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Türk-Alman ekonomi ilişkileri 

Almanya‘daki olumsuz Türk ve Tür-
kiye imajını yaşadığımız sorunların kay-
nağı olarak görüyoruz. Bu yönde acilen 
çalışmalar yapmalı o yüzden. İyi bir 
temsiliyetin yanında var olan işbirlikle-
rin de ortaya çıkarılması önemli. Alman 
toplumunda ve kurumlarında yakın takip 
edilir oluşumuz bize bu yönde sorum-
luluk bilincini de beraberinde getiriyor. 
„Türk-Alman Bilim Yılı“ ağırlıklı 7. 
sayımızdan sonra bu defa Türk-Alman 
ticari ilişkileri ön plana çıkarıyoruz. En 
yetkili isimlerden makaleler aldık, röpor-
tajlarımız da olacak ayrıca. Regensburg 
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ger-
hard Witzany‘e yeri gelmişken teşekkür 
ediyoruz iki ülke arasındaki ticari ilişki-
lere yönelik gönderdiği makalesi için. 
Yine Almanya‘nın en önemli ticari kuru-
luşlarından Deutsche Bank‘a Frankfurt 
merkezden redaksiyonel katkı sağlayıp 
gönderdikleri yazı için ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Ekonomi ağırlıklı yeni say-
ımızda haber ekibimizden Romy Hoff-
mann ve Cedric Delarbre‘nin yaptığı 
ilginç röportajları da yayınlıyoruz. Bu 
sayıda ayrıca Regensburg Haber Okur-
ları için özel olarak Regensburg Büyü-
kşehir Belediye Başkanı Joachim Wol-
bergs ve Regensburg Bölge Kaymakamı 
Tanja Schweiger gibi bölgemizin en 
önemli iki siyasetçinin makalelerini de 
okuyabileceksiniz. T.C. Nürnberg Baş-
konsolosluğu Eğitim Ataşesi Kamil Ay-
doğan, Regensburg Üniversitesi Türkçe 
Okutmanı Esin Alçiçek, Türkçe öğret-
menleri Şükran Yargı ve Veli Aktürk‘ün 
makaleleri Regensburg Haber de ilk 
defa yer alacak. Tüm aktarımları ilgiyle 
okuyacağınıza inandığımız 10. sayımızla 
sizleri baş başa bırakıyoruz.

Eylül ayında çıkaracagımız Regensburg 
Haber‘in 11. sayısında tekrar buluşmak 
ümidiyle, hoşça kalın.

Regensburg Haber´den

Soruyorlar bazen sebebini merakla, 
„Nasıl başardınız?“ Regensburg Ha-
ber‘in hedefinde, felsefesinde aranmalı 
belki bu sorunun cevabı. „Bu işten bize 
ne çıkar, kazancımız nedir?“ yerine, „İn-
sanlara nasıl yardımcı olabiliriz?“ sorusu 
ekseninde oluşan bir yayın çizgisi ol-
malıydı başarının formülü. Toplumları 
geliştirmek ve toplumları kaynaştırmak 
için yola çıkmıştık. Bu işten maddi ka-
zanç sağlamak işin normali olsa da, asıl 
amaç bu olmamalıydı diye düşündük. 
Sadece bilgiyi paylaşarak gazetecilik 
yapmayı da yeterli görmememiz gere-
kiyordu. Bunun ötesinde yardım edecek 
ve yardımcı olmaya çalışmamız gereke-
cekti. Elinizde şu an tuttuğunuz 10‘uncu 
sayıya gelene kadar büyük özveri ve fe-
dakârlıklarla emekler verildi bu yönde. 
Yapılan çalışmalar da büyük değer gör-
dü, hem çoğunluk toplumundan hem de 
Türk insanından. İlgi çeşitli topluluklar-
dan, çeşitli düşünce kesimlerinden geldi. 
Dergimizi bu noktaya getiren ekip arka-
daşlarımıza, maddi ve manevi destekle-
riyle buna ortak olan tüm okurlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyoruz.

Stadtpass

 Wirtschaftsbeziehungen

Kinderfest

Kultur- und Kreativwirtschaft

09

10-11

12-15

18/23

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni

www.facebook.com/Regensburg.Haber

www.regensburg-haber.com
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Ein Rückblick zum Erscheinen unserer zehnten Ausgabe

Liebe Leserinnen und Leser, 
Liebe Freunde und Unterstützer des 
Regensburg Haber,

Seit mittlerweile knapp drei Jahren in-
formiert Regensburg Haber in deutscher 
und türkischer Sprache zu kommunalen 
und regionalen Themen, um türkische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Integ-
ration durch Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben zu motivieren. Dabei ging 
und geht es uns noch immer darum, die 
vielen Facetten Regensburgs samt seiner 
Umgebung greifbar zu machen und die 
lokalen Möglichkeiten aktiver Soziali-
sierung aufzuzeigen.

Was inzwischen zu einem anerkannten 
Medium des deutsch-türkischen Dialogs 
geworden ist, hatte im August 2010 mit 
der Gründung einer Facebook-Gruppe 
im Kleinen begonnen. Der Gedanke hin-
ter der Initiative war, die türkische Com-
munity aus einer neuen Perspektive über 
das Stadtgeschehen zu informieren und 
sie für ihr unmittelbares Lebensumfeld 
zu begeistern. 

Die Aufmerksamkeit, die Regensburg 
Haber in seiner ursprünglichen Form als 
Facebook-Gruppe nur langsam erlang-
te, weitete sich ab Juli 2011, durch die 
Umwandlung des Projekts in eine rich-
tige Nachrichtenhomepage, nachhaltig 
aus. Mit dem neuen Informationskanal 
gelang es uns schließlich ein immer grö-
ßeres Interesse seitens der türkischen 
Community zu kommunaler Politik, ge-
sellschaftlichem Miteinander und kultu-
rellen Angeboten zu generieren.

Ende 2012 schien die Zeit günstig, aus 
Regensburg Haber endgültig die Zeit-
schrift zu machen, die Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, heute vierteljährlich und 

kostenlos in unserem Redaktionsbüro 
erhalten. Bereits mit der ersten Aus-
gabe stellten wir die deutsch-türkische 
Freundschaft in den Mittelpunkt un-
serer Berichterstattung. Mit der Titel-
schlagzeile „Historische Vertiefung der 
deutsch-türkischen Beziehungen in Re-
gensburg“ würdigte die Startausgabe 
unseres Magazins den erstmaligen Be-
such eines türkischen Botschafters in der 
Oberpfälzer Domstadt.

Damit rief Regensburg Haber auch in 
der Mehrheitsgesellschaft großes Inte-
resse hervor, die mediale Resonanz auf 
die Erstausgabe war positiv. Es folgten 
weitere neun, mit denen sich unser Ma-
gazin in der lokalen Medienlandschaft 
etablieren und als seriöse Nachrichten-
zeitschrift profilieren konnte. Vielfach 
haben uns regional wie auch überregi-
onal bedeutende Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur 
und Medien mit Gastbeiträgen unter-
stützt. Weitere gaben Regensburg Haber 
bereitwillig Interviews und führten sehr 

instruktive Gespräche mit unseren Kor-
respondenten. 

Dass Regensburg Haber mit einer Auf-
lagenhöhe von 4000 Exemplaren in-
zwischen ein vielgelesenes Medium ist, 
verdanken wir nicht nur dem leiden-
schaftlichen Engagement unserer eh-
renamtlichen Teammitglieder. Auch der 
breite Zuspruch und die stets gute Mitar-
beit mit Ihnen haben entscheidend dazu 
beigetragen, dass heute bereits die zehn-
te Ausgabe unseres deutsch-türkischen 
Nachrichtenmagazins erscheint.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, Freunde 
und Unterstützer des Regensburg Haber, 
herzlich für Ihr Interesse und Vertrauen 
bedanken. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre 
unserer Jubiläumsausgabe!

Ihr Redaktionsteam
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Willkommen im Landkreis Regensburg!
Unser Landkreis Regensburg ist ein 
großer Landkreis. Mit 186.937 Ein-
wohnern (Stand 30.09.2014) nehmen 
wir Rang fünf unter 71 bayerischen 
Kommunen ein und die Prognosen für 
die Zukunft sagen weiteres Wachstum 
voraus. 

Einen Teil dazu tragen und trugen un-
sere Bürgerinnen und Bürger, die aus 
anderen Ländern stammen, bei. Hier im 
Landkreis haben wir allein in den letz-
ten 70 Jahren aus verschiedenen Anläs-
sen immer wieder Zuwachs von Men-
schen bekommen, die erst sesshaft und 
im Lauf der Jahre heimisch geworden 
sind. Angefangen bei den Vertriebenen 
aus dem Sudetenland oder Schlesien, 
die nach dem zweiten Weltkrieg kamen 
und die sich hier eine Existenz aufbau-
ten – so wurde die Stadt Neutraubling 
sogar maßgeblich durch Vertriebene 
aufgebaut. Weiter über die so genann-
ten Gastarbeiter aus der Türkei, Italien 
und Griechenland, die in den 70er Jah-
ren auf der Suche nach besseren Ar-
beitsbedingungen eintrafen und die mit 
ihren Kindern im Landkreis inzwischen 
zuhause sind. Aber auch deutschstäm-
mige Aussiedler aus Polen, Rumänien, 
Tschechien und teilweise aus der Sow-
jetunion haben den Landkreis in dieser 
Zeit als neue Heimat gewählt. 

Unser Landkreis war immer auch An-
laufpunkt für Menschen, die vor Krie-
gen und militärischen Auseinanderset-
zungen flüchteten und sich hier mit ihren 
Angehörigen in Sicherheit brachten, 
wie während des Jugoslawien-Kriegs. 
Einige von ihnen blieben bei uns, ande-
re kehrten zurück in ihre Heimatländer, 
als dort wieder Stabilität einkehrte. Seit 

1991 haben sich auch viele Aussiedler 
aus den ehemaligen Sowjetrepubliken 
wie Russland, Kasachstan, der Ukraine 
und Kirgisien im Landkreis angesiedelt. 
Diese Migrationswelle hatte ihren Hö-
hepunkt Ende der 90er Jahre. Seit der 
EU-Erweiterung nach Osten sind es 
auch Menschen aus Polen, Rumänien, 
Bulgarien und Ungarn, die zu uns in 
den Landkreis Regensburg kommen. 

Aktuell treffen wegen extremer Not-
lagen in ihren Heimatregionen Flücht-
linge aus Syrien, Äthiopien, Somalia, 
Afghanistan, dem Irak oder anderen 
Krisengebieten bei uns ein. Sie haben 
grausame Erfahrungen hinter sich und 
kommen mit der Hoffnung auf Sicher-
heit, Freiheit und ein menschenwürdi-
ges Leben. Wir heißen gemeinsam die 
Menschen, die in diesen Tagen zu uns 
kommen, herzlich willkommen. Dies ist 
weit mehr als nur ein Lippenbekenntnis: 
Die große Hilfsbereitschaft, mit der die 
Landkreisbürgerinnen und -bürger zu-
letzt Flüchtlinge und Asylbewerber in 
Empfang genommen und betreut haben 
(derzeit leben 838 Asylbewerber in 27 
Landkreisgemeinden), hat den Neuan-
kömmlingen die Ankunft in der für sie 
so ungewohnten Umgebung zumindest 
erleichtert. 

Die Unterbringung in dezentralen Un-
terkünften – Wohnungen, Pensionen, 
leerstehenden Gebäuden - hat sich dabei 
als Vorteil erwiesen, da sich die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer ge-
zielt um die Menschen bei alltäglichen 
Dingen, bei Behördengängen oder beim 
Erlernen der deutschen Sprache küm-
mern können. Große Hilfe leisten dabei 
auch frühere Zuwanderer, die nicht nur 

über entsprechende Sprachkenntnisse 
wie Arabisch oder Russisch verfügen, 
sondern auch entsprechendes Wissen 
über den kulturellen Hintergrund der 
Neuankömmlinge besitzen. Es sind für 
die Menschen in ihrer Notlage zwar nur 
kleine, aber wichtige Hilfen auf ihrem 
Weg in eine neue Existenz. 

Die Geschichten und Erfahrungen frü-
herer Zuwanderer können den Neuan-
kömmlingen durchaus Mut machen: 
Viele von denen, die uns gestern noch 
fremd waren und die sich selber anfangs 
fremd fühlten, sind heute mit ihren Fa-
milien Teil einer unserer 41 Gemeinden 
des Landkreises. Ihr aktives Mitwirken 
in den Vereinen, Schulen oder Kinder-
gärten zeigt auch: Sie sind angekom-
men und ein Teil unserer Landkreis-Ge-
sellschaft geworden.  

Mir ist es als Landrätin wichtig, dass 
die Menschen, die zu uns kommen, sich 
hier willkommen fühlen. So verschie-
den ihre Motive sind, die sie zu uns 
führen und geführt haben – diese Men-
schen bereichern unsere Gesellschaft 
und wir setzen alles daran, sie bei ihrer 
Integration in unseren Kulturkreis zu 
unterstützen. Dazu haben wir im Land-
kreis ausgebildetes Personal, das den 
Zuwanderern Hilfen und Unterstützung 
anbietet und Kontakte zu wichtigen Or-
ganisationen oder sozialen Einrichtun-
gen herstellt.

Ihre Landrätin
Tanja Schweiger

Integrationsstelle des Landkreises Regensburg
Stanislava Markova, zentrale Ansprechpartnerin: 
Koordination der Netzwerkpartner innerhalb und außerhalb des Landratsamtes; 
Ansprechpartnerin für den Sprachmittlerpool für staatliche Einrichtungen (nach Bedarf). 
Kontakt: Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, Zimmer-Nr. 1.017, Tel. 0941/4009-604 
E-Mail: stanislava.markova@landratsamt-regensburg.de 

Lydia Keil, Betreuerin Beraterin: 
Begleiterin für Familien mit Migrationshintergrund, Projektarbeit zur interkulturellen Kompetenz 
in Schulen und Einrichtungen zum Thema Integration. 
Kontakt: Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, Zimmer-Nr. 1.015, Tel. 0941/4009-371
E-Mail: lydia.keil@landratsamt-regensburg.de

Denis Perkov, Mitarbeiter im Außendienst: 
Ansprechpartner für Asylsuchende, Vermieter und Ehrenamtliche vor Ort. 
Kontakt: Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, Zimmer-Nr. 1.017, Tel. 0941/4009-612
E-Mail: denis.perkov@landratsamt-regensburg.de
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Wir denken auch an diejenigen, die nicht so viel haben
„Die Bürgerinnen und Bürger in Regens-
burg zeichnet ganz besonders aus, dass 
sie immer wieder an diejenigen denken, 
die Unterstützung und Hilfe brauchen. 
Deswegen bin ich mir sicher, dass der 
Stadtrat und die Stadtverwaltung bei der 
Einführung des Stadtpasses die volle 
Unterstützung der Regensburgerinnen 
und Regensburger haben. Den Stadtpass 
können sich Bürgerinnen und Bürger mit 
geringem Einkommen beim Sozialamt 
ausstellen lassen. Ab dem 1. Juli 2015 
erhalten alle, die einen Stadtpass haben, 
in städtischen Einrichtungen, in Bussen 
und Bädern und teilweise auch bei pri-
vaten Organisationen Vergünstigungen 
von bis zu 50 Prozent. Damit wollen wir 
Menschen mit geringem Einkommen in 
die Lage versetzen, mehr am öffentli-
chen Leben in unserer Stadt teilnehmen 
zu können.

Eine Regensburgerin, die nicht mehr in 
der Lage ist zu arbeiten und deswegen 
auf Grundsicherung angewiesen ist, hat 
zu den ersten gehört, die sich im Sozi-
alamt einen Stadtpass geholt haben. Die 
Frau freut sich nun sehr darüber, dass sie 
dank der erheblichen Ermäßigung beim 
Busfahren nun endlich mehr unterwegs 
sein kann. Mit dem Stadtpass kostet 
sie das Monatsticket des Regensburger 
Verkehrsverbundes nur noch 23 statt 46 
Euro. Für Menschen, die sich von ihrem 
Einkommen nur das Allernötigste leisten 
können, ist diese Ersparnis ganz erheb-
lich. 

Neben den Verkehrsbetrieben bieten die 
Museen der Stadt, das Theater Regens-
burg, die Regensburger Badebetriebe, 
die Sing- und Musikschule, die Stadt-

bücherei, die Volkshochschule und die 
Regensburg Tourismus GmbH rund 50 
Prozent Ermäßigung auf Eintritte und 
Angebote. Dazu kommen derzeit 35 Ver-
eine, Organisationen und Privatbetriebe, 
die Ermäßigungen anbieten, wenn der 
Stadtpass vorgezeigt wird. 

Eine aktuelle Liste und weitere Informa-
tionen findet man, wenn man in einer In-
ternetsuchmaschine den Begriff „Stadt-
pass Regensburg“ eingibt. Außerdem 
liegen in allen Bürgerbüros, beim Amt 
für Soziales, beim Jobcenter, dem Bezirk 
Oberpfalz, dem Seniorenamt, dem Amt 
für öffentliche Ordnung, dem Kulturamt, 
der VHS und den Museen der Stadt Falt-
blätter aus, die über den Stadtpass und 
die mit ihm verbundenen Möglichkeiten 
informieren. Und zudem sprechen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des So-
zialamts bei jedem Termin ihre Kunden 
direkt auf die Möglichkeit an, sich einen 
Stadtpass ausstellen zu lassen.

Wir glauben, dass wir mit dem Stadtpass 
ein sehr gutes Angebot für Bürgerinnen 
und Bürger mit geringen Einkommen ge-
schaffen haben. Im Vergleich zu anderen 
Städten können wir uns damit wirklich 
sehen lassen. Den Stadtpass lässt sich die 
Stadt eine erhebliche Summe kosten: 500 
000 Euro sind für das restliche Jahr 2015 
im städtischen Haushalt veranschlagt, im 
nächsten Jahr wird es eine ganze Million 
sein. 

Wer sich einen Stadtpass ausstellen las-
sen möchte, sollte bald einen Termin 

beim Sozialamt vereinbaren: In Regens-
burg haben etwa 10 000 Menschen An-
spruch darauf - deswegen kann es vor 
dem 1. Juli, wenn der Stadtpass gültig 
wird, zu Wartezeiten kommen. 

Den Mitgliedern des Stadtrates danke 
ich dafür, dass sie die Einführung eines 
Stadtpasses unterstützt haben. Danken 
möchte ich auch meiner Bürgermeis-
ter-Kollegin Gertrud Maltz-Schwarzfi-
scher, in deren Ressort die Ausarbeitung 
des Stadtpasses gefallen ist. Sie hat tol-
le Arbeit geleistet. Danken möchte ich 
auch all den Organisationen in Regens-
burg, die sich schon vor langer Zeit für 
den Stadtpass eingesetzt und damit dazu 
beigetragen haben, den Weg zur Zustim-
mung im Stadtrat zu ebnen.

In Regensburg wird nun vielen Men-
schen ermöglicht, am Leben in unserer 
Stadt besser teilzunehmen. Deswegen ist 
das Geld, das Regensburg für den Stadt-
pass ausgibt, wirklich sehr, sehr gut an-
gelegt. Wir passen in unserer Stadt auf-
einander auf.“ 

JOACHIM WOLBERGS
Stadt Regensburg

Oberbürgermeister
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Deutschlandweiter Erfolg eines Ober-
pfälzer Türken

Der türkischstämmige Sinan Kavi be-
treibt bereits seit elf Jahren seine Wer-
beagentur „praxisweb“. Mit der auf 
Arztpraxen und Dienstleister im Ge-
sundheitsbereich spezialisierten Agentur 
bot Sinan Kavi anfangs Dienstleistungen 
im Bereich Homepage und Grafik an. 
Aufgrund der steigenden Nachfrage sei-
tens seiner Kunden erweiterte sich auch 
das Angebot seiner Agentur. Mittlerwei-
le deckt „praxisweb – Der Spezialist für 
Praxismarketing“ alle Themen rund um 
die Außendarstellung von Arztpraxen ab. 
Heute besteht „praxisweb“ aus einem 
Netzwerk von 15 Grafikern, Textern und 
Programmierern und bedient das gesam-
te Spektrum in den Bereichen Internet, 
Print und Extras. So bietet „praxisweb“ 
auch Dienstleistungen im Bereich Pra-
xismarketing und PR an. Sein Angebot 
rundet Sinan Kavi mit größeren Wer-
beartikeln wie Praxis-Matten oder Pra-
xis-Schildern ab.

Dabei ist es dem 37-jährigen Sinan Kavi 
wichtig, sowohl sein Angebot als auch 
sein Unternehmen schrittweise aus-
zubauen und weiterzuentwickeln. So 
gehört seit etwa vier Jahren auch eine 
PraxisApp für die Kommunikation zwi-
schen Arztpraxis und Patient zum Ange-
bot. Sinan Kavi plant das Unternehmen 
in den nächsten Jahren zu vergrößern 
und eventuell einen Auszubildenden ein-
zustellen. Besonders stolz ist Sinan Kavi 
auf das Vertrauen seiner Kunden und de-
ren Weiterempfehlungen: „Ich betreue 

Ärzte und Zahnärzte in der ganzen Bun-
desrepublik, die ich hauptsächlich über 
Kundenempfehlungen und ein starkes 
Netzwerk gewinnen konnte.“

Trotz seines heutigen Erfolges war der 
Weg in die Selbstständigkeit nicht leicht. 
Als der 37-Jährige 2004 seine Agentur 
gründete, war Sinan Kavi noch als An-
gestellter in einer Regensburger Werbe-
agentur tätig. Was motivierte ihn, diesen 
Schritt zu tun? „Die Selbstständigkeit hat 
mir mehr Potential geboten, meine Ideen 
zu verwirklichen.“ Knapp fünf Jahre spä-
ter, im Jahr 2009, wagte Sinan Kavi den 
letzten Schritt und konzentrierte sich voll 
und ganz auf sein eigenes Unternehmen.

Gerade weil es in der Anfangszeit der 
Selbstständigkeit die Wenigsten immer 
ganz leicht haben, begrüßt Sinan Kavi 
die vielfältigen Beratungsangebote, die 
es mittlerweile für die Kreatvwirtschaft 
in Regensburg gibt. Das hätte ihm da-
mals vielleicht auch einige Rückschläge 
erspart. Darüber hinaus wünscht er sich 
auch mehr materielle Unterstützung für 
start-ups oder Einzelunternehmen. „Die 
Büromieten in Regensburg sind in zen-
traler Lage kaum bezahlbar. Die Stadt 
Regensburg könnte Kreativwirtschaftler 
mit guten und bezahlbaren Büroräumen 
unterstützen.“

Sinan Kavi fühlt sich voll und ganz als 
Oberpfälzer und seine Kunden schätzen 
an ihm die sprichwörtlich deutschen 
Tugenden Fleiß, Pünktlichkeit und Ge-
nauigkeit. In Neustadt a.d. Waldnaab ge-
boren und in Windischeschenbach aufge-

wachsen, war für Sinan Kavi Integration 
nie ein Thema. Daher wundert es ihn so 
manches Mal dann doch, dass die Men-
schen ihn auf seine Herkunft ansprechen 
und überrascht sind, dass er so erfolg-
reich seinen Weg geht. Sinan Kavi: „Ich 
wünsche mir, dass jeder Mensch – mit 
oder ohne Migrationshintergrund – in 
seinem Charakter wahrgenommen und 
nicht gleich in eine Schublade gesteckt 
wird.“ 

Herr Knopp, warum braucht Regens-
burg einen Manager für Kultur- und 
Kreativwirtschaft (KuKW)?

Die Kultur- und Kreativwirtschaft braucht 
einen Ansprechpartner – ich sehe meine 
Aufgabe als Zuhörer, Vermittler, Modera-
tor und Koordinator. 

Das Amt für Wirtschaftsförderung 
möchte bestmögliche Rahmenbedingun-
gen am Wirtschaftsstandort Regensburg 
gestalten und als Berater in Fragen der 
Existenzgründung sowie beim Aufbau 
des eigenen Unternehmens zur Verfü-
gung stehen. Das gilt natürlich auch 
für die KuKW, all jene Kreativen – Ar-
chitekten, Filmemacher, Schauspieler, 
Künstler und viele mehr – die in ihrem 
kreativen Schaffen erwerbswirtschaft-
lich orientiert sind oder dies anstreben.

Die Stadt Regensburg hat 2014 eine 
Studie zur KuKW in Auftrag gegeben. 
Diese kam zu dem Ergebnis, dass jedes 
zehnte Unternehmen in Regensburg die-
sem Wirtschaftscluster angehört – eine 
beachtliche Quote, die über dem bayeri-
schen Vergleichswert liegt. 

Als Ansprechpartner sehe ich mich an 
der Seite der Kreativunternehmer – da-
runter viele Kleinunternehmer. Ich will 
ihre Bedürfnisse kennenlernen um die 
richtigen Angebote unterbreiten zu kön-
nen: Förderprogramme aufzeigen, Bera-
tungsangebote vermitteln und Netzwer-
ke knüpfen.

Wie soll sich die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft in den nächsten Jah-
ren verändern? Welche Maßnahmen 
plant die Stadt Regensburg, um die-
se Branche zu fördern?

Die Vision ist ein Regensburg, das 
mit seiner Freiheit und seiner Urbani-
tät Kreativunternehmer willkommen 
heißt. Ein Ort, an dem man sich ver-

Kreativunternehmer sind in      Regensburg willkommen
Sebastian Knopp bekleidet seit 
März die Stelle des Clusterma-
nagers für Kultur- und Krea-
tivwirtschaft (KuKW) der Stadt 
Regensburg. Der 31-Jährige 
erklärt, warum die Kreativsze-
ne ein offenes Ohr benötigt und 
was sich in den nächsten Jah-
ren in der Regensburger Krea-
tivwirtschaft verändern soll.
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Mit Stidenpien nach Deutschland

„Dass es in Deutschland türkischstämmi-
ge Opernsänger gibt, können viele Men-
schen kaum glauben. Wir müssen den 
Menschen immer wieder erklären, dass 
es sehr wohl studierte und kulturinteres-
sierte Türken gibt.“ Obwohl das Ehepaar 
Selena und Mert Öztaner des Öfteren mit 
Vorurteilen konfrontiert wird, können 
die beiden Opernsänger eine erfolgrei-
che Karriere aufweisen, die einst in der 

Türkei begann. Nachdem Selena Öztaner 
das Studium des Operngesangs und Mert 
Öztaner zusätzlich das Studium der klas-
sischen Gitarre in der türkischen Haupt-
stadt Ankara erfolgreich abgeschlossen 
haben, zog es das Ehepaar 2005 an die 
Europa Akademie der Künste nach Mün-
chen, für die beide Opernsänger jeweils 
ein Stipendium für die Meisterklasse im 
Fach Operngesang erhielten. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss des Studiums 
2007 waren Selena und Mert Öztaner 
als Dozenten für Opergesang bzw. Gi-
tarre an der Musikakademie München 
tätig. Nach Regensburg verschlug es das 
Ehepaar erst 2011, als sich Mert Öztaner 
um eine Stelle als Opernchorsänger am 
Theater Regensburg bewarb. „Die Stadt 
und vor allem die Altstadt von Regens-
burg haben uns von Anfang an sehr gut 
gefallen. Außerdem sind die Menschen 
in Regensburg sehr herzlich und nett.“ 

Heute ist Mert Öztaner als Opernchor-
sänger an über 130 Vorstellungen pro 
Spielzeit am Theater Regensburg tätig, 
darunter „Die Zauberflöte“ oder „Jesus 
Christ Superstar“.  Auch seine Ehefrau 
Selena arbeitet heute als Gastsolistin und 
Gastchoristin am Theater Regensburg. 
Darüber hinaus tritt sie hin und wieder 
in Musicals wie „Anatevka“ oder „The 
West Side Story“ auf. 

Neben diesen Vollzeitjobs hat das Ehe-
paar Öztaner mit „Eine Tasse Kaffee“ 
auch eine eigene Pop Oper komponiert. 
Das Stück spielt in den 1960ern Jahren 
und handelt passenderweise von einer 
türkischen Familie, die von ihrer Über-
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ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber  

siedlung nach Deutschland berichtet. 
Dem Ehepaar Öztaner geht es dabei we-
niger um die politische, als die mensch-
liche Perspektive: „Die Pop Oper greift 
das Thema Integration und Globalisie-
rung auf und zeigt auf humoristische 
Weise, was es für die Menschen bedeu-
tet, ihre Familien in der Türkei zurückzu-
lassen und eine neue Kultur und Sprache 
zu adaptieren.“ Die Uraufführung des 
Stücks ist bisher aber noch nicht in Sicht. 
„Wir würden das Stück gerne aufführen, 
müssen aber noch alles detailliert durch-
denken und planen, um eine bestmögli-
che Uraufführung schaffen zu können.“

Obwohl sich Selena und Mert Öztaner 
in Regensburg sehr wohl fühlen, wür-
den sie sich von der Stadt Regensburg 
wünschen, die türkische Kultur mehr 
in das Stadtleben zu integrieren. „Eine 
Stadt wie Regensburg sollte auch die 
fremden Kulturen berücksichtigen. Die 
Türkei zum Beispiel ist so reich an Kul-
tur. Es gibt sehr schöne türkische Opern, 
die man aufführen könnte.“ Von diesem 
kulturellen Angebot erhofft sich das Ehe-
paar Öztaner nicht zuletzt auch den Ab-
bau der  vorherrschenden Vorurteile.  

wirklichen will und weiterentwickeln 
kann – an dem z.B. Studenten eine 
Perspektive sehen, aus ihren kreati-
ven Ideen heraus ein Unternehmen zu 
gründen.

Das erklärte Ziel: die Steigerung der 
Wertschöpfung kreativer Arbeit, ein 
„Mehr“ an Vernetzung und bessere 
Rahmenbedingungen. Beispielsweise 
wird das Erdgeschoss des Degginger-
hauses in der Wahlenstrasse 17 noch in 
diesem Jahr zum Möglichkeitsraum der 
KuKW. Hier sollen sich die Akteure 
der KuKW mit ihren vielfältigen Ver-
anstaltungsformaten verorten können.

Viele Regensburger Kleinunterneh-
mer der Branche sehen in den vielen 

hohen Kosten eine Bedrohung für 
deren Existenz. Plant die Stadt fi-
nanzielle Begünstigungen für Krea-
tivwirtschaftler, beispielsweise durch 
günstigere Mieten für Büroräume 
der Stadt Regensburg?

Im Erdgeschoss des Deggingerhauses 
wird bezahlbarer Raum als Treffpunkt 
der Kreativbranchen geschaffen. In 
den kommenden Jahren ist ein Krea-
tiv-Quartier geplant, in dem sich junge 
Existenzgründer und etablierte Unter-
nehmen weiterentwickeln können. Pro-
jekte in anderen Städten haben bereits 
gezeigt, wie wichtig es ist, um den 
Kleinunternehmern die Möglichkeit 
zur wirtschaftlichen Selbstverwirkli-
chung zu eröffnen – 

Kreativunternehmer sind in      Regensburg willkommen
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Mit interkultureller Kompetenz im deutsch-türkischen 
Umfeld erfolgreich interagieren

Was sind die bedeutendsten Unter-
schiede zwischen der deutschen und 
türkischen Kultur? 

Generell lässt sich beobachten, dass in 
der türkischen Kultur Gefühle offener 
gezeigt werden dürfen. Die deutsche 
Kultur kommuniziert eher sachbezogen, 
verwendet gerne Zahlen, Daten und Fak-
ten in ihrer Argumentation, während in 
der türkischen Kultur menschliche Be-
ziehungen stärker berücksichtigt werden. 

In der türkischen Kultur werden zudem 
die Menschen eher als Teil des Kollek-
tivs, insbesondere der Familie, aber auch 
des Arbeitgebers gesehen. Indem sie ihre 
Rollen und Verpflichtungen erfüllen, 
profitieren alle von gegenseitiger Unter-
stützung. Die deutsche Kultur hingegen 
ist mehr individualistisch geprägt, der 
Wunsch nach Selbstverwirklichung wird 
eher akzeptiert, aber dadurch ist auch der 
soziale Zusammenhalt schwächer.

Worauf kommt es bei der Interaktion 
mit Vertretern der türkischen Kultur 
grundsätzlich an?

Eine sehr „türkische“ Fähigkeit ist es, 
offen und herzlich auf Fremde zuzu-
gehen und eine persönliche Beziehung 
aufzubauen. Deutsche empfinden Fragen 
nach der Familie eher als indiskret und 
Berührungen wie langen Händedruck, 
Schulterklopfen und Umarmungen als 
unangenehm. Auf türkischer Seite gehört 
beides zum gewohnten Umgang mit dem 
Gegenüber. 

In einer hierarchisch geprägten, kollek-
tiven Gesellschaft wie der Türkischen 
sieht sich jedes Individuum als Vertre-
ter der Nation, des Staates und auch der 
Glaubensgemeinschaft. Kritik an der 
Regierung, der Gesellschaft oder der 
Religion zu üben ist dementsprechend 
unangebracht. Das gilt für die eigene, 
wie auch für die fremde Kultur! Mit je-
mandem, der nicht einmal seiner eigenen 
Gruppe gegenüber loyal ist, kann man 

keine Vertrauensbasis aufbauen. Unter 
guten Freunden mag das natürlich anders 
sein.

Gibt es bestimmte Handlungsmuster 
und Verhaltensweisen, die für Türken 
„spezifisch“ sind?

Für Mitteleuropäer ist die türkische Fle-
xibilität im Umgang mit Problemen er-
staunlich. Ein „nein“ oder „geht nicht“ 
gibt es nicht: stattdessen findet man fle-
xible und kreative Lösungen. Es findet 
sich immer jemand, der das Auto reparie-
ren kann, eine Fremdsprache spricht oder 
die gewünschte Ware besorgen kann.

Besonders eindrucksvoll ist die türkische 
Gastfreundschaft. Fremde sind grund-
sätzlich willkommen, und Einladungen 
auf ein Getränk, zum Essen oder Über-
nachten sind wichtiger Bestandteil der 
türkischen Kultur. Man sollte die Gast-
freundschaft allerdings nicht ausnutzen 
und sich stets mit einem Gastgeschenk 
revanchieren: gerne gesehen werden Sü-
ßigkeiten oder ein dem Anlass angemes-
senes Produkt aus Deutschland.

Was gilt es insbesondere bei Geschäfts-
beziehungen mit türkischen Partnern 
zu beachten?

Im Unterschied zur sachorientierten deut-
schen Kultur gilt in der türkischen Kultur 
immer: „Person vor Sache“. Sachthemen 
werden gerne en passant abgehandelt, da 
davon ausgegangen wird, dass bei Sym-
pathie und gegenseitigem Vertrauen alle 
inhaltlichen Probleme gelöst werden. 

Insofern sollten sich die tendenziell sehr 
sachorientierten Mitteleuropäer bewusst 
etwas zurücknehmen und viel Zeit für 
persönliche Gespräche einplanen.
Zudem ist es in der Türkei üblich, viele 
Dinge gleichzeitig zu machen. Büros ha-
ben immer eine offene Tür und der Chef 
jederzeit ein offenes Ohr für seine Mitar-
beiter und Familie – gegebenenfalls auch 
während einer Besprechung mit dem 

deutschen Gast. In der türkischen Kultur 
wird das als besonderes Engagement aus-
gelegt und ist hoch angesehen. Das er-
klärt auch, weshalb Termine oft nicht im 
deutschen Sinne pünktlich beginnen und 
insgesamt ein lockerer Umgang mit der 
Zeit herrscht. Von den stereotyp pünktli-
chen Deutschen wird allerdings auch in 
der Türkei Pünktlichkeit erwartet.  

Was sind typische Problemsituationen, 
die bei der Interaktion mit türkischen 
Geschäftspartnern auftreten können?

Oftmals ergeben sich Problemsituatio-
nen aus der kulturell unterschiedlichen 
Arbeitsorganisation.

In den meist sehr hierarchischen tür-
kischen Unternehmen ist es wichtig, 
immer auf der gleichen Ebene zu kom-
munizieren. Der Chef spricht mit dem 
Chef, danach erst delegieren beide die 
Aufgaben auf die Arbeitsebene. Da die 
türkische Kultur ausgeprägt beziehungs-
orientiert ist, ist es wichtig, dass die An-
sprechpartner möglichst gleich bleiben, 
da sonst viel Zeit in Beziehungsaufbau 
und Vertrauensbildung investiert werden 
muss.

Die deutsche Fähigkeit zur Detailpla-
nung wird zwar bewundert, aber als in 
der Praxis nicht umsetzbar angesehen. 
Ein Projekt wird als Prozess angesehen, 
dessen Sachthemen sich nacheinander 
ergeben und von den beteiligten Perso-
nen gelöst werden. Insofern ist es sinn-
voll, keinen fertigen Plan auf den Tisch 
zu legen, sondern die Bedürfnisse des 
Geschäftspartners und die eigenen Not-
wendigkeiten zu besprechen und dann 
Schritt für Schritt vorzugehen.

Frau Stumpfegger, Frau Moser-Weit-
hmann, vielen Dank für das anregende 
Interview.

CÉDRIC DELARBRE
Regensburg Haber

Ob privat oder geschäftlich - im Kontakt mit Mitmenschen ist angemessenes Auftreten essentiell. Insbesondere im Umgang mit Per-
sonen aus anderen Kulturkreisen kann sich das eigene Handeln ganz entscheidend auf die Qualität und Nachhaltigkeit des Kontakts 
auswirken. Das gilt auch für die deutsch-türkische Zusammenarbeit.

Das Zentrum für Schlüsselkompetenzen (ZfS) der Universität Passau bietet daher regelmäßig ein Seminar an, das die Teilnehmer für 
die interkulturelle Interaktion im deutsch-türkischen Kontext sensibilisiert. Cédric Delarbre befragte die beiden Kursleiterinnen Eva 
Stumpfegger und Brigitte Moser-Weithmann zu wesentlichen kulturellen Differenzen zwischen beiden Ländern und den wichtigsten 
Do’s and Dont’s in den deutsch-türkischen Geschäftsbeziehungen.
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Aprikosen oder: deutsch-türkische Wirtschaftsbeziehungen 

Mögen Sie Aprikosen? Ich liebe Apri-
kosen, ganz gleich, ob frisch, getrocknet 
oder aus der Dose. Wussten Sie, dass 
die Türkei weltweit der größte Liefe-
rant von Aprikosen ist? Die Ernte 2014 
soll katastrophal ausgefallen sein. Die 
Preise sind gestiegen. Woher ich das 
weiß? Ein Händler aus Regensburg hat 
vor gut 20 Jahren in Anatolien einen Be-
trieb gegründet, der Aprikosen anbaut 
und verarbeitet… Nicht nur, dass die 
Aprikosenblüte zu einem großen Teil er-
froren ist, auch die Konjunktur hat sich 
2014 in der Türkei deutlich abgekühlt. 
Die Regierung hatte ihre Erwartungen 
von vier Prozent um knapp ein Prozent 
heruntergeschraubt. Ein Ausnahmejahr, 
wenn man bedenkt, dass das Wirtschafts-
wachstum in der Türkei seit Beginn der 
Industrialisierung des Landes in den 80er 
Jahren durchschnittlich bei fünf Prozent 
lag. 

Türken schlucken Medizin aus der 
Oberpfalz

Ich will von den deutsch-türkischen 
Wirtschaftsbeziehungen berichten. Es 
gibt eine Reihe ziemlich fruchtbarer 
Beziehungen zwischen Firmen aus dem 
IHK-Bezirk und der Türkei und das 
nicht nur, wenn es um Aprikosen geht. 
Denken Sie an die grünen  Dragees, 
die Sie vielleicht einnehmen, wenn Sie 
der Schnupfen plagt. Das Arzneimittel 
Sinupret ist eines der bekanntesten der 
Neumarkter Arzneimittelfirma Bionori-
ca. Einst Geheimtipp, schwören heute 
auch viele Türken auf das Medikament 
aus der Oberpfalz. Bionorica arbeitet 
seit 2010 mit einem Vertriebspartner in 
der Türkei zusammen. Die Türkei sei ein 
großer und interessanter Markt, heißt es 
von Seiten der Firmenleitung. Das glei-
che gilt für Klimatechnik aus Mainburg. 
Unter keinen Umständen will die Firma 
Wolf Heiztechnik auf ihre Vertriebspart-
ner in der Türkei verzichten, auch wenn 
Bauherren in der Türkei eher Klima- 
als Heizanlagen ordern. Seit mehr als 
20 Jahren pflegt die Münchner Medi-
zin Mechanik in Stadlern im Landkreis 
Schwandorf Geschäftsbeziehungen zu 
Vertriebspartnern in der Türkei. Das ist 
ein Kontakt, den ich als freundschaft-
lich und kooperativ bezeichnen möchte, 
wenn ich höre, dass Mitarbeiter des tür-
kischen Partners jetzt zum Arbeiten nach 
Stadlern kommen, bis die Konjunktur 
in der Türkei wieder anspringt. Gelebte 

Wirtschaftsbeziehungen nenne ich das 
und könnte noch weitere Beispiele nen-
nen. Mindestens 140 Betriebe aus dem 
IHK-Bezirk für Oberpfalz / Kelheim ste-
hen in einem permanenten Austausch mit 
türkischen Geschäftspartnern oder haben 
in den letzten Jahrzehnten am Bosporus 
eine eigene Niederlassung eröffnet. Der 
politische Wandel von 2002 führte zum 
wirtschaftlichen Aufschwung in der Tür-
kei. Deutschland begleitete das Land als 
einer der wichtigsten Handelspartner. 
Die Türkei ist heute fünftgrößter Ex-
portmarkt außerhalb der EU. Natürlich 
bremst die momentane politische Krise 
die Dynamik des Wirtschaftsstandorts. 
Als Unternehmerinnen und Unterneh-
mer beobachten wir die Nachrichten mit 
Sorge, hoffen jedoch sehr, dass die guten 
menschlichen und unternehmerischen 
Beziehungen zwischen beiden Ländern 
langfristig keinen Schaden nehmen. 

Kreis des Wohlstands schließt sich

Abgesehen von der Baisse im letzten 
Jahr wird in der Türkei investiert und 
konsumiert wie nie zuvor. Und Deutsch-
land nimmt Teil an diesem Boom. Hier 
scheint sich ein Kreis des Wohlstands zu 
schließen. Dieser Kreis begann vor mehr 
als 60 Jahren in der jungen Bundesre-
publik. Das Abkommen zur Anwerbung 
von Gastarbeitern zwischen der Bundes-
republik und der Türkei datiert von 1961. 
Das darauffolgende Wirtschaftswunder 
unserer damals noch jungen Republik 
wäre ohne die Gastarbeiter undenkbar 
gewesen. Nach dem Aufschwung in 
der Bundesrepublik kehrten die einen 
Gastarbeiter wieder heim und investier-
ten das mitgebrachte Geld am Bosporus. 
Sie bauten eigene Betriebe auf, expor-

tierten zuerst Gemüse, Teppiche und Le-
der und später auch Elektronikteile, Ma-
schinen und automotive Komponenten. 
Die Türkei entwickelte sich zum wich-
tigen Handelspartner Deutschlands. Die 
anderen Gastarbeiter wurden zu unseren 
unmittelbaren Nachbarn und Freunden. 
Seit Generationen leben wir miteinander. 
Der Austausch zwischen unseren beiden 
Ländern floriert. Das Wachstumspotenzi-
al des türkischen Marktes ist enorm, trotz 
politischer Krise. Ich hoffe, dass wir die 
gemeinsame Wirtschaftsgeschichte fort-
schreiben können, zum Nutzen der Men-
schen in beiden Ländern. Stellvertretend 
für diese Beziehung wünsche ich dem 
Regensburger Händler in diesen und in 
allen kommenden Jahren eine hervorra-
gende Aprikosenernte. 

IHK REGENSBURG OSTBAYERNS WIRSCHAFT AM BOSPORUS
Zahlen – Daten – Fakten: Türkei

Handelsbeziehungen Bayern – Türkei (Stand 2012)

Ausfuhr aus Bayern in die Türkei (in Mio. €) 2792 (Platz 17 der 20 wichtigsten Außen-
handelspartner Bayerns; - 2,1% im Vgl. zu 2011) Einfuhr aus der Türkei nach Bayern (in 
Mio. €) 2413 (Platz 20 der 20 wichtigsten Außenhandelspartner Bayerns; + 13,5 zu 2011)
Handelsbeziehungen IHK-Bezirk Regensburg für Oberpfalz / Kelheim – Türkei 
(Stand 2012)

Gesamtzahl an Firmen, die eine Geschäftsbeziehung in der Türkei haben: 128. Anzahl an 
Firmen, die in die Türkei exportieren: 106. Anzahl an Firmen, die aus der Türkei importie-
ren: 27. Anzahl an Firmen, die in der Türkei eine Auslandsvertretung haben: 25. Anzahl an 
Firmen, die in der Türkei eine Niederlassung/Produktionsstätte haben: 13

GERHARD WITZANY
IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim

Präsident 



Regensburg Haber | 06/2015 14

Deutsche Bank veranstaltet deutsch-türkisches 
Wirtschaftsforum in Frankfurt
Deutsch-Türkisches Wirtschaftsforum 
am 5. März 2015 in der Deutschen Bank 
Zentrale in Frankfurt: Nihat Zeybekci, 
Wirtschaftsminister der Republik Türkei, 
sprach mit mehr als 120 mittelständischen 
Unternehmern aus Deutschland und der 
Türkei über die deutsch-türkischen Wirt-
schaftsbeziehungen. Gastgeber der Ver-
anstaltung der Deutschen Bank waren 
Wilhelm von Haller, Co-Leiter der Privat 
und Firmenkundenbank, sowie Ergün 
Akinci, Leiter Deutsche Bank-Bankamiz. 
Im Mittelpunkt stand die Diskussion, wie 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Deutschland und der Türkei inten-
siviert und den freundschaftlichen Be-
ziehungen beider Länder neue Impulse 
gegeben werden können. 

Der türkische Wirtschaftsminister infor-
mierte über aktuelle gesetzliche Neue-
rungen und Anreize für Investitionen in 
der Türkei: „Deutschland gehört zu den 
Ländern mit denen wir die engsten Wirt-
schaftskontakte pflegen. Das bilaterale 
Handelsvolumen betrug 2014 rund 28,5 
Mrd. Euro. Diese Handels- und Investi-
tionswerte wollen wir weiter erhöhen, 
dafür engagieren wir uns in Politik und 
Bürokratie. Ziel ist eine ausgewogene 
Struktur im bilateralen Handel.“ 

In seiner Rede sagte von Haller: „Die 
Deutsche Bank unterhält seit Jahrzehnten 
enge Geschäftsbeziehungen in der Tür-
kei.“ Aus ihrer Niederlassung in Istanbul 
mit rund 200 Mitarbeitern betreut die 

Deutsche Bank ihre in der Türkei täti-
gen Firmenkunden mit einem komplet-
ten Dienstleistungsangebot. Von Haller: 
„Türkische Unternehmer in Deutschland 
sind für die Deutsche Bank ebenfalls eine 
attraktive Zielgruppe. Die in Deutschland 
ansässigen Türken oder Deutsche mit 
türkischen Wurzeln betreiben mehr als 
70.000 Unternehmen mit einem Gesamt-
jahresumsatz von 40 Milliarden Euro und 
350.000 Beschäftigten. Wir rechnen hier 
mit einem weiteren deutlichen Wachs-
tum.“

In einer Podiumsdiskussion sprachen 
darüber hinaus türkische und deutsche 
Mittelständler über ihre Geschäftserfah-

rungen im jeweils anderen Land. Wich-
tigste Bausteine für eine erfolgreiche 
Geschäftstätigkeit sind demnach das 
Verständnis für die Kultur des Geschäfts-
partners sowie eine gute Kenntnis der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen des Landes. 

Seit 2006 bietet die Deutsche Bank in 
Deutschland in ausgewählten Filialen 
ihren Kunden mit türkischen Wurzeln 
das zweisprachige Angebot „Bankamiz“ 
(Unsere Bank). Die Bankamiz-Berater 
sind mit der türkischen Kultur und Spra-
che vertraut. Die Deutsche Bank hat zur-
zeit mehr als 380.000 türkischstämmige 
Kunden. 

Türkischer Wirtschaftsminister spricht vor 120 mittelständischen Unternehmern über Handelsbeziehungen

Lilienthalstaße 10 | 93049 Regensburg
www.rapido-lieferservice.de

Lieferzeiten:
Mo. bis Sa.  17.00 bis 21.30 Uhr
Feiertage  17.00 bis 21.30 Uhr
Sonntag geschlossen

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  09.30 bis 22.00 Uhr
Sa. u. Feiertage  11.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag geschlossen 383 99 3830941
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Regensburg lotet die Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten 
Istanbuler E-Mobilitätscluster aus
Auf Einladung des E-Mobility Clusters 
„E-HIKE“ Istanbul besuchten Uwe Pfeil, 
Clustermanager des E-Mobilitätsclusters 
Regensburg und Klaus Grepmeier vom 
Regensburger Amt für Wirtschaftsförde-
rung die Konferenz „Electric and Hybrid 
Vehicle Technologies Clustering“ am 27. 
März 2015 in Istanbul und stellten das 
Regensburger E-Mobilitätscluster sowie 
die Automotivclusterpolitik der Stadt 
vor. 

Bereits im Herbst 2014 stellte ein Ver-
treter der Stadt Regensburg in Istanbul 
erstmals die Regensburger Clusterstrate-
gie vor. Das E-Mobilitätscluster Regens-
burg diente schließlich auch als Vorbild 
für die Gründung des „Innovative and 
sustainable Electric and Hybrid Vehicle 
Technologies Development and Cluste-
ring Projekt“ kurz „E-HIKE“, das von 
der Istanbul Development Agency im 
Dezember 2014 ins Leben gerufen wur-
de. Neben der Entwicklung innovativer 
Geschäftslösungen entlang der Wert-
schöpfungskette ist es das Hauptziel des 
Clusters, neuartige Konzepte hinsicht-
lich Energie- und Batteriemanagement 
sowie Elektromotoren zu entwickeln.

Im Rahmen der Konferenz in Istanbul 
wurden in Workshops Ideen für Projekte 
wie innovative Batterien, Fahrersysteme, 
neuartige Fahrzeugdesigns, intelligente 
Kommunikations- und Energiesysteme 
sowie Smart Grid-Lösungen entwickelt. 
Mit Wachstumsraten um die zehn Pro-
zent pro Jahr liegt die Türkei in der Welt-
rangliste der am schnellsten wachsenden 
Länder derzeit ganz oben. Die türkische 
Automobilindustrie ist ein attraktiver In-
vestitions- und Beschaffungsmarkt mit 
ambitionierten Produktionszielen: Bis 
2023 sollen zwei Millionen Fahrzeuge 
jährlich vom Band laufen. Im Jahr 2010 
belegte die Türkei in der Rangliste der 
Gesamtproduktion von Fahrzeugen den 
16. Platz. Bei der Produktion von Nutz-
fahrzeugen nimmt sie sogar den neunten 
Platz unter den größten Herstellern welt-
weit ein.

Die Kooperation des Regensburger 
E-Mobilitätsclusters mit dem Istanbuler 
Cluster, insbesondere mit den Hauptak-
teuren, der Okan Universität und dem 
Teknopark Istanbul,  soll in konkreten 
Projekten weitergeführt und verstetigt 
werden. 

Das E-Mobilitätscluster Regensburg ist 
seit 2015 unter der Leitung der R-Tech 
GmbH. Es wurde 2011 gegründet und bis 
Ende 2014 vom Amt für Wirtschaftsför-
derung koordiniert. Ziel des Clusters ist 
es, die regionale Kompetenz im Bereich 
der Elektromobilität branchenübergrei-
fend zu bündeln und den Standort Re-
gensburg in diesem Zukunftsthema zu 
positionieren. 

„Seit Jahrzehnten setzt sich die AOK für eine bestmögliche Versorgung der Region ein. 
Wir sind seit 125 Jahren als Marktführer der Krankenversicherer Nummer Eins in Stadt 
und Landkreis Regensburg. Täglich kümmern sich 260 Mitarbeiter vor Ort um die 
Fragen unserer 104.000 Versicherten, die uns ihr Vertrauen schenken. 
Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken.“

Richard Deml
Direktor der AOK-Direktion Regensburg

Drei Fragen zur AOK-Direktion Regensburg

125 JAHRE - 125 PREISE
Gewinnen Sie im Jubiläumsjahr 2015 mit uns einen von 125 attraktiven Preisen!

1. Seit wann gibt es die AOK in Regensburg? 
1890 1900 1915 

2. Wie vielen Mitarbeitern bietet die AOK einen interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz? 
100 (inkl. 5 Azubis) 260 (inkl. 21 Azubis)  500 (inkl. 30 Azubis) 

3. Wie viele Bürger aus Stadt und Landkreis Regensburg sind bei der AOK versichert? 
jeder Zehnte jeder Fünfte jeder Dritte

MITMACHEN 
GEWINNEN

Den Teilnahmecoupon für das Gewinnspiel erhalten Sie bei der AOK-Direktion Regensburg oder 
unter www.aok-regensburg.de
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Eine Nacht.verschaffte.Wissen. durch eine großartige Veranstaltung mit vier Premiumsponsoren.
BMW, Continental, Infineon und Osram und durch vielen weiteren Partnern bekamen alle Besucher 
aus einer beeindruckenden Sicht unvergessliche Einblicke!

Auch nach einem Jahr Amtszeit ist Ober-
bürgermeister Joachim Wolbergs genauso 
motiviert wie am Anfang. In einer lockeren 
Atmosphäre im Orphee kam Wolbergs mit 
Journalisten zusammen und zog über seine 
einjährige Amtszeit Bilanz.

Das Leben als Oberbürgermeister mache ihm 
total Spaß, er habe Zugang zu neuen Sachen 
und dass sei sehr spannend. Das erklärt auch 
seine Aussage, dass er nicht überbearbeitet, 
sondern manchmal nur müde sei. Und wenn 
er nichts zu tun habe, falle er wegen der Mü-
digkeit schnell in den Schlaf.

Austausch mit den Bürgern für die Bürger  

Ich will mein Amt so ausfüllen, wie im ver-
gangenen Jahr, denn sonst ist es nicht mehr 
mein Traumjob. Mich haben die Menschen 
als jemanden kennengelernt, den man immer 
ansprechen kann. So will ich auch bleiben, da 
ich nur so die Lebenswirklichkeiten erfahren 
kann“, betonte der OB. Auch der Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen sei Wolbergs 
sehr wichtig. „Wir sollten den Kindern das 
Gefühl geben, dass wir sie ernst nehmen“,-
meint Wolbergs, da sie unsere Zukunft sind.Foto-Bericht: Sümeyye Varli
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Lange Zeit war ich sehr kritisch, was die 
derzeitige Zuwanderungswelle anbelangt. 
Zum einen, weil ich glaube, dass Gesell-
schaften nur immer ein gewisses Maß an 
Fremdheit verkraften können. Was wir in 
den letzten Jahrzehnten an Zuwanderung 
erlebt haben, ist in weiten Teilen ein Er-
folgsmodell, aber eben nicht überall. Einst 
holte man viele zunächst italienische, später 
türkische Familien nach Deutschland. Spä-
ter kamen Menschen aus den ehemaligen 
Ostblockstaaten hinzu, die Offenheit für 
die Russlanddeutschen waren dabei auch 
ein Zugeständnis an die Möglichkeit einer 
Wiedervereinigung. Und in den 90er Jah-
ren schließlich kamen Menschen aus dem 
verwüsteten Balkan, die hier eine Zukunft 
suchten. All die Jahrzehnte hinweg kamen 
Menschen über den gefährlichen Seeweg, 
um vor Hunger und Unrechtsdiktaturen in 
Afrika zu flüchten. Wir hier sitzen, 70 Jahre 
nach Kriegsende, auf der sicheren, auf der 
reichen Seite der Erdhalbkugel. Dass ande-
re hierher wollen, liegt in der Natur der Sa-
che. All diese Zuwanderungswellen waren 
Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg die-
ses Landes, das dürfen wir nie vergessen. 
Schon gar nicht, wenn wir über die vorhan-
denen Probleme reden.

Was in Bayern und insbesondere in Regens-
burg hervorragend funktioniert, nämlich 
eine Integration etwa der türkischstämmi-
gen Bevölkerung, ohne dass eine voll-
ständige Assimilation daraus wird, sieht 
in Berlin-Neukölln ganz anders aus. Wäh-
rend politisch konservative Kräfte schon 
vom Scheitern von „Multikulti“ sprechen, 
müssen wir aber für unsere Stadt ganz 
klar sagen: Bei uns ist Multikulti gelun-
gen. Probleme gibt es, klar. Beispielsweise 
fällt es oft jungen Russlanddeutschen, die 
kein Problem mit der Sprache haben, sich 
aber gesellschaftlich benachteiligt fühlen, 
schwer, einen Platz zu finden. Aber diese 
Probleme lassen sich lösen, sie sind eine 
Frage der Zeit.

Sorgen bereitete mir indes, dass Menschen 
aus Krisengebieten wie Syrien oder andere 
Länder im Nahen Osten kommen, die ei-
nen restriktiven Umgang mit Themen wie 
Homosexualität oder Gleichberechtigung 
der Frau haben. Natürlich muss ich damit 

leben, dass nicht jeder Mensch gleich offen 
und tolerant ist. Aber die Werte der Freiheit, 
die wir uns in Deutschland und – da war es 
fast ein bisschen schwerer – in Bayern über 
die Jahre erkämpft haben, die dürfen nicht 
zur Disposition stehen. Immer wieder bei-
spielsweise liest man in den Zeitungen von 
schwulen oder lesbischen Muslimen, die in 
ihrer Familie bedrängt, ja manchmal sogar 
tätlich angegriffen oder bedroht werden. 
Nun dürfen wir nicht vergessen, dass es 
auch in deutschen Familien Probleme gibt 
– aber das Ausmaß schien mir in diesen 
Fällen doch weit über das auch gesetzlich 
tolerierbare hinauszugehen. Konkret fürch-
tete ich durch die Zuwanderungswelle, 
dass die Mehrheitsverhältnisse derart kip-
pen können, dass solche Tendenzen wieder 
politischen Boden erhalten – denn Flücht-
linge, die wir hier aufnehmen, dürfen auch 
irgendwann wählen.

Diese Bedenken wurden mir genommen, 
als ich über die Initiative CampusAsyl 
kürzlich Elias kennenlernte. Der junge 
Syrer ist erst seit sechs, sieben Monaten 
in Deutschland, aber sein Deutsch wird 
von Tag zu Tag besser. Er konnte aus der 
Flüchtlingsunterkunft ausziehen, denn er 
hat einen Aufenthaltsstatus bekommen – 
jetzt studiert er Mathe an der Ostbayeri-
schen Technischen Hochschule. „Ich habe 
einen Bachelor in Mathe in Syrien ge-
macht, jetzt mache ich einen Master“, sagt 
der junge Mann. Er will hier eine Familie 
gründen, er will arbeiten, „ich will etwas 
zurückgeben“, sagt er. Deutschland, das sei 
ein tolles Land, alle seien offen und herz-
lich zu ihm gewesen. Seine Mutter, eine 
Ärztin, sein Vater, ein Hotelmanager, und 
sein Bruder leben noch in Syrien. „Kürz-
lich telefonierte ich mit meiner Mutter, als 
im Nachbarshaus eine Rakete einschlug“, 
berichtet mir Elias. „Das hat mir fast das 
Herz gebrochen, wenn man hier ist, und 
die, die man liebt, sind weit weg und in Ge-
fahr, das ist schlimm. Können Sie sich das 
vorstellen?“, fragte er mich. „Nein, kann 
ich nicht“, musste ich zugeben.

Ich bin mir nicht sicher, wie Elias zur 
Gleichstellung der Frau oder zu Themen 
wie dem Umgang mit Homosexualität 
steht. Aber ich habe ihn als einfühlsamen 

Menschen kennen gelernt, der sich danach 
sehnt, eine Zukunft hier zu haben.

Ich bin der festen Überzeugung, dass Euro-
pa sich dieser großen Aufgabe der Flücht-
lingsströme stellen muss. Aber auch andere 
Länder müssen ihren Beitrag dazu leisten. 
Wir können nicht allen Menschen helfen, 
zumindest nicht, wenn wir uns gleichzeitig 
um den sozialen Frieden in diesem Land 
sorgen wollen. Denn jede Gesellschaft 
verkraftet nur ein Maß an Fremdheit. Die 
bisherigen Zuwanderungswellen haben un-
ser Land bunter, stärker, vielfältiger, aber 
auch wirtschaftlich erfolgreicher gemacht. 
Wir müssen alles daran setzen, dass auch 
diese Flüchtlingswelle dazu führt, dass die 
hier lebenden Menschen und jene, die bei 
uns Schutz suchen, ein erfolgreiches und 
friedliches Miteinander bewerkstelligen. 
Ach ja, genau: Diese Menschen aus ande-
ren Ländern wollen hier arbeiten und Geld 
verdienen. Sollen sie. Denn angeblich hat 
unser Rentensystem bald ein Problem, weil 
die deutsche „Urbevölkerung“ zu wenige 
Kinder bekommt. Das Problem löst sich 
also dann Dank Elias und anderen, die zu 
uns kommen, also auch …

Zuwanderung nutzt uns allen, doch Fragen muss man stellen dürfen

DR. CHRISTIAN ECKL
Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg

Straubing, Kelheim, Schwandorf
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Am 03. Mai fand in Regensburg das internationale Kinderfest statt. Dieses Fest 
wurde vom Koordinationsrat der türkischen Vereine organisiert. Bei der Veranstal-
tung ging es um den 23. April. Dieser Tag hat in der Türkei einen großen Stellen-
wert, da dieser seit der ersten Zusammenkunft der türkischen Nationalversammlung 

als Kinderfest gefeiert wird. Der Staatsgründer Atatürk widmete diesen Tag den 
Kindern. Im Antoniushaus kamen mehrere Kulturen und Nationen zusam-

men und begeisterten mit ihren Auftritten über 1000 Zuschauer. Ober-
bürgermeisters Joachim Wolbergs, der zugleich Schirmherr dieser 

Organisation war, verfolgte die Tänze und Lieder der Kinder mit 
Begeisterung. Am Ende waren Kinder, Erwachsene als auch die Organisatoren sehr erfreut über ein gelungenes Kinderfest.

Fotos: Cigdem Kirik
Bericht: Beyhan Korkmazer
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Situation der Fußballvereine in Regensburg
Der Fußballsport im Kreis Regensburg 
geht schwierigen Zeiten entgegen. Der de-
mographische Wandel zeigt auch im Stadt- 
und Landkreis seine Wirkung. In vielen 
Vereinen ist der Spielerkader zu klein und 
es fehlt an Nachwuchs.
 
Die Mannschaftszahlen gehen leider wei-
terhin zurück. Im Herrenbereich haben ei-
nige Vereine keine 2. Mannschaften mehr, 
müssen mit anderen Vereinen eine Spielge-
meinschaft eingehen oder sogar die Zweite 
abmelden. Erstmals wird in der kommen-
den Saison sogar ein Rückgang an Meldun-
gen zu verzeichnen sein.

Im Jugendbereich gibt es bereits viele 
Spielgemeinschaften, in denen sich 3-5 
Vereine zusammenschließen. Auch in den 
Jugendfördergemeinschaften gehen mehre-
re Vereine eine Verbindung ein. Somit fehlt 
in vielen Stammvereinen die Nachwuchs-
mannschaften. Damit sichergestellt werden 
kann, dass auch in Zukunft weiter bei je-
dem Verein Fußball gespielt wird, kommen 
auf den Bayerischen Fußball Verband mit 
all seinen Fußballvereinen enorme Heraus-
forderungen zu. Der Fokus muss auf Ligen 
mit flexiblen Mannschaftsstärken gesetzt 
werden, vor allem im Jugendbereich. Die 
Vereine werden sich in der Zukunft umstel-
len und anders organisieren müssen. Der 
Verein muss bereits frühzeitig Kontakt mit 
den Kindergärten und Schulen aufnehmen, 
Kooperationen eingehen, um Nachwuchs-
spieler und Mitglieder für seinen Verein zu 
bekommen.

Hier eignet sich besonders auch die Integ-
ration ausländischer Kinder und Jugendli-
cher. Damit würden die Vereine nicht nur 
mehr Spieler bekommen, sondern unsere 
ausländischen Mitbürger könnten sich in 
Regensburg und der Umgebung besser 
integrieren und eingewöhnen. Bei vielen 
Vereinen wird dies ja schon hervorragend 
durchgeführt. Aber es gibt nicht nur einen 
Spielermangel in den Vereinen, sondern 
auch einen erheblichen Mangel an ehren-
amtlichen Mitarbeitern und Helfern. Vie-
le Klubs können die Vorstandschaft nicht 
mehr vollständig besetzen. Deshalb führt 
der Verband Schulungen der Kampagne 
„Pro Amateurfussball“ durch, in dem die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen im Vor-
dergrund steht.

Auch die Entwicklung im Schiedsrichter-
bereich bereitet uns erhebliche Sorgen. Es 
gibt immer weniger aktive Schiedsrichter, 
deshalb werden wir in Zukunft eventu-
ell nicht mehr alle Spiele mit neutralen 
Schiedsrichtern besetzen können. Die 
Gewinnung und Erhaltung von Schieds-

richtern muss in den nächsten Jahren ein 
Hauptthema werden.

Nun zur Entwicklung der ausländischen 
Vereine in Regensburg. In unserer Stadt ha-
ben wir einige ausländischen Vereine, die 
ich hier namentlich nennen möchte:

SV Türk Genclik Regensburg, eine Fusi-
on von zwei türkischen Vereinen aus dem 
Spieljahr 2014/15, zwischen dem FC Inter 
Türkgücü Regensburg und dem SV Türk 
Genclik Neutraubling. Weiterhin gibt es 
den FC Kosova Regensburg, der im Her-
renbereich mit zwei Teams und einer Seni-
orenmannschaft im Spielbetrieb gemeldet 
ist. Den NK Hrvatska Regensburg, den 
SV Bosna Regensburg und den Serbischen 
Club Donau Regensburg. Diese Vereine 
haben ihre Spielstätte in der städtischen 
Sportanlage am Weinweg, führen dort ihr 
Training durch und tragen auch ihre Spiele 
auf diesen Plätzen aus.

Die Sportanlage am Weinweg ist inzwi-
schen stark ausgelastet und es gibt immer 
wieder Probleme mit den Trainingszeiten. 
Da auf dieser Anlage noch der FK Phoenix, 
untergebracht ist und auch andere Sport-
arten, wie Hockey, Rugby, und vor allem 
drei Leichtatletikvereine ihr Training und 
ihre Veranstaltungen austragen. Die Nut-
zung der Sportanlage kann in diesem Jahr 
entzerrt werden, da ab dieser Saison eine 
neue städtische Sportanlage Ost, in der 
Guerickestraße zur Verfügung steht. Trotz-
dem kann ein neuer ausländischer Verein, 
der vor Kurzem gegründet wurde, der FC 
Skenderbae, nicht aufgenommen werden, 
da die Kapazitäten leider schon ausge-
schöpft sind.

Die Entwicklung der Vereine ist sehr unter-
schiedlich. Teils positiv, teils negativ. Die 
Ursache dafür ist die sicherlich fehlende 
Kontinuität. Einmal geht es für einen Ver-
ein nach oben, aber dann brechen diese Er-
folge plötzlich wieder wie ein Kartenhaus 
zusammen. Ich frage mich dann oft war-
um das so ist. Als Außenstehender möchte 
ich die Gründe wie folgt beschreiben: Der 
Spielerkader ist bei einigen Teams zu klein. 
Viele Spielerwechsel werden in diesen Ver-
einen durchgeführt und dadurch ist auch 
hier keine Kontinuität vorhanden.

Noch schlimmer trifft es den Funktio-
närsbereich. Kaum meint man jetzt ist der 
Verein gut organisiert, ändert sich die Ver-
einsführung quasi über Nacht und es sind 
wieder andere Personen Ansprechpartner. 
Meist sind dies Unstimmigkeiten im Verein 
und dadurch ergeben sich auch Probleme in 
der Führung und Abwicklung der Pflichten 

gegenüber den Verbänden (BLSV, BFV). 
Die Mitgliederbestandserhebung, Mann-
schaftsmeldungen, Bezahlung der Ge-
bühren und sonstiges werden durch diese 
Wechsel dann nicht rechtzeitig durchge-
führt. Hier könnte man einiges bewegen, 
wenn man die angebotene Hilfe des Fuß-
ballkreises Regensburg annehmen würde.

Des Öfteren höre ich auf den Sportplätzen, 
dass die BFV-Funktionäre und Schieds-
richter  ausländerfeindlich tituliert werden. 
Dies möchten wir nachdringlich zurück-
weisen. Für uns sind alle Mannschaften 
gleich und werden auch gleich behandelt, 
wenn die Vereine auch ihren Pflichten 
nachkommen. Selbstverständlich gibt es 
Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, 
die aber auch bei anderen Spielen passie-
ren.

Ich persönlich habe mit allen ausländischen 
Vereinen einen guten Kontakt und kann 
diesen Vereinen eine gute Zusammenarbeit 
mit uns bescheinigen. Trotzdem würde ich 
mich freuen, wenn Verbesserungen durch-
geführt werden, um auch ausländische 
Vereine in höheren Spielklassen spielen zu 
sehen. 

Ich bedanke mich bei der Redaktion Haber, 
dass ich die Gelegenheit dazu habe in die-
ser Zeitung einmal die Situation des Fuß-
balls im Kreis Regensburg darzustellen und 
Ihnen die Entwicklung und Situation der 
ausländischen Vereine näher bringen kann, 
die durchaus positiv, in der Zukunft aber 
vielleicht teilweise noch ausbaufähig ist.

Dies würde mich freuen und ich biete ger-
ne meine Zusammenarbeit an, denn nur mit 
gemeinsamer Hilfe können wir alle viel 
Spaß und Freude am Fußballsport haben.

RUPERT KARL
Bayerischer Fußball Verband (BFV)

Kreisvorsitzender
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Hayırlı Ramazanlar

Donaueinkaufszentrum
Weichser Weg 5

93059 Regensburg
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Baraka: Bu yeni butikte her şey sıra dışı!
Girdiğinizde farklı bir dünyada oluyor-
sunuz artık. Ürün ve butik tasarımı 
alışılagelmişin ötesinde. 21 Şubat‘ta Ba-
raka‘yı açan Erzurumlu Selim Ürker‘in 
farklı atmosferin kaynağını sorduğumuz-
da bu değişik tarzın nereden geldiğini he-
men anlayabiliyorsunuz. „Almanya‘nın 
hiçbir yerinde bulamayacağınız ürünler 
var Baraka‘da“ diyor ilk önce gayet id-
dialı. Öyle ki; Türkiye ve İtalya‘dan ge-
len ürünler kendi sıra dışı tarzı ile bazı 
değişikliklere uğrayıp yerini alıyor. Üst 
giyimde ve pantolanda her türlü kesim 
yapılıyor ve değişik şekillerde renkler 
atılabiliyor. Kazak T-Shirt, uzun kol kısa 
kol, u-yaka v-yaka olabiliyor. Pantolon-
lara yapılan kesim ve şekil renk alımıyla 
değişik bir tarza dönüşüyor. Ayakkabılar 
dahi değişikliklerden nasibini alıyor. 
„Benden alınan ürünleri başka hiçbir 
yerde bulamazsınız“ demekte haksız 
değil. Genç giyim, ama değişik bir tarz-
da. „Alıyorum. Değiştiriyorum. Manyak 
şeyler yapıyorum.“ diyor Selim Ürker.

Sahibi olduğu butiğin şeklini de kendisi 
vermiş. En dikkat çekici tarafı on metre-
lerce uzunlukta eski su boruları ile süs-
lenmiş olması. Su boruları askılık olarak 

kullanılıyor, dayısının ormandan kesip 
getirdiği ağaç dallarından. Raf yok bura-
da; „Müşteri girince her ürün göz önünde 
olsun istedim!“  Bilardo masasının üzeri-
ne serpilmiş kimi ürünler. Dikkat çekici 
iki eski sandalye ve ürününün üzerinizde 
nasıl durduğunu bakabileceğiniz eski stil 
büyük bir ayna. Kabinlerdeki lambalar 
da eskilerin bodrum katındaki kilerler-
den kalma bildik lambalar. Modern stilde 
eskilerin sunumu. Ürünleri gibi butik ta-
sarımı da sıra dışı ve dikkat çekici. 

Yeni yaz sezonu ürünler Haziran‘dan 
önce gelecek. Değişik olacaklar yine ta-
bii. Değişime uğramış hiçbir yerde göre-
meyeceğiniz ürünleri, ağaç dallarından 
ve su borularından yapılan askılıklarla 
yeni ve eski tarzın buluştuğu bu butiği 
merak mı ediyorsunuz? Kaliteyi ve müş-
teri memnuniyetini en üst düzeye taşıyan 
Regensburg ve çevresinin en sıra dışı 
butiği Baraka, farklı ürünleri ve atmosfe-
riyle genç giyimi seven herkesi yeni me-
kanına davet ediyor. 

Frische Gemüse SüßwarenFrische Obst Tiefkühlkost

KonservenMetzgerei AutoparkBäckerei
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Nürnberg Başkonsolosluğu‘na iki yeni Ataşe

1956 yılında Kahramanmaraş´ta doğan Kamil Aydoğan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü´nü 
bitirdi. 1981‘den 2003 ylına kadar öğretmen ve daha sonra okul müdürü olarak çalışan Kamil Aydoğan, 
Mayıs 2003‘de İzmir Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Ekim 2008‘de Ankara Milli Eğitim Mü-
dürlüğü görevine getirilen Kamil Aydoğan, Mart 2014‘den beri şahsa bağlı il milli eğitim müdürü olarak 
Milli Eğitim Bakanlığı‘nda çalışıyordu. Ocak 2015‘te Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği göre-
vine atanan Kamil Aydoğan, özellikle eğitimci ve edebiyatçı kimliğiyle tanınıyor. Yayınlanmış 7 kitabı 
bulunan Kamil Aydoğan, Hürriyet Gazetesi‘nin Ankara Ekinde de haftalık köşe yazıları ile okurlarıyla 
buluşuyor. Eğitim Ataşesi ortak Türk Dili, Türk Tarihi ve Türk Kültürü alanlarındakı çalışmalara odak- 
lanarak Türk kültürünün yabancı ülkelerde korunması ve yayılması için gerekli faaliyetlerde bulunuyor.

Elazığ doğumlu Faruk Küçük, 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden 
mezun oldu. 1991 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘nda görev alan Faruk Küçük, 1993-
1997 tarihilerinde Nürnberg Başkonsolosluğu‘nda Ataşe Yardımcısı olarak da bir dönem bulundu. Faruk 
Küçük, Temmuz 2014‘te Nürnberg Başkonsolosluğu‘na atanmadan önce, 2003-2007 yılları arasında da 
Köln Başkonsolosluğu‘nda Ataşe olarak görev almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi özellikle Türk 
işçilerinin işverenle, çalıştıkları firmayla ve istihdamıyla ilgili gerekli mesele ve işlemlerin çözümlenme-
sinde yardımcı oluyor. Ayrıca Türkiye‘deki çalışma ve sosyal güvenlik alanında, emeklilik gibi sorunların 
çözümünde yardım sağlıyor.

Uzun yıllardan beri atama gerçekleşmeyen Nürnberg Başkonsolosluğu‘nun Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Ataşeliğine Faruk Küçük, Eğitim Ataşeliğine de Kamil Aydoğan getirildi.

UETD Regensburg‘un daveti üzerine gerçekleşen Regensburg 
ziyaretlerinde, düzenlenen programlarla Türk vatandaşları Be-
lediye Başkanları ile görüşme imkânı yakaladılar. Esnafların 
yanı sıra derneklere de ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla 
kaynaşan Belediye Başkanları, yapılan rehberlik kent gezisi ile 
Regensburg‘u da tanıma fırsatını buldular. Regensburg şehri-
ne hayran kalan Belediye Başkanları, burada yaşayan Türkle-
rin faaliyetlerinden ve birliğinden memnun kaldılar. Belediye 
Başkanları, Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde de oy 

kullanacak olmaları sebebiyle, yurtdışındaki Türk seçmenle-
rin bu haklarını mutlaka kullanmaları gerektiğini vurguladılar. 
Amaçlarının özellikle yurt dışı seçmenlerinin sandığa gitmesi-
ni olumlu etkilemek olduğunu dile getiren Belediye Başkan-
ları, Avrupalı Türklerin vatandaşlık görevlerini yerine getire-
rek varlıklarını Türkiye‘de hissettirmelerini istediler. Bavyera 
Eyaleti‘nde Münih ile Nürnberg‘de iki farklı noktalarda kuru-
lan sandıklarda Türk vatandaşları 8-31 Mayıs tarihleri arasında 
haftanın her günü randevusuz olarak oy kullanabilecekler.

Türk Belediye Başkanlarından Regensburg ziyareti

Konya Selçuklu Belediye Başkanı, Uğur İbrahim Altay STK ziyaret-
leri kapsamında Seydam Derneği’ni ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Halk Buluşması etkinliği 
sonrası UETD Regensburg Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte

Haber: Emre Öndin

Regensburg, Nisan‘ın ilk haftasında Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver‘i, son 
haftasında da Konya Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay‘ı ağırlayarak 
Türkiye‘den iki önemli Belediye Başkanını misafir etti. 
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Belediye Başkanı Wolbergs, 23 Nisan‘da koltuğunu Türk kızına devretti

23 Nisan Regensburg´da bir başka güzel
Her 23 Nisan‘da çocukluğuma dönerim, 
bir bir canlanır anılar gözlerimde. Hep o 
eskilere köy bayramlarına götürür beni. 
Günler öncesinde seçmeler yapılır, ha-
zırlıklar başlardı. Sabah okulda toplanır, 
bando eşliğinde bütün köyü dolaşarak tö-
ren alanında toplanırdık. Pencerelerden, 
balkonlardan bayraklarıyla el sallayan 
insanları hiç unutamam.

Sonra büyüdük bozuldu büyü...

„Nerde o eski bayramlar“ demek değil 
niyetim. Aslında değişen bayramlar değil 
bizleriz. O zaman çocuktuk. Şimdiki ço-
cuklar için de şimdiki bayramlar güzeldir 
elbet. Bunu şimdi anlıyorum.

Öğretmen çıkınca üniversiteden farklı 
bir rolde olsam da 23 Nisanlar tekrar 
girdi hayatıma. On yıllık öğretmenlik 
hayatımda birçok bayram kutladık okul-
larda. Hiçbiri çocukluktaki gibi değildi 
elbet ama köy okullarında kutladığımız 
23 Nisanları hep daha çok sevdim. Daha 
içten, daha biz bize... Büyük şehirlerde 
resmi törenlerde yok olup gidiyor Çocuk 
Bayramı. Katılan üst düzey memur sayı-
sı arttıkça, Çocuk bayramında çocuklar 
figüranlaşıyor. Kutlama bir anda Büyük 
adamların (!) peşinde koşan küçük insan-
ların (!) seremonisine dönüşüyor.

Büyük adamların (!) peşinde koşan 
küçük insanları (!) hiç sevemedim...

Bu yıl Regensburg‘ta kutladığımız 23 
Nisan şimdiden hiç unutamayacağım bir 
bayram oldu. Zira 2014 Kasımında güzel 
Antalya‘yı bırakıp Regensburg‘a geldim 
Türkçe öğretmeni olarak. Görevim ge-
reği Türk toplumunun bütün kesimleri 
ile görüşmeler yapmaya çalıştım. Çeşit-
li derneklerin temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan Regensburg Türk Dernekler 
Birliği’nin ilk toplantısında: „Hocam, bu 
güne kadar Regensburg‘ta büyük çaplı 
bir 23 Nisan kutlayamadık, hep beraber 
bu yıl büyük bir bayram düzenleyelim“ 
denilince, bir an tuzağa düştüğümü his-
settim. Sonuçta geleli bir ay olmuştu. 
Belki birçoğuyla o gün tanışmıştım. Bel-
ki de yeni gelmiş olmanın acemiliğiyle 
„evet“ dedim, yapalım. Etraflıca düşün-
me fırsatım bile olmamıştı...

Gelgelelim şimdi geriye dönüp bakınca, 
ne güzel oldu, diyorum. Bayram günü 
çocukların gözlerindeki ışık, anne baba-
ların heyecanı, salondaki kalabalık görül-
meye değerdi. Diğer ülke çocukları bay-
ramımıza renk kattı, neşe kattı. Gerçek 
bir Çocuk Bayramı‘na dönüştü o gün. 
Türkiye‘de artık okullarda çoğu zaman 
kuru bir kutlamadan ötesine geçmeyen 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı‘nı memleketten uzakta, anlamı-
na uygun, büyük bir coşkuyla, dünya ço-
cuklarıyla birlikte kutladık. İnanıyorum 
ki bugünden itibaren Türk toplumu ola-
rak farklılıklarımızı bir kenara bırakıp 

birlik olabilirsek, içinde yaşadığımız 
topluma karşı sesimiz daha gür, sözümüz 
daha etkili olacaktır.

Buradaki bazı çocuklarımız belki hiç 
bir zaman bilmeyecekler 23 Nisan‘ın 
gerçekten neden kutlandığını, derslerden 
ya da ailelerinden de öğrenemeyecekler 
ama 23 Nisana katılan bir çocuk asla 
unutmayacaktır o günü, hele bir de mutlu 
olduysa o gün... Ve ilerde bir gün 23 Ni-
sanlarda hatırlayacaktır çocukluğundaki 
güzel bayramları, güzel anıları. Benim 
gibi, sizin gibi... Ve kendi çocuklarıyla 
koşacaktır nice 23 Nisanlara...

 
Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Joachim Wol-
bergs, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla çeşitli ülkelerden gelen öğrencileri makam 
odasında kabul etti.
 
Koltuğunu Gymnasium öğrencisi İrem Kara'ya devreden 
Wolbergs, çocukların siyasi geleceğe yönelik isteklerini 
ve düşüncelerini dinledi. Barışı ve hoşgörüyü savunan ço-
cuklar bu temennilerini Wolbergs'e iletti. Wolbergs ve tüm 
Regensburg Halkını 3 Mayıs'ta Antoniushaus'ta gerçek-
leşecek olan 23 Nisan Çocuk Bayramı programına davet 
eden çocuklar, kendi bayramlarının paylaşımında bulun-
mayı ihmal etmediler.
 
Regensburg Türk Dernekler Birliği'nin talebi üzerine 
gerçekleşen buluşmaya Türkçe öğretmeni Veli Aktürk, 
Regensburg Türk Dernekler Birliği'nden Ayşe Rippmanns-
berger-Dinçer ve Gülistan Varlı-Önal ile DITIB Regens-
burg'dan Mehmet Kurt katıldı.

VELİ AKTÜRK
Türkçe Öğretmeni
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Eğitim ve sosyal davranış
Günlük yaşantımızda sıkça kullanılan 
terimlerden biridir sosyalleşme. Herkes-
te de bir sosyalleşmedir almış başını gi-
diyor. Hatta insanları neredeyse „sosyal“ 
ve „sosyal olmayan“ olarak ayırır olduk. 
Kimileri sosyal olmayı her gün sokağa 
çıkmak, kimileri bir derneğe üye olmak 
ya da Facebook gibi sosyal medyalarda 
vakit geçirmek olarak görür.

Peki, nedir bu sosyalleşme? Sokağa 
çıkmak ya da kafelerde görünür olmak 
sosyalleşmek demek midir? Ya da, sos- 
yalleşmek ne işe yarar? Bu sorunların ce-
vabını bulabilmemiz kolay olmayacaktır 
elbette.

Bir kişinin yaşadığı toplumun bir men-
subu olma sürecine sosyalleşme ve ya 
toplumsallaşma diyorsak elbette sosyal-
leşmenin çocukluktan başladığını da bil-
memiz gerekir. Burada bir parantez aç-
makta fayda var. Sosyalleşmenin sosyal 
davranışlara veya sosyal davranışların 
sosyalleşmeye etkisi nedir? Sosyal dav- 
ranışlarımız milletçe irdelendiğinde 
beşikten başlayan ve mezara kadar süre-
gelen yaşamın farklı kesitlerinde kültürel 
ve toplumsal etkenler nasıl kendini gös-
teriyor? Birkaç örnekle sizlere gözlem ve 
tahlillerimi anlatmak istiyorum…

Dünyaya gelen bir bebek toplumumuzda 
çok haşin hatta kimi zaman ağlatılarak 
sevilir. Deyim yerindeyse mıncıklana-
rak sevilir çocuğun bunu şiddet olarak 
algılanacağından bihaber olarak. Ve 

küçük yaşlarda sövmek, dövmek teşvik 
edilir adeta; „Aslan oğlum hadi amcana 
iki tane çak!“ Bazen küfür ettirmekten 
dahi zevk alınır. Şiddet ortamı okulda 
dahi kendisini gösterir. Yetişkinlik evre-
sinde babası ile trafikte ve futbol müsaba-
kalarında tanıklık eder bu defa zorbalığa, 
küfre, şiddete… „Aslan parçaladı“, 
„Kara Kartallar pençeledi“ başlıkları ile 
yoğunlaşır bilinçaltına şiddet söylemle-
ri… Sokaklarda eyleme dönüşür bazen 
tarafgirlik… Haber izlerken farksızdır 
ülkem manzarası… Derken asker ocağı 
tamamlar şiddete olan hemhal durumu… 
Artık evlenme çağına gelmiş toplumda 
yerini alması gereken türlü olumsuz-
luklara maruz kalmış ruh hali ile bir bi-
rey vardır karşımızda. Türk toplumunun 
son dönemlerdeki karakteristik özellik-
lerini oluşturmasında önemli bir etken 
halini almıştır bu olumsuz yaşam biçimi 
maalesef. 

Sosyalleşmenin ön safhasıdır eğitim. Ni-
tekim eksik yanımız olan eğitimle hazır-
layabiliriz gelecek nesillerimizi topluma. 
Türkiye‘deki eğitim ve sosyal davranış 
adına tanık olduğum olumsuzlukları pay-
laştım siz değerli okurlar ile. Sanırım ilk 
jenerasyonu temsil eden ebeveynlerimiz 
oradaki haleti ruhiyemizi taşıdı biraz da 
bu diyarlara.

Hülasa sosyal davranış, sosyalleşme ve 
eğitim konusu ile detaya girmeden giriş 
yapmak istedim daha sonraki makalele-
rimde Regensburg Türk Halkına yöne-

lik aktarmak istediğim izlenimlerimi... 
Bir sonraki yazı konum „Regensburg 
Türk Halkı olarak ne kadar sosyaliz ve 
bu alanda eksikliklerimiz nelerdir?“ ola-
cak toplumsal sorunları kendisine dert 
edinmiş Regensburglu bir kardeşiniz 
olarak… Elbette eğitmen ve sosyal peda- 
goglara da bir çağrım olacak sorunlara 
yönelik çözüm bulma adına… 

Yazımı burada nihayetlendirip yakında 
gireceğimiz mübarek Ramazan-i Şeri-
fi‘nizi cani gönülden kutlarım…

Sevgi ve muhabbetle…

MURAT ALTUNER
UETD Regensburg 

Yönetim Kurulu Başkanı

Nazar Market
Südländische Feinkost 
Obst-Gemüse
Sudetenstraße 40 | 93073 Neutraubling 
Tel. 09401 / 9132510
Öffnungszeiten: Mo-Sa 08:00-19:00
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Pozitif düşünce
Güzel bir bahar başlangıcı yaptık. Güneş 
bu yıl kollarını üzerimize açtı çok şü-
kür. Baharda da bir başka güzel oluyor 
Regensburg... Pozitif olmak nedir, bi-
liyor musunuz?Ne demek değildir ki, 
hayatımızı güzelleştirmektir. Bazen de 
boşverrrrrr diyebilmektir. Eşiniz doğum 
gününüzü mü unuttu, arkadaşınız yeni 
aldığınız arabanıza kusur mu buldu, ço-
cuğunuz yemeğini mi yemiyor, komşun-
uz geçmiş olsuna gelmedi mi? Boşşşver-
rrrinnnnn. İçinizde huzur var mı? İki çift 
laf edebileceğiniz arkadaşınız var mı? 
Eliniz ayağınız, zihin sağlığınız yerin-
de duruyor mu? En önemlisi, hayalleri-
niz sağ mı? Hata yapmak biz kullar için 
değil mi? Ne hatalar yapıyoruz hayat-
ta... Allah’tan beklemek yerine kuldan 
umuyoruz. Değmeyecek insanı adam 
sanıyoruz, okuyanın adam olduğunu oku-
mayanın cahil olduğunu düşünüyoruz, 
düne takılıp bugünü unutup yarından 
ümitleniyor yaşadığımız anın değerini 
bilmiyoruz, elimizdekilere şükretmeyi 
unutuyoruz. Kimseyi acımasızca eleş-
tirmeyelim, ön yargılar üretip insanları 
haksız yere infaz etmeyelim, günümüzün 

en büyük iletişim kazası olan akıl oku-
maktan vazgeçelim, elimizde olanları 
insanların yüzüne vurup olmayanlar için 
kötü hissettirmeyelim insanları, her şeye 
sahip olanlar ve olmayanlar diye ikiye 
bölmeyelim. Başarılar hep kocaman ol-
muyor, herkes her dersine çalışan okul 
birincisi olmuyor, sinema oyuncusu olup 
her yıl Altın Portakal kazanılmıyor, her 
futbol takımı her yıl şampiyon olmuyor. 
Bugün elimizde olmayana değil sahip 
olduklarımıza odaklanıp şükredelim. 
Çok mu bunaldınız TOPRAKLANIN!! 
Çıkarın çoraplarınızı toprağa basın, o 
halde dua edin, „üzerimde göz var, nazar 
var, içim sıkılıyor“ diye düşüneceğinize. 
Hamurumuza katılan o hammaddeyle 
bütünleşin, bırakın akıp gitsin toprağa 
sizi bunaltan her neyse... Bakın ne diyor 
Yaratan: „And olsun ki biz insanı kuru 
çamurdan, balçıktan yarattık“ (Hicr, 26) 

Anıların hayallerin yerini kaplıyorsa 
yaşlanıyorsun demektir, demiş bir kişisel 
gelişimci. Hayallerimizin peşini bırak-
mayalım. Bırakın olan oldu giden gitti, 
ne geçmişe üzülelim ne de geleceği dert 

Regensburg Şiir Akşamları’nın ilki gerçekleşti

23 Nisan 2015 Perşembe akşamı Regens-
burg Büyükşehir Belediyesi, Regensburg 
Haber Dergisi’yle birlikte Haidplatz’da 
bulunan Belediye Kütüphanesi’nde ilk 
defa “Türkçe Şiir Programı” düzenledi. 
Bu program, “Regensburg Şiir Akşam-
ları” adıyla yapılması planlanan Türkçe 
şiir akşamlarının ilkiydi. Regensburg 
Belediye Kütüphanesi Müdürü Elisabeth 
Mair-Gummermann’ın ev sahipliğini 
yaptığı program onun açılış konuşması 
ile başladı.

Altyapısını Regensburg Üniversite-
si Türkçe Okutmanı Esin Alçiçek’in 
oluşturduğu ilk programa eğitimci, yazar 
ve şair kimliğiyle tanınan T.C. Nürnberg 
Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Kamil 
Aydoğan konuk oldu. Kamil Aydoğan, 
Sezai Karakoç’a ve kendisine ait bazı 
şiirleri seslendirdi. Özellikle “Bir Yalnız 
Adamın Hikâyesi” şiirinde insanlığın or-
tak duygularına tercüman olan şair, şiirin 
bazı yerlerinde durarak yalnızlıkla ilgili 
konuştu. Musa Yoğurtçu gönülleri titre-
ten ney sesiyle şiirlere eşlik etti.

ZELAL BAYSAL
Regensburg Umut Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

edelim. Bunu hiçbir zaman aklınızdan 
çıkartmayın: „Sizin izniniz olmadan hiç 
kimse size kendini kötü hissettiremez!“ 
Zaten benim sevgili okuyucularım da 
buna izin vermez!!

Sevgiyle kalın

Regensburg Üniversitesi öğrencilerinden 
Betül Yüksel’in ve Türkçe öğretmeni Veli 
Aktürk’ün sanatçı eşi Jhana Aktürk’ün arpı 
eşliğinde okudukları şiirler geceye renk kattı.

ESİN B. ALÇİÇEK
Regensburg Üniversitesi

Türkçe Okutmanı

Foto: Çiğdem Kirik
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Gurbeti paylaşmak

alanlarından örnekler sunarak dilimizin 
ve edebiyatımızın bizi saran, duygu-
larımızı coşturan, içimizdekilere tercü-
man olan o büyülü atmosferinde yolcu-
luk yapmaya karar verdik.  

Arkadaşımla bu sayıda ana dilin öne-
mini değinmek istiyoruz. Dil, insan-
lar arasında anlaşmayı sağlayan sözlü 
bir araçtır. Her milletin dili o milletin 
doğal yapısı içinde doğar ve gelişir. 
Yani bir milletin dili aynı zamanda o 
milletin tarihini, edebiyatını, örfünü, 
âdetini, düşünce ve his dünyasını içinde 
barındırır. Bizim dilimiz milletimizin 
yaşadığı çağlar boyunca onunla gelişip 
büyüyen; erozyonun oluşturduğu bir 
delta ovası gibi verimli, bereketlidir. 
Dilimizin güzelliği ve önemi bu sahada 
çalışmalar yapan yabancı bilim adam-
ları tarafından da vurgulanır. Örneğin 
Alman dilbilimci MaxMüller, “Türk di-
lini incelerken, insan zekâsının dilinde 
başardığı büyük mucizeyi görürüz.” der.

Ben Esin Bayrakdarlar Alçiçek. İzmir 
Bergama doğumluyum. İlk, orta, lise 
ve üniversite eğitimimi İzmir’de aldım. 
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde lisans tamamladıktan son-
ra aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı 
Tarihi alanında yüksek lisans (master) 
yaptım. Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Edebiyatları alanında doktora çalışması 
yapmaktayım. 

İzmir’de Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı çeşitli okullarda Türkçe, Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak gö-
rev yaptım. 2014 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından Regensburg Üni-
versitesi’ne Türkçe Okutmanı olarak 
görevlendirildim. 29 Nisan 2014’ten iti-
baren bu görevime devam etmekteyim. 

Ben ve arkadaşım Şükran Uçkaç Yar-
gı Regensburg Haber Dergisi’nin bu 
sayısından itibaren değerli okuyucu-
larımızla birlikte çok zengin birikime 
sahip olan Türk Edebiyatı’nın çeşitli 

Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun “İnsan 
dili binlerce yılın tecrübe ve birikimini 
taşıyan çok özel bir vasıtadır… Dil, ne-
silden nesle değişip gelişerek ve bütün 
bu tarihî macerayı özümsemiş olarak 
kendini bize sunar.” diyerek bu gerçeği 
anlatır bize. Yahya Kemal, “Bizi ezel-
den ebede kadar bir millet hâlinde ko-
ruyan ve birbirimize bağlayan Türkçe-
dir. … Türkçenin çekilmediği yerler 
vatandır.” diyerek Türkçe’nin önemini 
vurgular. Kısacası dil, milli kimliktir. 
Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca ne güzel ifa-
de etmiş bu gerçeği:

“Türkçem, benim ses bayrağım...”
 
Evet, dil bayrak gibi hürriyetin sem-
bolüdür ve insan ana dilini konuşabil-
diği kadar özgürdür!

2010 yılının eylül ayında merhaba de-
dik Nürnberg‘e ve siz Uzaktaki Yakın-
larımıza daha yakın olmaya talip olduk. 
İyi ki de gelmişiz siz gurbetçi ailelerimiz-
le tanışmak, dertlerinizle dertlenmek kıs-
met oldu görev süremiz içinde. Yirmi beş 
yıldır Türkiye‘de yaptığım Türk Dili Ede-
biyatı öğretmenliğine beş altın yıl  da Al-
manya Nürnberg‘de ekledim Türk Dili ve 
Kültürü Öğretmeni olarak. Regensburg‘u 
da gezip görme, değerli soydaşlarımızla 
tanışma fırsatımız da oldu. Öğretmen ar-
kadaşlarımızı ziyaret ederken size merha-
ba demek fikri doğdu sohbetimiz sırasın-
da. Sizi dilimizin ve edebiyatımızın süslü 
bahçelerinde gezdireceğiz adım adım 
dilimizin döndüğünce,  var mısınız? Bu 
topraklarda dilimiz, kültürümüz, dinimiz 
ve değerlerimizle biz de varız deme diye-
bilme gayretlerini gösteren Sivil Toplum 
Kuruluşlarına, günlük ve süreli yayınları 
çıkaran ve emek veren gazetecilerimize, 
özellikle size merhaba dememize vesi- le 
olan Regensburg Haber Ekibine ve okur-

dim. Bu istek ve merak beni buradaki 
sevgili öğrencilerim ve siz değerli Türk 
vatandaşları ile tanış kıldı. Öğretmenlik 
tecrübem ve okuyup görüp dinledikle-
rimin bakiyesi olarak sizlere söyleyebi-
leceğim şey şudur; birçok problemimiz 
var, gurbette özünü korumak zor, çocuk 
yetiştirmek daha da zor. Yapılması gere-
ken, çocuklarımızın Türkçeyi iyi öğren-
meleri. Başkonsolosluğumuzda Eğitim 
Ataşeliğimiz Alman Eğitim Müdürlük-
leriyle birçok görüşme ve yazışma yapa-
rak okullardan derslik istiyor. On kişiden 
fazla istek yapan olur ve okul da uygun 
derslik verirse Türkçe dersi açılıyor. Siz-
lerin yapmanız gereken şey mutlaka istek 
formlarını doldurmanız, size ulaşmamışsa 
okulunuzdan veya Eğitim Ataşeliğinden 
bu formları istemeniz ve çocuklarınızı 
bu derslere göndermeniz. Bulunduğunuz 
yerde haftasonları yapılıyorsa dernek ve 
camilerin Türkçe kurslarına göndererek 
anadilini iyi öğrenmelerini sağlamanızdır. 
Bir çocuk anadilini öğrenmezse; muha-
keme gücü gelişmez, başka bilgileri de 
özümseyrek öğrenemez, okul başarısı da 
düşer. Ayrıca dil; din, folklor, gelenek, ta-
rih, edebiyatın ve yurt sevgisinin gelecek 
nesillere aktarılabilmesi için gereken tek 
anlaşma aracıdır. Dil olmazsa bunların 
hiçbiri öğrenilemez, öğretilemez. Dilimi-
zi öğrenelim öğretelim ve sevelim, sevgi-
siz kalmayalım.....

ŞÜKRAN UÇKAÇ YARGI 
Türkçe Öğretmeni

ESİN B. ALÇİÇEK
Regensburg Üniversitesi

Türkçe Okutmanı

Edebiyat sayfamız

larına, gurbetin kuyusunda hayata tutun-
mayı başaran göçün elli yıl önceki önden 
gelen fedakar ve çilekeş gurbetçi büyük-
lerimiz ilk kuşağa, sizlere üçüncü ve dör-
düncü kuşağın her türlü kültür   erozyonu-
na asilce ve fedakarca direnmeye çalışan 
gurbetçilerimize ve sevgili çocuklarımıza 
yürekten bir merhaba... Gurbeti pay-
laştık....

Çorum ili Sungurlu İlçesi Kemallı Köyü 
ilköğretim okulunda bir 21 Mart günü 
başladım öğretmenliğe. Daha sonra Bo- 
ğazkale Orta Okulu ve Lisesinde devam 
ettim görevime. 90‘lı yıllar evlilik ve An-
kara Akdere İlköğretim okuluna atanmam, 
tekrar Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu 
Lisesi Türk Dili Edebiyatı öğretmenliği 
yıllarım ve Ankara Cumhuriyet Anadolu 
Lisesinde 15 yıllık görevim. 2008 yılın-
da Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak 
25 öğrencim ile TRT`nin yurt dışındaki 
gurbetçilere yönelik Hoşgeldin adlı bir 
canlı yayın programına davet edildik. 
Orada Hollanda‘daki bir Türk öğretmeni 
ve öğrencileriyle tanıştık ve konuştuk, 
kardeş okul olduk... Prog- ram esnasında 
Türk çocuklarının Türkçemizi ne kadar 
zor, aksanlı ve yetersiz konuştukları-
na şahit olmuştuk. 25 yılını Türk Dili 

Edebiyatı öğretmenliğine adamış bir 
öğretmen olarak o zaman yurt dışın-

da öğretmenlik yapmaya karar ver-
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Başını alıp gitmektir aşk
Bazı kentler vardır, şiiri çağrıştırır. 
Adını duyunca, şiir gelir aklınıza. Bu-
nun nedeni nedir bilmiyorum. Kentin 
doğal yapısı mıdır; kentin tarihi midir; 
kentte yaşayanların biriktirdiği toplam 
kültürel, duygusal değerler; o kentte ye-
tişen, o kente anlam katan yazarlar, şair-
ler, sanatçılar mıdır; onu da bilmiyorum.

Bildiğim bazı kentler şiirseldir, şiir 
yakışır bazı kentlere. Bazıları da vardır, 
şiirle, duyguyla, coşkuyla birlikte düşü-
nemezsiniz o kenti. Ülkemizdeki kentler 
için de, başka ülkelerin kentleri için de 
böyledir bu. Petersburg’un çağrışımı ile 
Moskova’nınki aynı değildir. Ankara ile 
İstanbul da aynı duygusal karşılığı ver-
mezler insana. Tahran’la Şiraz aynı duy-
gu kuşağında görünmezler; Münih’le 
Regensburg da öyle. Roma tarih, Paris 
aşk şehri gibi gelir hep.

Daha da genellersek, bazı kentler sanayi, 
bazı kentler politika, bazı kentler tatil, 
bazı kentler kültür, bazı kentler tarih, 
bazı kentler de şiiri, sanatı çağrıştırır. 
Kentlerin üzerine sinmiş bu doku, çoğu 
kişi tarafından hissedilir, fark edilir.

Almanya’nın Regensburg kenti de şiir 
iklimindedir. Şiirle aşkı birlikte düşün-
mek gerek. Çünkü şiir aşkın çocuğudur. 
Sözcüklerden oluşmuş müzik gibidir 
şiir. Ya da müzik sesinin, kelimelerle 
ifadesi.

Geçtiğimiz günlerde Regensburg Bü- 
yükşehir Belediyesi, Regensburg Ha-
ber Dergisi’yle birlikte; belediyeye ait 
zengin, birçok dilde yayımlanmış eserin 
bulunduğu şehir kütüphanesinin salo- 
nunda, Türkçe şiir programı düzenledi. 
Bu program, ilkti burada. Geleneksel-
leştirmek ve sürekli hâle getirmek is-
tiyorlardı. İlk konuk olarak beni davet 
etmişlerdi. Bunu duyduğumda hem se-
vindim, hem de heyecanlandım.

Regensburg Kent Kütüphanesi Müdürü 
Elisabeth Mair-Gummermann kısa bir 
açılış konuşması yaptı. “Şiir evrenseldir. 
Bu programdan dolayı çok mutluyum 
ve bunu tekrarlamak istiyoruz.” dedi. 
Şiirin yanında ney ve arptan oluşan 
müzik dinletisinin de programı zengin-
leştireceğini umduğunu söyledi. Bayan 
Gummermann konuştuktan sonra ön 
sıraya oturdu ve tek sözcüğünü bile an-
lamadığı şiirleri, gözlerini kırpmadan, 
derin bir heyecanla, duyguyla dinledi. 
Onu burada tutan şey göreviyle ilgi-
li sorumluluk duygusundan çok, onun 
şiire olan ilgisi, şiire olan yakınlığı ve 
saygısıydı. Şiiri anlamak için yazıldığı 
dili bilmek gerekmiyordu belki de.

Ben de programı düzenleyenlere teşek-
kür ettikten sonra, Sezai Karakoç’un 
Özgür Bahar ve Mona Roza’sını 
okudum. Regensburg Haber Dergisi Ge-
nel Yayın  Yönetmeni Salih Altuner’in 
yüzü gülüyordu. Regensburg Üniversi-
tesi’nden Edebiyatçı Esin Alçiçek prog-
ramın alt yapısını oluşturmuştu. Şiir 
de okudu. Üniversite öğrencisi Betül 
Yüksel, eğitimci Veli Aktürk de çeşitli 
şairlerden şiirler okudurlar. Programda 
Musa Yoğurtçu ney sesiyle gönülleri 
dağladı. Bayan Jhana Aktürk arp sesiyle 
şiirleri canlandırdı, diriltti, bahar rüzgârı 
gibi savurdu adeta.

Yeni yazdığım Bir Yalnız Adamın 
Hikâyesi’ni okudum.

/ Yani demem o ki / Buralarda ıslanmış 
ne varsa yalnızlığımla ilgili / İnsanların 
utandığı ne varsa / Bana aittir /

Yalnızlıkla ilgili konuştum; yalnızlığın 
şiirin kardeşi olduğunu, hayatın kar-
maşası, kalabalığı içinde, tek başımıza 
ve yalnızca kendimizle dolaştığımızı 
söyledim. Günümüz insanının ve sos-
yal hayatımızın bir yalnızlık trajedisine 
dönüştüğünü de belirttim.

KAMİL AYDOĞAN 
T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu

Eğitim Ataşesi  

/ Yalnız üşür / Yalnız dolaşır / Yalnız 
yaşar / Ve herkese hatırlatarak yalnız-
lığını / Yalnız ölür / Yalnız adam /

Regensburg’un ortasından Tuna akıyor. 
Şiir gibi, belki şair gibi akıyor. Tuna 
da insanlar gibidir. Bazen durgun, sa-
kin, ağırbaşlı, vakur, nazlı nazlı akıyor. 
Göğsünde demirlemiş devasa gemiler-
se, gizemli Tuna’ya teslim olmuş. Ge-
milerin biri gidiyor, biri geliyor. Belli 
ki içlerinde köpüren ne varsa Tuna ile 
dizginlemeye çalışıyor insanlar. Ve yine 
belli ki kendisini ıssızlığa, derinliğe, 
şiire vurmuş nice yürekler, aşklarını 
Tuna’ya döküyor ve Tuna, aşkın köpük- 
leriyle gidiyor. Tuna, bazen başını alıp 
gidiyor işte. Çünkü aşk, başını alıp git-
mektir.

Bazen de Tuna, aklını azat etmiş, duy-
guları şaha kalkmış ve inadına içinde 
köpüren duyguların peşinden giden; 
coşan, koşan, kaçan çılgın bir yüreğin 
hiçbir tarife sığmayan akışı gibi akıyor. 
Önüne çıkan ne varsa, süpürüyor. Yüz-
lerce yıllık köprüyü oynatıyor yerinden 
ve devasa taşları söküp alıyor da bazen. 

İnsan bazen Tuna gibidir, Tuna da insan 
gibidir bazen. Bazen Bir Yalnız Adamın 
Hikâyesi Tuna’ya akar, Tuna’ya akar, 
Tuna’yı korkutur bazen. Alır başını gider 
Tuna; aşk, alıp başını gitmektir çünkü.
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Sporda engel yoktur

Günlük hayatımızda öğrenme önemli bir 
unsurdur. Çünkü değişen hayat şartlarına 
hızlı uyum sağlayabilmek için öğrenmek 
şart. Bu nedenle gençlerin sürekli öğren-
meleri hususunda motive edilmeleri, eği-
tim fırsatlarından faydalanmalarının ko-
laylaştırılması büyük önem taşımaktadır. 
Özellikle dezavantajlı grupların, örneğin 
engelli bireylerin eğitime erişimlerinin 
kolaylaştırılması önem taşımaktadır. 

Bedensel ve ruhsal eğitimin bir parçası 
olan spor eğitimine erişimi de bu 
bağlamda önemli bir yer tutmaktadır. 
Spor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için 
gerekli bir uğraştır ve herkes için önem-
lidir. Ancak sporun, engelli bireyler için 
daha farklı bir anlamı vardır. Çünkü 
spor, zaten yaşamlarında birçok engel-
le karşılaşan ve bu engellerin yarattığı 
stresle birlikte yaşayan engelli bireylere, 
yeni bir pencere açabilmektedir. Engeli 
ne olursa olsun hareket etme, egzer-
siz yapma, sportif aktivitelere katılma 
kişiye doyumsuz haz vermektedir ve 
yaşam motivasyonunu arttırmaktadır. 
Bir toplumda eğitimin en genel amacı 

o toplumun bireylerini topluma fay-
dalı hale getirmektir. Engelli bireylerin 
topluma kazanımı için de özel eğitimin 
olması gerekmektedir. Özellikle spor 
eğitiminin önemi burada daha da önem 
kazanmaktadır.

Engelli bireylerin, eğitim, sağlık ve 
sosyal hizmetleri, ihtiyaçlarına göre 
farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla bah-
sedilen bu özel eğitim, özel eğitimciler, 
sosyologlar, hekimler, fizyoterapistler, 
çocuk gelişimi ve eğitim uzmanları gibi 
meslek gruplarının yer aldığı ekip çalış-
masından oluşmalıdır. Engellilerde eg-
zersiz ve spor eğitimi bireyin gelişmesi-
ne katkısı açısından uzmanlık düzeyinde 
aranan bir hizmet olmalıdır. 

Çünkü engelli gençlere yönelik spor 
çalışmalarında gerek okulda gerekse sos- 
yal hayatta hep amatörce yaklaşılmakta- 
dır. Örneğin okullarda engelli gençlerin 
aktivitelere katılımı sağlanmayarak, on-
ların sosyal açıdan dışlanmalarına neden 
olmaktadır. Oysa engeline göre spora 
katılımları hayata bağlılığını artıracaktır. 

Böylelikle belki hobi olarak yapılan 
spor ilerde profesyonelliğe doğru adım 
attıracaktır. Bu konuda çok sayıda örnek 
vermek mümkün, örneğin halen Gençlik 
ve Spor Bakanlığında görevli Gizem Gi-
rişmen, 2009 Dünya ve 2008 Paralimpik 
Oyunlar Şampiyonudur.... Türkiye’de 
Paralimpik oyunlar tarihinde altın ma- 
dalya kazanan ilk kadındır. Gizem, okçu-
luğa bir tesadüf eseri başlamış. Kendi 
deyimiyle önceleri karavana atmış, ama 
sonra hep hedefi tutturmuş. 

Toplumdaki engelliler aleyhine olan 
eğitim fırsatının eşitlenmesi ve spora 
katılım oranlarının yükseltilerek, söz ko-
nusu dezavantajlıların toplumsal enteg- 
rasyonlarının sağlanması öncelikli he- 
defler arasında yer almalıdır. Bu hedefe 
ulaşmada yardımcı olacak spor uzman-
larının özel eğitimlerinin sağlanması 
ve hizmetlerinin ülke genelinde ve ülke 
dışında destek yaygınlaştırılması son de-
rece önemlidir. Bu amaçla Almanya ve 
Türkiye arasında uzman değişimleri ile 
köprüler kurulmakta ve projeler üreti-
lerek bu alanda gelişmeler sağlanarak,   
sosyal diyaloglar sürdürülmektedir. 
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SÜKRAN YALÇIN
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

TÜRKİYE’YE EV EŞYALARINIZ TAŞINIR

REGENSBURG - İSTANBUL

İRTİBAT: 
KEMAL SEZER 
0177 484 48 48

EV EŞYASI TAŞIMACILIĞI
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Anne işe gidince 
Henüz tecrübe taze, hisler nasır tut-
mamışken yazmalıyım. Öbür türlüsü ah-
kâm kesmek olur.

İki hafta oldu işe başlayalı. Sabahları 
kızım uyanmadan evden çıkıyorum. 
Akşamları da onun uyku saatine kadar 
2-3 saat bir vaktimiz var. Ve de tabi hafta 
sonları, ki kendileri iple çekiliyor. Yeni 
düzen bu. İlk iş günü akşamı eve gel-
diğimde bana babasının kucağından ka-
ranlık karanlık bakması dışında hemen 
uyum sağladı; arkamızdan ağlamıyor, 
hayatından memnun görünüyor. Tabi o 
çocuk zihninde neler döndüğünü, mi-
nik yüreğinde hangi hislerin çarpıştığını 
bize tarif edebilecek yaşta değil henüz. 
O yüzden de belki değişikliklere alış-
ması nispeten kolay oluyor. Yine de bazı 
akşamlar sebepsiz karın ağrıları ya da 
yatağa gitmekte direnmeler gibi ufak 
dramalar yaşanmıyor değil. Ama önceye 
göre belirgin bir sıkıntı yok. 

Çocuk bu sonuçta, alışıyor uyum sağlıyor 
her şeye bir şekilde. Peki ya büyükler? 
Kafalarının içindeki o çatık kaşlı sorgu 
yargıçlarıyla büyükler nasıl alışıyor? 
Önce sorulara bir bakalım: 

Neden çalışıyoruz? Sadece para için mi? 
Öyleyse değer mi, hali hazırda evi geçin-
diren bir bey varsa? Değilse başka nedir 
çalışmaktaki amaç? Yaptığımız işlerin 
anlamı ne? Dünyayı değiştiremiyorsak 
nedir bu çaba? Vs. vs.

Biraz gerilere gidelim. Beni çalışan bir 
anne büyüttü. Elbette çalışan babayla 
birlikte. Anadolu’nun kendileri soğuk 
ama insanları sıcak köylerinde geçti ço-
cukluğum. Bakıcı bulmak mesele değil, 
kim hoca hanımın kızına bakmak iste-
mez ki! Köyün genç kızları sıraya girer, 
ben onların aralarından seçerim. Aman 
ne keyif! Sonra okul, e ona da anne ba-
bayla gidip onlarla dönüyorum. Malum 
öğretmenlik kadın için ideal meslek! 
(Buradaki ünlemi ve taşıdığı ağır kina- 
yeyi vurgulamak isterim. O insana – ka-

dın, erkek, olası başka cinsler – uygun 
meslek vardır ve kişi hayatını ona göre 
şekillendirir. Meslek algılarındaki cin-
siyetçilik toplumsal yapıdan bir türlü 
sökülüp atılamayan feodal köklerden ge-
lir ve sakıncaları malum. Parantezi kapa-
talım, bu başka bir yazının konusu.)

Sonra kente geldik, ortaokul lise yılları. 
Annem hala bir köy okulunda çalışıyor 
ve epey bir yol gidip geliyor. Yani ben 
eve ondan önce geliyorum. Gönlümden 
geçiyor elbette annem evde olsa şimdi, 
belki poaça kek kokuları gelse fırından, 
ben de hemen çantamı fırlatıp önlüğümü 
çıkarıp mutfağa koşsam. Ama biliyorum 
ki önemsiz çünkü annem bunların hepsi-
ni fazla fazla yapıyor. Hafta içi hepimiz-
den önce kalkıyor, herkesin kahvaltısını 
beslenmesini hazırlıyor, herkesten önce 
evden çıkıyor ve herkesten sonra gelip 
yine hepimizle ilgileniyor. Şikâyet et-
miyor, yoruldum demiyor. Çalışmayı 
seviyor. Çocukları seviyor en önce. Ye-
tiştirdiği çocukları da ayırmıyor öz ço-
cuklarından, yüz üstü bırakmıyor onları. 
Ve ben gururluyum annem çalıştığı için. 
Sebebini tam açıklayamasam da bu hep 
böyleydi.

Yıllar geçti sıra bana geldi. Öyle gerek-
ti, işimi gücümü bırakıp Regensburg’a 
eşimin yanına geldim. Almanca öğren-
dim önce. Yeniden okula dönmek gibi 
idi, böylece ilk aylar keyifle geçti. Yeni 
bir yerde yeni bir hayata başlamanın 
heyecanı da cabası. Sonra birden evde 
idim. Dünyanın bütün zamanı bana vakf- 
edilmişti, ne istersem onu yapabilirdim 
ama olmadı. Bir şey yapmak istemedim. 
Kendimi bildim bileli sabahları kalkıp 
ya okula ya işe gittim. Ve şimdi nasılsa 
gidecek / gitmem gereken bir yer yoktu. 
Kimse beni beklemiyordu. Zordu. Ra-
hata alışamadım bir türlü. Sonra birden 
bütün odak değişti, hayatımın çok farklı 
ve belki de en özel dönemine girdim 
kızımla birlikte. Çalışmak? E zaten yedi 
yirmi dört, hafta sonu tatil olmaksızın, 
gece gündüz meşguldüm! 

Böyle geçti zaman uçarak ve bir sabah 
kızımı yuvaya götürdüm, eve döndüğüm-
de zamanın geldiğini biliyordum. Bana 
bağımlı değildi artık, bana ihtiyacı vardı 
ama bağımlılık azalmıştı. Artık sorum-
luluğu başkalarıyla (baba, yuva, bakıcı, 
anneanne, vs.) paylaşarak böylece bana 
kalan zamanda çalışma hayatına geri dö-
nebilirdim.

Ve işte uzun bir moladan sonra yeniden 
sabahları kalkıp işe geliyorum. Akşam-
ları ise koşa koşa eve. Geç dönmemek 
için sabahları daha erken kalkıyorum. 
Aynı miktar iş çok daha dar zamanlarda 
hallediliyor, hayatımızın verimi ve hafta 
sonlarının kıymeti katlandı.

Yargıç hala bazı karanlık sabahlarda, 
uzayan mesailerde, yorgun akşamlar-
da sesini yükseltmeye devam edecek 
elbette. Ama kalemini kırıp karar vere- 
meyecek asla çünkü bizim gibi o da 
bilmiyor ne doğru ne yanlış. Doğru ve 
yanlışa siyah ve beyaz dersek, o zaman 
herkesin kendine yakıştırdığı bir gri tonu 
hayatta yaptığımız seçimler.

TUĞBA VANNESTE
Regensburg Haber
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Auflage: 4000 - 4 Ausgaben pro Jahr

München

Regensburg

Nürnberg

WERBUNG WIRKT!

Regensburg
Schwandorf
Amberg
Weiden
Neumarkt
Landshut
Kelheim
Straubing
Deggendorf
Passau

www.regensburg-haber.com



Regensburg Haber | 06/2015  31

Klasik Türk Müziğine genel bir bakış
Sevgili okuyucularımız,

Bu sayımızda sizlerin ilgisini oldukça 
çekeceğini düşündüğümüz bir konuya 
yer vermek istiyoruz.

Temamız tabii ki her zaman olduğu gibi 
müzik. Ama bu kez kendimize ait bir 
tarzdan, gerek aile toplantılarında hep 
beraber söylenen, gerek akşamları fasıl 
eşliğinde mırıldanılan, keyifli ya da ef-
karlı anlarda hep yanımızda olup, sözleri 
en güzel şiirleri kıskandıran, o eşsiz gü-
zellikteki Türk Müziğinden bahsetmek 
istiyoruz. 

Geçmişi ne zamana dayanır ve zaman 
içinde nasıl bir gelişim ve biçim kazan-
mıştır? İsterseniz bu konuya kısaca bir 
göz atalım.

Türk Müziğinin geçmişi Türklerin Orta 
Asya‘daki geçmişine kadar uzanmak- 
tadır. Ancak asıl gelişimini ve bugünkü 
biçimini Anadolu Selçukluları ve Os- 
manlı dönemindeki süreçte gerçekleştir-
miştir.

Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce, 
dini törenlerde vurmalı çalgılarla toplu-
luğa hitap edilmesi bir gelenek haline 
gelmişti. En yaygın kullanılan enstrüman 
ise davuldu. İslamiyetin kabulünden son-
ra ise müzik her daim önemini korumuş, 
Türk hakanların sarayında müzik hiç 
eksik olmamış, hatta tüm Selçuklu or-
dularında muhakkak ozanlar yer almıştı. 
Ayrıca dünyanın en eski askeri bando-

larından biri olan Mehteran da, savaşlar-
da Osmanlı ordusunun en önemli mo-
ral ve motivasyon silahı olmuş, içinde 
barındırdığı zurna, boru, kös, nakkare, 
zil ve davullarla çaldığı marşları ile Os-
manlı askerini yüreklendirmiş ve düş-
man askerlerini psikolojik olarak baskı 
altına almıştır.

Osmanlı döneminde geleneksel Türk Mü-
ziğinin gruplara ayrıldığını görüyoruz.
Bu dönemin müziğini en yalın şekliyle; 
saray ve çevresinde icra edilen ve halk 
arasında icra edilen olmak üzere ikiye 
ayırabiliriz. Saray ve çevresinde icra edi-
len müzik türlerine: Kâr, Beste, Semai, 
Şarkı, halk arasında icra edilen müzik 
türlerine: Türkü, Bozlak, Uzunhava, 
Zeybek, Oyun havası, örnekleri verile-
bilir.

Türk Müziği özellikle İstanbul‘un alın-
masından sonra Topkapı Sarayı‘nda 
kurulan „Enderun Musiki Mektebi“ ve 
faaliyete geçen özel eğitim kurumlarıyla 
klasik bir nitelik kazanmıştır. Bu sayede 
Türk Müziği belli formlara girerek; Ma-
kamlar, Usuller ve Şekiller ortaya çık-
mıştır (Hicaz, Hüseyni, Nihavend, Rast, 
Acem Aşiran, Uşşak, Buselik, Segah, 
Rast, vb.) .

Cumhuriyet döneminde ise geleneksel 
Türk Müziğinin yanı sıra Klasik Batı 
Müziğine de önem verilmiş, konserva-
tuvar kurulmuş, Riyaseti Cumhur Fi-
larmoni Orkestrası konserler vermiş, 
yetenekli gençler yurtdışına eğitime 

gönderilmiştir. Bu sayede yetenekli 
Türk gençleri yurt içinde ve yurt dışında 
büyük başarılara imza atarak adlarından 
söz ettirmişlerdir. Onlar da eserlerinde 
Batı Müziği ilkelerini Türk müziğinden 
gelen öğelerle birleştirerek eşsiz güzel-
likte bir sentez yaratmış ve büyük eserler 
ortaya çıkarmışlardır.  

Klasik Türk Müziği eserleri günümüzde 
hala saygınlığından ve popüleritesinden 
birşey kaybetmeden dinleyicilerinin gön-
lündeki yerini korumaktadır. Yüzyıllara 
tanıklık etmiş bir sanat dalının üzerinden 
kaç asır geçerse geçsin değerinden birşey 
kaybetmesi mümkün olmayacaktır.

Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere 
sanatla kalın...

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER

Regensburg Haber

G.Puccini'nin en önemli eserlerinden biri olan Madama Butterfly operası 13.06.2015 
tarihinde Theater Regensburg'da prömiyerini yapıyor. 15, 19, 21, 29 Haziran ve 1, 
5, 11, 15, 17, 19 Temmuz tarihlerinde siz değerli izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.

Inhaber: Selim Ülker
D.-Martin-Luther-Straße 19

93047 Regensburg
Telefon: 0941/38219142

/baraka_regensburg /barakaregensburg
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Handelsmetropole Regensburg: Eine Geschichte entlang der Donau
Die Wirtschaft in Regensburg und Um-
gebung boomt und spätestens seit der 
Ernennung zum Weltkulturerbe der UN-
ESCO im Jahre 2006 zählt Regensburg 
auch wieder zu den kulturellen Zentren 
an der Donau. Wieder – denn die Stadt 
galt schon einmal als eine der größten 
und bedeutendsten Handelszentren Eu-
ropas. Die Donau war bereits im frühen 
Mittelalter eine der wichtigsten Ver-
kehrswege des Kontinents und verband 
Europa mit dem Vorderen Orient.

Schon zur Römerzeit war Regensburg 
wichtiger Umschlagplatz von Handels-
gütern. Vor allen Dingen wurde Salz aus 
der Saline in Reichenhall über Passau 
nach Regensburg und damit weiter in 
die gesamte nördliche Oberpfalz trans-
portiert. Salz, wenn auch nur regional 
gehandelt, war eines der wichtigsten und 
somit auch konstantesten Handelsgüter 
für die Stadt Regensburg. Der Salzhandel 
wurde schließlich so groß, dass die Stadt 
den Handel im 16. Jahrhundert selbst 
übernahm, um die großen Mengen an 
Fracht aus Passau handhaben zu können. 
1616 baute die Stadt dann den bekann-
ten Salzstadel an der Steinernen Brücke, 
welcher trotz vieler Hochwasser noch 
heute zu den bekanntesten Denkmälern 
der Stadt gehört und nicht umsonst das 
„Besucherzentrum Welterbe“ mit inter-
aktiven Spiel- und Medienstationen und 
faszinierenden Exponaten beherbergt.

Fernhandel über die Donau –  Luxus-
güter und Gewürze aus dem Orient

Wahre Größe erlangte das mittelalter-
liche Regensburg allerdings mit dem 
Fernhandel. Diesem verdankt Regens-
burg viele seiner gut erhaltenen Kauf-
mannshäuser mit den Patriaziertürmen, 
die neben dem Dom und den vielen Kir-
chen die „Skyline“ unserer Stadt bilden. 
Im frühen Mittelalter zählte Regensburg 
zu den Zentren der abendländischen 
Handelswelt und stellte eine Verbin-
dung zum kulturell und wirtschaftlich 
fortschrittlichen Orient dar. Die Donau 
verband Regensburg über den Inn mit 
dem Alpenraum und Venedig, das größte 
Zentrum für den Handel mit dem Orient, 
aber auch mit dem Schwarzen Meer und 
somit direkt mit Konstantinopel. 

Während sich der frühe Handel auf Salz, 
Silber und versklavte Slawen beschränk-
te, lag der Fokus des Handels im 11. und 
12. Jahrhundert – der Blütezeit Regens-
burgs – auf Luxusgütern und Gewürzen, 
vorwiegend aus dem Orient, die haupt-
sächlich gegen Tücher und Metalle ge-
tauscht wurden. 

Beziehungen über alle Grenzen hinweg

Der Fall Konstantinopels geht daher 
Hand in Hand mit dem Fall Regens-
burgs. Weil ein so großer Fokus auf den 
Transithandel gelegt wurde, wurde gutes 
Handwerk in Regensburg lange vernach-
lässigt, die Stadt begann zu verarmen 
und an Bedeutung zu verlieren. 

Um diesen Tiefpunkt auszugleichen, 
setzte die Stadt einmal mehr auf Handel 
in der Region und an der Donau entlang 
Richtung Böhmen. Gute Verbindungen 
der Regensburger Kaufleute nach Prag 
ließen den Handel mit unseren Nachbarn 
im Osten erblühen. 

Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte dann 
auch die Industrialisierung in Form von 
Dampfschifffahrt und Eisenbahn Regens-
burg, der Vernetzung mit dem Rest des 
Kontinents stand nichts mehr im Weg. 
Diese guten Beziehungen zu unseren 
böhmischen Nachbarn und in den letzten 
Jahrzehnten verstärkt auch in die Türkei 
halfen Regensburg, wieder an kultureller 
und wirtschaftlicher Bedeutung zu ge-
winnen. Heute prägen einmal mehr die 
Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der 
Türkei und anderen Ländern des Vorde-
ren Orients, genau wie unsere direkten 
Nachbarn aus Böhmen, das Stadtbild und 
die Kultur unserer wunderschönen Stadt.

KLEMENS UNGER
Stadt Regensburg

Kulturreferent

Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl
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„In diesen knapp eineinhalb Jahren habe ich 

den Eindruck gewonnen, dass die „Macher“ 

dieses deutsch-türkischen Nachrichtenmaga-

zins es sehr gut verstehen aktuelle Themen – 

wie z.B. die Vorstellung unseres Schulsystems 

- aufzugreifen und den Lesern informativ und 

anschaulich zu vermitteln. Themen, die die 

Bürgerinnen und Bürger türkischer oder deut-

scher Herkunft gleichermaßen interessieren 

und Berichte hierzu, die ausgewogen und um-

fassend informieren: das ist in meinen Augen 

ihre Stärke und für uns ein ganz wichtiger Bei-

trag zur Integration und damit zum gegenseiti-

gen Verständnis. Dafür danke ich Ihnen. Bitte 

machen Sie so weiter!
Herzlichen Glückwunsch zur 10. Ausgabe!“

 
Axel Bartelt 
Regierungspräsident der Oberpfalz

„Regensburg Haber ist Sprachrohr des 

deutsch-türkischen Lebens in Regensburg 

und ein wichtiges Informationsmedium. Denn 

das Magazin beleuchtet das multikulturelle 

Leben in unserer Stadt. Zu wissen, was die 

deutsch-türkische Community bewegt, moti-

viert zum gegenseitigen Austausch. Das Po-

tenzial für die Mitgliedsunternehmen der IHK 

Regensburg für Oberpfalz / Kelheim ist dabei 

besonders groß. Denn Mitarbeiter mit türki-

schen Wurzeln sind eine wichtige Stütze der 

regionalen Wirtschaft. Darüber hinaus ist die 

Türkei ein wichtiger Markt für die ostbayeri-

schen Unternehmen.“
 
Dr. Jürgen Helmes
Hauptgeschäftsführer IHK Oberpfalz/Kelheim

„Seit fast drei Jahren informiert die Zeitschrift 

Regensburg Haber kompetent und seriös zu 

kommunalen und regionalen Themen. Mit dem 

zweisprachigen Nachrichtenmagazin hat Salih 

Altuner ein Medium der deutsch-türkischen 

Freundschaft und des interkulturellen Dialogs 

ins Leben gerufen, das die gesellschaftliche 

Teilhabe unserer türkischen Mitbürgerinnen 

und Mitbürger fördert und damit einen wich-

tigen Integrationsbeitrag leistet. Ich gratuliere 

dem Haber ganz herzlich zum Jubiläumsma-

gazin und bin schon gespannt auf die nächsten 

zehn Ausgaben.“
 
Jürgen Mistol
Landtagsabgeordneter
 

„Herzlichen Glückwunsch dem Regensburg 

Haber zu seinem Jubiläum und dem Redakti-

onsteam zu seiner professionellen Arbeit, die es 

nebenberuflich erledigt. Das  deutsch-türkische 

Nachrichtenmagazin hat sich zu einem wich-

tigen Mittler zwischen Regensburger Politik 

und türkischsprachigen Mitbürgern entwickelt. 

Auch wenn ich kein Türkisch verstehe, lese ich 

die deutschsprachigen Beiträge interessiert und 

spreche dem Redaktionsteam meine  Anerken-

nung für das breite Spektrum der Berichter-

stattung  aus. So trägt der Regensburg Haber 

seinen Teil bei zum besseren Verständnis der 

deutsch- und der türkischstämmigen Bewohner 

dieser Stadt und damit zur Integration.“

Claudia Böken
MZ-Redakteurin

„Regensburg Haber ist sicher nicht das größte 

Presseorgan in Regensburg, aber, so vermute 

ich, vielleicht das internationalste. Durch die 

Zweisprachigkeit der Ausgaben, durch die 

behandelten Themen und die vorgestellten 

Persönlichkeiten bekommen die Regensburger 

und Regensburgerinnen einen Blick, der weit 

über den eigenen Tellerrand hinaus reicht. Das 

Lesen von Regensburg Haber ist ein veritabler 

Gewinn, den ich persönlich sehr genieße und 

weswegen ich mich auf jede neue Ausgabe 

freue. Bitte machen Sie, alle die für Regens-

burg Haber arbeiten so weiter. Viel Freude bei 

der Arbeit und vielen Dank dafür.“

 
Jürgen Huber
3. Bürgermeister der Stadt Regensburg

„Ich gratuliere dem Regensburg Haber zu sei-

ner 10. Ausgabe. Die deutsch-türkische Zei-

tung zeigt wie Integration in der Praxis funkti-

oniert. Sie bringt den Menschen regionale, aber 

auch überregionale Themen in türkischer und 

deutscher Sprache näher. Dadurch ist der Re-

gensburg Haber für unsere türkischen Mitbür-

ger nicht nur eine Informationsquelle, sondern 

vermittelt ihnen auch ein Stück Heimatgefühl. 

Ich wünsche dem Regensburg Haber weiterhin 

viel Erfolg und noch viele Ausgaben.“

 
Emilia Müller
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und 

Soziales, Familie und Integration

Den Kollegen von Regensburg Haber gratulie-

re ich herzlich zur zehnten Ausgabe des Ma-

gazins – ich freue mich, regelmäßig als Autor 

mitarbeiten zu dürfen. Keine Frage: Die Me-

dien – von der regionalen Wochenzeitung bis 

hin zur überregionalen TV-Station – machen 

keine gute Figur dabei, der Lebensrealität in 

Deutschland die nötige Aufmerksamkeit zu 

schenken. Ebenso wie in den Parlamenten 

sind auch in den Redaktionen Journalisten mit 

Migrationshintergrund „Mangelware“. Doch 

das wird sich ändern. Solange muss es tolle 

Zeitschriften wie Regensburg Haber geben, die 

eine Brücke schlagen zu unseren Mitbürgern 

und andersrum. Danke dafür – und weiter so!

 
Dr. Christian Eckl
Redaktionsleiter Wochenblatt 

„Regensburg Haber“ ist eine lebendige 

deutsch-türkische Brücke in unserer Stadt, eine 

wertvolle Bereicherung für die Medienland-

schaft in Regensburg und ein wunderbares Bei-

spiel für gelebte Integration. Zum Erscheinen 

der 10. Ausgabe gratuliere ich dem Gründer, 

Salih Altuner, und seinem Redaktionsteam sehr 

herzlich. Besondere Anerkennung verdient der 

Gedanke eines zweisprachigen Magazins. „Re-

gensburg Haber“ trägt dazu bei, dass wir uns 

gegenseitig besser kennenlernen, mehr überei-

nander erfahren. Das ist aus meiner Sicht der 

wichtigste Schlüssel für ein gutes Miteinander. 

Für die Zukunft wünsche ich Ihnen weiterhin 

so viel Erfolg und stets viele interessierte Le-

ser!“
 
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld

Bundestagsabgeordneter

„Regensburg Haber ist ein wichtiger Baustein 

für das Zusammenleben in einem vielfältigen 

Regensburg. Geradezu beispielhaft markiert 

Regenburg Haber was gelingendes Miteinan-

der ausmacht:

• Selbstbewusstes Eintreten für grundlegenden 

Werte und Erscheinungen der eigenen Kultur!

• Interesse und Offenheit über das spezifisch 

Eigene hinaus!
• Kompetenz und Größe das jeweils Andere 

aufzunehmen!
• Stärkung des Zusammenhalts in Vielfalt!

Es ist gut für Regensburg, dass es Regensburg 

Haber gibt! Çok teşekkürler! Bol şanslar!“

 
Andreas Reindl
Leiter Integrationsstelle der Stadt Regensburg
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„Ich gratuliere dem Regensburger Haber herz-

lich zu seiner 10. Ausgabe. Für mich persön-

lich ist der Regensburg Haber eine wichtige 

Schnittstelle zwischen der deutsch-türkischen 

Gemeinschaft und dem öffentlichen politi-

schen Leben in Regensburg. Mir gefällt vor 

allem der Perspektivenwechsel, welcher dem 

Regensburg Haber durch die türkischen und 

deutschen Beiträge und Autoren gelingt. Dies 

ist wichtig für das gegenseitige Verstehen und 

Akzeptieren. Somit leistet der Regensburg Ha-

ber – neben seiner guten Berichterstattung zu 

diversen Themen- einen wichtigen Beitrag zu 

einer offenen gelebten Gesellschaft.“

 
Ismail Ertug
Europaabgeordneter

„Deutschland hat zwei große Nachrichtenma-

gazine, aber kein deutsch-türkisches. Das hat 

nur Regensburg. Mit Regensburg Haber können 

sich die Menschen in der Stadt und der Region 

über Lokales ebenso informieren wie über das 

Zusammenleben der Kulturen in Regensburg, 

die türkische Sicht der Dinge auf die Weltläufe 

und natürlich die Themen, die uns alle interes-

sieren – egal welche Sprache wir sprechen oder 

welchem Glauben wir anhängen. Damit leistet 

dieses Magazin einen hervorragenden Beitrag 

zum Dialog und zur Integration, und bietet uns 

so deutlich mehr als nur eine ́Botschaft ́ oder 

́Benachrichtigung, was ́Haber ́ ins Deutsche 

übersetzt bedeuten würde. Regensburg Haber 

ist ein neues Magazin, gerade zehn Ausgaben 

alt – aber ich freue mich schon auf Nr. 100“

 
Martin Neumeyer
Integrationsbeauftragter 
der Bayerischen Staatsregierung 

„Bereits zum 10. Mal erscheint mit dieser 

Ausgabe die Zeitschrift Regensburg Haber. Zu 

diesem Jubiläum gratuliere ich dem gesamten 

Team ganz herzlich! Mit Ihrem deutsch-türki-

schen Nachrichtmagazin bereichern Sie nicht 

nur das regionale Zeitschriftenangebot, son-

dern leisten einen wertvollen Beitrag dazu, die 

Verbundenheit türkischstämmiger Regensbur-

gerinnen und Regensburger mit unserer Stadt 

zu stärken. Das freut mich sehr, denn das Mit-

einander in unserer Stadtgesellschaft ist mir 

sehr wichtig! Dem Regensburg Haber wünsche 

ich weiterhin alles Gute und allen Leserinnen 

und Lesern viel Spaß bei der Lektüre!“

 
Dr. Franz Rieger
Landtagsabgeordneter

„Herzlichen Glückwunsch zur 10. Ausgabe! 

Was Salih Altuner und sein Team auf die Beine 

gestellt haben, ist wirklich bemerkenswert. Die 

Medienszene in unserer Stadt wird durch den 

Regensburg Haber reicher, weil er uns auch die 

türkische Sicht auf die Dinge vor Augen führt. 

Schade, dass ich nicht alle Artikel verstehe!“

 
Dr. Astrid Freudenstein

Bundestagsabgeordnete

„Regensburg ist stolz auf sein Klima des Mit-

einanders und der Verständigung zwischen 

den Kulturen. Die türkische Gemeinde ist in-

tegraler Bestandteil der Stadtgesellschaft. Im 

Haber wird das  - ganz tatsächlich – greifbar:  

Austausch und Zugewandtheit können genauso 

problemlos funktionieren, wie Beiträge in tür-

kischer und deutscher Sprache nebeneinander 

in einem Heft zu veröffentlichen. So versteht 

jeder einen Teil und lernt den anderen Teil – 

zumindest über die Bilder – kennen. Zur 10. 

Ausgabe des Regensburg Haber gratuliere ich 

ganz herzlich. Ich kenne viele der engagierten 

Redakteurinnen und Redakteure gut und wün-

sche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin so guten 

Erfolg und viele Leser!“
 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer
2. Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

„Der Haber stellt eine wichtige und wertvolle 

Ergänzung und Erweiterung der Regensburger 

Presselandschaft dar. Ich bin sehr froh, dass 

sich hier ein Redaktionsteam gebildet und eta-

bliert hat. Herr Altuner hat bislang eine tolle 

Leistung vollbracht. Er bringt mir jede Ausga-

be persönlich vorbei und ich lese sie jedes Mal 

sehr aufmerksam und interessiert. Der Haber 

trägt viel zur Integration und zu einer offenen 

Stadtgemeinschaft bei. Ich freue mich auf die 

kommenden zehn Ausgaben dieser tollen Zeit-

schrift“.
 
Margit Wild
Landtagsabgeordnete

„Es freut mich sehr, dass es Salih Altuner ge-

lungen ist, seine großartige Idee von der Grün-

dung eines deutsch-türkischen Magazins so 

zielstrebig und erfolgreich umzusetzen. Heute 

schließt ́Haber ́ mit einer Auflage von 4000 

Exemplaren und vier Ausgaben pro Jahr eine 

Lücke im Regensburger Medienangebot. Das 

Magazin macht sich für den interkulturellen 

Austausch und für die Integration stark, und es 

unterstreicht die Weltoffenheit unserer Stadt – 

dafür danke ich dem Haber-Team herzlich, und 

ich wünsche mir von ihm noch vieleinteressan-

te Ausgaben. Weiterhin viel Erfolg!“

 
Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg

Wenn man gelungene Integration so versteht, 

dass Menschen verschiedener Kulturkreise und 

Sprachen mit Interesse aufeinander zugehen, 

dann ist die Zeitschrift Regensburg Haber in 

meinen Augen eine Einladung dazu. Sie lässt 

einerseits in das Leben der türkischstämmigen 

Mitbürger blicken. Andererseits bietet sie The-

men aus unserem regionalen Lebensumfeld und 

ist somit nicht nur Informationsquelle sondern 

auch wichtiger Bestandteil für die Meinungsbil-

dung. Dass einige Beiträge in deutscher, andere 

dagegen in türkischer Sprache verfasst sind, 

zeigt aber auch dem Leser, der jeweils nur eine 

der beiden Sprachen versteht, wie schwer es 

ist, vom Informationsfluss des jeweils anderen 

ausgeschlossen zu sein. RH schafft es trotzdem, 

Brücken zwischen den Kulturen zu bauen, mit 

einer Vielfalt an Themen und Meinungen Neu-

gier auf das jeweils „Andere“ zu wecken und 

das Verbindende in den Vordergrund zu stellen. 

Tanja Schweiger
Landrätin
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Wie wär‘s mit einem 
kleinen Familienurlaub?

Ausstattung
Der Zeltplatz liegt direkt an der 
Naab. Einkaufen geht ganz leicht 
in Kallmünz. Es gibt Toiletten, 
Waschanlagen, Duschen (für 
Mädchen und Jungen getrennt) 
und Spülbecken im Freien. Auch 
ein Nottelefon ist vorhanden.

Anmeldung und Infos
Landratsamt Regensburg
Kreisjugendamt
Angela Wildgans, Reinhold Stubenrauch
Altmühlstraße 3
93059 Regensburg
Telefon: 0941 4009-451 oder -239
E-Mail: jugendarbeit@lra-regensburg.de

Preise
Übernachtungsgebühr 
pro Person und Nacht: 3,00 €
Bei Bedarf können Sie gerne 
gegen einen kleinen Aufpreis 
Kühlschrank und Küche nutzen, 
Ihr Wohnmobil und auch Ihren 
Hund mitbringen.

Günstig und ganz in Ihrer Nähe.
In einer der schönsten Regionen der Oberpfalz!

Ausstattung
Der Zeltplatz liegt direkt an der 

Preise
Übernachtungsgebühr 

www.landkreis-regensburg.de

!
Der Jugendzeltplatz Zaar in Kallmünz ist ein echter Geheimtipp! Radeln, Kanu-fahren, Wandern, Burgen erkunden, am Lagerfeuer sitzen und nette Leute kennenlernen – das ist hier alles möglich.


