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dernek olarak sosyal katkıda bulunmak isteyenler çoğaldıkça sorunlarımızın azalacağını ve
yaşam kalitemizin artacağını hep beraber mutlaka göreceğiz. Kısa zaman önce Hallergasse‘de açtığımız büro ile bu süreci hızlandırmak
amacındayız. Bu vesileyle okurlarımızı büromuza her zaman beklediğimizi belirtmek isteriz.
Ana Konu: Sığınmacılar

Değerli Regensburg Haber Okurları,
Parayı değil, saygınlığı... Başarıyı değil, değerli olmayı... Nereye kadar gideceğini bilemeden
sonu belirsiz bir yolculuğa çıkmıştık... İkinci
yılımıza girmişiz meğer... Çok kısa yayın süresi
bir dergi için. Ama yaşadıklarımız o kadar çoktu
ki... Sarsılmalar, fedakarlıklar, inanç ve mücadele; herşey birarada... Şu iki yıllık süre içerisinde; çıkmaz sokaklara girdiğimiz oldu, uçurum
kenarlarından döndüğümüz de... Beklemediğimiz anda açılan kapıları da gördük, mucizeleri
de... Niyet idi belki bize bir anda uzanan görünmeyen o yardım elinin belirmiş olmasının anlamı, veya tam düşerken o kucaklayıcı kolların
arasında kendimizi son anda bulabilmemiz...
Çıkardığımız her sayı öncesinde insanlara nasıl
yardımcı olabilirizi, nasıl güzele ulaşabilirizi
sorguluyoruz; bu olmalıydı belki 8. sayımızı çıkarırken hala var olabilmemizin hikmeti... Tüm
maddi zorluklarımıza rağmen devam edeceğiz.
Fedakarlık gerekiyorsa; fedakarlık... Bize sahip
çıkanlara bir borcumuz var çünkü...
Köprü olmak
Köprü kurmak... Almanya‘da yaşayan her Türk
insanının, her Türk derneğinin vazifesi olmalı.
Hangi alanda olursa olsun, herkes bundan kendisine pay biçebilir... Nesiller arası, düşünceler
arası, inançlar arası, topluluklar arası ve hatta
ülkeler arası; yapabileceklerimiz o kadar çok
ki... Regensburg Haber olarak temsiliyet ve
köprüler kurma istikametinde yayın çizgimize
devam edeceğiz. Birey olarak, toplum olarak,
Herausgeber - Chefredakteur /
Sahibi - Genel Yayın Yönetmeni
Salih Altuner
Redaktion / Yayın Kurulu
Aylin Eryiğit, Emre Öndin, İhsan Yeneroğlu
Korrespondenten / Muhabirler
Bayram Güzel, Cedric Delarbre, Çiğdem Kirik,
Daniel Steffen, David Mayr, Nilay Aygün,
Romy Hoffmann, Rukiye Kurt

Bir elinde oyuncak ayıcık tutan kıvırcık saçlı
küçük bir kız çocuğu... Clermont-Ferrand-Schule‘nin spor salonuna kurulan geçici sığınmacı
kampından bir fotoğraf karesinin anlamı o kadar yüklüydü ki! Sağ elini tutan ebeveyni ile
ilerleyen, fakat diğer bir eliyle nereye geldiğine
bakmak yerine, bırakmayı hiç düşünmezcesine
tuttuğu ayıcığı gözünden ayırmayan o küçük
kız çocuğu... Vicdanları harekete geçiriyordu
adeta... Bir şehir sığınmacılar için seferber olmuştu... Joachim Wolbergs‘i dinlerken, Belediye
Başkanı‘nın değil, vicdanın sesini duyacaktık
aslında... Mail atacaktık sonunda; „İçerisinde
rakamların, kanunların olmadığı sadece duygu
yüklü bir yazı alabilir miyiz?“ Çoğunluk toplumunun sığınmacılara kucak açmalarına dair bir
makale aldık Belediye Başkanı‘ndan. Bavyera
Eyalet Milletvekilleri Margit Wild (SPD) ve
Martin Neumeyer‘in (CSU) yanısıra mülteci
gençlere meslek okulunda eğitim veren Gürcü
öğretmen Maia Simmet ve Türk avukatı Vural
Aslan da konu hakkında katkılarını sağladılar.
Böylelikle ülkelerinde her şeylerini bırakıp çocuklarıyla kaçan sığınmacılara 5 sayfalık bir yer
ayırıp, gerekilen hassasiyetin oluşturulması için
medya kuruluşu olarak bizler de görevimizi yaparak, bu sayımızda önemli yer ayırdık.
STK Temsilcilerine değer veriyoruz
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DR. BEATE MERK

30

DOMSPATZEN

Toplumun gelişiminde en az medya kadar
önemlidir derneklerin çalışmaları. Bölgemizde
faaliyet gösteren derneklerimizi önemsiyoruz.
Farklı alanlarda faaliyet gösteren üç dernek yöneticimiz için özel köşe açtık. Regensburg Umut
Derneği adına Zelal Baysal, DITIB Regensburg
adına Gülistan Varlı-Önal ve UETD Regensburg
adına Murat Altuner yorumlarıyla bizlerle beraber olacaklar. Arzu etmeleri halinde diğer dernek temsilcilerin düşüncelerini de okurlarımıza
aktarmak isteriz.
Mart ayında tekrar görüşmek umuduyla, yeni
yılda tüm okurlarımıza güzellikler diliyoruz.
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Jahresrückblick: Was Ostbayern 2014 bewegt und begeistert hat
Von kulturellen Höhepunkten und kirchlichen Festtagen
Vom 16. Mai bis 2. November war in Regensburg die Bayerische Landesaustellung
„Ludwig der Bayer. Wir sind Kaiser!“ zu sehen. Rund 143.000 Besucher kamen im
Ausstellungszeitraum in die Domstadt, um sich genauer über Kaiser Ludwig IV. (auch
„der Bayer“ genannt) zu informieren. Im Jahr 1314 bestieg der als Herzog geborene
Ludwig IV. als erster Wittelsbacher den Kaiserthron und stieß Zeit seines Regierens
nicht nur bedeutsame Reformen an, sondern stärkte auch (freilich nicht ohne kriegerische Auseinandersetzung) das bayerische Herzogtum in der Welt.
Besonders beliebt war bei den Besuchern die Verfilmung der Ausstellung mit Christoph
Süß. Jene, die in den vergangenen Monaten nicht die Gelegenheit hatten den Ausstellungsfilm zu sehen, seien an dieser Stelle auf 2018 vertröstet: Spätestens dann soll der
Film im Museum der Bayerischen Geschichte, das aller Voraussicht nach in knapp vier
Jahren in Regensburg eröffnet wird, weiter zu sehen sein.
Ein in diesem Jahr ebenfalls gut besuchtes kulturelles Event waren die vom 20. Juni bis
27. Juli traditionsgemäß in Passau stattfindenden Europäischen Wochen. Die 62. Auflage des Festivals, das zurecht zu den kulturellen Höhepunkten Ostbayerns gezählt wird,
stand heuer unter dem Motto „Ohne Grenzen - Bis an den Bosporus“. Im Rahmen der
rund 70 Veranstaltungen trafen türkische Volksmusik und barocke Hochkultur zusammen, Auftritte international renommierter Künstler wie jener des türkischen Pianisten
Fazil Say waren Teil eines anregenden Programms.
Vom 28. Mai bis 1. Juni avancierte die Stadt Regensburg zum religiösen Mittelpunkt
Deutschlands. Unter dem Motto „Mit Christus Brücken bauen“ versammelten sich
Christen und Vertreter anderer Religionen anlässlich des 99. Deutschen Katholikentags
in der Domstadt (wir berichteten bereits in der Mai-Ausgabe). Mit knapp 60.000 Gästen
war der Katholikentag in Regensburg ein gelungenes Ereignis, insbesondere über den
Zuwachs an jugendlichen Teilnehmern zeigte sich die katholische Kirche erfreut.

Flüchtlingsschicksale - gestern und heute
Am 12. September lud der Bayerische Landtag ins Passauer Rathaus um bei einer Feierstunde an die Öffnung der Grenze zwischen Ungarn und Österreich vor 25 Jahren
zu erinnern. Neben Hauptrednerin Barbara Stamm, seit Oktober 2008 Präsidentin des
Landtags, sprach der zum Zeitpunkt der Grenzöffnung amtierende Finanzminister Theo
Waigel (CSU) als Zeitzeuge. Ehemalige DDR-Flüchtlinge berichteten im Rahmen des
Festakts von ihren Erlebnissen. Am 11. September 1989 hatte Ungarn die Grenze zur
DDR geöffnet und somit den Menschen aus Ostdeutschland die Einreise in die BRD
ermöglicht. Am Grenzübergang bei Passau waren damals binnen drei Tagen rund 15.000
ostdeutsche Flüchtlinge über Bayern in den Westen eingereist.
V e r a n s ta lt e r

Pa r t n e r

Migration und Flüchtlingsströme stellen Bayern auch in diesem Jahr vor große Herausforderungen. Bis zum Ende des Jahres werden schätzungsweise insgesamt 21.000
Anzeige_210x280_Hauptmotiv_LA14_RZ.indd
Flüchtlinge in Bayern Zuflucht gefunden haben. Da die Aufnahmeeinrichtungen ausnahmslos überlastet sind, wird seit einiger Zeit verstärkt nach Notunterkünften gesucht.
Angesichts der schwierigen Lage startete Regensburgs Oberbürgermeister Joachim
Wollbergs im Oktober die Initiative „Regensburg hilft“. Seitdem können sich Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, privaten Wohnraum für die Unterbringung von
Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, bei der Stadtverwaltung melden. Eine ebenso
lobens- wie bemerkenswerte Initiative, die eine große Hilfsbereitschaft seitens der Regensburger Bevölkerung offenbarte und inzwischen auch in vielen anderen ostbayerischen Städten entstanden ist. Vor allem aber ein Lichtblick in einem sonst von Flüchtlingsdramen geprägten Jahr 2014.
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Politik & Wahlen
Am 30. April ging in Regensburg regelrecht eine Ära zu Ende:
Der CSU-Oberbürgermeister Hans Schaidinger verabschiedete sich nach 18 Jahren aus seinem Amt (wir berichteten dazu
bereits in der März-Ausgabe). Auf eine weitere Kandidatur bei
den Kommunalwahlen im Frühling hatte Schaidinger verzichten müssen, war er doch im Februar 65 geworden und hatte damit das zulässige Höchstalter für die Ausübung des Oberbürgermeisteramtes erreicht. Dass diese Altersgrenze mit den
nächsten Kommunalwahlen im Jahr 2020 auf 67 angehoben
wird, ist aus Schaidingers Sicht natürlich ärgerlich. Zumal sich
das langjährige Stadtoberhaupt, wie es heißt, durchaus noch
gesund genug für eine weitere Amtszeit gefühlt hätte...
Des einen Leid, ist des anderen Freud lautet allerdings ein bekanntes Sprichwort. Und so kam es, dass mit Joachim Wollbergs, der die Jahre zuvor bereits als „Sozialbürgermeister“
agierte, seit langem mal wieder ein SPD-Kommunalpolitiker
an die Spitze der Stadt Regensburg gewählt wurde. Kurz nachdem er am 1. Mai die Nachfolge Schaidingers angetreten hatte,
rief Wollbergs einen Integrationsbeirat ins Leben (siehe dazu
auch unsere September-Ausgabe). Eine Maßnahme, die aufgrund des wachsenden Anteils an Regensburger Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund zu begrüßen ist.
Am 28. Mai wurde dann abermals gewählt. Bei den Europawahlen 2014 konnten unter anderem der Amberger SPD-Abgeordnete
Ismail Ertug sowie der aus Niederhatzkofen stammende CSU-Parlamentarier Manfred Weber ihre Mandate im Europäischen Parlament für weitere fünf Jahre sichern. Beide Parlamentarier wurden von ihrer Fraktion mit neuen, bedeutenden Aufgaben betraut.
Weber wurde nach Wahl in Brüssel zum neuen Fraktionsvorsitzenden der konservativen Sammelpartei Europäische Volkspartei
(EVP) gewählt. Der türkischstämmige Ertug ist seit Juli Koordinator der Fraktion Progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr.

Sport & Spiel
Am 30. Januar diesen Jahres setzte der damals noch amtierende Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger den
Spatenstich zum umstrittenen Bau der neuen Jahn-Spielstätte, die, wie inzwischen bekannt ist, „Continental-Arena“
heißen wird. Knapp 50 Mio. Euro kostet die neue Spielstätte,
die zum Start der Spielzeit 2015/16 bereits stehen soll. Den
Visionen des Vereins zufolge, soll aus der Arena schon bald
ein „Wahrzeichen Ostbayerns“ werden. Das Ambitionsdenken ist beim SSV Jahn Regensburg trotz der schwierigen
sportliche Situation folglich noch intakt…
Was beim Jahn in diesem Jahr nicht so rund lief, funktionierte
dafür beim DFB-Team umso besser. Nach 14 langen Jahren
(und mehreren glücklosen Anläufen) gewann die deutsche
Fußballnationalmannschaft am 13. Juli endlich wieder einen
Weltmeistertitel – der auch in Ostbayern gebührend gefeiert
wurde!
Jene, die sich dem Fußballevent weniger zugetan fühlten, fanden in den Thurn & Taxis Schlossfestspielen vom 18. bis 27. Juli 2014
ein nicht weniger begeisterndes Ereignis. Neben der deutschen Popmusikerin Nena zählten die Auftritte des britische Sängers James
Blunt und der Musiklegende Sir Elton John zu den Highlights der diesjährigen Schlossfestspiele. Inzwischen haben sich der Innenhof
des Fürstenschlosses und der angrenzende Garten wieder dem vorweihnachtlichen Treiben geöffnet. Auch der Thurn & Taxis Weihnachtsmarkt wird, bevor dieses ereignisreiche Jahr 2014 zu Ende geht, zweifelsohne wieder zahlreiche Besucher von nah und fern
nach Regensburg locken….
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe und besinnliche Weihnachten und ein ebenso gesundes wie
erfolgreiches Neues Jahr 2015!

CÉDRIC DELARBRE

Regensburg Haber
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Weit weg von Zuhause

Die Situation der jungen Flüchtlinge in Regensburg
Kein einziger Flüchtling verlässt gern
sein eigenes Heimatland. Viele sehen
sich gezwungen. Die meisten kommen
aus Kriegs- und Krisengebieten, aus
Syrien, Afghanistan, Somalia, aus dem
Nordirak. Einfach aufbrechen und ins
Ungewisse starten, ohne Angehörige,
ist eine schwierige Entscheidung. Was
bleibt übrig, wenn es um Leib und Leben geht? Die ungewisse Zukunft, der
unbekannte Fluchtweg, ohne Fremdsprachenkenntnisse ist schon schwierig
genug! Viele sind minderjährig, sind
ohne Begleitung und traumatisiert. Das
Leben wird einfach riskiert.
Mit vielen Hindernissen kommen einige erst nach Jahren hier in Europa an.
Diese Menschen brauchen unsere Zuwendung. Die Ankunft bedeutet für die
Flüchtlinge Sicherheit. Diese ist auch
gewährt.

MAIA SIMMET

Städt. Berufsschule II Regensburg
Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache
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Wir Regensburger sollen stolz auf unsere Stadt sein. Es gibt unheimlich viele
Einrichtungen, die geflüchteten Menschen Hilfe bieten, wie z.B. Caritas
Flüchtlingsberatung, BI Asyl, Don Bosco, KjF, Amnesty internationl AK Asyl.
Die Stadt Regensburg bemüht sich nach
Kräften und vorbildlich in dieser Situation. „Ab dem ersten Tag sind die
Flüchtlinge unsere Mitbürger“ (Zitat
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs).
Dieser Aussage kann ich mich nur mit
Freude anschließen.

Ich selbst bin in der Flüchtlingsbeschulung an der städtischen Berufsschule II
als Deutschlehrerin tätig. Diese zweijährige Beschulung gilt als Berufsvorbereitung. Motivation und Mitarbeit unserer
Schüler sind lobens- und bemerkenswert. Die freuen sich nicht mal auf ein
arbeitsfreies Wochenende oder auf die
Ferien. Es wird mit voller Begeisterung
gelernt und am liebsten ohne Unterbrechung. Ich erlebe die Schüler, als sehr
lernwillige, zielstrebige und liebenswerte junge Menschen, die nur eins wollen:
in Frieden leben. Die Lebensgeschichten, die man nebenher mitbekommt,
sind oft sehr traurig und erschütternd.
Man kann an der Situation und Tatsache
nicht wirklich viel ändern, aber wir können den Flüchtligen die Hand reichen,
um ihnen damit Halt zu geben. Ich kann
Regensburger nur appellieren, dass
möglichst viele eine Patenschaft für
diese Menschen übernehmen. Unsere
Berufsschule plant mit der Stadt zusammen ein Patenprojekt für unsere Schüler zu installieren. Vor allem bräuchten
diese jungen Menschen nach den zwei
Jahren in der Schule dann in der Ausbildung oder auf der Suche nach einer
Arbeitsstelle intensive Begleitung.
Zum Schluss kann ich nur betonen, dass
es für mich eine Bereicherung ist, mit
diesen willigen, dankbaren und freundlichen Menschen arbeiten zu dürfen.
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Oberbürgermeister Joachim Wolbergs
zum Thema Flüchtlinge in Regensburg für Regensburg Haber
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit dem Zweiten Weltkrieg hat die Erde kein Leid solchen Ausmaßes mehr erlebt. Am Ende dieses Jahres werden es Unzählige
sein, die den zahlreichen Krisengebieten der Welt zu entkommen
suchen und auf ein besseres Leben in einem friedlichen Europa hoffen. Viele von ihnen haben Schreckliches erlebt. Sie haben ihr Hab
und Gut und vielleicht ihre Angehörigen durch Gewalt und Terror
verloren. Sie haben eine gefährliche Flucht hinter sich gebracht,
immer vor dem Hintergrund einer völlig ungewissen Zukunft. Sie
haben Verletzungen davon getragen, möglicherweise am Körper,
sicherlich aber an der Seele. Um wieder in ein lebenswertes Dasein
zurückzufinden, benötigen sie in erster Linie Ruhe, Rückzugsmöglichkeiten und das Gefühl, willkommen zu sein.
Die überwältigende Hilfsbereitschaft, die die Regensburgerinnen
und Regensburger den Flüchtlingen entgegenbringen, die in den
letzten Wochen in unsere Stadt gekommen sind, hat mich deshalb
besonders angerührt. Unzählige Menschen haben ihre Hilfe angeboten. Bereits zwei Tage nach dem Aufruf nach warmer Winterkleidung waren die Kleiderkammern der Hilfsorganisationen bis an die
Decke gefüllt. Dafür danke ich Ihnen allen von ganzem Herzen!
Gleichzeitig bitte ich Sie aber auch um Geduld. Denn die Herausforderungen, die wir in dieser Hinsicht meistern müssen, sind keine
kurzfristigen. Die Erstaufnahme von Asylbewerbern können wir bis
zur Inbetriebnahme der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Gelände
der ehemaligen Bajuwarenkaserne Ende 2015 überbrücken. Bei
der Koordination zwischen den einzelnen städtischen Ämtern und
den Hilfsorganisationen können wir dabei auf unsere Erfahrungen
bei den immer wiederkehrenden Hochwasserereignissen zurückgreifen.
Aber wir müssen uns darauf einrichten, dass wir auch Flüchtlinge
für längere Zeit aufnehmen werden. Und dann wird es nicht mehr
in erster Linie auf eine gut funktionierende Logistik ankommen,
sondern darauf, diese Fremden für einen längeren Zeitraum in unsere Gesellschaft zu integrieren, sie hier heimisch werden zu lassen,
ihnen Mut zu machen und Perspektiven aufzuzeigen. Dies werden
wir von offizieller Seite aus nicht allein schultern können, zumal es
dabei in erster Linie auf Zuwendung ankommen wird. Dann werden Menschen benötigt, die sich Zeit nehmen für einen Spaziergang
durch die Stadt, für Behördengänge oder für einen Spielplatzbesuch. Menschen mit Sprachkenntnissen, Menschen, die ihre Wohnungstür öffnen und die Flüchtlinge willkommen heißen.
Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass stets alles harmonisch verlaufen wird. Wo unterschiedliche Kulturen zusammentreffen, wird
es auch Reibungspunkte geben. Wir sollten uns aber bemühen, dies
als Herausforderung und nicht als Bedrohung zu betrachten. „Es
gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis“, hat Albert Camus einmal gesagt. Regensburg hat in der Vergangenheit oft genug
Offenheit für Fremdartiges gezeigt und als Freie Reichsstadt gerade
davon profitiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Offenheit und Herzlichkeit auch in der kommenden Zeit gegenüber den
Flüchtlingen beweisen würden.
Ihr Oberbürgermeister
Joachim Wolbergs
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Humanitäre Herausforderung

MARTIN NEUMEYER

MdL, Integrationsbeauftragter
der Bayerischen Staatsregierung

Die Welt ist derzeit ein unruhiger Ort: Im
Irak und in Syrien, in Palästina und in der
Ukraine sind wir Zeuge blutiger Konflikte und tausendfachen Tötens, aus Afrika
machen sich Hunderttausende in maroden Seelenverkäufern auf den Weg zu den
Nordküsten des Mittelmeeres, im Westen
des Kontinents scheint die Ebola-Epidemie außer Kontrolle geraten zu sein und in
Libyen, dem Jemen, Afghanistan und Pakistan erschüttern immer wieder Anschläge äußerst fragile Staatsgebilde. Kurz, die
Welt scheint aus den Fugen zu sein, und
für unzählige Menschen aus Asien, Afrika
und dem Nahen Osten erscheint Europa –
bei allen Problemen, unter denen die EU
leidet – eine Insel der Seligen, eine Zuflucht und Ort großer Hoffnungen zu sein.

Folglich erlebt unser Kontinent gegenwärtig den größten Zustrom von Asylbewerbern und Flüchtlingen seit über zwanzig
Jahren. Dabei lassen die meisten, die es
über das Mittelmeer oder die Nordwestgrenze der Türkei geschafft haben, die
Länder Süd- und Osteuropas links liegen,
und versuchen nach Norden, vorzugsweise nach Deutschland oder Schweden zu
gelangen. Einige Länder Ost- und Südeuropas fördern diese Entwicklung noch,
indem sie die Flüchtlinge entweder nicht
registrieren und sich so der Rücknahmeverpflichtung nach dem Dublin-II-Abkommen entziehen oder sie unzureichend
betreuen, ignorieren oder sogar einsperren.
Nicht alle unserer Partnerländer in der EU
handeln so, aber leider doch allzu viele.

kommen, vollkommen überrascht worden. Niemand hat diese Entwicklung voraussehen können. Entsprechend gibt es
Anpassungsprobleme, ist es ein bisschen
wie in der Geschichte von Hase und Igel:
Zu jedem Zeitpunkt waren bislang die
Herausforderungen größer als das, was
man gerade bewältigt hatte. Wir hinken
hinterher, auch weil sich die kommenden
Entwicklungen nicht abschätzen lassen.
Dabei gibt es Anpassungsprobleme und
noch läuft längst nicht alles, wie es sollte.
Unter den gegebenen Umständen leisten
die Behörden jedoch eine ganz ausgezeichnete Arbeit. So sind auch Bilder wie
die von draußen campierenden Flüchtlingen oder die Übergriffe von Wachleuten
in NRW die absolute Ausnahme.

Europäische Solidarität sieht anders aus.
Aber leider gibt es keinen „Königsteiner
Schlüssel“ für die Verteilung der Asylbewerber und Flüchtlinge auf die Länder der
Europäischen Union – und ebenso wenig
verbindliche Mindeststandards für den
Umgang mit Flüchtlingen, ihre Versorgung und Unterbringung. Hier muss sich
dringend etwas ändern, denn es kann nicht
sein, dass nur vier oder fünf Länder der
Europäischen Union fast drei Viertel aller
nach Europa gelangenden Flüchtlinge und
Asylbewerber aufnehmen. Denn auch unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt, ganz
abgesehen davon, dass es für eine erfolgreiche Asyl- und Flüchtlingspolitik auch
der Akzeptanz und Zustimmung einer
breiteren Bevölkerung bedarf.

Denn wir alle spüren eine humanitäre,
auch aus unserem christlichen Menschenbild und praktizierter Verantwortungsethik abgeleitete Verpflichtung,
den Menschen, die Krieg, Verfolgung
und Not entfliehen, zu helfen. Sie haben mitunter fürchterliches Leid erdulden müssen – und es wäre angesichts
der grausamen Bilder aus Kobane oder
Lampedusa vermessen, innereuropäische
Verteilungskonflikte auf den Rücken
der Opfer von Bürgerkrieg, Hungersnot
und Islamischem Staat auszutragen. Wir
müssen den Menschen eine Zuflucht geben und ihnen in diesen schweren Zeiten
beistehen. Und tatsächlich erleben wir in
der Bevölkerung eine Welle der Hilfsbereitschaft, zahllose Ehrenamtliche engagieren sich und die Bürger begegnen den
Flüchtlingen mit großer Empathie. Das
erfüllt mich mit Stolz.

Letztlich sind Bayern und Deutschland
von der bloßen Zahl der Menschen, die uns

Foto: Dr. Vural Ünlü

Martin Neumeyer besucht Flüchlingslager in Gaziantep -Türkei
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Sprache ist der Schlüssel zur Integration
Die unzähligen Bürgerkriege im Nahen
Osten und in Afrika, die Hungernot und
die grassierende Seuche Ebola lassen die
Flüchtlingszahlen auf ein bislang unbekanntes Maß ansteigen. Es ist auch unsere
Verantwortung zu helfen: Deutschland ist
ein reiches Land, es geht uns gut und unsere Firmen verdienen gutes Geld – auch
durch Rüstungsexporte. Die Not und das
Elend der zahlreichen, hunderttausenden
Menschen auf dieser Welt können und
dürfen uns nicht egal sein. Deswegen ist
es eine Selbstverständlichkeit, dass wir
auch in Deutschland Flüchtlinge aufnehmen. Bayern hat eine lange Geschichte
und Einwanderung und Flucht sind ein
großer Bestandteil dieser Kriegsflüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
hier aufgenommen: Schlesier, Sudetendeutsche, Siebenbürger. Bayern ist längst
ihre neue Heimat geworden. Später kamen die zahlreichen Gastarbeiter zu uns:
aus der Türkei oder aus Italien. Auch sie
alle sind heute nicht mehr aus der bayerischen Kultur und dem alltäglichen Leben
wegzudenken. Bayern hat bereits viele
positive Erfahrungen mit Einwanderung
und mit Flüchtlingen gemacht, wieso soll
das nicht auch heute gelingen?
Viele Menschen, die zu uns kommen,
sind hochgradig traumatisiert, sie haben
Schlimmes durchgemacht und überstanden. Hier in Deutschland sind sie in Si-
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cherheit – dieses Gefühl müssen wir ihnen
vermitteln. Hier gibt es ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, wir haben ein
hochgelobtes Bildungsangebot und wir
rühmen uns für unsere technologische
Fortschrittlichkeit. Es sollte keine große
Aufgabe sein, für diese Menschen das Leben in Deutschland gut zu gestalten.
Beispielsweise können unsere Sportvereine den jungen Menschen durch Bewegung
und Spiele einen so notwendigen Moment
der Ablenkung, der Freude verschaffen.
Neben der gesundheitlichen Unterstützung und der Hilfe bei der Bewältigung
der vielen Traumata ist die Bildung der
Schlüssel Nummer Eins zum Gelingen der
Integration. Alle Kinder zwischen 6 und
16 Jahren sind bei uns schulpflichtig. Das
gilt auch für Flüchtlingskinder – und das
ist gut so! Binnen kürzester Zeit lernen die
jungen Menschen die deutsche Sprache.
Sie fungieren dann auch als Übersetzer in
der Familie. Das ist wichtig, weil dadurch
weitere Hürden abgebaut werden können.
Sprechen erst die Kinder Deutsch, folgen
bald auch die Eltern. Wenn die Sprache als
Gemeinsamkeit entdeckt ist, dann steht einer erfolgreichen Integration nichts mehr
im Wege.

das haben wir im Bayerischen Landtag
eingefordert: Zwei Lehrkräfte pro Übergangsklasse, mehr Deutsch als Zweitsprache während des Lehramtsstudiums, mehr
Unterrichtsmaterial, mehr interkulturelle
Kompetenz, mehr Klassen und mehr Mobilität, damit auch die Flüchtlingskinder
in Flächenlandkreisen guten Unterricht
genießen können.

Doch dafür braucht es gut ausgebildete
Lehrkräfte, es braucht Lehrmaterialien,
es braucht Klassen, es braucht Räume. All

So stellen wir uns Integration und Sprachunterricht vor. So sollte ein hochentwickeltes und reiches Land agieren.

MARGIT WILD

MdL,
Ausschuss für Bildung und Kultus
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Ehemalige Zuckerfabrik als Beispiel für eine gelungene Bürgerbeteiligung
„Die Stadt gehört den Bürgern. Deswegen
ist es unsere Aufgabe, sie kräftig mitzugestalten“, eröffnete Bernadette Dechant
das zweite Treffen von Regensburger Bürgvereinen. „Blick über den Tellerrand“
heißt die lose Veranstaltungsreihe, initiiert
vom Geschichts- und Kulturverein Regensburg-Kumpfmühl e.V. Diesmal waren
Dechant und ihre Bürgerbewegung Hohes
Kreuz Gastgeber. Vertreter von fünf verschiedenen Initiativen aus allen Stadtteilen erhielten aus erster Hand Informationen über die Verwandlung der ehemaligen
Zuckerfabrik in das vitale Stadtquartier
CANDIS – und vor allem über den Einfluss der Bürger vom Hohen Kreuz auf die
Gestaltung des neues Stadtteils.
In der Kantine des Regensburger Energieparks berichteten die CANDIS-Initiatoren
und -Entwickler Martin und Ferdinand
Schmack über den aktuellen Stand des
Projekts und über die weiteren Planungen. Im Mittelpunkt des Vortrags stand
der Dialogprozess, der die Planungen von
den ersten Ideen vor inzwischen mehr als
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Bernadette Dechant und Hubert H. Wartner (2. von rechts) mit den CANDIS-Entwicklern Martin
(links) und Ferdinand Schmack.

sieben Jahren an begleitet hat. „Ohne eine
vertrauensvolle Kommunikation mit den
betroffenen Bürgern kann die Entwicklung eines kompletten neuen Stadtteils
nicht gelingen“, betonte Martin Schmack.
„Bevor irgendetwas konkret wurde, haben
wir das Gespräch mit allen wichtigen Interessensvertretern im Stadtosten gesucht“,
so der Projektentwickler.

Laut Bernadette Dechant mit Erfolg: Die
Bürgerbewegung Hohes Kreuz sieht den
Stadtosten auf dem richtigen Weg: „Wir haben schon jetzt eine gute Anbindung an die
Altstadt zu Fuß und per Fahrrad bekommen,
demnächst eröffnet das dringend nötige Nahversorgungszentrum. Auch das Ärztehaus,
Kinderbetreuungsplätze und vieles mehr machen unseren Stadtteil noch lebenswerter.“
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„Sanierung des Villaparks ist nahezu abgeschlossen“
Der Villapark beim Ostentor darf, wie viele andere Parks in Regensburg, ein echtes
Kleinod genannt werden. „Natur“ in der
Stadt wird von uns als besonders wertvoll
empfunden, denn nur Stein und Asphalt
reicht den Bürgern nicht als Ausgleich
vom Beruf oder dem oft anstrengenden
Alltag. Insbesondere Familien mit Kindern wollen auch in der Nähe der Wohnung ins Grüne gehen können.
Regensburg ist Weltkulturerbe und darüber freuen wir uns Regensburger und
Regensburgerinnen seit der Verleihung
des Ehrentitels im Jahre 2006. Der Villapark ist Teil des Welterbes, denn er ist in
besonderer Weise ein Park, der nicht nur
der Erholung dient, der nahe der Donau
nicht nur Frischluft spendet oder Schatten im Sommer, nein, er ist darüber hinaus noch mehr als andere Parks auch ein
Kunstwerk. Ein Kunstwerk in dem Sinne,
dass der Villapark uns die Gartenkunst des
19. Jahrhunderts zeigt, aber auch Vorbild
sein kann für eigene Ideen für den eigenen
Garten heute. Der ca. 1,5 ha große Park
der Königlichen Villa mit seinen Gebäuden ist also Natur-, Bau- und Gartendenkmal. Er vereint Baumbestand aus dem 19.
Jahrhundert mit aktuellen Nachpflanzungen, die aber im Sinn des ursprünglichen
Entwurfsgedanken durchgeführt wurden.

Die Gesamtfläche der Gartenanlage befindet sich im Eigentum des Freistaats
Bayern. Nach dem Überlassungsvertrag
aus dem Jahr 1981 wurde dem Gartenamt
der Stadt Regensburg die Pflege des Parks
anvertraut.
Die Sanierung des Villaparks begann
im November 2012 und erfolgt in drei
Bauabschnitten auf Grundlage des wiederentdeckten Originalplans des königlichen Oberhofgärtners Carl Effner von
ca. 1860. So genau wie möglich nach den
alten Plänen wurde er neu angelegt. Die
Kosten belaufen sich insgesamt auf rund
700 000 Euro, die von der Stadt Regensburg und dem Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege jeweils zur Hälfte getragen werden.
Der Bauabschnitt Eins war der so genannte Waisenhausgarten (östlicher Teil)
mit Donauterrasse, der im Sommer 2014
abgeschlossen wurde. Der zweite Bauabschnitt war der Stadtgraben, der mit
seinen hohen Mauern 2013 fertig wurde.
Der letzte Bereich ist der Vorgarten der
Königlichen Villa, mit filigranem Brunnen, gezirkelten Rasenrabatten und Rosenpflanzungen, dieser Teil wird 2014
beendet. Es lohnt sich den Garten mit seinen teilweise 150 Jahre alten und wirklich

Türkischer Generalkonsul zu Gast
auf dem Regensburger Campus

v.l.n.r.: Prof. Dr. Petra Kirchhoff (Leitung ZSK), Prof. Dr. Anita Schilcher (Leitung ZSK),
Vizepräsident Prof. Dr. Christoph Wagner, Generalkonsul Asip Kaya, Esin Alçiçek.
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JÜRGEN HUBER

Stadt Regensburg
3. Bürgermeister

mächtigen Bäumen zu besichtigen, sich
im Grün zu erholen, man kann sich aber
auch auf die neu geschaffene Terrasse setzen, in Ruhe lesen oder nur auf die Donau
sehen, wie sie immerzu und immerzu vorbei fließt, wie die Zeit.

Der Generalkonsul der Republik Türkei, Asip
Kaya, besuchte am 16. Oktober 2014 die Universität Regensburg. Vizepräsident Prof. Dr.
Christoph Wagner begrüßte den Generalkonsul an der Universität und dankte ihm für die
Finanzierung einer neuen Lektorenstelle, die
seit Mai 2014 im Zentrum für Sprache und
Kommunikation (ZSK) das international ausgerichtete Sprachangebot an der Universität
Regensburg ergänzt. Auf Beschluss des Kulturausschusses der Ministerien der türkischen
Regierung wird Frau Esin Alçiçek als Lektorin
für ein Jahr an die Universität Regensburg abgeordnet. Der Generalkonsul informierte sich
darüber hinaus über die international ausgerichteten Studienprogramme der Universität
Regensburg.
An der Universität Regensburg studieren derzeit 74 Studierende aus der Türkei. Ein Großteil
davon strebt einen regulären Studienabschluss
an; einige sind über das ERASMUS-Programm
nach Regensburg gekommen. Die Universität
Regensburg unterhält ERASMUS-Partnerschaften mit sechs türkischen Universitäten.
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Warentransporte bis zum Schwarzen Meer

Fotos: Daniel Steffen

Mit 25 Schiffen, davon fünf eigene, ist
die Reederei auf den Wasserstraßen Europas unterwegs. Bei der Kühne & Nagel
Euroshipping GmbH werden Tag für Tag
unzählige Tonnen von Gütern bewegt. Im
Westhafen in Regensburg, wo sich die
Zentrale für Binnenschifffahrt des europaweit agierenden Unternehmens befindet, werden Waren sowohl umgeschlagen
als auch gelagert. Aktuell sind rund 3000
Tonnen Eisenerz und 8000 Tonnen Hüttensand gelagert, erklärt der Reedereiverantwortliche Wolfram Ney. Insgesamt
stehen 30000 Quadratmeter Lagerfläche
zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, am Hafen die Materialen sortieren und zerkleinern zu lassen, um sie auf
die spätere Verwendung vorzubereiten.
Das ist zum Beispiel bei Anthrazitkohle
der Fall.

Wie Wolfram Ney sagt, verlädt und bewegt das Unternehmen höchst unterschiedliche Güter. Holz- und Erztransporte gehören ebenso zum Reedereialltag
wie Transporte von Baustoffen, Düngern,
Recyclingmaterialen oder Lebensmitteln. Auch Schwer- und Spezialtransporte
kommen regelmäßig vor. Viele der Schiffe, die den Regensburger Hafen ansteuern, kommen aus Rotterdam und anderen
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bedeutenden Nordseeehäfen. Der Großteil der Waren wird über die Wasserwege
Rhein, Main, Main-Donau-Kanal und die
Donau bewegt. Nur selten ist Regensburg
das Ziel der langen Reise, denn zumeist
führt der Transportweg weiter in Richtung Österreich, wo wichtige Kunden des
Unternehmens ansässig sind. „Über das
Netzwerk, über das wir verfügen, könnten wir Transporte bis hin zum Schwarzen
Meer organisieren“, erklärt Ney.

30 Mitarbeiter sind am Standort Regensburg beschäftigt: Zehn sind auf den
Schiffen unterwegs, zehn arbeiten in den
Bereichen Umschlag/Lager und weitere
zehn sind im Büro tätig. Als Mieter des
Bayernhafens nutzt die Kühne & Nagel
Euroshipping GmbH die örtliche Infrastruktur - wie zum Beispiel die beiden
Lastenkräne, die zusammen eine Last
von 80 Tonnen heben können. Auch auf
Bahn-Waggons sowie LKW wird die
Ware umgeladen - ganz im Ermessen der
Kunden.

tig: Sie reichen von Einsortieren und Einlagern der Ware bis hin zur Umladung der
Güter auf ein anderes Schiff. Auch kümmert er sich darum, einen Teil der Ladung
aus dem Schiffen herauszunehmen, damit
sich der Tiefgang des Schiffes verringert.
Das sogenannte Leichtern ist oft deshalb
erforderlich, damit die Schiffe mit ihrem
Tiefgang auch bei Niedrigwasser sicher
die Wasserwege passieren können. Den
Staplerschein hat Okan Demirkol bereits
gemacht, nun freut er sich auf weitere
Herausforderungen. Dass ihm die Arbeit
„super gefällt“ - darauf gibt der junge
BVB-Fan sein Ehrenwort.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber

Ebenso bildet die Kühne & Nagel Euroshipping GmbH ihre Mitarbeiter aus.
So hat der 16-jährige Okan Demirkol im
Sommer eine Ausbildung als Fachlagerist
begonnen. Seine Aufgaben sind vielfäl-
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Präsentation des Regensburger Automotive Standorts
auf Einladung von Fiat Chrysler in Istanbul

Als Vertreter der Stadt Regensburg präsentierte Dipl.-Ing. Klaus Grepmeier den Regensburger Automotive-Standort und die
Clusterpolitik der Stadt Regensburg und
nahm an einer Podiumsdiskussion zum
Thema Aufbau von Clusterstrukturen und
Entwicklung von Kooperationsprojekten
teil.
Mit dem von der Wirtschaftsförderung
der Stadt Regensburg organisierten E-Mobilitätscluster, an dem 40 Partner aus der
Region mitwirken, ist Regensburg aktuell
in einem EU-Projekt im 7. Forschungsrahmenprogramm zum Thema saubere und
sichere Fahrzeuge vertreten. Im Rahmen
von SAGE - Safe and Green Road Vehicles
Europe (www.sage-project.eu) kooperieren starke Automotive-Cluster in Europa
aus den Regionen West-Schweden um
Göteborg, Paris/Normandie, Piemont um
Turin, Warschau und Regensburg. Neben

Vertreter von CR Fiat, Region Västra Götaland, Politecnico di Torino
und der Stadt Regensburg auf der Podiumsdiskussion

Foto: Gül Aktaş, Tofaş

Centro Ricerche Fiat, das Forschungszentrum der Fiat Chrysler Automobiles Gruppe
hat kürzlich gemeinsam mit dem türkischen Fahrzeughersteller Tofaş Vertreter
aus verschiedenen europäischen Automotive-Cluster zu einem Experten-Workshop
in die Repräsentanz von Tofaş nach Istanbul geladen. Ziel der Veranstaltung, an der
etwa 75 Akteure aus der Wirtschaft und
Wissenschaft sowie Vertreter ausgewählter
staatlicher Einrichtungen teilnahmen, war,
die Kompetenzen der vertretenen Automotive Regionen vorzustellen und gemeinsame Kooperationsansätze, insbesondere im
Rahmen des neuen EU-Forschungsrahmenprogramms Horizon 2020, auszuloten.

der Initiierung gemeinsamer F&E Verbundvorhaben zwischen den Partnern aus
den unmittelbar an SAGE beteiligten Cluster-Regionen ist es auch Ziel, interessante
Automotive-Standorte und Akteure außerhalb Europas, wie z.B. die Region Istanbul/Bursa und Tofaş, in die Kooperation
einzubinden.
Tofaş gehört zu gleichen Teilen dem italienischen Unternehmen Fiat und der türkischen Koç Holding und ist mit 6.500
Beschäftigten und einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung der
größte Automotive Player und eines der
größten Unternehmen in der Türkei. Mit
einer Produktionskapazität von 400.000
Fahrzeugen pro Jahr fertigt Tofaş verschiedene Fiat-Modelle in der westlichen Provinz Bursa.

BMW Werk Regensburg bei Arbeitssicherheit führend

BMW Werkleiter Dr. Andreas Wendt (r.) mit Vertretern der ausgezeichneten Fachbereiche.
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Neben Tofaş präsentierte auch die Türkische Anstalt für Wissenschaftliche und
Technologische Forschung, TÜBİTAK,
ihre Strategien im Rahmen von Horizon
2020 auf dem Workshop. TÜBİTAK berät
die türkische Regierung bei der Festlegung
der Wissenschafts- und Technologiepolitik
und finanziert zum Teil die Forschungsund Entwicklungsarbeiten der Universitäten sowie des öffentlichen und privaten
Sektors.
Nach dem Assoziierungsabkommen mit
der EU hat die Türkei ab 2014 vollen Zugang zu dem neuen Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union
erhalten. Somit können türkische Unternehmen und Hochschulen zu den gleichen
Förderkonditionen als Partner an EU-Verbundvorhaben mitwirken.
In einer Feierstunde am „Tag der Arbeitssicherheit“ haben am 5. November
2014 Werkleiter Dr. Andreas Wendt, Josef
Zölch, Leiter Gewerbeaufsichtsamt, Karl
Hönig, Vertreter der zuständigen Berufsgenossenschaft Holz und Metall, sowie Josef
Schloder, Leiter der Arbeitssicherheit im
Werk Regensburg, zehn Fachbereiche des
Regensburger Werkes geehrt: Drei Fachbereiche mit 2.000 Tagen ohne Arbeitsunfall konnten sich mit einem Pokal über die
höchste Auszeichnung freuen: der Bereich
Karosseriebau Finish, eine Abteilung in
der Fahrzeug-Endmontage und die Betriebsgastronomie. Für 1.000 Tage Unfallfreiheit bekamen fünf Fachbereiche einen
Pylon überreicht. Und zwei Organisationseinheiten wurden für 500 Tage unfallfreies
Arbeiten mit einer Urkunde gewürdigt.
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Das Bayerische Bildungssystem. Quelle:www.meinbildungsweg.de

Schulabschluss + Ausbildungsabschluss = Erfolg
Wer einen sicheren, interessanten und gut bezahlten Arbeitsplatz
haben will, braucht in Deutschland zumindest den erfolgreichen
Abschluss einer Mittelschule und eine berufliche Ausbildung.
Leider ist dieser Zusammenhang vielen Mitbürgern mit ausländischen Wurzeln nicht ausreichend bekannt. Ihre Kinder sind bis
heute deutlich seltener in weiterführenden Schulen und in einer
Berufsausbildung als deutsche Kinder. Schule und Ausbildung
lohnen sich, denn Menschen ohne Schul- und Ausbildungsabschluss haben aber sehr oft die schlechteren Jobs, eine geringere
Bezahlung und sind überdurchschnittlich oft arbeitslos.
Kindergarten
Kinder sollten mindestens ein Jahr lang den Kindergarten besuchen. Sie lernen dort vieles, was sie im Elternhaus noch nicht
gelernt haben. Das Wichtigste für Migrantenkinder ist dabei die
Sprache, denn ohne gute Deutschkenntnisse gibt es keinen Schulerfolg!

Schule
Jedes Kind sollte die Schule besuchen, die seinen Fähigkeiten am
besten entspricht. Wichtig ist dabei ein guter Schulabschluss –
egal ob an der Mittelschule (nach 9 Schuljahren), an der Realschule (nach 10 Schuljahren) oder am Gymnasium (nach 12 Schuljahren). Für einen guten Schulabschluss ist es nicht nur wichtig, dass
ein Kind regelmäßig am Unterricht teilnimmt und Hausaufgaben erledigt, sondern auch, dass Eltern an Elternabenden teilnehmen und
regelmäßige Gespräche mit den Lehrern führen.
Ausbildung
Grundvoraussetzung für einen guten Beruf ist eine Berufsausbildung. Es gibt in Deutschland rund 350 verschiedene Ausbildungsberufe.
Die Ausbildung dauert normalerweise 3 Jahre (3-4 Tage pro Woche im Betrieb, 1-2 Tage in der Berufsschule). In dieser Zeit verdient der
Auszubildende je nach Beruf und Ausbildungsjahr 500 – 1000 Euro pro Monat.
Auszubildende und Fachkräfte dringend gesucht!
2014 konnten im Bereich Oberpfalz / Kelheim rund 3000 Ausbildungsstellen nicht mehr besetzt werden. Viele Firmen suchen dringend
nach interessierten und motivierten Schulabgängern. Genauso gesucht sind Fachkräfte mit abgeschlossener Ausbildung.

Modellprojekt „Anonymisierte Bewerbungsverfahren“
„Anonymisierte Bewerbungsverfahren ermöglichen Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Zu diesem Ergebnis kommen
sowohl Personalverantwortliche als auch Bewerbende gleichermaßen,“ so Integrationsministerin Bilkay Öney am 22. Oktober bei
der Vorstellung der Ergebnisse eines badenwürttembergischen Modellprojektes. An der
Präsentation nahmen auch Christine Lüders,
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes, sowie Stefan Bürkle, Ge-schäftsführer der Firma Bürkle + Schöck Transformatoren GmbH, teil.
Das Ministerium für Integration hatte 2013
mit dem Modellprojekt an eine Initiative der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes angeknüpft. Insgesamt elf Unternehmen und
Verwaltungen aus Baden-Württemberg haben sich an dem Projekt zu anonymisierten
Bewerbungsverfahren beteiligt. Das Institut
zur Zukunft der Arbeit (Bonn) hat Bewerben-
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de und Personalverantwortliche begleitend
befragt und die Ergebnisse in einer wissenschaftliche Studie festgehalten.
Die Hälfte der Bewerbenden gab an, bereits
selbst Diskriminierungen in Bewerbungsverfahren erlebt zu haben – sei es aufgrund
des Alters, des Geschlechts oder der Herkunft. Wer sich bereits selbst diskriminiert
gefühlt hatte, fand demnach anonymisierte
Bewerbungsverfahren gut. Mehr als 60 Prozent der Personalverantwortlichen gaben bei
der Befragung an, dass bei herkömmlichen
Bewerbungen die personenbezogenen Informationen mindestens „etwas Einfluss“ auf
die Personalauswahl haben können. „Damit
bestätigt die Studie, dass in die herkömmliche Bewerberauswahl subjektive Eindrücke
einfließen und somit auch eine Rolle spielen,
wenn es darum geht, wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird“, sagte die
Ministerin.

Integrationsministerin Öney: „Es gibt gute
betriebswirtschaftliche Gründe für anonymisierte Bewerbungsverfahren - Sie sparen
Zeit und Geld und erhöhen die Qualität der
Bewerbungen“
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Yeni Yılınızı En
İçten Dileklerimizle Kutlarız!
Yeni yılınızı kutlar
hepinize mutlu ve huzurlu
bir sene dileriz.
AKKAYA Ailesi

SG

FELICE Boutique
Sevgi & Güler Yartas
Facebook: Felice Regensburg
Untere Bachgasse 3
93047 Regesnburg

0941/5865505
felice65_8@hotmail.com

Wöhrdstr. 26 / 93059 Regensburg
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A guads Neis!
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Regensburg‘da Türk iş kadınları artıyor
İçaçıcı bir mekan, güleryüzlü karşılama. Balıkesirli iş kadını Nurgül Karabulut‘un Donau Einkaufszentrum‘da yeni açtığı parfüm
dükkanı EQUIVALENZA‘ya girdiğiniz zaman sempatik bir ortamda buluyorsunuz bir anda kendinizi. Vitrinleri süsleyen standart
şişelerin numaraları çeşitli kokuları ifade ediyor. Çeşitli bitki ve
meyvelerden bulabileceğiniz 150 çeşit bayan, bay ve çocuk kokusu
parfümler doldurulma sistemli. 30, 50 ve 100 ml şişelerde bulabileceğiniz parfümlerde doğal katkı oranı alışılmışın dışında yüksek.
Ucuzluk ve doğayı korumaya yönelik ürün geliştirme üç yıl önce
kurulan İspanyol asıllı parfüm markasının en önemli özelliklerinden. Kısa zamanda dünya çapında 600 bayiye kavuşan EQUIVALENZA‘yı Regensburg halkıyla tanıştıran işletme mezunu Nurgül
Karabulut, „Türkiye‘de yaygın olan doldurma sistemli parfümlerin Regensburg‘da olmayışını pazar boşluğu olarak görmüştüm. Çevremde tereddüt edenler olmuştu ama tüm cesaretimi toplayarak bu işe giriştim.“ Üst katta Peep und Cloppenburg‘un karşısında güzel dizaynı ile dikkat çeken 50 metrekarelik EQUIVALENZA‘da dudak besleme kremi, araba ve dolap kokuları da bulunuyor. Yakında farklı
ürünleri de vitrinlerinde süsleyeceğini belirten Türk iş kadını Nurgül Karabulut, kaliteli ve ucuz ürünler ile her kitleye hitap edildiğini
belirterek, genç-yaşlı ve bay-bayan herkesin ilgisini çekecek her türlü kokuyu bulundurduklarını ifade ediyor. Açtığı farklı ve şirin
parfüm dükkanı ile Donau Einkaufszentrum‘a zenginlik ve güzellik katan Nurgül Karabulut‘a ilk girişimciliğinde başarılar diliyoruz.

Chili 59: Lezzet, kalite, güleryüz, tatlı dil
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www.chili59.de

Regensburg‘da Türklerin işlettiği çeşitli gastronomilerde işçi olarak çalışan Tekirdağ asıllı İsmail Pazarbaşı, edindiği yılların tecrübesinden sonra kendi iş yerini açtı. Chili 59 adında açtığı dükkanla Regenstauf ilçesinde döner ve pizza ziyafeti veren Türk esnafı
kısa zamanda büyük müşteri kitlesine ulaştı. Regensburg‘dan da
özel müşterilerin geldiği döner dükkanı, Almanların damak zevkini de değiştirdi. Civar beldelere de sipariş üzerine döner ve pizza
dağıtımı yapan Chili 59, kalitenin ve temiz olmasının dışında, güleryüzlü karşılanma sebebiyle özellikle tutuluyor. Cumartesi günleri „Pizza Günü“ ilan ederek tüm pizza ürünlerini 5 Euro‘ya satan
Türk işletmeci, yakın bir zamanda Türk kahvesi ve semaver çayı
servisi ile başka geleneksel Türk ürünlerini de müşterilerinin hizmetini sunacak.
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Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Joachim Wolbergs,
üniversite öğrenimi için Regensburg‘a yeni gelen öğrenciler
onuruna Regensburg‘un en güzel Ortaçağ yapıtlarından İmparatorluk Salonu‘nda resepsiyon verdi. Çeşitli ülkelerden öğrenci
katılımının olduğu resepsiyonda çok sayıda Türk öğrencileri de
Belediye Başkanı‘nın davetine iştirak ettiler. İstanbul ve Denizli‘den gelen çoğu mühendislik okuyan Erasmus öğrencileri,
öğrenim gördükleri Regensburg Teknik Yüksek Okulu‘ndaki
(OTH Regensburg) eğitimin çok kaliteli olduğunu belirttiler.
Regensburg‘un tarihi özelliklerini çok beğendiklerini belirten
Türk öğrencileri, halk tarafından da çok sıcak karşılandıklarını
ifade ettiler. Tek olumsuzluk olarak konaklama imkanlarını ve
kentin pahalı oluşunu ağız birliği eden Türk öğrencileri, yakın
ilgi gördükleri Belediye Başkanı Joachim Wolbergs‘i sempatik Soldan sağa: Elif Gürçınar, Ensar Koç, Kaan Kabaklar, Bilal Altundal, Joachim Wolbergs, Emre Dursun, Hayrettin Irmak, Hazal Arıkan
bulduklarını şu sözle ifade ettiler: „Sevimli birisi!“
Regensburg'a genç öğretmen
Regensburg'da ilkokul ve ortaokula giden Türk öğrencileri yeni Türkçe öğretmenine kavuştu. Mesleğinin 10. yılında ilk defa yurtdışında görev alacak olan Karaman asıllı Veli
Aktürk, Regensburg'da 10 farklı okulda Türkçe eğitimi verecek. Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezun olan ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Türk edebiyatı üzerine master yapan Veli Aktürk, en son Antalya'da öğretmenlik yapıyordu. 5 yıllık bir dönem için
geldiği Regensburg'da Türk çocuklarına Türkçe'yi konuşma ve yazı diliyle öğretmenin
dışında, öğrencilere Türkiye'yi sevdirmek ve Almanya'da uyumlarını kolaylaştırmak
için okullarda ders verecek. Okulların dışında 8-10 öğrencinin bir araya gelmesi halinde
derneklerde de ders verebileceğini belirten Veli Aktürk, öğrenci sorunlarının asgariye
inmesi için velilerden oluşan Okul Aile Birliği'ni kurmak için girişimde bulunmak istiyor. Değişik türde doğa sporları ile ilgilenen 30 yaşındaki genç Türkçe öğretmeni Veli
Aktürk, evli ve İngilizce biliyor.

Regensburglu Türk Bayanlardan
Ortacağ Turu
Halk Eğitim Merkezi VHS Regensburg'un
Regensburglu Türkler için düzenlediği
"Regensburg Entdecken - Regensburg'u
Keşfetmek" gezi programı büyük ilgi
gördü. Havaların soğuk olmasına aldırış
etmeden, sabah vakti sıcak evlerinden
kalkarak Ayten Tekenli rehberliğinde
Regensburg'un zengin tarihine gezintiye
çıkan bayanlar yaşadıkları kenti daha
yakından tanımaktan büyük memnunluk
duydular.
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Dört bir tarafı farklı mimari yapıyla çevrili
Regensburg'un en güzel meydanlarından
Haidplatz'da başlayan gezi, daha sonra
Regensburg Belediyesi'nin Türk bayanlara özel muamelesi ile açılan Ortaçağ Avrupası'nın ilk meclisi hüviyetindeki İmparatorluk Salonu (Reichssaal) gezisi ile
devam etti. Ortaçağ'da önemli kararların
alındığı tarihi salonda hatıra fotografları
çekilen gezi heyeti, daha sonra Türkler'i
çok yakından ilgilendiren İnebahtı Deniz
Harbi'nde Osmanlı donanmasını bozguna
uğratan Regensburglu komutan Don Juan
Heykeli önüne gelerek bilgiler aldılar.

Daha sonra Salzstadl'a giderek özellikle
Regensburg'un simgesi tarihi Taş Köprü
(Steinerne Brücke) hakkında bilgiler alan
Regensburglu Türk bayanlar, son olarak
Regensburg'un bir başka önemli yapıtı
Dom Katedrali'ni gezdiler.
İmparatorluk Salonu, Taş Köprü ve Dom
Katedrali'nden oluşan "Ortaçağ Turu" ile
Regensburg keşfi yapan Regensburglu
Türk bayanlar, sabaha ve soğuğa rağmen
gelmelerinin değdiğini belirtip, bu tür
programların devamını dileyerek gezintiden memnun ayrıldılar.
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Foto: Çiğdem Kirik

Erasmus öğrencileri Regensburg‘u çok sevdi

Almanya‘da üçüncü kuşak olmak
Üçüncü kuşak, Almanya’da doğan ülkenin
kültürel değerleriyle sosyalleşerek kimlik kazanmış, çoğu yaşadıkları ülke vatandaşlığına
geçmiş gençlerdir (Kocabıyık, 2006: 41).
Bu kuşak gerek eğitim seviyesi olarak gerekse Alman toplumuna uyumları ile ilk kuşaklardan ayrılır. Bu üç kuşağın aralarında hayata, içinde bulundukları topluma ve kendi
kültürel kimliklerine yönelik bakış açılarında farklılıklar göze çarpmaktadır. Genellikle
birinci ve ikinci kuşaklar, Türkiye’de uzun
yıllardır geliştirilen egemen söylemi yeniden
üretmekte, son kuşak gençler ise, daha çok
kozmopolit kimliğin, yurttaşlığın ve kültürel
kimliğin altı çizmektedirler.
Kaldı ki kuşaklar arası egemen söylem
farklılıklarına bakıldığında, bu durum
daha da açık görülmektedir. Bilindiği üzere 1960’lı ve 70’li yıllarda birinci ve ikinci
kuşak göçmenler ekonomik sorunlara ilişkin
kaygı ve söylemler geliştirmişken, 80’li yıllarda ikinci kuşak, daha çok Türkiye kaynaklı ideolojik ve siyasal içerikli söylemler
üretmiştir. Öte yandan özelikle 90’lı yılların
sonlarından itibaren üçüncü kuşak daha çok
kültürel nitelikte diyaloga, farklılığa, hoşgörüye ve çok kültürlülüğe ilişkin söylemler
üretmeye ağırlık vermişlerdir.
Bugün birinci kuşak Türkler emekli olurken, ikinci ve üçüncü kuşak Türkleri Alman
toplumunda giderek artan oranlarda saygın
mesleklere yönelmektedirler.
Çok kültürlü bir entegrasyon politikasına sahip olan Almanya’da yarım asırlık bir
yaşam deneyimi bulunan Türkler, kültürel
farklılıklar, Almanya toplumundan ve devletinden kaynaklanan hususlar vb. nedeniyle,
Almanya toplumuna entegrasyon problemleri yaşamaktadır. Bunu dini unsurlarda,
kültürde ve eğitim gibi her alanda görmekteyiz.
Almanların Türkleri eleştirdiği en önemli
konularından bir tanesi şüphesiz eğitim konusudur. Her platformda Türklerin eğitime
önem vermediği hususu dile getirilmiştir. Almanlar Türklerin eğitime olan ilgisizliğinden
yakınmaktadırlar. Diğer göçmenler eğitimin
önemini kavradıklarından dolayı, Türklere
göre daha fazla oranda eğitim hayatına önem
verdiği dile getirilmektedir. Oysa Türk gençlerle yapılan görüşmelerde eğitim ve diğer
konularda kendilerine eşit davranılmadığı
ve ayrımcılık yapıldığını belirtilmektedirler.
Özellikle öğretmenlerin, çocukların başarılı
olmalarına rağmen, ebeveynleri çocuklarının
Hauptschule‘ye gitmeleri konusunda yönlendirildikleri açıklanmıştır. Bu olumsuz
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tablonun ve algının değişmesi için Türk çocuklarının daha fazla oranda eğitime yönlendirilmesi gerekmektedir. Gençlerin daha çok
meslek okullarına yöneldiği görülmektedir.
Türk gençlerinin daha çok meslek okullarına yönelmelerinin nedenini, iş hayatında
kalifiye elamanların iş bulamaması ve ayrımcılığa maruz kalması olarak açıklayabiliriz. Ayrımcılık özellikle iş alımlarında
ve kariyer imkânlarından faydalanma gibi
konularda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
Türk gençleri Almanlara ve diğer göçmenlere karşın daha çok çaba ve mücadele etmek
durumunda kalmaktadır. Öte yandan Almanya‘da yaşayan bazı Türklerin temel eğitimi
ve meslek eğitimi almadan hayata atılmak ve
nitelikli olmayan işlerde çalışmak istemesi,
düşük ücretlerle yaşam kalitesini düşürmesi
Almanlar tarafından olumsuz algılanmakta
ve önyargılar oluşturmaktadır. Bu algının ve
saygınlığın kazanımı için Türk gençliğine
büyük görev düşmektedir.
Bu nedenle mevcut şartlarda halen güçlü
olduğu görülen Türk aile yapısının Almanya’daki çocukların eğitim sorununun
çözümünün bir parçası hatta en önemli unsuru olabileceği gerçeği üzerinde dikkatle
durulmalıdır. Ailelerin çocuklarının eğitimi
konusunda bilinçlendirilmesine yönelik her
türlü çaba çocukların başarısına giden yolda
önemli bir adım olabilir. Bu konuda sağlanan başarı eğitim sürecini olumsuz etkileyen
birçok faktörün etkisini azaltabilecek bir işlev
görebilir. Yabancı bir ülkede yaşamanın okul
öncesi ve okul döneminde yaşıtlarına göre
Türk çocuklarını dezavantajlı konuma getiren
bu önemli unsur söz konusu bilinçli çabalarla
kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Bütün bunların yapılabilmesi için ilgili bütün tarafların
sorunların çözümü konusunda ciddi işbirliği
ve güç birliği yapmalarını gerekli kılar.

Gençlerin bir çoğu eğitim ve okumanın çok
önemli olduğunu vurgulamaktadır. Entegrasyonun daha çok iyi bir eğitimle sağlanabileceğini belirtmektedir. Gençler okulda, resmi kurumlarda ve günlük hayatta yaşanılan
ayrımcılığın ancak iyi bir dil öğrenimi ve
iyi bir kariyer ile aşılacağına inanmaktadır.
Diğer yandan özellikle mülakatlarda gözlemlenen gençlerden birçoğu hayata boş
gözlerle bakan ve hiçbir beklentisi olmayan,
sorumsuz bir nesil olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenim ve kariyerin kendi ifadeleri
ile “boş işler” olduğunu vurgulamaktadırlar.
Öte yandan “Sosyal Devlet olarak Almanya
zaten işsizlik parası vermektedir. Bunun için
çalışmama gerek yok “diyen gençlerle karşı
karşıyayız.
Diğer yandan günümüzde Alman üniversitelerinde öğrenim gören kendi işyerini açan
girişimciler olarak karşımıza çıkan üçüncü
kuşak gençler de mevcuttur. Alman basınında yer alan yazar ve sanatçılar, Türklerin
sorunlarını ve isteklerini gündeme taşıyan sivil toplum kuruluşları, Alman siyaset sahnesinde ön plana çıkan milletvekilleri, belediye
meclis üyeleri ve yeni kuşak Türkler; toplum
içinde kabul gören saygın pozisyonlarıyla
toplumun daha yüksek ve daha etkili katmanları arasına girebilmekte ve uyumu kolaylaştırıcı işlevler üstlenmektedirler. Çünkü
üçüncü kuşak uyum konusunda dedeleri ve
ebeveynlerinden daha etkin bir konumdadır.
Kendi kültürel kimliği ile yaşadığı ülkenin
kültürel kimliğini nispeten harmanlaştırma
başarısını göstermiştir.
Sevgi ile kalın...

ŞÜKRAN YALÇIN

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
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Dövizli askerlik
10 bin avro olan dövizli askerlik bedelinin
6 bin avroya indirilmesiyle yurt dışında
yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça dile
getirilen bir sorun da büyük ölçüde ortadan
kaldırıldı. Ardından asker kaçağı konumuna
düşen ve bu durumdan dolayı Türkiye’ye
gidemeyen gençler için hükümetin 3 ay
süre tanıyacağı haberi, yurt dışında yaşayan
vatandaşları sevindiren bir başka gelişme
oldu. Buna göre asker kaçağı durumuna
düşen gençler, Türkiye’ye gittiklerinde 3
ay içinde yeni bedel olarak belirlenen 6 bin
avroyu ödemeleri durumunda herhangi bir
sorunla karşılaşmadan askerliklerini yapmış
sayılacak.
Dövizli Askerlik Kapsamında Elde Edilen Gelirin Kullanımı
Yurt dışında çalışan askerlik yükümlülerin
yabancı ülke parası üzerinden yaptıkları
ödemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası’nda Hazine adına açılacak özel döviz hesabına Avro olarak kaydediliyor. Bu
tutarlar transfer tarihindeki döviz alış kuru
üzerinden Türk lirasına çevrilerek Maliye
Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılıyor ve bütçeye kaydediliyor.
Yurt dışında geçirilen süre haricinde oturma
ve çalışma iznine sahip her alandaki çalışan,
en az toplam 1095 gün süre ile mesleğini
icra etmesi halinde dövizli askerlik hizmetinden yararlanabiliyor. Yurt dışında geçirilen süreler, dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak için fiilen yurt dışında geçirilen
sürelerden sayılmıyor. Başvurunun yapılabilmesi için yabancı ülkede bulunulan süreyi 1095 güne tamamlamak gerekiyor.
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Dövizli Askerlik için Gereken Belgeler
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi
Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre dövizli askerlikten faydalanmak isteyenler için gereken belgeler şu şekilde,
İşçiler İçin Gerekli Belgeler
1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve Türkiye’de geçen süreler hariç fiilen
en az toplam 1095 gün süre ile çalıştıklarını
kanıtlayan belgeler,
3. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik
sigortası alanların veya eşi ya da çocuklarının
çalışması nedeniyle kendisine bu tür bir
yardım da yapılamayanların, maluliyet aylığı
veya sosyal yardım kuruluşlarının yardımları
ile geçimlerini sağlayanların, kira-banka geliri
ve benzeri gelirler ile yaşamlarını sürdürenlerin, bu durumlarını kanıtlayan belgeler,
4. Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya
kimlik kartlarını ibraz edebilirler).
İşverenler İçin Gerekli Belgeler
1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
2. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda
bulunan bir işyerini Türkiye’de geçen süreler
hariç fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,

3. Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya
kimlik kartlarını ibraz edebilirler).
Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin
Gerekli Belgeler
1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış oturma veya çalışma izin belgesi,
2. Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün
süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
3. Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya
kimlik kartlarını ibraz edebilirler).
Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler
1. Donatan, donatan vekili veya gemiyi işleten
şirket ya da yetkilendirdiği görevli tarafından
düzenlenmiş fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin iş sözleşmesi sureti,
2. Yerli veya yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş gemi adamı cüzdanı ve yeterlilik belgesi,
3. Umuma mahsus pasaport (yabancı ülke vatandaşı olanlar, yabancı ülke pasaportları veya
kimlik kartlarını ibraz edebilirler).

NİLAY AYGÜN

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
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Özel Röportaj: UETD Genel Başkanı Süleyman Çelik
Yaşamınızı Almanya‘da sürdürmek sizin
için ne ifade ediyor?
Biz bu ülkeyi seviyoruz. Ben de çocuklarım da burada mutluyuz. 37 yıldan
beri yaşadığım ülkede eğer mutsuz olsaydım beni kimse burada tutamazdı. Ancak
kendi kimliğimizi de koruyarak yaşamak
istiyoruz. Bu konuda da anlayış gösterilmesini bekliyoruz. Bundan doğal ne olabilir?
Uyum içerisinde, güzel bir katılımla haklarımızı korumak istiyoruz.
Alman istihbaratının dinleme faaliyetleri
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bunlar normal şeyler. Artık herkes herkesi
dinliyor. Ülkeler kendi güvenlikleri için bu
tarz yollara başvuruyorlar. Almanya Türkiye‘yi dinliyordur, Türkiye Yunanistan‘ı
dinliyordur, Yunanistan bir başka ülkeyi
dinliyordur. Bunlara şaşırmamak gerekiyor.
UETD‘yi nasıl tanımlarsınız?
UETD sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi
bir teşkilattır. Bu alanlarda on yıldır kamu
yararına çalışan merkezi Almanya`da bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde hiç ayrım gözetmeden, aşırı uçlar müstesna, hangi
dünya görüşüne sahip olursa olsun herkesi
kabul eden ve bünyesinde bulunduran bir
sivil toplum kuruluşudur. Türkiye ve Almanya‘ya düşmanlık içinde olmayan herkese kapımız açık. Vatandaşlarımızı sosyal
ve kültürel açıdan üst seviyeye çekebilmek
adına faaliyetlerde bulunuyoruz.
Bize göre, entegrasyon dönemi tamamlanmıştır. Uzmanlar derler ki; entegrasyonun
süreci üç kuşak sürer. Dördüncü kuşaktan
sonra bu iş biter. Şu anda dördüncü kuşak
yüksek okullara gider hale gelmiştir. Bizim için entegrasyon süreci artık bitmiştir.
UETD artık bu topluma katılımı yükseltmek
için gerekli olan adımları atıyor. Burada
özellikle siyasal katılım önemli rol oynuyor.
Bunun örnekleri vardır. Başta Almanya`da
22 Eylül 2013 seçimleri olmak üzere UETD
üzerine düşen vazifeleri yerine getirmiştir.
Almanya‘da birçok Türkiye kökenli vatandaşların Alman vatandaşı olmalarına
rağmen, siyasi katılımdan uzak olduğunu
farkeden UETD, seçimlerde yüksek katılımı
sağlamıştır. Seçme ve seçilme hakkında da
bilgiler verdik vatandaşlarımıza. Bu bir demokratik haktır. Bu hakkı da kullanmak demokrasiyi desteklemektir. O zamana kadar
Türkiye kökenli seçmenlerin sayısı bile belli değildi. Seçimlerden sonra yaptığımız bir
araştırma sonucunda Almanya‘da 951 bin
Türk kökenli seçmenimiz olduğunu öğrendik. Bu araştırmadan önce Türk kökenli
seçmen sayısı 300-400 bin arası tahmin ediliyordu.
DiğerHaber
ülkelerde
yapılan seçimlerde
Regensburg
| 12/2014

de katılımı yükseltmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de bu şekilde çalıştık. Bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek.
Siyasi alanın dışında soayal, kültürel ve
ekonomik alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye Avrupa arasında ticareti
güçlendirme hedefiyle çalışmalarımız var.
Türkiye karşıtı eylemler gerçekleştiğinde
de haklı duruşumuzu sergilemekten vazgeçemiyoruz.
Kısacası UETD lobicilik yapmaktadır. Avrupa‘da yaşayan Türk toplumunun problemlerini çözmek istiyoruz. Bu sorunları bazen
Türk Hükumeti çözmesi gerekiyor. Sorunların çözümünde UETD çok yararlı adımlar
attı. Bu konuda da herkesin bildiği örnekler
verebilirim. Mesela Mavi Kartlıların emekli olması, yurt dışından Türkiye seçimleri
için oy kullanma, askerlik bedelinin aşağıya
çekilmesi, buradan götürdüğümüz araçların
altı ay değil de bir yıl Türkiye‘de kalabilmesi ve cep telefonların Türkiye‘de üç aya
kadar açık kalabilmesi gibi örnekler verebilirim. Bu tarz sorunları hükumet yetkililerine ulaştırıyoruz. Şimdi önümüzde bir sorun
daha var; buraların seçim bölgesi olarak
görülmesi ve milletvekili çıkması. Bu niye
olmasın? Bu imkan bütün diğer Avrupa ülkelerinde mevcut. Mesela Fransa ya da İtalya‘nın yurt dışından kendi vatandaşı olarak
dahil olan, ülke başı 20‘ye yakın parlamento ve senato temsilcisi var. Hırvatistan,
Tunus ve Irak gibi ülkelerde bile bu imkan
var. Biz de UETD olarak bu sorunu rapor
halinde Türkiye‘de Hükümete ve siyasi partilere sunduk. Avrupalı Türklerin geçmişten
şimdiye kadar bakılırsa, Türkiye‘ye birçok
açıdan inanılmaz katkıları oldu. Bilhassa
ekonomik açıdan Türkiye‘ye büyük fayda
sağladılar. O yüzden yurt dışında verilecek
olan seçilme hakkı Türkiye‘nin Avrupalı
Türklere ödemesi gereken bir borçtur.
2015 seçimi için UETD‘nin en önemli
çalışmaları neler olacak?
Cumhurbaşkanı seçiminde katılım düşüktü.
2015 seçiminde de katılım düşük olmasın
diye Türkiye‘de Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı`nı ziyaret ettik. Oy kullanımındaki
düşük oranın sebeplerini sunduk. Öncelikle
randevu sistemin kaldırılmasını ve oy
verme merkezlerin sayısının artmasını
talep ettik. Bize gelen bilgiler
randevu sisteminin kalacağı,
ama randevusuzların da oy
kullanabileceği şeklinde.
Almanya için oy verme yerleri
13‘e çıkartılacak. Yani her
Konsoloslukta oy kullanma imkanı

olacak. Oy verme günleri ve randevu alma
süreci daha uzun olacak. Bu bilgiler bize
verildi.
Yurt dışındaki seçmeni nasıl motive
edeceksiniz?
Bize şimdiye kadar tüm hakkımızın yarısı
verildi. Yani bize bir elmanın yarısı verildi. Biz elmanın diğer yarısını da istiyoruz.
Bunun gerçekleşmesi için verilen yarım elmanın hakkını vermek lazım. Yani oyumuzu kullanmalıyız. Oyumuzu kullanalım ki,
seçilme hakkını da talep edelim. Cumhurbaşkanı seçiminde katılımı olumsuz etkileyen çok faktör vardı. Bir defa izin faktörü
vardı. Bu dönemde de insanlar doğal olarak
izinlerine odaklandılar. 2015‘teki seçimler
için oy verme merkezleri Başkonsolosluklar
olduğu için daha yüksek katılım bekleniyor.
Geçen seçime göre belirttiğim değişiklikler
olacak. Ve bu değişikliklerin katılımı yükselteceğini sanıyorum. Bizim görevimiz de
bunları vatandaşa anlatmak olacaktır. Toplantılarla, basın yolu ile vatandaşlarımızı
bilgilendireceğiz.
UETD‘nin başka ne tür gündemi olacak?
2015 yılı sözde Ermeni soykırımın 100.
yıldönümü. 2015‘te gerçek tarihi anlatan
akademisyenlerle programlar ve tartışma
panelleri düzenleyeceğiz. Ayrıca 2015 yılında bazı Avrupa ülkelerinde genel ve yerel
seçimler var. Siyasi katılımı sağlama adına
yine aktif olacağız. Tüm Avrupa‘ya yönelik çalışmalarımız sürecek. Bunun dışında
2015 Çanakkale Zaferi‘nin de 100. yıldönümü. Yabancı ve Türk gençlere Çanakkale‘nin değerini anlatma amaçlı özel geziler
düzenleyeceğiz.

EMRE ÖNDİN
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Hicret ve Hicretin anlamı
25 Ekimde Hicretin 1436. yılına girmiş
olduk. İslam ve Dünya tarihi açısından
Peygamberimizin Mekke‘den Medine‘ye hicreti çok önemli bir olaydır.
Yüce Allah Kur‘an-ı Kerim‘de: „Allah‘a
ve Rasulüne iman edenler, hicret edenler
ve Allah yolunda mücadele edenler var
ya! İşte onlar Allah‘ın rahmetine erenlerdir.“ (Bakara, 218) buyurmaktadır.
Dolayısıyla çeşitli sebepler ile hicret
eden her fert Allah‘ın rahmetine namzet
birşeydir. Efendimiz (sav) Peygamberliğinin 13. yılında (Miladi 622) Mekkeli müşriklerin hakkında ölüm emrini
kararlaştırması ile hicret etmek zorunda
kalmıştır. Hicret esnasında 3 gün Sevr
Dağı´ndaki mağaraya sığınmış; daha
sonra buradan ayrılırken Sevr Dağı´nın
yamaçlarında Mekke‘ye bakarak şunları
söylemiştir: „Ey şehirlerin anası Mekke!
Vallahi kavmim beni çıkarmasaydı, seni
terketmezdim. Ama bir gün mutlaka sana
döneceğim.“ (O. Keskioğlu, Siyeri nebi)

Bu olaydan sekiz sene sonra kendisi
Mekke‘yi fethederek geri dönmüştür. Gelelim Almanya‘da yaşayan siz muhterem
gurbetçi kardeşlerimize: Elbette bizler de
53 yıl önce çeşitli sebepler ile bu ülkeye
hicret ettik. Hepimiz bir şekilde ülkemize geri dönmenin planlarını yaptık. Ama
olmadı! Artık dördüncü kuşak Anadolu
insanı filizlenmeye başladı. Yalnız şu da
bir gerçek ki; biz gurbetçi kardeşlerimiz
ile gurur duruyoruz. Anadolu insanının
kafasını önüne eğdirmediler. Alın teri
ile kazandıklarını kendi ülkeleri ile
paylaştılar. Avrupa‘ya damga vurdular.
Bir din görevlisi olarak kendimi başka
bir ülkede değil de kendi ülkemde görev yapıyor gibiyim. Her yerde, nereye
baksam kendi insanımı görüyor, onların
başarı hikayelerini dinliyorum.
Umuyor ve gönülden diliyorum ki, sizler ülkenize dönemeseniz de Allah‘ın
rahmetine erişen kullarından olursunuz
(Amin).

MEHMET ALİ KARAKAYA
DİTİB Regensburg
Din Görevlisi

Frische Gemüse

Frische Obst

Süßwaren

Tiefkühlkost

Bäckerei

Metzgerei

Konserven

Autopark
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STK Temsilcileri
Yaklaşık 50 yıl önce başladı Anadolu
insanının Almanya’ya göç macerası. İnsanımızın tek gelip daha sonra ailelerini
de getirdiklerini ve hayat şartlarından dolayı artık buraya misafir işçi statüsünden
çıkarak tamamen yerleştiklerini müşahede ettik. Birçoğumuz çocuklarının,
torunlarının istikbalini burada kurmaya
çalışmaları ve de işçilikten işverenliğe,
akademisyenliğe, yüksek vasıflı mesleklere yükselmeleri burada kalıcılığın en bariz
kanıtlarıdır. Üstelik Alman vatandaşlığına
geçen birçok Anadolu insanı da cabası. Lakin biz Regensburg Türk Toplumu olarak
aramızdaki iletişim kopukluğu ve birlik
beraberliğimizi yeterince geliştirememiş
olmamızın eksikliği toplumsal anlamda
pozitif gelişmeleri yavaşlatmış ve birçok
sorunları da beraberinde getirmiştir. Özellikle gençlerin iki kültür arasında ezilip
uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklara
yönelip sahipsiz bırakılmaları yerine, iki
kültürü de yakından tanımalarını sağlayarak toplumsal entegrasyonu sağlıklı bir
zemine oturtmayı hedeflemek ve gençlerin sosyal aktivitelerine alternatif oluşturmak kaçınılmaz bir durum halini almıştır.

Yıllardır
eksikliğini
hissettiğimiz
toplumsal gelişmeyi ve entegrasyonu
sağlamayı kendisine şiar edinmiş ve bu
alanda kendisini kabul ettirmiş Regensburg Haber’in faaliyetlerini yakından
takip ettiğimizi ve takdire şayan bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Yine
bu alanda calışan diğer derneklerimizin
yaptıkları hizmetler de ortadadır. Bu sebeple Regensburg Türk Toplumu’nun sosyal
sorunlarını tahlil edip çözüm noktasında
yardımcı olma adına iki sene önce temeli
atılan Uetd Regensburg derneği olarak kuruluş felsefemizi ortaya koyup toplumsal
bütünleşmeyi, dayanışmayı kendimize
hedef belirledik. Toplumun ortak çıkarı
ve menfaatleri açısından derneklerin, kurumların, cemaatlerin, kanaat önderlerinin
stratejik işbirliğine gitmesi ve güçlü bir
lobi oluşturması şimdiki ve gelecek nesile
önemli katkılar sağlayacağından şüphemiz yoktur.

Yardım derneğimizi kurduk. İlk adım olarak ailelerimizin bayram ziyaretlerine gittik. Ahmet Can‘ı göremedik (yoğun bakım
ünitesinde idi.) Tuana ve Nida ile tanıştık,
çok tatlılar. Minik kalpleri o kadar sevgi
dolu ki anlatamam. Küçücük bir Barbie bebeğin karşısındaki mutluluklarını görünce
kendi mutsuzluklarınızdan utanıyorsunuz.
Ailelerimizle de tanıştık. Dünyanın her
türlü zevkinden ve sefasından ellerini çekmişler. Bütün dünyaları o minik atan kalpler olmuş. Hikayelerini anlattılar. Gözlerindeki metaneti gördük. Bakmaktan
utandık. Hepsinin ayrı bir hikayesi, arkalarında bıraktıkları tozlu yolları var. Ama
umutlarını hiç kaybetmemişler; „artık
yolumuz dümdüz ve ışık dolu“ diyorlar.
Her bir çocukta hastalık başka şekilde seyrediyor. İki çocuğumuz yakında ilik nakli
olacak. Bir çocuğumuzda umutların tükendiği son noktaya gelinmişti, ama anne
„hayır hiç birşey bitmedi. Her tedaviye en
baştan başlarız. Biz umudumuzu kabetmedik“ dedi. Ve Rabbim annenin haykırışına
en kısa zamanda cevap verdi. Bir mucize
oldu. Çocuğumuzun değerleri hızla yükseldi. Ana yüreği budur.

ayrıldık. T.C. Sağlık Bakanlığı ile sürekli yazışıyoruz. İlk resmi adımlarımıza da
böylece başlamış olduk. Bir ayağımız
KUNO çatısı altında... Ailelere çevirmenlik konusunda destek veriyoruz. Dışarıdan
ihtiyaçları olan maddi manevi yardımı iki
kere düşünmüyoruz. Tuana‘nın babasına
çalışma izini aldık. Tuana‘nın küçük kardeşi Muhammed ve hamile annesi için
özel bir sağlık sigorta şirketiyle anlaştık.
Nida‘nın yeniden başlayan tedavisiyle
yakından ilgileniyoruz. Anneye özel olarak ayarlanmış psikolojik destek verilmesine yardımcı oluyoruz.

KUNO Çocuk ve Genç Tedavi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Selim Çorbacıoğlu ile
toplantımızı yaptık, verimli bir görüşme
oldu. Çok memnun bir şekilde yanından
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sivil bir dayanışma örneği sergilemeye
davet ediyor ve bu alanda bizler de elimizden gelen katkıyı sağlamak için azami
uğraş vereceğimizi siz değerli Regensburg
Haber okurlarıyla paylaşıyoruz.
Sevgi ve Muhabbetle

Hülasa Uetd Regensburg olarak sorumluluğumuzun bilinciyle, toplumsal dayanışmayı ilerletmenin ne derece öneme haiz
oldugunu biliyor, duyarlı insanlarımızı

MURAT ALTUNER

UETD Regensburg
Yönetim Kurulu Başkanı

şekilde toplumumuzun akil kişileri anlatır.
Sen nasıl bir kahramansın, Atam? Her 10
Kasım‘da seni rahmetle anıp öldüğün dakikada nefesimizi tutup boğazımızda sanki
yutamadığımız bir lokma ve kalplerimizde
pir pir eden bir titreme ile seni hala hissedebiliyorsak o zaman; SEN ÖLMEDİN....
ÖLEMEZSİN...ÖLMEYECEKSİN....
Sevgiyle kalın!

Web sayfamız ve Facebook sayfamız kurulum aşamasında olup beğeninize sunulmuştur efendimm.. Bizi buradan takip
edebilirsiniz.
Bir 10 Kasım daha geçti gitti kalplerimizden. Hüznü taptaze hissettik. Saat dokuzu
beş geçe saygı duruşumuzu yaptık. Çocuklarımıza ve gençlerimize ATATÜRK‘ü
tanıtmalıyız. Maalesef bu büyük bir boşluk
diye düşünüyorum. Bu konuda Türkçe
öğretmenlerimiz ve cami imamıza büyük
görev düşüyor. Hani diyorlar ya, Atatürk
geldi din elden gitti. Acaba düşünemiyorlar mı, o ve silah arkadaşları olmasaydı
bugün ülkemizde camilerde ezan sesi
değil çan sesleri duyacaktık. Bunu en iyi

ZELAL BAYSAL

Regensburg Umut Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bavyera Hükümeti‘nden önemli Türkiye açılımı

Üçüncü günde din temsilcileri ile İstanbul‘da ayrı ayrı bir
araya gelen Dr. Merk, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos ile görüşmelerde bulundu. Dr. Merk, Patrikhane‘ye tüzel kişilik hakları ile Ruhbanlık Okulu‘nun açılması izninin
verilmesini istedi. Prof. Dr. Görmez‘le yaptığı görüşmede,
Diyanet İşleri Başkanı‘nın kendisine İslam dininin İslamcılık
ve şiddetle ilgisi olmadığını anlattığını belirten Dr. Merk, bu
konuda Almanya‘da yaşayan müslümanlardan somut mesajların gelmesini beklediğini ifade etti. Dr. Merk, İstanbul
ziyaretinde ayrıca katolik ve protestan kiliselerini de ziyaret
ederek cemaatle bir araya geldi.
Bavyera Eyaleti Hükümeti Avrupa ve Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Beate Merk, Türk basınına Türkiye ile
ilişkilerinin ve işbirliğinin derinleştireceğini ifade ederek,
Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer ve bazı Bakanların da yakında Türkiye ziyareti planladıklarını ifade etmesi,
„Türkiye‘nin önemini farkeden Bavyera Hükümeti artık yeni
açılım yapmak istiyor“ düşüncesini de beraberinde getirdi.
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Foto: Dr. Vural Ünlü

Türkiye ziyaretinin ikinci gününde Gaziantep‘e geçen Dr.
Merk, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve
Koordinatör Vali Veysel Dalmaz ile özel toplantılar yaptı.
Nizip‘de Başbakanlığa bağlı AFAD‘ın (Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı) yönetiminde iki mülteci kampını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türkiye‘nin kısa zamanda
çok sayıda mülteciyi iyi bir organizasyonla korumasını ve
asli ihtiyaçlarını karşılamasını övgüyle bahseden Dr. Beate
Merk, bu vesileyle Türkiye‘nin Avrupa Birliği‘nin yükünü
ve sorumluluklarını önemli ölçüde hafiflettiğini belirtti. Dr.
Beate Merk, çok sayıda mültecinin gelmesinin Türkiye için
güvenlik sorunu çıkarma ihtimalini barındırdığı görüşünde de
bulundu.

YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül: “Almanya ile çok yakın çalışmamız
gerekiyor. İki ülkeye de katkılar sağlamak isteyen milyonlar var”

Bavyera Eyaleti Devlet Bakanı Dr. Beate Merk, Türkiye ziyaretinin ikinci
gününde Nizip´de (Gaziantep) mülteci kampını ziyaret etti.

Foto: Dr. Vural Ünlü

Ankara‘da geçirdiği ilk günde yaptığı 8 görüşme ile yoğun
bir gün geçiren Dr. Merk, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Naci
Koru, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Engin Soysal, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Aziz Yıldırım, YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül, TRT
Genel Müdürü Şenol Göka ile görüşme fırsatını bularak fikir
alışve- rişinde bulundu. Yoğun geçen Ankara temaslarında
özellikle Avrupa Birliği, mülteciler ve entegrasyon konuları
damgasını vurdu.

Foto: İlker Kırmızı

Bavyera Eyaleti Hükümeti Avrupa ve Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Beate Merk, Türkiye‘ye yaptığı ilk resmi
ziyaretini Türk basınına Başbakanlık´ta verdiği özel bilgilendirme toplantısıyla değerlendirdi. Türkiye ziyaretinden olumlu izlenimlerde ayrıldığını belirten Dr. Merk, Türkiye‘nin
misafirperverliğini övgüyle söz etti. Türkiye ile olan dostluk
ve işbirliklerin geliştirilmesi için Türkiye ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Bakan, temaslarını „yorucu ama verimli“
şeklinde özetledi. Dr. Merk, ziyaretinin ilk gününde Ankara‘da devletin üst düzey yetkilileriyle yaptığı özel toplantılarla geçirdi, ikinci gününde Gaziantep / Nizip‘e geçerek mülteci
kampına uğrayıp bilgiler aldı ve üçüncü gününde de ortodoks,
protestan, katolik ve müslüman din adamlarıyla biraraya gelerek özel görüşmelerde bulundu.

İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos Patrikhane ve
Ruhbanlık Okulu hakkıdaki sorunları dile getirdi.
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Almanya’da mültecilerin çalışma ve dolaşım haklarında yenilikler
Almanya’da iltica başvurusunda bulunan yabancıların çalışma ve dolaşım haklarına
ilişkin yeni iyileştirmeler yapıldı, mülteci hakları güçlendirildi. Geçtiğimiz haftalarda
kabul edilen düzenlemeler ile mültecilere iş arama esnasında en az 4 yıl boyunca Alman
ve AB vatandaşlarının gerisine iten uygulama yumuşatılıyor.
Federal Hükümeti’nin kararı gereği Almanya’da iltica başvurusunda bulunan bireylere
daha önce iş bulma konusunda getirilen bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Mülteciler, güncel
yapılan bir düzenlemeyle başvuru tarihinden 3 ay sonra çalışma hakkına sahipler. Ancak
ülkede 4 yılını doldurmamış olan mülteciler, iş ve mesleki eğitim için başvurduklarında
Almanya veya Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına ‘uygun olmaması’ şartıyla bir işe girebiliyorlardı. Başvuru yapılan ise Almanya veya AB vatandaşı bir kişi talip ise, mülteci
kişi direkt eleniyordu. Yeni düzenlemeyle, AB ve Almanya vatandaşlarına karşı ikinci plana itilen mülteciler artık 15 aylık bir süreden sonra aynı işlerde çalışabilecekler.
Mültecilerin iyi eğitimli ve kalifiye olmaları durumunda ise bu süre 3 aya indiriliyor.
Ancak, genel olarak tüm mültecilere ülkeye geldikten 3 ay sonra çalışma izni öngören
son değişiklik aynı kalacak. İnsan hakları örgütleri, bu sürenin 15 güne düşürülmesini
istiyordu.
Geçtiğimiz aylarda alınan kararlar uyarınca, mültecilerin yıllarca başvuru yaptıkları idari bölgenin (Bezirk) dışında ikamet etmelerine izin vermeyen uygulama kaldırılacak.
Bu haktan yararlanılabilmesi için ise, iltica başvurusu yapanların herhangi bir sınırdışı

VURAL ASLAN

Rechtsanwalt

kararı almamış olmaları da gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Eyaletler Meclisi (Bundesrat) tarafından da onaylanan değişiklikler kapsamında ise, başvuru yaptıktan sonra kabul merkezlerinden ayrılan mültecilere gıda yardımı yerine para yardımı yapılacak.
Henüz davaları sonuçlanmayan mültecilere yönelik yapılan bu iyileştirmeler karşılığında, Sırbistan, Makedonya ve Bosna-Hersek’in
‘güvenli’ ülke olarak kabul edilmesine onay verilmişti. Dolayısıyla bu ülkeden gelen iltica dilekçeleri dosya memurlarından hızlı ve
kolay bir şekilde reddedilebilecek, sınırdışı edilmeleri kolaylaştıralacak.

Gesetz zu sicheren Herkunftsstaaten tritt in Kraft
Dr. Thomas de Maizière

Das Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer" tritt
am 6. November in Kraft.
Durch das Gesetz werden die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien und Serbien als sichere Herkunftsstaaten im Sinne
von § 29a AsylVfG eingestuft, um aussichtslose Asylanträge von Angehörigen dieser
Staaten schneller bearbeiten und ihren Aufenthalt in Deutschland schneller beenden zu
können.
Bundesinnenminister Dr. de Maizière erklärt hierzu:

Quelle: BPA / Jesco Denzel

„Wenn wir unserer humanitären Verantwortung für die wirklich Schutzbedürftigen
dauerhaft gerecht werden wollen, müssen wir gleichzeitig dafür sorgen, dass bei nicht
Schutzbedürftigen der Aufenthalt in Deutschland möglichst schnell beendet wird. Das
Gesetz ist hier ein wichtiger Baustein. Asylanträge aus diesen Staaten können nun schneller bearbeitet und die Aufenthalte von Antragsstellern aus diesen Staaten in Deutschland
schneller beendet werden. Außerdem erwarte ich, dass das Gesetz bei Bund, Ländern
und Kommunen zu einer erheblichen Kostenentlastung führen wird“.
Des Weiteren wird durch das Gesetz die Wartefrist, nach der Asylbewerbern und Ausländern, die eine Duldung besitzen, die Ausübung einer Beschäftigung grundsätzlich
erlaubt werden kann, auf drei Monate verkürzt. Hierdurch sollen sie früher die Möglichkeit erhalten, durch Aufnahme einer Beschäftigung ihren Lebensunterhalt selbst zu
bestreiten.
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Merhaba Regensburg Haber Okurları,
Adım Bayram Güzel. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse; 2006 yılından itibaren
Almanya`da yaşamaktayım. Bilgisayar teknikeri olarak bir firmada çalışmaktayım.
Bundan sonra; siz değerli okurlarımızla dergimizin Teknoloji sayfalarında sizlerle birlikte olacağım.
Teknoloji sayfamızda neler olacak?
-Faydalı web sitelerinin tanıtımı
-Kullanışlı akıllı telefon (Smartphone) uygulamaları anlatımı
-Bilgisayarlarda genellikle oluşan sorunlarla ilgili çözümler
-Teknoloji haberleri
-Windows için faydalı ipuçları
ve buna benzer birçok konu dönüşümlü olarak sizlere sunulacaktır. Sizlerin de bilgisayar sorunları var ise, bana bayramguzel@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

BAYRAM GÜZEL

Regensburg Haber

Warte Mal
Hotlines und Warteschleifen
Vermeiden Sie Spitzenzeiten
Finden Sie heraus, wann die beste Zeit für Ihren Besuch oder Anruf
ist. Haben Sie es satt, Ihre Zeit ständig in der Warteschleife des
‘Kundenservice’ verschwenden zu müssen? Sind Sie durch endloses Schlange stehen zu Tode gelangweilt? Wir auch! Nutzen Sie
unsere Zeittafeln zur Vermeidung von Wartezeiten und sparen Sie
wertvolle Zeit!

Wartemal.de sagt:
Wir möchten, dass Sie aufhören können zu warten und sagen Ihnen
deshalb, wann der richtige Zeitpunkt ist.
www.wartemal.de
Bi‘Saniye / Bekletilmeye dur de!
www.bisaniye.net
Arama yapmak, ziyaret etmek ve sıraya girmek için en uygun zamanı keşfet. Telefonda müşteri hizmetleriyle cebelleşmekten bıktın
mı? Sıra beklemekten yaşlandığını düşündüğün oldu mu? Artık Bi‘
Saniye‘nin anlık ve kapsamlı çizelgeleriyle yoğunlukları önceden
gör, zamanın sana kalsın.

WirelessKeyView

En Kullanışlı Windows Kısayolları: (Ctrl=Strg)

Bilgisayarınızda interneti WLAN üzerinden kullanıyorsunuz ama şifreniz uzun zamandır kullanmadığınız için unuttunuz mu? Çözümü çok kolay.
Aşağıdaki Zip dosyasını indiriyorsunuz ve WirelessKeyView programını çalıştırıyorsunuz ve Key
(Ascii) sekmesinde şifrenizi hemen görüyorsunuz.

Seçili bir öğeyi kopyalama: Ctrl+C
Seçili bir öğeyi kesme: Ctrl+X
Seçili bir öğeyi yapıştırma: Ctrl+V
Bir eylemi geri alma: Ctrl+Z
Az önce geri aldığım şeyi tekrar yapma: Ctrl+Y
Her şeyi seçme: Ctrl+A
Yazdırma: Ctrl+P
Açık pencereler arasında geçiş yapma:Alt+Tab

www.tinyurl.com/nbv9ho7
Ccleaner
Bilgisayarınız ya da telefonunuz yavaşladı mı?
Arka planda birçok programı çalışıyor? Sisteminizdeki gereksiz dosyaları, ön bellekteki dosyaları,
pano içeriğini ve daha fazlasını Ccleaner programı
ile kolayca temizleyebilirsiniz. Android Google
Playde CCleaner adıyla aratıp bulabilirsiniz. Bilgisayarınız için www.piriform.com adresini ziyaret
edip bedava sürümünü indirip, kurabilirsiniz.
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Erstattung von Kreditbearbeitungsgebühren
Kredi masraflarının geri alınması
Sehr geehrte Damen und Herren,
in mehreren Urteilen hat der Bundesgerichtshof im Jahr 2014 entschieden, dass
Banken und Sparkassen Kreditkunden
alle innerhalb der letzten zehn Jahre gezahlten
Kreditbearbeitungsgebühren
erstatten müssen. Allerdings müssen
die Kreditkunden die Erstattung der unrechtmäßigen Kreditbearbeitungsgebühr
selbst einfordern. Von sich aus zahlen die
Banken nichts.
Sollten Sie also in den letzten Jahren Kredit- oder Darlehensverträge abgeschlossen haben, prüfen Sie, ob in diesen auch
Kreditbearbeitungsgebühr von den Banken und Sparkassen gefordert wurden.
Sollte dies der Fall sein, besteht gegebenenfalls eine Möglichkeit diese zurückzuverlangen.

Merhaba değerli okuyucular,
Son günlerin Bankacılar ve Müşterileri açısından en Aktüel konusu olan
28.10.2014 tarihli Federal Alman Yüksek
Mahkemesi`nin XI ZR 17/14 ve XI 34813 sayılı kararı ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Federal Alman Yüksek Mahkemesi
karar verdi
Leipzig`de bulunan Alman Federal Yüksek Mahkemesi (Bundesgerichtshof), tüketici kredi sözleşmelerinde tüketici tarafından ödenen kredi masrafları ile ilgili
(Kreditbearbeitungsgebühren) tarihi bir
karar verdi.
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Doch ist dabei zu beachten, dass für bis
einschließlich 2011 gezahlte Kreditbearbeitungsgebühren für Kreditkunden
nur bis 31.12.2014 Zeit bleibt, um die zu
Unrecht bezahlten Kreditbearbeitungsgebühren zurückzuverlangen. Ab dem
01.01.2015 wären Erstattungsansprüche
verjährt, wenn nicht bereits Klage gegen
die jeweiligen Banken auf Rückerstattung erhoben wurde. Daher drängt die
Zeit!
Für die Kreditbearbeitungsgebühr, die in
den Jahren 2012, 2013 und 2014 gezahlt
wurden, droht diese Verjährung nicht.
Sofern Sie zu dieser Thematik weitere Informationen wünschen, stehte ich Ihnen
gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Mahkemenin aldığı kararda bankaların
``Genel işlem şartlarında`` (Allgemine
Geschäftsbedingungen) düzenlenen ve
tüketiciden alınan kredi masrafları geçersiz kabul edilerek, vatandaşa bankadan
bu ücretleri geri talep etme hakkı verildi.
Zaman aşımı süresi 10 yıl
Kararda, zaman aşım süresi 10 yıla kadar
geriye uzatıldı. Yani 2004 yılında dahi tüketici eğer sözleşmesinde bankaya kredi
çalışma ücreti ödemiş ise, bu ücreti bankadan geri talep etme hakkı doğdu.
31.12.2014 son gün
Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bu talebin sözleşmenin tarihine göre,
2005 – 2011 yıllar arası imzalanan söz-

BİROL YARTAŞ

Bankkaufmann
Finans Danışmanı / Kredi Uzmanı

leşmelerde, en geç 31.12.2014 tarihine
kadar, ödenen masrafların bankadan geri
talep edilmesidir. Aksi takdirde zaman
aşımı ile karşı karşıya kalınacak ve bu
masraflar geriye alınamayacaktır.
Tavsiyem
Bir an önce 2004 yılına kadar geriye
dönük sözleşmelerinizi kontrol etmeniz
ve ona göre bankalardan ödediğiniz kredi
ücretini geri talep etmeniz.
Yardıma ihtiyaç duyan veya daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız
aşağıdaki telefon numarasından bana ulaşabilirler:
0151 - 10 666 111
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Buchhandlung Dombrowsky stellt Lieblingsbücher

Im Herzen der Regensburger Altstadt, an
der Südseite des Kassiansplatzes befindet
sich zwischen dem Café KONA und dem
Delikatessengeschäft Sarik die Buchhandlung Dombrowsky. Vor fünf Jahren
von der abgelegenen Wollwirkergasse
an den belebteren Standort gezogen, hat
sich die Buchhandlung inzwischen nicht
nur etabliert, sondern wurde in diesem
Jahr gleich dreifach ausgezeichnet: mit
dem „Bayerischen Qualitätspreis“ des
Bayerischen
Wirtschaftsministeriums,
mit dem „Julius-Campe-Preis“ des Hamburger Hoffmann&Campe-Verlages für
das Engagement der Buchhandlung in
Kooperation mit sieben weiteren Buchhandlungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz (5+Empfehlungs-Gemeinschaft mit eigenem Magazin, das
zweimal im Jahr erscheint und bei Dombrowsky kostenlos zu Mitnahme aufliegt)
und als „Buchhandlung des Jahres“ für
2014/2015 (eine Auszeichnung, die bundesweit gilt und die Dombrowsky nach
2005 bereits zum zweiten Mal gewonnen
hat).

Hintergrund für diese vielen Auszeichnungen sind die Ästhetik des Ladens, die
handverlesene Auswahl des Sortiments,
die hohe Beratungskompetenz der vier
Mitarbeiter, das kontinuierliche Veranstaltungsengagement (über 500 Veranstaltungen in 25 Jahren) und der innovative Ideenreichtum des Inhabers.
Das jüngste „Kind“ des 56-jährigen Inhabers Ulrich Dombrowsky ist der „Regensburger Kanon“. Ein 140-seitiges, in
dunkelrotes Leinen gebundenes Buch, in
dem Dombrowsky 100 Meinungen von
100 Lesern zu 100 Büchern versammelt
hat. Am Mittwoch, dem 15. Oktober
wurde das Buch in der Buchhandlung
der Öffentlichkeit präsentiert. Anwesend
waren nicht nur etwa 60 der Beiträgerinnen und Beiträger, sondern auch andere
Interessierte, die gespannt darauf warteten, wer in diesem Buch welches Buch
besprochen hatte. Dombrowsky hatte
von der Idee eines Essener Buchhändlers
gehört und sich davon inspirieren lassen.
Im Mai dieses Jahres wurden 130 Kun-

den der Buchhandlung angeschrieben
und darum gebeten, ihr Lieblingsbuch
nicht nur zu nennen sondern auch zu rezensieren. Nach einem Monat bereits hatte Dombrowsky 80 Beiträge gesammelt
und schrieb nochmals 30 weitere Leser
an. Anfang Juli waren dann die hundert
Beiträge komplett, wurden redigiert und
Korrektur gelesen, bevor sie in den Satz
gehen und zum Buch gebunden werden
konnten. Die Frau des Buchhändlers,
Daniela Dombrowsky hatte die wundervolle Idee, dass die vier Beiträger, die
eine andere Muttersprache haben als das
Deutsche, doch ihre Beiträge im Original und in deutscher Übersetzung abgedruckt werden sollten. Und so haben wir
einen deutsch-französischen Beitrag über
ein Buch von André Gide, einen spanisch-deutschen Beitrag über ein Buch
von Rafael Chirbes, einen türkisch-deutschen Text über die Biographie von Ishak
Alaton sowie einen russisch-deutschen
Text über „Der Meister und Margarita“
von Bulgakow.
Ursprünglich war die Vorgabe gewesen,
dass jeder nur eine Seite bekommt. Einige Beiträge waren allerdings erheblich länger. Da sie aber qualitativ so gut
waren, beließ Dombrowsky es bei der
jeweiligen Länge, wodurch der Kanon
viel umfangreicher geworden ist, als ursprünglich beabsichtigt.
In seinem Vorwort schreibt der Buchhändler über die Entstehungsgeschichte des „Regensburger Kanons“ und lädt
alle, die beim ersten Mal nicht hineingekommen sind ein, doch selbst Texte
einzureichen, die bei einem eventuellen
zweiten Kanon Berücksichtigung finden
können.
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der Regensburger vor
Besonders interessant ist die Zusammensetzung der Beiträger. Die jüngste ist 16 Jahre alt, der älteste 75. Aus der
Angabe der ausgeübten Berufe kann man entnehmen,
welch unterschiedliche Sozialisation und Biographie hinter dem Einzelnen stecken mag. Da steht der Präsident der
Regensburger Uni neben der Auszubildenden im Konditor-Handwerk; da steht der Hausmann neben dem grünen
Regensburger Bürgermeister; da steht die Familientherapeutin neben der Bankkauffrau; da steht die Konzertagentin neben der Montessori-Lehrerin; da steht der pensionierte Bauingenieur neben dem Musiker; und natürlich gibt es
Buchhändler, Bibliothekare, Verleger und Autoren.
Die Beiträge selbst könnten unterschiedlicher nicht sein.
Sie reichen von der einfachen Inhaltsangabe bis hin zu elaborierten, halbwissenschaftlichen Rezension. Wir finden
bekannte Bücher vom Klassiker bis zum Bestseller, stoßen
auf völlig unbekannte Titel. Wir finden Bücher wieder, die
wir längst vergessen haben, finden aber auch Bücher von
denen wir nie gehört haben, aus der Besprechung aber entnehmen können, dass sich eine Lektüre unbedingt lohnen
könnte.
Am 10. Oktober wurde das Kanon-Projekt übrigens auf der
Frankfurter Buchmesse vorgestellt.
Dem Essener Buchhändler Thomas Schmitz war es gelungen, 18 weitere Buchhandlungen deutschlandweit zu
finden, die seine Kanon-Idee aufgegriffen haben und ihrerseits mit ihren Kunden das Projekt umgesetzt haben. Zusätzlich gibt es einen Buchmenschen-Kanon, in dem lauter
Meinungen von Leuten versammelt sind, die direkt mit Büchern zu tun haben: Verleger, Buchhändler, Verlags-Vertreter, Autoren, Übersetzer, Hersteller und Werbeleute. Und
hier durfte auch Buchhändler Dombrowsky einen Beitrag
unterbringen. Er hat sich für Rafik Schamis „Erzähler der
Nacht“ entschieden.
Den Regensburger und alle anderen Kanons erhalten Sie
zum Preis von jeweils € 14,90 in der Buchhandlung Dombrowsky.

Wie spricht Regensburg?
Für eine Studie werden Personen ab zehn
Jahren mit und ohne Migrationshintergrund
gesucht, die in Regensburg geboren und
aufgewachsen sind.

Interesse?
Bitte melden bei Elisabeth Wellner M.A.
0941/9435357
0175/4454988
E-Mail: elisabeth.wellner@ur.de
Regensburg Haber | 12/2014
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Die Regensburger Domspatzen in der Türkei

traditionellen Sehenswürdigkeiten wie der
Topkapi-Palast oder die Hagia Sophia, eine
Fahrt auf dem Bosporus oder der Besuch
der Chorakirche mit ihren herrlichen Fresken und Mosaiken, nicht zuletzt das Konzert der Janitscharenkapelle. Manchmal
tauchte die Frage auf: „Sind wir eigentlich
noch in Asien oder schon wieder in Europa?“

Ein Abenteuer war das Unternehmen in
mehrfacher Hinsicht. Für die allermeisten der 49 etwa 18-jährigen Sänger war
die Reise der erste Kontakt mit einem
islamischen Land. So war es auch nicht
verwunderlich, dass man auf den Besuch
einer „aktiven“ Moschee neugierig war.
Das gelang in Istanbul, aber später noch in
Selcuk. In Istanbul faszinierte vieles: die

Leider blieben nur zwei Tage Zeit, denn
die Fahrt ging weiter nach Süden. Die
Gedenkstätten auf Gelibolu brachten die
Gräueltaten des Ersten Weltkriegs in Erinnerung, aber auch die Leistung von Kemal
Atatürk als weitblickendem Staatsmann. In
Troja wurden die Schüler fachkundig geführt und waren am Originalschauplatz der
Kämpfe um Achilleus und Hektor, die man

Fotos: B. Gietl

Seit vielen Jahren begeben sich die Regensburger Domspatzen in ihrer Abschlussklasse auf eine Studienfahrt. Heuer
im September hatten sie ein ganz besonderes Ziel ausgewählt: die Westküste der
Türkei. Organisiert hatte die Fahrt ihr Lateinlehrer Bernhard Gietl, begleitet von
zwei Kollegen und Dompropst Dr. Wihelm
Gegenfurtner.

aus dem Unterricht kennt. Apropos Originalschauplatz: Stark beeindruckt waren die
Domspatzen, als sie dort sitzen und stehen
konnten, wo Thales von Milet und andere
frühe Philosophen, Alexander der Große,
der Apostel Paulus und viele andere aus
der Schule bekannte Persönlichkeiten lebten und wirkten. Pergamon und Ephesos,
nur aus Büchern bekannt, konnten jetzt erspürt werden.
Die Studienreise bedeutete zwar einen großen finanziellen Aufwand - so bekamen
wir nirgends Ermäßigung auf Eintrittsgebühren - aber wir erlebten das Land, das
eine Heimat für Griechen, Römer, Osmanen und Türken war und ist, und erahnten,
wie reichhaltig das Land in seiner riesigen
Ausdehnung ist. Wir genossen die Freundlichkeit der Menschen, wir freuten uns über
so manchen Caj und oft ein Gespräch auf
Deutsch. Ein Erlebnis war das Theater von
Ephesos, wo die Jungen nicht nur über das
Leben und die Theologie des heiligen Paulus informiert wurden, sondern auch ein
Lied zum Besten gaben. So war die Fahrt,
auf der wir uns ein wenig als Botschafter
Regensburgs, Bayerns und Deutschlands
fühlten, ein spannendes, erlebnisreiches
Unternehmen, das manchen zu einem erneuten privaten Besuch ermunterte.

BERNHARD GIETL

Musikgymnasium Regensburger Domspatzen
Lateinlehrer
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Regensburger Kunstkarte mit dem „Lachenden Engel“

Lachender Engel: Gabriel (Djabra`il)

In den Wintermonaten vor Weihnachten
sehen wir sie besonders oft. Auf Postkarten, Schokoladenverpackungen, Geschenkpapier, als kleine Figuren oder auf
den Dächern der Weihnachtsmarktstände:
Engel. Dabei kann man sie in unzähligen
Darstellungen entdecken. Wir kennen
aber nicht nur viele unterschiedliche Gestaltungen ihres Aussehens, sondern auch
viele Geschichten, Erzählungen oder gar
Mythen über ihre Aufgaben und Fähigkeiten.
Nach herkömmlichem Verständnis im
jüdischen, christlichen und islamischen
Monotheismus sind Engel immer auf Gott
bezogene, ihm dienende Wesen. In jeder dieser Religionen spielen Engel eine
Rolle, jede Religion legt dabei aber einen
anderen Schwerpunkt. Aus der biblischen
Tradition bekannt beziehungsweise aus
ihr abgeleitet treten Engel in den oben
genannten Religionen auch als Deuteengel, Schutzengel, Gerichts-, Straf- oder
Todesengel auf. Namentlich bekannt sind
einzelne Erzengel. So einfach lassen sich
diese Engel also nicht auf ein einziges
Bild oder eine Aufgabe festlegen!
Im Alten Testament finden wir zwei unterschiedliche Gruppen von Engeln. Die eine
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Gruppe gottnaher Wesen sind die Cherubim und Seraphim, die den Garten Eden
bewachen beziehungsweise zum Thronrat
Gottes gehören und ihn anbeten. Die eigentlichen Engel des Alten Testaments,
ihr Name ist abgeleitet vom griechischen
angelos, Bote, treten als Gottes Boten auf.
Im Koran spielen Engel auch eine große
Rolle. Sie handeln nur auf Gottes Geheiß
und sind nicht in der Lage eigene Entscheidungen zu treffen, daher können sie
auch keine Gesetze Gottes übertreten. Der
Glaube an die Engel gehört zu den Hauptinhalten des Islamischen Bekenntnisses
(2, 177.285). Der Dienst der Engel besteht
hauptsächlich darin, Gott zu loben, seinen
Thron zu tragen und ihn zu preisen. Mit
Gottes Erlaubnis dürfen sie für die Menschen Fürbitte einlegen und am Tag des
Gerichts um Vergebung bitten. Die Engel
übernehmen auch den Schutz der Menschen. Sie sind zudem die Boten Gottes.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Vermittlung der Offenbarung an die Propheten und Gesandten. Dieser Dienst ist die
besondere Aufgabe Gabriels. Es scheint
sich zu lohnen, diesen Engel Gabriel, Djibril oder Djabra’il ein wenig genauer zu
betrachten.
Erzengel Gabriel
Die Christen verehren vier Erzengel: Gabriel, Raphael, Michael und Uriel. Ebenso
ist Gabriel einer der vier namentlich im
Koran genannten Engel. Er war es, laut
Sure 2, Vers 97, der dem Propheten Mohammed mit Gottes Erlaubnis den Koran „ins Herz hinab gesandt“ hat. Durch
den Erzengel Gabriel empfing dieser bis
zu seinem Tod Offenbarungen, die später im Koran zusammengestellt wurden.
Im Islam hat Gabriel also die Rolle des
höchsten Engels. Bildliche Darstellungen
von ihm sind im islamischen Umfeld aufgrund des Bilderverbots – Gott und auch
Mohammed können beziehungsweise sollen nicht dargestellt werden – spärlich.
Dreimal wird Erzengel Gabriel im Koran
namentlich erwähnt. Als Gottes Geist,
wurde er zu Maria gesandt, der er „im
Bildnis eines wohlgestalteten Menschen“
erschien (Koran 19,17).
Dieser Auftritt bei der Verkündung der
Geburt Jesu an Maria ist wohl auch im
christlichen Glauben sein bekanntester.
Allgemein ist Gabriel im Christentum der
Verkünder der Ratschlüsse Gottes für die

Menschen. Einen weiteren Auftritt hat er
bei Daniel, dem er dessen Visionen und
Weissagungen erklärt oder bei Zacharias,
dem er die Geburt eines Sohnes (Johannes
des Täufers) verkündet.
Die Verheißungen Gabriels im Christentum, die sich mit der Geburt eines
Kindes befassen, geben ihm eine enge
Zuordnung mit dem Weiblichen, der Geburt und der Schwangerschaft: So glaubt
die Volksüberlieferung beispielsweise,
dass Gabriel während der neunmonatigen
Schwangerschaft zur Geburt eines Kindes, dessen Seele erzieht. In der Kunst des
19. Jh. wurde Gabriel deshalb oftmals als
weiblicher Engel dargestellt. Für Christen
erscheint Gabriel auch deshalb so wichtig, weil die Neugeburt Gottes durch den
Menschen sinnbildlich dafür steht, dass
jeder Mensch in seinem Leben wieder
geboren wird: Eine Krise erfordert, dass
man sich neu erfindet und sich selbst die
Chance auf eine Neugeburt gibt. Der „Lachende Engel“ Gabriel, der vor ca. 700
Jahren auf einem Stützpfeiler in der Mitte
des Regensburger Doms aufgestellt wurde, spiegelt dies wider. Er strahlt geradezu
vor Freude über die Botschaft, die er Maria, die ihm direkt gegenüber steht, überbringen darf.
Ich wünsche Ihnen gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr, in
dem wir uns an dieser Stelle hoffentlich
wieder begegnen.

KLEMENS UNGER

Stadt Regensburg
Kulturreferent
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KHK Gradl zeigt in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle,
wie man Fenster durch technische Einrichtungen sichern kann

Sicher in den eigenen vier Wänden
Einbrechern ein Schnippchen schlagen
Foto: Thomas Plößl

LUDWIG GRADL

Kriminalpolizeiinspektion Regensburg
Kriminalhauptkommissar

Jetzt kommt sie wieder, die „dunkle Jahreszeit“. Und damit verbunden auch die
steigende Anzahl von Einbrüchen. Obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche
statistisch etwas angestiegen ist, leben
wir hier in Regensburg und im Landkreis
noch relativ sicher. So ist aus der Polizeilichen Kriminalstatistik ersichtlich, dass
sich im Stadtgebiet Regensburg 124 Wohnungseinbrüche im Jahr 2012 und 130 im
Jahr 2013 ereignet haben. Doch viele Einbrüche könnte man durch vorbeugende
Maßnahmen verhindern!
Die Polizei unterscheidet drei Erscheinungsformen, den Tages-, Dämmerungsund Wohnungseinbruch zur Nachtzeit.
Bei ersterem nutzen die Täter die offensichtliche Abwesenheit der Bewohner. Sie
überprüfen in der Regel durch Klingeln,
Klopfen oder sogar Telefonate, ob jemand
zu Hause ist, um dann unbeobachtet in die
Wohnräume eindringen zu können.
Der Dämmerungswohnungseinbruch tritt
vermehrt mit der Umstellung der Sommer- auf die Winterzeit auf. In den Monaten mit früh einsetzender Dämmerung
orientieren sich die Täter in den Abendstunden an unbeleuchteten Wohnungen
und Häusern, deren Bewohner noch nicht
zu Hause sind.
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Beim Einbruch zur Nachtzeit nehmen
die Täter u. U. keine Rücksicht auf anwesende Bewohner, sondern nutzen den
Umstand aus, dass diese schlafen. Sie versuchen, über (oftmals gekippte!) Fenster
oder Türen möglichst geräuschlos in die
Räume zu gelangen.
Einbrecher sind an allen Tagen der Woche
aktiv. Jedoch sind Freitage und Samstage stärker belastet, da diese beiden Tage
allgemein häufiger zum Ausgehen oder
Wegfahren genutzt werden. Die am häufigsten verwendete Einbruchsmethode ist
das Aufhebeln von Fenstern oder Terrassentüren an der (meist dunklen und nicht
einsehbaren) Rückseite von Gebäuden.
Als Tatwerkzeug wird oft nur ein Schraubendreher benutzt. Eine gängige Methode
ist auch das Abdrehen oder Aufbohren
von Schließzylindern bei Türen. Als Tatbeute rangieren Bargeld, Schmuck und
leicht zu transportierende technische Geräte (Laptops, Smartphone usw.) ganz
oben.
Wie können sich die Bürger schützen?
Mit technischer Nachrüstung rund um das
Haus bzw. die Wohnung und vorbeugenden Verhaltensweisen kann man den Tätern schon eine Menge entgegensetzen:
Wird die Schließ-Mechanik mittels Pilzkopfbeschlagsystemen oder aufschraubbaren Nachrüstprodukten verbessert, so
verliert der Täter beim Versuch des Aufhebelns das Wertvollste, was er für einen
Einbruch benötigt: Zeit. Und dies erhöht
die Wahrscheinlichkeit, dass er von dem
derart gesicherten Objekt ablässt. Die
Anbringung von Lichtflutern mit Bewegungsmeldern oder der Einbau einer
Alarmanlage kann einen Einbruch zwar
nicht verhindern, den Täter jedoch in die
Flucht schlagen.
Auch „richtige“ Verhaltensweisen sind
ebenso wichtig und können den Täter
daran hindern, bei Ihnen einzubrechen:
-Schließen Sie, auch wenn Sie nur für kurze Zeit Ihr Haus verlassen, Ihre Haustür
ab.
-Lassen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren während Ihrer Abwesenheit nicht
gekippt. Denken Sie daran: „Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster“

-Deponieren Sie ihren Haustürschlüssel
nicht unter die Fußmatte oder im Vorgarten, denn ein Sprichwort sagt: „Der Einbrecher kennt jedes Versteck“.
-Simulieren Sie Anwesenheit: Lassen Sie
– gerade in der Dämmerung – evtl. mittels einer Zeitschaltuhr das Licht im Haus
oder in der Wohnung brennen. Bitten Sie
bei längerer Abwesenheit den Nachbarn,
Ihren Briefkasten zu leeren.
-Wechseln Sie ihren Schließzylinder aus,
wenn Sie ihren Haustür- oder Wohnungsschlüssel verlieren
-Melden Sie Verdächtiges in der Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück sofort und konsequent der Polizei unter der
Telefonnummer 110.
Folgende Tipps sollten Sie beherzigen,
um einen Einbrecher nicht einzuladen:
-Geben Sie in sozialen Netzwerken oder
per E-Mail-Rückantwort nicht bekannt,
dass Sie sich im Urlaub befinden
-Besprechen Sie Ihren Anrufbeantworter
so, dass der Anrufer nicht wissen kann,
dass niemand zu Hause ist
-Lassen Sie bei längerer Abwesenheit die
Rolläden nicht ganz unten
-Versehen Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel nicht mit einem Adressanhänger
-Lassen Sie Ihren Briefkasten nicht „überquellen“.
Sollten Sie Fragen zum Thema Einbruchsschutz haben, wenden Sie sich
bitte an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Minoritenweg 1, 93047 Regensburg:
Die Kriminalhauptkommissare Georg Jehl
und Ludwig Gradl beraten Sie gerne und
zeigen Ihnen technische Einrichtungen
zum Einbruchsschutz. Diese Beratungen
können sowohl im dortigen Ausstellungsraum als auch vor Ort bei Ihnen zuhause
durchgeführt werden. Dies ist natürlich
ein kostenloser Service Ihrer Polizei.
0941/ 506-2775 und -2776.
pp-opf.regensburg.kpi@polizei.bayern.de
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Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qingdao Tempe

Qingdao
Groß, größer, Qingdao - zu Deutsch die „grüne
Insel“: Mit rund 8,5 Millionen Einwohnern ist
sie Regensburgs Partnerstadt der Superlative.
In Anbetracht der gigantischen Ausmaße der
ostchinesischen Großstadt wirken selbst deutsche Metropolen wie Hamburg, Frankfurt oder
Köln ein wenig bescheiden. Auch wenn es der
Laie kaum vermuten mag, hat Qingdao doch
mehr mit den Deutschland gemein, als man
glaubt. Zwischen 1898 bis 1919 gehörte die
Stadt als Kolonie zum Deutschen Reich, was
bis heute kulturell und architektonisch seine
Spuren hinterlassen hat.

Wirtschaftlich bedeutend ist für die Region die
ölverarbeitende Industrie. Ferner gilt der Hafen
von Qingdao als der größte Hafen für Eisenerzimporte weltweit. Schon jetzt ist der Hafen der
achtgrößte der Welt. Dank ihrer gigantischen
Ausbaupläne sieht es die Stadt vor, den Hafen
bis 2020 zum größten der Welt zu machen. 30
Millionen Container sollen dann in einem Jahr
abgefertigt werden können. 4,7 Milliarden Euro
lassen sich die Chinesen den Ausbau kosten.
Eine wichtige Rolle spielen auch die Fischerei
sowie die Produktion von Haushaltselektronik
und Reifen.
Sportliche Berühmtheit ernete Qingdao im Jahr
2008, als dort im Rahmen der Olympischen
Sommerspiele von Peking elf Segelwettbewerbe ausgetragen wurden. Austragungsort war
das Internationale Segelzentrum Qingdao. Als
einer der wenigen Badeorte in China lockt die
Stadt viele Badetouristen an. In kultureller Hinsicht ist die Stadt bekannt für das Qingdao Beer
Festival, das größte seiner Art in in ganz Asien.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber

Für viele deutsche Brauereien ist das Fest deshlab ein lohnendes Geschäft. Als bedeutender
Wissenschaftsstandort verfügt die Stadt über
mehrere Universitäten. Als renommiert gilt
die Chinesische Ozean-Universität, in der
Meereswissenschaften und Fischerwissenschaften die tragenden Pfeiler sind. Außerdem besteht seit einigen Jahren eine Partnerschaft zwischen der Technischen Hochschule
Regensburg und der Qingdao University of
Technology und Science.
Qingdao ist die jüngste Partnerstadt von Regensburg. Im November 2009 unterzeichneten
die damaligen Oberbürgermeister Hans Schaidinger und XIA Geng bei einer feierlichen Zeremonie den Städtepartnerschaftsvertrag. Zu
der Region Shandong, zu der Qingdao gehört,
pflegt der Freistaat Bayern bereits seit 20 Jahren enge Beziehungen.

Fotos: Peter Ferstl, Stadt Regensburg

Die einst unter deutscher Kolonialherrschaft
gegründete Tsingtao-Brauerei ist heute die
zweitgrößte Chinas und die sechstgrößte der
Welt. Ihr ursprünglicher Name lautete Germania-Brauerei, so wie sie deutschen Siedler
einst getauft hatten. Nach dem Beginn des. 1.
Weltkriegs im Jahr 1914 verschoben sich die
Machtverhältnisse zugunsten der Japaner, die
ebenfalls wie die Deutschen gewillt waren,
eine Musterkolonie aufzubauen. Ab dem 10.
Dezember 1922 gehörte Qingdao wieder zu
China. Und auch wenn der anhaltende Bauboom die Stadt heute zu einer Millionenmetropole gemacht hat, sind einige der ursprünglich deutsch-wilheminischen Bauten erhalten
geblieben. Die frühere Residenz des deutschen
Gouverneurs als auch das ehemalige deutsche
Verwaltungsquartier wurden in die grüne Land-

schaft eingepasst. Das scheint auch deshalb
bemerkenswert, weil viele Hügel und mit ihnen die historischen Bauten nivelliert wurden,
um zusätzlichen Bauboden zu schaffen. Ganze
Stadtviertel schossen auf diese Weise wie Pilze aus dem Boden - und auch riesige Wolkenkratzer gehören längst zum modernen Stadtbild
dazu.

Name: Qingdao
Region: Shandong, Ostchina
Einwohner: 3,5 Millionen (urbaner Raum), 8,5
Millionen inklusive Umland
Oberbürgermeister: Xia Geng
Wichtigstes Unternehmen: Qingdao Port
Group (Hafengruppe, bis 2020 ist ein Umschlag von 30 Millionen Standard-Containern
pro Jahr geplant)
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Interview: Adnan Maral

„Ich bin Deutsch und Türkisch!“
Sie sind nicht in Bayern geboren. Aber
leben mittlerweile hier. Wie sind Sie nach
Bayern gekommen?
Ich bin in Frankfurt aufgewachsen. Ich war
erst in Berlin und habe dort im Theater gearbeitet. Danach bin ich nach München gezogen, da Berlin von meiner Familie, die in
der Schweiz und in Frankfurt lebt, sehr weit
entfernt ist. Da war Bayern von der Lage her
optimal.
Vor dem Buch „Adnan für Anfänger“ haben Sie bereits ein Buch geschrieben?
Vor meinem Buch habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Diese kann man sich
auch auf Amazon downloaden...“beleş“
(kostenlos)!
Um was geht es in der Kurzgeschichte?
In der Kurzgeschichte habe ich versucht ein
türkischstämmigen Schauspieler zu schildern, dessen Bemühungen, als Deutscher angesehen zu werden, scheitern. Am Ende ist
er doch der türkischstämmige Schauspieler.
In Ihrem Buch geht es vor allem um Vorurteile. Haben Sie auch Vorurteile?
Klar. Ich bin nicht frei von Vorurteilen. Das
Entscheidende ist natürlich immer: Wie
schnell kann man seine eigenen Vorurteile
wieder überwinden? Was machen die Vorurteile aus?
Menschlichkeit ist ein wichtiges Thema
für Sie. Das heben Sie auch in Ihrem
Buch hervor.
Menschlichkeit ist doch die Situation, in der
sich eigentlich die Menschen erst begegnen. Grundsätzlich sollte man in erster Linie sein Gegenüber vereinfacht anschauen.
Mein Gegenüber ist in erster Linie einfach
ein Mensch und dann sollte es um die Herkunft, die Kultur und die Tradition gehen.
Somit geben wir dem anderen schon so viel
Wertigkeit für seine Herkunft, anstatt ihn als
Mensch zu betrachten. Deshalb hinterfrage
ich auch diese Sachen. Kann man jemanden
anhand seiner Herkunft verurteilen oder beurteilen?

Fotos: Salih Altuner

Nein!
Ich bin viel unterwegs. Ich war auch schon
in vielen verschiedene Ländern. Wenn du in
Afrika im Busch stehst und dich mit einem
Menschen unterhältst, ist es plötzlich egal
welche Wurzeln wir haben. Wir unterhalten
uns, wir treffen uns als Menschen. Es war
noch nie eine Barriere da für mich. Du bist
geboren von einer Mutter und ich auch. Am
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Ende landen wir beide im Grab, wenn unsere Zeit gekommen ist. Der Unterschied ist
nicht groß. Am Ende sterben wir alle, ob es
der Nazi ist, ob es der Kurde ist, ob es der
Türke oder Italiener ist.
Wieso sehen wir uns nicht einfach als Menschen an? Wie kommt es zu unterschiedlichen Wahrnehmungen und Trennungen?
Wir Menschen machen den Unterschied.
Aber biologisch sind wir alle gleich. Das
ist mir klar geworden, als ich das Buch geschrieben habe. Ich mag auch Kultur und
Tradition. Aber man kann sich auch erst als
Mensch treffen. Es ist doch schöner, wenn
man Spaß hat am gemeinsamen Leben.
Wenn man sich nicht leiden kann, ist das
auch menschlich. Man kann und muss sich
nicht mit jedem vertragen.
Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Haben Sie diese Probleme selbst
auch erlebt, oder wollten Sie das schon
immer sagen?
Als Schauspieler werde ich oft gefragt, wie
es mit der Integration ist. Hier muss ich auch
Kritik an die Medien abgeben. Oft wollen
viele auf das Selbe hinaus. Nicht alle, doch
manche Interviews, haben mich nicht befriedigt. Ich bin ein Teil dieser Gesellschaft.
Wieso nehmen sie mir diese Stellung, indem sie sagen der „türkische Schauspieler“?
Mittlerweile bin ich der türkisch-deutsche
Schauspieler oder umgekehrt. Natürlich
habe ich diese Wurzeln und stehe auch zu
ihnen. Aber ich bin Adnan Maral der Schauspieler, als Mensch, als eine Person. Und ich
wollte mir die Zeit nehmen und reflektieren.
Das war eine schöne Gelegenheit und das
Schreiben macht mir Spaß. Ich muss sagen,
dass das eine tolle Möglichkeit war, mir die
Zeit zu nehmen und zu reflektieren, zu philosophieren und zu schreiben.
Wie lange haben Sie für das Buch gebraucht?
Also, ich habe ein halbes Jahr geschrieben
und mit der ganzen Vorarbeit hat das ein
knappes Jahr gedauert.
Wie sind Sie Schauspieler geworden?
Mit 14 habe ich durch meinen Bruder im
Schultheater angefangen. Mein Bruder hat
mir den Weg geebnet und dann habe ich
sozusagen Blut geleckt. Toll war auch die
Zeit im Schülerklub in Frankfurt am Main,
wo wir unter professionellen Bedingungen
Theater gespielt haben. Dann hat sich das
weiterentwickelt.
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Ihre Eltern haben Sie unterstützt, das ist
ja auch wichtig.
Ja, die fanden das toll. Wenn jemand seinen
Weg geht und findet, ist das schön. Meine
Eltern haben mich immer unterstützt.
Sie sind auch Kulturbotschafter im
Deutsch-Türkischen Dialog und reisen auch
mit Herrn Steinmeier nach Istanbul. Was für
eine Funktion haben Sie in diesem Bereich?
Es kam so ein Begriff auf: „Kulturbotschafter“. Ich wusste nicht, was das sein sollte.
Dann haben wir versucht eine Definition zu
finden. Ich zum Beispiel, mit meinen türkischen Wurzeln, kenne beide Kulturen. Ich
soll Brücken zwischen den beiden Kulturen
aufbauen. Es geht darum den deutsch-türkischen Austausch stärker voranzubringen.
Als wir das erste Mal in Istanbul waren,
habe ich eine Rede gehalten.
Zu Herrn Steinmeier haben Sie wahrscheinlich auch eine gute Beziehung, weil
sie zusammen unterwegs sind?
Wir machen immer zusammen Urlaub in
der Türkei. Ich mag den Frank-Walter Steinmeier persönlich. Er ist ein feiner Kerl. Wir
mögen uns, er mit seiner westfälischen Art,
ich mit meiner hessischen Art und meinem
türkischen Background. Wir treffen uns,
haben Spaß, reden, diskutieren. Auch reden
wir über Politik, wenn es sich ergibt. Wir
mögen uns auf menschlicher Ebene. Wir haben eine gute freundschaftliche Beziehung
zueinander.
Sie haben den deutschen Pass nicht. Reden Sie auch über den deutschen Pass?
Ja, natürlich! Ich habe ihm auch gleich eine
SMS geschickt, als die große Koalition in
dieser Hinsicht eine Entscheidung getroffen
hat. Ich habe diese Entscheidung als faulen
Kompromiss tituliert. Die jüngere Generation muss den deutschen Pass nicht mehr abgeben und kann den deutschen Pass behalten. Was ist mit dem Rest?
Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen?
Mir ist das sehr wichtig. Es gibt Ausnahmen,
wie zum Beispiel für die Schweizer. Staatsbürger der Schweiz können seit 2007 auch
den deutschen Pass annehmen und umgekehrt. Sie können sich die doppelte Staatsbürgerschaft holen. Ich finde, dass das eine
Ungerechtigkeit ist. Vor allem gegenüber
Menschen, die schon 40 Jahre hier leben und
diese Möglichkeit nicht haben. Ich habe diese Möglichkeit nicht. Ich will die deutsche
Staatsbürgerschaft haben. Aber ich will die
türkische nicht aufgeben. Meine Frau kann
die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen
und muss ihre Staatsbürgerschaft in der
Schweiz nicht abgeben.
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Ich glaube dieses Verfahren wurde mit
mehreren Ländern vereinbart. Mit der
Türkei aber nicht.
Ja, warum mit der Türkei nicht? Dabei leben
doch sehr viele türkischstämmige Menschen
hier. Meine Eltern sind hier alt geworden.
Dann denkst du dir: „Wieso fällt es denen so
schwer die doppelte Staatsbürgerschaft auch
meinen Eltern zu geben?“
Sie haben auch ein großes Interesse für
Politik und haben auch freundschaftliche
Beziehungen zu Politikern. Können Sie
Sich als Schauspieler vorstellen in die Politik zu gehen?
Man soll niemals nie sagen. Ich versuche
meine Meinung zu vertreten und auf wichtige Sachen hinzuweisen. Als Künstler kann
man auf bestimmte Sachen eingehen, wie
als Autor zu sagen ich beschäftige mich mit
der Identitätsfrage. Was bedeutet das für
mich? Was macht das mit mir? Was hat es
bis jetzt mit mir gemacht? Und das finde ich
momentan viel spannender für mich. Es ist
auch eine tolle Art der Auseinandersetzung
als Schauspieler Geschichten zu erzählen
und auch ein Teil dieser Geschichten zu sein.
Aber als Politiker finde ich es schwierig. Die
Politiker müssten sich mal hinterfragen, warum mittlerweile so wenig Menschen wählen gehen. Da ist auch ein Grundvertrauen
verloren gegangen, da fehlt mir das Vertrauen. Ich würde mir in diesem Bereich mehr
Vertrauen wünschen, deshalb würde ich
momentan nicht unbedingt umsteigen wollen. Es gibt vereinzelt Politiker, die ich gut
finde, weil ich sie auch menschlich kenne.
Aber wenn ich sehe, wie Politik gemacht
und gelebt wird. Dann finde ich es einfach
schwierig.
Sind Sie eher deutsch, türkisch oder
schweizerisch geprägt?
Plötzlich entdeckt man deutsche Seiten an
sich. Ja, klar. Wir leben nun auch lange hier.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber
wenn ich in der Türkei bin, brauche ich ein
paar Tage bis ich mich an Sachen gewöhnt
habe. Dann denke ich mir, dass es zu Hause doch ganz anders ist. Dann hat man sich
an die türkischen Mentalitäten gewöhnt. Es
ist ein guter Mix. Manchmal denke ich mir:
„Mensch habt doch mal wieder die Gelassenheit der Türken!“
Mit welcher Sprache wachsen ihre Kinder auf?
Schweizerdeutsch, Türkisch, Deutsch, Bayrisch. Die Kinder lernen schnell. Ich weiß
zum Beispiel nicht mehr, wie ich Deutsch
gelernt habe. Dabei ist meine Muttersprache Türkisch und meine Eltern haben mit
mir auch Türkisch geredet. Meine Kinder
können Schweizerdeutsch besser, weil mei-

ne Frau öfters mit den Kindern ist und ich
oft weg bin. Grundsätzlich haben wir Spaß.
Manchmal kann man die Sachen in einer
oder anderen Sprache besser erklären.
Anstelle von dem türkischen Mehmet
würden sie auch wieder gerne den Deutschen Hans oder ein Nazi spielen?
Mit 16 habe ich schon mal einen Nazi gespielt im Theater. Ich habe im Stück „Die
Schlacht“ von Heiner Müller den SA Mann
gespielt. Darüber hat sich niemand aufgeregt. Viele fanden es toll. Meine Darstellung
als Schauspieler hat jedem gefallen.
Nach welchem Kriterium suchen Sie sich
Ihre Filme aus?
Natürlich gibt es Sachen die ich nicht spiele.
Es ist immer die Frage, ob eine Figur immer nackt sein muss. Ich finde, dass man das
auch anders darstellen kann. Es ist viel spannender die Auseinandersetzung dieser Figur
herauszufinden. Wenn sie vielschichtig ist,
macht sie mich natürlich als Schauspieler
an. Wenn es nur oberflächliche Eigenschaften sind, wie das Ausziehen oder Schlägereien und die Tiefe fehlt, dann eher nicht. Ich
mag aber zum Beispiel den Humor, trotzdem
spiele ich auch gerne den Bösewicht. Mittlerweile kennen mich viele aus humorvollen
Filmen. Einfach gesagt…ich bin da offen
und entscheide von Rolle zu Rolle.
Die Rolle für „Türkisch für Anfänger“
haben sie dann gerne angenommen, oder?
Ja, natürlich. Ich habe mir die Rolle durchgelesen. Das Drehbuch war lustig. Die Figur
war super vielschichtig. Sie war humorvoll,
aber gleichzeitig hatte sie eine Tiefe. Ich
habe herzhaft gelacht über Metin und über
die anderen Figuren. Sie zeigen viele schöne
Vorurteile und werden wieder gebrochen.
Welche Projekte planen sie demnächst?
Es wird demnächst ein Dokumentarfilm erscheinen. Zunächst werde ich aber wieder
schreiben. Ein Buch für Jugendliche. Das
soll ein Roman werden. Ich will mich vom
philosophischen Denken lösen und wieder
Geschichten erzählen. Das wird dann voraussichtlich im Herbst erscheinen. Es gibt
einige Projekte. Aber wir werden sehen, ob
das klappt. Auf alle Fälle freue ich mich auf
den Winter. Da werde ich mich zurückziehen und schreiben.
Herr Maral, vielen Dank für das Interview!

SÜMEYYE VARLI
EMRE ÖNDİN
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