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Angebote von 16.09. bis 24.09.2016 Von-Donle-Straße 6 93055 Regensburg 
Tel: +49 941 792483

Arabische Fladenbrot

statt 0,80 € 

0,59 €

Teekanne mit Teegläßer 

statt 25,00 € 

17,00 €

Mevlana Tee

statt 8,99 € 

7,99 €

Sütdiyari Feta

statt 6,99 € 

5,49 €

Erzincan Feta

statt 4,99 € 

3,99 €

Trilya Olivenöl

statt 5,99 € 

3,99 €
Mar Bir Oliven

statt 5,99 € 

3,99 €

Tosya Reis

statt 7,99 € 

6,99 €

Mahmud Reis

statt 12,99 € 

8,99 €

Rinderfleisch

statt 7,99 € 

5,99 €

Hackfleisch

statt 4,99 € 

3,99 €

Tomaten Markt

statt 1,99 € 

1,19 €

Ülker Bizim
Sonnenblumenöl

statt 1,99 € 

1,49 €

Yayla
Wiener Würstchen

statt 6,99 € 

4,99 €

Hähnchen Schenkel

statt 19,99 € 

14,99 €

Vista Waschmittel

statt 2,99 € 

1,49 €
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yanlış bilgilendirmeye maruz kalan kamuoyu- 
nun aydınlatılması konusunda etki gösterilebil-
mesi mümkün olmadı...

Yazının başındaki diyaloglardan şu iki önem-
li başlık çıkarılabilir: Özgüven ve mücadele. 
Yani; inanmak ve eyleme geçmek. Bireyiyle, 
derneğiyle. Türk-Alman dostluğunun yeniden 
inşa edilebileceğinin umudunu tüm olumsuz 
gelişmelere rağmen kaybetmemeli, ilişkileri 
diyaloglarla yoğunlaştırmak için harekete geç-
meli çünkü yüzyıllardan beri varolan bu köklü 
dostluk, heba edilemeyecek kadar değerli...

Kapak Konusu: Bavyera Uyum Yasası

Son aylarda büyük tartışma konusu olan Bavye-
ra Hükümeti‘nin hazırladığı Uyum Yasası, önü-
müzdeki aylarda artarak devam edeceğini ön-
görebiliriz. Bavyera Meclisi‘ne sunumu öncesi 
büyük protesto gösterilerine hazırlanan çeşitli 
kuruluşların tepkileri daha çok „Leitkultur“ 
(Öncü Kültür) tanımlaması üzerine odaklanır-
ken, yasanın bu şekliyle geçmesi halinde uyu-
mu geliştirici değil engelleyici olacağı organize 
edilen çeşitli platformlarda yüksek sesle ifade 
ediliyor. Regensburg Haber olarak bu konuyu 
kapak yaparak karşıt görüşlerde iki önemli yet-
kilinin düşüncelerine yer ayırdık. Ekibimizden 
Cedric Delarbre‘nin SPD Bavyera Meclis Gru-
bu Uyum Politikası Sözcüsü Arif Taşdelen‘le 
röportajı ile CSU‘lu Bavyera İş ve Sosyal, 
Aile ve Uyum Bakanı Emilia Müller‘in yorum-
ları yasa hakkında bilgilenmenizde yardımcı 
olacak. Bir başka röportajımız Regensburg 
Büyükşehir Belediyesi Uyum ve Göçmen Dai-
re Başkanı Wolfgang Rötzer‘le. Ekibimizden 
Romy Hoffmann, sığınmacılar meselesi ile ilgili 
gerçekleştirdiği dizi şeklindeki röportajlarının 
sonuncusunu tamamlayarak, edindiği izlenim-
lerini özetle aktaracak. Ekibimize yeni katılan 
Regensburg Üniversitesi öğrencisi Berna Sepet-
oğlu ise, Regensburg‘da ilk defa düzenlenen 
Uluslararası Gençlik Konferansı haberiyle ilk 
defa sizlerle buluşacak. Bu vesileyle genç arka-
daşımıza hoşgeldin diyoruz.

Çeşitli konularıyla ilgiyle okuyacağınızı düşün-
düğümüz 15‘inci sayımızla sizleri başbaşa 
bırakırken, eleştirisel dahil her türlü görüşlerini-
zin önemi bizim için değerli olacağını belirtmek 
isteriz. Aralık ayında tekrar görüşmek dileğiyle, 
hoşça kalın.

Regensburg Haber´den

Önce, Ankara‘da makamında ziyaret ettiğim  
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyo-
nu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu‘nun Almanya‘da oluşturulmaya 
çalışılan yanlış Türkiye/Türk imajı için „Ha-
yat mücadeledir; mücadele edeceğiz“ sözleri 
ile -uygulamalarıyla da sabit- kararlı duruşu... 
Sonra da, Kırıkkale‘de yolda birlikte yürüdüğü 
13 yaşlarındaki küçük kızına genç bir annenin  
„Yaparsan herşey olur, yapmazsan hiç birşey ol-
maz“ şeklindeki ısrarlı nasihatları...

Bir gün aralıklarla Türkiye tatilinde şahit ola-
cağım bu diyaloglar tesadüf olmazlardı. Tam 
da „artık pes“ diyecekken, neden şimdi üst 
üste bunları duyacaktım ki? Hayatta hiç birşey 
tesadüf değildi elbette. Çeşitli vesilelerle yaşa-
mamız boyunca karşılaştığımız olayların veya 
sorunların bizlere verdiği mesajları düşünmek 
ve anlamak gerekiyordu...

Son zamanlarda sıkça dikkat çekmiştik Alman- 
ya‘da baş gösteren olumsuz sürece. Alman med-
yasının ne yapmaya çalıştığına anlam vereme-
diğimiz, propaganda faaliyetlerini andıran garip 
yayınları, uzun yıllar güzel dostluk ve komşuluk 
ilişkilerini sürdüren Alman ile Türk toplumunu 
karşı karşıya getirme noktasına ulaştırdı. De-
zenformasyon o kadar ileri seviyeye geldi ki, 
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„Lets talk about you and me“ – interkulturelles Verständnis mal anders 
Die erste Internationale Jugendkonferenz in Regensburg

nehmer. Er ließ die Jugendlichen verstehen, wie 
wichtig ein solcher Kulturaustausch ist, nicht 
nur für ihr eigenes Leben, sondern auch für die 
Zusammenarbeit in der Zukunft. Auch die Rede 
von Michaela Schindler, einer der Organisato-
rinnen der Konferenz, fand Anklang. Sie erklär-
te den Jugendlichen den genauen Ablauf und 
betonte, dass sich die Teilnehmer jederzeit an 
jemanden aus dem Team wenden könnten. Be-
sonders aktiv beteiligte sich auch der Regens-
burger Jugendbeirat, der ebenfalls teilnahm und 
sich für das Wohl aller Gäste engagierte.

Auch die Jugendlichen tauschten sich am ersten 
gemeinsamen Abend rege aus und teilten dabei 
ihre Erwartungen an die Konferenz. Der größte 
Wunsch aller Teilnehmer war dabei derselbe: 
Viele neue Freunde in Regensburg und auf der 
ganzen Welt finden und sich möglichst viel mit 
den anderen Teilnehmern austauschen. Einige 
der Jugendlichen aus den Partnerstädten spra-
chen auch Deutsch. Für sie bot diese Konferenz 
eine große Chance, ihre Deutschkenntnisse 
weiter zu entwickeln und Deutschland kennen 
zu lernen.

Die Konferenz

Die Jugendkonferenz konnte von den Teilneh-
mern aktiv mitbestimmt werden. So konnten 
sich die Jugendlichen frei für einen Workshop 
entscheiden, bei dem sie zusammen mit ande-
ren Teilnehmern ein Thema erarbeiten und ihr 
Ergebnis anschließend präsentieren sollten. Un-
ter den Workshops fanden ernste Themen wie 
Menschenrechte und Zukunftsaussichten ge-
nauso ihren Platz wie Hip-Hop und das Thema 
Erwachsen werden. Ganz nach dem Motto der 
Veranstaltung „Let’s talk about you and me“ 
wurden die Workshopgruppen so gemischt, 
dass möglichst viele Länder in einer Gruppe 
vertreten waren. 

Neben den Workshops war es den Organisato-
ren auch wichtig, den ausländischen Teilneh-
mern die Stadt Regensburg näher zu bringen 
und damit auch das Leben in ihren Familien. 

Gegenseitiges Verständnis, Freundschaft und 
Mitgefühl, dies strebte die erste internationale 
Jugendkonferenz in Regensburg an.

Am Sonntag den 31.Juli fand der Auftakt zur 
einwöchigen Jugendkonferenz in Regens-
burg statt. An der Konferenz nahmen rund 70 
Teilnehmer aus Regensburg und aus den acht 
Partnerstädten mit je sechs Jugendlichen teil. 
Die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren 
nahmen zum Teil lange Wege auf sich, so ka-
men einige Jugendliche aus Tempe in den USA, 
der Ukrainischen Stadt Odessa und sogar aus 
China, Qingdao, angeflogen. Die anderen Teil-
nehmer kamen aus Aberdeen, Budavár, Brixen, 
Clermont-Ferrand und aus dem nahen Pilsen. 

Das erste Treffen

Die Konferenz begann mit einem Willkom-
mensabend, dort hielt Oberbürgermeister Joa-
chim Wolbergs eine fröhliche und motivierende 
Rede an die schon spannend wartenden Teil-

Um dies zu schaffen nahmen die Regensbur-
ger Jugendlichen, die die Rolle der Gastgeber 
übernahmen, jeweils einen Teilnehmer mit zu 
sich nach Hause und verbrachten einen Abend 
zusammen. Das Leben in einer Regensburger 
Familie sollte somit den Teilnehmern näherge-
bracht werden.

Auch das spannendes Rahmenprogramm der 
einwöchigen Konferenz fand großen Gefallen 
bei den Jugendlichen, gemeinsames Grillen, 
Bowling und sogar ein Konzert warteten auf 
die Teilnehmer. Natürlich stand am Ende der 
einwöchigen Jugendkonferenz auch eine große 
Abschlussfeier auf dem Plan, bei der die Teil-
nehmer noch einmal die gemeinsam verbrachte 
Woche Revue passieren lassen und sich gebüh-
rend voneinander verabschieden konnten.

Was bringt die Jugendkonferenz?

Ziel der Jugendkonferenz war es, den Teilneh-
mern durch persönliche Erfahrungen ein besse-
res Verständnis für andere Länder und Kulturen 
zu ermöglichen, sich näher kennen zu lernen 
und eine gute Beziehung und Freundschaft zu 
den Regensburger Partnerstädten aufzubauen. 
Dies bestärkte auch Oberbürgermeister Joa-
chim Wolbergs mit seiner Abschlussrede zur 
Konferenz. Er sprach erneut das große Poten-
zial in einem Kulturaustausch an und gab den 
Jugendlichen auch einen wichtigen Denkan-
stoß: „Es wird zu einem großen Teil an euch, 
den jungen Menschen von heute, liegen, wie 
unsere Welt weiter friedlich zusammenwachsen 
kann und wie es gelingt, die großen Probleme 
der Menschheit zu lösen.“.

Diese Konferenz soll jedoch nicht die letzte 
ihrer Art bleiben. Die nächste soll in zwei Jah-
ren folgen, ob diese dann in Regenburg oder in 
einer der anderen Partnerstädten stattfindet, ist 
jedoch noch nicht klar.
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BERNA SEPETOĞLU
Regensburg Haber

Oberbürgermeister Wolbergs bei seiner Rede am 
Willkommensabend

Die Teilnehmer lauschen den Rednern am Willkommensabend.
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Türkisches Leben im neuen Museum der Bayerischen Geschichte

In Regensburg  wird  eine  Lücke in der baye-
rischen Kulturlandschaft geschlossen. In zwei 
Jahren eröffnet das neue  Bayern-Museum. 
Präsentiert wird die Geschichte Bayerns von 
der Gründung bis heute, von der „Lederhose 
bis zum Laptop“.  Während Museumsfreunde 
landesweit das Projekt begrüßen, keimt bei   
den „Freunden der Regensburger Altstadt“  
Kritik an der Größe des Baus auf.
 
„Zu hoch,  zuviel Beton und zu groß, kein 
guter Entwurf auf dem sensiblen Gelände am 
Donaumarkt“, urteilen  einige Altstadtfreunde  
heute über den  fertigen Museums-Rohbau. 
Doch  bis jetzt war diese Kritik kaum zu hö-
ren, obwohl Pläne und Modell seit  zwei Jah-
ren bekannt sind.  „ Doch jetzt laufen einige  
Regensburger schon  mit der Faust in der Ho-
sentasche um die Baustelle und ärgern sich“, 
sagt ein Altstadtfreund, der nicht genannt 
werden will. „Weil man sich aber nicht nur als 
Altstadtschützer sondern auch als  Kulturver-
treter fühlt,  kann man halt schlecht gegen ein 
neues Museum protestieren.“

Dabei wird  der Bau des Museums in den Me-
dien bundesweit als „gelungen gewürdigt“. 
Auch die UNESCO hat den Plänen  zuge-
stimmt. Die Architektur des Museums am 
Donaumarkt beinträchtige  nicht den Status 
der Domstadt als Welterbestadt, erklärte der 
bayerische Wissenschaftsminister Ludwig 
Spaenle bei der Grundsteinlegung.  Über 200 
Architekturbüros hatten sich um die Planung  
beworben. Den Zuschlag erhielten die Frank-
furter Architekten „Woerner und Partner“. 
Ihre Planung sieht vor, dass sich der Bau  zur 
Altstadt hin öffnet, als eine Art „Riesenfens-
ter“.  Fachleute bezeichnen diesen Entwurf  
als „gelungen für eine Welterbestadt wie Re-
gensburg“,  und die FAZ kommentierte gar: 
„Bemerkenswert einfühlsam sind  die  zur Alt-
stadt gewandten Trakte des neuen  Museums 
der Bayerischen  Geschichte  geformt…“
Die Geschichte des Freistaats Bayern von der 
Gründung vor 100 Jahren  bis heute ist das 
Schwerpunktthema im neuen Bayern-Mu-
seum. In der  2500 Quadratmeter  großen 
Dauerausstellung  wird die Entwicklung des 
Freistaats im 19. und 20. Jahrhundert gezeigt. 
Dabei spielen die Bürger eine wichtige  Rolle: 
„Sie können Themen vorschlagen  und sich 
mit ihren Lebenserfahrungen, Ideen  und Er-
innerungsstücken einbringen“, so Natascha 
Zödi- Schmidt Pressesprecherin vom Haus 
der Bayerischen Geschichte.
  
Ein Teil  dieser Geschichte  wird sich  auch 
mit der  Einwanderung der letzten 60 Jahre 
befassen: mit den Gastarbeitern aus Italien, 
Spanien und  der Türkei.  Bei der Darstellung 
der  Geschichte der Gastarbeiter im neuen 
Bayernmuseum spielt ein Bunker aus dem 
2. Weltkrieg eine wichtige Rolle: Er liegt 

unter dem Münchner Hauptbahnhof. Durch 
ihn wurden in den 1950er- und 60er-Jahren 
Hunderttausende Arbeitswillige, vor allem 
aus  der Türkei,  geschleust. In diesem Bunker 
erhielten sie die Arbeitspapiere und wurden 
auf die verschiedenen Städte und Betriebe  in 
Deutschland verteilt.
 
Bilder von Gastarbeitern, ihre gesundheitli-
chen Probleme, die oft schwere Arbeit und 
die Sehnsucht  nach  der Familie: „Wir zei-
gen die gesamten Facetten des damaligen 
Gastarbeiter-Lebens mit den Problemen der 
Integration, die bis in  die Gegenwart rei-
chen“, so Zödi-Schmidt.  Übrigens: Ein Team 
des Museums für bayerische Gesichte ist seit  
längerem auf Objektsuche unterwegs. Die 
Mitarbeiter interessieren sich  auch  für Er-
innerungsstücke aus der  damaligen „Gastar-
beiterzeit“.
  
Mit Unterstützung eines  Medienguids kön-
nen  die Besucher die Themen der Ausstellung 
noch vertiefen. Neben  der Dauerausstellung 
- so das Konzept weiter -  wird ein 1000 Qua-
dratmeter großer  Bereich für Sonderausstel-
lungen  und museale Veranstaltungen bereit 
stehen. „Das neue Bayernmuseum ist auch 
ein Ort der kulturellen Begegnungen“, so die 
Pressesprecherin.  Musik, Film, Theater und 
dem Kabarett  werden ebenfalls Thema im 
Museum sein. Außerdem sollen hier Fach-
vorträge und  Zeitzeugengespräche stattfin-
den. Nicht fehlen dürfen natürlich ein echtes 
bayerisches Wirtshaus und ein Museumsla-
den, der  von der Postkarte über Literatur bis 
hin zu besonderen bayerischen Preziosen ein 
breites  Produktangebot bereithalten wird.  
Im Mittelpunkt aber stehen die Menschen in 
Bayern und  alle Neubürger, die hier in den 
letzten Jahrzehnten eine neue Heimat gefun-
den haben.

Regenburg als Standort für ein Museum der 
Bayerischen Geschichte? Wie sagte doch 
Bayerns damaliger Kunst- und Wissen-
schaftsminister Hans Zehetmair vor 16 Jah-
ren bei der Eröffnung der Landesausstellung 
„Bavaria, Germania Europa“ über die Stadt an 
der Donau:   „Es konnte kein besserer Ort für 
diese Gesamtschau bayerischer Geschichte 
gefunden werden als die von Römern gegrün-
dete Festungsstadt an der Donau, die alte bay-
erische Herzogsstadt,  die Stadt der deutschen 
Könige und Kaiser, der Hof- und Reichstage, 
die heute eine bedeutende Universitäts- und 
Industriestadt ist und mit ihrer denkmalrei-
chen Altstadt unmittelbar Größe und Vielfalt 
der bayerischen Geschichte vor Augen stellt.“
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ULRICH BÖKEN
Regensburg Haber

Hier entsteht das Museum der Bayerischen Ge-
schichte, das 2018 eröffnen wird. Die Aufnahmen 
wurden zum Richtfest am 10. Juni 2016 fotogra-
fiert. Links neben dem Ausstellungshaus wird ein 
zweites Gebäude, die Bavariathek, gebaut: In der 
Bavariathek befinden sich Medienlabor, Medien-
archiv und Schulungsräume für Projektarbeit. 
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Teil 3: Interview mit Wolfgang Rötzer, Leiter des Amtes für Integration und Migration der Stadt Regensburg 
„Das ehrenamtliche Engagement ist in Regensburg sehr groß“

Vorher gab es verschiedene Anlaufstellen für 
Bürger, ehrenamtliche Vereine, Organisationen 
und Institutionen.

Im neuen Amt wird sich unter anderem um die 
Belange unserer ausländischen Mitbürger geküm-
mert. U. a. erfolgen ausländerrechtliche Beratun-
gen, Bearbeitung von Einreiseanträgen, der Er-
teilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen 
bis hin zu Integrationskursverfahren. Daneben 
leisten die Mitarbeiter wichtige Netzwerkarbeit, 
indem sie z. B. Arbeitgeber bei der Integration 
von ausländischen Arbeitnehmern in den deut-
schen Arbeitsmarkt und Hochschulen zum Thema 
Ausländerrecht beraten.

Außerdem wird mit allen im Bereich Integration 
tätigen Vereinen, Verbänden und Institutionen 
zusammengearbeitet. Alle Zuwanderer werden 
beraten und ggf. bedarfsorientiert an Dritte und 
deren Hilfsangebote verwiesen. Die Geschäfts-
führung für den Integrationsbeirat, in dem viele 
Regensburger Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
Migrationshintergrund durch die gewählten Mit-
glieder vertreten sind, erfolgt hier.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Bera-
tung von Asylsuchenden, die Bündelung von eh-
renamtlichen Hilfsangeboten, die Zusammenarbeit 
mit ehrenamtlichen Gruppen sowie die Vermitt-
lung von Patenschaften für Flüchtlinge. Bei einem 
erneuten Bedarf wird auch wieder der Betrieb von 
Notfallunterkünften für Flüchtlinge stattfinden.

Von Beginn der Zuwanderung an sollen bei den 
Maßnahmen – insbesondere auch bei der Bera-
tung – die entscheidenden Weichen gestellt wer-
den, um eine gewünschte Integration zu fördern. 
Ein wesentlicher Faktor ist auch, den Menschen 
„Hilfe zur Selbstorganisation“ zu geben, damit 
diese ihre Angelegenheiten des täglichen Lebens 
(Wohnung, Arbeit, Schule, soziale und medizi-
nische Versorgung) eigenverantwortlich in die 
Hand nehmen können.

Wie sieht das Integrationskonzept der Stadt 
Regensburg aus und wer sind die Handelnden?

Die Leitgedanken unseres Integrationskonzeptes 
beruhen auf der Überzeugung, dass Integration 
die gesamte Gesellschaft betrifft. Wir alle, un-
abhängig von unserer Herkunft und Staatsange-
hörigkeit, leben zusammen in einer Gesellschaft, 
gestalten diese Gesellschaft gemeinsam und 
sind gefordert dabei mitzuwirken. Das Integrati-
onskonzept basiert auch auf dem Grundsatz der 
Subsidiarität: Nicht primär die Stadtverwaltung, 
sondern auch andere Akteure der Stadtgesell-
schaft, z.B. Vereine, Wohlfahrtsverbände oder 

Regensburg Haber: Herr Rötzer, im Mai hat die 
Stadt Regensburg das Amt für Integration und 
Migration geschaffen. Was genau ist dieses Amt?

Wolfgang Rötzer: Die Entscheidung zur Grün-
dung des Amtes für Integration und Migration 
ging von der Stadt Regensburg in Person von 
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs als Leiter 
der Verwaltung aus. Er hat die Themen Flücht-
linge, Migration, ausländische Mitbürger und 
Integration zur Chefsache erklärt und verfolgte 
die Pläne schon seit seinem Amtsantritt 2014. Die 
Gründung des „Amtes für Integration und Migra-
tion“ ist die Antwort auf die Herausforderungen 
einer guten Integration aller Personen mit Migra-
tionshintergrund in die städtische Gesellschaft.

Das Amt für Integration und Migration besteht 
aus den Abteilungen „Ausländerangelegenhei-
ten“, „Asylsozialberatung und soziales ehrenamt-
liches Engagement“ und „Willkommenskultur 
und Integration“. Es wurden damit Aufgaben 
organisatorisch zusammengefasst, für die es meh-
rere Anlaufstellen in verschiedenen Ämtern gab; 
insbesondere soll für externe Stellen auch trans-
parenter werden, was inhaltlich zusammengehört 
und an wen man sich bei der Stadt wenden kann. 
Außerhalb der Verwaltung war es schwierig zu 
erkennen, wer für die Aufgaben Ausländische 
Mitbürger, Integration, Zuwanderung und Flücht-
linge zuständig ist.

Was waren die Gründe für die Errichtung dieses 
Amtes? Welche Aufgaben werden wahrgenommen?

Oberbürgermeister Wolbergs wollte, dass mit der 
Errichtung des Amtes die gesellschaftlichen He-
rausforderungen, die mit Zuwanderung zu tun 
haben, möglichst gebündelt behandelt werden. 

auch Privatpersonen, sind bei Integrationsmaß-
nahmen notwendig. Die Stadt wird dann aktiv, 
wenn gesellschaftliche Angebote fehlen, die be-
nötigt werden.

Sie sprechen von Migranten. Es geht bei dem 
Integrationskonzept der Stadt Regensburg also 
nicht nur um Flüchtlinge und Asylbewerber?

Richtig, es ist wichtig zu betonen, dass das Inte-
grationskonzept der Stadt Regensburg nicht nur 
auf Flüchtlinge und Asylbewerber abzielt. Wir 
sind eine sehr heterogene Gesellschaft. Regens-
burg hat mit schätzungsweise 35 bis 40 Prozent 
einen sehr hohen Anteil an Bürgern mit Migrati-
onshintergrund – die also selbst oder deren Eltern 
oder Großeltern nach Deutschland zugewandert 
sind. Der größte Teil dieser Menschen besitzt be-
reits die deutsche Staatsbürgerschaft, beherrscht 
die Sprache, geht zur Schule oder hat einen Ar-
beitsplatz. Bei diesen Menschen gibt es natürlich 
ganz andere Bedarfe für ihr Leben in Regensburg 
bzw. Integrationsmaßnahmen als bei denjenigen, 
die beispielsweise aus Syrien oder dem Irak kom-
men, und oft weder Deutsch sprechen noch eine 
Berufsausbildung mitbringen.

Was ist wichtig für die Integration des Einzelnen?

Integration bedeutet, eine soziale Beziehung 
zur Umwelt aufzubauen. Deswegen gilt für alle 
Zugewanderten: Die wichtigsten Themen sind: 
Sprachkenntnisse, Bildung, Wohnen, Arbeitsplatz 
und soziale Integration. Je besser die jeweiligen 
Voraussetzungen sind, desto eher kann Integrati-
on gelingen.

Auch die Freizeitbeschäftigung spielt eine wich-
tige Rolle für Integration. Angebote stehen nicht 
nur Migranten, sondern allen zur Verfügung. Mit 
der Halle 37 beispielweise ist eine Sporthalle im 
Stadtosten im Bereich der Erstaufnahmeeinrich-
tung eröffnet worden. Vereine und Initiativen bie-
ten dort Sportangebote wie Fußball, Tischtennis, 
Basketball oder Yoga an, die allen Interessierten 
zur Verfügung stehen. Damit soll gezielt auch der 
Kontakt zwischen bisheriger Bevölkerung und 
Zuwanderern ermöglicht werden.

Die Stadt Regensburg setzt bei der Integration 
von Migranten also stark auf zivilgesellschaft-
liches Engagement. Mit dem Projekt „Regens-
burg hilft“ werden die Bürger beispielsweise 
zu Kleiderspenden, Dolmetscherdiensten oder 
Patenschaften aufgerufen. Wie hilfsbereit und 
engagiert sind die Regensburger?

Das ehrenamtliche Engagement ist nach wie vor 
sehr groß und das Angebot hilfsbereiter Men-
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Für den letzten Teil der Serie spricht Wolfgang Rötzer, Leiter des Amtes für Integration und Migration der Stadt 
Regensburg, über die Integrationsbemühungen der Stadtverwaltung. Maßgeblich für den Erfolg der Integration von 
Zugewanderten in Regensburg ist nicht nur die Neustrukturierung der Stadtverwaltung im Bereich der Migration und 
Integration, sondern vor allem die Einbeziehung der Stadtgesellschaft in die Integration von Zuwanderern. Um diesen 
Erfolg fortzuführen, erklärt Wolfgang Rötzer auch, was es mit der neuen „Regensburg App Integreat“ auf sich hat.

Wolfgang Rötzer

Wolfgang Rötzer
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schen reißt nicht ab. Die Hilfeformen sind sehr 
unterschiedlich. Die Bürger bieten sich nicht 
nur als Dolmetscher an, sondern begleiten die 
Migranten auch zu Ärzten oder Behörden und 
unterstützen sie bei der Wohnungssuche oder im 
Alltag beispielsweise beim Einkaufen.

Das Projekt „Regensburg hilft“ gibt es aber 
nicht erst seit den Flüchtlingsströmen, son-
dern schon seit längerer Zeit. Die Stadtver-
waltung und andere Organisationen ver-
suchen dabei die Ehrenamtlichen, seien es 
Vereine oder Einzelpersonen, intensiv zu 
unterstützen, indem sie Schulungen, Kurse 
oder Informationen beispielsweise über in-
terkulturelle Gepflogenheiten anbieten. Nur 
durch Kooperation mit kirchlichen Trägern, 
der Volkshochschule, dem Evangelisches 
Bildungswerk, Vereinen u. a. ist das Projekt 
möglich und erfolgreich. Viele Organisati-
onen sind sehr engagiert und das schon seit 
Jahrzehnten. Auch die Vernetzung miteinan-
der spielt dabei eine wichtige Rolle.

Seit August gibt es die „Regensburg App Integre-
at“. , die speziell für Menschen mit Flucht- und/
oder Migrationshintergrund entwickelt wurde. 
Was kann man sich unter der App vorstellen?

Ein Entwicklerteam der TU München entwickelte 
die technische Struktur („Integreat“). Mit Leben 
wird sie in Regensburg durch die Stadtverwal-
tung in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern 
erfüllt. Alle Beteiligten stellen der Stadt Regens-
burg aus ihren Bereichen Inhalte zur Verfügung. 
Diese werden im neuen Amt bearbeitet und an-
schließend in vereinfachter Sprache zur Verfü-
gung gestellt.

Mit der „Regensburg App Integreat“ sollen nicht 
nur Flüchtlinge und Migranten, sondern auch 
Einheimische Informationen für verschiedene 
Lebenslagen erhalten. 

Die App ist für den Betrieb mit Smartpho-
nes oder Tablets vorgesehen, die Inhalte sind 
aber auch für PC verfügbar und werden in 
verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch 
und Arabisch) angeboten. Mit der App gehen 
wir einen weiteren Schritt in Richtung „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ und der leichteren Zugäng-
lichkeit für eine Nutzung der Angebote in 
Regensburg.

Herr Rötzer, herzlichen Dank für das Gespräch!

Mit dem dritten Teil endet die Se-
rie „Heute Flüchtling, morgen Mit-
bürger – Integration erfolgreich 
gestalten“. Nach insgesamt drei 
Gesprächen mit Vertretern aus den 
Bereichen Wirtschaft, Regierungs-
verwaltung und Stadtverwaltung fällt 
das Fazit der Serie positiv aus: Inte-
gration funktioniert in Regensburg!

Mit den großen Flüchtlingsströmen insbe-
sondere seit dem vergangenen Jahr wird 
unserer Gesellschaft viel abverlangt: Wir 
müssen Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen in unsere Gesellschaft aufnehmen, wir 
müssen diesen Menschen eine Ausbildung 
ermöglichen, wir müssen Arbeitsplätze be-
reitstellen, wir müssen ihnen ein menschen-
würdiges Leben gewährleisten – wir müssen 
diese Menschen integrieren.

Wer nun aber denkt, Menschlichkeit, Barm-
herzigkeit und Nächstenliebe reichen als 
Begründung für diese Mühen nicht aus, 
der soll Integration als Win-win-Situation 
begreifen: Je besser es uns gelingt, Flücht-
linge in unsere Gesellschaft zu integrieren, 
desto besser geht es nicht nur den Flücht-
lingen, sondern auch uns. Denn Integration 
ist keine Einbahnstraße. Ganz im Gegenteil 
sind es insbesondere wir, die von gelunge-
ner Integration profitieren – das ist eine der 
Erkenntnisse unserer Serie. Die Tatsache, 
dass wir unseren Wohlstand aufgrund des 
demographischen Wandels in Deutschland 
künftig nur mit gut ausgebildeten und integ-
rierten Flüchtlingen und Migranten bewah-
ren können, ist nur ein Beispiel dafür.

Hohe Lebensqualität dank Integration 

Eine weitere Erkenntnis der Serie ist: Der 
Raum Regensburg macht beim Thema Inte-
gration vieles richtig. Die Stadt Regensburg 
bietet mit ihrem Integrationskonzept eine 
robuste Grundlage für das Zusammenle-

ben von Einheimischen, Flüchtlingen und 
Migranten. Indem die Stadtverwaltung die 
Bürger aktiv in die Integration von Migran-
ten und Flüchtlingen einbezieht, ist ein ge-
sellschaftliches Miteinander vorprogram-
miert. Dieses Miteinander wird dank einer 
starken wirtschaftlichen Situation mit einem 
großen Bedarf an Fach- und Hilfsarbeitern 
weiter verstärkt. Natürlich sind auch die 
Flüchtlinge gefordert, sich aktiv in die Ge-
sellschaft zu integrieren und unsere Gesetze 
zu befolgen – das steht außer Frage. 

Bedenkt man aber, dass mehr als jeder dritte 
Regensburger einen Migrationshintergrund 
hat, muss die Weltoffenheit, wirtschaftli-
che Stärke und hohe Lebensqualität Re-
gensburgs einen guten Grund haben. Dank 
eines ausgeklügelten Integrationskonzepts, 
großem ehrenamtlichen Engagement der Zi-
vilgesellschaft und einer starken Wirtschaft 
wird der Grund sichtbar: Integration funkti-
oniert in Regensburg.

ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber
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Islam und Demokratie sind kein Widerspruch

Gleich zu Beginn der Veranstaltung verweist 
die Landtagsabgeordnete Margit Wild, die 
zusammen mit Kollegin Kathi Petersen im 
Namen der BayernSPD-Landtagsfraktion 
zur Veranstaltung geladen hatte, auf den er-
folgreichen Modellversuch des Islamunter-
richts in Bayern und fordert: „Der Islamun-
terricht muss als festes Angebot ausgebaut 
werden.“ Die Notwendigkeit gesicherten 
Wissens über den Islam begründet der Po-
litikwissenschaftler Dr. Oliver Hidalgo mit 
dem oft einseitigen Bild über den Islam, 
das über die Medien vermittelt würde. Da-
durch würden nicht nur gewisse Vorurteile 
erzeugt, sondern auch der Eindruck erweckt, 
der Islam sei mit der Demokratie nicht ver-
einbar. Dabei stellt Dr. Hidalgo klar: „Den 
Islam gibt es nicht.“ Stattdessen verweist er 
darauf, dass der Islam aus einer großen Viel-
falt von verschiedenen Glaubensrichtungen 
bestehe. Ob Sunniten, Schiiten oder Alevi-
ten – jede Gruppierung habe eigene Glau-
bensvorstellungen des Islam und damit auch 
eigene Vorstellungen der Demokratie.

Den Koran interpretieren
Welche Glaubensvorstellungen die einzel-
nen Gruppierungen haben, sei maßgeblich 
von der jeweiligen Lesart des Korans abhän-
gig. Dabei finden sich laut Dr. Hidalgo kon-
krete politische Aussagen nur an drei Stellen 
des Koran. Ob diese Aussagen eine Demo-
kratie rechtfertigen, hänge schlicht von der 
Interpretation ab, betont der Politikwissen-

schaftler. „Es sind unterschiedliche Interpre-
tationen möglich und hängen nicht zuletzt 
vom politischen Willen der Interpretieren-
den ab.“ Weiter finden sich im Koran bei-
spielsweise auch Passagen zu Frauenrechten 
oder der Religionsfreiheit. Doch auch hier 
liege die Botschaft in der Interpretation der 
Quellen. „Je wörtlicher man die Passagen 
auslegt, desto undemokratischer wird die 
Botschaft“, erklärt Dr. Hidalgo. Dabei dürfe 
man nicht vergessen, dass dasselbe auch auf 
die Lesart der Bibel zutreffe.

Die Attraktivität des politischen Islam
Dass der Islam vor allem aus dem Blickwin-
kel der westlichen Welt unvereinbar mit De-
mokratie scheint, liege nicht zuletzt an den 
islamistischen Terrororganisationen, erinnert 
Dr. Oliver Hidalgo. Die Attraktivität dieses 
politischen Islam begründet der Politikwis-
senschaftler zum einen damit, dass die ter-
roristischen Organisationen eine Alternative 
für Menschen darstellten, die westliche Wer-
te ablehnen. Zum anderen kompensierten 
diese Organisationen Leistungen des Staa-
tes, die dieser schlicht nicht bietet. So leis-
teten die Muslimbrüder, die Hamas oder die 
Hisbollah erfolgreiche Sozialarbeit in ihren 
Herkunftsländern, weshalb die Einheimi-
schen diese Organisationen wertschätzten.

„Gläubiger Muslim und Demokrat: Das geht!“
Bei der Frage, ob der Islam mit Demokra-
tie vereinbar ist, dürfe man laut Dr. Hidalgo 

auch nicht vergessen: „Nicht jeder interpre-
tiert Demokratie in der Weise, wie es der 
Westen tut.“ So seien demokratische Werte 
zwar grundsätzlich aus dem Koran ableit-
bar, die konkrete Ausgestaltung eines demo-
kratischen Staates könne sich aber von den 
westlichen Vorstellungen unterscheiden. 
Wird beispielsweise die Säkularisierung, 
also die Trennung von Staat und Religion, in 
Europa als wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Demokratisierung angesehen, 
entwickelten sich säkularisierte Staaten im 
islamischen Raum nicht automatisch zu De-
mokratien. Dies verdeutlicht etwa das Bei-
spiel von Tunesien unter dem ehemaligen 
Präsidenten Ben Ali.

Am Ende seiner Präsentation zieht Oliver 
Hidalgo den Vergleich mit dem Christen-
tum und erinnert, dass die Entwicklung in 
der christlich geprägten westlichen Welt 
in Richtung Demokratie Jahrhunderte ge-
dauert habe. Daher gehe der Politikwis-
senschaftler davon aus, dass auch in den 
islamischen Staaten die Entwicklung zur 
Demokratie noch lange Zeit dauern werde. 
Denn für Dr. Oliver Hidalgo steht fest, dass 
der Islam und Demokratie grundsätzlich 
keine Gegensätze sind.
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Sind Demokratie und Islam zwei unversöhnliche Gegensätze? Mit dieser Frage beschäftigte sich das 7. Fachgespräch Integrati-
on der BayernSPD am 14. Juli in Regensburg. Für den Referenten Dr. Oliver Hidalgo, Politikwissenschaftler an der Universität 
Regensburg, ist klar: Ob der Islam mit Demokratie einhergehen kann, hängt nicht zuletzt von der Interpretation des Koran ab.

ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber

Dr. Oliver Hidalgo, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg, über Islam und Demokratie.
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Burkini-Verbot im Neutraublinger Schwimmbad
Am 3. Juni 2016 erschien in der Online-Ausga-
be der Mittelbayrischen Zeitung ein Artikel, in 
dem berichtet wurde, dass der Neutraublinger 
Bürgermeister Heinz Kiechle im örtlichen Hal-
lenbad einen Hinweis anbringen ließ, wonach 
das Baden „nur in allgemein üblicher Beklei-
dung gestattet“ ist. Mit diesem Schild bezieht 
er sich klar auf Burkinis, die von Neutraublin-
ger Muslimas im Bad getragen wurden. Zuge-
lassen seien jetzt nur noch Bikini, Badeanzug 
und Badehose. Er begründete seine Entschei-
dung damit, dass er für einzelne Bevölkerungs-
gruppen keine Ausnahmen schaffen wolle.

Diese Entscheidung ist für uns, die GRÜNE 
JUGEND Regensburg und Ostbayern, eine kla-
re Form der Diskriminierung und Ausgrenzung 
von muslimischen Mitbürgerinnen, weshalb 
wir uns zum Handeln gezwungen sahen. Wir 
verfassten noch am gleichen Tag einen offenen 
Brief an Bürgermeister Kiechle.

Wir verurteilen die Aufspaltung der Gesell-
schaft unter dem Vorwand der verschiedenen 
Religionen. Diese Praxis hat es in der Ge-
schichte mehrmals gegeben, aufgrund von 
Hautfarbe, Religion, Ethnie oder Sexualität. 
Wir sind schockiert darüber, dass daraus nicht 
gelernt wurde und dieser Fehler erneut began-
gen wird. Frauen aus dem öffentlichen Leben, 
in diesem Fall einem Besuch im Schwimmbad, 
auszuschließen wirkt wie ein makabrer erster 
Schritt in genau diese Richtung. 

Weiter betonen wir bei unserer Kritik auch 
den Artikel 4 des deutschen Grundgesetzes, 
welcher jedem Menschen Religionsfreiheit 
und die Ausübung seines Glaubens garan-
tiert. Durch das Verbot der Burkinis wird 
dieses Grundrecht eingeschränkt und ein fa-
tales Zeichen für unsere Gesellschaft gesetzt. 
Der Islam wird als vermeintlich inkompati-
bel mit der christlich geprägten bayrischen 
Kultur dargestellt. „Der Islam gehört zu 
Deutschland“ ist nicht nur eine zutreffen-
de Aussage, sondern ein Tatsachenbericht. 
Fünf Prozent der deutschen Bevölkerung 
ist muslimischen Glaubens, viele davon be-
ziehungsweise deren Eltern oder Großeltern 
kommen ursprünglich aus der Türkei. Des-
wegen ist uns auch der Bezug zu Regensburg 
Haber sehr wichtig: Durch solche und ähn-
liche ethnozentristische und islamfeindliche 
Aussagen werden unbegründete Sorgen von 
Bürger*innen mit Tatsachen untermauert. 
Es wird weiter Öl ins Feuer gegossen, was 
in einer fortschreitenden Radikalisierung und 
wachsenden Islamfeindlichkeit endet. Statt 
Annäherung wird Ausgrenzung vorgelebt. 
Dadurch wird radikalen Gruppierungen bei-
der Seiten in die Hände gespielt, Rassist*in-
nen und auch islamischen Extremist*innen.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung für ande-
re Kulturen und Lebensweisen sinkt dadurch. 
Nicht nur verbal wird gegen Migrant*innen 
vorgegangen, sondern dies mündet auch immer 
häufiger in Straftaten. Das belegen die aktuell 
stark gestiegenen Zahlen von Gewaltverbre-
chen an Migrant*innen. Das darf nicht pas-
sieren! Angesichts der aktuellen Lage, in der 
Deutschland Geflüchteten aus Kriegsländern 
Schutz und Hilfe bietet, ist dies umso bedroh-
licher.

Zu unserer liberalen Demokratie gehört, dass 
man tragen kann was man möchte, egal ob 
Bikini oder Taucheranzug

Deswegen forderten wir in unserem offenen 
Brief vom 4. Juni 2016 die sofortige Aufhe-
bung des „Burkini-Verbotes“, also die Been-

digung des Badeverbots in laut Herrn Bürger-
meister Kiechle unpassender Kleidung. Wir 
sehen das Burkini-Verbot als Vorbote weiterer 
Beschränkungen für unsere Mitbürger*innen 
anderer religiöser Überzeugungen und war-
nen vor einem Hinnehmen dieser Situation. 
Obwohl es sich um eine Kleinstadt und einen 
(derzeit noch) Einzelfall handelt, sollte diese 
Situation als Bedrohung unserer freiheitlichen 
Ordnung wahrgenommen werden und sollte 
sich jede*r über dessen Brisanz im Klaren sein.
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THERESA EBERLEIN
MIRJAM KÖRNER

GRÜNE JUGEND Ostbayern

Die GRÜNE JUGEND Ostbayern sieht das Burkini-Verbot im Hallenbad Neutraubling sehr kritisch. (v.l.n.r. 
Mirjam Körner, Marlene Schönberger, Marvin Roß, Bastian Kulzer, Theresa Eberlein, Konrad Hanglberger).

Werbung wirkt!
Regensburg Haber
Hallergasse 3 | 93047 Regensburg

presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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Regensburg Haber: Die Staatsregierung hat im 
Mai 2016 ein Gesetz auf den Weg gebracht, 
mit dem Integration in Bayern künftig geregelt 
werden soll. Die Initiative sorgt seitdem für 
äußerst kontroverse Diskussionen. Warum?

Arif Taşdelen: Weil der Gesetzentwurf im 
Kern Integration gar nicht regelt, sondern ver-
hindert. Anstatt Zuwanderer erfolgreich zu in-
tegrieren, riskieren wir mit diesem Gesetz eine 
Spaltung unserer Gesellschaft.

Zentrales Element des Gesetzentwurfes ist 
das umstrittene Konzept der „Leitkultur“, an 
dem sich Integration „orientieren“ soll. Wie 
hat man sich Integration nach dem Prinzip der 
„Leitkultur“ in Bayern vorzustellen?  

Man kann sich das so vorstellen: Sie werden 
per Gesetz auf die Einhaltung von etwas ver-
pflichtet, das im Grunde gar nicht definiert ist. 
Wenn sie dagegen verstoßen, drohen Ihnen 
Sanktionen. Das ist absurd. Ich stimme über-
ein, dass es in Bayern gewisse Leitlinien gibt, 
an denen sich unser Leben orientiert, nämlich 
das Grundgesetz und die Bayerische Verfas-
sung. Darüber hinaus lassen sich die verschie-
denen Lebensweisen in unserem Land jedoch 
nicht auf einen einzigen Begriff reduzieren. 
Selbst Franken und Bayern würden bestreiten, 
dass sie die gleiche „bayerische Leitkultur“ 
teilen.

Ein offensichtlich wesentlicher Bestandteil des 
geplanten Integrationsgesetzes ist zudem das 
Prinzip des „Förderns und Forderns“. Welcher 
Gedanke liegt diesem Ansatz zugrunde und was 
bedeutet das konkret für den Integrationsprozess? 

Bei dem Grundsatz des „Förderns und For-
derns“ geht es im Prinzip um eine gesell-
schaftliche Vereinbarung. Wir unterstützen 
Menschen mit Migrationshintergrund dabei, 

sich in unserem Land zu integrieren. Dazu 
gehört vor allem die schnelle Bereitstellung 
von Sprachkursen. Im Gegenzug erwarten 
wir, dass Zuwanderer diese Angebote auch 
nutzen. Das geplante Integrationsgesetz setzt 
jedoch vor allem auf Verpflichtungen und 
Sanktionen, ohne ausreichende Angebote zur 
Verfügung zu stellen. Hier gilt es, die richtige 
Balance zu finden. 

Wie würde sich das gesellschaftliche Zusam-
menleben unter den geplanten Regelungen in 
Bayern in Zukunft gestalten? Inwiefern betrifft 
das Gesetz auch die Aufnahmegesellschaft im 
Freistaat?

Der Gesetzentwurf unterstellt Zuwanderern 
pauschal, sie seien integrationsunwillig. Ich 
habe deshalb große Sorge, dass unsere Gesell-
schaft mit diesem Gesetz noch weiter ausein-
anderdriftet anstatt sich einander anzunähern. 
Zudem werden nicht nur Zuwanderer auf die 
bayerische Leitkultur verpflichtet, sondern 
auch Einheimische. Das Gesetz betrifft folg-
lich uns alle.

Der Gesetzentwurf bezieht sich explizit auf 
die „Werte und Traditionen des gemeinsamen 
christlichen Abendlandes“ und verweist zu-
dem auf den „jüdischen Beitrag“ zur Kultur in 
Bayern. Der frühere Bundespräsident Christi-
an Wulff oder auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel haben beide betont, dass auch der Is-
lam zu Deutschland gehört. Welchen Platz hat 
der Islam in Bayern? 

Das ist eine Schaufensterdebatte, die ich nicht 
gerne führe. In Bayern lebt eine Vielzahl an 
Muslimen, die sich hier zu Hause fühlen. Wir 
sollten lieber darüber nachdenken, wie wir 
muslimische Gemeinden stärker als Partner 
gewinnen können. Zum Beispiel im Kampf 
gegen Radikalisierung. 

Der Bayerische Landtag hat am 19.07. den Ein-
satz einer Enquete-Kommission „Integration“ 
beschlossen, um gemeinsam mit Experten aus 
der Gesellschaft über eine angemessene Integ-
rationspolitik zu beraten. Die CSU hat es jedoch 
abgelehnt, die Beratungen für einen Beschluss 
des Integrationsgesetzes von den Ergebnissen 
der Kommission abhängig zu machen. Wel-
che Erwartungen knüpfen Sie als Vorsitzender 
der Enquete-Kommission an die Tätigkeit des 
fraktionsübergreifenden Gremiums? Sehen Sie 
noch Möglichkeiten, den Gesetzgebungspro-
zess entscheidend zu beeinflussen?

Ich erwarte mir von der Enquete-Kommission 
zunächst eine Bestandsaufnahme, wo wir in 
Sachen Integration in Bayern überhaupt ste-
hen. Darauf aufbauend wollen wir gemeinsam 
mit Experten eine Zukunftsperspektive entwi-
ckeln. Auch die CSU hat inzwischen erkannt, 
dass die Zukunft unseres Landes ganz erheb-
lich von dem Gelingen der Integration abhän-
gig ist und Gesprächsbereitschaft signalisiert. 
Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir Kon-
zepte erarbeiten werden, die bei allen Fraktio-
nen Akzeptanz finden.

Wie muss Integrationspolitik in Bayern Ihrer 
Ansicht nach gestaltet werden, damit sie ge-
lingt? 

Wir müssen vor allem sehen, wie wir Integ-
ration in Zukunft besser organisieren können. 
Das haben wir in Bayern zu lange dem Zufall 
überlassen. 

Herr Taşdelen, vielen Dank für das Interview.
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„Ein Gesetz, das Integration nicht regelt, sondern verhindert“ 
Die Bayerische Staatsregierung 
plant ein Gesetz, mit dem Integration 
im Freistaat unter der aktuellen Zu-
wanderungssituation künftig besser 
gehandhabt werden soll und fordert 
ein gesellschaftliches Miteinander 
nach dem vielfach kritisierten Prin-
zip der „Leitkultur“. Gegenüber un-
serem Korrespondenten Cédric Del-
arbre erklärte Arif Taşdelen, MdL, 
wo die Probleme des umstrittenen 
Gesetzentwurfes liegen und wie In-
tegration in Bayern wirklich gelingt.

 "Division, statt Integration" - Arif Taşdelen, MdL, sieht der Initiative der Staatsregierung für ein 
bayerisches Integrationsgesetz äußerst kritisch.

CÉDRIC DELARBRE
Regensburg Haber
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Bayerisches Integrationsgesetz: „Fördern und Fordern“
Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands führt 
dazu, dass viele Menschen auch aus anderen 
EU-Staaten und der ganzen Welt hier leben und 
arbeiten wollen. Zudem haben allein im letz-
ten Jahr mehr als eine Million Asylbewerber 
bei uns Schutz gesucht. Viele dieser Migran-
tinnen und Migranten werden längere Zeit oder 
dauerhaft bei uns bleiben. Die Integration all 
dieser Menschen in unsere Gemeinschaft ist für 
mich die größte Herausforderung für die deut-
sche und bayerische Politik seit der Wiederver-
einigung.

Bayern muss auch weiterhin das Land des ge-
lingenden Miteinanders bleiben. Dies ist das 
Ziel unserer Integrationsbemühungen. Grund-
sätzlich gilt in Deutschland, dass jeder leben 
darf wie er es möchte. Doch diese individuel-
le Freiheit hat ihre Grenzen. Wir wollen, dass 
Migrantinnen und Migranten in Bayern mit uns 
leben, nicht neben uns und nicht gegen uns. 
Das Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und sozialer Erfahrung 
braucht klare Regeln, gerade wenn verschiede-
ne ethnische, kulturelle und religiöse Prägun-
gen aufeinander treffen. Diese Regeln müssen 
alle kennen, für alle gelten und von allen als 
nicht verhandelbar anerkannt werden. Deshalb 
haben wir das Bayerische Integrationsgesetz 
auf den Weg gebracht.

Den Kern des Gesetzes bildet unser Grund-
satz „Fördern und Fordern“. So enthält der 
Entwurf des Bayerischen Integrationsgesetzes 
Förderangebote für viele verschiedene Lebens-
bereiche und für alle Altersgruppen. Bildung 
(einschließlich der Erwachsenenbildung), Wer-
tevermittlung und Ehrenamt sind ebenso wie 
Migrations- und Rückkehrberatung Gegen-
stand staatlicher Förderung. Des Weiteren gilt: 
Nur wer deutsch spricht, kann sich vollwertig 
in die Gesellschaft integrieren, erfolgreich am 
Arbeitsleben teilhaben und sich seinen Lebens-
unterhalt selbst verdienen. Deshalb setzen wir 
bei der Sprachförderung möglichst frühzeitig 
und umfassend an.

Den Gesetzentwurf flankiert ein schon beste-
hendes breites Förderangebot. Die Bayerische 

Staatsregierung hat bereits im vergangenen 
Herbst das Sonderprogramm „Zusammenhalt 
fördern, Integration stärken“ beschlossen. Wir 
investieren hier allein in diesem Jahr eine halbe 
Milliarde Euro zusätzlich. Das Programm be-
inhaltet die Förderung von Sprachkursen und 
Kursen zur Wertevermittlung. Wir investieren 
aber auch in Bildung und Ausbildung, um die 
anerkannten Asylbewerber möglichst frühzei-
tig in Arbeit zu bringen. Die Schaffung von 
Wohnraum ist ein weiterer Schwerpunkt. 

Mit dem Grundsatz des Förderns und Forderns 
haben wir im Gesetzentwurf festgeschrieben, 
dass wir Migrantinnen und Migranten unter-
stützen werden. Sie müssen sich aber auch 
integrieren. Dazu braucht es ihre Bereitschaft 
und ihre eigenen Anstrengungen. Die Achtung 
unserer Rechts- und Werteordnung ist für alle 
verpflichtend. Wer beispielsweise durch de-
monstrative Regelverstöße erkennen lässt, dass 
er die hiesige Rechtsordnung ablehnt, dem dro-
hen empfindliche Sanktionen. So kann ein ra-
dikaler Imam, der die Scharia durchsetzen will, 
mit hohen Bußgeldern belegt werden. 

Eine gemeinsame Rechts- und Wertebasis ist 
unverzichtbar für dauerhaften gesellschaftli-
chen Frieden und allgemeine Sicherheit. Dazu 
gehören die Würde des Menschen, die Freiheit 
der Person, die Gleichheit und Gleichberech-
tigung aller Menschen und das Recht jedes 
Einzelnen auf ein selbstbestimmtes, aber auch 
selbstverantwortliches Leben. Offenheit und 
Toleranz gegenüber fremden Kulturen und 
Religionen sind ebenfalls Bestandteil der iden-
titätsbildenden Prägung unseres Landes. Das 
Bekenntnis zu dieser Leitkultur haben wir des-
halb auch als Präambel an den Anfang unseres 
Gesetzes gestellt. 

Integration geschieht vor Ort in den Kommu-
nen. Parallelgesellschaften und eine integrati-
onshemmende räumliche Ballung sollen dabei 
jedoch nicht entstehen. Unsere großen Städte 
haben eine Magnetwirkung. Wir müssen da-
her auch künftig einer besonderen Belastung 
ein-zelner beliebter Kommunen frühzeitig 

entgegenwirken. Ich begrüße deshalb die auf 
Bundesebene geschaffene Regelung zur Wohn-
sitzzuweisung. Mit dem Bayerischen Integ-
rationsgesetz führen wir für die Vergabe von 
Sozialwohnungen neben dem Kriterium der 
Dringlichkeit auch eine sogenannte „Struktur-
komponente“ ein. Danach sollen Sozialwoh-
nungen künftig sowohl an Einheimische als 
auch an Migrantinnen und Migranten aus ver-
schiedenen Natio-nen vermietet werden.

Bayern soll auch in Zukunft das Land des Zu-
sammenhalts und des gelingenden Miteinan-
ders sein. Wir wollen, dass der soziale Frieden 
und der Wohlstand erhalten bleiben. Das kann 
nur gelingen, wenn wir unsere Werte, unsere 
Sprache und die Grundregeln unseres Zusam-
menlebens in unserem Land möglichst schnell 
und gründlich vermitteln. Mit unserem Integra-
tionsgesetz legen wir hierfür den Grundstein.

EMILIA MÜLLER
Bayerische Staatsministerin für 

Arbeit und Soziales, Familie und Integration
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„Work Here“: Flüchtlinge gewinnen bei BMW berufliche Einblicke

Einblicke in ein Industrieunternehmen, ver-
besserte Deutschkenntnisse und eine erste 
Orientierung mit Blick auf die berufliche Eint-
wicklung: Die ersten 20 Teilnehmer des Qua-
lifizierungs-Programms „Work Here“ nehmen 
nach einem sechswöchigen Einsatz im BMW 
Group Werk Regensburg wichtige Erkenntnisse 
und Erfahrungen mit. Zum Abschluss des ersten 
Programm-Durchlaufs überreichte Personallei-
ter Alexander Bergmann den Flüchtlingen ein 
Zertifikat, in dem die Schwerpunkte des Orien-
tierungseinsatzes aufgeführt sind. Das Zertifikat 
ist für die Teilnehmer eine wichtige Referenz, 
weil meist keine Dokumente über ihre bisheri-
gen beruflichen Stationen vorliegen. „Sie haben 
großen Einsatz gezeigt und Ihr Wissen in vie-
lerlei Hinsicht vertieft“, sagte Bergmann zum 
Abschluss des Praxistrainings im Werk. „Aber 
auch wir haben viel dazu gelernt und unseren 
Blickwinkel erweitert“.

Jeder Teilnehmer wird von einem BMW-Mitar-
beiter betreut
 „Work Here“ ist eine übergreifende Initiative der 
BMW Group. Ziel ist, die langfristige Perspekti-

ve von Flüchtlingen in Deutschland zu verbes-
sern. Wie andere Standorte des Unternehmens 
hat auch das Werk in Regensburg Flüchtlingen 
nun erstmals die Teilnahme an einem sechswö-
chigen Praxistraining ermöglicht. 19 Männer 
und eine Frau, die aus Syrien, aus dem Irak, Iran 
oder Lybien nach Deutschland geflüchtet sind, 
haben den Alltag in der BMW-Produktion oder 
in Support-Bereichen kennengelernt. Dabei wa-
ren sie nicht sich selbst überlassen. Ob bei der 
Montage von Stoßfängern, beim Prüfen lackier-
ter Karossen oder bei Programmierungen in der 
IT –  im Rahmen von „Work Here“ hatte jeder 
Teilnehmer einen BMW-Paten an seiner Seite. 

Agentur für Arbeit: Flüchtlinge haben ihre 
Chancen verbessert
Aus Sicht der Agentur für Arbeit in Regensburg 
zeichnet sich „Work Here“ durch die Kombina-
tion aus fachlichen, persönlichen und sprachli-
chen Angeboten aus. Bereichsleiterin Christine 
Scharf-Haggenmiller: „Bei BMW lernen die 
Flüchtlinge unmittelbar, was Schichtbetrieb, 
hohe Qualitätsanforderungen und Präzision in 
der zeitlichen Taktung bedeuten. Dazu kommen 

intensive Sprach- und Integrationstrainings. Je 
mehr Inhalte die Teilnehmer mitnehmen, desto 
mehr steigen ihre Chancen auf dem Arbeits-
markt.“ Die Agentur für Arbeit hatte die Aus-
wahl der Teilnehmer koordiniert und unterstütz-
te das BMW-Projektteam um Katharina Spitzer.

Teilnehmer und Paten sind gleichermaßen stolz
Wie die anderen Teilnehmer hat auch Ahmad Mu-
hieddin im Regensburger Jobcenter von „Work 
Here“ erfahren. Nachdem er seine syrische Hei-
mat vor eineinhalb Jahren verlassen musste, be-
kam er in Deutschland eine Aufenthaltsgeneh-
migung und suchte nach einer Möglichkeit, die 
deutsche Arbeitswelt kennen zu lernen. Inzwi-
schen spricht der 22-jährige gutes Deutsch und ist 
stolz auf seinen Einsatz in der Montage im BMW 
Group Werk Regensburg: „Das war wirklich 
spannend. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und 
nehme viel mit“.  Eine positive Bilanz des ersten 
„Work Here“-Durchlaufs zieht auch Fertigungs-
meister Martin Schmidbauer. Er hat als BMW-Pa-
te zwei Flüchtlinge durch das Programm beglei-
tet. „Ich bin stolz auf die Beiden. Sie haben in 
kurzer Zeit wirklich viel gelernt“.

Erfolgreicher Abschluss für 20 Flüchtlinge: Im BMW Group Werk Regensburg gratulierten Christine Scharf-Haggenmiller von der Agentur für Arbeit 
(links) sowie Ronald Gentsch und Alexander Bergmann (von rechts) für die Werkleitung.

12.500 Besucher beim Mitar-
beitertag von Continental
Unter dem Motto „W/I/R gestalten die Zukunft“ 
hat der Continental-Standort Regensburg am 
25. Juli  einen Mitarbeitertag veranstaltet, der 
ganz im Zeichen von technischen Innovationen 
stand. Dazu gab es ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm mit vielen Bands und 
Willi Weitzel („Willi wills wissen“), das von 
Evi Reiter und Armin Wolf moderiert wurde. 
Mitarbeiter konnten mit Familie und Freunden 
Roboter in Aktion erleben, moderne Fahrzeuge 
testen, das hoch automatisierte Logistikzentrum 
besichtigen und in Innovationsworkshops krea-
tive Ideen entwickeln.

Jetzt Frühbucher-
Prämie sichern!
Wechseln Sie bis zum 
31.10.2016 (Vertragsbeginn 
01.01.2017) mit Ihrer Pkw-
Versicherung zu uns 
und sichern sich einen 
 Tankgutschein in Höhe 
von 20,- Euro.

Telefon

 LVM Kutlu & Kutlu
 Kochstr. 3
 93077 Bad Abbach

 (09405) 9 55 37 56
 ha.kutlu@kutlu.lvm.de
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Maschinenfabrik Reinhausen gründet Tochterunternehmen in Izmit
Die in Regensburg ansässige Maschinenfa-
brik Reinhausen GmbH (MR) agiert global 
und wächst kontinuierlich. In Zukunft wird 
das Unternehmen auch in der Türkei mit ei-
ner eigenen Gesellschaft vor Ort prä-
sent sein. Mit der neuen Tochter-
gesellschaft REİNHAUSEN 
ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 
ANONİM ŞİRKETİ“ 
(RTR) wird der di-
rekte Kontakt zu 
den Kunden weiter 
intensiviert und der 
wichtige Bereich 
des Asset Manage-
ment vor Ort ausge-
baut.

Ibrahim Andiz ist der 
neue Geschäftsführer von 
RTR und bereits seit 1. Au-
gust 2016 für MR tätig. Er star-
tete  seine Karriere im Transformato-
ren-Geschäft 1996 und arbeitete für Alstom 
(Türkei), Schneider Electrik (Türkei), CG 
Power Systems (Irland, Belgien und China) 
sowie Baysan Trafo Kazanlari San. & Tic. 
A.S. „Ich bin sehr glücklich und stolz, Teil 

der Reinhausen Familie zu sein. Ich freue 
mich darauf, meine Erfahrungen aus den 
letzten 20 Jahren einbringen zu können und 
dadurch zum Erfolg von RTR beizutragen. 

Ich bin sicher, dass RTR die Marktstel-
lung sehr bald erfolgreich aus-

weiten wird“, so Ibrahim 
Andiz.

MR ist mit 34 
Tochter- und fünf 
Beteil igungsge-
sellschaften er-
folgreich in glo-
balen Nischen der 
elektrischen Ener-
gietechnik tätig 

und Weltmarktfüh-
rer für die Regelung 

von Leistungstransfor-
matoren. Mit Hilfe von 

Stufenschaltern und Umstel-
lern wird dabei das Übersetzungs-

verhältnis der Primär- zur Sekundärwicklung 
an wechselnde Lastverhältnisse angepasst 
und zusammen mit innovativer Sensorik, 
Elektronik sowie Informations- und Kom-
munikationstechnik weltweit eine zuver-

Ibrahim Andiz

Jetzt Frühbucher-
Prämie sichern!
Wechseln Sie bis zum 
31.10.2016 (Vertragsbeginn 
01.01.2017) mit Ihrer Pkw-
Versicherung zu uns 
und sichern sich einen 
 Tankgutschein in Höhe 
von 20,- Euro.

Telefon

 LVM Kutlu & Kutlu
 Kochstr. 3
 93077 Bad Abbach

 (09405) 9 55 37 56
 ha.kutlu@kutlu.lvm.de

lässige Stromversorgung sichergestellt. Im 
Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten 3.250 
Mitarbeiter einen Umsatz von 700 Millio-
nen Euro. 50  Prozent des weltweit erzeugten 
Stroms wird mit MR-Produkten geregelt.



Regensburg Haber | Ausgabe 15/2016 14

Sicherheitspolitische Sommertour durch die Oberpfalz

CSU-Fraktion warnt vor Crystal Meth, Legal Highs und „Neuen 
Psychoaktiven Substanzen“

Die innenpolitische Sprecherin und stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katha-
rina Schulze war  mit  Jürgen Mistol, dem grü-
nen Landtagsabgeordneten aus Regensburg, in 
Sachen Sicherheit in der Oberpfalz unterwegs. 
Erste Station war das Polizeipräsidium Ober-
pfalz in Regensburg. Im Gespräch mit dem 
Polizeivizepräsidenten Michael Liegl  wurde 
schnell deutlich, was die größten Problem in 
der Oberpfalz sind: der Kampf gegen die Dro-
ge Crystal Meth und die Personalknappheit in 
den Polizeidienststellen vor Ort.

Außerhalb des normalen Dienstes gibt es 
kaum noch ausreichende Ressourcen, so dass 
kleine Dienststellen unter anderem während 
Fortbildungen unter Personalknappheit leiden. 
Auf dem Papier gibt es genug Polizistinnen 
und Polizisten, aber die Realität sieht anders 
aus. Laut Liegl freue man sich sehr über zu-
sätzliche Stellen, allerdings müssen neu einge-
stellte Polizisten erst eine Ausbildung von drei 
Jahren durchlaufen und sind erst dann für die 
Dienststellen verfügbar. „Da sind kurzfristige 
und schnell umsetzbare Lösungen gefragt“, 
stellt Katharina Schulze fest. Zum Beispiel 
durch die  Entlastung der Polizeibeamten bei 
zeitraubende Verwaltung und Dokumentati-
onsaufgaben, das könnten auch Tarifbeschäf-

„Es müssen weitere Schritte in der Dro-
genprävention und -beratung unternommen 
werden“, fordert Bernhard Seidenath, Vor-
sitzender des Arbeitskreises Gesundheit und 
Pflege der CSU-Fraktion im Bayerischen 
Landtag, in einem Antrag an die Staatsre-
gierung. „Wir brauchen aktuelle Daten, um 
beurteilen zu können, wo Handlungsbedarf 
besteht. Dann können wir die gegenwärti-
gen Maßnahmen bei Bedarf weiter verbes-
sern“, betont Seidenath.

Laut dem CSU-Gesundheitsexperten ist es 
essentiell, dieser gesamtgesellschaftlichen 
Erscheinung entgegen zu wirken: „Vor al-
lem ist es notwendig die sogenannten Legal 
Highs, hier vor allem die „Neuen Psychoak-
tiven Substanzen“, stärker in den Blick zu 
nehmen. Diese werden oft verharmlost und 
dienen in vielen Fällen als Einstig zu här-
teren Drogen wie Crystal-Meth“. „Hierbei 
wollen wir auch explizit auf die speziellen 

tigte übernehmen. Trotz der großen Bereit-
schaft der Einsatzkräfte, die aus ihrer Freizeit 
kommen „wenn´s brennt“, muss das Innenmi-
nisterium die aktuellen Entwicklungen ernst 
nehmen und mehr Polizistinnen einstellen, 
fordern Mistol und Schulze.

Ein weiteres brennendes Thema im 
deutsch-tschechischen Grenzgebiet ist die 
Droge Crystal Meth. Crystal gilt als eine der 
gefährlichsten Droge der Welt, es ist leicht und 
billig herstellbar. Laut Polizeivizepräsidenten 
Michael Liegl funktioniert die Kooperation 

Bedürfnisse der jungen Konsumentinnen 
eingehen. Insbesondere ist es von Bedeu-
tung, entsprechende Hilfsangebote für 
schwangere Frauen auf den Weg zu brin-
gen“, ergänzt Holetschek, stellvertretender 
Vorsitzender des Arbeitskreises Gesundheit 
und Pflege. 

Der Anstieg der Zahl der Drogentoten in 
Deutschland auf 1.226 im Jahr 2015 ist 
alarmierend. Neben einer gezielten Auf-
klärungsarbeit und einem klaren Bekennt-
nis zur Drogenabstinenz als langfristiges 
Ziel der Drogenpolitik sei es elementar, 
die Hilfen für Betroffene zu stärken. „Wir 
sind in Bayern mit rund 180 Suchtbera-
tungsstellen bereits auf einem sehr guten 
Weg“, erklärt Seidenath. Besonders in den 
Ballungsräumen stünden den Drogenkon-
sumenten niedrigschwellige Angebote wie 
Notschlafstellen und Sozialarbeiter, soge-
nannte Streetworker, zur Verfügung. „Aller-

mit Tschechien bei der Bekämpfung des il-
legalen Handels immer besser. Das ist auch 
dringend notwendig, denn nur zusammen kann 
der Handel mit dieser gefährlichen Droge be-
kämpft werden. 

Ein anderes wichtiges Thema für die Ober-
pfälzer Polizei ist die Internetkriminalität. 
Schnell wird auch hier deutlich, dass es mehr 
gut ausgebildete Cyber-Kriminalisten braucht, 
die jedoch rar sind und leider auch oftmals von 
der Wirtschaft mit besser bezahlten Angeboten 
abgeworben werden.

dings dürfen wir uns nicht auf unseren bis-
herigen Erfolgen ausruhen, sondern müssen 
weiter nach Verbesserungen streben. Jeder 
Drogentote ist einer zu viel“, so die beiden 
CSU-Politiker abschließend.

Katharina Schulze (mitte) und Jürgen Mistol (rechts) besuchten das Polizeipräsidium Oberpfalz.
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Von Noorieh, Talep und Mehdi
Noorieh, Talep und Mehdi sind Kurden. Sie 
kommen aus dem Iran. Mehdi ist bereits an-
erkannter Asylant. Die anderen beiden, Talep 
und Noorieh, sind ein Ehepaar und sie warten 
noch auf ihre Anerkennung als Asylanten, seit 
fast drei Jahren. Das bedeutet für Talep, keine 
Arbeitserlaubnis zu haben. Bedeutet: verur-
teilt zum Nichtstun, zum Herumsitzen in den 
vier Wänden, die die seinen nicht sind.

Er hat mit seiner Frau Noorieh fünf Kinder. 
Die Älteste geht inzwischen in die Realschu-
le. Sie ist eine gute Schülerin, selbst im Fach 
Deutsch kommt sie gut mit.

Mehdi war in seinem Heimatland Iran Leh-
rer. Jetzt hat er Arbeit in einer Fabrik gefun-
den. Sie ist manchmal schwer; er ist nicht der 
Robusteste. Aber er beklagt sich nicht, ist 
dankbar. Er ist 39 Jahre alt, sieht aber aus wie 
fünfzig. Die wenigen Haare zu beiden Seiten 
seiner hohen Stirn sind grau. Er lebt allein. 
Seine bisherigen Lebensumstände ließen es 
nicht zu, sich eine Frau zu suchen und eine 
Familie zu gründen. Nun hat er eine kleine 
Wohnung gefunden, ist glücklich darüber. 
Endlich ein Refugium!

Unlängst saß ich mit Noorieh, Talep und 
Mehdi zusammen. Wir kamen auf religiöse 
Dinge zu sprechen. Talep sagte, dass er und 
seine Frau öfter auf den Friedhof gingen, um 
für die Verstorbenen zu beten. Ich war er-
staunt. Schließlich sind sie Muslime, haben 
keine Angehörigen dort. Ich sagte es ihnen. 
Macht nichts, sagte Talep, nun sind alle vor 
Allah, und alle sind gleich vor Allah, egal ob 
Christ oder Moslem, keine Unterschied mehr, 
Unterschied nur im Leben.

Mehdi sagte, dass er manchmal in eine Kir-
che gehe, in irgendeine, auch wenn gerade 
Gottesdienst ist, weil er spüre, dass dort gute 

Menschen versammelt wären, und weil er 
sich deswegen wohl fühle.

Einmal ins Plaudern gekommen, fuhr er fort, 
dass er einen Verwandten gehabt hätte, der 
über 100 Jahre alt wurde, was keine Selten-
heit bei ihnen sei. Dieser  Verwandte hätte 
noch mit 90 Jahren neu geheiratet und zwei 
Kinder gezeugt, und noch bis zuletzt sei er 
geistig wach gewesen, nahezu den ganzen 
Koran habe er auswendig gekonnt. Ich frag-
te Mehdi, wie er es erkläre, dass die Men-
schen in seiner Heimat so alt  würden. Nicht 
rauchen, nicht Alkohol trinken, viel beten, 
nicht fluchen, zählte er auf. Was ich meine 
mit nicht fluchen: Einmal haben Diebe dem 
Verwandten alle Kamele geraubt. Aber er hat 
nicht geflucht, hat nicht gegen Allah geredet, 
hat weiter gelebt wie vorher. Darum ist er so 
alt geworden.

Wir werden nicht so alt, meinte er, und deu-
tete auf sich, Talep und  Noorieh, unser Le-
ben ist nicht so gut. Ja, sagte Talep, 60 Jahre 
genug.

Ich fragte Mehdi, ob er glaube, dass es Allahs 
Wille sei, wenn er nun in einem fremden Land 
leben müsse, wenn sein Leben so schwierig 
sei, ob er deswegen nicht Zweifel an Allah 
habe. Manchmal habe ich Zweifel, manchmal 
nicht, sagte Mehdi. Niemand kennt den Wil-
len Allahs; aber ich denke, das Leben ist eine 
„examination“ – er benützte dieses englische 
Wort – eine Prüfung also, und dass Allah uns 
prüft, und dass wir versuchen müssen zu be-
stehen.

Über diese und andere Dinge sprach ich mit 
Mehdi, Noorieh und Talep. Sie sind arm, und 
sie haben ihre Heimat verloren, nach der sie 
sich zurücksehnen. Aber wie freundlich sind 
sie und bescheiden! Auch Noorieh hat ab und 

zu etwas gesagt, aber nicht viel. Sie begnüg-
te sich damit, den Tee zu servieren und die 
Gläser nachzufüllen, orientalischen Gepflo-
genheiten folgend. Irgendwie wirkten sie 
wohltuend.

Ich fragte sie nach ihren Wünschen, und ne-
ben ein paar praktischen Dingen des Alltags, 
die sie nannten, waren sie sich einig, sich am 
allermeisten zu wünschen, eines Tages in ihre 
Heimat zurückkehren zu können, ohne Angst 
um ihr Leben haben zu müssen.

Glaubt ihr daran?, fragte ich.
Nicht so richtig, sagte Mehdi.
Dann müsst ihr versuchen, hier ein neues Zu-
hause zu finden, sagte ich.
Ja, wir müssen versuchen, sagte Talep.

HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator
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Mit insgesamt etwa 30.000 Besuchern waren die diesjährigen Schlossfestspie-
le ein voller Erfolg.

Als erste Rockgruppe waren die Scorpions dieses Jahr bei den Schlossfest-
spielen vertreten.

Mehrere Tausend Menschen statteten dem Ostengasaenfest im Juli einen Besuch ab

Schlossfestspiele 2016: Bunter Musikmix begeisterte Publikum
Die diesjährigen Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele waren so bunt 
wie nie und entsprachen voll und ganz dem „Tutti-Frutti“-Musikge-
schmack von Fürstin Gloria. Das eher klassische Angebot deckten 
die Prager Staatsoper mit Georges Bizet´s Carmen und der Opern-
sänger Jonas Kaufmann mit den Hofer Symphonikern ab. Die Sym-
phoniker und Solisten begeisterten das Publikum mit Dramatik, le-
bendigen Tänzen sowie gefühlvollen Arien. Mit Sarah Connor und 
Tom Jones standen auch Vertreter des Pops auf dem Programm der 
diesjährigen Schlossfestspiele. Die deutsche Popsängerin und der 
britische Weltstar heizten dem Publikum mit ihren erfolgreichsten 
Hits ein. Zu Liedern wie „Sex Bomb“ konnte sich schließlich kaum 
noch ein Fan auf den Sitzen halten. 

Scorpions rockten das Schloss

Für das Highlight der Schlossfestspiele 2016 sorgten aber sicher-
lich die Scorpions. Mit der weltweit erfolgreichsten deutschen 
Rockband fand zum ersten Mal im Rahmen der Schlossfestspiele 
ein Rockkonzert statt. Wagten die Veranstalter mit diesem „Cast-
le Concert“ ein Experiment eines Rockkonzerts in fürstlichem und 
stilvollem Ambiente, könnte sich dieses Format in den kommen-
den Jahren gerne etablieren. Die Scorpions sorgten nicht nur für ein 
bunt gemischtes Publikum aus Jung und Alt sowie Anzugträgern 
und Vollblutrockern. Die Rockband sorgte auch dafür, dass aus dem 
gemütlichen Sitz- ein rockiges Steh- und Tanzkonzert wurde und 
somit alle Fans auf ihre Kosten kamen. Die Scorpions überzeugten 
mit ihrer Darbietung so sehr, dass das Publikum auch nach zwei Zu-
gaben sowie dem Welthit „Wind of Change“ noch nicht genug hatte.

Nach elf Konzerten und etwa 30.000 Besuchern lassen sich die 
diesjährigen Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele folgendermaßen 
zusammenfassen: Sie waren ein voller Erfolg.

ROMY HOFFMANN
Regensburg Haber

an junge Familien. Zwar spielte an diesem Tag das Wetter nicht 
immer mit, trotzdem kamen erneut viele Hundert Besucher. In-
ternationale Tanz- und Folkloregruppen zeigten auf der Bühne 
ihr Können. Mit dabei waren zum Beispiel der Bulgarische und 
der Russische Kulturverein, die Phoenix Cheerleader und die 
Sportler der Kampfkunstschule Vo Lam. Auch der Integrati-
onsbeirat der Stadt stellte sich den Besuchern vor. Der Beirat 
sieht sich als „Ansprechpartner für Migranten und auch für die 
einheimische Bevölkerung. Wie die Vorsitzende Eva Filipczak 
erklärte, erfüllt er die Aufgabe als „Schnittstelle“ und steht 
darüber hinaus dem Stadtrat beratend zur Seite. OB Joachim 
Wolbergs und Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
hatten den Familientag gemeinsam eröffnet. „Wir machen das 
Fest, um zu zeigen, dass alle Menschen gleich sind – egal, wo 
sie leben und woher sie kommen“, sagte der Oberbürgermeis-
ter. Ihm sei es wichtig, dass sich Regensburg als eine „offene, 
internationale Stadt“ präsentiert. Im Anschluss an die Begrü-
ßung ließen die Stadtpolitiker gemeinsam mit Kindern viele 
bunte Luftballons in den Himmel aufsteigen. Das Bunte Wo-
chenende wird vom Amt für Jugend und Familie sowie vom 
Amt für kommunale Jugendarbeit organisiert.

Gemeinsam stehen sie für eine bunte, multikulturelle Gesellschaft ein. Vie-
le Vereine und Institutionen trugen im Juni zum Gelingen des „Bunten Wo-
chenendes“ ein und zeigten auf dem Grieser Spitz einmal mehr die Vielfalt 
der Stadtgesellschaft auf. Das zweitägige Fest startete mit dem Jugend-
kulturtag, bei dem viele Nachwuchsbands auftraten. Der Fest-Sonntag mit 
einem abwechslungsreichen Kinderprogramm indes richtete sich vor allem 

Bunte Luftballons für eine bunte Gesellschaft

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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Regensburger Jugendliche erkundeten den Bundestag
Der Regensburger Stadtjugendring organisiert 
erstmals ein politisches Schülerzeitungssemi-
nar. Die jungen Leute trafen Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier, Sozialministerin 
Andrea Nahles, konnten einen Blick auf An-
gela Merkel werfen und diskutierten mit Grü-
nen-Fraktionschef Anton Hofreiter über den 
politischen Alltag.
 
Bei dem einwöchigen Seminar zum Thema 
„Demokratie leben“ hatten die 24 jungen Leute 
zwischen zehn und 20 Jahren die Gelegenheit, 
einmal hinter die Fassade der Macht zu blicken 
und den Politikern auf den Zahn fühlen. Zu 
den Gesprächspartnern der Gruppe zählten un-
ter anderem auch Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier, Sozialministerin Andrea Nahles, 
die Bundestags-Vizepräsidenten Claudia Roth 
und Johannes Singhammer sowie die örtlichen 
Abgeordneten aus der Oberpfalz, Dr. Astrid 
Freudenstein und Marianne Schieder sowie Uli 
Grötsch. Bei einer Konferenz im Kanzleramt 
konnten die jungen Leute zudem Kanzlerin 
Angela Merkel aus nächster Nähe begegnen. 
Stadtjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz 

zog ein positives Fazit der Bildungsfahrt, die 
in diesem Format zum ersten Mal von den Re-
gensburgern angeboten wurde: „Die jungen 
Leute konnten die Politiker einmal hautnah er-
leben und wissen nun auch, warum es wichtig 
ist, zur Wahl zu gehen.“
 
Für die junge Gruppe hatten sich aber nicht 
nur die Politiker Zeit genommen. Auch Besu-
che bei einer Live-Talk-Runde von Phoenix, 
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Gespräche bei ARD und ZDF, in der Bayeri-
schen Landesvertretung sowie der BILD-Zei-
tung und mit Praktikanten der bayerischen 
SPD-Fraktion im Bundestag standen auf der 
Tagesordnung. Die 27 Jugendlichen kamen 
dabei aus allen Regensburger Schulformen. 
Das Projekt selbst ist in Regensburg eine Pre-
miere: Es soll die erste gemeinsame und schul-
übergreifende Jugendzeitung werden, die nun 
vom Stadtjugendring herausgeben wird. 

Auch Staatssekretär und SPD-Landesvorsitzender Florian Pronold nahm sich für die Gruppe gleich mehr-
fach Zeit. Hier beantwortet er Fragen von der Regensburger Nachwuchsjournalistin Caterina De Vita.



Regensburg Haber | Ausgabe 15/2016 18

Okuma Saati tatil arası sonrası tekrar başlıyor

Dernek yöneticileri ve din görevlilerinden hospis ziyareti

Anaokul ve ilkokul çağındaki Türk ço-
cukları için Regensburg Belediye Kütüpha-
nesi „Stadtteilbücherei Nord“da düzenlenen 
Türkçe-Almanca kitap okuma saati tatil 
sonrası da hız kesmeden devam edecek.

Çocukların erken yaşlarda kütüphaneye    
ayağının alıştırması, kitap ve okuma sev-
gisini kazandırması, hayal gücünü geliştir-
mesi ve ana dilini unutmaması gibi çeşitli 
faydaları olan kütüphanede Türkçeli kitap 
okuma etkinliği yine çarşamba günleri saat 
16.30‘da düzenlenecek.

Yıl sonuna kadar 21 Eylül, 19 Ekim, 23 
Kasım ve 14 Aralık ile dört farklı tarihlerde 
belirlenen „Türkçe-Almanca Okuma Saati“, 
çocuklar için geliştirici okul dışı etkinlik 
olması sebebiyle, çocuklarının eğitim ge-
leceklerine önem veren ebeveynler için not 
edilmesi gereken önemli randevular olacak.

Göçmenlere göçmenler tarafından veri-
len sağlık kılavuzluk projesi MiMi (Mit 
Migranten für Migranten) kapsamında Re-
gensburg‘da faal Türk dernek temsilcileri ve 
din görevlileri 24 Temmuz‘da Pentling‘deki 
bakım evi Johannes Hospis‘i ziyaret etti.

Bavyera‘da verilen sağlık hizmetlerinin 
özel eğitilmiş MiMi rehberleri Hatice İnan, 
Melahat Kaptan ve Ayşe Rippmannsber-
ger-Dinçer tarafından verilen bilgilendirme 
toplantısına DİTİB Neutraubling, İKMB 
Regensburg ve UETD Regensburg‘dan tem-
silciler katıldı.

Regenburg Belediyesi MiMi Sorumlusu 
Matthias Vernim‘le birlikte organize edilen 
toplantının konusu, Bavyara da Hospis ve
Palyatif Tedbir Vekaletnamesi (Vorsor-
gevollmacht) gibi hasta hakları ve ölüm 
döşeğinde hasta ve hasta yakınları için veri-
len hizmetlerden faydanılması oldu.

Hospisi gezme fırsatı da olan davetlilerin 
duygulu anlar yaşaması dikkatlerden kaçma-
zken, katılımcılar arasında yer alan DİTİB 
Neutraubling Din Görevlisi Yusuf Ağar‘ın 
kütüphane de Kuran bulunması isteği Johan-
nes Hospiz yöneticisi Sabine Sutler tarafın-
dan olumlu karşılandı. Türkçe kitaplarının/
müziğin eksik olduğunun da belirten Sutler, 
yapılacak kitap hediyelerini memnuniyetle 
kabul edeceklerini söyledi. Sutler, Regens-
burg‘da müslüman din gorevlilerinin hospis 
ile  yakın calışmaya başlamasının güzellik 
katacağını belirtti.
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AYŞE RIPPMANNSBERGER-DİNÇER
MiMi Rehberi
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Türk-Alman futbol ekolünde yeni süperstar doğuyor

Bayern Münih‘in U11 Yıldız Takımı‘nın 
kaptanı ve oyun kurucusu Afyon/Dinar 
asıllı Kenan Yıldız‘ın yaşının çok üzerinde-
ki teknik yetenekleri ve futbol zekası gören-
leri şaşkına çeviriyor.

İleride büyük futbolcu olacağı henüz ana 
okulu çağında futbola başladığı SV Sal-
lern‘de belli olan Kenan‘ın akıllara durgun-
luk veren yetenekleri ilk önce Doğu Bavye-
ra‘nın en iyi altyapısına sahip SSV Jahn 
Regensburg‘da ve sonrasında da Avrupa‘nın 
en popüler kulüplerinden Bayern Münih‘te 
geliştirmesiyle zirve yaptı.

Alman disiplini ve taktiği ile Türk cesare-
ti ve tekniğinin birleşimi sonucu oluşan 
Türk-Alman futbol ekolünun gelecekte yeni 
temsilcisi olma yolunda hızla ilerleyen 11 
yaşındaki minik Kenan‘ın tercihini hangi 
milli takım için yapacağı şimdiden spekü- 
lasyon konusu oldu.

Ayağına giydiği Türk bayraklı krampon-
larla mucizeler yaratan oyun kurucu minik 
yıldızın büyüyünce hangi milli takımda 
oynamak istediğini belli etmiş olsa bile, 
milli takımlar düzeyinde ani gelişmelerin 
olduğu futbol piyasasında tedbiri elden 
bırakılmaması gerektiği futbol otoritele-
rince belirtiliyor.

Türkiye Futbol Milli Takımının büyük tur-
nuvalardaki performansının izleri hafızalar-
da hala derin yer edinirken, yurtdışında 
oynayan yetenekli Türk futbolcu potansiyel-
lerin tesbiti noktasında gözlemleme yaptığı 
bilinen Türkiye Futbol Federasyonu‘nun 
Regensburglu minik yıldız için ne zaman 
harekete geçeceği merakla bekleniyor. Fo
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Yusuf Ağar`dan veda yazısı

Kıymetli Dostlar,

Eylül 2011‘de başlamış olduğum Ditib Neutraub-
ling Türk İşçileri Camii görevim Eylül 2016’da 
sona erecektir.

Hani insanların hayatlarında unutamadıkları  
hayırla yad ettikleri veya hayırla yad edildik-
leri zamanları olur ya! İşte benim ve ailemin 
hayatımızda unutamayacağımız ve devamlı yad 
edeceğimiz bir 5 yılı sizinle birlikte yaşadık.

Almanya’da özellikle de Neutraubling’de gör-
düğümüz izzet, ikram ve dostlukları hiçbir zaman 
unutmayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar sizle-
re minnet duyacağımızı bilmenizi isterim.

İlahi kaderin tecellisiyle başlayan bu süreçte, 
ilk günden son güne kadar beni ve ailemi yalnız 
bırakmayan, bizlere yardımcı olan, iyi günde 
kötü günde yanımızda olan ve dualarını eksik et-
meyen tüm dostlara en kalbi şükranlarımızı ifade 
etmek isteriz.

Yurtdışı görevi farklı, zorlu ve insanın hayatına 
çok şeyler kazandıran bir görevdir. Faaliyet alanı 
geniş, beklentisi yüksek ve görevin ciddiyetle 
yapılması istenen bir görevdir.

Yurtdışındaki görev, sadece camiye has bir görev 
değildir. İnanç, ibadet ve ahlakın yanında sosyal 
ve kültürel alanlarda da hizmet verme zorunlu-
luğu vardır. Farklı inanç ve görüşteki insanlarla 
muhatap olma durumları vardır.

Orta yolu bulup, kırıp dökmeden, nazikçe ve hak-
kıyla görev yapmaya, her kesimden insana hitap 
etmeye gayret edilmelidir.

Bu görevin taliplisi olanlara biçilen bazı roller 
vardır. Bunlar, yeri geldiğinde asıl vazife olan 
imam hatip, vaiz veya muallimlik… Bazen sami-
mi bir dost, sırdaş bazen de içten ve çok yakın 
bir arkadaş olmak vardır. Bunu başarmaya çalış-
malıdır görevli.

Bu düşüncelerle görev yapmaya gayret ettim. 
Gerek inanç ve ibadet, gerekse sosyal ve kültü-
rel alanlarda elimden geldiğince faydalı olmaya 
çalıştım.

Cami hizmetiyle, daimi erkek ve bayan cemaati-
mize gerekli hizmetleri sunmaya; gençlerle haf-
tada bir gün beraber inanç, sosyal ve spor akti-
vitelerini icra etmeye; haftasonları ve tatillerde 
camimizde öğrencilerimize Kur´an öğretimi, dini 
ve aklaki bilgiler vermeye gayret ettim. Bu alan-
ların dışında görev mahhallinde yaşayan kardeş-
lerimiz ve soydaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde 
onlarla beraber olmaya çalıştım. İçinizden biri, 
sizden biri olma gayretinde oldum.

İyisiyle kötüsüyle geçen beş yıl unutulmaz 
hatıralarla dolu…

Göreve başladığım ilk haftasonu yüze yakın 
öğrenciyi karşımda görünce bu işi nasıl ba- 
şarcağımı, bu işin üstesinden nasıl geleceğimi 
unutamıyorum.

Eşimle 2015 yılı hac vazifesi dönüşümüzde, dost-
larımızın muhteşem karşılamasını unutamıyoruz.

Sonuna geldiğimiz bu ulvi vazifeyi hakkıyla ifa 
etmek, bu işe talip olanların en önemli görevleridir.

Sadakat ve samimiyet testinden geçtikten sonra 
yurtdışı görev ve yaşantısı daha anlamlı, daha 
verimli oluyor. Karşılıklı ilişkiler daha da sağlam-
laşıyor. Vatan hasreti çeken bu insanlara gönlünü 
açtığın an, herşeyi ile senin yanında olduğunu 
görürsün. Yıllardır sıla hasreti çekmiş, çeşitli çile 
ve sıkıntılar yaşamış, anavatandan gelene kucak 
açan, inanç, kültür ve adetlerini yaşayıp gelecek 
nesillere taşımak isteyen, bir dostluk gördüğünde 
binbir dostluk yapan, dinini, vatanını, bayrağını 
ve kültürünü seven insanlarımız var…

Ve bizden görev ve ilgi bekliyorlar…

Bu beklentilere, elimden geldiğince ve gücüm 
yettiğince karşılık vermeye gayret ettim. Rabbim 
rızasına nail eylesin.

Birgün buradan giderken bu kadar zorlana-
cağımızı, üzüleceğimizi tahmin edememiştik. 
Buraya gelmek zor… Buraya alışmak zor… 
Böyle dostlardan ayrılmak daha da zor…

Sizi unutmayacağız….

Allah’a emanet olun.

Fo
to

s:
 P

ri
va

t  
©

 

YUSUF AĞAR 
DİTİB Neutraubling 

Din Görevlisi
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İlk göz ağrım

Merhaba değerli Regensburg Haber okurları, 

Regen Nehri’nin Tuna Nehri ile birleştiği 
noktada kurulmuş, 2000 yıllık bir tarihin iz-
lerini taşıyan ve bunu her attığınız adımda 
buram buram hissedebildiğiniz, baktığınız da 
küçük ama bi o kadar etkinlikleriyle, festi-
valleriyle, tarihiyle ve mimarisiyle kocaman, 
dolu dolu bir şehir olan şirin mi şirin Regens-
burg, Bavyera eyaletine gelen herkesin mut-
laka ama mutlaka görülmesi gereken şehirler 
arasında olduğu düşüncesi sonunda bende de 
yerini alacaktı. 

Arkadaşım Hazal ile olan Regensburg ma-
ceramızdan ve Regensburg’un beni büyüleyen 
harika yanlarından bahsetmeden önce 11-20 
Temmuz tarihleri arasında şansızlığımızdan 
dolayı neden olduğumuzu düşündüğümüz 
kötü hava koşullarından ötürü bütün Regens-
burg halkına özürü bir borç biliriz. Kendimiz 
ile birlikte Ankara’nın sıcağını ve güneşini 
Bavyera’ya, özellikle Regensburg’a getirelim 
çok istemiştik ancak uçağımızın Münih’e in-
mesiyle başlayan sağanak yağış ile hayattan 
öyle çokta bir şeyler istememenin gerekliliği-
ni fark ettik çünkü önemli olan can sağlığı 
idi, olsundu. Uçaktan indiğimizde yanımda 
ne kadar üst düzey İngilizce ve oldukça iyi 
Almanca bilen sevgili arkadaşım olsa da ilk 
Almanya deneyimim olduğu için oldukça 
heyecanlı ve gergindim. Heyecanımı güzel 
şeylerin bizi beklediğine, çok güzel şeylerin 
olacağına yormayı çok istemiştim ancak 4 yıl 
öncesine ait, kamu spotu reklamlarına konu 
olabilecek potansiyele sahip pasaport fo-
toğrafım ve ona benzemeye çalışırken Mona 
Lisa misali tanımlanamayan yüz ifademle 
polisleri etkilemeyi başaramadım ve tahmin 
ettiğiniz üzere gelen ilk soru ve beynimde 
beliren mavi ekran sayesinde Almanya’ya üç 
hayır bir de kırık bir kalbimle veda edeceği-
me oldukça emindim ancak Hazal sağolsun 
hemen yardımıma yetişti. Akıcı İngilizcesi ve 
Almancası ile tüm Alman polislerinin sem-
patisini ve sevgisini kazanacağımıza hatta 
ve hatta ne güzel de geldiniz, şöyle de hoş 
geldiniz, aman da nasıl iyi geldiniz, siz gel-
meseniz biz ne yapardık vs. şeklinde övgüler 
alacağımıza; çiçeklerle böceklerle karşılana-
cağımıza o kadar inanmıştık ki akabinde ge-
lişen olayların etkisini üzerimizden atmamız 
yaklaşık bir haftamızı aldı. DÜNYANIN EN 
İTİCİ SURAT İFADESİ İLE DÖNÜŞ BİLET 
ÇIKTIMIZ VE ARKADAŞIMIN PARMAK 
İZİ İSTENMİŞTİ. Almanya’ya üçüncü kez 
geldiğini belirtmesine ve tüm soruların ce-
vabını bilen kişi olmasına rağmen parmak izi 
istenen Hazal (23) o anki siniriyle ayak par-
mak izini vermeyi planlıyordu ki dedim yap-
ma etme gel boşver olmadı çıkışa çağırırız. 

Aksiyonlu ülkeye kabul maceramızdan son-
ra başlayan Münih‘ten Regensburg‘a nasıl 
gideriz paniğimiz iki taksiciyi bulmamız ile 
son buldu. Konuştuğum taksici uzun süre 
Portekizli olduğumu ve Portekizce bildiğimi 
iddia etse de Türk olduğumuzu söylememle 
yanındaki taksicinin ilgisini çekmeyi ve o an 
duymak istediğimiz en güzel tepkiyi duymayı 
başarmıştık: ‘’Aaaaa Türk müsünüz?’’ Al- 
manya’ya gelmeden önce arkadaşlarımın kay-
bolursan birine sor her iki kişiden biri Türk 
zaten iddiası sayısal verilerle kanıtlanmıştı 
ve o an gerçekten Türk’ün gücüne inandım. 
Yanlış yönlendirmeler, gereksiz uzatılan yol-
lar ve küçük kaybolmalar ile olsa da o akşam 
bir şekilde Regensburg’a varmayı başardık. 
Bahnhofun dışına çıktığımız an çok güzel 
bir tatilin bizi beklediğine ve çok eğleneceği-
me canı gönülden inanmıştım ve en başta 
tanıştığım güzel kalpli, harika insanlar olmak 
üzere, baka baka doyulamayan manzaraları 
ile, küçük ama dolu dolu olan şirin yapısıyla 
Regensburg beni hiç şaşırtmadı ve gerçekten 
çok güzel dolu dolu bir tatil geçirdik. Tarihi 
yapısı, mimarisi ve doğasıyla ilk günden beni 
büyülemeyi başaran Regensburg, iki yılda 
bir mutlaka ziyaret edeceğim şehirler arasın-
da yerini almaya başardı. Özellikle günün 
her saati ayrı bir güzel olan Tuna nehrini taş 
köprüden seyretmek, Walhalla’da güneşin 
batışını ve kusursuz Tuna Nehri-Regensburg 
manzarasını izlerken zaman kavramını yitir-
mek, Türkiye’de çok zor bulabileceğiniz ka-
litede dönerler, pizzalar yemek ve elinizdeki 
dondurma ile sokaklarda gezerken buram 
buram kokan tarihi içinize çekmek insan da 
aşırı Regensburg özlemine ve bir an önce 
yeniden gitme isteğine sebebiyet vereceğini 
her an hissettirmiştir. Okuyarak, araştırarak 
öğrenemeyeceğiniz sadece yaşayarak tadına 
varabileceğiniz Regensburg, değişik kon-
septli partileri, festivalleri ve etkinlikleri ile 
asla ama asla sıkılmanıza izin vermeyecek-
tir, deneyimle sabitlenmiştir. Tatil boyunca 
oldukça ilginç ve komik anılarımız olsa da 
sanırım en güzel anımız dünyaca ünlü Thurn 
und Taxis Schlossfestspiele programında yer 
alan The Beatles Musical’i idi. Gece, bütün 
konser boyunca yanımızda yavru kurt misali 
uluyup, bize uzaylıymışız gibi bakan teyze-
nin konser sonunda merdivenlerden insanları 
ittirerek inmeye çalışması sonucu üzerimize 
löp diye düşmesi ve kimsenin bir türlü tey-
zeyi kaldırmayı başaramamasıyla sonlansa 

da, hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir 
gün ve müzikal olarak hafızama kazınmayı 
başardı. Ve şimdi dönüp baktığımda 9 gün 
gibi kısa bir vakit geçirmiş olsakta bir şehir 
ne kadar özlenebilir ise işte Regensburg’u o 
kadar özlüyorum. Regensburg’da Türkiye’de 
asla tanıyamayacağınız iyilikte, samimilikte 
insanlar tanıyabilir; Türkiye’de  bulamaya-
cağınız kalitede dönerler, pizzalar, dondur-
malar yiyebilir ve büyüsüne karşı koyama- 
yacağınız derecede güzel manzaralar, yeşil 
alanlar görebilirsiniz. Regensburg sizi her 
zaman evinizdeymişsiniz gibi hissettirecek-
tir ve insanın evi, yurdu gibi olmaz tabirini 
unutmanıza sebep olacaktır. Ve bunu tüm o 
güzel kalpli, misafirperver insanları ile birlik-
te başaracaktır.

Bizi her daim evimizdeymişiz gibi hissetti-
ren ve en yakın zamanda tekrar gelme isteği 
ile dolup taşmamıza neden olan tüm o güzel   
kalpli, harika insanlara ve tabi ki bütün güzel-
liklerini her daim paylaşmaya hazır ve nazır 
olan güzel Regensburg’a sonsuz teşekkürler.

Tekrar görüşmek dileği ile, kendinize ve Re-
gensburg’a iyi bakın.

Elif Halıcıoğlu, 
Ankara, Ağustos 2016
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Bavyera Başbakanı Seehofer: Hatalarımı basından öğreniyorum

Darbe girişimine Nürnberg Başkonsolosu da sert tepki gösterdi

Bavyera Gazeteciler Birliği‘nin (Bayerischer 
Journalisten-Verband) 70. Yıldönümü, 3 Ha-
ziran‘da Regensburg‘un tarihi salonlarından 
Leerer Beutel‘de düzenlenen bir programla 
kutlandı. Programa Bavyera Eyaleti Başba-
kanı Horst Seehofer ve Regensburg Büyük- 
şehir Belediye Başkanı Joachim Wolbergs ve 
Regensburg Kaymakamı Tanja Schweiger de 
katılarak gazetecilere kutlama mesajı gönderdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BJV Baş-
kanı Michael Busch, „Yalancı Basın“  damgası 
ile yaşamak zorunda kalıyoruz, diyerek, gaze-
teciler arasında mesleki dayanışma içerisinde 
olunması gerekliliğinin altını çizdi. Gazete-
cilerin mesleki cesaret içerisinde olmasının 
önemine de değinen Busch, yeniliklere açık ve 
eleştirisel bakış açısına da vurgu yaptı.

Konuşmacılar arasında yer alan Almanya‘nın 
önemli gazetelerinden Süddeutsche Zeitung 
Genel Yayın Yönetmeni Prof. Heribert Prantl 
ise, ağırlıklı olarak basın özgürlüğü konusu 
üzerine durdu. Her meslek için özel anaya-
sa yoktur, bizim için ama vardır, diyen Prof. 
Brandl, basın özgürlüğünün Anayasa‘nın 5. 
Maddesinde güvence altına alındığını söyle-
di. Klasik yazılı basının biteceği öngörüsünü 
saçma bulduğunu konuşmasında dile getiren 
tecrübeli gazeteci, „Bunu ne ben, ne de siz 

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, 16 
Temmuz‘da rezidansına davet ettiği Türk 
basın mensuplarıyla Türkiye‘de başarısızlıkla 
sonuçlanan darbe girişimi üzerine değerlen-
dirmelerde bulundu.

„Darbe girişimine halk pabuç bırakmadı“ 
şeklinde yorumlayarak ihanet girişiminde 
bulunanlara tepkisini dile getiren Nürnberg 
Başkonsolosu Kül, vatandaşların birlik ve be-
raberlik içerisinde demokrasiye ve hükümete 
sahip çıktıklarını ifade etti. Kül, „Akıldan, 
izandan yoksun bir girişim“ olarak nitelediği 
darbe girişimi için, „Türkiye artık bu olaylara 
geçit vermiyor“ dedi. „Cumhurbaşkanımız ve 
hükümetimiz görev başındadır“ diyerek dev- 
letin ihanet girişimini bertaraf ettiğini ifade 
eden Başkonsolos Kül, siyasetin, medyanın 
ve toplumun sağduyulu tavrıyla gereken ce-
vabı vererek iyi bir sınav verdiğini söyledi.

Başkonsolos Kül ayrıca, Nürnberg‘de Mahya 
Dergisini çıkaran, DİTİB ve UETD dernek-
lerinde görevlerde bulunan Serhat Önder‘in 
Ankara‘da Genelkurmay Başkanlığı Binası 
önünde hain saldırıyla hayatını kaybetmesi 
haberini alması üzerine de, üzüntülerini dile 
getirerek taziyelerini iletti.

yaşayacaksınız“ diyerek meslekdaşlarına gü-
vence verdi. Kaliteli gazeteciliğin bilinmeyeni 
ortaya çıkarmak olduğunu da söyleyen Prof. 
Brandl, „Meraklı ve rahatsız edici gazetecile-
re ihtiyacımız var.“ şeklinde konuştu.

Bavyera Başbakanı Seehofer ise, Almanya‘nın 
özgür demokratik hukuk devleti olmasına 
dikkat çekerek, basın özgürlüğünün önemine 
vurgu yaptı. „Politikacılara güç lazım; güç 
olmazsa yönetim olmaz. Ama güce de kon-
trol lazım. Devlet yönetiminde her zaman 
hata olur. Basından öğrendiğim hatalarımı 
saysam o kadar çok ki. Dolayısıyla ben güç 
kontrolünün en büyük savunucusuyım. Kali-
teli gazetecilik kaliteli politikacılara sebebiyet 
verir.“ şeklinde konuşarak, basın özgürlüğü 
ortamının devlet tarafından sağlanmasının 
önemine işaret etti.

Bavyera Gazeteciler Birliği‘nin kutlama et-
kinliği son olarak Türk asıllı ünlü kabaretist 
Django Asül‘ün sahne alarak hicivsel gön-
dermeler ile gazetecileri eğlendirmesiyle 
son buldu. Regensburg‘da yıllık genel kurul 
toplantısını kutlama etkinliği ile sonlandıran 
Bav-yeralı gazeteciler ertesi gün de Regens-
burg kent merkezinde Türkiye‘de devlet ca-
susluğu iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet 
Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve 
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Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Erdem Gül 
için sessiz yürüyüş yaparak dayanışma göste-
risinde bulundular.

Başkonsolos Yavuz Kül

Deutsche Übersetzung online abrufbar:
www.regensburg-haber.com
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Türkiye’nin kalbi: Başkent Ankara 
Yeni sayı ve yeni yazıyla herkese merhabalar!

Bu sayımızda sizlere ülkemizin kalbi ve 
başkenti aynı zamanda benim de memleketim 
olan Ankara’yı tanıtacağım; daha doğrusu 
şehri bilmeyenlerde sempati oluşturmak, hali 
hazırda sevmeyenlere ise sevdirmek gibi bir 
eylemi kendime amaç edinmiş bulunmak- 
tayım. Evet, koyu bir Ankara aşığıyım. Nesine 
derseniz, elbette ki bağlarına, büklüm büklüm 
yollarına değil, fakat dokusuna, kültürüne ve 
insanına. Ankara denince birçok insanın aklı-
na şehirde bir denizin olmayışı, şehrin griliği 
ve bürokratik yapısından kaynaklı ciddiyet 
gelir. Tamam, kabul, gerçekten de bir deniz 
yok, fakat balık olmadığımıza göre deniz ol-
madan da pekâlâ yaşayabiliriz. Ayrıca şehrin 
gri olduğu koca bir yalan olmakla birlikte 
Çankaya’da bulunan Seğmenler (Ankara’nın 
Central Parkı) ve Botanik Parkları ile Eymir 
Ormanı başlıca yeşil alanlardan sadece bir-
kaçı. Şehrin kendine has düzeni ve düzensiz-
liğinin yarattığı paradoks, geleneksellik ile 
modernizmin harmanlanmış olması Anka-
ra’yı benim için eşsiz kılan özelliklerdendir.

Hangi araca binerseniz binin şehrin merke-
zi olan Kızılay’a gitmeniz kaçınılmaz fakat 
hazır Kızılay’a gelmişken biraz yukarısın-
da bulunan, Avusturyalı mimar Clemens 
Holzmeister’in eseri olan ve kayıtsız ve 
şartsız egemenliğimizin sembolü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi görülmesi gereken ilk 
noktalardan biri. Bilhassa cumartesi günleri 
yoğun bir şekilde ziyaretçi kabul edilmek-
tedir. Aynı şekilde Anıttepe semtinde bulu-   
nan ve kime sorsanız herkesin rahatlıkla tarif 
edebileceği Anıtkabir’i ziyaret şehre ayak 
basıldığı ilk anlarda yapılması gerekenlerden. 
Buranın önemli bir özelliği ise Ankara’nın 
hemen hemen her yerinden görülebiliyor ol-
ması. O kadar geniş ve içi dolu bir yer ki tam 
anlamıyla gezebilmek için yarım gününüzü 
ayırmanız gerekebilir. Eğer bir cuma gününü-
zü bu şehirde geçirecekseniz Hacı Bayram 
Veli Camii’ni ve Türbesini ziyaret etmeyi 

unutmayın. Ardından yakınlarda bulunan ve 
3. yüzyılda Romalı bir imparator tarafından 
sağlık tanrısı Asklepios adına yaptırılmış 
Roma Hamamını gezip tamamen Ankara’ya 
özgü ASPAVA’lardan birinde güzel bir yemek 
yiyebilirsiniz. Nedir bu ASPAVA diye soran-
lara: açılımı ‘’Allah Sağlık Para Afiyet Versin 
Amin’’ olan bu yerlerde mutfak kültürü tama-
men et üzerine; fakat ana yemeğin yanında 
gelen ikramlarıyla değmeyin keyfinize. Git-
mek isterseniz Esat ve Yıldız semtlerindeki-
ler en güzeli ve en orijinalleri.

Eğer eski Ankara’yı bilmek istiyorsanız işte 
o zaman istikamet Hamamönü ve en nihaye-
tinde Ankara Kalesi olmalı. Hamamönü tam 
klasik Türk kültürünü yansıtırken, Ankara’ya 
adını veren Keltler tarafından yapıldığı düşü-
nülen Ankara Kalesi ise binlerce yıllık tarihin 
izlerini taşımakta. Ben biraz daha sakin bir 
yerlere kaçayım diyorsanız Ankara’ya bağlı 
Beypazarı ilçesi tam size göre. Beyaz Ankara 
evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla Os-
manlı’dan kalma tarihi dokusunu koruyabil-
meyi başarabilmiş nadir yerlerden biri olan 

bu küçük ilçe maden suyu, seksen katlı bakla-
vası, kurusu ve havuç döneriyle meşhur. Ana-
dolu medeniyetlerine ilgi duyan biriyseniz 
şayet işte o zaman rotanızı Ankara’dan hızlı 
trenle çok kısa sürede ulaşılabilen ve yine 
Ankara’nın bir ilçesi olan Polatlı ve burada 
bulunan Gordion Antik Kenti’ne çevirmeniz-
de fayda var. Aynı şekilde Ulus’ta bulunan 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi de Ankara 
gezi rehberinizde yer alan uğrak noktaların-
dan biri olmalı. Dinozor iskeletlerine, dondu-
rulmuş hayvanlara meraklıysanız MTA Tabiat 
Müzesi de deyim yerindeyse on numara beş 
yıldız bu konuda. Bütün bunların ardından, 
Tunalı’da yer alan Kuğulu Park’ta yürüyüşe 
çıkmak ve ardından civardaki bir kafede kah-
venizi yudumlamaksa paha biçilemez.

Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın!
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In der türkischen Tradition hat die Aşure / 
Aschura eine große Bedeutung. Schon im 15. 
Jahrhundert wurde in den Palästen und den 
Häusern diese Süßspeise geköchelt.

Wichtig ist es, mindestens sieben Zutaten zu 
wählen und an sieben Freunde zu verteilen (die 
Zahl 7 ist symbolisch gemeint und steht für 
„viel bzw. Unmengen“). Aşure / Aschura ist 
auch bekannt als „Noah´s Suppe“- aber dazu 
später mehr – nun zum Rezept:

 ein (Wasser) Glas voll mit Aschura-Weizen (ei-
nes Spezielle Zutat – gibt es im türkischen Laden)
 das selbe Glas voll weiße Bohnen
 halbes Glas. Kichererbsen
 eine Packung Mandeln
 zwei Gläser. Zucker
 halben Teelöffel Salz
 eine Handvoll Rosinen (nach Geschmack 
mehr oder weniger)
 eine Handvoll getrocknete Aprikosen
 eine Handvoll getrocknete Feigen
 ca. 10 Gläser. Wasser

zur Deko eignen sich:
 Pinienkerne
 Sesam
 Walnüsse
 Granatapfel
 Zimt

Der  Weizen ca. zwei Stunden in Wasser ein-
weichen, dann ca. 15 Minuten kochen. Der 
Weizen muss weich, aber nicht zu weich sein. 
Dann noch einmal bei schwacher Hitze fünf 
Minuten köcheln lassen, dabei dann die Kiche-
rerbsen und die Bohnen (aus dem Glas – im 
Originalrezept müssen die Bohnen und Erbsen 
als trockene Hülsenfrüchte eine Nacht vorher in 
Wasser eingelegt und am nächsten Tag geschält 
und seperat gekocht werden) unterheben. Alles 
weiter köcheln lassen, bis die Konsistenz etwas 
dickflüssiger wird (dauert nicht lange).

Dann die in Würfel, Streifen oder wie gewünscht 
geschnittenen Aprikosen und Feigen sowie 
Mandeln hinzugeben. Die Mandeln müssen „ge-
schält“ sein – dafür die Packung Mandeln mit 
heißem Wasser übergießen, etwas warten und 
dann die Schale abdrücken (hält etwas auf!).

Dann den Zucker hinzufügen und weitere zwei 
Minuten köcheln lassen – alles ca. eine halbe 
Stunde ruhen lassen. Währenddessen den Sesam 
mit den Pinienkernen und den Walnüssen in einer 
Pfanne anrösten und kurz vor dem Verzehr auf die 
Aschura geben (auch möglich Feigen klein schnei-
den und ebenso „auf“ die Süßspeise gegeben).

An diesem 10. Muharrem hat Allah auch zehn 

Propheten seine Gnade erwiesen:

1. Allah hat dem Propheten Musa geholfen, 
indem er  für ihre Flucht das Meer gespalten 
und die Pharaonen hinterher darin ertränkt hat.

2. Der Prophet Noah hat an diesem Tag seine 
Arche auf dem Berg Dschûdi ankern können.

3. Der Prophet Younus (Jonas) konnte an dem 
Tag aus dem Bauch des Wals entkommen.

4. Die Reue (Tauba) des Propheten Adams 
wurde an diesem Tag von Allah angenommen.

5. Der Prophet Yousuf, der durch seine Brüder 
in einen Brunnen geworfen wurde, wurde an 
diesem Tag hinaus gerettet.

6. Der Prophet Jesus wurde an diesem Tag ge-
boren und ist auch an diesem Tag zum Himmel 
hinauf gestiegen.

7. Die Reue des Propheten Davud hat Allah an 
diesem Tage angenommen.

8. Dem Propheten Abraham wurde an diesem 
Tag sein Sohn Ismael geschenkt.
9. Der Prophet Yakoub, dessen Augen durch 

die Sehnsucht an seinen Sohn Yousuf erblin-
deten, bekam an diesem Tag sein Augenlicht 
wieder.

10. Der Prophet Eyyub/Hiob, welcher die Bür-
de einer schweren Krankheit trug, wurde an 
diesem Tag davon geheilt.

An diesem Tag fasteten schon die Juden, bevor 
der Islam offenbart wurde. Aber es wird emp-
fohlen am neunten, zehnten und elften Tag zu 
fasten, damit nicht die Gefahr besteht andere 
Schriftenanhänger nachzuahmen und diesen 
Tag auch zu treffen (wegen des Mondstandes).

Eine Aschura-Speise wurde in einigen Re-
gionen zur Tradition und hatte den Sinn, den 
Segen Allahs (also alle Zutaten bunt gemischt) 
zu verwerten und diesen Segen mit anderen 
zu teilen. Die Speise ist keine gottesdienstli-
che Sache, sondern eher etwas, was man aus 
Nächstenliebe macht.

Der Tag der Aschura (Aşure)

KANZLEI
DINCER KAY

Necla Dincer-Kay
Rechtsanwältin

Kumpfmühler Straße 2
93047 Regensburg

Tel.:  0941 640 805 - 0
Fax.:  0941 640 805 10

VERSICHERUNGSRECHT
SCHADENSERSATZRECHT

MIETRECHT
FORDERUNGSMANAGEMENT

ARBEITSRECHT
FAMILIEN -& STRAFRECHT

MEDIATION

Das Wort Aschure soll vom Wort Aschere (was „10“ bedeutet) stammen. 

FATMA KİRİK
ÇİĞDEM KİRİK
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Aşure ve insanlık
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in onuncu 
gününe Arapça on (10) anlamına gelen “Aşure” 
adı verilir.

Aşure günü insanlığın kaderini etkileyen bazı 
önemli olayların gerçekleştiği rivayet edilir. Bu 
olaylar; Hz. Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, 
Hz. Nuh’un tufandan kurtulup gemisini Cudi 
Dağı’na demirlemesi, Hz. Davud’un tövbesi-
nin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in Nemrut‘un 
ateşinden kurtulması, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. 
İsmail’in dünyaya gelmesi, Hz. Musa‘nın kav-
minin Firavun‘un zulmünden kurtulması, Hz. 
İsa’nın dünyaya gelmesi ve semaya yükseltil-
mesi, Hz. Yunus’un balığın karnından kurtul-
ması, Hz. Eyüp’ün yaralarının iyileşmesi, Hz. 
Yusuf’un atıldığı kuyudan çıkarılması, Hz. Ya-
kup’un, oğlu Hz. Yusuf‘a kavuşması ve gözleri-
nin açılması gibi bütün semavi dinler için önem-
li kabul edilen olaylardır. Yani Muharrem’in 
onuncu günü hem Musevîler ve Hıristiyanlar 
hem de Müslümanlar için kutsal bir gündür. 

Ama bütün bunların yanında aşure günü Hz. 
Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbe-
la’da şehit edilmesinden dolayı Müslümanlar 
için derin ve hüzünlü bir anlam ifade eder. Os-
manlı döneminde ve hatta Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında, Muharrem ayının ilk on günü, öğle 
ezanları, ağıt havasını andıran Hüseynî ma-
kamında okunurdu. Bu uygulama, Kerbelâ hüz-
nünün, bütün Türk-İslâm toplumu tarafından 
paylaşıldığını gösterir. 

Aşure bizim kültürümüzde Muharrem ayında 
pişirilen ve eşe dosta dağıtılan bir tatlının adıdır 
aynı zamanda. İnanışa göre Hz. Nuh, tufandan 
kurtulduktan sonra gemide bulunan son yiye- 
ceklerle bu tatlı çorba pişirilmiştir. Temel ola-
rak su, buğday, nohut, toz şeker, fasulye, pirinç 
kullanılarak yapılan aşurede süsleme amacı ile 
ceviz, çam fıstığı, badem, nar, susam ve tarçın 
gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılır. 
Kısacası farklı tatlar ve kokular harmanlanır ve 
tek bir lezzet çıkar ortaya: Aşure. Geleneklerine 
bağlı Türklerin tamamı, aşurede kutlu bir anlam 
ve içerik bulur.

Osmanlı döneminde zenginler ve özellikle saray 
mensupları, aşure geleneğinin yaşatılmasında 
önemli roller oynamışlardır. Helvacıbaşının 
gözetiminde aşçıların ve kiler ağalarının hazır-
ladıkları aşure, porselenden yapılmış tek kulplu 
zarif bir testi şeklinde olan özel kaplar içerisinde 
dağıtılırdı. Aşure pişirilmesine Muharrem ayı-
nın dokuzuncu günü sabahtan başlanır, o günün 
akşamını onuncu günün sabahına bağlayan gece 
boyunca testilere doldurulur, onuncu günü hiz-
metkârlar tarafından, önceden belirlenen evle-
re götürülürdü. Aşureyi alanlar, kabı temizler, 
içerisine badem şekeri veya fındık-fıstık gibi 
yiyecekler koyarak geri verirlerdi. Ayrıca büyük 
kazanlarda aşure pişirilir, geniş meydanlarda 
mahalle halkına dağıtılırdı. Aşure dağıtılacağını 

ve dağıtım yerini bilen fakir halk, ellerinde kap-
ları olduğu halde, günün ilk saatlerinde sıra 
oluştururlardı. Dualar okunur, dinleyenlerin hep 
bir ağızdan âmin demesiyle dağıtım başlardı. 

Müslüman Türk-Alevi kültüründe, Kerbela 
Savaşı‘nda Hz.Hüseyin‘in öldürüldüğü gün, 
aşure pişirilmesi ile aşurenin hiçbir hayvansal 
ürün içermemesi arasında bağlantı kurulur ve 
şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade 
edilir. Aleviler, her sene aşurelerini pişirip konu 
komşu ile paylaştıkları Muharrem ayında 12 
gün boyunca etin tüketilmediği bir oruç tutarak 
öldürmenin her türlüsünün (besin için kesilen 
hayvan dâhil) şiddet olduğunu idrak ederler. 
(Alıntı: Remzi Kaptan)

Aşure Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir 
parçası olarak da çeşitli isimler altında hazır-
lanmaktadır. Ermeniler, 6 Ocak‘ta „anuş-abur“ 
yaparken; Rumlar, buğday, kuru üzüm ve bal ile 
yaptıkları „koliva“yı kilise kapısında dağıtırlar 
ve ortasına mum diktikleri bir tabakla mezar 
başına yerleştirirler. 

Görüldüğü gibi “Aşure” sadece çeşitli mad-
delerden yapılan bir tatlı değil, aynı zamanda 
çeşitli inanç ve kültürlerin harmanıdır. Her bi-
rinden farklı lezzetlerde yemekler yaptığımız 
gıda maddelerini birleştirerek pişirdiğimiz aşu-
re, bu farklı lezzetlerin birlikte çok güzel bir 
aşa dönüşebileceğini gösterir bize. Farklı inanış 
ve kültürden olsak bile insan olma paydasında 
birleşince, insanı insan olarak görüp sevince, 
tatlı tatlı birlikte yaşanabileceğini göstermek 
için Nuh zamanından kalan bir mirastır Aşure. 
Nuh’un gemisine binip kurtulan insanların, dü-
nya gemisinde birlikte seyahat edecek olan nes-
line çağlar ötesinden birlik, beraberlik, sevgi ve 
hoşgörü mesajını taşır Aşure. 

Bütün insanların Aşure tadında, birlikte, sevgi ve 
hoş görüyle yaşayacağı bir dünya kurmamız dileği 
ile Muharremimiz hayırlı, Aşuremiz bereketli olsun.

ESİN B. ALÇİÇEK
Regensburg Üniversitesi Türkçe Okutmanı
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Peki sizce müzik nedir?
Sevgili okuyucularımız,

şimdiye kadar sizlere müzik hakkında yaz-
dığımız yazılarımızla müziğin çeşitli yönler-
den gücüne, özelliklerine, vazgeçilmezliğine 
ve önemine biraz olsun değinmeye çalıştık. 
Tabii ki bu gibi paylaşımlarda bulunanlar 
sadece bizler değiliz. Tüm milliyet ve ırk- 
lardan gerek sanatçı, gerek devlet adamı, 
gerekse filozof, tarihe mal olmuş önde gelen 
insanlar sanatın, özellikle de müziğin öne-
mini her platformda vurgulamışlar ve müzik 
hakkında söyledikleri sözler insanlığa ışık 
tutmuştur.

Bu yazımızda, bu önemli sözlerden bir der-
leme yapmak ve onlardan bazılarını sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. 

Nitzsche:
- Eğer müzik akla ve duygunun üst katlarına 
seslenmemiş olsaydı ona sanat diyemezdik, 
onu basit gösteri danslarının estetik katına 
alırdık. Bütün sanatlar içinde yapısı gereği 
insan duygularını en çok avucu içine alan fi-
ziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek 
olan sanattır müzik. 

- Müziğin verdiği heyecanın temelinde görün-
tü imgelemini ve duyguları harekete geçirme 
gücü vardır ve bu müziğin insan üzerindeki 
büyüleme gücünün gerekli öğelerinden biridir.

- Müzik temelde bizde belli bir oranda güç 
kazanan yaşam duygusunun özünde gizli 
olan acıyı anlatır; müziğin verdiği heyecanın 
yapısında da bu acıdan uzaklaşıp onu uzaktan 
izleme düşüncesi vardır.

- Müziksiz bir hayat hata olurdu. 

Sufi Inayat Khan:
- Var edilen her şey „ol“ emri yani bir ses ile 
yaratılmıştır. Bu nedenle hepsinin özünde ri-
tim ve ton yani müzik vardır. 

- Müzik insanı önce kendisiyle sonrada diğer 
insanlar ve evren ile bütünleştiren en etkili 
araç yada en kısa yoldur. 

- Gerçek müziğin farkına varan ve onun 
ardındaki sırrı çözebilenler bütün evren ile 
aynı frekansı titreştirir ve her şeyle anlaşıp 
konuşabilirler.

Eflatun:
- Müzik ve ritm, yollarını ruhun gizli köşele-
rinde bulurlar. 

Atatürk:
- Bir ulusun yeni değişikliğinde, ölçü musikide 
değişikliği alabilmesi kavrayabilmesidir. 

- Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat 
müziktir...

- Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise 
müzik mutlaka vardır.

- Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.

- Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve herşeyidir.

Shakespeare:
- Hayat, ıstırap ve keder verirse sükuneti mü-
zikte arayınız. 

- Müzik gökle toprak arasında bir ahenktir. 

- Bir ülkenin doğru yönetilip yönetilmediğini, 
ahlak açısından yücelip yücelmediğini an-
lamak mı istiyorsunuz? O ülkenin musikisini 
dinleyiniz. 

- Bir milletin karakterini anlamak için, on-
ların müziğine bakınız. 

Konfüçyus:
- Bir toplumun müziği bozuldu mu, o toplum-
da pek çok şey bozulmuş demektir.

- O insan ki içinde müzik duygusu yoktur, kal-
bi seslerle rikkate gelmez, hisleri gece gibi 
karanlıktır. 

Luther:
- Kalpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir. 

Mozart:
- Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair 
değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade ede-
mem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi 
hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı 
değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapa-
bilirim. Çünkü ben bir müzisyenim. 

Mendelssohn:
- Müzik, ruhu kelimelerden daha etkili bin-
lerce şeyle doldurur. 

Goethe:
- İfadenin güvenli oluşu konuşmacının düşün-
cesine nasıl kanatlar takarsa müzikte duyguya 
öyle. 

- Öyle sanıyorum ki her şeye ve her sanat 
duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; 
İddiamı teori ve deneyimlerimle desteklemek 
isterdim. 

Cervantes:
- Müziğin olduğu yerde, kötülük barınmaz. 

Oscar Wilde:
- Müzik, hissin uğultusudur. 

B. Auverbach:
- Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından siler. 

Longfellow:
- Müzik, insanların evrensel dilidir. 

Beethoven:
- Daha üstünü olamaz. müzik yoluyla tanrı’ya 
yaklaşmak ve oradan insanlığa seslenmek.

- Müziğin asıl gücü insanı bestecisinin hayal 
dünyasına sürüklenmesidir. 

Dede Efendi:
- Müzik öyle bir denizdir ki, ben paçaları sı-
vadım hala içine giremedim. 

Schopenhauer:
- Bir Beethoven senfonisinde insanlığın 
ıstırabı, sevinci, kederi, aşk ve ümidi konuşur. 

Peki ya siz? ... Siz müzik ve sanat hakkında 
bir şeyler söylemek ve görüşlerinizi bir şekil-
de paylaşmak istemez misiniz? „Ben kimim ki 
müzik ve sanat hakkında görüş bildireceğim“ 
demeyin. Eminiz ki bir sanatsever olarak, 
sizin müzik ve sanat hakkındaki görüş ve 
düşünceleriniz, insanlığa tutulan bilgi ışığına 
bir mum kadar da olsa katkıda bulunacaktır.

Sanat ve sevgiyle kalın...

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER

Regensburg Haber

          

24.09.2016 - 19:30
28.09.2016 - 19:30
04.10.2016 - 19:30
08.10.2016 - 19:30
15.10.2016 - 19:30

Theater Tipp: 
Carmen / Oper in vier Akten von Georges Bizet

23.10.2016 - 15:00
31.10.2016 -  19:30
05.11.2016 -  19:30
22.11.2016 -  19:30
24.11.2016 -  19:30
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Tuğçe’nin hayatı kitap oldu

Gazeteci İsmail Erel, 2014 Kasım ay-
ında uğradığı saldırı sonucunda gi-
rdiği komadan uyanamayıp hayatını 
kaybeden Tuğçe Albayrak’ın kitabını 
yazdı. Kitap, annenin bakış açısın-
dan genç kadını anlatıyor.

Almanya‘da uğradığı saldırı sonucunda 
komaya giren ve iki hafta hastanede yoğun 
bakım ünitesinde yaşam mücadelesi ver-
dikten sonra yaşamını yitiren Tuğçe Al-
bayrak’ın hayatı ve yaşadıkları kitaba konu 
oldu.

23 yaşında ölen Tuğçe Albayrak hakkındaki 
ilk haberi yazan gazeteci İsmail Erel’in yaz-
dığı kitapta anne Sultan Albayrak, hastane-
de geçen dramatik günleri ve Tuğçe’nin ha-
yatını ilk ağızdan anlatıyor.

HER YERDE BULUNABİLİR

Kitap yazma fikrinin Tuğçe Albayrak öldük-
ten kısa süre sonra oluştuğunu bildiren Erel, 
“Bu üzücü olayın ardından Tuğçe’nin nasıl 
bir insan olduğu hep merak edildi. En çok 
da hastanede kapalı kapılar ardında yaşanan 
olaylar. Bu kitap annenin ağzından tüm bi-
linmeyenleri anlatıyor” dedi.

Kitap, Almanya’da 6 binden fazla satış 
noktasından sipariş edilebilecek. Ayrıca 
Amazon gibi dünyaca ünlü kitap satış site-
leri üzerinden de temin edilebilecek. Basılı 
hali 24,99 Euro’ya satılacak kitabı E-Book 
olarak satın almak isteyenler sadece 17,99 
Euro ödeyecek. Sipariş için gerekli olan 
ISBN numarası şöyle: 9 783735 788061.

Kitap Almanya’daki tüm kitapçılardan (Hu-
gendubel, Thalia gibi) veya online satış merke-
zlerinden (www.amazon.de) temin edilebilir.

NE OLMUŞTU?

Tuğçe Albayrak, 15 Kasım 2014 tarihinde 
bir restoranın tuvaletinde gençler tarafından 
tacize uğrayan iki küçük kıza yardıma koş-
muştu.

Gençleri tuvaletten çıkmaları konusunda 
uyaran Tuğçe’nin kızlara yardım etmesi 
gençleri rahatsız ederken, içlerinden biri 
daha sonra restoranın park yerinde Tuğçe’ye 
saldırdı. Gözü dönmüş gibi kızların üzerine 

giden genç, daha sonra Tuğçe’ye vurmuş 
ve kızın yere düşmesine yol açmıştı. Tuğçe 
başının üzerine düşüp ağır yaralanırken, olay 
Almanya genelinde geniş yankı uyandırdığı 
gibi, kısa sürede tüm Avrupa’da konuşulur 
hale geldi. Hatta ABD’nin ünlü gazetesi 
New York Times bile konuya yer ayırdı.

Tuğçe iki hafta komada kaldıktan sonra 
yaşam savaşını kaybetti. Genç kızın vedası-
na gerek hastane, gerekse mezarlığa ve ca-
miye olsun binler akın etti.
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 - Ein Stück Polen in der Türkei 

Die Entscheidungen des Wiener Kongress im Jahre 1815 führten dazu, 
dass Polen unter den drei Mächten Österreich, Preußen und Russland 
aufgeteilt wurde. Diese Maßnahme war Teil der reaktionären Stra-
tegie, um den Frieden in Europa zu gewährleisten und beendete die 
Existenz Polens als unabhängiger Nationalstaat.

Den größten Anteil von Polen bekam Russland unter der Führung 
von Zar Alexander I. Nach dem Tod von Zar Alexander I. übernahm 
Zar Nikolaus II. die Macht. Dieser Regentenwechsel markierte den 
Beginn eines harten und repressiven Herrschaftsstils, den besonders 
die polnische Bevölkerung zu spüren bekam. Die polnischen Bürger 
versuchten sich daraufhin zu organisieren, um den Kampf gegen die 
Besetzer zu beginnen. Als es schließlich zum Aufstand der Polen kam, 
reagierte Zar Nikolaus II. mit voller Härte und marschierte mit einem 
Heer von 110.000 Mann in die polnischen Gebiete ein. Nach acht Mo-
naten Krieg wurde die Bewegung blutig niedergeschlagen. Die Initi-
atoren des Aufstands wurden exekutiert, zehntausende nach Sibirien 
ins Exil getrieben. 

Die restlichen europäischen Staaten schweigen über dieses Ereignis 
und blieben Zuschauer des Massakers. Der einzige Staat, der diese 
Entscheidung nicht anerkannte war das Osmanische Reich. Es ermög-
lichte den polnischen Bürgern, die ihre Heimat verlassen mussten, die 
Aufnahme innerhalb seiner Staatsgrenzen. Während sich einige der 
polnischen Bürger am Balkan niederließen, gingen andere den Weg 
nach Istanbul. 

Während die polnischen Auswanderer nun die Möglichkeit hatten, ein 
neues Leben in Istanbul zu beginnen, konnte auch das Osmanische 
Reich vom Potential der neuen Bevölkerungsgruppe profitieren. Denn 
unter den Eingewanderten befanden sich viele Künstler, Wissen-
schaftler und Soldaten. Vor allem in den Bereichen der Medizin und 
Architektur brachten die neuen Bewohner wertvolle Impulse. 

Darüber hinaus versuchten sich die polnischen Einwanderer in das os-
manische Heer einzubringen, um ihre neue Heimat in einem kommen-
den Krieg gegen Russland zu unterstützen. Polonezköy entwickelte 
sich vor diesem Hintergrund zunächst in eine Art Kolonie für Solda-
ten. Ziel dieser Soldaten war es nicht zuletzt, mit ihrem Kampfeinsatz 
gegen Russland auch die polnische Unabhängigkeitsbewegung zu be-
schleunigen. Dieses Ziel aber blieb unerreicht. 

Im Krim-Krieg von 1853-1856 wurde dann auf Befehl des Sultans 
Abdülmecid eine Truppe gegründet, die nur aus Polen bestand. Der 
Dichter Adam Mickiewicz, der in Istanbul verstarb, hatte seine Lands-
leute zum Krieg auf osmanischer Seite aufgerufen. Auch sind viele 
der polnischstämmigen Soldaten mit der Zeit zum Pascha, also zum 
osmanischen General aufgestiegen.

Polonezköy hieß ursprünglich Adampol. Dieser Name stammt von 
Prinz Adam Czartoryski. Nach der Aufteilung Polens wurde in Pa-
ris eine provisorische Regierung gegründet. Der Vorsitzende dieser 
Regierung war Prinz Adam Czartoryski. Er war der Meinung, dass 
Polen durch die Zusammenarbeit mit dem Osmanischen Reich wieder 
zur Unabhängigkeit gelangen konnte. Durch Absprache und Verstän-
digung mit dem Osmanischen Reich wurde in Istanbul dann eine an 
die Pariser Regierung unter Adam Czartoryski gebundene Vertretung 
eröffnet. Erst 1923 nach der Gründung der Republik bekam das Dorf 
den heutigen Namen Polonezköy. 

Noch heute prägt dieses türkisch-polnische Kapitel der Geschich-
te die Beziehungen beider Länder. So erinnerte und kritisierte der 
in Polen geborene Papst Johannes Paul II. bei seinem Besuch in 
Istanbul 1979, dass die europäischen Königshäuser die Angriffe auf 
die Polen schweigend hingenommen hatten. Die Türken waren die 
einzigen gewesen, die das Unrecht anerkannt und die Gewaltakte 
verurteilt hatten.

Obwohl sich Polonezköy inmitten von Istanbul befindet, liegt es doch versteckt zwischen den Wäldern Istanbuls. Das Dorf gehört der Provinz 
Istanbul an und befindet sich im Landkreis Beykoz. Wegen seinen Naturgegebenheiten steht Polonezköy unter städtischem Schutz. Das Dorf ist 
zum Reiseziel vieler Urlauber geworden. Neben den natürlichen Schönheiten des Dorfs hat Polonezköy eine besondere und einzigartige Ge-
schichte. Denn Polonezköy ist zum Symbol der türkisch-polnischen Freundschaft geworden. Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele der polni-
schen Bürger gezwungen, Polen zu verlassen. Polonezköy war zunächst nur eines von vielen Zielen polnischer Auswanderer. Später wurde es zu 
einem wichtigen Schauplatz der polnischen Unabhängigkeitsbewegung. Insofern ist Polonezköy zugleich ein Abbild Polens und polnischer Bür-
ger in der Türkei. Hier gibt es einen polnischen Dorfvorsteher, der polnische Wurzeln hat aber Türke ist. Neben der Adam Mickiewicz Straße gibt 
es hier auch die Czestochowa Mutter Maria Kirche. Und auf dem Friedhof von Polonezköy sind nur christliche Grabmale mit polnischen Namen 
zu finden. Den polnischen Charakter hat das Dorf bis heute erhalten, da die Einwohner ihre Kultur bewahrt haben und diese weiterhin pflegen.
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Das traditionelle Kirschfest mit der Tanzgruppe aus Polen
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Frederik Nowicki ist der Dorfvorsteher 
(auf türk. „Muhtar“ - Der Dorfvorsteher 
befasst sich mit der öffentlichen Verwal-
tung und staatlichen Aufgaben innerhalb 
einer Gemeinde, a.d.V1) von Polonezköy. 
Er wird von den Bewohnern Polonezköys 
als „Legende“ bezeichnet.

Er empfängt uns im Garten seines Hau-
ses. Dort hat er ein kleines Häuschen 
errichtet, das voll von Fotos, Auszeich-
nungen und staatlichen Anordnungen ist, 
die bislang den Werdegang von Polonez-
köy bestimmt haben. Diese Erinnerungen 
sammelt er, um die Geschichte seiner Vor-
fahren und seines Dorfes in diesem Ort 
der Memoiren aufrecht zu erhalten. Wir 
führen das Gespräch auf Türkisch, denn 
Herr Nowicki spricht perfekt Türkisch.

Herr Nowicki wie kommt es, dass Sie von 
den Bewohnern Polonezköys als „Legen-
de“ bezeichnet werden?

Ich lebe seit meiner Geburt hier und bin 
jetzt 65 Jahre alt. Ich bin seit 1989 schon 
zum vierten Mal Dorfvorsteher in Polone-
zköy. Das ist jetzt meine vierte Amtszeit. 
Darüber hinaus war ich eine Amtszeit lang 
als Dorfvorsteher in Polen aktiv, im Dorf 
Sucholaski. Das war von 2011 bis 2015. 
Zwischen den Menschen hier und mir gibt 
es eine starke Bindung. Die Menschen mö-
gen mich hier. Deshalb diese Bezeichnung.

Gehören Ihre Vorfahren zu den ersten 
Einwohnern von Polonezköy?

Zuerst ist mein Ururgroßvater im Jahre 1841 
gekommen. Er war einer der ersten, die in 
das Dorf gekommen sind. Er war Soldat in 
Polen. Hier wollte er sich dem Heer des Os-
manischen Reichs anschließen, um gegen 
die Russen in den Krieg zu ziehen. Ich lebe 
jetzt in der fünften Generation hier. Meine 
Familie lebt hier. Meine Enkelkinder gehen 
hier auf die Schule.

Sehen Sie sich als Türke oder als Pole?

Um ehrlich zu sein, kann ich diese Frage 
auch nicht so genau beantworten. Da kommt 
man durcheinander, wenn man sich diese 
Frage stellt. Aber weil wir in der Türkei le-
ben und in der Türkei zur Welt gekommen 
sind, sind wir Türken. Wir arbeiten hier, wir 
zahlen unsere Steuern hier und wir leisten 
unseren Wehrdienst hier für die Türkei ab, 
also sind wir Türken. Aber unsere Wurzeln 
haben wir in Polen, unsere Namen sind 
polnisch und wir leben die polnische Kul-
tur weiter. Für mich gibt es keinen großen 

1 a.d.V steht für „Anmerkung des Verfassers“

Unterschied zwischen der Türkei und Polen. 
Wir leben hier genauso wie auch in Polen. 
Dort war ich Dorfvorsteher, hier auch. In-
teressant ist es, dass man mich hier als den 
„polnischen Dorfvorsteher“ bezeichnet und 
in Polen als den „türkischen Dorfvorsteher“. 
Das sind schöne Gesten. 

Sie haben hier eine Kirche, christliche 
Grabmäler und auch eine Moschee. Kön-
nen Sie Ihre Religion frei ausüben?

Polonezköy ist ein Dorf mit christlichen 
Wurzeln. Da wir eine christliche Gemeinde 
haben, haben wir auch eine Kirche und ei-
nen eigenen Friedhof. Wir haben hier noch 
nie Probleme bei der Ausübung unserer Re-
ligion gehabt. Jeder in Polonezköy lebt frei 
seinen Glauben aus. Im Dorf gibt es auch 
eine Moschee und das muslimische Zucker-
fest und das Opferfest werden ebenso gefei-
ert wie Ostern und Weihnachten. Es gibt hier 
keine Ausgrenzungen oder Polarisierungen 
innerhalb der Gesellschaft. Wir leben alle in 
Brüderlichkeit zusammen und sind frei bei 
der Ausübung unserer Religionen.

Stammt der Pfarrer auch aus Polonezköy?

Der Pfarrer wird von der polnischen Regie-
rung gestellt. Er ist auch Pole. Daher wird 
die Predigt auf Polnisch gehalten. Aber 
wenn Bedarf besteht, werden diese auch auf 
Türkisch gehalten.

Wie viele Einwohner hat Polonezköy? Wie 
viele davon haben polnische Wurzeln?

Im Dorf leben mittlerweile über 500 Men-
schen. Zur Hochsaison steigt diese Zahl 
auf 800, da im Sommer mehr Arbeiter hier 
wohnen. 90  der Einwohner haben polnische 
Wurzeln.

Das Kirschfest im Juli scheint eine der wichtigs-
ten Events des Jahres für Polonezköy zu sein. 

Wir organisieren hier jedes Jahr das Kirsch-
fest. Dieses Fest haben wir über die Jahre re-
gelmäßig fortgeführt. Wir laden Tanzgrup-
pen aus Polen ein, die polnische Volkstänze 
vortragen. Zugleich laden wir eine türkische 
Tanzgruppe ein, die mit türkischen Volks-
tänzen auftritt. Außerdem war dieses Jahr 
die Sängerin Yeşim Salkım für ein Konzert 
während dem Kirschfest hier.

Gibt es im Dorf auch türkisch-polnische 
Projekte?

Wir haben hier tatsächlich auch türkisch-pol-
nische Projekte ins Leben gerufen, die in 
ganz verschiedenen Bereichen stattfinden. 
Ein Beispiel: Junge polnische und türkische 
Künstler haben sich getroffen um gemein-
sam aus Holzstücken Statuen zu schnitzen.

Frederik Nowicki - Der Dorfvorsteher von Polonezköy 

Auch Staatstreffen zwischen der Türkei 
und Polen führen manchmal in das Dorf 
Polonezköy. Wie sehen Sie den Einfluss auf 
die Politik?

Polonezköy ist die Brücke zwischen Polen 
und der Türkei. Daher nimmt unser Dorf 
auch auf politischer und diplomatischer 
Ebene eine Brückenfunktion ein. Das führt 
zugleich auch zu einer immer stärker wer-
denden Bindung zwischen beiden Ländern. 
Denn das Dorf gibt es seit 175 Jahren. So-
wohl der türkische, als auch der polnische 
Staat unterstützen uns und nehmen unsere 
Funktion als Brücke wahr.

Was wollen Sie zuletzt unseren Lesern mitteilen?

Es gab im Laufe der Zeit in Polonezköy 
immer wieder Bewohner, die das Dorf 
verlassen haben, um im Ausland zu leben. 
Manche sind nach Australien, manche auch 
nach Deutschland. Ich möchte alle ehemali-
gen Bewohner von Polonezköy grüßen. Ich 
möchte all denen schöne Grüße ausrichten 
die eine Verbindung zu Polonezköy haben 
aber heute nicht hier leben.

Herr Nowicki, vielen Dank für das Interview!

EMRE ÖNDİN
Regensburg Haber
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Beim Ostengassenfest wurde die Stadtgeschichte wieder lebendig 

Das Ostengassenfest der Sozialen Initiati-
ven machte im Juli die Erinnerung an die 
Regensburger Tram wieder lebendig. Spezi-
ell für das dreitägige Fest holte die „Inter-
essengemeinschaft Historische Straßenbahn 
Regensburg“ das historische Fahrzeug wie-
der an seinen alten Wirkungsort zurück. Als 
die Regensburger nämlich noch eine Tram 
hatten, da fuhr die Linie Domplatz-Schlach-
thof durch die Ostengasse – und unter dem 
Ostentor hindurch. Nicht weit vom Tor ent-
fernt konnte der letzte original erhaltende 
Straßenbahnzug bewundert werden. Junge 
wie ältere Besucher stiegen in die Tram ein, 
nahmen in ihr Platz und schossen ein hüb-
sches Erinnerungsfoto von dem außerge-
wöhnlichen Ereignis. Die Tram erntete viele 
bewundernde und manchmal auch wehmü-
tige Blicke von denjenigen Besuchern, die 
sich an die Zeiten erinnerten, in denen die 
Straßenbahn noch fuhr. Am 1. August 1964 
war die letzte Linie, die von Prüfening bis 
zum Pürkelgut unterwegs war, stillgelegt 
worden.

Für die vielen Tausend Ostengassenfest-Be-
sucher war es aber auch interessant, das 
Ostentor zu besichtigen. Das Wahrzeichen 
der östlichen Altstadt wurde um 1300 er-
baut und ist 38 Meter hoch. In halbstündi-
gen Abständen bot der Verein „KultTouren“ 
seine Führungen an, die es zum Teil auch in 
englischer Sprache gab. Wie Gästeführerin 
Ann Hiley sagte, ist das Ostentor „eines der 
schönsten gotischen und am besten erhalte-
nen Stadttore in Deutschland“. Früher haben 
im Tor Menschen gelebt, dies allerdings in 
sehr einfachen Verhältnissen. Die Räume 
waren sehr klein und fließend Wasser hat es 
damals nicht gegeben.

An allen drei Festtagen gab es ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm aus Musik, 
Tanz und Kleinkunst. Kulinarische Spezi-
alitäten aus verschiedenen Teilen der Welt 
stillten die Gaumenfreuden und speziell für 
Kinder gab es ein großzügiges Sport- und 
Spielangebot auf dem Sportplatz des Alb-
recht-Altdorfer-Gymnasiums. Wer sich über 
das Museum der Bayerischen Geschichte 
informieren wollte, konnte dies am Stand 
des Staatlichen Bauamts tun. In regelmäßi-
gen Abständen fanden Führungen durch das 
Baustellenareal statt.

Fo
to

s:
 D

an
ie

l S
te

ffe
n 

 ©
 

Mehrere Tausend Menschen statteten dem Ostengassenfest im Juli einen Besuch ab.

Interessengemeinschaft Historische Straßenbahn Regensburg

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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Ramazan Kara  
Giresun - Şantiye Yaylasi

Aykut İnan  
Bolu - Mudurnu

Dora Yildirim  
İstanbul 

Bahtiyar Köse 
Marmaris

Yücel Tuna  
Trabzon - Uzungöl

Ihsan Yeneroglu
Manisa - Aigai

Melih Olucak  

Antalya - Kurşunlu Şelalesi

Ahmet Doğan Sivas
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