtssprachen der Vereinten Na-
tio-nen. Eine weniger verbreitete Sprache 
zu beherrschen, verschafft jungen Leuten 
oft ungeahnte berufliche Perspektiven. So 
profitieren gerade viele der in Bayern und 
Deutschland aufgewachsenen jungen Tür-
ken und Osteuropäer von ihrer Mehrspra-
chigkeit und interkulturellen Kompetenz.

In der Wirtschaft ist Mehrsprachigkeit ein 

unbezahlbares Plus, weil sie Zugang zu 
Märkten eröffnet und sich Partner und Kun-
den leichter binden lassen, wenn man sie 
in ihrer Muttersprache anspricht. Beinahe 
noch wichtiger ist die Kenntnis verschie-
dener Sprachen aber in Wissenschaft und 
Kultur, leben doch diese Bereiche vom in-
ternationalen Austausch. Das zeigt sich in 
Seminaren, Ausstellungen und Fachtagun-
gen. Wer hier im Krähwinkel seiner eigenen 
Muttersprache verharrt, findet selten wirk-
lich Gehör.  

Auch in der Politik ist Mehrsprachigkeit im 
Kommen. Um das zu erkennen, genügt ein 
Blick nach Brüssel oder in die Außenmi-
nisterien dieser Welt, wo Sprachkompetenz 
gleichsam zum Komment gehört. In Zeiten 
zu-nehmender internationaler Verflechtung 
reicht es eben nicht mehr, Übersetzungen 
zu lesen, sondern wir müssen verstehen 
und begreifen, was gemeint ist. Wenn es 
beispielsweise um Verträge geht, spielen 
sprachliche Feinheiten oft eine große Rol-
le und können leicht zu Missverständnissen 
führen. 

Mehrsprachigkeit ist mithin überall von 
Vorteil. Umso erstaunlicher ist, wie wenig 
sie, abgesehen von der wachsenden Zahl 
junger Leute mit Migrationshintergrund, 
hierzulande verbreitet sind. Noch immer ist 
die dritte Fremdsprache an Gymnasien nicht 
obligatorisch. Hier sollten wir überle-gen, 
ob wir nicht – genau wie wir das bei den 
MINT-Fächern getan, um junge Leute dafür 
zu begeistern – mehr tun müssen, um für 
Mehrsprachigkeit zu werben. Denn sie ist 
ein Standortvorteil gerade auch für Bayern. 

MARTIN NEUMEYER
MdL, Integrationsbeauftragter 

der Bayerischen Staatsregierung
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„Viele Grüße an die 
Leser der Regensburg 
Haber. Drückt uns die 
Daumen für die WM in 
Brasilien.“

Mesut Özil
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Oberbürgermeister 
der Stadt Regensburg

JOACHIM 
WOLBERGS
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Jakob Jung (22), Student

„Ich persönlich erwarte mir vom neuen 
Oberbürgermeister, dass er die momen-
tanen Probleme mit der Wohnungs-
knappheit und den hohen Mietpreisen 
in den Griff bekommt. Außerdem soll-
te er versuchen seine Wahlversprechen 
möglichst schnell umzusetzen und somit 
zeigen, dass er alles ernst gemeint hat. 
Er könnte, durch seine Popularität hier 
in Regensburg, sehr viel erreichen und 
ich wünsche es ihm, dass er seine Ziele 
erreicht!“

Berke Besli (14), Schüler

„Ich finde, dass die Schulen in Regens-
burg überfüllt sind. Eine Entlastung der 
überfüllten Schulen würde auch Schüler, 
Lehrer und Schulen entlasten. Daher er-
warte ich neue Schulen.“

Reinhold Bauer (50), Musiker

„Ich hab mein Proberaum in der alten 
Mälzerei. Dort hat Joachim Wolbergs in 
den letzten Jahren stark mitentschieden. 
Meine musikalische Karriere hängt di-
rekt mit den kulturpolitischen Entschei-
dungen ab, die Wolbergs mitverantwor-
tet hat. Meine Hoffnung als Musiker 
wäre, dass sich kulturpolitische Themen 
und Schritte direkter und eindeutiger 
weiterentwickeln. Momentan habe ich 
das Gefühl, dass vieles nach dem Gieß-
kannenprinzip entschieden wird.“

Majid Heydari (18), Flüchtling

„Ich bin seit drei Jahren Flüchtling in 
Deutschland. Seit meiner Ankunft in 
Deutschland, lebe ich in Regensburg. 
Ich will Herrn Wolbergs für seine Unter-
stützungen danken. Es wäre schön, wenn 
ich eine Ausbildung beginnen könnte.“

Gamze U. (23), Schülerin an der Aka-
demie für Darstellende Kunst 

„Ich erwarte vom Oberbürgermeister 
eine einflussreiche Umweltpolitik. Ich 
würde mir wünschen, dass Regensburg 
ein Vorbild für andere Städte wird. Da-
her wünsche ich eine deutliche Beto-
nung und aktive Schritte, die die Wich-
tigkeit der Umwelt zeigen.“

Miro Barakat (51), Fachverkäufer

„Ich würde mich freuen, wenn der neue 
Oberbürgermeister das Wohnungspro-
blem lösen würde. Es ist schwer in Re-
gensburg eine bezahlbare Wohnung zu 
finden. Daher wünsche ich mir bezahl-
bare Mieten und vernünftige Wohnmög-
lichkeiten.“

WAS ERWARTEN SIE VOM NEUEN 
OBERBÜRGERMEISTER?

EMRE ÖNDİN
Regensburg Haber
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Menschen aus etwa 150 Nationen leben in 
Regensburg. Von den rund 150 000 Bürgerin-
nen und Bürgern sind elf Prozent Ausländer, 
vier Prozent Eingebürgerte und 14 Prozent 
Aussiedler. In der Statistik wird diese Gruppe 
unter dem Begriff „Menschen mit Migrations-
hintergrund“ zusammengefasst. Zusammen 
machen diese rund 50 000 Frauen und Männer 
gut 30 Prozent aller Einwohner aus. 

Damit „alte“ und „neue“ Regensburger mög-
lichst gut zusammenwachsen und -leben, hat 
die Stadt Regensburg und die Ostbayerische 
Technische Hochschule (Angewandte Sozi-
alwissenschaften, Prof. Dr. Sonja Haug) im 
Rahmen eines EU-Projekts den ersten Re-
gensburger Integrationsbericht erstellt. Die 
darin enthaltenen Erkenntnisse sollen helfen, 
das Miteinander in der Regensburger Gesell-
schaft zu fördern. Außerdem wurden von der 
Hochschule Regensburg Vorarbeiten für ein 
Integrationskonzept entworfen.

Einen konkreten zahlenmäßigen Überblick 
zum Thema Migration und Integration gab es 
für die Stadt Regensburg bisher noch nicht. 
Das bietet der nun vorliegende Band „Inte-
grationsbericht und Integrationskonzept für 
Regensburg“. Ziel des Projekts war die Er-
stellung einer Dokumentation mit einer sta-
tistischen Bestandsaufnahme der Integration 
in unterschiedlichen Handlungsfeldern. Dazu 
wurde neben der Auswertung umfangreicher 
amtlicher Statistiken auch eine Bevölke-
rungsbefragung zur Integration in Regensburg 
durchgeführt. Ein zentrales Element war hier-
bei die Erhebung der Personen mit Migrati-
onshintergrund. Außerdem sollten unter Be-
teiligung von Expertinnen und Experten der 
Integrationsarbeit Grundlagen für ein Integra-
tionskonzept erarbeitet werden. Die Ergebnis-
se liegen nun in einem 319 Seiten starken Be-
richt vor. Die behandelten Themenfelder sind 
umfassend und liefern Daten von A wie Arbeit 
bis Z wie Zufriedenheit.

Integration auf dem Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Regensburg entwickelt 
sich in den letzten Jahren insgesamt positiv, 
und zwar sowohl für ausländische als auch 
deutsche Bürger. Ausländer sind allerdings 
nach wie vor häufiger von Arbeitslosigkeit 
betroffen und haben eine niedrigere Beschäfti-
gungsquote. Dies gilt besonders für Auslände-
rinnen und junge männliche Ausländer. Ende 

2011 war nur ein Drittel der weiblichen Aus-
länder im Erwerbsalter sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, während die Quote bei 
deutschen Männern und Frauen deutlich über 
50 Prozent und bei männlichen Ausländern 
immerhin bei knapp 49 Prozent lag. Von den 
15- bis unter 25-jährigen männlichen Auslän-
dern waren Ende 2011 2,5 Prozent arbeitslos 
gemeldet, während dieser Anteil bei weibli-
chen Ausländern sowie bei deutschen Män-
nern und Frauen nur etwa ein Prozent betrug.

Bildung

Von den unter 15-jährigen Regensburger 
Kindern hat fast die Hälfte einen Migrations-
hintergrund. In ihrer Bildungslaufbahn ver-
teilen sich die Kinder in Regensburg je nach 
Migrationshintergrund sehr unterschiedlich 
auf die allgemeinbildenden Schularten. Über 
die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ohne 
Migrationshintergrund besucht in der achten 
Jahrgangsstufe ein Gymnasium, bei den Kin-
dern mit Migrationshintergrund traf dies im 
Schuljahr 2011/12 nur auf gut 21 Prozent der 
Jungen und 17 Prozent der Mädchen zu. Da-
gegen besuchte in den letzten Jahren durchge-
hend deutlich über die Hälfte der Achtklässler 
mit Migrationshintergrund die Haupt- bzw. 
Mittelschule. Im Gegensatz dazu steht eine 
Regensburger Besonderheit, dass Erwachsene 
mit Migrationshintergrund im Schnitt über ein 
hohes Bildungsniveau verfügen.

Verbundenheit mit Regensburg 

Mit der Stadt Regensburg fühlen sich die Be-
fragten unabhängig von ihrem Migrationshin-
tergrund besonders stark verbunden. Auch mit 
Bayern und Deutschland ist die Verbindung 
bei beiden Gruppen stark, bei den Teilneh-
mern mit Migrationshintergrund allerdings et-
was geringer. Mit dem eigenen Stadtteil fühlen 
sich Frauen insgesamt stärker verbunden als 
Männer. Der größte Unterschied zeigt sich wie 
erwartet bei der Verbundenheit mit einem an-
deren Land: Diese ist bei Personen mit Migra-
tionshintergrund deutlicher ausgeprägter.

Politische Teilhabe

Da die Regensburger Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund zu großen Teilen aus Deut-
schen mit Aussiedlerhintergrund und aus-
ländischen Unionsbürgerinnen und -bürgern 
besteht, ist der Migrantenanteil an den Wahl-

berechtigten bei EU- und Kommunalwah-
len mit knapp 25 Prozent hoch. Bei Bundes-
tags- und Landtagswahlen ist der Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund an den 
Wahlberechtigten durch die starke Präsenz der 
Aussiedler in Regensburg mit knapp 20 Pro-
zent ebenfalls hoch.

Zufriedenheit mit der Wohnsituation 

Im Schnitt werden die verschiedenen Aspek-
te der Wohnsituation (Größe der Wohnung, 
Kosten, Einkaufsmöglichkeiten, Verkehrsan-
bindung, baulicher Zustand, Zusammenleben 
mit Nachbarn) eher positiv eingeschätzt. Am 
schlechtesten werden von Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund die Kosten für das 
Wohnen in Regensburg bewertet. Die größte 
Differenz zwischen den beiden Gruppen zeigt 
sich bei der Beurteilung der Größe der eige-
nen Wohnung bzw. des Hauses: Die Befragten 
mit Migrationshintergrund sind hier deutlich 
unzufriedener und leben häufiger in größeren 
Haushalten. Bei den restlichen Aspekten gibt 
es keine großen Unterschiede. Personen ohne 
Migrationshintergrund beurteilen ihre Wohn-
situation tendenziell etwas positiver.

Miteinander - Grundgedanke für ein Integ-
rationskonzept

Während im statistischen Teil des Projektbe-
richts Personen mit und ohne Migrationshin-
tergrund gegenübergestellt werden, steht im 
Projektteil „Perspektiven“ das Miteinander im 
Mittelpunkt. 

Denn die die Betonung der Tatsache, ob ein 
Migrationshintergrund besteht oder nicht, ent-
spricht nicht notwendigerweise dem Empfin-
den der Menschen, ihrer Selbsteinschätzung 
sowie der Selbst- und Fremdwahrnehmung. 
In der Realität der Regensburger Stadtgesell-
schaft gibt es keine trennscharfe Linie. 

Damit  tritt immer mehr das Phänomen der ge-
sellschaftlichen Diversität in den Blickpunkt. 
Das für die statistische Erfassung des Migra-
tionshintergrundes einzige Kriterium, nämlich 
die ausländische Herkunft bzw. die der Eltern 
und die häufig damit in Verbindung gebrach-
ten Merkmale Sprache, Religion und kultu-
relle Prägung, stehen in der gesellschaftlichen 
Realität mit vielen anderen Merkmalen in 
Konkurrenz. Soziale Gruppenbildung orien-
tiert sich vornehmlich eben nicht an der Her-
kunft, sondern andere herkunftsüberschreiten-
de Merkmale stehen dabei im Vordergrund. 
„Für die Stadt Regensburg gilt es daher, das 
Miteinander aktiv zu gestalten, denn moderne 
Gesellschaften beruhen auf Verschiedenheit 
und gegenseitiger Abhängigkeit. Integration 
stellt sich so als gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe dar, in der es gelingen muss, das ‚Wir‘ 
in der Bedeutung ‚Ich und die Anderen‘ durch 
ein ‚Miteinander‘ zu ersetzen“, so Bürger-
meister Joachim Wolbergs in Vertretung von 
Oberbürgermeister Hans Schaidinger. 

Das Logo „miteinandR“ der Integrationsstelle 
greift deshalb den Zusammenhalt als Ziel ei-
ner integrativen Gesellschaft auf.

Die Projektdokumentation „Integrationsbe-
richt und Integrationskonzept für Regensburg“ 
ist auch im Internet unter www.regensburg.de/
rathaus/integration abrufbar.

INTEGRATIONSBERICHT UND 
INTEGRATIONSKONZEPT FÜR REGENSBURG
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Joachim Wolbergs, Prof. Dr. Sonja Haug, Maximilian Mittermaier, Matthias Vernim, Andreas Reindl
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Ein Wunder ist es nicht, dass der scheiden-
den Oberbürgermeister Hans Schaidinger 
das Thema Integration zur Chefsache er-
klärte. „Durchaus neidisch“ sei das frisch 
gewählte neue Stadtoberhaupt Joachim 
Wolbergs darauf gewesen, „denn das ist 
ein Thema, das mich in meinem politischen 
Werdegang sehr bewegt hat“, sagte Wol-
bergs erst kürzlich, als der Integrationsbe-
richt der Stadt vorgestellt wurde. Regens-
burg Haber hatte bereits ausführlich über 
die ersten Ergebnisse berichtet, sie sind 
wohl für einige überraschend: Dass fast ein 
Drittel der Regensburger Bevölkerung Wur-
zeln in einem anderen Land und in einer an-
deren Kultur hat, das erstaunt – macht aber 
auch deutlich: Migranten sind keine Min-
derheit. Bei den unter 15-Jährigen sind es 
50 Prozent der Bevölkerung, die ausländi-
sche Wurzeln hat – die Bevölkerungsstruk-
tur wird sich also im Laufe der kommenden 
Jahre verschieben.

Wie sich Menschen mit Migrationshinter-
grund fühlen, wie sie zu dieser Stadt und der 
Kommunalpolitik stehen, das ist also auch 
in den nächsten sechs Jahren entscheidend 
für die Zukunft Regensburgs – das weiß 
auch Joachim Wolbergs, der im März bis 
2020 als Oberbürgermeister gewählt wurde. 
Wolbergs ist ein Politiker, für den Vielfalt 
und Toleranz zum maßgeblichen politischen 
Credo zählt. Dabei ist er aber auch klar in 
der Linie. Darauf angesprochen, was Wol-
bergs davon hält, dass es unter Migranten 
aus anderen Kulturkreisen auch Probleme 
gibt, kulturelle Wurzeln eben manchmal 
auch Ablehnung westlicher Werte wie To-
leranz gegenüber Frauen und Minderheiten 
wie Homosexuellen bedeutet, wird er deut-
lich: „Integration ist keine Einbahnstraße. 
Es gab durchaus auch schon Veranstaltun-
gen, wo ich klar gesagt habe: Das ist etwas, 
das ich nicht mittrage und dazu stehe ich 
auch öffentlich.“ Wo Rechte von Frauen 
etwa in Frage gestellt werden, wird man mit 
dem neuen Oberbürgermeister an der Spitze 
der Stadt Probleme bekommen.

Gleichzeitig ist mit Joachim Wolbergs ein 
Mann ins Amt gewählt worden, der für 
gesellschaftliche Offenheit, Vielfalt, kultu-
relles Neben- und Miteinander sowie auch 
für eine weltoffene Stadt Regensburg steht 
– und das in alle Richtungen.
 
Wolbergs möchte das auch in der politi-
schen Konstruktion der Stadtverwaltung 
umsetzen. So plant er den Umbau der 
Hauptabteilung Steuerung und Kommuni-
kation, die Hans Schaidinger als sein per-
sönliches Lenk-, und damit auch Macht-In-
strument nutzte. In einer neu geschaffenen 
Querschnittsbehörde möchte Wolbergs auch 
das ihm so wichtige Thema Integration an-
siedeln und will von dort aus auch die Um-
setzung dessen koordinieren, was nun der 
Migrationsbericht auch als Hausaufgaben 
an die Stadt zu Tage gefördert hat.

WOLBERGS 
UND DER OBAMA-EFFEKT

Denn Menschen mit Migrationshintergrund 
haben in Regensburg auch Probleme – zum 
Beispiel am Arbeitsmarkt. Doch auch bei 
der Stadt Regensburg selbst haben nach 
eigenen Angaben mehr als 20 Prozent der 
Menschen mit ausländischen Wurzeln Dis-
kriminierung erfahren, nur zehn Prozent der 
deutschstämmigen Bevölkerung schildert 
soetwas. Und vor allem auf dem Wohnungs-
markt, eines der Themen, die Wolbergs 
bereits im Wahlkampf in den Mittelpunkt 
stellte, hat mehr als ein Fünftel der auslän-
dischen oder ausländisch stämmigen Bevöl-
kerung Diskriminierung erfahren.

Überraschend ist auch für manchen, wie 
sich die Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund zusammen setzt. So ist die große 
Mehrheit nicht etwa türkischstämmig, son-
dern kommt aus den ehemaligen Staaten 
der Sowjetunion, sogenannte Russlanddeut-
sche, hat also deutsche Pässe. Doch Diskri-
minierung erfahren auch diese Menschen in 
Regensburg öfter oder erleben Situationen 
als diskriminierend, wie jene Bürger ohne 
ausländische Wurzeln – Hausaufgaben also 
auch für den neuen Oberbürgermeister, dem 
dieses Thema mindestens ebenso wichtig 
ist wie seinem Vorgänger. Er erwägt auch, 
den Ausländerbeirat und den Aussiedlerbei-
rat nicht mehr in zwei getrennten Gremien 
tagen zu lassen, „sondern zusammen zu 
führen. Das hielte ich für sehr sinnvoll“, so 
Wolbergs.

Etwas, das das Klima in der Stadt Regens-
burg nachhaltig verändern wird, ist der neue 
Ton im Stadtrat, den sich Wolbergs wünscht. 
Zwar war bis Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe noch nicht klar, welche Koalition in 
den nächsten sechs Jahren Regensburg re-
gieren wird. Klar ist aber, dass auch kleine 
Parteien einen anderen Stellenwert bekom-
men. So werden die Vertreter etwa der FDP 
(zwei Mandate) oder der Linken (ebenfalls 
zwei) keinen Spagat mehr machen müssen, 
um eine Fraktion zu bilden, sondern bekom-
men ein Fraktionsbüro. Das hat einerseits 
natürlich auch den Hintergrund, dass Wol-
bergs auf die Stimmen der kleinen Parteien 
angewiesen sein könnte, doch es soll auch 
den neuen Umgang miteinander markieren, 
den Wolbergs bereits im Wahlkampf ankün-
digte. 

Denn eines ist tatsächlich schade und fast 
gar nicht nachvollziehbar: Im neuen Stadt-
rat werden noch weniger Kommunalpoli-
tiker vertreten sein, die ausländische Wur-
zeln haben. So wurde der CSU-Stadtrat 
Haritun Sarik nicht mehr gewählt, ein in 
der Türkei geborener Armenier. Und mit 
Dr. Ewa Tuora-Schwierskott scheidet eine 
polnischstämmige Politikerin aus dem Re-
gensburger Stadtparlament aus. Dass 30 
Prozent der Bevölkerung Wurzeln in ande-
ren Kulturen haben, wird sich im Stadtrat 
nicht widerspiegeln. Umso wichtiger also 
wird es sein, dass Joachim Wolbergs als 

neuer Oberbürgermeister alles unternimmt, 
dass das Zusammenleben weiterhin gut 
gelingt – das ist auch und nicht zuletzt für 
die wirtschaftliche Entwicklung Regens-
burgs entscheidend. Viele Menschen, die 
aus der Türkei stammen oder aus anderen 
Kulturkreisen, haben in Regensburg einen 
überdurchschnittlich guten Bildungsstand 
gemessen an vergleichbaren Gruppen in 
Deutschland. Die Wirtschaft braucht diese 
Mitbürger dringend als Arbeits- und Fach-
kräfte - Integration ist also kein Thema für 
Sonntagspolitiker, sondern täglich Brot und 
Kärrnerarbeit des Oberbürgermeisters.

Im Wochenblatt habe ich bereits darüber ge-
schrieben, dass Wolbergs angesichts dieses 
erdrutschartigen Wahlsieges eigentlich nur 
eines fürchten muss: Den Obama-Effekt. In 
den amerikanischen Präsidenten hat man, 
nicht zuletzt durch die voreilige Verleihung 
des Friedensnobelpreises, sehr hohe Erwar-
tungen gesteckt, die er letztlich nur enttäu-
schen konnte. Doch etwas ganz anderes, 
das ich auch Obama-Effekt nennen will, 
trifft auch Wolbergs mit Sicherheit schon 
jetzt zu (bei den Erwartungen hat er das 
Heft ja in der Hand): Allein die Wahl eines 
schwarzen Präsidenten in den USA hat ein 
Zeichen gesetzt, wie sich die Gesellschaft 
verändert hat. Nun ist Wolbergs nicht der 
erste Türke im Amt des Oberbürgermeisters 
von Regensburg. Aber er steht für ein neues, 
junges, weltoffenes Regensburg – eines, das 
uns allen am Herzen liegt.

Der Autor hat Kommunikationswissenschaft 
an der Freien Universiät Berlin studiert und 
ist Redaktionsleiter des Regensburger 
Wochenblattes

DR. CHRISTIAN ECKL
Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg

Straubing, Kelheim, Schwandorf
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DER WEG ZUR POLITIKER
Alle wollen ganz nach oben, doch nur die 
Erfolgreichsten schaffen es. Eine politi-
sche Karriere ist mit einer Sportlerkar-
riere gut zu vergleichen - nur die Besten 
können erfolgreich sein. Für eine erfolg-
reiche politische Karriere sollte man 
schon früh anfangen, da diese zumeist 
ganz unten, etwa in Orts- oder Kreis-
verbänden beginnt. Als politisch inter-
essierter Jugendlicher, kann man sich in 
den einzelnen Jugendorganisationen der 
jeweiligen Partei engagieren und etablie-
ren. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, 
dass man eine Partei wählt, mit der man 
sich identifizieren kann und welche die 
gleichen Interessen vertritt. 

Durch das gezeigte Interesse und das po-
litische Engagement, wie die Mithilfe bei 
Wahlkampagnen, können Wähler einen 
ersten Eindruck von einem gewinnen. 
Auch Praktika in politischen und sozi-
alen Einrichtung können Türen öffnen. 
Allgemein wird sozialer und ehrenamtli-
cher Einsatz sehr gern gesehen, nicht nur 
wenn man eine politische Laufbahn an-
strebt. Politik ist eine Art Kunst und hat 
keine feste Aufgabenstruktur! 

Ein Studium ist für die Laufbahn als Po-
litiker nicht zwingend notwendig um die 
vielfältigen Aufgaben zu meistern, jedoch 
verschafft es einem einen gewissen Vor-
teil. Politisches Wissen und Verständnis, 
eine passende Rhetorik und eine gewisse 
Feinfühligkeit ist allerdings ein absolutes 
Muss um erfolgreich zu sein. Kann man 
diese Eigenschaften vorweisen, so ist der 
politische Erfolg (fast) so gut wie in der 
Tasche. 

Wir haben auch einem Politiker einige 
Fragen gestellt. Im Interview war Ismail 
Ertuğ. Herr Ertuğ ist in Amberg geboren 
und 39 Jahre alt. Er ist seit 1999 aktiv in 
der Politik tätig und seit 2009 Abgeord-
neter des Europäischen Parlaments.

Herr Ertuğ, wie sind Sie zu dem Entschluss 
gekommen, Politiker zu werden?

Es war kein Entschluss. Die Karriere hat sich 
so ergeben. Sie war nicht von Anfang an ge-
plant, doch nachdem ich 2005 als Kandidat für 
die Europawahl vorgeschlagen wurde, wurde 
die Sache ernster.

Was macht Ihnen am meisten Spaß (Freu-
de) an Ihrem Beruf?

Die Möglichkeit den Menschen zu helfen, der 
Gesellschaft etwas Gutes zu tun und natürlich 
die Möglichkeit etwas bewegen zu können, 
bereitet mir eine große Freude.

Was können Sie an der Politik absolut nicht 
leiden?

Die Arroganz mancher Politiker, aufgrund ih-
rer Mandate und das viele Reisen.

Was sind Ihre Ziele im Europäischen Par-
lament?

Die transeuropäischen Verkehrsgesetze und 
Ostbayern ordentlich zu vertreten sind die Be-
standteile meiner Ziele.

Was war in Ihrer politischen Laufbahn das 
Wichtigste, das Sie erreicht haben?

Das Wichtigste war unter anderem die Arbeit 
im Verkehrsausschuss.

Was möchten Sie unbedingt noch errei-
chen?

Ich will Vorsitzender des Verkehrsausschusses 
werden.

Was belastet Sie an ihrer Arbeit am meis-
ten?

Das viele Reisen ist anstrengend, deswegen 
habe ich auch wenig Zeit für meine Familie.

Was fühlen Sie, wenn Ihnen andere Poli-
tiker nicht zuhören (falls das mal der Fall 
war) und wie reagieren Sie dann?

Das Europäische Parlament ist kollegial und 

sachorientiert, dementsprechend kommen
solche Situationen nicht vor.

Wo nehmen Sie die Kraft für die politische 
Alltagsarbeit her?

Also, ich bin ja noch jung (lacht). Vielleicht 
kommt die Kraft ja auch von den vielen sport-
lichen Aktivitäten, die ich in meiner Jugend 
gemacht habe.

Haben Sie Zeit sich mal zu langweilen oder 
einfach einen Film (Serie) mit der Familie 
anzuschauen?

Leider nicht. Die Zeit für meine Familie wird 
immer durch Termine unterbrochen. Ohne ir-
gendwelche Zwischentermine habe ich eher in 
den Sommerferien Zeit.

Vielen Dank an Herrn Ertuğ für dieses ange-
nehme Gespräch und viel Erfolg bei den kom-
menden Europaparlamentswahlen am 25. Mai 
2014.

SÜMEYYE VARLI
17, Schülerin

RH
YOUNG

team

Eine Seite von euch und für euch! 

Die journalistischen Fähigkeiten der Jugendli-
chen fördern und ihre Neugier für das Recher-
chieren wecken. Ihnen dabei helfen, für aktuelle 
Ereignisse und Themen ein Gespür zu entwickeln 
und sich mit den Interessen und Fragen der 
Jugendlichen und Junggebliebenen in und um 
Regensburg auseinanderzusetzen. Dies war der 
Gedanke, der hinter dem Projekt „RH – Young“ 
steckt. Diese Seite soll von Jugendlichen für Ju-
gendliche und Junggebliebene sein und ihr Wis-
sen mit Inhalten erweitern, welche sie interes-
sieren - in einer ansprechenden Form, durch ein 
junges und aufgewecktes Team. Dies sind unsere 
Ambitionen und die Ziele dieses Projektes.

Gerne könnt ihr eure Fragen und Anregungen an 
uns senden. Wir werden diese dann versuchen, in 
den kommenden Ausgaben zu beantworten und in 
die Zeitschrift aufzunehmen.  

Mustafa Kılıç
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WER WIRD WELTMEISTER? 
Nach vier Jahren des Wartens, ist es wieder so-
weit, in Kürze beginnt die Fußball- Weltmeis-
terschaft 2014! Brasilien ist nach 1950 zum 
zweiten Mal Gastgeber dieser Veranstaltung. 
Damals war Uruguay der strahlende Sieger 
und durfte den Pokal mit nach Hause nehmen, 
ob sie es dieses Jahr auch wieder schaffen, wir 
werden es sehen! Neben Brasilien, Urugu-
ay und Deutschland  treten  29 andere starke 
Mannschaften an, um sich mit dem Titel des 
Weltmeisters schmücken zu können. Sie ha-
ben sich nach einer schweren Gruppenphase 
qualifiziert und werden jetzt vollen Einsatz 
zeigen, um ihre jeweiligen Nationen mit Stolz 
zu erfüllen. Der Gastgeber selbst ist natürlich 
umso mehr motiviert, den Pokal vor heimi-
schem Publikum am Ende in den Händen zu 
halten. Auch viele Regensburger Fußballfans 
freuen sich auf diese spannende und schöne 
Zeit, denn „Fußball verbindet“ ist das Motto! 

Wir haben Passanten gefragt, wer ihrer Mei-
nung nach Fußball- Weltmeister werden wird. 
Elena Pürzer (15 Jahre, Schülerin aus Regens-
burg) hofft, dass Deutschland die WM 2014 
gewinnt. Sie ist fest davon überzeugt, dass 
dies auch am Ende geschehen wird.
 
Dominik Feuersänger (16 Jahre, Schüler aus 
Regensburg) ist jedoch der Meinung, dass 
Deutschland zwar eine starke Mannschaft sei, 
doch die Konkurrenz mit Spanien und Brasi-
lien leider doch eine zu große Hürde bereite. 
Seiner Heimat wünscht er dennoch viel Glück 
und jedem einen schönen Fußball- Sommer!

INFOS ZU EUROPAWAHL
Am 25. Mai sind mehr als 350 Millionen eu-
ropäische Bürger aus 28 EU-Mitgliedstaaten 
dazu aufgefordert, zum achten Mal die Ab-
geordneten des Europäischen Parlaments zu 
wählen. Seit 1979 werden EU-Bürger dazu 
aufgerufen, alle fünf Jahre in einer allgemei-
nen, unmittelbaren, freien und geheimen Wahl 
die Abgeordneten des Europäischen Parla-

mentes zu wählen und somit durch ihre Stim-
men deren Zusammensetzung aktiv mitzube-
stimmen. Das Europäische Parlament ist mit 
754 Abgeordneten das größte supranationale 
Parlament der Welt. Die Zahl der Abgeordne-
ten pro Land richtet sich nach der jeweiligen 
Bevölkerungszahl, wobei diejenigen Länder 
mit einer hohen Bevölkerungszahl mehr Sitze 
im Parlament zugesprochen kriegen. Derzeit 
besitzt Deutschland als bevölkerungsreichstes 
Mitgliedsland 96 Abgeordnete, im Gegensatz 
zu Estland, welches nur von 6 Abgeordneten 
vertreten wird. Der Sitz des europäischen Par-
lamentes ist in Straßburg. In Luxemburg ist 
ihr Generalsekretariat und in Brüssel tagen die 
Ausschüsse und Fraktionen. Das multinatio-
nale Parlament ist die gesetzgebende Gewalt 
der EU. Es verfolgt Ziele, die für ein friedli-
ches Miteinander innerhalb Europas beitragen 
soll, aber auch wirtschaftliche Ziele, um Eu-
ropa international wettbewerbsfähig zu halten. 
Zu den Zielen des Europäischen Parlamentes 
zählen weiterhin der soziale Ausgleich inner-
halb Europas, die Wahrung und Befolgung 
der Menschenrechte, der Abbau der Arbeits-
losigkeit. Diese Ziele sollen durch geeignete 
Gesetze und Regelungen erreicht und durch-
gesetzt werden. Wie auch in den nationalen 
Parlamenten, gibt es auch im Europaparla-
ment verschiedene Gruppierungen, die sich an 
den politischen Interessen orientieren. So gibt 
es auch hier die sozialdemokratisch oder die 
konservativ orientierten Parteien. Allerdings 
unterscheiden sich diese von den Nationalen 
Parteien darin, dass sie  zusammengesetzt sind 
aus den Abgeordneten verschiedener Länder. 
So kann es auch schon mal vorkommen, dass 
innerhalb einer Gruppierung es zu Meinungs-
verschiedenheiten kommen kann. Aber letzt-
lich einigt man sich am Ende dann doch, denn 
es geht um eine wichtige Angelegenheit – Die 
Zukunft Europas.

Dominik Feuersänger und Elena Pürzer

RH
YOUNG

team
ENES YILDIRIM 

17, Schüler

RH
YOUNG

team
FURKAN VARLI

18, Schüler
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ALMAN HUKUKUNDA EMEKLİLİK

 VURAL ARSLAN
Rechtsanwalt

Alman Hukukunda Avukat

1. Emeklilik Türleri
Alman Hukuku‘nda emeklilik üç türe ayrılır:
 
• Yaşlılık emekliliği
• Malulen, kısmen veya tüm (Erwerbsminderungsrente yada Erwerbsunfähigkeitsrente)
• Yürürlükten kalkmak üzere olan şirkete bağlı erken emeklilik (Altersteilzeit)
  
2. Emeklilik yaşı
Emeklilik yaşı baylarda 67, bayanlarda 65’dir. Uzun süre, yani en azından 35 yıl prim 
yatırılmış ise, kesintili erken emeklilik söz konusu olabilir. Kesintili erken emeklilikte, e- 
mekliliğe normal yasa istinaden erken girdiğiniz her yıl için emeklilik hakkınızdan 3,6 % 
kesinti olur. Yani daha düşük bir emeklilik alırsınız. Güncel olarak yeni bir yasa tasarısı-
na göre 45 yıl prim yatırıldı ise kesintisiz erken emeklilik mümkün olabilecektir. Malulen   
emeklilikte ise yaş sınırı yoktur.
 
3. Türkiye ile sosyal sigorta anlaşması
Almanya ve Türkiye arasındaki sosyal sigorta anlaşmasına göre; Türkiye’deki primler sa-
dece Türkiye’de, Almanya’daki primler ise sadece Almanya’da sayılmaktadır. Yalnız Tür-
kiye’deki çalışmış olduğunuz yıllar zaman olarak Almanya’da sayılmaktadır.
 
4. Prim iadesi
Sadece çalışanın maaşından kesilen bölüm (Arbeitnehmeranteil) iade edilir, işveren bölümü 
(Arbeitgeberanteil) değil. Prim iadesi için Türkiye’ye kesin dönüş şarttır. Ayrıca iki yıllık bekleme süresinin geçmesi gerekmektedir.

5. Türkiye emekliliği ile bağlantılı konular
Almanya’daki hastalık sigortası Türkiye’den emeklilik maaşı alınınca buradan prim isteyebilir. Yalnız işbu uygulamanın Avrupa Hukuku‘na 
aykırı olma ihtimali olduğu için su an yüksek mahkemeler tarafından denetlenmektedir. Türkiye’de borçlanarak emekli olma esnasında 
ödenen paralar Almanya’da vergi iadesinde gider olarak gösterilebilir

„OPSİYON MODELİ“NİN TARİHE KARIŞMASI ÖNEMLİ BİR ADIMDIR
1913´den beri Almanya´da yürürlükte olan ve 
köken prensipi (ius sanguinis) üzerine kurulu 
Vatandaşlık Yasasında 2000 yılında yapılan 
değişiklikle  ilk defa doğum yeri prensipi (ius 
soli) uygulanmaya kondu. Buna göre başka bir 
ülkenin pasaportunu taşıyan ve kimi şartları 
yerine getiren yetişkilerin Almanya´da doğan 
çocuklarına 23 yaşına kadar geçici Alman va-
tandaşlığı veriliyordu. „Opsiyon Modeli“ de-
nen bu uygulamada söz konusu grup 18 - 23 
yaşları arasında iki vatandaşlıktan birisini seç-
mek zorundaydı.

Artık bu kural neredeyse tamamen tarihe 
karışıyor. Kısa bir süre önce yapılan yasa 
değişikliği ile belli şartlar çerçevesinde Alman 
vatandaşı olmayanların Almanya´da doğan 
çocukları çifte vatandaşlığa sürekli sahip ola-
caklar. Yeni değişiklik aynı zamanda geçmişe 
yönelik olup, Federal İçişleri Bakanlığının 
verdigi bilgilere göre 1990´da doğanlar arasın-
da Alman vatandaşlığını kaybetmiş 315 genci 
ve Alman vatandaşlığını seçmiş 5735 kişiyi de 
kapsayacak.

Yeni değişiklikte  Almanya´da doğmuş olmak- 
la beraber aranan şartlar şunlardır: 21 yaşına 
kadar Almanya´da en az 8 yıl yaşamış veya 6 
yıl okula gitmiş olmak. Bu süreyi belgelemek 
için okul veya meslek diploması yeterli sa- 
yılacak ve bürokratik işlemler asgariye indiri-
lecektir. Çocuğun doğum tarihinde anne ve ba-
banın birisinin en az 8 yıl Almanya´da yaşıyor 
olması ve en az 6 yıldır sürekli oturma iznine 
/ oturma hakkına sahip olması kuralı bugün de 
geçerlidir.

Yasa değişikliği tartışmalarında Renanya-Pa-
latina (Rheinland-Pfalz), Baden-Württemberg 
ve Schleswig-Holstein Eyaletleri „Opsiyon 
Modelini“n tamamen ve önşart koşulmadan 
kaldırılmasını ve çifte vatandaşlığın Alman- 
ya´da doğan herkese verilmesini istemişlerdi. 
Üyesi olduğum Bavyera Parlamentosu SPD 
Meclis Grubu olarak biz, bu üç eyaletin iste-
mini desteklemiş, Meclis Grubumun Uyum 
Sözcüsü olarak da bu yönde açıklamalarda 
bulunmuştum. 
Diğer taraftan Federal Hükümet´de Sosyal 
Demokratlar ister istemez koalisyonun büyük 
ortağı Hrıstiyan Demokratların karşı çıkıcı 
görüş ve çifte vatandaşlığı red eden pozisyon-
larını göz önünde bulundurmak zorundalardı. 
Bugün varılan sonuç Almanya´da doğan 
gençlere belli koşullarda çifte vatandaşlığın 
mümkün kılınması yönünde olup, genel bir 
kural olmadığıdır. Ama söz konusu olan Al-
manya‘da doğan gençlerin büyük bir kısmı 
için geçerlidir.

Ben, bu son değişikliğin geçici bir uygula-
ma olduğuna, belli bir zaman sonra tekrar 
değistirileceğine ve doğum yeri prensipinin 
köken prensipine eş değerde sayılacağına ina- 
nıyorum. Almanya´daki siyasi gerçek bugün 
bunu mümkün kılmasa da, önümüzdeki dö-
nemde gerçekleşeceği muhakkakdır.

Bu bazda, doğum yeri prensipinin Vatandaşlık 
Yasasının yürürlüğe girdiği 1913 tarihinden 
tam 87 yıl sonra 2000 yılında kanun çerçeve- 
sinin bir parçası haline geldiğini ve nihaye-
tinde 13 yıl sonra kimi şartlara bağlı olsa da 

çifte vatandaşlığın mümkün kılındığını tekrar 
hatırlatmak isterim. 

Yeni yasa, göç ülkesi Almanya´nın için-
de taşıdığı sosyal gerçekliği vatandaşlık 
bağlamında yansıtma yönünde önemli bir 
adımdır ve değişim yavaşta olsa doğru yön-
dedir.

ARİF TAŞDELEN
Bavyera Eyalet Milletvekili
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın koordinasyonluğunda hazır-
lanan ve yurtdışında yaşayan vatandaşların 
karşılaştıkları sorunların çözümüne yöne-
lik hazırlanan yasa tasarısı ile yurtdışında 
yaşayan vatandaşlar bulundukları ülkeler-
den milletvekili genel seçimi, Cumhurbaş-
kanı seçimi ve halkoylamasında oy kullan-
abilecekler. 

GÜMRÜK KAPISI ZORUNLULUĞU 
ORTADAN KALKIYOR

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar oylarını 
sandık yoluyla  veya gümrük kapıların-
dan yapabilecekler. Yüksek Seçim Kuru-
lunca verilecek karar doğrultusunda ve 
vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerin de 
durumuna bağlı olarak sandık ve gümrük 
kapılarında oylama yöntemleri birlikte de 
uygulanabilecek. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar, mahalli ve 
yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar. 

SEÇMEN YURTTA OLDUĞU SÜRECE 
OYUNU KULLANABİLECEK

Eski düzenlemeye göre yurda giriş ve çıkış 
günlerinde oy kullanmak zorunda bırakılan 
yurtdışı seçmeni, yeni düzenlemeyle seçim 
süresince ve oy verme süreci içinde , yurt-
ta olduğu sürece gümrük kapılarında oy 
verebilecek .  Ayrıca seçmenler gümrük 
kapılarında sadece Türkiye Cumhuriyet 
pasaportuyla değil, Türkiye Cumhuriyeti 
kimlik numarasını gösteren nüfus hüviyet 
cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzen-
lenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik nu-
marasını taşıyan resmi belgelerle de oyunu 
kullanabilecek. 

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR 
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN 
OY KULLANABİLECEK

YURTDIŞINDA YAŞAYAN SEÇMEN 
OYUNU NASIL KULLANABİLECEK

Yurtdışında yaşayan vatandaşların oylarını 
kullanabilmeleri için www.ysk.gov.tr adre-
sine girerek “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” 
bölümünden Yurtdışı seçmen kütüğüne ka- 
yıtlı olup olmadıklarını sorgulamaları gere-
kecek. 

SORGU SAYFASINDA KAYITLI OL-
MAYAN VATANDAŞLAR NE YAPMA-
LI

“Yurtdışı Seçmen Sorgulama” bölümünden 
seçmenin kayıtlı olmadığı belirtiliyor ya da 
dış temsilcilik yanlışsa, yurtdışında yaşayan 
vatandaşların adres bilgilerini güncellemesi 
gerekecek.  Seçmenler, Dış Temsilcilik ve  
posta yoluyla adres bilgilerini güncelleye-
bilecek.

DIŞ TEMSİLCİLİK YOLUYLA ADRES 
GÜNCELLEME NASIL YAPILACAK

Dış Temsilcilik yoluyla adres güncelleyecek 
olan seçmenler,  bulundukları ülkelerin  
büyükelçilik konsolosluk şubelerine ve 
Başkonsolosluklarına şahsen başvurarak ıs-
lak imza karşılığında adres beyan formu ile 
adreslerini güncelleyebilecek.

POSTA YOLUYLA ADRES GÜNCEL-
LEME YÖNTEMİ

Posta yoluyla adres bilgilerini güncel-
leyecek olan seçmenler, http://www.nvi.gov.
tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pagein-
dex=11 internet sitesinden çıktısını aldıkları 
formu doldurarak, kargo ya da iadeli taah-
hütlü mektup ile dış temsilciliklere, dış tem-

NİLAY AYGÜN
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı

silciliklerin bulunmadı yerlerde ise nüfus 
kaydının bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne 
gönderebilecekler.  Bulunduğu ülkeden pos-
ta yoluyla müracaat yapacak olan seçmenle-
rin adres beyan formu ekine nüfus cüzdan 
fotokopisini eklemesi zorunlu olacak. Adi 
posta yoluyla yapılan beyanların dikkate 
alınmayacağı başvurularda zarf üzerindeki 
isimle adres beyan formundaki ismin aynı 
olması, dolma kalem ya da tükenmez ka-
lemle ile formun doldurulmuş olması, oy 
verecek olan kişinin reşit olması ve doldu-
rulan formun üzerinde silinti ve kazıntı ol-
mamasına dikkat edilmesi gerekiyor.
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OTH-REGENSBURG HER YAZ TÜRKİYE‘DE
Regensburg Haber olarak bu sefer OTH Re-
gensburg Tarihi Yapı Araştırmacılığı Bölü-
mü başkanı Prof. Dr. Thekla Schulz-Brize 
ile birlikteydik. Kendisinden yöneticisi ol-
duğu bölüm ve bölümün Türkiye ile olan 
ilişkileri hakkında görüş ve bilgi aldık.

OTH-Regensburg, Mimarlık Fakültesi 
bünyesinde bulunan Tarihi Yapı Araştır-
macılığı Yüksek Lisans Bölümü, taş devrin-
den 19. yüzyılın sonuna kadar olan zaman 
dilimini ve bu dönemden kalan yapıtları 
inceliyor. Schulz-Brize‘nin özellikle odak-
landığı dönemler ise antik Yunan ve Roma 
tarihi oluşturuyor.

2007 yılından beri özelikle Efes‘te (İzmir, 
Selçuk) çalışan Thekla Schulz-Brize, bu-
nun dışında şimdiye kadar Konya Üniver-
sitesi ile Lagina‘da (Muğla, Yatağan) ortak 
çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydediyor. 
Ayrıca Troia’da da (Çanakkale) çalışma 
imkanı bulan Thekla Hanım buradaki Apol-
lon Tapınağı’nda incelemelerde bulunmuş. 
Thekla Schulz-Brize‘ye göre Türkiye, tarihi 
itibarı ve anıtları açısından aralarında Yuna-
nistan, Arnavutluk, İtalya ve Mısır gibi ül-
kelerin bulunduğu çok zengin ve önemli bir 
konuma sahip olan bir ülke. 
 
Thekla Hanım Türkiye‘deki bazı üniversite-
ler ile Erasmus anlaşmaları bulunduğunu da 
belirtiyor. Bu üniversiteler arasında Bursa 
Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Pa-
mukkale Üniversitesi ve Ankara Üniversite-
si bulunmakta. Ayrıca gelecek için İstanbul 
Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi ile de yeni anlaşmaların plan-
landığını söyleyen Thekla Schulz-Brize, 
anlaşmalar ile birlikte Türkiye‘den öğrenci-
lerin Regensburg‘da eğitim alma fırsatı elde 
edeceğini vurguluyor. Özellikle Türk öğren-
cileri, Almanya‘da bu bölümünü okumaya 

teşvik eden Thekla Schulz-Brize, bunun 
ayrıca iki ülke arasında yararlı bir öğrenci 
alışverişini sağladığını da düşünüyor. “Tür-
kiye‘den gelen öğrenciler, sadece Alman- 
ya‘da olan Tarihi Yapı Araştırmacılığını 
okuma fırsatı bulmuyorlar, ayrıca burada 
edindikleri beceri ve deneyimleri Tür-
kiye‘de kullanma imkanını elde ediyorlar” 
diyen Thekla Hanım Türkiye‘deki araştır-
macılar tarafından yapılan kazılarda bu 
öğrencilerin elde ettikleri dil ve bölüm bil-
gisinden büyük fayda sağlandığını özellikle 
belirtiyor.

Bölümü okumak isteyen öğrenciler için 
önemli önkoşullardan birisi Almancaya ha-
kim olmaları. Ayrıca öğrencilerin Arkeoloji, 
Mimarlık, Sanat Tarihi veya ilgili bölümler-
den lisans seviyesinde mezun olmaları ge-
rektiğini de ekliyor. Şu an 40 öğrencisi olan 
Thekla Schulz-Brize‘nin öğrencileri arasın-
da bir de Türk öğrenci bulunmakta. 

“Özellikle tarihi yapı araştırmacılığında 
Almanca bilgisi çok önemli bir önkoşul 
oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise bu bölü-
mün sadece Almanya‘da öğrencilere eğitim 
olanağı sunması ve ayrıca terminolojisinin 
de yine Almanca olmasıdır. Ama buna rağ-
men Tarihi Yapı Araştırmacılığı Türkiye‘de-
ki anıtlardan dolayı özellikle Türkiye‘ye 
odaklanmaktadır.” Thekla Schulz-Brize, bu 
tarz bir araştırmacılığın bu sebepten dolayı 
Almanya‘dan çok Türkiye‘ye yerleşmesi 
gerektiğini ve nitekim merkezinin de Al-
manya‘dan Türkiye‘ye kaydırılması gerek-
tiğini söylüyor. Thekla Schulz-Brize, son 
olarak bölüm açısından Türk-Alman ilişki-
lerinin iyi bir şekilde muhafaza edilmesini 
ve aynı zamanda bağların güçlendirilmesi-
nin önemini vurgulayarak Türkiye’den daha 
çok öğrenci beklediklerini ve bunun kendi-
lerini mutlu edeceğini de belirtiyor. 

EMRE ÖNDİN
Regensburg Haber
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Bölüm mezunu Annika Zeitler, mimar-
lık lisans eğitiminden sonra kendisini ilgi 
alanı olan antik yapılar üzerine geliştirmek 
istemiş ve bu bölümü tamamlamış. Şu an 
mezunu olduğu bölümde çalışmakta. 2009 
yılından bu yana da Türkiye‘deki Efes, 
Magnesia, Pergamon gibi antik kentlerde,  
Alman Arkeoloji Enstitüsü bünyesindeki 
projelerde çalıştığını belirtiyor. Kariyerine 
Almanya veya Türkiye‘de devam etmek is-
tediğini söylen Annika, ülkemizde geçirdiği 
sürede çalışma ortamının hep çok samimi 
olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu et-
tiğini söylüyor. Bu yaz yine Türkiye‘de olan 
Annika, gelecek dönemlerde de yine Tür-
kiye‘deki kazılarda seve seve görev almak 
istediğini altını çizerek belirtiyor.

Bölümün diğer ve tek Türk öğrencisi İhsan 
Yeneroğlu. İhsan aynı zamanda dergimizin 
de yönetim kurulunda ve tasarımdan sorum-
lu arkadaşımız. Türkiye‘de arkeoloji anadal 
ve mimarlık yandal eğitiminin ardından, bir 
sonraki aşamada eğitim hayatına en büyük 
ilgi alanı olan antik mimarlık üzerine devam 
etmek istemiş ve bu arayışı onu Regens-
burg‘a getirmiş. Yaklaşık iki yıldır burada 
ve gerek bölümünden gerekse Regens-
burg‘taki hayatından çok memnun. İhsan’da 
Annika gibi birçok kazıda görev almış ve şu 
an Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI-İstan-
bul) bünyesindeki Pergamon kazılarında 
çalışıyor. En büyük dileği, buradan başarılı 
bir şekilde mezun olmak ve doktorasını da 
Almanya‘da yine aynı ilgi alanı üzerine 
yapmak. Devamında Türkiye‘ye dönmek ve 
orada çalışmak istediğini söylüyor ve belki 
de aynı bölümün Türkiye‘deki bir üniversi-
tede de açılmasına ön ayak olmak istiyor.

Annika Zeitler,  Prof. Dr. Thekla Schulz-Brize, İhsan Yeneroğlu

Für deutschsprachiger Text, besuchen Sie unsere Website: http://www.regensburg-haber.com
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DAMDAKİ KEMANCI (ANATEVKA)
MÜZİKALİ REGENSBURG´DA...
Bu sayıdaki yazımızın konusu; 22 Mart’ta 
büyük bir başarı ile Velodrom sahnesinde 
prömiyeri gerçekleşen Anatevka, yani bi-
zim bildiğimiz adıyla Damdaki Kemancı 
Müzikali.

Müziklerini Jerry Bock´un bestelediği, 
şarkı sözlerini Sheldon Harnick´in yazdığı 
eser, Rus yazar Solomon Naumovich Ra-
binovich‘in „Sütçü Tevye“ öykülerinden 
uyarlanıp sahneye konulmuş, çok büyük 
ilgi ve takdirle günümüze kadar gelmiş ve 
dokuz Tony ödülüne sahip olmuştur. Hala 
Broadway´de en uzun sahnelenen 15 eser 
arasındadır. 

Damdaki Kemancı müzikali Türkiye´de de 
14 Ekim 1969 tarihinden başlayarak belli 
aralıklarla çeşitli opera evleri ve kültür mer-
kezlerinde sergilenmiş, gördüğü ilgi üzerine 
Yeşilçam filmi olarak da sinema uyarlaması 
yapılmıştır. Ayrıca bir dönem dünyayı kasıp 
kavuran bu eserin Hollywood uyarlaması 
filmi de üç Akademi ve iki Altın küre ödülü-
ne sahiptir.

Bu eser; Çarlık Rusya’sı zamanında Anatev-
ka adındaki küçük bir köyde yaşayan Sütçü 

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER
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Tevye´nin eşi ve beş kızı ile birlikte, her 
geçen gün değişen Dünya´da gelenek ve gö-
reneklerine ne pahasına olursa olsun sahip 
çıkma çabasını konu alır. 

Fakat Dünya çok hızlı bir değişime gir-
miş, yavaş yavaş insanlar bu değişimlere, 
isteseler de istemeseler de ayak uydurmak 
zorunda kalmışlardır. Tevye ve ailesi de bu 
gidişattan payını almaya başlamıştır. Çok 
fakir bir hayat yaşayan Tevye´nin evlilik 
çağına gelmiş olan üç kızının özgürce ve 
cesurca aldıkları kararlar, ailede çok büyük 
çalkantılara ve değişimlere sebep olmuştur. 

Kesinlikle görülmeye değer bulduğumuz bu 
eserde Hodel ve Mendel rollerini bizler ses-
lendiriyoruz.

2, 28 Mayıs ve 2, 7, 8 Haziran tarihlerinde 
sahnelenecek olan Anatevka temsillerinde 
sizleri de görmek dileğiyle, sevgi ve sanatla 
kalın...

Im russischen Dorf Anatevka lebt eine 
kleine, aber eingeschworene jüdische Ge-
meinde, in der „Tradition“ großgeschrie-
ben wird. Der Milchmann Tevje und seine 
Frau Golde haben fünf Töchter, die unter 
die Haube gebracht werden sollen und die 
Heiratsvermittlerin Jente muss ganze Arbeit 
leisten. Doch Tevjes Töchter haben ihren ei-
genen Kopf und sind mit den vorgesehenen  
Ehekandidaten nicht einverstanden. Soll Te-
vje die Tradition aufrechterhalten, oder den 
Bitten der Töchter nachgeben? Statt eines 
reichen alten Fleischers will

Zeitel ihren heimlichen Verlobten, den ar-
men Schneider Mottel heiraten. Die zweite 
Tochter Hodel liebt den revolutionären Stu-
denten Perchik, dem sie nach Sibirien folgt. 
Schließlich verlässt Cava, die dritte Tochter, 
mit Fedja, einem Christen, gegen den Wil-
len der Eltern das Dorf. Auch die politische 

Welt um Tevje herum befindet sich im Um-
bruch und setzt die Tradition außer Kraft: 
Fortschreitende russische Pogrome und ein 
Erlass des Zaren zwingen die jüdische Ge-
meinde, das Dorf zu verlassen. Doch der 
„Fiedler auf dem Dach“ bleibt als Sinnbild 
des Überlebenswillens bestehen.

Anrührende Tragik und sprühende Lebens-
lust liegen in „Anatevka“ ganz nah beiein-
ander. Dafür fand Jerry Bock (1929-2010) 
mitreißende Broadway-Klänge, die er mit 
russischen und jiddischen Musik-Elemen-
ten verband und mit „Anatevka“ einen 
preisgekrönten Musical-Klassiker schuf.

28.05.2014 19:30 - 22:10 Uhr
02.06.2014 19:30 - 22:10 Uhr
07.06.2014 19:30 - 22:10 Uhr
08.06.2014 19:30 - 22:10 Uhr
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„LUDWIG DER BAYER. WIR SIND KAISER!“ – DIE BAYERISCHE 
LANDESAUSSTELLUNG MACHT STATION IN REGENSBURG 

Vom 16. Mai bis zum 2. November lädt die 
große Bayerische Landesausstellung nach 
Regensburg ein und erzählt die Geschich-
te von Ludwig IV., genannt der Bayer, der 
vor 700 Jahren zum deutschen König ge-
krönt wurde. An authentischen historischen 
Schauplätzen werden kostbare Originalob-
jekte in eindrucksvollen Szenarien präsen-
tiert. So wird in der Minoritenkirche, in der 
Kirche St. Ulrich am Dom und im Dom-
kreuzgang die Zeit Kaiser Ludwigs erleb-
bar.

Es ist das Jahr 1314, als Ludwig im Streit 
um die Königskrone als Sieger hervorgeht. 
Ludwig IV. – bayerischer Herzog, deut-
scher König, römischer Kaiser. Der erste 
bayerische Wittelsbacher auf dem Königs-
thron. Jahrzehntelang stand er in Konflikt 
mit dem Papst in Avignon. Erst abwertend, 
schließlich anerkennend wurde Ludwig 
„der Bayer“ genannt. Was verbindet diese 
faszinierende Persönlichkeit eigentlich mit 
Regensburg? 

Blickt man auf die Geschichte der Stadt, so 
zeigt sich in der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts eine wirtschaftliche und politische 
Dynamik, die ihresgleichen suchte. Nicht 
umsonst wird das damalige Regensburg als 
„Metropole des Mittelalters“ bezeichnet. 
Ludwig der Bayer schöpfte die Möglichkei-
ten der Stadt voll aus und besuchte sie etwa 
vierzig Mal. Zu seiner Zeit muss Regens-
burg einer echten Großbaustelle geglichen 
haben – damals entstanden maßgebliche 
Teile am Dom, am Alten Rathaus und an der 
Stadtbefestigung. Die Stadt erhielt Meister-
werke der Architektur, die keinen europäi-
schen Vergleich zu scheuen brauchen – bis 
heute.

So ist noch jetzt, siebenhundert Jahre spä-
ter, Regensburg durch die Person und die 
Zeit Ludwig des Bayern geprägt. Deshalb 
scheint es geboten, den vornehmsten Ver-
treter in der Ahnengalerie der berühmten 
bayerischen Persönlichkeiten und Förderer 
der Städte mit einer großen Retrospektive 
zu würdigen. Für die Ausstellung wurden 
bewusst authentische Orte gewählt, die ex-
emplarisch für den Aufschwung der Stadt 
und den damaligen Zeitgeist stehen: die 
Kirche des ehemaligen Minoritenklosters, 
die einstige Dompfarrkirche St. Ulrich, und 
der Domkreuzgang. In ihnen werden durch 
eine spektakuläre Ausstellungsarchitektur, 
durch wertvolle Originalobjekte, aufwändi-
ge Rekonstruktionen und modernste Tech-
nik ganz neue Sichtweisen auf den Kaiser 
und seine Zeit möglich.

Besucher, die Ludwig als eine der Identifi-
kationsfiguren der bayerischen Geschichte 
hautnah erleben wollen, können alle drei 
Ausstellungsorte für 9,50 Euro besichtigen. 
Ermäßigungen gibt es für Studenten, Seni-
oren, Freiwilligendienstleistende und Grup-
pen ab 15 Personen, Kinder und Jugendli-
che bis 18 Jahre zahlen ohnehin nur 1 Euro. 
Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr 
geöffnet.

Wir haben als Kulturreferat der Stadt Re-
gensburg die Landesausstellung zum Anlass 
genommen, Ludwig den Bayern ebenfalls 
zu unserem kulturellen Jahresthema zu ma-
chen. In Kooperation mit weiteren Institu-
tionen ist es uns gelungen, ein vielfältiges 
Begleitprogramm zusammenzustellen, das 
der Epoche Ludwigs, ihren sichtbaren Spu-
ren in der Stadt und ihren Themen weiter 
nachgeht. Allerlei Angenehmes für Auge 
und Ohr ist da zu erleben: so kann bei-

spielsweise die Ausstellung „Otl Aicher: 
Wilhelm von Ockham – Das Risiko modern 
zu denken“ (25.07. – 07.09.2014, Städti-
sche Galerie Leerer Beutel) besucht werden 
oder aber man erfreut sich an den mittelal-
terlichen Klängen des Ensembles „…sed 
vivam“ (18.10.2014, 19.30 Uhr, Runtin-
gersaal) oder des Ensembles „Per-Sonat“ 
(28.09.2014, 17 Uhr, Runtingersaal). Für 
Wissensdurstige werden Führungen im In-
neren des Ostentors (buchbar bei den Mu-
seen der Stadt Regensburg), eine szenische 
Stadtführung mit Schauspiel (Tickets über 
die Tourist Info) und zahlreiche Vorträge zu 
Ludwig dem Bayern geboten. Des Weiteren 
ist es möglich, an Domführungen (Tickets 
beim Infozentrum Domplatz 5), an Orgel-
konzerten (Karten über die Tourist Info) 
und sogar an einem Busausflug teilzuneh-
men, der die Teilnehmer einlädt, „Auf den 
Spuren Ludwigs des Bayern in der Ober-
pfalz“ zu wandeln (13.09.2014, 9 Uhr – ca. 
19 Uhr, Anmeldung bei der Katholischen 
Erwachsenenbildung e.V.). Veranstaltungen 
des Stadtheimatpflegers runden das Begleit-
programm ab. Eine eigene Broschüre fasst 
alle Angebote und Veranstaltungen kompakt 
zusammen.

Begeben Sie sich mit uns auf Spurensuche – 
ab Mai werden Sie an Kaiser Ludwig nicht 
mehr vorbeikommen. Wir nehmen Sie ger-
ne auf die eine oder andere Entdeckungsrei-
se mit! Wer sich bereits vorab informieren 
möchte, findet alle Informationen zur Bay-
erischen Landesausstellung unter www.
hdbg.de. Alle Veranstaltungen aus dem Be-
gleitprogramm sind unter www.regensburg.
de/kultur nachzulesen.

KLEMENS UNGER
Stadt Regensburg, Kulturreferent 
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Die Schlacht von Gammelsdorf, 1313
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MISTOL EMPFÄNGT REGENSBURG HABER 
IM BAYERISCHEN LANDTAG
Am 09. April 2014 besuchte eine Gruppe 
Journalisten der deutsch-türkischen Nach-
richtenzeitschrift „Regensburg Haber“ MdL 
Jürgen Mistol, Abgeordneter der Grünen, 
im Bayrischen Landtag.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen und 
einer angeregten Unterhaltung wurde un-
ter anderem die Wohnsituation in Regens-
burg thematisiert, da der neue Bayerische 
Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol einen 
seiner Schwerpunkte in die regionale Woh-
nungspolitik legt. Der Regensburger Grüne 
setzt sich mit seiner Partei für bezahlbare 
Wohnungen in Regensburg und eine Stei-
gerung des öffentlich geförderten Baus ein. 
Dieser sei in den letzten Jahren immer wei-
ter gesunken  und es gäbe nach wie vor ei-
nen großen Bedarf, so Mistol. Wichtig sei, 
dass man nicht nur teure Luxuswohnungen 
in Planung nimmt, sondern auch günstige 
Bauvorhaben vorantreibt. Ein weiteres The-
ma, das besprochen wurde, ist das Herabset-
zen des Wahlalters bei den Kommunalwah-
len von 18 auf 16 Jahren. Auch das sei ein 
wirksames Mittel, um das Interesse bei den 
Jugendlichen für die örtliche Politik zu we-
cken und die Wahlbeteiligung zu erhöhen.
Nach einer Führung durch den Landtag tra-

fen Daniel Steffen, Cedric Delabre, Cezmi 
Türk, Salih Altuner und Aylin Eryigit sich 
noch mit Dr. Anton Preis, Pressesprecher 
des Bayrischen Landtags. Auch dieser hat 
eine Beziehung zu Regensburg, da er an der 
Universität studierte. Nach einem kurzen 
Besuch der Fraktionsvorsitzenden Margare-
te Bause ging es weiter zum Plenum.

Dort verabschiedete sich MdL Jürgen Mis-
tol, um der Diskussion im Plenum beizu-
wohnen. Zwei Plenumsreden standen bei 
ihm auf der Tagesordnung, er betreibt Lan-
despolitik mit Leib und Seele.

AYLİN ERYİĞİT
Regensburg Haber

Daniel Steffen, Aylin Eryiğit, Cezmi Türk, Salih Altuner, Margarete Bause, Cedric Delarbre, Jürgen Mistol

Das La Vie ist nicht nur ein Cafe und abends eine chillige Lounge, sondern auch 
jederzeit für verschiedene geschlossene Veranstaltungen buchbar.
Egal ob Geburtstag, Junggesellenabschied oder ähnliches .. 
Sprechen Sie uns einfach an ! ...
Ziegetsdorferstrasse 115, 93051 Regensburg
Telefon: 0941 – 99252344
Mobil: 0176 – 20722202
www.cafelavie.de

WM Liveübertragung



Regensburg Haber | 05/2014  33

Name: Clermont Ferrand
Region: Auvergne, 

zentral in Frankreich gelegen

Einwohner: 140.957 (1. Januar 2011)
Bürgermeister:  Serge Godard (seit 2008)

Wichtigtes Unternehmen: Michelin (Reifen, 
Straßenkarten, Autozubehör)

weltweit 113.400 Mitarbeiter (Stand: 2012)

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber

CLERMONT-FERRAND

REGENSBURGS PARTNERSTÄDTE
Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qindao Tempe
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„Wenn ich an Clermont-Ferrand denke, 
dann kommen mir die Farben grün, rot, gelb 
und blau in den Sinn: Grün wie die safti-
ge Landschaft der Auvergne im Sommer, 
rot wie die sich langsam durch die Straßen 
schlängelnde Tramway, gelb und blau wie 
die Trikots der lokalen Rugbymannschaft 
ASM  - und grau, wie das Vulkangestein der 
Kathedrale Notre-Dame-de-l‘Assomption, 
die stolz über der Stadt thront.“ Bei Stu-
dentin Annika Weper hat Clermont-Ferrand 
einen positiven bleibenden Eindruck hinter-
lassen, nur allzu gern erinnert sie sich an ih-
ren Studienaufenthalt in  Regensburgs Part-
nerstadt zurück. Es mag kein Zufall sein, 
dass gerade die Straßenbahn die Regens-
burger begeistert, hätte man hier doch auch 
gern  eine.  Auf nur einer Schiene unterwegs 
und mit kaum sichtbaren Gummirädern aus-
gestattet, fährt das futuristisch anmutende 
Vehikel namens Translohr insgesamt 31 
Stationen an. Und auch sonst hat die Stadt 
in der französischen Region Auvergne so 
einiges zu bieten: Dominante ist - genau 
wie in Regensburg - eine gotische Kathe-
drale, deren Doppeltürme 108 Meter hoch 
inden Himmel ragen. Mit dem Bau der  Ma-
riä-Himmelfahrt-Kathedrale, wie der Dom 
„Notre-Dame-de-l‘Assomption“ ins Deut-
sche übersetzt heißt,  wurde bereits 1248 
begonnen. Die beiden Türme kamen erst im 
19. Jahrundert hinzu. Weil sie, wie Annika 
Weper bereits andeutete,  aus dunklem La-
vastein geschaffen wurde, wird sie von den 
Einheimischen auch die „Schwarze Kathed-
rale“ genannt. Das Gestein stammt aus der 
Gegend von Volvic, das für sein gleichna-

miges Mineralwasser weltberühmt ist. 
Nicht minder berühmt ist ein Männchen, 
das Brummifahrer allzu gern vor ihrer 
Windschutzscheibe baumeln lassen und das 
fröhlich dem Betrachter entgegenwinkt: 
Bibendum, besser bekannt  als „Miche-
lin-Mann“, ist in Clermont-Ferrand zuhau-
se. Schon seit 1894 ziert es das Logo des 
Reifenunternehmens Michelin, welches 
1889 in Clermont-Ferrand gegründet wur-
de.  Heute beschäftigt es weltweit 113.400 
Mitarbeiter und ist in über 170 Staaten ver-
treten. In 69 Werken in 18 Ländern lässt der 
Hersteller produzieren, in Deutschland sind 
das die Standorte Bad Kruznach, Bamberg, 
Homburg und Trier. Zum Portfolio des Un-
ternehmens gehören auch Straßenkarten, 
Hotel- und Gästeführer, Scheibenwischer 
oder Fußmatten. 

Käse-Liebhaber werden in Clermont-Fer-
rand auf ihre Kosten kommen: Der „St. 
Nectaire“ reift in unterirdischen Grotten 
und gilt als regionale Delikatesse. „An den 
muffigen Geschmack muss man sich erst 
einmal gewöhnen, aber dann ist er einfach 
unschlagbar“, sagt Studentin Jasmin Kohl, 
die  ebenfalls ein Jahr in Clermont-Ferrand 
verbracht hat. Wie sie findet, sind die Bars 
und Cafés in der Stadt weniger attraktiv als 
in Regensburg,  was auch daran liege, dass 
Franzosen generell eher „Soirées“ (Hau-
spartys) feiern, begründet die 23-Jährige. 
Sie empfiehlt unbedingt einen Ausflug zum 
1465 Meter hohen Vulkan Puy de Dôme, 
der etwa 15 Kilometer von der Stadt ent-
fernt liegt und mit einer Zahnradbahn be-

fahren werden kann. Auf dem Bergmassiv, 
das eine fantastische Aussicht auf Cler-
mont-Ferrand bietet, finden sich Überreste 
eines römischen Mercuriustempels. 

Die erste Erwähnung der Stadt stammt 
ebenfalls aus der Römerzeit: Als  „Augus-
tonemetum“ diente der Ort als gallo-römi-
scher Verwaltungssitz. Erst im Mittelalter  
sollte Clermont Ferrand eine größere Be-
deutung zuteil werden, was sie vor allem 
dem blühenden Handwerk zu verdanken 
hatte. Im Jahr 1920 erreichte die Stadt die 
100 000-Einwohner-Marke, aktuell leben 
dort mehr als 140 000 Menschen. 

Die Städteparterschaft mit Regensburg be-
steht bereits seit 45 Jahren: Am 12. Mai 
1969 vollzogen Bürgermeister Gabriel 
Montpied und Oberbürgermeister Rudolf 
Schlichtinger den feierlichen Akt. Der Aus-
tausch zwischen beiden Städten gilt als le-
bendig, besonders zwischen den Universitä-
ten Regensburg und Clermont-Ferrand ist er 
stark ausgeprägt. Aktuell ist das Von-Mül-
ler-Gymnasium dabei, Kontakte zu Schü-
lern in der Partnerstadt aufzubauen. Mehr-
fach traten Künstler aus Clermont-Ferrand 
auf dem Bürgerfest auf, ferner nahm die 
Rugbymannschaft  2012 beim internatio-
nalen Turnier in Regensburg teil. Auch die 
Kids beschnuppern sich: So besuchten Kin-
der  aus Clermont-Ferrand die Spielstadt 
„Mini-Regensburg“, die kleinen Kufenflit-
zer wiederum  nahmen am Bambini-Eisho-
ckeyturnier des EV Regensburg teil. 
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İNSANLARIMIZ - 3

Regensburg‘da 1. kuşak Türk toplumu 
yıllardan beri sanki onu beklemişti... Yıl 
1974... Gelişi ile birlikte artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacaktı... Birçok ilklerin 
öncüsü olarak 70‘li yıllara adeta damgasını 
vuracaktı. Regensburg’ un ilk Türk dok-
toru, ilk dernek kurucu başkanı, ilk dergi 
çıkaranı... Zamanın şartlarını hiçe sayarak, 
standartların çok üstüne çıkarak tek başına 
meydan okuyan bir mücadele adamı, bir 
dava insanıyla tanışılacaktır şimdi... Düzen-
sizliğe, eğitimsizliğe, duyarsızlığa karşı baş 
kaldıran...

Mevzubahis Yozgatlı Dr. Erdoğan 
Karslıoğlu, Çorumlu Berber Adem‘den 
ve Adanalı Ali Çalışan‘dan sonra bu say-
famızın üçüncü misafiri. Regensburg’a 
gelişinin 40‘ıncı yılında bu sıra dışı müca-
dele insanı ile söyleşi yaparak, yaşamından 
sunacağımız bir kesit ile örnek göstermek 
istedik...

Doktor amcanın Almanya‘ya gelişi 1961 
yılları olacaktır. 32 yaşında henüz genç bir 
doktor asistanı olarak Trier kentinde bir ki-
lise hastanesinde başlayacaktır işe. Bildiği 
şu iki kelime Almanca ile atılmıştır hiç tanı-
madığı gurbet diyarı Almanya macerasına: 
“Brot” ve “Bad”. Yani yemek ve yıkanmak. 
İki temel ihtiyacın Almanca ifadeleri bilme-
si öncelik listesinin ilk sırasındadır. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden iyi bir eği-
tim almıştır, iyi bir gözlemcidir de. Muka- 
yeseler yapar anavatanı ve mensubu olduğu 
milleti ile... Sorgular, tamir etmek ister... 
Yakında gireceği 85 yaşına rağmen; hala...

Söyleşi boyunca, yarım asrı geçen Almanya 
tecrübesinin kendisine katkılarını düşün-
dük zaman zaman... Türk ve Alman kültür-
lerinin iyi özelliklerini almanın sonuçları 
her alanda kendini gösteriyor, özellikle de 
Almanya‘da... Bunun yaşayan örneğini 
görüyorduk şimdi hemen karşımızda...

“Regensburg’a geldiğinizde Türkleri nasıl 
gördünüz?” diye soracaktık en başta... 
Aldığımız cevap, “1974‘ten 2014‘e; neler 

değişti 40 yıl içerisinde?” sorusunu da be-
raberinde getirecek cinsteydi sanki... Dr. 
Erdoğan Karslıoğlu’nun 1974 yılı ortamı 
için “Organize olmayan bir Türk toplumu 
gördüm. Dayanışmanın olmadığı ortamdan 
rahatsız olmuştum.” demesi 2014 yıllarının 
Regensburg‘unda da çok sık duyulan bir 
şikayetti... Evet, artık daha bilinçli, daha 
eğitimli olmuştuk. Potansiyeller yeterin-
ce vardı ama topluma aktarılmasında bir 
sorun olmalıydı. Bu da ancak bireyselcilik-
ten çok, toplumsal düşünebilme şuuruyla 
olabilecekti. Yani kişisel çıkarların en üstte 
olmadığı, bir medeniyetin temsili ve yükse-
lişi noktasında üst değerlerin düşünülerek 
hareket edileceği kolektif bir şuurla...

Dönemin en eğitimli Türkler arasında en 
baştadır Dr. Erdoğan Karslıoğlu, bunun 
kendisine fazladan sorumluluklar yükle-
diği bilinçle yaşadı... Bu bilinçle bir der-
nek kuracaktır Türkleri yakınlaştırmak ve 
dertlerini dinleyip çözümler bulmak için. 
Regensburg’da kurulan ilk Türk derneği 
“Türk-İslam Cemiyeti” isimli derneğin ku-
rucu başkanı olur 1978 yıllarında böylelik-
le. Lederergasse’de bir yer tutarak bilhassa 
Belediye, İş ve İşçi Bulma ile Konsolosluk 
kurumlarıyla ilgili Türk işçilerinin sorunları 
dinlenilirmiş. Ziyaretin çok olduğu bir me-
kan olmuş kısa sürede burası...

Sorunlar sadece kurumlarla değil, toplumsal 
sorunlar da var: Arnulfsplatz‘da ailelerin-
den uzak Türk işçilerin gittiği kahve tıka 
basa doluymuş. “Kumar oynanıyordu, çok 
yaygındı!” Öyle ki; “15 sene çalışıp da 
parası olmadığından Türkiye‘ye gideme- 
yenler vardı kumar yüzünden!” Kumar... 
Toplumsal bir tehdit; çok aileler dağılmış, 
çok insanlar kaybolmuştu Regensburg’da...

Regensburg’un ilk Türk dergisi “Bizim Se-
simiz”  dergisini çıkarır nihayet. Derneğin 
dergisi olarak aylık çıkacaktır. “Amacımız, 
sesimizi duyurmaktı!” diyor Dr. Karslıoğlu. 
Türk kültürü ve değerleri üzerine yazılar 
yayınlanan derginin Almanya çapında ve 
hatta Türkiye‘den bile okurları varmış. 
“İşçilerden yazı isterdim. Derginin fiyatı 

olan 1 Marka satamıyorduk, bedava verir-
dik. Bir seneye yakın sürdü, sonra kapattık.”

Oberisling‘deki evini ilginç kişiliklerin de 
ziyaret ettiğini öğreniyoruz. Türkiye’de bir 
döneme damgasını vuran Alpaslan Türkeş 
de bunlar arasında. “Partinin ileri gelen 6-7 
kişilik bir heyetle evimde 15 gün misafir 
ettim. Bir odayı Alpaslan Türkeş ve eşine 
verdim. Türkeş, o zamanlar CSU ile telefon 
görüşmelerinde bulunuyordu, bunlardan bi-
risi de Bavyera‘nın efsane Başbakanı Franz 
Josef Strauss‘du. Türkiye ile bağlantım 
olduğu için o dönemler başvuruda bulun-
madığım halde Bavyera’nın istihbarat teşki-
latı dönemin komünistlerine karşı beni ko-
ruyordu. O dönemler Türkeş’in partisinden 
başka tutunacak bir dalımız yoktu.”

Ve yeni seçilen Regensburg Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Joachim Wolbergs hakkınd-
aki izlenimlerini soruyoruz. 50 yaş üzerin-
deki Türk bayanları için hazırladığımız bir 
proje kapsamında geçen sene tarihi belediye 

sarayını ziyaret etmiş ve Türk bayanları ile 
o dönemde 3. Belediye Başkanı olan Wol-
bergs ile bir toplantı düzenlenmişti. Dr. 
Karslıoğlu‘nu gayet iyimser görüyoruz: 
“Wolbergs‘i çok sempatik ve sosyal birisi 
olarak gördüm. Seçilmesine memnun ol- 
dum, yabancılar hakkında iyi politikaları 
olacağına inanıyorum.”

Son olarak, söyleşimizin sonunda şunu 
soruyoruz:  “Regensburg’un ilk Türk dok-
toru, ilk dernek başkanı ve ilk dergi sahibi 
geçmişinizle 40 yıllık Regensburg, 53 yıllık 
Almanya ve 85 yıllık hayat tecrübesi ışığın-
da bizlere ne tavsiye edersiniz?”

“Burada söz sahibi olmak için öncelikle li-
sana ve eğitime önem vermeliyiz. Meslek 
edinmeye değer vermemiz, Halk Eğitim 
Merkezleri’nin (VHS) kurslarına yakın ilgi 
göstermemiz gerek. Lokallerde dedikodu 
yapmayı bırakarak, eğitim konularına yö-
nelmeliyiz. Birbirimizi düşman görmek ye-
rine sahip çıkarak birlik olmalıyız.”
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SALİH ALTUNER
Regensburg Haber

İLKLERİN ADAMI: DR. ERDOĞAN KARSLIOĞLU
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Amt für Jugend und Familie
Telefon 0941/507-3760
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