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Regensburg Haber´den

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Değerli Regensburg Haber Okurları,
Bu sayfada 11‘inci buluşmamız olacak.
Ne yazmalı acaba, nasıl yazmalı; biraz
berrak bir durum değildi bu defa. Güzel
bir yaz mevsiminde ve Türkiye‘de yazacak olmam duyguları hemen harekete
geçirecektir diye düşünebilinir, Ankara‘nın tepe bir noktasında güzel manzaralı bir kafeteryayı da seçmişken ayrıca.
Son sayılarımızda paylaşır olmuştuk, zor
zamanlardan geçiyoruz diye. 1961 yılından beri İşgücü Anlaşması çerçevesinde Almanya‘ya yerleşen Türk toplumu
2015‘de belki de en zor yılını yaşıyor.
Sebepleri var, girmeyeceğiz. Ama şunun
idrakine mutlaka varmalıyız: Çevremizle
olduğundan çok daha fazla diyalog içerisinde olmalıyız hiç vakit geçirmeden.
Hiç bir zaman bu kadar önemli olmamıştı
atacağımız bu yöndeki adımlar. Hem
Türkiye‘yi hem Almanya‘yı vatan olarak
bilmiş bizlerin sorumlulukları olacaktır
elbette. Hangi zor şartlarda bulunursak
bulunalım; dostluklar kurmaya, yapıcı olmaya, tamir etmeye devam etmeliyiz.
Sosyal konular yine ağırlıkta
Farketmişsinizdir, Almanya‘da ve Regensburg‘da bir konu özellikle konuşuluyor ki, bu trend önümüzdeki zamanlarda

artarak büyümeye namzet: Vatanlarından
binbir tehlikeyle kaçan sığınmacılar ve
bunun paralelinde dalga gibi gelen ırkçı
saldırılar. Federal olsun, Eyalet olsun,
Belediye olsun bir seferberlik başlatıldı
her iki konuya da. Bu önemli gündemin
ağırlığı dergimizin bu sayısında da hissedilmesi gerekiyordu. Yeşiller ve SPD
Eyalet Meclis Gruplarının düzenlediği bu
konular üzerine ayrı iki önemli etkinlikle başlıyoruz yeni sayımıza. Ekibimizden
Cedric Delarbre ırkçılık, Romy Hoffmann
da sığınmacılar üzerine düzenlenen toplantıyı yakından izleyerek haberleştirdiler. Bu sayıda ilk defa misafir yazar olarak
kazandığımız Marcus Weigl, basın sözcülüğünü yaptığı sosyal hizmet kuruluşu
Caritas‘ın sığınmacılar için verdiği danışmanlık hizmetlerinden ayrıca bahsedecek,
Bavyera Eyaleti Milletvekili Jürgen
Mistol de, Almanya‘da İslami geleneklere göre Müslümanların defnedilmesini
Bavyera Eyaleti‘nde de izin verilerek
dinler arası eşitliliğin sağlanmasını için
yorumlayacak. Dergimize uzun zamandır
gönderdiği yazılarından aşina olduğunuz
Wochenblatt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Christian Eckl ise, kimsenin tam
olarak anlayamadığı ülke dışındaki siyasi
sorunların buraya taşınılarak huzurun bozulmaması gerektiğini yazacak. Bu sayıda ayrıca, Avrupa Parlamentosu Almanya
Milletvekili İsmail Ertuğ‘un daveti üzerine Brüksel‘e Regensburg Haber‘i temsilen giden Romy Hoffmann‘ın izlenimlerini okuyacaksınız. Sümeyye Varlı‘ın açılış
resepsiyonunda bulunduğu kütüphane ve
VHS‘li yeni eğitim merkezi „BildungsCenter“ üzerine haberi de bu sayıda yer
alacak. Belediye‘nin ilk defa bir kurumu
için yaptığı İslami törenli açılış büyük takdir toplamıştı, bu anlamlı adımı tam sayfa
iki dilde yer veriyoruz. Son olarak, haber
ekibimize yeni katılan yılların usta gazetecisi Ulrich Böken‘in bisiklet hırsızlığı
ve Türk emeklilerin vatan hasreti konulu iki yazısına dikkat çekerek, kendisine
„hoş geldin“ demek istiyoruz. Söz buraya
gelmişken, haber ekibimizin kadrosunu
zenginleştirmek istediğimizi de belirtmek
isteriz. Almanca ya da Türkçe haber yazmaya merak duyanlar bizimle her zaman
irtibata geçebilirler.
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Regensburger Grüne organisieren Podiumsdiskussion zum
Thema Rechtsextremismus in Bayern
Mit den anhaltenden Flüchtlingsströmen aus weltweiten Krisenregionen wie Syrien oder dem Irak, ist auch die
Problematik um die Verbreitung von fremdenfeindlichen Gedankengut im öffentlichen Raum wieder verstärkt
in das gesellschaftliche Bewusstsein gerückt. Mit alarmierender Regelmäßigkeit gab es zuletzt auch in Bayern
Brandanschläge auf geplante Flüchtlingsunterkünfte, hinter denen rechtsextremistische Motive vermutet werden.
Tatsächlich offenbaren die jüngsten Ergebnisse der „Mitte“ Studie 2014 der Universität Leipzig eine besorgniserregende Ausprägung ausländerfeindlicher Einstellungen in Bayern. Den Grünen um den Regensburger MdL
Jürgen Mistol boten die aktuellen Statistiken einen legitimen Anlass, das Problemthema Rechtsextremismus am 7.
Juli im Gasthaus „Zum Goldenen Fass“ mit Experten und Vertretern zivilgesellschaftlicher Verbände vor knapp
50 Personen zu diskutieren. Neben Katharina Schulze, MdL, Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus
für Bündnis 90/Die Grünen, sprach auch der Grünen-Faktionsvorsitzende im Bundestag, Dr. Anton Hofreiter.
Fremdenfeindlichkeit in Bayern nimmt zu
Alle zwei Jahre liefert die Universität
Leipzig mit ihrer „Mitte“-Studie eine
Bestandsaufnahme, wie verbreitet rechtsextreme Einstellungen in den deutschen
Ländern sind. Der Grünen-Abgeordnete
für die Oberpfalz, Jürgen Mistol, der die
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Keine
Chance dem Rechtsextremismus“ initiiert hatte, machte gleich zu Beginn seiner
Moderation auf die Studienergebnisse für
Bayern aufmerksam. Laut den Untersuchungen der Leipziger Forschergruppe
teilt jeder Dritte im Freistaat (33,1 Prozent) ausländerfeindliche Einstellungen.
Damit seien die Zustimmungswerte zu
fremdenfeindlichen Einstellungen so weit
verbreitet wie in fast keinem anderen
Bundesland, resümierte der Regensburger
Landespolitiker die Studie. Mistol äußerte in diesem Zusammenhang Kritik am
bayerischen Innenministerium, wo dieses
Problem bisweilen nicht gesehen wird.
Tatsächlich brauche es aber die Erkenntnis, dass Menschen anderer Nationen in
Bayern zunehmend Bedrohungen und
tätlichen Angriffen durch ausländerfeindliche Akteure ausgesetzt seien, machte
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter
anknüpfend deutlich. Diese Übergriffe auf
Flüchtlinge, die immer mehr zunähmen,
seien keine Bagatell-Delikte, sondern eine
ernstzunehmende Problemsituation.
Mehr Verantwortungsbewusstsein seitens
der staatlichen Institutionen forderte auch
Katharina Schulze. Die Landtagsabgeordnete aus München sprach von einer
„tendenziellen Verharmlosung rechtsextremistischer Aktivitäten durch staatliche
Behörden“, die nicht nur bedenklich,
sondern auch problematisch sei. Besorgt
zeigte sich Schulze auch über die zunehmenden Bedrohungs- und Einschüchterungsversuche der rechtsextremen Szene
in Bayern. Nach Zahlen aus dem Innenministerium seien allein im vergangenen
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Grüner Dialog gegen Rechts: Martin Becher, Katharina Schulze MdL, Jürgen Mistol MdL, Dr. Anton
Hofreiter MdB und Zara Pfeiffer (v.l.n.r). Foto: Cédric Delarbre

Jahr 99 rassistische Kampagnen gegen
Flüchtlinge und deren Unterkünfte zu
verzeichnen, dem gegenüber stehen 56
Übergriffe im Zeitraum von 2007 bis
2013.
Wichtigkeit von Prävention und Proaktion
Zara Pfeiffer vom „Netzwerk Rassismusund Diskriminierungsfreies Bayern e.V.“
verwies auf die untrennbare Verbindung
von Rechtsextremismus und Rassismus,
die oftmals zwei Seiten einer selben Medaille seien. Wie wichtig neben Reaktion
und Prävention auch Proaktion im Umgang mit Rechtsextremismus ist, betonte
schließlich Martin Becher vom „Bayerischen Bündnis für Toleranz − Demokratie und Menschenwürde schützen“. Laut
Becher konnte sich die rechtspopulistische Dresdner Protestbewegung PEGIDA
in anderen Städten nicht etablieren, da
Gegeninitiativen andernorts von weitaus
größeren Teilen der Gesellschaft getragen
wurden. Zivilgesellschaftliche Aktionen
wie das Bündnis von über 130 Regensburger Gastronomen „Keine Bedienung
für Nazis“ seien daher essentiell, um der
Propagierung von rechtsextremistischen
Positionen entgegenzutreten.

Regensburgs 3. Bürgermeister Jürgen Huber, der sich unter das Publikum gemischt
hatte, unterstrich Bechers Aussage mit
einem Appell an die Regensburger Gesellschaft zu proaktivem Handeln und ermutigte die anwesenden Bürgerinnen und
Bürger der Domstadt, für Toleranz, Menschenwürde und Miteinander einzutreten.
Wie das Publikum erkennen ließ, ist die
Bereitschaft dazu in der Regensburger
Stadtgesellschaft vorhanden. Einig war
man sich auf Seiten der Zuhörerschaft
aber auch, dass es eine wichtige Aufgabe der Kommunal- und Landespolitik sei,
nachhaltige Antworten auf soziale Fragen zu bieten, damit die gesellschaftliche
Spaltung durch rechtsextreme Gedanken
nicht auf fruchtbaren Bode fällt.
„Keine Chance dem Rechtsextremismus“
ist somit als Aufruf an Amtsträger und
Zivilgesellschaft gleichermaßen zu verstehen und grundsätzlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der sich auch
Regensburg Haber gerne bekennt.

CÉDRIC DELARBRE

Regensburg Haber
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Beste Chancen für junge Flüchtlinge in Regensburg

Um schulpflichtigen Flüchtlingen einen
optimalen Unterricht zu ermöglichen
gibt es bereits seit 2011 sogenannte
Übergangsklassen für Flüchtlinge mit

Anton Nenning, Schulleiter der städtischen Berufsschule II: "Die Zahl der Übergangsklassen
steigt von sechs auf acht bis neun."

RH- Romy Hoffmann ©

Regensburg nimmt bei der Beschulung
junger Flüchtlinge eine Vorreiterrolle
in Bayern ein. Diese Botschaft vermittelte das Fachgespräch Integration, das
am 25. Juni im Gasthof Dechbettener
Hof bereits zum sechsten Mal von der
SPD-Landtagsabgeordneten,
Margit Wild, initiiert wurde. Lag es bisher
im Ermessen des Schulleiters, welche
Schulart ein schulpflichtiger Flüchtling
besuchen wird, ist dafür seit Juli dieses Jahres die Koordinationsstelle für
die Flüchtlingsbeschulung der Stadt
Regensburg zuständig. Der zuständige
Koordinator Alexander Piendl soll anhand der Sprachkenntnisse und kognitiven Fähigkeiten der jungen Menschen
die passende Schule oder Ausbildung
für jeden einzelnen Flüchtling finden.
Ziel ist es, den Flüchtlingen nach zwei
Jahren Unterricht den einfachen Hauptschulabschluss zu ermöglichen. „Wir
müssen die Potenziale der Menschen
entdecken und fördern und ihnen eine
passende Ausbildung ermöglichen“, begründet Margit Wild die Schaffung der
bayernweit einmaligen Koordinationsstelle. Dies sei nicht zuletzt aufgrund des
Fachkräftemangels sowie des Bedarfs
an Arbeitskräften notwendig. „Deutschlandweit gibt es etwa 9000 unbesetzte
Lehrstellen – und das allein in diesem
Jahr“, stellt Dr. Hermann Hage, Referent
für Bildung, Sport und Freizeit der Stadt
Regensburg, klar.

geringen Deutschkenntnissen an einigen
Schulen in Regensburg, darunter dem
von-Müller-Gymnasium. Hier erhalten
die Schüler an drei Wochentagen intensiven Deutschunterricht, während sie
an den anderen beiden Wochentagen an
dem normalen Schulunterricht an ihren
Stammschulen teilnehmen.
Die Schaffung zusätzlicher Übergangsklassen ist ein weiteres Ziel der Stadt
Regensburg. Diese werden nämlich wegen der steigenden Zahl an schulpflichtigen Flüchtlingen in Regensburg dringend benötigt. Gab es im vergangenen
Schuljahr sechs Übergangsklassen, würden laut Anton Nenning, Schulleiter der
städtischen Berufsschule II, im Schuljahr 2015/16 acht bis neun Übergangsklassen benötigt.

Trotz der momentanen Kapazitätsprobleme sei die Flüchtlingsbeschulung in
Regensburg ein voller Erfolg, der nicht
ohne die hingebungsvolle und empathische Arbeit der Lehrer und Institutionen
möglich sei, wie Margit Wild klarstellt.
Und weil die Flüchtlingsbeschulung in
Regensburg so gut funktioniert und die
Stadt mit der Schaffung der Koordinationsstelle eine Vorreiterrolle in Bayern
einnimmt, sieht Margit Wild das Regensburger Modell als Vorbild für Bayern: „Ich bin immer wieder stolz, im
Landtag auf Regensburg verweisen zu
können.“

ROMY HOFFMANN
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Staatsempfang für ehrenamtlich Engagierte in Asylbereich
Bayerns Sozialministerin Emilia Müller empfing am 28. Juli in München über 1.200 Ehrenamtliche, die sich im Asylbereich engagieren, zu
einem Staatsempfang. Sie dankte dabei den Ehrenamtlichen für ihren
unermüdlichen Einsatz. Müller: „In diesem Jahr haben wir bereits über
42.000 Asylbewerber in Bayern untergebracht. Dies ist ein gewaltiger
Kraftakt für alle Beteiligten. Umso wichtiger sind das herausragende
Engagement und die Nächstenliebe der Ehrenamtlichen. Sie sind eine
große Hilfe bei der Betreuung der Asylsuchenden. Sie ermöglichen
den Asylsuchenden mit Bleibeperspektive eine frühzeitige Orientierung. Denn mit den Sprachkursen, der Hausaufgabenbetreuung, dem
Sammeln von Kleidung oder einfach einem offenen Ohr vermitteln
die Ehrenamtlichen den Asylbewerbern die bayerische Herzlichkeit.
Dieser uneigennützige Einsatz für Mitmenschen macht unsere bayerische Heimat so lebenswert und prägt unsere Gesellschaft. Die Ehrenamtlichen sind damit nicht nur eine große Unterstützung für die
Asylbewerber, sondern auch die Brückenbauer zur Bevölkerung. Für
ihren Einsatz und ihre Hingabe danke ich ihnen von Herzen.“
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Diebe werden immer dreister

Regensburger Polizei plant „Soko-Fahrraddiebstahl“
Fahrraddiebstahl ist in Regensburg ein
Massendelikt. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf über eine halbe Million Euro
im Jahr. Das hat nicht nur die Polizei aufgeschreckt, auch die Versicherungen geraten
ins Grübeln. Denn in erster Line werden
nicht nur normale Fahrräder gestohlen,
sondern hochklassige Modelle: Mountainbikes, Elektroräder und Rennräder, die in
der Preisklasse weit über 1000 Euro pro
Stück liegen. Und was die Diebstahlsfahnder der Polizei inzwischen auch verblüfft:
Die gestohlenen Räder aus Regensburg
werden immer öfter im Internet und im benachbarten Ausland zum Kauf angeboten.
„Wir können nicht mehr ausschließen, dass
es sich zum Teil um sogenannte Auftragsdiebstähle handelt, die von organisierten
Banden ausgeführt werden“, resümiert
Markus Fuchs, Polizeirat und stellvertretender Leiter der Polizeinspektion Süd, zuständig für die Regensburger Altstadt.
Nur knapp über elf Prozent der Fahrradiebstähle aus dem letzten Jahr konnte die Regensburger Polizei aufklären. Das erscheint
wenig, aber die Quote liegt noch über dem
Bundesdurchschnitt. Trotzdem kommt bei
den ermittelnden Polizeibeamten wenig
Freude auf. Markus Fuchs: „Fahrräder
werden in der Stadt weiter gestohlen. Die
Halbjahresbilanz 2015 sieht nicht besser
aus als 2014.“ Die Motive der Fahrraddiebe
sind dabei vielfältig. In Regensburg fallen
die meisten Diebstähle in den Bereich der
Beschaffungskriminalität. Mit dem Verkauf
der gestohlenen Räder werden, so Polizeirat Fuchs, Drogen finanziert. Die Tatverdächtigen seien überwiegend Einheimische, also Deutsche über 21 Jahre, gefolgt
von Jugendlichen.

Aufgrund des starken Anstiegs der Fahrraddiebstähle arbeitet die Regensburger Polizei an neuen Einsatzplänen. Über Details
will Polizeirat Fuchs noch nicht sprechen.
Aber eines scheint sicher: In Regensburg
könnte es bald eine „Soko Fahrraddiebstahl“ geben. Diese Beamten erhalten eine
spezielle Ausbildung und werden mit erweiterten Fahndungsbefugnissen ausgestattet. „Wir werden es den Fahrradieben so
schwer wie möglich machen“, kündigt der
stellvertretende Inspektionsleiter an.
Inzwischen prüfen auch die Versicherungen, wie größerer Schäden durch Fahrraddiebstähle verhindert werden können. Wer
eine Hausratsversicherung abgeschlossen hat, der kann diese um eine Fahrrad-Schutz-Versicherung erweitern. Au-

ßerdem bieten mehrere Gesellschaften
inzwischen eine spezielle Fahrradversicherung gegen Diebstahl an.
Gefragt ist in Zukunft aber auch die Verwaltung, die Stadt Regensburg selbst.
Wenn Regensburg mit dem Prädikat „fahrradfreundliche Stadt“ wirbt, dann sollte sie
auch für einen gewissen Standart an Sicherheit sorgen. In Holland zum Beispiel
bieten die Städte spezielle Parkhäuser und
Fahrrad-Parkplätze mit Absperrvorrichtungen und Videoüberwachung an. Polizeirat
Markus Fuchs: „Derartige Einrichtungen
könnten sicher die Fahrraddiebstähle eindämmen.“

ULRICH BÖKEN
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So sichern Sie ihr Fahrrad richtig:
 Fahrrad immer absperren
 Fahrrad mit Bügel- oder Panzerschloss Sichern; an stabilem Gegenstand befestigen
 Außerdem wichtig:
 Fahrradpass besorgen und ausfüllen

Ein Großteil Schuld an dieser Entwicklung
haben aber auch die Fahrradbesitzer selbst:
Da ist zum einen die Diebstahlssicherung.
Selbst sündteure Räder im Wert von über
1000 Euro, so Fuchs, werden oft nur mit
einer dünnen Seilsicherung abgesperrt.
Schon mit einer einfachen Beißzange sind
diese Schlösser zu knacken.“
Bei einer Fahndung zusammen mit der
tschechischen Polizei wurden im Nachbarland 18 teure Räder sichergestellt, darunter
einige aus Regensburg, die nicht richtig
gesichert waren. Polizeirat Fuchs: „Alle
Räder sollten mit einem stählernen Bügelschloss abgesperrt werden. Diese Schlösser
sind nicht so leicht aufzubrechen.“ Außerdem plädiert er für einen polizeilichen
„Fahrradpass“, in dem die Seriennummer,
Bauart, Marke und Farbe festgehalten sind.
„Das erleichtert die Fahnungsarbeit der Polizei und sichert bei einem Fahndungserfolg
die Rückgabe des Rades an den Besitzer.“
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Interview: Markus Fuchs
Foto: PI Regensburg Süd ©
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Hier ist neutrale Zone!
Jeden Tag kann man es sehen, im Fernsehen, in der Zeitung, im Radio hört man davon: Während es uns Deutschen wirtschaftlich so gut wie nie zuvor geht, während wir
seit 70 Jahren in Frieden leben können, ist
die Welt in einem kläglichen Zustand. Der
Krieg in Syrien beraubt Menschen ihrer
Heimat, viele müssen ihre Liebsten zurücklassen, andere haben sie verloren – das
Töten, es ist so sinnlos und grausam. Ich,
gesegnet mit der Gnade der späten Geburt,
muss nachlesen, wie meine Urgroßeltern in
den Schützengraben Europas auf den Tod
warteten.
Doch nicht nur der Krieg vertreibt die Menschen, auch Armut, Failed States, die ihre
Bürger nicht schützen, sondern verfolgen,
Gesellschaften, die Minderheiten verfolgen und drangsalieren – auch, wenn es in
vielen Teilen der Welt zwischenzeitlich
bergauf geht – denken wir an Teile Asiens
oder Südamerikas: An viel zu vielen Orten
der Welt herrscht Verzweiflung, Ungerechtigkeit, Hoffnungslosigkeit. Und das beschämt mich.
Gleichzeitig hat dieses Land in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Integrationsleistungen vollbracht. Ein Beispiel: In
Deutschland leben eine Million Menschen
mit polnischem Pass. Sie leben hier friedlich, sie fallen nicht auf, verrichten ihre
Arbeit, viele sagen, nach dem Arbeitsleben
wollen sie wieder in ihre wunderschöne
Heimat. Nicht wenigen türkischen Mitbürgern geht es genauso. Wir müssen diesen
Menschen dankbar sein, Deutschland stünde nicht dort, wo es heute steht, würde es
diese Menschen nicht geben.
Doch als Journalist bei einem Lokalmedium werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass dieser Friede, um den wir hier im
wunderschönen Regensburg ebenso dankbar sein müssen wie alle anderen Bewohner
Bayerns und Deutschlands, nicht akzeptiert
wird. Ich weiß, dass die Welt nicht überall
so in Ordnung ist wie hierzulande – und
selbst in unserem Land gibt es viele Ungerechtigkeiten, Verwerfungen wie Altersarmut und eine immer weiter klaffende
Schere zwischen Arm und Reich gehören
hier mit dazu. Gleichzeitig aber lehne ich es
immer ab, wenn mich eine Gruppe in Auseinandersetzungen involvieren will und
die von mir verantwortete Zeitung nutzen
möchte, um diese Konflikte auszutragen.

beschäftigt hat, die objektive Schlüsse über
diese Konflikte zuließen. Übrigens ist das
bei Weitem nicht der einzige Konflikt, mit
dem man hier in Deutschland immer wieder konfrontiert wird. Ich ertrage es nur
sehr schwer, wenn jemand dem Staat Israel
Vorwürfe macht wegen seiner Politik. Abgesehen von meiner Sympathie für diesen
demokratischen Staat mit seinem höchsten
Gericht, mit seiner rechtsstaatlichen Verfassung und mit seinem parlamentarischen
Wahlsystem habe ich zwar viel über diesen
Konflikt gelesen, aber wer bin ich, dass ich
urteile? Ich kann verstehen, dass Menschen
jüdischen Glaubens, die in Regensburg leben, nicht ständig mit den Ereignissen im
Nahen Osten konfrontiert werden wollen.
Denn sie sind Regensburger. Was sollen sie
zu diesem Konflikt sagen?
Ich bin auch dagegen, dass es Demonstrationen in Regensburg gibt, in denen Zuwanderer in Deutschland Konflikte austragen,
die ihre Herkunftsländer betreffen. Ebenso
wenig kann ich verstehen, warum ein türkischer Politiker in Deutschland Wahlkampf
betreiben darf.
Meine Vorstellung von Gastfreundschaft,
die ja hierzulande weit darüber hinaus geht,
denn wir begrüßen ja nicht nur Gäste, sondern nehmen neue Nachbarn hier auf, ist
die, dass man sich gegenüber dem Gastgeber neutral verhält. Die Konflikte, die
man zuhause hatte, sollte man auch daheim
lassen, wenn man beim Nachbarn klingelt.
Was in der Familie recht ist, sollte unter
Menschen unterschiedlicher Nationalitäten
und Herkünfte doch nur billig sein.
Übrigens gilt das für mich auch im Umkehrschluss: Ebenso wenig, wie ich verstehen kann, dass deutsche Politiker sich im
Nahost-Konflikt einmischen und politisch

DR. CHRISTIAN ECKL

Redaktionsleiter Wochenblatt Regensburg
Straubing, Kelheim, Schwandorf

aktiv werden, kann ich nachvollziehen, wie
sie den Bürgern der Türkei Ratschläge erteilen.
Natürlich: Dort, wo Menschenrechtsverletzungen begangen werden, wo Werte wie
die Gleichbehandlung von Frauen oder
Minderheiten nicht akzeptiert werden, ist
es völlig berechtigt, dass wir uns äußern,
auch mahnen. Aber in einem Konflikt, dessen Komplexität hierzulande kaum jemand
versteht, sollten wir uns zurückhalten mit
unseren Bewertungen und Urteilen.
Gleiches gilt für mich auch für Menschen,
die hierher einwandern. Sie sollen ihre
Fehden und Konflikte bitte dort austragen,
woher sie kamen. Hier in Deutschland, in
Bayern, in Regensburg ist neutrale Zone.
Schließlich wollen wir auch die nächsten
70 Jahre hier in Frieden leben.

Mir ist bewusst, dass es zahlreiche Konflikte in der Türkei gibt, die sich derzeit in
einem Krieg äußern. Mir ist bekannt, dass
Türken, Armenier und Kurden seit vielen
Jahrzehnten ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Doch ich weiß als Lokaljournalist viel zu wenig über diese Konflikte: Ich
bin kein Nahost-Experte. Und auch kein
Historiker, der sich intensiv mit Quellen
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Aus dem Leben bayerischer Muslime -

Begegnung zwischen Politik und Gesellschaft im Landtag
Am 16. Juni lud die Präsidentin des Bayerischen Landtags,
Barbara Stamm, 150 Muslime aus ganz Bayern abends ins
Hohe Haus nach München ein, um sich gemeinsam mit Abgeordnetenkollegen aller Parteien in informellen Gesprächen ein Bild von den Lebenswirklichkeiten der Islamgläubigen im Freistaat zu machen. Den Anstoß dazu hatte der
SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher gegeben,
der sich seit längerem für einen institutionalisierten Dialog
mit den bayerischen Muslimen nach dem Vorbild anderer
deutscher Bundesländer ausspricht. Von den rund 12,6 Mio.
Menschen in Bayern gehören rund 500.000 Menschen dem
muslimischen Glauben an.
Regelmäßiger Austausch für optimierte Integration
Auch wenn sie sich nicht über den formalen Rahmen einig waren, in
dem ein Dialog zwischen Muslimen und den bayerischen Volkvertretern in Zukunft stattfinden sollte, so betonten die Fraktionsvorsitzenden
Thomas Kreuzer (CSU), Markus Rinderspacher (SPD), Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER) sowie Margarete Bause (BÜNDNIS 90/Die
Grünen) in ihren Eingangsstatements die grundsätzliche Bedeutung des
regelmäßigen Austauschs für einen gelungenen Integrationsprozess.

legation aus Regensburg. Neben den Politikwissenschafts- und Jurastudenten Emre Ondin, Yasin Derin und Cezmi Türk, war auch Seyfullah
Bal, Vorsitzender des Vereins der Bildung und Integration Regensburg
e.V., der Einladung von Landtagspräsidentin Barbara Stamm gefolgt.
Einstimmig begrüßten die Gäste aus der Domstadt den wichtigen symbolischen Charakter der Dialogbegegnung. „Es war eine schöne Geste,
ein wichtiges Bekenntnis der bayerischen Politik zu einer pluralen Gesellschaft, in der wir Muslime willkommen und angenommen sind“,
attestierte der angehende Jurist Cezmi Türk. Seyfullah Bal war ähnlich
von der Initiative der bayerischen Parlamentarier angetan und freute
sich über den „Harmonischen Ton im Umgang miteinander.“
Mehmet Begen war aus Weiherhammer (Landkreis Neustadt an der
Waldnaab) in den Senatsaal des Landtags gekommen und ließ schon
durch seinen einwandfreien Oberpfälzer Dialekt erkennen, dass Bayern
nicht mehr das einstige Gastland, sondern inzwischen seine neue Heimat ist. Seit 20 Jahren betreibt der 1974 nach Bayern migrierte Türke
einen Pizzaservice und ließ sein Lokal sogar von einem Pfarrer segnen.
Am Anfang sei die Eingewöhnung natürlich eine Herausforderung gewesen, räumt Begen ein. Die kulturellen Unterschiede seien eben doch
recht groß. Aber inzwischen fühlt Begen sich im größten deutschen
Bundesland heimisch, was sich neuerdings auch in seinem politischen
Engagement als Marktrat in Markt Kohlberg äußert.

Dementsprechend engagiert suchten die anwesenden Abgeordneten das
Gespräch mit ihren muslimischen Tischnachbarn. Sichtlich interessiert
waren die Parlamentarier an den vielfältigen und mitunter eindrucksvollen Schicksalsgeschichten ihrer Gäste.
Auch Regensburg Haber-Redakteur Cédric Delarbre unterhielt sich im
Laufe des Abends mit zahlreichen Gästen, darunter eine vierköpfige De-

Zu Gast aus Regensburg: Cezmi Türk, Seyfullah Bal, Yasin Derin,
Emre Öndin (v.l.n.r.). Foto: Regensburg Haber

Interessiertes Zuhören beim Integrationsbeauftragten Martin Neumeyer
(CSU). Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto: Rolf Poss

„Miteinander statt übereinander reden“: Getreu diesem Motto pflegte Landtagspräsidentin und Gastgeberin Barbara Stamm (CSU) während der Begegnungsveranstaltung einen regen Austausch mit ihren Gästen. Bildarchiv
Bayerischer Landtag, Foto: Rolf Poss
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Für Pelin Lermi aus Füssen (Landkreis Ostallgäu) war Bayern schon
immer Heimat. „Ich bin schließlich hier geboren und aufgewachsen“,
erklärt die 25-jährige Türkin, die aktuell ihre Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn durchläuft. „Durch meine Sozialisation habe ich eine natürliche Bindung zu Bayern“. Hier bin ich zu Hause,
hier fühle ich mich wohl. Das merke ich besonders immer dann wenn
ich in der Türkei bin, wo doch vieles anders und ungewohnt ist.“ Dass
sie gelegentlich mit feindselige Bemerkungen wegen ihrer türkischen
Wurzeln und ihres Glaubens konfrontiert wird, ändert daran nichts.
„Das sind bedauerliche Ausnahmen, die Mehrheit der Menschen mit
denen ich zu tun habe, sind offenherzig und treten mir völlig normal
gegenüber.”
So So unterschiedlich gestrickt die Lebensgeschichten der Muslime
in Bayern sind: die Begegnung im Landtag offenbarte bereits eine
nachhaltige Integration muslimischer Bürger, die mit Bayern vielfach
heimatlich verbunden sind. Ein Dialog der bayerischen Politik mit
der muslimischen Bevölkerung, der nach positiven wie negativen Erfahrungen im Alltag fragt und sich für den Integrationsstand und die
einzelnen Lebenswirklichkeiten interessiert, ist daher grundsätzlich zu
begrüßen und sollte regelmäßig fortgeführt werden.

CÉDRIC DELARBRE

Regensburg Haber
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Islamische Bestattungen in Bayern ermöglichen und die
Gleichstellung der Religionen weiter fördern
Anlässlich einer Anhörung mit Expertinnen und Experten befasste sich der
Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport im Bayerischen Landtag am 17. Juni 2015 mit der
Realisierbarkeit nicht-christlicher Bestattungen. Regelungen wie die 48-Stunden-Wartefrist bei der Beerdigung, die
starre Reihenausrichtung der Grabstätten oder auch die Sargpflicht werden dem
kulturellen und religiösen Pluralismus in
Bayern nicht mehr gerecht. Damit auch
Muslime im Freistaat die islamischen Bestimmungen bei der Beisetzung von Verstorbenen unkompliziert umsetzen können, sind Anpassungen des bayerischen
Bestattungsgesetzes notwendig.
Wie bei Christen, laufen Bestattungen
auch bei Muslimen nach ganz bestimmten Ritualen und Vorschriften ab. Zum
muslimischen Brauch gehört es etwa,
Verstorbene nicht in einem Sarg, sondern
in einem Leinentuch zu begraben. Auch
ist es im Islam üblich, die Bestattung
ohne Zeitverzögerung zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach Eintritt des Todes
vorzunehmen. Beides, allerdings, stößt
sich momentan am bayerischen Bestattungsgesetz, das nicht nur eine 48-Stunden-Frist zwischen Todeszeitpunkt und
Beerdigung vorschreibt, sondern auch
einen Paragraphen zur Sargpflicht beinhaltet. Zudem zählen die Lagerung des
Toten im Grab mit dem Gesicht Richtung
Mekka oder die unbefristete Totenruhe
zu den islamischen Bestattungsvorgaben,
die durch die aktuelle Gesetzeslage nicht
berücksichtigt werden.
Dabei legt die veränderte religiöse Zusammensetzung der bayerischen Bevölkerung eine Änderung der Regelungen
des Bestattungsgesetzes nahe. Waren
1950 noch 97 Prozent der Bevölkerung
im Freistaat entweder katholisch oder
evangelisch, so sind es heute nur noch
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etwa 70 Prozent. Von deutschlandweit 3
Mio. Muslimen, leben inzwischen rund
500.000 Muslime in Bayern. Zwar gibt
es nach wie vor Muslime, die gemäß
ihren Wünschen nach dem Tod in ihre
ursprünglichen Heimatländer überführt
und dort bestatten werden. Dabei handelt
es sich in der Regel um islamische Religionsangehörige der älteren Generation, die noch fest in ihren Herkunftsorten
verwurzelt sind. Wie in der März-Ausgabe von Regensburg Haber zu lesen war,
steigt allerdings unter den Muslimen
inzwischen die Bereitschaft, nach langjähriger Lebenszeit in Bayern auch hier
begraben zu werden.
In Regensburg wird auf entsprechende Bedürfnisse der muslimischen Bürgerinnen und Bürger - so weit es das
Bestattungsrecht erlaubt - schon heute
Rücksicht genommen. Auch wurde die
muslimische Abteilung auf dem städtischen Bergfriedhof erst im vergangenen
Jahr erweitert. Regeln wie die Sargpflicht
gelten jedoch auch hier.
Deshalb strebe ich als Ihr grüner Landtagsabgeordneter eine Änderung des Bestattungsrechts in Bayern an, die klare
Rechtsgrundlagen schafft und islamische
Beisetzungen generell möglich macht.
Dabei geht es keineswegs darum, bisher
gepflegte und gelebte Rituale anderer
Religionen aufzugeben. Vielmehr ist mir
wichtig, dass unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger den nötigen
Freiraum haben, ihre religiösen Traditionen im Umgang mit Verstorbenen so
auszuüben, wie sie es für sich definiert
haben.
Andere Bundesländer haben ihr Bestattungsrecht bereits dahingehend reformiert. In Baden-Württemberg wurde die
Vorgabe eines frühesten Bestattungszeitpunkts im vergangenen Jahr abgeschafft.

JÜRGEN MISTOL
Landtagsabgeordneter

Auch die Tuchbestattung ist dort nun
allgemein zugelassen. In Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wurde die Sargpflicht
schon vor längerem aufgehoben. Nun
wird es Zeit, dass das verfassungsmäßig
gebotene Prinzip der Gleichstellung der
Religionen endlich auch in Bayern mit
greifbaren Inhalten gefüllt und der islamischen Bestattungskultur der angemessene Respekt zuteil wird. So wie die Anhörung im Ausschuss verlaufen ist, bin
ich sehr zuversichtlich, dass dieses Ziel
auch bald Realität wird.
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Eu ropa zum Anfassen - Politische Bildungsfahrt nach Brüssel
Diskussionsrunde im Europäischen Parlament mit Ismail Ertug, MdEP.

Foto: RH- Romy Hoffmann ©

Europa hatte es in den letzten Jahren nicht
leicht: Viele Menschen verbinden die Europäische Union mit der Eurokrise und drohenden Staatspleiten. Dass die Europäische
Union aus viel mehr besteht, versuchte die
politische Bildungsfahrt nach Brüssel zu vermitteln, die das Europabüro des SPD-Europaabgeordneten Ismail Ertug zusammen mit
der Europäische Akademie Bayern e.V. vom
16. bis 19. Juli organisierte. Dabei richteten
die Organisatoren ihr Augenmerk auf Multiplikatoren aus der Oberpfalz und Niederbayern, also ehrenamtlich Tätige, die durch ihr
gemeinnütziges Engagement einen bedeutenden Beitrag für Gesellschaft und Kultur
leisten.

Einzigartigkeit der Europäischen Union
Neben der Besichtigung zentraler europäischer Institutionen wie des Europäischen
Parlaments und des Ministerrats bildeten
wohl das gemeinsame Abendessen und
die Diskussion mit Ismail Ertug in Brüssel
den Höhepunkt der Reise. Der Parlamentarier nahm sich Zeit, um seine Arbeit als
Europaabgeordneter vorzustellen und die
kritischen Fragen seiner Besucher zu beantworten. „Die Europäische Union hat ein einzigartiges Parlament, das es auf der Welt kein
zweites Mal gibt“, skizziert Ismail Ertug seine Motivation als Abgeordneter. In keinem
anderen Parlament müssten 28 Staaten in 24
Sprachen Mehrheiten finden und Kompromisse schließen. Um den Betrieb der Europäischen Parlamentsarbeit aufrechtzuerhalten, seien zahlreiche Übersetzer und damit
ein hoher logistischer Aufwand erforderlich.
Einzigartig sei daher die Tatsache, dass trotz
sprachlicher und kultureller Hürden nicht
Nationen, sondern die Fraktionen mit ihren
unterschiedlichen politischen Ansichten die
Arbeit im Europäischen Parlament prägten.
Dies sei laut Ismail Ertug ein „Garant für den
Frieden in Europa“.
Plädoyer für eine stärkere Europäisierung
Schwierig findet Ismail Ertug allerdings die
Arbeit mit der rechtspopulistischen Fraktion
ENF, die sich unter anderem aus der österreichischen FPÖ und der französischen Front
National zusammensetzt. Diese „islamophoben und rechtsextremen“ Parteien lehnten
die Europäische Union nicht nur ab, sie arbeiteten auch offenkundig für eine Renationalisierung der Europäischen Union. Das
Ziel der EU sieht Ismail Ertug aber in einer
stärkeren Europäisierung. Nicht die nationalen Interessen der 28 Mitgliedsstaaten dürften im Mittelpunkt der Europapolitik stehen,
sondern das europäische Interesse. Neben
der rechtspopulistischen ENF sieht Ismail
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40 Multiplikatoren aus Niederbayern und der Oberpfalz zu Besuch im Europäischen Parlament.

Ertug daher auch die Rolle der einzelnen
Mitgliedsstaaten als Problem für eine stärkere Europäisierung. Um die Europäische
Union weiterzubringen, sei es laut Ismail
Ertug notwendig, dass die Nationalstaaten
noch mehr Kompetenzen an die Europäische
Union abgeben.
Flüchtlingspolitik neu denken
Konfrontiert mit den aktuellen Problemen
der Flüchtlings- und Asylthematik fühlt sich
Ismail Ertug „emotional geladen“. Als Kind
von ehemaligen türkischen Gastarbeitern
kann Ismail Ertug die Nöte und Ängste vieler Flüchtlinge nachvollziehen. Umso problematischer sieht er die aufkeimende Ausländerfeindlichkeit nicht nur in der deutschen
Gesellschaft, die man nur mit gelungener
Integration beseitigen könne. Dabei glaubt
Ismail Ertug an die Sozialgesetzgebung „als
Schlüssel für Integration“.Müssen die Menschen wegen Lohndumpings nicht um ihren
Arbeitsplatz bangen, gebe es keinen Grund
für Ausländerfeindlichkeit, erklärt Ismail Ertug vereinfacht. Beim Thema Integration sei
man in Brüssel ohnehin an der richten Stelle.
Mit einer Ausländerquote von etwa 56 Prozent seien die Einheimischen in Brüssel zwar
in der Minderheit, Ausländerfeindlichkeit

ließe sich in der belgischen Hauptstadt aber
kaum finden. Als Vorbild für gelungene Integration kann Brüssel also durchaus dienen.
Neben erfolgreicher Integrationspolitik bietet Brüssel nicht nur eine sehenswerte Stadt,
die aus einer historischen Altstadt und einem
modernen politischen Viertel besteht. Die
belgische Hauptstadt ist auch wegen ihrer
Zweisprachigkeit aus Niederländisch und
Französisch eine kulturell äußert interessante
Stadt, die einen Besuch wert ist.
Aufgrund der positiven Reaktionen auf die
Bildungsfahrt nach Brüssel wird Ismail Ertug auch in Zukunft interessierten Bürgern
die Möglichkeit einer politischen Bildungsfahrt bieten. Wie wichtig derartige Bildungsfahrten tatsächlich sind, verdeutlichte der
Seminarleiter der Europäischen Akademie
Bayern e.V. Dominik Tomenendal: „Man
muss zumindest ein wenig Wissen über die
Europäische Union und deren Institutionen
haben, um über Europa mitdiskutieren zu
können.“

ROMY HOFFMANN

Regensburg Haber
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Zu neuen Ufern: Regensburg Haber-Redakteur Emre Öndin setzt seinen
Weg am Bosporus fort
Emre Öndin, seit 2012 Mitglied der Redaktion bei Regensburg Haber und frisch diplomierter BA-Absolvent, verlässt Ende September die Oberpfälzer Domstadt, um sich aus
beruflichen Gründen in der Türkei niederzulassen. Im Juni erst hatte der Haber-Redakteur
sein Studium der Politikwissenschaft an der Universität Regensburg abgeschlossen. Nun
zieht der 25-Jährige im nächsten Monat nach Istanbul - „die Stadt in der ich immer schon
leben wollte“, wie Öndin bekennt.
In seiner Funktion als Haber-Redakteur wird er künftig aus zeitlichen Gründen mehr in den
Hintergrund treten. „Einen Teil meiner Aufgaben möchte ich jedoch weiterhin wahrnehmen.
Regensburg Haber hat mir lange die tolle Möglichkeit geboten, mich gesellschaftlich zu engagieren, außergewöhnliche Menschen zu treffen und interessante Interviewgespräche zu führen. Ich habe dadurch unglaublich viel gelernt und mich persönlich entwickelt”, erklärt Öndin.
“Ich möchte deshalb junge Regensburger, ob Türken oder Deutsche, ermuntern, sich über unser
Magazin in die Stadtgesellschaft einzubringen. Regensburg Haber bietet einen wunderbaren
Raum zur Selbstentfaltung und sensibilisiert für den interkulturellen Austausch, der für das harmonische Zusammenleben in einem immer bunteren Regensburg so wichtig ist.”
Emre Öndin hat Regensburg Haber seit den Anfängen mitgestaltet und ist seitdem eine große
Stütze unseres Magazins. Neben der Redaktion von zahlreichen Beiträgen in türkischer Sprache
engagiert er sich insbesondere im Rahmen der deutsch-türkischen Vorlesestunden „Selam Cocuklar“, die regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Regensburger Stadtbücherei angeboten werden.
Im Namen des gesamten Teams möchten wir uns bei Emre Öndin ganz herzlich für sein bisheriges
Engagement bedanken und wünschen ihm einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt!
Die Redaktion

20 neue interkulturelle Lotsen weisen den Weg durchs Gesundheitssystem

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer gratuliert den neuen „MiMis“ zum
Abschluss der Schulungen. „Gerade im
Gesundheitsbereich haben Migrantinnen
und Migranten häufig Schwierigkeiten,
sich zurechtzufinden. Umso stolzer sind
wir, dass gleich zwanzig Regensburgerinnen und Regensburger teilgenommen
haben und nun Personen mit Migrationshintergrund einen Weg durch das Gesundheitssystem weisen können.“
Matthias Vernim, bei der Stadt Regensburg als Standortkoordinator für MiMi
zuständig, ist begeistert vom Engagement
der
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer:
Regensburg
Haber | 09/2015

„Sie haben in ihrer Freizeit innerhalb
von wenigen Wochen eine 50-stündige
Schulung durchlaufen. Da haben wir ihnen schon einiges abverlangt. Trotzdem
waren sie vom Anfang bis zum Ende
äußerst motiviert, haben auch immer
wieder nachgefragt und interessante Diskussionen angestoßen. Mein Dank gilt
auch unseren vielen Referentinnen und
Referenten aus Regensburger Gesundheitseinrichtungen, die die teilweise sehr
komplexen Themen anschaulich und verständlich rübergebracht haben.“
Mehrsprachige
Informationsveranstaltungen starten – MiMis können
gebucht werden
Nach Abschluss der Schulungsphase bieten die MiMi-Gesundheitslotsen ab sofort Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen an, vom
grundsätzlichen Aufbau des deutschen
Gesundheitssystems über Impfschutz,
Diabetes, Gesunde Ernährung und Bewegung bis hin zu Familienplanung und
Schwangerschaft. Die Veranstaltungen
dauern im Normalfall zweieinhalb bis
drei Stunden und können in unterschiedlichsten Räumlichkeiten stattfinden,
beispielsweise in Familien- und Jugendzentren, Asylbewerberunterkünften, Kin-

dergärten und Schulen oder im Rahmen
von Integrations- und Sprachkursen.
Das Angebot richtet sich an Migrantinnen und Migranten in Regensburg,
besonders auch an jene, die noch nicht
lange in Deutschland leben oder nicht gut
Deutsch sprechen. Deshalb können die
Gesundheitslotsen ihre Informationen
nach Bedarf auch mehrsprachig weitergeben, neben Deutsch auch in Albanisch,
Arabisch, Bosnisch/Serbokroatisch, Bulgarisch, Dari, Paschtu, Russisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.
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Sie stammen aus Russland, der Ukraine,
Syrien, Afghanistan, Bosnien und Herzegovina und vielen weiteren Ländern und
sie haben in Regensburg ihre neue Heimat
gefunden. Mit ihrem Wissen möchten Sie
anderen Migrantinnen und Migranten
helfen: Im Projekt „Mit Migranten für
Migranten – Interkulturelle Gesundheit
in Bayern (MiMi-Bayern)“ wurden zwischen März und Juni 2015 zwanzig Regensburgerinnen und Regensburger mit
Migrationshintergrund zu interkulturellen Gesundheitslotsen ausgebildet. Jetzt
sind sie einsatzbereit und starten in die
Organisation eigener Veranstaltungen für
Migrantinnen und Migranten.

Familienfreizeit am Zeltplatz Zaar in Kallmünz wird immer beliebter
Auch in diesem Jahr haben die Sommerferien mit der Familienfreizeit am Zeltplatz Zaar
in Kallmünz begonnen. Bereits zum dritten
Mal organisierte Lydia Keil, Integrationsmitarbeiterin im Landkreis Regensburg, die
dreitägige Veranstaltung mit großem Erfolg.
Landrätin Tanja Schweiger, die sich aufgrund
der Einweihung des Erweiterungsbaus des
Zeltplatzes vor Ort befand, begrüßte die elf
Familien mit ihren 18 Kindern, die aus Hemau, Regenstauf, Neutraubling, und Köfering kamen. Das Angebot richtete sich heuer
vor allem an russisch sprechende Migrantenfamilien.
Das tropische Sommerwetter lud ein zum
Kanu fahren sowie zum Baden in der Naab.
Am Abend machten es sich die Teilnehmer
am Lagerfeuer gemütlich. Es wurde gegrillt,
gesungen, gespielt und vor allem viel gelacht.
„Nicht nur den Kindern hat es Spaß gemacht,
auch die Erwachsenen haben sich wie „in ihrer Kindheit“ gefühlt“, resümierte Lydia Keil.
Ein Höhepunkt war die Führung durch die
Burg von Lerchenfeld in Burglengenfeld.
Kastellan Franz-Josef Vohburger erzählte
über Ritter und Kaiser, zeigte das Gefängnis
und den ehemaligen Speisesaal. Die Kinder
bestaunten vor allem sein ausgefallenes Kostüm. Am Schluss veranstaltete Vohburger
einen kleinen Schwertkampf für die Kinder.

Maxim Belyj und Emilie Weinberger beim Schwertkampf

„Wir haben den Zeltplatz vorher nicht gekannt, ab jetzt würden wir ihn gerne noch
einmal nutzen. So eine schöne Lage und so
nah an Zuhause!“, schwärmte die Familie
Bekker mit ihren zwei Kindern aus Neutraubling.
„Es ist toll, den Familien neue Möglichkeiten für Erholung und Freizeit in der Umgebung zeigen zu können. Wer wieder kommen

Foto: Landratsamt ©

möchte, kann sich im nächsten Jahr auch für
die Ferienfreizeit am Zeltplatz, die jedes Jahr
im Programm des Kreisjugendamtes steht,
anmelden“, fügt Keil hinzu. Weiter dankte
sie Reinhold Stubenrauch, Kreisjugendamt,
der die aufgestellten Zelte zu Verfügung
stellte sowie Zeltplatz-Wart Rupert Biersack
mit seiner Frau, die allen Besuchern mit ihrer herzlichen Art den Aufenthalt zusätzlich
verschönern.

Kinder regieren Mini-Regensburg
Bereits zum fünften Mal öffnete die Kinderstadt „Mini-Regensburg“
ihre Pforten. Vom 3. bis 21. August konnten acht- bis 14-Jährige Kinder auf dem Schulgelände der Hans-Herrmann-Mittelschule und der Albert-Schweitzer-Realschule in der Spielstadt „spielerisch lernen, wie eine
Stadt funktioniert“, wie Oberbürgermeister Joachim Wolbergs auf der
Eröffnungsfeier erklärte. Wie im wahren Leben müssensich die Kinder
bei Mini-Regensburg mithilfe des Arbeitsamtes eine Arbeitsstelle suchen
und mit der Arbeit Geld, die „Ratiserl“, verdienen. Denn nur mit den Ratiserln können sich die Kinder beispielsweise beim „Mampfenden Maulwurf“ verpflegen oder bei der Sparkasse ein Konto eröffnen und Geld für
ein eigenes Gewerbe sparen. Und wie in einer richtigen Stadt gibt es bei
Mini-Regensburg auch einen Bürgermeister und einen Stadtrat, die jede
Woche neu gewählt werden. Die 45 Spielstationen, vom Einwohnermeldeamt bis zum Kosmetikstudio, waren mit täglich 1200 bis 1300Kindern
immer mehr als gut besucht, sodass es auch regelmäßig „arbeitslose“
Kinder gab, die lange auf eine Arbeitsstelle warten mussten. Die seit 2007
alle zwei Jahre stattfindende Spielstadt war auch heuer wieder so erfolgreich, dass Mini-Regensburg den Organisatoren, dem Amt für kommunale Jugendarbeit, zufolge auch 2017 wieder stattfinden wird.

ROMY HOFFMANN
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Foto: Stadt Regensburg/Stefan Effenhauser ©

Mariam, Bürgermeisterin in der ersten Woche in Mini-Regensburg, übergibt
zusammen mit Oberbürgermeister Joachim Wolbergs den Schlüssel an den neu
gewählten Bürgermeister Jonas.
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Wie Frau Caritas den Flüchtlingen hilft

Frau Caritas geht über den Hof der ehemaligen Pionierkaserne. Eine Windelbox gefüllt mit Babybekleidung fest unterm Arm,
steuert sie auf einen der dort aufgestellten
Wohncontainer zu. Frau Caritas schaut auf
ihren Zettel: „C03“ – sie muss den Gang
fast bis ganz hinten durch gehen, um zum
Zimmer der schwangeren Frau zu kommen.
Sie klopft an, doch nichts rührt sich. Drei
weitere Containerbewohnerinnen sind aufmerksam geworden. Auch sie klopfen an
die Tür von C03 und rufen nach der Zimmerbewohnerin. Nach einer ganzen Weile
öffnet die Schwangere endlich die Tür. Als
ihr Blick auf die Windelbox fällt, huscht ein
Lächeln über ihr müdes Gesicht: „Thank
you very much!“, sagt sie und nimmt das
Paket entgegen. Ob sie auch einen Kinderwagen bekommen könne, fragt sie. Eine der
anderen Containerbewohnerinnen, ebenfalls
schwanger, fragt nach einer Baby-Erstausstattung. Hier wissen sie: Wenn einer helfen
kann, dann ist das Frau Caritas.
Sandra Heinl hat sich an diesen Namen inzwischen gewöhnt. Seit Februar arbeiten sie
und ihre Kollegin Irina Klyuk als Asylsozialberaterinnen der Caritas in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Regensburger Zeißstraße. „Oft nennen uns die
Leute hier einfach Frau Caritas oder reden
uns beim Vornamen an“, sagt Irina Klyuk.
Die beiden Frauen haben im obersten Stock
des Hauptgebäudes ihre Räumlichkeiten.
Vor ihren Büros haben sie einen kleinen
Wartebereich eingerichtet; mit einem Spielteppich, ein paar Kuscheltieren und Spielsachen. So wirkt das Provisorium etwas
einladender: „Hier wollen wir so etwas wie
Normalität vermitteln, die Menschen sollen
sich zumindest hier willkommen fühlen“,
sagt Sandra Heinl. Normalität – das ist etwas, das viele der rund 300 Menschen, die
hier bis zu drei Monate lang untergebracht
sind, schmerzlich vermissen. Dort, wo sie
herkommen, aus Syrien, dem Irak, Iran oder
aus der Ukraine, herrschen kriegerische
Auseinandersetzungen.
„Asylsozialberatung bietet Orientierung
im Neuland“
Durchschnittlich sechs bis acht Personen kommen jeden Vormittag in die Caritas-Asylsozialberatung. Manchmal kommen
auch außerhalb der Sprechzeiten, am Nachmittag, Klienten vorbei. Sandra Heinl und
Irina Klyuk nehmen sich die Zeit. Zeit für
die komplizierten asylrechtlichen Fragen,
Zeit für Aufklärungsarbeit zu Dingen wie
Residenzpflicht, Familienzusammenführung
oder Abschiebeverbot, Zeit für die vielen
Briefe, die die Flüchtlinge nicht verstehen
und für die ganz existenziellen Probleme:
Vielen Menschen hier mangelt es an Kleidung, schwangere Frauen brauchen Betreu-
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In der Regensburger Erstaufnahmeeinrichtung nehmen sich zwei Asylsozialberaterinnen der Caritas Zeit für die vielfältigen
Probleme der rund 300 Bewohner.

Irina Klyuk (links) und Sandra Heinl (Mitte) sind für die Asylbewerber vertrauensvolle Ansprechpartnerinnen. Ivanka Riedl (rechts) organisiert die Kinderbetreuung in der Erstaufnahmeeinrichtung.

ung durch eine Hebamme, und gehbehinderte Flüchtlinge brauchen einen Rollstuhl. Die
beiden Caritas-Beraterinnen sind glücklich,
dass die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem medizinischen Fachpersonal
der Erstaufnahmeeinrichtung so reibungslos
funktioniert.
„Menschen, die vor Krieg und Vertreibung
nach Deutschland fliehen, brauchen unsere
Unterstützung“, sagt Diözesan-Caritasdirektor Dr. Roland Batz. „Wenn man sieht,
aus welchen Berufen, Qualifikationen und
aus welchem sozialen Umfeld sie kommen,
wie sie alles zurücklassen mussten und nun
vor dem Nichts stehen, neu anfangen müssen, dann wird sehr schnell klar, dass man
nicht anders kann, als diesen Menschen beizustehen. Wir würden uns das selber auch
wünschen“, so Batz weiter. Die Asylsozialberatung wirke nachweislich integrierend
und baue auch Brücken zur Bevölkerung vor
Ort. Sowohl in Regensburg als auch in der
ebenfalls neu geschaffenen Erstaufnahmeeinrichtung Deggendorf hat die Caritas jeweils zwei Fachkräfte für die Asylsozialberatung eingestellt. In Regensburg kümmern
sich weitere drei Caritas-Mitarbeiterinnen
um die Betreuung der Kinder. Jährlich wenden Kirche und ihre Caritas im Bistum Regensburg mehr als 300000 Euro an Eigenmitteln auf, um an der Seite der Flüchtlinge
zu helfen. Das entspricht etwa einem Drittel
der Gesamtkosten für die Beratung. „Ohne
die Caritas wären wir hier ganz schön aufgeschmissen“, stellte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bereits bei der Eröffnung der
Einrichtung im vergangenen Dezember fest.
Ehrenamtliche unterstützen die
Arbeit der Caritas
Aufgeschmissen wäre man hier aber auch
ohne die Hilfe der zahlreichen Ehrenamtlichen: Studenten der Initiative CAMPUS-Asyl helfen in der Kleiderkammer,

kommen mit Sport- und Musikangeboten zu
den Flüchtlingen oder erteilen Deutschunterricht für Erwachsene. Für den Sprachunterricht der Kinder kommt eine Lehrkraft
der Regierung der Oberpfalz in die Erstaufnahmeeinrichtung. Sandra Heinl und Irina
Klyuk koordinieren viele der Aktionen mit
den ehrenamtlichen Helfern. „Das klappt
sehr gut“, sagt Sandra Heinl. Wenn dann
unten im Hof Araber sich an einem „Schuhplattler“ versuchen, quittiert es die Sozialpädagogin mit einem fröhlichen Augenzwinkern.
Ohnehin sind es die kleinen Erfolge, die sie
und ihre Kollegin in ihrer täglichen Arbeit
bestätigen: Wenn es durch das fachliche
Knowhow und die große Erfahrung des
gesamten Caritas-Hilfe-Netzwerks gelingt,
bei den amtlichen Stellen eine Abschiebung
vorerst zu stoppen, beispielsweise weil ein
kleiner Junge zunächst noch in Deutschland
operiert werden soll. Oder wenn zum Beispiel schwangeren Frauen geholfen werden
kann: Für fünf kleine Mädchen hat Sandra
Heinl schon die Erstausstattung zusammengestellt. Die Windelbox für die Frau aus dem
Containerzimmer C03 hat einen blauen Aufkleber – sie wird in den nächsten Tagen den
ersten Jungen der Regensburger Erstaufnahmeeinrichtung zur Welt bringen. Während
der Mutterschutzfrist gilt ein Abschiebeverbot. Was nach den acht Wochen nach der
Geburt geschieht? Die Frau weiß es nicht.
Aber jedes Mal, wenn sie ihren kleinen Jungen in den Strampelanzügen und Bodys aus
der Windelbox sehen wird, wird sie an Frau
Caritas denken – und daran, dass sie ihr geholfen hat.

MARCUS WEIGL
Caritas
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Der neue Stadtteil

im Osten CANDIS und Hohes Kreuz belebt sich zusehends
Nach langen Vorplanungen konnte nun der Aufstellungsbeschluss für CANDIS II im Planungsausschuss verabschiedet werden. Somit steht fest, dass der Reststandort der Südzucker
AG zum 30.06.2017 abgebrochen und dann nahtlos mit Wohnbauten und Gewerbebauten,
wie bereits jetzt sichtbar, im städtebaulichen Konzept fortgeführt wird.
Das Ärztehaus CANDIS II soll noch in diesem Jahr begonnen werden, sodass auch Gastronomie und weitere Dienstleistungen vor Ort angeboten werden können.
Mit der Eröffnung des REWE-Marktes Anfang diesen Jahres und nun der Eröffnung der
Stadtteilbibliothek samt VHS kann man nun deutlich einen positiven Wandel im Stadtteil
erkennen. Die Entwicklung zeigt, dran bleiben und lohnt sich, auch wenn hierzu Hartnäckigkeit und Geduld sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten gefragt sind. Bis die
Entwicklung jedoch abgeschlossen ist bedarf es noch weiterer Anstrengungen, sodass auch
die vom Investor geplanten Teile CANDIS Dreibrücken und Ostiense umgesetzt werden
können. Gerne berichte ich darüber, sprechen Sie mich an.
Im Übrigen biete ich über die VHS Sparziergänge durch unser spannendes Viertel an.

BERNADETTE DECHANT

Stadträtin

Täglich frische hausgemachte
Teigwaren
Gerne können Sie telefonisch
bestellen
09401/52 82 093
Pommern Straße 4 | 93073 Im Globus Neutraubling
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Regensburger Osten blüht mit neuen Bildungseinrichtungen weiter auf
Es ist so weit - das neue Bildungszentrum im Osten ist eröffnet.
Das Bildungszentrum (BIC) vereint
Einkaufsmöglichkeit, Volkshochschule
mit einem breiten Bildungsangebot und
Stadtbücherei unter einem Dach. Eine
aus dem BildungsCenter im KÖWE
bekannte und erfolgreiche Zusammensetzung diente als Vorbild. Die Bewohner können nun in einem Gebäude nicht
nur Lebensmittel einkaufen, sondern
auch Bildungs- und Freizeitbedürfnissen
nachgehen.
Das Lesen näher bringen
„Bildung ist sehr wichtig. Der einzige
Rohstoff, den wir besitzen ist in unseren
Köpfen. Wir müssen die Kinder dazu
bringen mehr Bücher zu lesen, denn
lesen macht klug“, erklärt Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. „Wer liest
muss Vorstellungskraft und Fantasie entwickeln“, welche uns die Filme vorwegnehmen. Nebenbei erwähnte Wolbergs
die steigende Beliebtheit von Fensehern,
Computern und Smart Phones. Er betonte aber, dass das Lesen weiterhin höchste
Priorität habe. „Lesen hat einen hochen
Stellenwert, deshalb müssen wir den
Menschen die Bücher näher bringen“,
sagt Joachim Wolbergs und führt zuletzt
das berühmte Zitat von John F. Kennedy
an: „Es gibt nur eins was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.“
Fotos: RH ©

Fünffache Segnung

Belediye kütüphanesi Kur‘ân‘ı Kerim‘le açıldı
Regensburg Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğu bölgesine açtığı yeni kütüphane ve
eğitim merkezi "BildungsCenter"de (BiC) bir ilk yaşandı. Regensburg'da bir belediye
kurumunun resmi açılışı ilk defa Kur'ân'ı Kerim ile yapılması davetli Alman konukları
memnun ederken, Türk toplumu tarafından da takdirle karşılandı. DİTİB Regensburg
Din Görevlisi Mehmet Ali Karakaya'nın Bakara Suresi'nden ayetler (134-139) okuyarak
yaptığı İslami açılış, davetli konuklar tarafından dikkatle dinlendikten sonra büyük alkış
aldı. Beş dinin temsilcisi (Katolik, Protestan, Ortodoks, Yahudi, Müslüman) tarafından
yapılan dualarla açılışı organize eden Regensburg Halk Eğitim Merkezi (VHS) Müdürü
Cornelia Wabra da etkinlik sonrası, çok güzel oldu, diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
7 Temmuz'da resmi açılışı yapılan Kastenmaierstrasse'deki Sandra Rottler yönetiminde
yeni kütüphane ve eğitim merkezi (BildungsCenter), Salı-Cuma 12-18 arası, Cumartesi
10-14 arası açık olacak.
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Die Eröffnungsfeier führte erstmalig zu
einer fünffachen Segnung. Die Vertreter
der verschiedenen Reliogionsgemeinden sprachen Gebete zur Segnung aus.
Mit der Segnung von David Danziger
(Jüdische Gemeinde), Pfarrer Thomas
Koschnitzke (Evangelische Gemeinde
Kreuzkirche), Imam Mehmet Ali Karakaya (Türkisch-islamische Gemeinde),
Viktor Wodowitschenko (Russich-orthodoxe Kirche) und Pfarrer Maximilian
Melonek (Katholische Kirche St. Cäcilie) wurde das neue BIC im Candis eröffnet.

SÜMEYYE VARLI
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Neuer Spendenrekord bei der BMW Charity
Mit einer erneuten Rekordspendensumme
ging bei einem begeisternden Benefizkonzert am 1. Juli 2015 die 15. BMW Charity Aktion zu Ende. BMW Werkleiter Dr.
Andreas Wendt übergab zusammen mit
den Medienpartnern der Benefizaktion den
Spendenscheck in Höhe von 83.280,59 Euro
an Prof. Dr. Michael Nerlich vom Rettungszentrum Regensburg und an Dr. Hans Knabe
von der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. Am Telefonspendentag am 8.
Mai 2015 wurden insgesamt 73.280,59 Euro
gespendet, aus dem Benefizkonzert konnten noch einmal 10.000 Euro erlöst werden.
Seit 2001 wurden über 915.000 Euro bei der
BMW Charity gesammelt und Projekten aus
der Region zur Verfügung gestellt.

Manfred Vogl mit Partnerin (Fahrzeuggewinner), Dr. Hans Knabe (Aktion Knochenmarkspende
Bayern), Joachim Wolbergs (OB), Dr. Michael T. Pawlik (KH St. Josef), Prof. Dr. Michael Nerlich
(Rettungszentrum Regensburg), Dr. Andres Wendt (BMW Werkleiter)

AOK Regensburg: Seit 125 Jahren Erfolgsmodell
Gesundheitskasse statt Krankenkasse – die
Entscheidung 1988 die AOK umzubenennen, war revolutionär und prägt seitdem
sowohl die Philosophie als auch die Ziele
des Unternehmens maßgeblich. In seiner
Rede anlässlich des 125-jährigen Jubiläums
der AOK in Regensburg ließ AOK-Direktor
Richard Deml die Geschichte der Institution
Revue passieren. Zahlreiche Gäste, darunter Vertreter aus Gesundheitswesen, Politik,
Selbstverwaltung und Firmen, waren der
Einladung gefolgt und ließen es sich nicht
nehmen, der Regensburger AOK an historischer Stätte im Historischen Reichssaal des
Alten Rathauses zu gratulieren.
Die Ortskrankenkasse der Bauhandwerker
wurde in Regensburg 1890 gegründet. Bis
Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden drei
weitere berufsständische Ortskrankenkassen.
1912 folgte dann der Zusammenschluss zur
Allgemeinen Ortskrankenkasse Regensburg
mit Sitz auf dem Neupfarrplatz. „Seit dieser Zeit verstehen wir uns als Unternehmen
aus der Region und für die Region und setzen uns mit allen Kräften für die bestmögli-

che Versorgung der Regensburger Patienten
ein,“ sagte Deml. Im vergangenen Jahr gab
die AOK 360 Millionen Euro für Leistungen
der Krankenversicherung vor Ort aus. Nahezu jeder Dritte Bürger aus der Stadt und dem
Landkreis ist bei der AOK versichert und

dieser große Vertrauensbeweis ist für den
AOK-Chef auch ein Grund, dieses Vertrauen
der Bevölkerung in Form von Arbeitsplätzen
wieder zurück zu geben. Derzeit beschäftigt
die Gesundheitskasse in Regensburg 260
Mitarbeiter (darunter 21 Auszubildende).

Regensburg
Rufen Sie an!

09 41/50 21-0
Wir beraten, helfen und
engagieren uns für Sie.

beraten
helfen
engagieren

Wir pflegen Menschlichkeit.
Von-der-Tann-Straße 7 · 93047 Regensburg
info@caritas-regensburg.de
www.caritas-regensburg.de
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Regensburger Tourismuswirtschaft legt im ersten
Halbjahr um 4,5 Prozent zu
Regensburg in der Beliebtheit deutscher TOP 100 Ferienregionen vor Köln, Berlin, Trier und Weimar

Steigerung der Übernachtungen um
4,5 Prozent. Platz drei in Bayern

Im Zeitraum Januar bis Juni 2015 wurden in den Beherbergungsbetrieben in
Regensburg 427.061 Übernachtungen
in- und ausländischer Gäste gezählt.
Eine Steigerung von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl
der Übernachtungen von Gästen aus dem
Ausland erhöhte sich im Vergleich zum
ersten Halbjahr 2014 um 10,8 Prozent
auf 95.980. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg um
2,8 Prozent auf 331.081. Alle Angaben
beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe
mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Die Donaumetropole befindet sich in
der Rangfolge nach absoluten Zahlen bei
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den Übernachtungen auf Platz drei, hinter München (6.31 Mio.) und Nürnberg
(1.35 Mio.), aber vor Würzburg, Augsburg, Bamberg, Ingolstadt und Passau.
Sabine Thiele, Geschäftsführerin der
Regensburg Tourismus GmbH (RTG)
zu dem Ergebnis: „Ich freue mich sehr,
dass unsere vor drei Jahren optimierte
Strategie aufgeht: Unsere Marktbetreuer
kümmern sich gezielt darum, dass nationale wie internationale Gäste in die
Stadt kommen, länger bleiben und auch
Devisen bringen. US-Amerikaner verweilen im Durchschnitt 2,2 Tage in der
Domstadt, Chinesen sogar 2,4 Tage. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in
unserer Stadt liegt bei 1,8 Tagen. Das
ist auch schon ein sehr guter Wert. Zum
Vergleich, in Würzburg liegt er bei 1,6
Tagen.“

Regensburg im Deutschlandtest vor
Köln und Berlin
Dass die Anziehungskraft Regensburgs
ungebrochen ist, zeigt auch kürzlich
erschienene Tabelle aus dem Deutschlandtest der Zeitschrift FOCUS. In der
Kategorie „Städte“ der TOP Ferienregionen liegt Regensburg mit einer Bewertung von 2,33 auf Platz 8 – vor Köln und
Berlin. „Ich bin sehr froh, dass wir als
RTG von dem Angebot der Deutschen
Zentrale für Tourismus profitieren konnten, deren Jahresthema 2014 das UNESCO-Welterbe Deutschland war. Hier
konnten wir mit Regensburg begeistern
und punkten“, so Thiele weiter.

Foto: Regensburg Tourismus GmbH ©

Nicht nur internationale Metropolen wie Paris, Rom oder New
York sind Anziehungspunkte für
Touristen. Auch viele deutsche
Städte registrieren ein zunehmendes Besucherinteresse. Die UNESCO-Welterbestadt Regensburg
erfreut sich bei Gästen aus dem
Ausland einer kontinuierlich steigenden Beliebtheit: Das geht aus
der vom bayerischen Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung
veröffentlichten Tourismus-Bilanz
für das erste Halbjahr 2015 hervor.
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Hemau`da çok yeni ama Gastronomide yılların tecrübesi
Hemau’ya yolunuz düştü, acıktınız ve
lezzetli bir şeyler yemek istiyorsunuz?
O zaman Hemau’nun tam merkezinde,
Stadtplatz 1, sizleri İstanbul Döner-Pizza’ya davet ediyoruz. Uzun yıllar boyunca Regensburg ve çevresinde değişik
yerlerde usta olarak çalışan ve sonunda kendine ait bir işletme açma amacı
ile Hemau’ya gelen Mehmet Karacor
(Memo), yeni mekânında misafirlerini bekliyor. Aslen Maraşlı olan Memo
uzun yıllar Kıbrıs’ta yaşadıktan sonra
Almanya’ya ya gelmiş sanatını burada devam ettirmiş. “En büyük hayalim
kendime ait bir mekan açmaktı ve bunu
sonunda başardım” diyor Memo ve burada onun en büyük destekçisi şüphesiz ki
eşi Andrea Karacor. Istanbul Döner-Pizza’da her şey günlük ve taze. Alışıla gelmiş lezzetlerin yansıra Almanya’da pek
bilinmeyen yeni lezzetler de eklenmiş
menüye. Leziz bir vejetaryen yemeği
olan Şakşuka (Schakschuka) yada Türk
usulüne göre hazırlanmış salata SalaTurka bu yeni lezzetler arasında. Tok
ve yediğinizden zevk almış bir şekilde
ayrılacağınızdan hiç şüpheniz olmasın
ve unutmadan bir tüyo verelim: Çaylar
şirketten!

Andrea & Mehmet Karacor

Türk Gençlik güzel futbol ve Türk yemekleri ile taraftar çekmek istiyor
Geçtiğimiz sezon hem sportif hem de
yönetimsel yönden kulüp tarihinin en
zor dönemini yaşayarak kapatılma tehlikesi yaşayan SV Türk Gençlik Regensburg, küllerinden yeniden doğma
mesajı verdi.
28 yıllık köklü bir mazisi bulunan
Türk Gençlik, Murat Dindar‘ın sahip
çıkarak yeniden yapılanmaya girmesi üzerine yokuş aşağı hızla ilerleyen
Türk takımını tekrar yükselişe geçirdi.
2012/13 sezonunun efsane şampiyon
takımından ayrılan 7 futbolcusunu
tekrar takıma kazandıran ve ayrıca
Irak‘ta profesyonel futbol oynayan
gol makinesi Jumaah Khezaier Abbas
ile takımı güçlendiren Türk Gençlik
Regensburg Başkanı Murat Dindar,
Ocak ayında devraldığı kulübü Regensburg‘da adından tekrar söz ettirme
girişimleri başlattı.
„İsteğim Regensburg ve civarında yasayan Türk toplumu bize sahip çıksın,
burada beraber ve birlik olalım. Regensburg‘da tek Türk takımız, insan-
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Kreisklassse'de 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyete ile lige muhteşem başlangıç yapan Bülent
Aktürk ve Tarık Yurttabir yönetimindeki Türk Gençlik Regensburg, ilk 9 hafta sonunda 1. sırada yer
alarak tekrar Kreisliga'ya çıkma yolunda.

larımızın gelerek gençlerimize destek
olmalarını bekliyoruz. Regensburg Belediyesi‘nin bize verdiği yeni sahada
oynadığımız maçlarda döner, köfte gibi
Türk yemekleri vermek için yetkililerle
temas kuracağız. Bize destek olunsun,
her şey olacak inşallah. Sahamızda oy-

nanan maçlara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.“ seklinde mesaj veren Murat
Dindar, Guerickestrasse 81a‘da kendi
sahalarında oynayacakları futbol müsabakalarına mahalledeki ve şehirdeki
tüm Türk vatandaşlarını davet ederek
manevi destek çağrısında bulundu.
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Anadilim Türkçe
Ana dili kişinin iletişim kurmasını ; çevresinde olup bitenleri
anlamlandırmasını,yorumlayabilmesini,değerlendirebilmesini,duygu ve düşünceleriyle kendini ifade edebilmesini sağlar.
Kişinin benliğini ve kimlik duygusunu kazanması da ancak
ana dili eğitimine bağlıdır.
Dillerin en önemli işlevlerinden biri o güne kadar oluşturulan kültürü gelecek nesillere taşımasıdır. Binlerce yıldır işlenerek günümüze kadar gelen Türkçemiz, atalarımızın kültür
mirasının da günümüze ulaşmasını sağlamıştır.Atalarımızdan
bize kalan her türlü kültürel birikim, dilimiz aracılığıyla geçmişten geleceğe taşınmaktadır.Bu yüzden vatandaşlarımızın
bulundukları ülkede ana dillerini korumaları, gelecek nesillere aktarmaları, kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkma bilincinde olmaları çok önemlidir. Bir dil öğretimi aslında bir
kültür öğretimidir.Bu bakımdan ana dil öğretimi özellikle Avrupa’da yaşayan Türkler açısından vazgeçilmez bir gerekliliktir.Bir Türk‘ü Türk ,bir Alman‘ı Alman yapan en temel öğe
dilidir. Her millet kendi dili sayesinde vardır.Bu durum ana
dili eğitimi ve öğretimini, bir dersin ya da bir eğitim-öğretim
etkinliğinin ötesinde bir konuma getiriyor.
Ana dili çocuğun kimlik ve zihin gelişiminde önemli bir rol
oynar ve ikinci dilin edinilmesine de belirleyici bir zemin, bir
alt yapı oluşturur.Anadili iyi öğrenmek diğer dilleri öğrenmeyi kolaylaştırır. Başka bir dil öğrenmek gerektiğinde de, ilk
hareket noktası yine ana dili olmakta; kavramlar, ana dildeki
karşılığına göre anlamlandırılmaktadır.
Türkçe, Almanya‘ da konuşulan en büyük azınlık dilidir, ancak bununla birlikte Türkçeye olan hakimiyetin birinci kuşaktan dördüncü kuşağa gelinceye kadarki süreçte kaybolmaya
başlaması Almanya‘da yaşayan Türklerin kültürel kimliğinin
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır.Özellikle gençlerin konuştuğu
günlük dil, giderek Türk argosu ve Almanca - Türkçe karışımı
ile ortaya çıkan karma bir dil özelliği kazanmaya başlamıştır.
İyi eğitim alan gençlerin ise, Türkçeyi ya sınırlı bir söz dağarcığı ile konuştuğu ya da Türkçe konuşmaktan vaz geçip Almanca konuşmayı tercih ettiği görülmektedir. Birinci kademe
öğrencileri arasında Türkçe dersine katılanların birkaç cümleyle kendilerini ifade edebilenlerin sayısı oldukça sınırlıdır.
Bu gidiş böyle devam ettikçe birkaç nesil sonra Almanya’da
Türkçe konuşan ‘Türk’ korkarım ki kalmayacaktır. Aşağıdaki
şiir bu gidişe dur diyen bir çığlık niteliğindedir.
„unutmuşum ana demesini bile,
öykünmüşüm türküsünü ellerin
ağzıma bir kara düşmüş bağışla beni,
türkçem, benim ses bayrağım.“
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Almanya‘da ana dil olarak Türkçe öğretimi önündeki engeller
çok boyutlu bir konu olmakla birlikte, bu konudaki sorunların
çözümü için en büyük görev anne-babalara düşmektedir.Anne
babaların bilinçli olmaları, çocuklarına Türkçeyi öğretmek
için her türlü fedakarlığı yapmaları gerekmektedir. Aksi halde
çeşitli bahanelerin arkasına saklanıp böyle önemli bir konuyu
ihmal etmek gelecek nesilleri kaybetmek demektir.
Ülkemiz, Almanyada yaşayan Türk çocukları için Türkçe
öğretmenleri görevlendirmektedir. Ben de Nürnberg Baş-
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VELİ AKTÜRK

Türkçe Öğretmeni

konsolosluğuna bağlı olarak Regensburg’ta Türkçe ve Türk
kültürü öğrenmeni olarak görev yapmaktayım. 2015-2016
eğitim-öğretim yılında da Regensburg ve çevresinde çeşitli
okullarda (Grundschule,Mittelschule,Realschule,Gymnasium) Türkçe dersleri devam edecektir. Bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Türkçe-Almanca Okuma Saati tekrar başlıyor

Regensburg Belediyesi Kütüphanesi'nde 2013 yılından beri 5-9
yaş grubu Türk çocukları için düzenlenen Türkçe-Almanca kitap
okuma etkinliği, okul tatili arasından sonra Ekim ayında tekrar
start verecek. Daha çok küçük çocukların etkinlikten yararlanması için çarşamba gününe alınan iki dilde bu önemli etkinlik,
saat 16.30'da Stadtteilbücherei Nord'da verilecek. Amacı, anadil
Türkçe ve okul eğitimi dili Almanca kitaplara ilgiyi geliştirip dil
eğitimi ve okuma alışkanlığını edindirmek olan program sayesinde çocukların erken yaşlarda kitaplarla tanışması ve sevdirilmesi yanısıra kütüphane ile bağların da oluşmasına ayrıca katkısı
olacak. Çocukların bu vesile ile hayal gücü gelişimini de etkisi
olabilecek olan "Türkçe-Almanca Okuma Saati" etkinlikleri, çocuklarına küçük yaşlarda iki dilde eğitim verilmesi hassasiyetinde olan her ebeveyn için not edilmesi gerekilen önemli randevu
olacak. 2015 yılı için alışveriş merkezi ALEX-Center içerisindeki Stadtteilbücherei Nord'da Çarşamba günleri saat 16.30'da
düzenlenecek okuma etkinliği tarihleri şöyle:
07.10. / 04.11. / 02.12.
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Funda Demir:

Öğrencilerin eğitiminden öğretmenlerin eğitimine uzanan bir başarı örneği
Funda Demir

1961 yılı Almanya ve Türkiye arasında
devlet düzeyinde imzalanan „Türk İşgücü
Anlaşması“ ile başlıyor Türk insanının Almanya macerası. O dönemler çalışkanlığı ve
el becerisiyle tutulur olmuş Türk işçileri. Ve
şimdiki durum. Yarım asırı aşan bir zamanda köprülerin altından o kadar çok sular aktı
ki, artık her alanda söz ediliyoruz. Sporda,
sanatta, siyasette, medyada, iş dünyasında
çıkan tüm başarı hikayeleri hem toplumsal
motivasyonu geliştiriyor hem de Almanya‘yı
yeni vatan görmüş Türk imajına pozitif katkılar sağlıyor. Tabii ki en büyük gururu da
kentimizden çıkacak başarı hikayelerini görerek Regensburg‘da mütevazi bir hayat sürdüren bizlere düşüyor.

Sözü fazla uzatmadan Funda Hocaya getirmek istiyoruz. „Hoca“ sözüne ne kadar aşina, hiç bu ünvan ismiyle telaffuz edildi mi
bilmiyoruz. Ama bir öğretmen olarak öğrencileriyle oluşturduğu diyalogla, kendisini yetiştirmesiyle, saygınlığı ve örnek kişiliğiyle
bunu fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz. Almanya‘ya yeni gelen yabancı çocuklara yönelik „geçiş sınıflarda“ uzun yıllar öğretmenlik yapmış Funda Hoca. Tek kelime Almanca
bilmeyen bu çocuklarla oluşturduğu öğretmen-öğrenci ilişkisini o kadar yakın seviyeye
getirmiş ki, sonunda öğrenciler bir olup Almanya çapında yılın öğretmenliği yarışmasına aday göstermişler haber etmeden kendisini. 2013 yılında öğretmenliğinden etkilenen
uzman jürilerin kararıyla Almanya‘da yılın
öğretmeni olarak seçilerek dikkatleri üzerine
çekmiş sonrasında ülke çapında Funda Hoca.
Üniversite eğitimi sonrasında da kendisini
sürekli geliştirici adımlar atan ve büyük bir
özveri ile Başkent Münih‘e gidiş gelişleri
eğitim amaçlı sıklaştıran Funda Hoca için
şimdi yeni bir dönemin başlangıcı...

kalıcı bir görev dışında, Regensburg‘da okul
müdürlüğü gibi bir opsiyon da duruyor ki,
asıl gurur ve heyecan verici durumun bizler için de bu olacak gözüküyor. Regensburg‘dan çıkan bir Türk bayanın eğitim
noktasında bu büyük başarılarından ve örnek
kişiliğinden dolayı genç öğretmenimizi tebrik ediyor ve yapacağı çalışmalarında üstün
başarılar diliyoruz.

SALİH ALTUNER

Regensburg Haber

Öğretmen arkadaşlarının ve öğrenci çocuklarının büyük üzüntüleri arasında
Münih‘e artık yol gözükecektir. Bavyera
Eğitim Bakanlığı‘na memur olarak 5 yıllığına atanan Funda Demir, önemli bir proje için
uzman olarak çalışmaya başlayacak. Eyaletin okul eğitiminin kalitesini arttırıcı ve kolaylaştırıcı yeni eğitim projesi için fiilen katkıda bulunacak olan Funda Hoca, sonrasında
seçilecek pilot okullarda bu yeni öğretim
modellerini öğretmenlere tanıtarak eğitecek.
Bavyera Eyaleti Eğitim Bakanlığı‘nda beş
yıl sonra proje görevi bitecek olan Funda
Hoca‘yı gelecekte nasıl bir yol bekliyor bilinmez. Ama Bavyera Eğitim Bakanlığı‘nda

DİTİB Regensburg erken seçime gidiyor
DİTİB Regensburg cami derneği, Temmuz ayında yönetimin aldığı karar üzerine, 20
Eylül‘de erken seçime giderek üç yıllık görev dönemi için yeni yönetimini belirleyecek.
Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında aralarında Neutraubling, Burglengenfeld,
Schwandorf, Amberg ve Weiden‘deki DİTİB derneklerinin bulunduğu bölge başkanlığının Regensburg‘a geçmesinden dolayı yapılacak seçimin ayrı bir değeri olacak.
Yaz tatili öncesi tüm dernek üyelerini seçime davet eden DITIB Yöneticileri, seçimin hemen tatil sonrasına gerçekleşecek olmasına rağmen katilimin yüksek olması
arzusunda. Uzun yıllardan beri yürüttüğü yöneticilik hizmetlerinden sonra tekrar aday
olmayacağını belirten DITIB Regensburg Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kurt, tüm
adaylara başarılar dileyerek, hizmetlerin devamını diledi.
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Osmanlı‘da Bayram
İyi bayramlar! Temmuz ayında Ramazan
Bayramı’nı kutladık. Eylül’de de Kurban
Bayramı’nı kutlayacağız. Bu nedenle bu
yazımda kısaca Osmanlı’da bayram geleneğinden söz etmek istiyorum.
Osmanlı Devletinde en önemli törenlerin
başında Ramazan ve Kurban bayramları
kutlamaları gelirdi. Bayramlarla ilgili ilk
kanuni düzenlemeyi Fatih Sultan Mehmet yaparak Topkapı Sarayında bayram
tebriğinin nasıl yapılacağını belirlemişti.
Bayram kutlamaları arife günü top atışları
ile başlar, bayramın son günü, ikindi vakti
atılan topla son bulurdu. Âdet üzere kurban bayramında padişah adına dokuz adet
kurban kesilirdi.
Sarayda bayram kutlaması arife günü
öğle namazının arkasından yapılan Arife Divanı ile başlardı. Divan-ı Hümayun
görevlileri tören kıyafetleri ile divan önüne dizilirler, padişahın atı özel bir şekilde süslenirdi. Mehteran ikindi namazına
müteakip nevbet vurmaya başlar padişah
ise arz odası önündeki arife tahtına otururdu. Tören duacı çavuşun şiirsel bir duası ve sonunda diğer çavuşların âminleri
ve toplu Fatiha okunması ile devam ederdi. Arkasından padişahın tebrikleri kabul
edip atına binerek has bahçede kısa bir
gezinti yapması ile arife günü töreni sonlanırdı.
Hükümdar bayram sabahı sabah namazını
Hırka-i Saadet dairesinde kılardı. Bayram
namazını ise saray dışında önceden kendisinin belirlediği bir camide kılardı. Bu
cami genelde Ayasofya veya Sultan Ahmet Camii olurdu.
Sabah namazı ile bayram namazı arasında
geçen sürede bayramlaşma protokolünde
yer alan kişiler sabah namazlarını Ayasofya Camii’nde kıldıktan sonra Divan-ı
Hümayunda toplanırlardı. Bu sırada padişah arz odasına geçerek bayramlaşma
yerindeki tahtına otururdu. Görevliler rütbe sıralamasına göre padişaha tebriklerini
sunarlardı. Bütün bu süre içerisinde top
sesleri ve mehteran hiç susmazdı.
Bayramlaşmanın arkasından bayram alayı
teşkil edilerek bayram namazı için ilgili
camiye gidilirdi. Bu sırada halk da seyretmek için güzergâh üzerinde toplanırdı.
Bayram alayları gerçekten yerli ve yabancı seyircileri hayran bırakırdı.

en güzel atları idi. Atların koşumları altın,
inci ve mücevherlere boğulmuştu. Üniformaların çeşitliliği ve debdebesi, atların
güzelliği ve koşumlarının zenginliği ve
subayların çokluğu içinde alay intizam ve
hem kendisinden hem de seyreden halktan gelen dikkate şayan bir sessizlik içinde
yol alıyordu. Gerçekten de dünyanın en
eğlenceli ve en meraklı gösterisi idi”.
Padişahın bayram namazından dönüşü ve
binek taşı önünde atından ya da arabasından inmesi ile kurban merasimi başlardı.
Padişah adına kesilen kurbanlardan ikisi
arife akşamı kesilerek ilgili medreselere
gönderilirdi. Geri kalan yedi kurban ise
bayram sabahı kesilirdi.
Bayram günü bayramlaşma, ikramlar, hediyeler ile öğlen olur öğleden sonra ise
özel gösteriler ile devam ederdi. Bayramın
en meşhur yemeği ve ikramı kızarmış
koyun ve helva idi. Şenlik alanında seyirciler yarım ay şeklinde otururlar ortada
ise padişah yer alırdı. Padişahların bazen
kapsamlı ve büyük şenlikler yaptırırlardı.
Bayram günlerinde sokaklar, kahvehaneler, mesire yerleri, çayırlar şenlik yerlerine dönüşürdü. Buralarda sportif yarışmalar dışında, yetenek gösterileri ve çeşitli
oyunlar oynanırdı. Başta salıncak olmak
üzere lunapark tipi eğlenceler yer alırdı.
Geceleri çeşitli aydınlatmalar yapılırdı.
Böylece yeryüzünün zamanına göre en
büyük İslam Devleti olan Osmanlı Devleti ünvanına yakışır biçimde İslam’ın
iki büyük bayramını vatandaşı ile birlikte
kutlardı.
Ecdadımızın bayram kutlamaları ile
ilgili yazmak istediğim birçok güzellikten bir parçayı aktarabildim. Konuyla ilgili araştırmalar yapıp yayımlayan
hocalarımızın
kaynaklarından
yararlandım. Bu kaynakları yazımın
sonunda görebilirsiniz. Aslında yazıma
“Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinden
Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de
dizeleriyle başlayıp edebiyatımızda bayramla ilgili şiir geleneğinden söz etmek istiyordum. Ama bana ayrılan bölümü doldurdum. Yazımı bitirirken dileğim bayram
tadında günler yaşamasıdır milletimin.

Padişahın namaza gidiş gelişini Fransız
seyyah Paus Lucas şöyle yazar:
“At üzerindeki hükümdarın ihtişamı ile
hiçbir şey mukayese edilmezdi. Bindiği
ve yedekte götürdüğü atları yeryüzünün
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ESİN B. ALÇİÇEK

Regensburg Üniversitesi
Türkçe Okutmanı

GURBETTE BAYRAM I
Çetindir gurbetin bayramı bile
Bekle dur kimseler basmaz ki zile
Kimsen yok yanında göz yaşın sile
Hepten hüzün çöker güle bülbüle
Dostlar bayramınız mübarek olsun....
Bütün ümitleri mesafeler yer
Yalnızlık kahveni ver eline ver
Telefondan internetten hatır soruver
Bir de gönül sazın kırıksa eğer
Dostlar bayramınız mübarek olsun.....
Gelirim dedi de canım gelmedi
Büsbütün ekmekler kimse bölmedi
Börek bile yaptım kimse yemedi
Şu gurbeti icat eden niye ölmedi
Dostlar bayramınız mübarek olsun....
Gurbet zor hasret zor ayrılık çok zor
Sen bu acıları sor Gurbetçiye sor
Hasretle yaşarken ömrü bitiyor
Yurda dönüş hayalleri hepten yitiyor
Dostlar bayramınız mübarek olsun.
05.10 2014 NÜRNBERG
ŞÜKRAN UÇKAÇ YARGI
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Kültürlerarası Öğrenme
Kültürlerarası öğrenme günümüzün
gözde kavramları arasında yer almaktadır. Aynı toprak parçası üzerinde farklı
veya benzer kültürel değerlere mensup
bireylerin karşılıklı olarak üst ve alt
kültürlerle gerçekleştirdikleri etkileşim
ve iletişime bağlı olarak belli bir kültürel yapıya uymaları veya onu özümsemeleri seklinde tanımlayabileceğimiz
kültürlerarası öğrenmede; birbirini
kabullenme, dilsel ve dinî çoğulculuk,
saygı ve hoşgörü esas olup çeşitli alt
kültürlere ve üst kültüre ait ulusal
değerlerin yanında dış etkenlere bağlı
olarak evrensel değerlerin de benimsenmesi söz konusudur. (İlkhan 1995: 7)
Kültürlerarası öğrenmede önemli olan;
farklı olanı bütüne dahil etmek ve farklı
olan değerleri karşılıklı değerler olarak
görmek; inançlara, davranışlara dile,
müziğe, dine, ahlâka, vb.leri konularda
uzlaşmaya varmak ve farklı kültür ve
kimliklere hoşgörülü olmaktır. Karşıt
ya da aynı olan kültürü kendi kültürüne
zarar vermeden anlayabilmek ve kültürden kaynaklanan önyargılardan kurtulabilmektir.
Kişi kültürlerarası değişime açık olmalı, yeni olanı içselleştirebilmelidir.
Özellikle gençler öğrenme süreçlerinde

daha da açık olmalıdır. Çünkü genç insanlar hayatı yoğun olarak yaşarlar ve
her türlü değişimi ve çeşitliliğe en açık
olandır. Özellikle günümüz teknolojik
gelişmelerle birlikte iletişim konusunda oldukça başarılılar. Gençler kitle
iletişim araçları kullanarak ya da gezip
görerek birbirleriyle tanışıyor ve etkileşiyorlar. Böylece kültür alışveriş yoluyla birbirlerinin toplumlarına çeşitli
„Yeni „değerler kazandırıyorlar.

maşık ve çeşitli altyapılardan gelen
gençleri göz önünde bulundurmak durumundayız, bunun için uygun ortam ve
koşulların sağlanması gerekmektedir.
Çünkü kültürler arası öğrenme süreçleri
aslında zordur.
Daha hoşgörülü bir dünyada olmak dileğiyle...

Kültürlerarası öğrenme gençlik çalışmalarında da oldukça önem arz etmektedir. Farklı kültürlerden olan gençlerin
farklı toplumsal yapıları öğrenmesine
ve kaynaşmasına olanak sağlamaktadır.
Kültürel etkileşim ile, diğerlerine karşı
empati geliştirilmesi ve önyargıların
bertaraf edilmesi söz konusu olmaktadır.
Türkiye‘de gençlik değişimlerinde
kültürlerarası öğrenme programları
oldukça yaygın kullanılmaktadır. Örneğin Almanya ve Türkiye arasındaki
gerçekleştirilen gençlik değişimleri,
kültürlerarası öğrenme sürecinde, ortak
uluslararası tecrübe ve hoşgörünün kazanılmasını sağlamaktadır. Diğer yandan kültürlerarası öğrenme ve gençlik
çalışmalarından söz ettiğimizde, kar-

ŞÜKRAN YALÇIN

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

Antrenör Deniz Aktaş‘tan minikler gururu

Continental Arena‘da milli maç heyecanı

Bavyera Eyaleti‘nin en önemli amatör futbol
etkinliklerinden olan „Fusballiade“ye katılan
TSV Wacker 50 Neutraubling‘in E1 minikler
takımı güzel bir dereceyle turnuvadan sevinçle
döndü. Bavyera Futbol Federasyonu tarafından 4 ile 6 Haziran tarihlerinde Landshut‘ta üç
gün süren etkinlikte Deniz Aktaş‘ın çalıştırdığı
Neutraubling takımı, 63 takımdan birçoğunu
geride bırakarak yeşil sahalardaki iki gün
boyunca oynadığı güzel futbol sonucunda, 21.
sırayı elde etti.

Regensburg‘a yeni inşa edilerek Temmuz ayında açılışı yapılan 15 bin
kapasiteli modern donanımlı stadyum Continental Arena, 13 Kasım‘da
ilk defa milli maça tanıklık edecek. 2017 yılında Polonya‘da düzenlenecek olan 21 Yaşaltı (U21) Avrupa Futbol Şampiyonası‘na katılmak için Almanya, 7. Grup‘ta oynayacağı dördüncü milli maçını
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Regensburg sahasında gerçekleştirecek. Liverpool‘a transferi ile
çok konuşulan genç yetenek Emre Can‘lı U21 Almanya Genç Milli Takımı‘nın Azerbaycan‘a karşı Continental Arena‘da oynayacağı
milli maçın biletleri günler öncesinden büyük ilgi görerek tükenmesi
bekleniliyor.
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Sanatın başlangıç noktası...
Sevgili okuyucularımız,
Şimdiye kadar sizlerle dergimizin Kültür
- Sanat sayfasındaki yazılarımızla biraraya geldik. Hiç düşündünüz mü peki
“Sanat“ nasıl ortaya çıkmış, insanoğlu
neden sanata ihtiyaç duymuş ve de her
toplumu bir diğerinden ayıran “Kültür“
nasıl ortaya çıkmış... Bu sayımızda sizlerle bu geniş konuya kısa bir bakış
atalım istedik.
Bu soruları yanıtlayabilmek için bu
soruların kaynağına, başlangıç noktasına inmek gerekiyor. Baslangıç noktası:
İnsan... İnsanoğlu günümüzde başardığı
ne olursa olsun bunu aslında Tanrının
ona bahşettiklerini keşfederek başarmış
ve başarmaktadır. Ona verilen muhteşem
ruh ve beden kombinasyonu, bunun sonucunda ortaya çıkan ruh halleri ve bu
ruh hallerinin dışarıya vurum biçimleri,
bize yukarıdaki soruların yanıtları için
önemli ipuçları veriyor.
İnsanoğlu bilinen bir dilin, yazının,
haberleşme yöntemlerinin daha olmadığı günümüzden ondörtbin yıl önce
yaşadıklarını, duvar resimleri, duvar kabartmaları ile anlatma ihtiyacı duymuş,
bu çizim ve kabartmalar günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Aynen günümüzdeki gibi... Yaşadıklarını kendi bilinç
ve ruh süzgecinden geçirdikten sonra,
mutlu ya da kederli yaşam tecrübelerini diğer insanlara aktarma güdüsü ile,
bu tecrübeleri kaybolmayacak formlara

dönüştürüp diğer insanlara aktarma eylemidir sanat. Peki demin bahsettiğimiz
“formlar“ tabiri ile neyi kast ediyoruz:
Bundan ondörtbin yıl önce insanoğlunun, yaptığı mağara çizimleri ve duvar
kabartmalarını zamanla alet ve malzeme
kullanımı ile daha da geliştirerek; resim
ve heykel sanatını oluşturduğu ortadadır.
İnsanoğlu müzik sanatını da kendisinden, bedeninden yola çıkarak bulmuştur.
Müziğin olmazsa olmaz yapı taşı olan ritim duygusunu, ilk olarak kalp atışlarını
keşfederek ve bu ritimin verdiği şevkle
el ve ayakları ile tempo tutarak, eline
aldığı taş ve sopaları birbirine vurarak,
bu duyguyu geliştirip müziği keşfettiğini
söyleyebiliriz.
Ana sanat dalları olan resim, heykel ve
müziğin keşfi ile, insanoğlu duygu ve
düşüncelerini, yaşanmışlıklarını en basit
şekilde anlatmayı başarmış, bunu hareketlerle şekillendirip besleyerek dansı
bulmuş, dillerin ortaya çıkması ile durum
ve halini şairene bir dille insanlara anlatarak, tiyatro sanatını keşfetmiştir. Hatta
bu tiyatro gösterimlerini yazıya dökerek
kalıcı eserler ortaya çıkartmışlardır. Bu
eserleri hepbir ağızdan söyleyerek ilk
koro yapısını oluşturup dans ve müzikle
birleştirerek, toplu bir şekilde sahnelemiş
ve böylelikle günümüz opera eserlerinin
ilk örneklerini ortaya çıkartmışlardır.
Tüm bu bahsettiğimiz sanat dalları; bulunduğu coğrafya ve içinden çıktığı
topluma göre şekillenmiş, kendine has

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER
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özellikler kazanıp, o toplumun sanat
mozaiğini oluşturarak, zaman içerisinde olgunlaşıp bulunduğu bölgenin sosyal yapısını, folklörünü ve kültürünü
oluşturmuştur.
İşte bu, her coğrafya ve topluma has ortaya çıkan kültür çeşitliliği, içinde birçok
mucizeyi barındıran dünyamızı daha
renkli, daha heyecan verici ve her köşesi keşfedilesi bir hale getirmiştir. Bizlere
düşen; bu güzelliklere sahip çıkıp onu
yaşatarak yeni nesillere en güzel şekilde
aktarabilmektir.
Sanatla ve sevgiyle kalın...

Neutraubling Gölü‘nde Türk Sanat Müziği Konseri
Neutraubling Belediyesi'nin 5 hafta boyunca haftasonları Neutraubling Gölü'nde tiyatro gösterileri ve canlı konserlerle düzenlediği kültürel programı "Kultur im See" (Gölde Kültür) etkinliği
kapsamında Solmajör Korosu ilk defa açık hava konseri verdi.
Solmajör Korosu adına gölün içinde kurulan yüzücü sahnede
çeşitli Türk sanat ve pop müzigi eserlerini seslendiren Hülya
Akıncı, Münevver Ekici, Funda Kozluca, Filiz İmad, Oya Barut,
Deniz Hanım, Berkant Erdoğan ve Musa Yoğurtçu yaklaşık 200
seyirci önünde verdikleri konserle müzikseverlere güzel anlar
yaşattı.
Fatma Aslan'ın koro yönetiminde ve Piabella Selda'nın organizasyonda önemli katkılarıyla gerçekleşen konsere Neutraubling
Belediye Başkanı Heinz Kiechle ve Kültür Dairesi'nden Angelika Achter de katıldı
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Aberdeen Brixen Budavar Clermont-Ferrand Odessa Pilsen Qingdao Tempe

Odessa
Vom einstigen „Geist der großen politischen
Zuversicht“ ist nicht mehr viel übrig geblieben.
Vor fünf Jahren noch, als Odessa und Regensburg ihre 20-jährige Städtepartnerschaft feierten, war noch die Rede vom Zusammenwachsen Europas. Der Geist der Zuversicht erfüllte
die Oberbürgermeister beider Städte. Doch die
jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie der kriegerische Alltag wieder auf europäischen Boden
zurückgekehrt ist. Anlässlich des 25-jährigen
Bestehens der Städtepartnerschaft, die jüngst im
Historischen Reichssaal des Alten Rathaus gefeiert wurde, sprach Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs davon, wie jene Hoffnungen mittlerweile „in Fassungslosigkeit umgeschlagen“
sind. An die Menschen in der Ukraine richtete
er daher seinen Wunsch, dass das Land wieder
„zu stabilen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen zurückfindet.“ Andererseits,
so Wolbergs, habe das Band der Freundschaft
in Krisenzeiten gestärkt werden können. Dank
vieler freiwilliger Helfer, habe umfangreiche
humanitäre Hilfe geleistet werden können. Medizinische Geräte sowie Waren des täglichen
Bedarfs konnten trotz vieler bürokratischer Hürden nach Odessa gebracht werden.

Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg

Doch all die Besorgnis erregenden Ereignisse
hinweg warb er auch dafür, die Schönheit der
Stadt in sich aufzunehmen. So zeichne sich
Odessa durch seine schönen klassizistischen
Bauten, zahlreiche Plantanenalleen, das Meer,
den Hafen, den Strand und die Palmen aus. Eine
Ausstellung im Donaueinkaufszentrum hatte
kürzlich über jene Schönheit Zeugnis abgelegt,
die Stadt von ihrer unbekümmerten, lebensbe-

Name: Odessa
Region: Odessa, am Schwarzen Meer gelegen
Einwohner: etwa eine Million
Bürgermeister: Dr. Gennady Trukhanov
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jahenden Seite gezeigt. Nicht ohne Grund wird
Odessa als die „Perle am Schwarzen Meer“ bezeichnet, spiegeln sich doch viele Kulturen in
ihr wieder und birgt sie viele architektonische
Schätze in sich.
Einst von Katharina der Großen gegründet, wurde die Stadt von dem Holländer Franz de Volan
auf dem Reißbrett angelegt. Man wollte einen
bedeutenden Schwarzmeerhafen und Handelsplatz schaffen. Der französische Graf Armand
du Plessis (1766 bis 1822) kümmerte sich ab
1803 als Statthalter darum, vornehmlich auch
deutsche Auswanderer anzusiedeln. Deutsche,
französische, italienische, bulgarische, jüdische
und viele andere Spuren findet sich bis heute in
der Stadt wieder.
Heute zählt Odessa etwa eine Million Einwohner und ist damit etwa so groß wie Köln. Als
wohl berühmteste Sehenswürdigkeit gilt die
Potemkinsche Treppe, die mit ihren 192 Stufen
von der Innenstadt hinunter zum Hafen führt.
Ihre weltweite Bekanntheit hat sie dank den
russischen Stummfilms „Panzerkreuzer Potemkin“ erlangt, in dem die Treppe im Jahr 1925 als
Filmkulisse diente. Als weiteres Wahrzeichen
von Odessa gilt das Opernhaus, das als neobarockes Schmuckstück im Jahre 1887 feierlich eingeweiht werden konnte. Um den Bau verdient
machten sich die Wiener Architekten Ferdinand
Fellner und Hermann Hellmer.
Seit Generationen gilt Odessa als weltoffene
Stadt, letztendlich auch deshalb, weil dort Menschen aus rund 130 Nationen zu Hause sind. Als

DANIEL STEFFEN
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internationale Hafenstadt pflegt seit ihrer Gründung 1794 Kontakte in alle Welt.
Vorherrschende Sprachen sind Russisch und
Ukrainisch, wobei die klare Mehrheit der Odessiten die russische Sprach spricht. Das Jiddische spielte lange Zeit – und auch nach dem
Holocaust - eine wichtige Rolle, doch durch die
Abwanderung in den frühen 90er-Jahren verlor
die Sprache stark an Bedeutung. Ein Großteil
der Bevölkerung ist christlich-orthodox.
Fatal ist in Odessa, wie auch in der gesamten
Ukraine, die HIV-Problematik. Die Hafenstadt
am Schwarzen Meer weist europaweit die
höchsten Neuinfektionsraten auf. Schätzungsweise leben in der Stadt 70 000 HIV-Infizierte,
das sind fast so viele wie in ganz Deutschland.
Die erschreckend hohe Zahl lässt sich auf das
hohe Maß an Drogenkonsum und Prostitution
zurückführen.
Und trotzdem war Odessa, bis vor Ausbruch des
russisch-ukrainischen Konflikts, längst auf dem
Weg zur alten Blüte zurück. Den Grauschleier
des Kommunismus hatte die Stadt abgelegt,
im großen Umfang wurden historische Bauten
renoviert. Nicht nur russische, sondern auch
viele Touristen aus dem Westen gewannen Interesse an der Stadt, die alle Vorzüge der Gastronomie, des pulsierenden Nachtlebens und der
fröhlichen Lebensart genießt. Kreuzfahrtschiffe
aus aller Welt legten in zunehmender Zahl am
Hafen an, doch ihre Zahl ist aufgrund der instabilen politischen Lage auf ein beschauliches
Maß zusammengeschrumpft. Die Hoffnungen
ruhen nun auf Präsident Petro Poroschenko, der
seit Juni 2014 im Amt ist. Durch ihn seien landesweit „wichtige Veränderungen angestoßen“
worden, betonte Odessas Oberbürgermeister Dr.
Gennady Trukhanov. Eigenen Worten zufolge
möchte auch er selbst alles daran setzen, verlorenes Vertrauen wiederzugewinnen. Seine Stadt
werde sich als „moderner, zuverlässiger Geschäftspartner“ präsentieren und darüber hinaus
bei den – nicht immer reibungslos verlaufenen
– Städtepartnerschaften neue Akzente setzen.
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Türkische Rentner zieht es in die Sonne
Kein Ruhestand im Abendland
Als sie nach Regensburg kamen,
träumten sie vom besseren Leben.
Jetzt wollen viele diesen Traum in
der Heimat leben. Sonne, Strand
und die Sehnsucht nach der verlorenen türkischen Lebensart
„treibt“ ehemalige Gastarbeiter
zurück an den Bosporus und ins
sonnige Anatolien.

Fotos: RH-Salih Altuner ©

Reisewege nach Deutschland 1965.…
„…wir bekamen Konserven und Trinkwasser in Plastikflaschen. Dann stiegen wir in
den Zug Richtung Deutschland ein. Unsere
Sitzplätze im Zug waren aus Holz.
Du kannst nicht lange sitzen, kannst nicht
schlafen; alle zehn Minuten musst du aufstehen. Im letzten Wagen hatten sie die
Frauen untergebracht. Sie hatten ihn durch
eine Kette abgetrennt, weil wir nicht rübergehen sollten. Abends wurde im Zug Musik
gespielt; es war amüsant. In Jugoslawien
warteten wir etwa vier bis fünf Stunden.
Die Abfahrt war verschoben. Dort sagten
sie uns nur: Entfernt euch nicht; sonst verpasst ihr den Zug und bleibt dann hier! “Erinnerungen eines türkischen Gastarbeiters
vor 50 Jahren in dem Buch „Anfänge einer
Epoche“. Er schildert die Fahrt von Ankara nach München, um hier zu arbeiten. Für
hunderttausende türkische Arbeiter, Männer und Frauen, begann so der Traum vom
„besseren Leben in Deutschland“.
Bilgin Şengün

Heute, Jahrzehnte später, sind aus vielen
damaligen Gastarbeitern türkische Mitbürger geworden, die sich der Bundesrepublik
oder in der Türkei eine Existenz aufgebaut
haben, die hier voll integriert sind, für die
Deutschland inzwischen zur Heimat geworden ist. Aber es gibt auch nicht wenige
unter ihnen, die noch einen anderen Traum
träumen! Den Traum vom „sonnigen Ruhestand“ Über 40 Prozent von ihnen, das
belegen Studien, beschäftigen sich mit der
Rückkehr in die Türkei. „Es sind vor allem
jene türkischen Mitbürger, die in den 60erund 70er-Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland geholt worden sind“,
sagt Salih Altuner, Journalist in Regensburg und Herausgeber des deutsch-türkischsprachigen
Nachrichten-Magazins
„Regensburg Haber“. Ein Leben zwischen
zwei Heimaten, nennt er heute die Situation seiner Landsleute. „Sie schätzten das
Leben in Deutschland sehr, bekamen aber
meistens nur befristete Arbeitsverträge.
Ihre Zukunft hier blieb also eher ungewiss.
Deshalb haben sich viele in der Türkei ein
Haus errichtet und eine bescheidene Existenz aufgebaut. Dort wollen sie jetzt den
Ruhestand genießen. Die alte Heimat! Das
ist die sonnige türkische Riviera, das ist das
sonnige Hochland Anatoliens mit seiner eichen Geschichte oder die lebendige Weltstadt Istanbul, wo westliche und islamische
Kulturen verschmelzen. Dort werde auch
das Heimweh seiner Landsleute geboren,
weiß Erdogan Ökmen. Seit über 50 Jahre
lebt er in Deutschland, seit über 40 ist er
„Regensburger“.
Er hat sich hochgearbeitet zum amtlichen
Dolmetscher, er hat Jahrzehnte „Türkdanis“
geleitet, die Beratungsstelle für die Türken
in Ostbayern bei der Arbeiterwohlfahrt
(AWO). Als staatlich anerkannter Sozialarbeiter hat er sich in dieser Zeit einen tiefen
Einblick in die Seelen seiner Landsleute
verschafft. „Viele Türken, die hier Jahrzehnte wohnen haben durch den Tod Angehörige verloren. Dann waren sie allein. Das
war ein Grund, warum sie zurück gegangen
sind oder jetzt zurück wollen - aus Einsamkeit.“
Vielen türkischen Ruheständlern reiche
aber auch die Rente nicht, um den Ruhestand in Deutschland zu genießen. Die Lebenshaltung ist hier hoch, die Mieten zu
teuer. „In der Türkei können sie auch noch
mit einer kleineren Rente relativ gut leben“,
so Erdogan Ökmen. Zudem habe sich die
wirtschaftliche Situation in der Türkei erheblich verbessert. Das käme noch dazu,
zum erhofften Wiedersehen mit Familien,
Freunden und Verwandten.
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Erdoğan Ökmen

Bei einigen türkischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen in der Region gibt es inzwischen aber auch den „Ruhestand in zwei
Heimaten“. „Regensburg ist meine eine
Heimat und das türkische Izmir ist meine
andere Heimat“, sagt Bilgin Şengün, 75.
Er kam in den 1970er-Jahren in die Domstadt, hat erst bei Siemens und dann einige
Jahrzehnte auf dem Bau gearbeitet. Er hat
sich hier ein Haus errichtet, und in der Türkei betreibt er mit Verwandten einen Bauernhof. Im Sommer lebt er hier. „Und im
Herbst, wenn es in Regensburg kalt wird,
werden die Oliven reif und dann gehe ich
mit meiner Frau einige Monate in die Türkei, wo noch viele Wochen schönes Wetter
herrscht“, erzählt Bilgin Şengün. Er wird
wohl ein „Wanderer“ zwischen zwei Heimaten bleiben, resümiert er. Dazu hat wohl
auch der deutsch-türkische Stammtisch im
Donaueinkaufszentrum beigetragen. „Regensburg ist meine Heimat geworden“, sagt
Bilgin Şengün.
Der Journalist Salih Altuner und Erdogan
Ökmen glauben aber noch einen weiter
Grund zu erkennen, warum es gerade die
die langjährigen Deutschtürken zurück in
die alte Heimat zieht: „Es ist die verlorene türkische Lebensart. Das Weggehen am
Abend, die Besuch bei Freunden und Bekannten. Diese Treffen mit Diskussionen
und Erzählungen dauern oft bis lange nach
Mitternacht“, sagt Salih Altuner. „Heimat,
Ruhestand und besseres Wetter“, ergänzt
Erdogan Ökmen und meint: „ Es wird
wohl so sein. Aber bei allem pro und contra finden über 80 Prozent der damaligen
türkischen Gastarbeiter der ersten Generation eines richtig: Dass sie damals nach
Deutschland gekommen sind…“

ULRICH BÖKEN
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Neubau Ärztehaus II
CAN D IS

WIR VERMIETEN
PRAXISRÄUME AB 150 m2
Das neue Stadtviertel C A N D I S im aufblühenden Osten der Stadt
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In Top-Lage errichten wir
das Ä R Z T E H A U S I I mit modernen Praxisräumen.
(Fertigstellung voraussichtlich Januar 2017).
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Ferdinand Schmack jun. GmbH
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93055 Regensburg
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