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Regensburg Haber´den
Alman kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye
çalışıldığı büyük karalama faaliyeti karşısında ne yapabiliriz ki, diye düşünülebilir. Ama
bu olumsuz durum bize geriye bıraktığımız
55 yılda neleri yapmadıklarımızı ya da yanlış yaptıklarımızı sorgulamamıza da engel
olmamalı. Bilhassa derneklerimizin kendi
kabuğundan çıkıp sosyal ve siyasal çevrelerde yakın diyaloglar kurarak sahalara inmeleri ve katılımcılık anlayışıyla yol haritaları
hazırlamaları artık şart oldu. Almanya‘da
yaşayan Türk toplumunun üzerine düşen
sorumluluklarını idrak edemez ve acil eyleme geçemezse gelecek nesillerin de bir yarım
asır daha aynı meseleleri hala yaşıyor ve konuşuyor olması kaçınılmaz olacaktır...
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Ağırlıklı konu: Göç ve ırkçılık

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Onyıllarca yaşadığı Almanya‘da kurmuş olduğu düzene rağmen Türkiye‘ye dönüş yapmak isteyen veya hazırlığında bulunan o kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki şu sıralar.
Dışlanmış olmanın vermiş olduğu buruklukla
80‘li yıllarda akın akın Türkiye‘ye geri dönüş
yapan dönemi mi tekrar yaşayacağız acaba?
30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ve Türkiye arasında imzalanan İşgücü Alımı Anlaşmasının 55. yıldönümünü geriye bıraktığımız
şu yakın zamanda „misafir isçilikten“ ve dahi
„gurbetçilikten“ çoktan çıkmış Türk toplumunun Almanya‘daki mevcut durumunu artık
ciddi olarak sorgulaması gerekiyor...
Yoğun propaganda faaliyetleri ile karşı karşıya
bırakılmak zorunda kaldığımız Almanya‘da 5.
nesile girerken bu defa farklı gerekçelerden dolayı önümüzü yine göremez olduk. Yaşanılan
yerlerde dilin bilinmesine ve çoğunluk topluma uyum sağlanmasına rağmen, organize ve
kollektif hareket etme boyutunda eksiklikleri
bulunan Türk toplumunun 2017‘ye girerken
hala ileriye dönük endişeleri var. Kara trende
dört gün geçen yolculuk sonunda Münih Tren
Garı 11. Peronda inerek Almanya‘ya ayak basan ilk nesilin gelecekte kendilerini nelerin
beklediğinden habersiz olması gibi bir duruma
düşecek olmamız içimize sinmemeli...
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Hangi şehire gitseniz farketmiyor: 2016
yılında göç ve ırkçılık konusu Almanya‘da
çoğunluk toplumunun da azınlık toplulukların
da öncelikli gündem konusu oldu. Almanya‘yı ikinci vatan olarak kabul etmiş Türk
toplumunun en zor dönemini 55‘inci yılında
yaşayacağını kim düşünebilirdi ki? Güzel hikayeler vardı iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinden oluşan. Başarı örnekleri de keza çoktu;
sporda ve sanatta özellikle kendisini belirgin
eden. „Misafir işçi“ olarak gelen birinci nesilin saflığı, samimiyeti ve sadakati zaten birçok
şeye bedeldi. Geçmişi aslında çok daha eskilere dayanan 55 yıllık Türk diasporasını gündeme taşıyarak yad etmek istiyoruz bu sayıda.
Haber ekibimizden Çiğdem Kirik‘in annesi ve
Berna Sepetoğlu‘nun dedesiyle yaptığı röportajlarda birinci nesilin Almanya serüvenini
bulacaksınız. Usta yazarımız Ulrich Böken‘in
gündemi ise, gazeteci olarak bizzat tanık ettiği
17 Aralık 1988‘de Schwandorf‘taki bir Türk
ailesinin ocağını karartan ilk neonazi kundaklanması olayı. Genç arkadaşlarımızdan
Cedric Delarbre ve Emre Öndin de fırtınalı
dönemden geçen Türk-Alman ilişkilerinin
2016 yılına başka pencerelerden bakıp -güzel
şeyler de oluyor, dedirterek- soluklanmamızı
sağlayacak.
Yeni yıla daha umutlu, huzurlu ve güzelliklerle
girmeyi dileyerek, sizleri 2016 yılının son sayısı ile başbaşa bırakıyoruz. Mart ayında çıkacak yeni sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle,
hoşça kalın.
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„Unglaubliches Engagement für den Nächsten“
Am 15. November wurde im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz in Regensburg der
Integrationspreis 2016 verliehen. Die Auszeichnung der ersten drei Plätze begleitete ein
buntes Rahmenprogramm sowie Reden des Regierungspräsidenten Axel Bartelt und der
bayerischen Sozialministerin Emilia Müller.

Foto: Regierung der Oberpfalz ©

„Das Thema Integration fordert jeden Einzelnen. Ob Sprache, Wohnung, Arbeit oder Schulplatz. Jeder kann etwas tun“, mit diesen Worten
begrüßte Regierungspräsident Axel Bartelt die
Gäste bei der Verleihung des Integrationspreises. Die Veranstaltung zeichnete drei Projekte
für ihren außerordentlichen Einsatz für Integration aus. Das kulturelle Rahmenprogramm der
Veranstaltung bestand aus zwei Stücken einer
syrischen Musikgruppe, die das Publikum mit
einer Violine, einer Trommel und einer arabischen Laute durch orientalische Klänge führte.
Bunter Mix aus Preisträgern
Das Projekt des Arbeitskreises Flüchtligshilfe
Kümmersbruck-Theuren-Ebermannsdorf, Vilstal, belegt den dritten Platz. Seit Herbst 2015
engagieren sich ehrenamtliche Helfer im Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und stellen seitdem
ein stetig wachsendes Angebot für Asylbewerber bereit, darunter Deutschkurse mit Kinderbetreuung, Familienpatenschaften, Hilfe bei
der Suche nach Praktikums-, Ausbildungs- und
Arbeitsplätzen sowie die Unterstützung bei der
Wohnungssuche. Dank dieses selbstlosen Engagements und der hohen Zahl an Helfern kann
das Projekt in einem großen Umkreis Migranten
unterstützen und so zu einer optimalen Integration führen. Das Preisgeld von 1000 Euro will
der Arbeitskreis für weitere Projekte nutzen.
Den zweiten Platz belegt der Verein Ballettfreunde Regensburg e.V. Das Transprojekt
„Lysa“ überzeugte die Jury mit einem Ballettstück, dass die Situation von Flüchtlingen darstellte. Einen Ausschnitt davon konnten die
Gäste bei der Veranstaltung bewundern. Fünf
junge Tänzerinnen ließen das Publikum das
Schicksal der Flüchtlinge auf einer Non-Verbalen Ebene nachempfinden. Auf tragische Weise
wurde der emotionale und körperliche Kampf
der Fliehenden dargestellt und endete in einer
Sequenz der Hoffnung. Für diese außergewöhnliche Choreographie und die Darbietung durch
die Tänzerinnen verdiente sich das Projekt den
zweiten Platz und das Preisgeld in Höhe von
1.500 Euro.
Der mit 2.500 Euro dotierte erste Platz des Integrationspreises geht an das „Kooperationsprojekt Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung“
bestehend aus der Grundschule Hohes Kreuz,
dem Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer e.V., dem Berufsschulzentrum Regensburger Land, der Stadt Regensburg und der
Evangelischen Jugendsozialarbeit Regensburg.
Die Zusammenarbeit ermöglicht seit 2012 eine
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1.Platz:Kooperationsprojekt der Grundschule Hohes Kreuz. v.l.: StMin. Emilia Müller, Kerstin
Raschof, Christian Kraus, Lydia Fischer, Axel Bartelt, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Willi Hogger

Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund. Da viele Kinder
ein Mobilitätsproblem haben und so nicht an
dem Angebot teilnehmen können, löste das Kooperationsprojekt dieses Problem kurzerhand.
Nun können die Kinder im Berufsschulzentrum zu Mittag essen und anschließend in den
Räumlichkeiten der Ganztagsschule schulisch
unterstützt werden. Das Projekt bietet neben der
schulischen Betreuung ein buntes Programm
für die Freizeitgestaltung. Das Kooperationsprojekt ist sehr erfolgreich. Alltagsprobleme
werden erkannt und direkt gelöst, ohne großen
bürokratischen Aufwand zu erzeugen. Somit
ist das Projekt perfekt auf die Bedürfnisse der
Kinder zugeschnitten. „Kooperation heißt gemeinsam“, mit diesem Motto gehen die ehrenamtlichen Helfer die Arbeit an und ebnen den
Weg für eine gelungene Integration. Mit dem

Preisgeld planen die Projektleiter Ausflüge mit
den Kindern, die sich die Familien sonst nicht
hätten leisten können.
Zum Abschluss der Preisverleihung betonte
Staatsministerin Emilia Müller, den Stellenwert
ehrenamtlicher Helfer in Verbindung mit Integration, besonders in Zeiten großer Flüchtlingsströme: „Wenn ich Ihnen sage, dass 47 Prozent
der bayerischen Bevölkerung ehrenamtlich engagiert sind, dann ist das eine außerordentliche
Situation, die wir hier in Bayern erleben – unglaubliches Engagement für den Nächsten, für
die Menschen, die hilfesuchend sind.“

BERNA SEPETOĞLU

Regensburg Haber

Sado`s Adana
		

Grill - Kebap

Öffnungszeiten:
Samstags
12:00-21:00
Sonntags
13:00-20:00

Adolf-Schmetzer-Straße 37
93055 Regensburg
0176 / 40546530
@sadosadana
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Sport soll uns verbinden

„Sport is a language we all speak“ – so lautete das Motto der Interkulturellen Sportnacht. Der Jugendbeirat veranstaltete am 21. Oktober in der Sport- und Begegnungshalle „Halle37“ eine Sportnacht für
Regensburger und Flüchtlinge. Schon in der ersten Sitzung waren die
Mitglieder des Jugendbeirats überzeugt von der Idee „eine Sportnacht
mit Flüchtlingen für Flüchtlinge“. Es hieß: „Sport soll uns verbinden“.
Die Idee bestand darin, Flüchtlinge ohne sprachliche Barrieren kennen
zu lernen, wie bereits das Motto verrät. Zahlreiche Jugendliche und
Flüchtlinge nutzten diese Chance und nahmen teil. In der Sport- und
Begegnungshalle entstanden auf diese Weise viele bunte Bilder. Neben Sportarten wie Fußball, Basketball und Tischtennis waren auch
verschiedene Vereine an diesem Abend vertreten. Der Stadtjugendring,
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Campus Asyl, der Bayrische Sportjugend Kreis Regensburg, der SV
Sallern, das Sportamt, der Spielbus, die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und Parkour Regensburg sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Auch eine Tanzgruppe und ein DJ waren an
diesem Abend in der Halle und sorgten für Unterhaltung. Das Engagement des Jugendbeirats hatte sich gelohnt. Im Laufe des Abends wurde
von der Klasse 7a des Lappersdorfer Gymnasiums eine Spende von
465 Euro an Campus Asyl überreicht. Auch Oberbürgermeister Joachim Wolbergs besuchte die Veranstaltung.

SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber
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Hilfe zur Selbsthilfe bieten
Im Interview stellt Karl Mooser, Leiter der Sozialabteilung im Landratsamt Regensburg und Sachgebietsleiter
der Integrationsstelle, die Aufgaben und Tätigkeiten der Integrationsstelle im Landratsamt Regensburg vor.

Seit 2008 unterstützt die Integrationsstelle die
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Familie, Bildung,
Sprache und Freizeit sowie bei allen sonstigen
Fragen des täglichen Lebens. Freizeit- und
Ferienprogrammgestaltung gehört ebenso zu
ihrem Aufgabenbereich wie die Initiierung
von Projekten für Kinder und Familien und
die Gewinnung von Ehrenamtlichen. Auch für
Landkreisbürgerinnen und -bürger, Initiativen
und Gemeinden steht sie als kompetenter Ansprechpartner bereit. Selbstverständlich ist die
Integrationsstelle auch bei der Betreuung im
Asylbereich eine wichtige Anlaufstelle. Beratung und Betreuung der Familien bei ihren
ersten Schritten im neuen Kulturkreis sowie
Unterstützung bei Behördengängen gehören
mit dazu. Die Integrationsstelle sieht ihren
Schwerpunkt darin, Hilfe zur Selbsthilfe zu
geben und die Einbindung der Menschen in
die Gemeinschaft vor Ort zu fördern.

Das Team der Integrationsstelle: Stanislava Markova,
Denis Perkov, Lydia Keil, Nurcan Gülkan-Lindner.

Wie sieht das konkret in der Praxis aus?
Im Landratsamt und bei Besuchen vor Ort
kümmern sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Integrationsstelle um konkrete Probleme der Zuwanderer, derzeit
sind das zumeist Anfragen, was die Wohnungssuche betrifft. Die Verständigung
ist in vielen Fällen in der Muttersprache
möglich. Zum einen, weil das Team der
Integrationsstelle selbst von Mitgliedern
besetzt ist, die über Migrationshintergrund
verfügen und deshalb neben Deutsch
auch Bulgarisch, Türkisch und Russisch
sprechen können. Zum anderen, weil die
Integrationsstelle darüber hinaus einen
Sprachmittlerpool koordiniert, der circa
40 Fremdsprachen umfasst. Dieser Pool
hat sich sehr bewährt und wird eingesetzt
bei Behördengängen, Arztbesuchen oder
sonstigen wichtigen Terminen.
Wie hat sich im Landratsamt in den letzten Jahren die Integrationspolitik organisatorisch und personell verändert?
Neben dem bereits erwähnten Aufbau
des Sprachmittlerpools haben wir Anfang dieses Jahres für die Asylbewerberunterbringung im Landkreis bei uns
im Landratsamt ein eigenes Sachgebiet
geschaffen. Die Integrationsstelle ist
Ansprechpartner für alle Dienststellen
innerhalb und außerhalb des Hauses,
für Flüchtlinge und Ehrenamtliche und
ist vermittelnd und koordinierend tätig
in allen Themenbereichen, die die Zuwanderer betreffen. Im Jobcenter sind
im Projekt Flucht mittlerweile sechs

Karl Mooser, Leiter der Sozialabteilung im Landratsamt.

Fotos: Landratsamt Regensburg ©

Wie lange gibt es die Integrationsstelle im
Landkreis schon?

Arabisch sprechende Dolmetscher hinzugekommen. Mit Stanislava Markova,
einer gebürtigen Bulgarin, verfügen wir
seit August 2014 über eine zentrale Ansprechpartnerin im Bereich Integration.
Ebenfalls neu im Integrationsteam ist Denis Perkov (seit November 2014), der für
die Beratung und Begleitung von Asylbewerbern vor Ort in den Unterkünften zuständig ist. Mit Nurcan Gülkan-Lindner
kehrte eine Stammkraft aus der Elternzeit
zurück, die nun ebenso wie Lydia Keil
aus der Stammbesetzung Vollzeit arbeitet. Eine Verstärkung stellt auch der arabischsprachige Student der Sozialen Arbeit, Abdeslam Chaoui, dar, der an zwei
Tagen in der Woche das Landratsamt in
Beratungsgesprächen mit Klienten aus
dem arabischen Kulturraum unterstützt.

In diesem Schuljahr startete im Sonderpädagogischen Förderzentrum, in der MS und
in der RS Neutraubling das Jahresprojekt
„Heimat“, das von der Integrationsstelle im
Landratsamt Regensburg, von der Jugendarbeit im Landkreis e.V. und vom Gemeindejugendpfleger unterstützt wird. Mit Fragen
wie „Wo sind meine Wurzeln? Was bedeutet
Heimat für mich?“ sollen die Schüler niederschwellig an das Thema Heimat herangeführt
werden. Laut Christian Gillessen, Leiter des
Jugendtreffs Neutraubling und Mitglied im
Verein für Jugendarbeit, erschien Neutraubling eine so genannte Vertriebenengemeinde
ein guter Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Denn für
Kinder seien Schlagwörter wie Integration
oder Migration noch nicht relevant.
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Zentraler Bestandteil des Projekts war der
Thementag im Neutraublinger Jugendtreff
am 17./18. November. Dort befassten sich
die Schüler der drei Schulen in gemischten
Teams bei einem „Rundlauf“ über sechs Stationen mit dem Thema Heimat. Dabei ging
es zunächst darum, sich mit der eigenen
Herkunft auseinanderzusetzen. Mit Hilfe der
Eltern war im Vorfeld ein Stammbaum erstellt worden, auf dem die Vorfahren eingetragen wurden. Oft stellte sich dabei schon
heraus, dass Oma oder Opa ganz woanders
geboren worden sind. Mit dieser Feststellung sollten die Schüler für ihre unterschiedlichen Wurzeln sensibilisiert werden, wie
Sarah Nichols, Jugendsozialarbeiterin an
der RS Neutraubling, erklärt: „Neutraubling
ist bunt und vielfältig, dies spiegelt sich in

unserer Schülerschaft wieder. Uns ist es sehr
wichtig, Vorurteilen und Ängsten entgegenzuwirken, Verständnis und Interesse für die
verschiedenen Lebensgeschichten unterschiedlicher Menschen zu wecken und somit
die Grundlagen für ein friedliches Miteinander zu schaffen.“
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Schüler für die eigene Herkunft sensibilisieren

Die Regensburg App Integreat erleichtert Migranten die Integration

Stellen Sie sich vor, Sie kommen ohne
Bargeld, ohne Sprachkenntnisse und ohne
grundlegende Informationen in ein für Sie
vollständig fremdes Land. Sie kennen dort
keinen Menschen, der Ihnen weiterhelfen
könnte. Möglicherweise können Sie nicht
einmal die Schrift auf den Straßenschildern
lesen. Sie kennen die Regeln nicht, die dort
herrschen, wissen nichts über Gesetze, über
Verbote und natürlich auch nichts darüber,
an wen Sie sich wenden müssen, um sich
zu informieren. In genau dieser Situation
befinden sich die meisten Flüchtlinge und
Asylsuchenden, die bisher zu uns gekommen sind und noch kommen. Selbst dann,
wenn sie einigermaßen Englisch sprechen,
scheitern sie häufig an bürokratischen Hürden, die für sie unverständlich sind. Der
einzige wertvolle Besitz und das einzige
Instrument zur Kommunikation, über das
die meisten verfügen, ist ein Smartphone.
Und dieser Besitz stellt keinen Luxus dar,
sondern ist im Großteil der Fälle für die
Flüchtlinge und Asylsuchenden die einzige
Möglichkeit, den Kontakt mit ihren Angehörigen, die in der Heimat zurückgeblieben sind, nicht abreißen zu lassen.

Sie ist für den Betrieb mit Smartphones
vorgesehen, kann aber auch über PC abgerufen werden.
Damit stellt sie einen wichtigen Beitrag
zur raschen Integration von allen Menschen dar, die als Fremde in unsere Stadt
kommen. Das Beispiel der vielen türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt zeigt, dass dies die wichtigste
Voraussetzung für ein geglücktes Zusammenleben ist.

Foto: Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser ©

Seit August 2016 gibt es sie auch in Regensburg – die App Integreat, die von einem Team der TU München entwickelt
worden ist und vom städtischen Amt für
Integration und Migration in Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Partnern
mit Leben erfüllt wird. Sie soll dazu beitragen, dass Migranten so schnell und so
unkompliziert wie möglich die Informationen erhalten, die sie am dringlichsten
benötigen, um sich in einer für sie völlig
fremden Umgebung zurechtzufinden.

JOACHIM WOLBERGS

Stadt Regensburg
Oberbürgermeister

Genau hier setzt die Regensburg App Integreat an. Sie will das Ankommen in unserer Stadt einfacher machen, begleiten und
dazu beitragen, die Herausforderungen zu
meistern, die auf die meisten Zuwanderer
zukommen. Dabei sind die Informationen,
die schnell, unkompliziert in einfachem
Satzbau und in mehreren Sprachen abgerufen werden können, nicht nur für Flüchtlinge und Asylsuchende, sondern für alle
Menschen aus fremden Ländern hilfreich,
die bei uns heimisch werden möchten.
Die App fasst alles Wissenswerte kompakt
zusammen, sie informiert über Sprachkurse, über Wohnungs- und Jobangebote, über
Hilfe in Notfällen und über kostenloses
WLAN im Stadtgebiet. Darüber hinaus
bietet sie aber auch freiwilligen Helfern,
Behörden und Beratungsstellen eine Plattform zur reibungslosen Kommunikation.

Regensburg Haber | Ausgabe 16/2016
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Vor 55 Jahren kamen die ersten türkischen Gastarbeiter nach
Deutschland - Die lange Reise in ein neues Leben
Der 30. Oktober 1961: Für viele türkische Mitbürger ist es heute noch ein denkwürdiger Tag. In Bad Godesberg unterzeichneten die Türkei
und die noch junge Bundesrepublik das sogenannte Anwerbeabkommen. Tausende junge türkische Männer und Frauen kamen anschließend
in Zügen über Istanbul und den Balkan hier an. Die deutschen Firmen brauchten dringend Arbeitskräfte, „Almanya“ - willkommen in Deutschland. Zehn Jahre später lebten schon über 700 000 türkische Gastarbeiter in der Bundesrepublik. Sie wurden hier dringend gebraucht. „Mit
ihrem Einsatz haben sie maßgeblich zum Wohlstand des Landes beigetragen“, hieß es bei einer Feierstunde im deutschen Bundestag. Für
viele junge Türken ist Deutschland inzwischen zur Heimat geworden. Einer von ihnen ist Ali Uzun, ein Zeitzeuge dieser Geschichte. In den
1960er-Jahren kam er nach Deutschland, nach Bremen. Er erzählt von seiner langen Reise in das damals unbekannte Land.
Ulrich Böken, Regensburg Haber

Zeitzeuge Ali Uzun: Als Schweißer nach Deutschland
Ali Uzun kam 1968 als Gastarbeiter nach Deutschland. Im Gespräch mit Regensburg Haber
erzählt er von seiner Arbeit als Schweißer in Bremen und wie er schließlich nach Bayern kam.

Wie mussten Sie sich für Deutschland qualifizieren? Gab es Prüfungen?
Nachdem ich mich beworben hatte, wurde ich
angenommen und musste nach Istanbul. Dort
hatte ich 16 Tage lang Prüfungen. Ich musste
zeigen, wie gut ich meinen Beruf beherrsche.
Außerdem ließ ich Gesundheitstest über mich
ergehen. Es wurde alles kontrolliert. Ich hatte
nicht genug Geld für das Hotel, nur für 15 Tage
konnte ich es bezahlen. Für den letzten Tag
hatte ich kein Geld mehr und musste Schulden machen. Ein Jahr später fuhr ich dann aus
Deutschland zurück nach Istanbul in das Hotel,
um meine Schulden zu begleichen.
War die Fahrt nach Deutschland sehr anstrengend?
Damals wussten wir nicht einmal, wo Deutschland liegt. Ich dachte, die Fahrt dauere ein bis
zwei Stunden. Im Zug waren knapp 600 Leute,
die alle nach Deutschland wollten. Ich nahm
nur ein Brot und ein Ei mit auf die Reise. Ich
hatte großes Glück, ich teilte mir ein Abteil mit
einem Mann aus Kütahya, dessen Frau schon
einmal in Deutschland war. Er war auf die lange Fahrt vorbereitet und ich durfte etwas von
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seinem Essen abhaben. Ich bin ihm immer
noch sehr dankbar dafür. In jedem Land hielten
wir an und es wurde die Lok am Anfang ausgetauscht. Die Fahrt dauerte sehr lange. Erst ab
Österreich stiegen wir in einen Schnellzug um.
Ab da ging es dann schneller voran.
Wurden Sie bereits erwartet, als Sie in Deutschland ankamen? Wer hat Sie empfangen?
Als wir in München ankamen wurden wir, 163
Männer, von den anderen knapp 400 Leuten
getrennt. Denn wir mussten weiter nach Bremen. Der Rest wurde auf andere Städte verteilt.
Sie haben uns in einen anderen Zug nach Bremen gesetzt. In Bremen angekommen wurden
wir von Deutschen, den Vertretern von Betriebsräten der jeweiligen Firmen in Empfang
genommen. Sie brachten uns in das Heim der
Firma, bei der wir arbeiten sollten. In jedem
Zimmer wohnten sechs Leute. Wir durften mit
unseren Freunden ein Zimmer belegen. Es gab
zwei dreistöckige Hochbetten auf den gegenüberliegenden Seiten des Zimmers. Ich lebte
zwei Jahre in dem Heim. Uns wurde die Firma
gezeigt und jeder von uns bekam 50 DM. Das
war damals viel Geld für uns. Ein Mann aus
Kütahya, der schon länger in Deutschland lebte, kam zu uns ins Heim und suchte alle weiteren Männer aus Kütahya raus. Er nahm uns mit
und zeigte uns wo man in Bremen einkaufen
konnte. Dort kauften wir uns Winterkleidung.
Wie war die Arbeit in Bremen?
Ich arbeitete bei der AG Weser, die Schiffe baute. Ich habe die Schiffe von außen verschweißt.
Es war eine sehr schwere Arbeit in der Kälte
von Bremen. Ich war so ein Wetter nicht gewohnt. Viele Arbeiter wurden krank und es gab
viele Verletzte. Bei der Arbeit sind die Nerven
zu meinem Ohr eingefroren, deshalb habe ich
heute einen Tinnitus und höre kaum etwas auf
meinem rechten Ohr. Bei der Arbeit lernte ich
auch Horst kennen, er war einer meiner ältesten Freunde und hat mich auch in Bremen sehr
unterstützt. Der Kontakt zwischen den Deutschen und den Gastarbeitern war zwar we-
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Wie haben Sie von der Chance erfahren,
nach Deutschland zu kommen?
Jeder ist damals ausgewandert. Ich war damals
Schweißer und hatte mein eigenes Geschäft in
Simav, Kütahya. Zu der Zeit sind oft Leute zu
mir in den Laden gekommen und haben mich
gefragt, ob ich nach Deutschland will. Es gab
Kooperativen, bei denen konnte man sich bewerben und musste eine Gebühr zahlen. Das
war mir aber nicht geheuer, außerdem war das
eher etwas für einfache Arbeiter. Mit meiner
Arbeit als Schweißer konnte ich mich und meine Familie gerade so über Wasser halten, wir
waren nicht zufrieden. Oft konnten Kunden
nicht zahlen und ich blieb auf meiner Arbeit
und den Kosten sitzen. Deshalb habe ich mich
selber beworben – als Fachmann, als Schweißer. 1968 bin ich schließlich nach Deutschland
ausgewandert.

Ali Uzun im Jahr 1971.

nig, aber dennoch hatten wir einige deutsche
Freunde. Zwei Jahre nach meiner Ankunft holte ich meine Frau und meine zwei Kinder nach
Deutschland. In Deutschland kam dann mein
Sohn Selvet auf die Welt. Nachdem mein Arbeitgeber in Bremen Konkurs anmeldete, war
ich arbeitslos. 1977 sind wir dann ein weiteres
Mal aufgebrochen, um in den Süden Deutschlands, nach Memmingen zu ziehen, da dort ein
Teil unserer Familie lebte. Dort wurde mir ein
Arbeitsplatz versprochen, nachdem ich eine
Prüfung bestanden hatte. Ich fand also Arbeit
bei einer regionalen Firma und schweißte die
Unterwägen von Baggern, 35 Jahre lang, bis
zu meiner Rente. Ich habe es nie bereut, nach
Deutschland gekommen zu sein. Die Arbeit
war schwer, aber ich habe immer ehrlich gearbeitet und wurde belohnt.

BERNA SEPETOĞLU

Regensburg Haber

Regensburg Haber | Ausgabe 16/2016

Zeitzeuge: Fadime Kirik – Die Reise ihres Lebens
Im Gespräch mit Regensburg Haber berichtet Fadime Kirik, wie sie 1972 als Gastarbeiterin nach
Deutschland kam und ein völlig neues Leben in Regensburg begann.

Sie sollten zuerst in München leben und arbeiten, warum haben Sie abgelehnt?
Auf dem Weg von Adana zum deutschen Konsulat in Istanbul machte ich 75 Türkische Lira
Schulden, um die Reise zu finanzieren. Nach
zahlreichen Gesundheitskontrollen wurden
wir von einem Siemensbeauftragen dem Einstellungstest unterzogen. Unser Wissen wurde in Geschichte, Erdkunde und Mathematik
geprüft. Von ca. 60 Personen haben knapp 25
Personen die Prüfung bestanden. Diejenigen,
die die Prüfung nicht bestanden haben, wurden anderen Firmen wie z.B. Fischfabriken,
Konservenunternehmen etc. zugeordnet. Nach
dem mir mitgeteilt worden ist, dass auch ich
die Prüfung bestanden hatte, bekam ich bereits
dort meine Arbeits- sowie Aufenthaltserlaubnis
für Deutschland. Im Anschluss wurden wir nach
Städten zugeordnet und aufgeteilt. Ich wurde
Siemens in München zugewiesen. Ich fragte,
ob München eine Großstadt sei, man sagt ja,
sogar eine sehr große. Ich kam aus dem Dorf
mit nicht einmal 400 Einwohnern, die Großstadt
war mir unbekannt. Ich fragte auch, ob ich einer
kleineren Stadt zugewiesen werden konnte. Mit
einem Mädchen tauschte ich München mit Regensburg. Wir waren eine der wenigen, die mit
dem Flugzeug nach Deutschland eingeflogen
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Fadime Kirik bei der Arbeit im Siemens-Werk Regensburg in den 70er Jahren.
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Wie kamen Sie nach Deutschland?
Ich war 15 Jahre alt, lebte in einem Dorf namens Camili (Imamoğlu), als eine Bekannte
aus dem Dorf zu Besuch aus Deutschland kam.
Sie hat uns viel von Deutschland erzählt und
weckte mein Interesse. Ich verlor mich in der
Vorstellung, neues zu erleben, zu arbeiten und
auch eine neue Sprache zu erlernen. Mein Vater
hat es mir nicht erlaubt nach Deutschland auszuwandern. Ich machte meinen Hauptschulabschluss und bekam durch den Abschluss einer
Sonderprüfung die Zulassung zum Lehramt für
eine Mädchenschule. Bei zehn Kindern fehlten
uns die finanziellen Mittel, um die Ausbildung
zu finanzieren. Ich machte mein Abitur und kurz
darauf verstarb mein Vater. Mit 17 Jahren hatte
ich immer noch die Tagträume von einem Leben
in Deutschland und ging das erste Mal alleine in
die Großstadt Adana zum Arbeitsamt, um mich
dort als Arbeiterin für Deutschland zu melden.
Nach drei Wochen bekam ich eine Einladung
zum Einstellungstest von Siemens in Istanbul.
Nach Einreichung aller Unterlagen sollte mir
mein Pass ausgehändigt werden, aber die Aushändigung wurde abgelehnt. Ich war keine 18
Jahre alt. Mit Ach und Krach überredete ich
meine Mutter zur Zustimmung. Jetzt konnte es
endlich losgehen, die Reise meines Lebens.

sind. Viele kamen mit dem Zug. Bevor unser
Flug ging, hielten wir uns weitere zwei Tage in
Istanbul auf. Ich kaufte mir dort einen Traumdeuter und ein Kochbuch, diese Bücher habe ich
heute noch.
Wann kamen Sie an?
Die Ankunft am Flughafen München war am
Morgen des 6. Mai 1972. Wir wurden von einem Landsmann abgeholt, der Deutsch konnte.
Wir fuhren mit dem Bus weiter zum Münchener
Hauptbahnhof. Unterhalb des Bahnhofes waren
Abteilungen für die einzelnen Städte: Regensburg, München, Nürnberg, Amberg. Dort bekamen wir auch eine Brotzeittüte. Von da aus
setzte man uns in den Zug nach Regensburg mit
dem Hinweis, dass wir zur angegebenen Zeit aus
dem Zug aussteigen sollen. Wir waren auf uns
allein gestellt. Als wir ankamen, gab es leichten
Schneeregen und am Regensburger Hauptbahnhof begrüßte uns ein weiterer Siemensbeauftragter und brachte uns zu einem Heim gleich gegenüber des Werks von Siemens. Wir mussten
schnell sein, unsere Sachen ablegen und gleich
zum Werk gehen. Dort wurden wir herzlich empfangen und bekamen gleich 50 DM Vorschuss.
Im Heim wohnten viele Landsleute, die uns
halfen, uns zu Recht zu finden. Einkaufmöglichkeiten wurden uns gezeigt, Bekanntschaften,
die mit der Zeit zu festen Freundschaften wurden, wurden geschlossen. Mit 15 DM wurde der
Einkaufswagen bereits voll – unvorstellbar zur
heutigen Zeit. Am selben Tag schickte ich meiner Mutter 20 DM, damit sie umgehend meine
Schulden begleichen konnte.

Wie entwickelte sich Ihr Leben in der BRD?
Angekommen in Deutschland waren wir vier
Mädchen in einem Zimmer mit zwei Etagenbetten. Nach meiner Eheschließung am 26. Dezember 1978 kam auch mein Mann nach Deutschland. Er allerdings begann sein Arbeitsleben in
einer Keramik-Fabrik. Ich arbeitete neun Jahre
für Siemens, aber fand meine Berufung in der
Gastronomie. Ich machte eine Ausbildung zur
Köchin bei einem Italiener. Den Mut, die Idee
vom eigenen Restaurant zu verwirklichen und
die türkische und die deutsche Esskultur zu vereinen, hatte ich mit 34 Jahren als Mutter von
zwei Kindern. Meine Leidenschaft machte ich
zu meinem Beruf.
Haben Sie Ihre Träume verwirklichen können?
Ich kam mit sehr jungen Jahren nach Deutschland. Ich verließ meine Familie, meine Verwandten und Freunde, meine Heimat. Ich
konnte kein Wort Deutsch, wusste nicht, wo ich
arbeiten werde und wie hart ich arbeiten müsste. Das Land war fremd, die Menschen waren
fremd. Alles, was im Leben von Wert ist, bekommt man nicht geschenkt. Harte, ehrliche Arbeit und Fleiß werden belohnt, egal wo man ist.
Es ist wichtig, die wirklich wertvollen Dinge im
Leben anzustreben und dafür bin ich Deutschland dankbar, dass auch mir die Möglichkeit geben worden ist, meine Tagträume in einem mir
unbekannten Land zu verwirklichen.

ÇİĞDEM KİRİK
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Stark gemacht: die Schwandorfer Berufsschul-Projekte gegen
Rechtsextremismus
Seit über 30 Jahren kämpft er für Demokratie und gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt: Günter Kohl, bundesweit
bekannter Regionalbeauftragter für Demokratie und Toleranz. Kohl ist Gymnasiallehrer und lehrt am Beruflichen Schulzentrum
Oskar von Miller in Schwandorf. Der fremdenfeindliche Brandanschlag 1988 mit vier
Toten hat sein Leben verändert.

Jugendliche, die in schwarzen Bomberjacken und Kampfstiefeln im Gleichschritt
durch Orte und Gelände marschierten und
„Ausländer raus“ skandierten, wurden damals von der Politik und der Polizei in der
Tat eher belächelt und als „rechte Spinner“
abgetan, von denen man keine Anschläge
vermutete. In Schwandorf kam noch etwas
hinzu: Vor dem Hintergrund der damaligen
Proteste gegen das von der CDU/CSU favorisierte Atomprojekt WAA im benachbarten Wackersdorf hatten Polizei und Politik
eher den „linken Protest“ im Visier, von
dem sie terroristische Anschläge befürchteten, wie damals ein Polizeisprecher erklärte.
Günter Kohl: „Man hat nicht erkannt, dass
Nazi-Ideologie auch schon damals zu mörderischen Gewaltaktionen fähig war, sogar
zur Tötung von Menschen bereit ist.“
Gleich nach der Tat halfen viele Schwandorfer Bürger den Hinterbliebenen. Geld und
Sachspenden gingen ein. Doch die Tat selbst
wurde weder von der Politik noch in der
Öffentlichkeit diskutiert und entsprechend
aufgearbeitet. „Schwandorf wurde schlichtweg verdrängt“, erinnert sich Günter Kohl.
„Wenn ein einheimischer Neonazi eine solche Tat begeht, dann ist das auch einer aus
der eigenen Mitte. Das wollte man vermutlich wegschieben. Aber damit hat sich vor allem die Stadtpolitik keinen Gefallen getan.“
Denn im Beruflichen Schulzentrum „Oskar
von Miller“ hatte der Anschlag tiefe Spuren
hinterlassen - bei Günter Kohl, bei Lehrern
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„Ein Schock in meinem Leben“, nennt Günter Kohl noch heute das Attentat auf die türkische Familie Can in Schwandorf. Er kannte den Brandstifter persönlich. Ein Schüler
aus dem Berufsschulzentrum, aus seiner
Schule. Noch heute stellt er sich die Frage:
Hätte man den radikalen Fremdenhass des
Schülers nicht erkennen müssen, das Attentat gar verhindern können? Zwei Fragen,
ohne Antworten, bis heute. „Aber“, so sagt
Günter Kohl, „wir haben den damals aufkeimenden Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit und die um sich greifende Naziideologie
schlichtweg unterschätzt.“

Seit dem rassistischen Anschlag in Schwandorf mit vier Toten kämpft Günter Kohl gegen
Rassismus und rechte Gewalt.

und Schülern gleichermaßen. So ist Erinnerungskultur entstanden, die bis heute wirkt.
Die Aufarbeitung begann mit Aktionen für
Toleranz und Demokratie gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Günter Kohl:
„Wir haben Ausstellungen konzipiert, Plakate entworfen, Interviews mit Überlebenden des Brandanschlags geführt und
veröffentlicht. Themenübergreifend haben
wir uns auch mit der Nazidiktatur und ihren
Verbrechen beschäftigt. Die größte Aktion
war eine archäologische Grabungswoche
mit 17 Maurerlehrlingen im ehemaligen
Konzentrationslager Flossenbürg, bei der
zahlreiche Gegenstände ermordeter Häftlinge gefunden wurden. Am Berufsschulzentrum entstanden inzwischen Projekte, wie
„Rechts-freier – Raum“ oder „Rechte Gewalt und ihre Prävention“, die mehrfach ausgezeichnet wurden. Außerdem produzierten
die Schüler eine CD mit dem Titel „Songs
gegen Rechts, die großen Anklang fand.

Aber besonders stolz ist Günter Kohl auf die
Gründung des „Bündnisses gegen Rechtsextremismus“: Viele Schwandorfer Bürger,
alte und junge, haben sich im Bündnis zusammen gefunden, alle Parteien, die Kirchen, Vereine und Verbände machen mit
und, so Kohl, „wir haben gewaltige Gegendemonstrationen auf die Beine gestellt, als
die Neonazis sich in der Stadt versammelten.“
Inzwischen haben die rechtsradikalen Treffen und Aktionen in der Oberpfälzer Stadt
stark abgenommen. Sicher auch ein Verdienst der Lehrer und der Schüler des Berufschulzentrums „Oskar von Miller“ und
ihrer kontinuierlichen Aufklärung über Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und antidemokratischer Politik im Lande.

ULRICH BÖKEN

Regensburg Haber
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In Schwandorf forderte Fremdenhass die ersten Todesopfer
in der Bundesrepublik Deutschland

Doch der Anruf in der Nacht zum 17. Dezember kommt weder von der Bürgerinitiative gegen die WAA noch von der Polizei, und
er hat mit den Protesten gegen das Atomprojekt nichts zu tun: „In Schwandorf brennt ein
Haus, und es sind Menschen verbrannt“, sagt
der unbekannte Anrufer und hängt ein.
Ein Brandanschlag mit Toten? Bei den seit
vier Jahren andauernden Protesten gegen
die WAA hatte es bis 1988 mindestens vier
Tote gegeben. Sollte der Widerstand erneut
eskaliert sein? Eine knappe Stunde später
stand ich vor dem Habermeierhaus in der
Schwandorfer Altstadt. Beißender Qualm
zog durch die Straße. Das obere Stockwerk
war ausgebrannt. Feuerwehrmänner löschten noch Glutnester zwischen den verkohlten
Balken. Die Polizei hatte alles abgesperrt.
Offizielle Auskunft gab es nicht. Ein Sanitäter flüsterte mir zu, dass sie „fünf Verletzte
ins Krankenhaus gebracht hatten und vier
Menschen im obersten Stock verbrannt sein
sollen; eine türkische Familie“.
Ein fremdenfeindlicher Anschlag also? Der
Polizeisprecher wiegelte noch ab: Meine
Frage nach Toten könne noch nicht beantwortet werden. Verletzte habe es gegeben,
die seien im Krankenhaus. Zur Brandursa-
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che könne man noch gar nichts sagen. Offiziell hieß es: Ein altes Gebäude, alte Stromleitungen. Ein technischer Defekt läge nahe.
Aber auch Fahrlässigkeit der Hausbewohner
könne die Ursache sein, ein defekter Ölofen
oder leichtsinniges Hantieren mit offenem
Feuer in der Wohnung.
Ein fremdenfeindlicher Anschlag sei es
wohl nicht, weil es keine rechtsextremistische Szene in Schwandorf gäbe. Diese
These vertrat in der Brandnacht der damalige Schwandorfer Oberbürgermeister Hans
Kraus. „In unserer Stadt gibt es keine Nazis
und Fremdenhasser“, sagte er bei der Begehung des Brandorts. Das war nicht die ganze
Wahrheit: Denn Tage zuvor hatte ich auf dem
WAA-Gelände etwa 20 schwarzgekleidete
Männer, eindeutig junge Neonazis, beobachtet, die während einer Demo WAA-Gegner
beschimpften und „Ausländer raus“ riefen.
Der Schwandorfer Polizei bekannt war damals auch ein junger Lackiererlehrling, der
durch schwarze Bomberjacke, rassistische
Äußerungen und Drohungen, wie „Türken
raus“, in der Öffentlichkeit immer wieder
aufgefallen war.
Wenige Wochen später gestand jener
19-Jährige die Brandstiftung. Er hatte im
Habermeierhaus Kartons angezündet. Sein
Motiv: Fremdenhass. Er wurde zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nicht wegen
vierfachen Mordes, wie es die Anklage sah,
sondern wegen schwerer Brandstiftung.
Nach Verbüßung der Strafe tauchte der
Täter bei Rechtsextremisten in den neuen
Bundesländern unter.
Bei dem fremdenfeindlichen Brandanschlag
in Schwandorf starben vier Menschen: Osmann Can, 50 Jahre, seine Frau Fatma, 43,
der zwölfjährige Mehmet und der Deut-
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Schwandorf, Dezember 1988. Kein Weihnachtsfriede. Die Proteste gegen den Bau
der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage
(WAA) in Wackersdorf haben ihren Höhepunkt erreicht und sich längst auf die benachbarte Stadt Schwandorf ausgeweitet.
Auf Personenkontrollen folgen Festnahmen
und Protestaktionen der WAA-Gegner. Mittendrin die Journalisten, die zu jeder Tagesund Nachtzeit mittels Telefon von beiden
Seiten über Krawalle und Polizeieinsätze
informiert werden.

sche Jürgen Hübner, ein Mitglied der DKP.
Schwandorf steht für den ersten dieser mörderischen Brandanschläge in der Bundesrepublik, lange vor den Verbrechen in den
Städten Mölln und Solingen.
Schwandorf blieb aber auch noch wegen
eines anderen Vorfalls in den Schlagzeilen: Fast 20 Jahre weigerten sich OB und
CSU-Stadtratsmehrheit den Opfern des
Brandanschlags ein Mahnmal zu errichten.
Und geradezu unerträglich klingt noch heute
für die überlebenden Opfer die Begründung
der Absage vom damaligen CSU-Fraktionsvorsitzenden. Der sagte: „Da müsste man
ja für jedes Gewaltopfer einen Gedenkstein
errichten…“

ULRICH BÖKEN
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Am 23. Oktober feierten Bündnis
90/Die Grünen mit rund 100 Parteimitgliedern und Interessierten
in den Räumlichkeiten des Maximilianeum in München ihre inzwischen 30-jährige Mitwirkung
in der bayerischen Landespolitik.
Dabei machte die einstige Protestbewegung deutlich, dass sie längst
zu einer festen Größe der Gesellschaftsgestaltung in Bayern gereift
ist und mit progressiven Ideen die
Politik im Freistaat anleitet.
Im Beisein von Bundestagsvizepräsidentin
Claudia Roth sowie Spitzenmann der Bayern-SPD, Markus Rinderspacher, betonten
die Fraktionsvorsitzenden der bayerischen
Grünen, Ludwig Hartmann und Margarete
Bause, in ihren Festansprachen zunächst die
Entwicklung ihrer Partei von der Gegenbewegung hin zum gestaltenden Akteur. Wie
das Spitzenduo in seinen Reden weiter hervorhob, ebnete dieser interne Wandel den
Weg für zahlreiche grüne Initiativen, die
in Bayern wichtige Veränderungen wie die
kommunale Bürgerbeteiligung, die Gleichstellung von Mann und Frau und allen voran
den Atomausstieg eingeleitet haben. Insgesamt, bilanzierten Bause und Hartmann,
wäre Bayern ohne das grüne Zutun der letzten 30 Jahre heute weitaus weniger modern,
offen und vielfältig.

Bayerns Grüne in Feierstimmung nach 30 Jahren Mitwirkung in der Landespolitik. Jürgen Mistol
(hintere Reihe links) hofft auf weitere Erfolgsmomente grüner Politik im Freistaat.

Als Grüner Landtagsabgeordneter aus Regensburg nahm auch Jürgen Mistol an der
Jubiläumsfeier teil. Mistol erinnert sich sehr
gut an das Jahr 1986, als die Explosion des
Kernkraftwerks in Tschernobyl plötzlich
einen großen Einschnitt in das alltäglichen
Leben brachte und als grünes „Ur-Ereignis“
die Wahl der Umweltpartei in das bayerische Parlament ermöglichte. Besonders
durch den geplanten Bau der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf sei er damals
für die ökologische Bewegung und die Notwendigkeit ihrer politischen Forderungen
sensibilisiert worden.

als Oppositionspartei in Bayern schon einiges bewegt und der Staatsregierung schon
mehrmals Ideen für eine fortschrittliche
Politik geliefert – Stichwort Atomausstieg.
Für die Zukunft erwarte ich mir, nachhaltige
Visionen nicht mehr nur über Umwege umzusetzen, sondern bald auch in Bayern aus
der Position einer grünen Regierungsbeteiligung.“ Die Landtagswahlen 2018 werden
einen ersten Hinweis geben, wohin ökologische Politik im Freistaat künftig steuert. Ein
Ergebnis wie zuletzt in Baden-Württemberg
wäre für die bayerischen Grünen jedenfalls
nicht das schlechteste Szenario.

Der Blick in die zukünftigen 30 Jahre grüne
Politik in Bayern stimmt den sympathischen
und aktiven Parlamentarier aus der Oberpfalz zuversichtlich: „Die Grünen haben

CÉDRIC DELARBRE
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Jubiläum: 30 Jahre grüne Politik im Bayerischen Landtag

Wenn der Staat versagt
Im November jährt sich die Entdeckung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) zum fünften Mal. Der NSU war u.a. für zehn Morde im
Zeitraum 2000 bis 2007 verantwortlich. Der Düsseldorfer Krimiautor
Horst Eckert thematisiert den Fall und die Rolle deutscher Geheimdienste in seinem jüngsten Politthriller „Wolfsspinne“ (Wunderlich-Verlag).

Vor rund fünf Jahren wurde uns die Existenz
des NSU bewusst, nachdem am 4. November
2011 zwei Leichen in einem ausgebrannten
Wohnmobil in Eisenach entdeckt worden
waren und die Dritte im Bunde ihre gemeinsame Wohnung in Zwickau zerstört hatte.
Neun Morde an Migranten, ein weiterer an
einer Polizistin, die aus Thüringen stammte,
sowie Sprengstoffanschläge und Banküberfälle gehen offenbar auf das Konto der Neonazis. Seitdem fragen sich die Angehörigen
der Opfer, warum ihr geliebtes Familienmitglied sterben musste.
Und was wusste der Verfassungsschutz, der
die rechte Szene mit einem engmaschigen
Netz an Spitzeln überzogen hatte? Warum
gab er zu keiner Zeit Hinweise an die Polizei? Was genau sollte vertuscht werden, als
die Geheimdienste nach dem Auffliegen des
NSU so viele Akten vernichteten?
Was hatte ein Beamter des hessischen Landesamts für Verfassungsschutz am Tatort zu
suchen, während Halit Yozgat 2006 in seinem
Kasseler Internetcafé erschossen wurde? Die
Polizei hielt den Beamten für den möglichen
Mörder, doch Innenminister Bouffier schirmte ihn ab und die Ermittlungen gegen den
Mann mussten eingestellt werden. Holger
Bouffier ist heute Ministerpräsident von Hessen. Wusste er schon damals vom NSU und
der Verstrickung seiner Sicherheitsbehörde
in die rassistische Mordserie?
Der NSU war monströs in seiner Gewalttätigkeit und seiner Ideologie. Das Treiben der
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staatlichen Behörden erscheint bizarr. Doch
für die Bundesanwaltschaft, die im Münchner
Prozess die Anklage vertritt, ist angeblich alles klar: Der NSU bestand aus drei Personen,
von denen sich zwei in Eisenach selbst erschossen haben. In Wirklichkeit ist nichts klar.

Diese Details sind bekannt. Viele Journalisten schrieben über Widersprüche und Lücken
der offiziellen Version. Untersuchungsausschüsse meldeten Zweifel an. Wir wissen von
Zeugen und V-Leuten, die unter rätselhaften
Umständen starben. Von Polizeibeamten, die
dem rassistischen Ku-Klux-Klan angehörten
und von denen einer am Tag des Polizistenmordes in Heilbronn der unmittelbare Vorgesetzte des Opfers war. Aber offenbar mag
niemand die offenen Fragen in einen Zusammenhang bringen und eine schlüssige Antwort formulieren. Als berge die Erklärung
eine Gefahr. Für das Vertrauen in den Staat.
Für den inneren Frieden. Für die eigene Reputation, denn eine alternative Antwort wird
gern als Verschwörungstheorie abgetan.
Doch in diesem Fall kommt die offizielle
Version selbst nicht über die Qualität einer
Verschwörungstheorie hinaus. Aus diesem
Grund sollte es die Gesellschaft nicht allein Autoren von Politthrillern überlassen,
die schlüssigere Variante einer möglichen
Wahrheit zu formulieren. Fünf Jahre nach
Eisenach arbeiten Untersuchungsausschüsse daran, aber die Hoffnung auf Erkenntnis
schwindet. Und die Verfassungsschutzbehörden werden den Teufel tun, gravierende
Fehltritte offenzulegen, denn die Konsequenz wäre ihre Abschaffung. Was für die
Regierungen in Bund und Ländern niemals
in Frage käme, denn Geheimbehörden sind
ihre Lieblingsspielzeuge. Angeblich dienen
sie der Sicherheit Deutschlands. Dass sie

Foto: Kathie Wewe ©

Die Zahl der Unterstützer muss weit größer
gewesen sein. Und gegen den Selbstmord der
beiden Männer im brennenden Wohnmobil
spricht, dass die Tatwaffe nach dem zweiten
tödlichen Schuss noch einmal nachgeladen
wurde. Es gab weder Rußpartikel in den
Atemwegen der Toten noch Rauchgasspuren
in ihrem Blut. Es muss also eine dritte Person
gegeben haben, die schoss und danach das
Feuer legte.

HORST ECKERT

Autor

vielmehr die Sicherheit gefährden, hat ihr
Umgang mit dem NSU gezeigt.
Semiya Şimşek, die reale Tochter des ersten
NSU-Opfers, der Blumenhändler in Nürnberg war, lebt inzwischen in der Türkei. Sie
will ihre Kinder nicht dem Rassismus aussetzen, den sie in Deutschland auf dem Vormarsch sieht.
Ein später Sieg des NSU.
Und ein weiteres Versagen der deutschen Politik.

Neu im Buchhandel

Am Ende meines Romans „Wolfsspinne“
steht eine junge Frau namens Nadire am
Grab ihres Vaters, der in seinem türkischen
Heimatdorf beerdigt wurde. Eigentlich lebte
er in Deutschland. Seine Tochter wuchs dort
auf, empfand sich stets als Deutsche. Doch
jetzt weiß sie nicht, ob sie zurückkehren
wird. Ihr Vater wurde von Leuten ermordet, die sich „Nationalsozialistischer Untergrund“ nannten. Die Täter sind Thema in allen Medien, während über die Opfer niemand
spricht. Und in Dresden demonstriert Pegida. Verständlich, dass sich die junge Frau in
Deutschland nicht mehr wohlfühlt. Aber es
ist auch unendlich traurig.
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Einspruch gegen den Bußgeldbescheid
Einmal zu schnell gefahren und schon geblitzt.
So ein Bußgeldbescheid kann schnell in der Post
landen. Der Großteil der Bevölkerung zahlt ihn
meist, da sie Angst vor weiteren Unannehmlichkeiten haben. Viele wissen nicht, dass ein Bußgeldbescheid auch Fehler enthalten kann.
Die VUT untersuchte 15.000 Bußgeldbescheide bzw. „Vorgänge zu Ordnungswidrigkeiten“.
Das bedeutet, dass sie auch die Beamten und
Messgeräte ins Visier nahmen. Dabei kamen
sie zu dem Ergebnis, dass die messenden Beamten kaum Kenntnis über das Messverfahren
oder die richtige Bedienung des Geräts besitzen.
Über 1.000 Bußgeldbescheide besaßen falsche
Messwerte oder fehlerhafte Zuordnungen, sodass dem Betroffenen ein falscher Tatvorwurf
zugeordnet wurde. Etwa 4.000 davon erwiesen
sich als mangelhaft, sodass das Messergebnis
aus technischer Sicht nicht nachvollziehbar war.
Und weitere 4.000 wiesen geringe Mängel auf.
Das müssen Sie beim Einspruch einlegen beachten
Die beiden Begriffe Einspruch und Widerspruch werden oft verwechselt. Möchte eine
Person Einspruch einlegen, macht sie das bei
Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsrecht sowie
Steuer- und Sozialrecht. Der Begriff Widerspruch gehört zum Sozial- und Verwaltungsrecht. Dennoch bestimmt die deutsche Bundesregierung, dass ein Einspruch auch dann gilt,
wenn er mit dem Wort Widerspruch verwechselt
wurde.
In der Regel schickt die zuständige Verwaltungsbehörde einen Anhörungsbogen. Dies ist
Pflicht in Deutschland, damit dem vermeintlichen Täter die Chance eingeräumt wird, dass er
zu der Tat Stellung beziehen kann. Dies muss
er jedoch nicht tun. Es reicht grundsätzlich auch
aus, dass er nur die Angaben zu seiner Person
einträgt. Nach dem Anhörungsbogen kommt der
Bußgeldbescheid.
Sie haben nun zwei Wochen Zeit, um Einspruch
gegen den Bußgeldbescheid zu erheben. Diese
Frist beginnt am Tag der Zustellung. Um im
Zweifelsfall das Datum nachweisen zu können, sollten Sie den Briefumschlag aufheben.
Sind Sie zum Zeitpunkt der Zustellung nicht
persönlich anzutreffen, gilt das Datum, an dem
der Bußgeldbescheid wieder in der Postfiliale
ankam.
Der Bußgeldbescheid muss in der Regel folgende Informationen enthalten:
- konkreter Tatvorwurf
- Angaben zum vermeintlichen Täter sowie Tatbeteiligten
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- entsprechende Bußgeldvorschriften und Gesetze zum Fall
- Beweismittel, die die Behörde bis jetzt zum
Fall gesammelt hat
- Hinweise, Aufforderungen und Belehrungen
- konkrete Rechtsfolgen, mit welchen der Betroffene rechnen muss
Den Einspruch bei Ihrem Bußgeldbescheid sollten Sie am besten per Brief verschicken. Die
zuständige Verwaltungsbehörde, den Ihren Bußgeldbescheid zugesandt hat, ist auch der richtige
Adressat für Ihren Einspruch beim Bußgeldbescheid. Sie können den Widerspruch auch einer
anderen Behörde schicken und um Weiterleitung
bitten. Diese Behörde ist aber nicht verpflichtet,
dies in der vorgegeben Frist zu tun.
Abgesehen vom postalischen Weg können Sie
auch per Fax Widerspruch einlegen. Der Zeitpunkt des Erhalts bei der Behörde ist der, an
dem das Faxgerät alle Informationen empfangen hat und das Fax ausdruckt. Die Übermittlung per E-Mail wird ausdrücklich nicht empfohlen, da hier die Rechtslage unterschiedlich
bewertet wird.
Die Fristen beim Bußgeldbescheid
Beim Einspruch gelten bestimmte Fristen:
Nach Erhalt vom Bußgeldbescheid müssen Sie
schnell Einspruch einlegen, da die Frist hierbei
nur zwei Wochen beträgt. Sollte der Einspruch
nicht rechtzeitig eingereicht werden, deklariert die zuständige Behörde ihn als unzulässig. Dies ist auch die Folge, wenn der Widerspruch formelle Fehler enthält. In diesem Fall
können Sie unter bestimmten Umständen dennoch Einspruch einlegen. Die Beantragung auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist eine
geeignete Methode dafür. Hierfür muss der Betroffene jedoch triftige Gründe hervorbringen,
weshalb er die Frist hat verstreichen lassen.
Experten empfehlen oft, in der genannten Frist
Widerspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen, auch wenn der derjenige noch Zweifel
hat. Sie können den Einspruch bis zur Urteilsverkündung zurückziehen. Entscheiden Sie sich
für diesen Schritt noch vor der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht fallen keine zusätzlichen Verwaltungs- oder Gerichtsgebühren an.
Dennoch kann es vorkommen, dass das Gericht
zusätzliche Kosten erhebt, wenn es beispielsweise einen Sachverständigen zum Bußgeldverfahren heranzieht.

Foto: Privat ©

Einspruch einlegen – Fristen, Bedingungen
und Chancen im Überblick

VURAL ASLAN

Rechtsanwalt

Straftat handeln, wie beispielsweise eine schwere Gefährdung durch die Fahrt mit Alkoholeinfluss, kann die zuständige Behörde ein Strafverfahren einleiten. Außerdem prüft sie, ob der
Einspruch rechtzeitig und in der richtigen Form
eingelegt wurde.
Ist alles korrekt, entscheidet sich das Amt für die
Aufrechterhaltung des Verfahrens und schickt
die Akten zum Staatsanwalt. In diesem Schritt
wird abermals geprüft, ob die benötigten Beweise stichhaltig sind. Danach folgt die Hauptverhandlung, in der der Betroffene seine Argumente vortragen kann. Er ist verpflichtet, persönlich
zum Gerichtstermin zu erscheinen. Sollte er den
Termin verpassen, wird der Bußgeldbescheid
rechtskräftig. Liegt kein eigenes Verschulden
vor, weil der Betroffene beispielsweise im Krankenhaus lag, kann er auch hier wieder Wiedereinsetzung beantragen.

So geht es nach dem Einspruch weiter

Das Gericht prüft den Fall noch einmal unabhängig vom Staatsanwalt und der Behörde.
Das Gericht kann sich nun entweder dazu entscheiden, das Verfahren einzustellen oder dem
Bußgeldbescheid Recht zu geben. Oftmals gibt
das Amtsgericht in der Verhandlung bereits eine
Aussicht, ob der Einspruch aussichtlos war. Direkt nach der Verhandlung verkündet das Gericht seine Entscheidung. Wird das Vergehen
fallen gelassen, muss der Staatsanwalt dem bei
einer Ordnungswidrigkeit über 100 Euro zustimmen.

Die jeweilige Behörde prüft zuerst den Widerspruch im Rahmen eines Zwischenverfahrens
auf Stichhaltigkeit. In diesem Verfahren kann
die Behörde Zeugen befragen und Beweise
sichten. Sollte es sich beim Vergehen um eine

Die Überprüfung des Bußgeldbescheids lohnt
sich in jedem Fall, da neben dem zu zahlnenden Bußgeld auch weitere Sanktionen wie
Punkte in Flensburg und Fahrverbot verhindert
werden können.
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Und außerdem

„Außerdem? Jetzt komm ich schon seit sechs Jahren
in diesen Bäckerladen, und ich will immer nur ein
Schokoladencroissant! Nie will ich mehr!“, schrie
der Mann, wobei er das „ein“ in die Länge dehnte
und noch lauter schrie als den Rest des Satzes.
„Wenn ich Sie nicht frag, ob Sie außerdem noch was
wollen, krieg ich einen Anschiss von oben!“, schrie
die Bäckereiverkäuferin ihrerseits zurück, „und den
Anschiss von oben kann ich mir sparen!“
„Und ich will von Ihnen nicht mehr gefragt werden,
ob ich außerdem noch was will! Ich will immer nur
ein Stück und nichts außerdem. Das müssen doch sogar Sie inzwischen kapiert haben“, schrie der Mann.
„Ich muss Sie aber fragen, sonst krieg ich einen Anschiss von oben!“, wiederholte die Bäckereiverkäuferin mit schriller Stimme.

Das interessiert mich nicht!“, schrie der Mann,
„und außerdem“, und dabei äffte er den Tonfall der
Verkäuferin nach, „außerdem such ich mir jetzt einen neuen Bäckerladen und außerdem werde ich
mich noch beschweren über Sie, dann kriegen Sie
außerdem noch ihren Anschiss von oben!“
„Dann suchen Sie sich doch eine neue Bäckerei, ich
bin froh, wenn ich Sie hier nicht mehr sehen muss!“,
schrie sie die Frau, stopfte das Croissant in eine
Tüte und schob es über die Verkaufstheke.
„So eine Unverschämtheit!“, schrie der Mann noch
lauter. „Sie sind eine ganz unverschämte Person!“
Er packte sein Schokoladencroissant, legte das abgezählte Geld hin und stürzte zur Tür hinaus.
Die Bäckereiverkäuferin war den Tränen nah,
wandte sich dann aber rasch einem Kunden zu,
der gerade hereingekommen war und zwei Kipferl verlangte. „Und außerdem?“, fragte sie mit belegter Stimme, kaum hörbar. „Mei, gut, dass Sie
fragen, außerdem hätt ich gern noch zwei Brezen“,
antwortete der junge Mann, „die hätt ich jetzt fast
vergessen.“ Die Bäckereiverkäuferin steckte das
Gewünschte in eine Tüte und legte noch eine extra
Breze oben drauf. „Weil ‘s auch noch freundliche
Menschen gibt“, sagte sie und lächelte.

Foto: Privat

Vor ein paar Tagen wurde ich in einem Bäckerladen
Zeuge eines Dialogs – denkwürdig nicht nur seines
Inhalts, sondern auch seiner Lautstärke wegen. Die
beiden, die ihn führten, ein etwa 50 jähriger Mann
von unscheinbarem Äußeren und eine etwas rundliche Verkäuferin um die 30, schrien sich jeden Satz
zu, obwohl sie höchstens zwei Meter voneinander
entfernt waren.

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator
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Fotos: DFB ©

Der DFB und sein Generalausrüster adidas bringen eines der legendärsten Trikots der deutschen Fußballgeschichte in einem modernen Look zurück ins
Stadion und von dort aus auf die Straße: Das neue Jersey für die deutsche Nationalmannschaft greift das Design der Auswärtstrikots der
Weltmeister von 1990 auf. Auffälligstes Merkmal ist die ikonische
Brustgrafik, die Fußballanhänger an frühere Triumphe erinnert und
die Mode-Fans aus der Straßen- und Skateboard-Kultur kennen.
Das Heimtrikot, das Die Mannschaft ab sofort auf ihrem Weg nach
Russland (WM 2018) tragen wird, ziert zudem ein schwarz-rot-goldener Kragen sowie das Emblem für den amtierenden Weltmeister. Die
für adidas typischen 3 Streifen sind wieder auf den Ärmeln angebracht.
Komplettiert wird das Outfit mit schwarzen Hosen und weißen Stutzen.
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Regensburg Haber unterstützt Jugendfussballmannschaft
Die deutsch-türkische Nachrichtenzeitschrift „Regensburg Haber“ sponsert die
Jugendmannschaft des Regensburger Traditionsclub SC Regensburg. Nicht nur die
Kinder zeigten sich erfreut über die neuen
Trikots, in denen auch ihre Namen abgedruckt sind, sondern auch der Trainer der
Jugendfussballmannschaft Tommy Ruhland. Er bedankte sich bei Regensburg Haber und bezeichnete diese Unterstützung
des Jugendfußballs als lobenswert: „Es
gibt leider nicht viele Sponsoren, die den
Nachwuchs unterstützen, obwohl die Jugendmannschaften wichtiger Bestandteil
des deutschen Fußballs sind. Man darf auch
nicht vergessen, dass die Trainer und Betreuer in Jugendmannschaften für die Kids
ehrenamtlich arbeiten und es mich daher
noch mehr freut, wenn man dank Sponsoren
den Kids auch was bieten kann.“

Fotos: RH ©

Die E1 des SC Regensburg gehört zu den
buntesten Jugendmannschaften in Regensburg: im zwölfköpfigen Kader haben elf
Kinder einen Migrationshintergrund. In ihren neuen Trikots sind sie jetzt auch optisch
bestens ausgestattet für die Saison. Mit
dieser Kooperation soll auch die Wertschätzung an Nachwuchsfussball in Regensburg
gestärkt und gefördert werden.
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Cami turlarına DİTİB ile başlayan Belediye Başkanı Wolbergs,
minareli yeni cami için destek sözü verdi

Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı
Joachim Wolbergs, Regensburg‘da müslümanlar tarafindan kurulan camilerin faaliyetleri hakkında yakın bilgi almak için Uyum
ve Göçmen Dairesi Başkanı Wolfgang Rötzer ve büro yöneticisi Marina Langmann ile
cami turları yaptı.
İlk ziyaretini yaklaşık 200 üye sayısı ile kentin en büyük cami derneği olan DİTİB Regensburg‘a yapan Wolbergs, altı ay içerisinde
temeli atılması planlan yeni cami projesine
ilgi göstererek destek verdi. DİTİB Regensburg‘dan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment
Baysal, Başkan Yardımcısı Mustafa Miran
ve Din Görevlisi İsmail Numanoğlu ile cami
projesi yapımı sorumlusu Firdes Orak‘la
görüşen Belediye Başkanı Wolbergs, kendileri için önemli olanın camilerde kanunlara
aykırı faaliyetlerin yürütülmemesi ve nefret
söylemlerinin yer bulmaması olduğunu belirtti. DİTİB Regensburg ile bu yönde şimdiye kadar sadece iyi izlenimler edindiklerini
söyleyen Wolbergs, Türk işçileri tarafından
80‘li yılların başında kurulan cami derneği
için güvenlerini ifade etti.
Belediye Başkanı Wolbergs, daha sonra Arnavut asıllı müslümanların ağırlıklı olarak
uğradığı cami derneğini ziyaret ederek, kendisi için hazırlanan ziyafet eşliğinde müslüman cemaatle sohbet etti. Diğer Türk cemaati
İslam Kültür Merkezleri Birliği (IKMB) ile
Arap ve Pakistanlıların kurduğu camileri de
ziyaret eden Belediye Başkanı, görevinin
üçüncü yılında ilk defa kentte bulunan tüm
camileri tanıma fırsatını elde etmiş oldu.
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Regensburg Belediye Başkanı Wolbergs yapılacak yeni cami projesini dikkatlice izledi.

Foto: İKMB ©

Regensburg Belediye Başkanı Wolbergs‘in camileri ve cemaatleri tanıma kapsamında yaptığı
ziyaretler arasında İKMB de yer aldı.
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Regensburg‘a yeni genç çift öğretmen

En son Zonguldak-Ereğli‘de İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve beş yıllığına
Regensburg‘a atanan Konya asıllı genç
öğretmenlerin 15 yıllık mesleki kariyerlerindeki ilk yurtdışı görev tecrübesi olumlu

oldu. Regensburg‘u „Tarih kokuyor, doğal
güzellikleri de harika“ şeklinde yorumlayan Türkçe öğretmenleri, yerleşik Türk
toplumu için edindiği ilk izlenimlerini de
„Çok yardımsever ve sıcak kanlılar; bize
gurbet özlemi yaşatmadılar“ sözleriyle
açıklıyor.
Şu an 100 civarında çocuğa okullarda Türkçe
dersleri verdiklerini ama mevcut ve farklı
okullarda daha çok dersler açmak istediklerini ifade eden Bora Yiğit Hoca, çocuklarının
ana dil öğremine ilgi duyan ebeveynlerin
kendisine telefon (0157-74104744) veya
E-Mail ile (bora.yigit81@gmail.com) iletişime geçmelerini istiyor.

Foto: Privat ©

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Regensburg ve çevresinde öğrenim gören Türk
çocukları için yeni öğretmenler atadı. Tayini Nürnberg‘e çıkan Veli Aktürk‘ün yerine
Ekim ayı itibariyle atanan Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
mezunu Bora ve Elif Yiğit çifti Regensburg,
Neutraubling, Burglengenfeld, Schwandorf
ve Amberg‘de çeşitli okullarda çocuklara
Türkçe dersleri vermeye başladı.

Elif ve Bora Yiğit

DİTİB Regensburg‘a mezhepler tarihi uzmanı hoca
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Yeni din görevlisi İsmail Numanoğlu.

Foto: RH ©

İsmail Numanoğlu, 1 Ekim itibariyle DİTİB Regensburg‘da yeni din gorevlisi
olarak göreve başladı. Mehmet Ali Karakaya‘nın tayini Hof‘a çıkmasıyla göreve
getirilen 1977 Kütahya-Simav doğumlu İsmail Numanoğlu, Regensburg‘da başladığı
ilk yurtdışı görevinden önce en son Uşak
İl Müftülüğünde Merkez Vaizi olarak görev
almıştı. 2002 yılında Kayseri‘deki Erciyes
Üniversitesi‘nde tamamladığı İlahiyat diploması sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı
memuru olarak Balıkesir‘de ve İsparta‘da
İmam-Hatip olarak görevlerde bulunan
Numanoğlu, Selçuk Üniversitesi‘nde İslam Mezhepleri Tarihi alanında yüksek lisansını yapmak için üç yıl Konya’da dini
ihtisas eğitimi alır. Ortaokul çağında Manisa-Akhisar‘da aldığı eğitim ile hafızlığı
da bulunan yeni DİTİB Regensburg Din
Görevlisi İsmail Numanoğlu evli ve iki çocuk babası. Tayini beş yıllığına gerçekleşen
yeni hocanın en önemli gündem maddelerinden birisi temeli Nisan 2017‘de atılması
planlanan yeni cami olacak.
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İlk neonazi cinayeti kurbanlarını Almanlar camide anacak
17 Aralık 1988 tarihinde Schwandorf‘ta bir
Türk ailesinin yaşadığı evin ateşe verilerek
gerçekleşen Almanya‘nın ilk neonazi cinayeti, 28‘inci yıldönümünde DİTİB Schwandorf
cami derneğinde düzenlenecek programla
anılacak.

Habermeier Evi önünde düzenlenen karanfil koyma töreninde hoşgörü mesajları verilirken.

Foto: RH (Archiv 2015) ©

Öncesinde, 19 yaşındaki katil neonazi genci
tarafından kundaklanan „Habermeier-Haus“
önünde düzenlenecek karanfil koyma töreni
ile başlayacak olan anma programında, 28
yıl önce feci şekilde can veren baba Osman
Can (50), anne Fatma Can (44) ve oğulları
Mehmet Can (12) ile Alman vatandaşı Jürgen
Hübener (47) yad edilecek.
Schwandorf Belediye Meclisi’nin 2009 yılında aldığı kararla Schwandorf Belediyesi,
Schwandorf Katolik ve Protestan Kiliseleri ile
DİTİB Schwandorf derneği tarafından kundaklama olayı her yıl 17 Aralık‘ta düzenlenen
ortak anma törenlerinde ırkçılığa karşı hoşgörü kültürü için mesajlar veriliyor.

Foto: RH ©

DİTİB Regensburg Gençlik Kolu Başkanı Resul Koçak oldu

DİTİB Regensburg Gençlik Kolu Yönetimi: Eren Yurtseven, Yusuf Emre Babahasan, Resul Koçak, Hüseyin Demiray, İsa Ceran Baluk, İsa Koçak

DİTİB Regensburg cami derneğinde bir araya gelen yaklaşık 30 genç,
23 Ekim‘de yeni yönetimini belirleyerek, uzun bir aradan sonra tekrar aktif bir gençlik kolu için kolları sıvadı. Resul Koçak‘ın başkan
olarak seçildiği yeni yönetimin diğer üyeleri Eren Yurtseven, Hüseyin
Demiray, İsa Koçak, Yusuf Emre Babahasan ve İsa Ceran Baluk oldu.
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Playstation turnuvası ve Münih gezisi ile ilk ayda iki organizasyona
imzalarını atarak hızlı başlayan yeni yönetim, şubat ayında bir futbol
turnuvası düzenlemek için çalışmalara başladı. Özellikle temeli Nisan
2017‘de atılması planlanan yeni caminin yapımında aktif rol alacak
olan Gençlik Kolu spor ve gezi organizasyonları da düzenleyecek.
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Regensburg‘un ilk kömürde Adana Salonu açıldı
Foto: RH ©

Regensburg‘da kermes ve festivallerde yaptığı
Adana Kebap ile isim yapan Sadettin Çevik,
Ekim ayında açtığı dükkan ile hayranlarına
artık daha yakın. En önemli özelliğı Adana
kebabı yapımını bizzat Adanalı ustalarından
öğrenmesi olan Sadettin Usta, 20 yılın verdiği
tecrübesi sayesinde kısa zamanda geniş müşteri kitlesine ulaştı. Cumartesi (saat 12-21) ve
pazar (saat 13-20) günleri açık olan AdolfSchmetzer-Str. 37‘deki „Sado‘s Adana“ kebap
salonu önünde görülen kalabalığın anlamı
keyifli adana yemek yanında keyifli sohbet
de anlamına geliyor. Ustalığı Türk toplumunda ayrı bir yere ulaşan Mersin-Silifke asıllı
Sadettin Ustanın başlıca amacı Türk yemek
kültürünün önemli bir tadı olan Adana Kebabın namını Alman toplumuna da tanıtmak.
Adana dışında kuşbaşı, tavuk-şiş ve beyti gibi
çeşitli kebap çeşitlerini mangalda hazırlayan
Sadettin Usta, Torosların dağ kekinden hazırladığı özel baharatlarla damak zevkine sahip
kebapseverlerin gönlünde şimdiden bölgenin
listebaşı kebap ustası.

Regensburglu Türk mucitten döner israfına son verecek buluş
Regensburglu ve Münihli iki Türk girişimci dokuz
aylık bir çalışma sonucu döner israfını önleyici cihazın buluşunu yaptılar. Mayıs 2016‘da Türkiye‘de ve
Almanya‘da patentini aldıkları sensörlü döner terazisi
„ADİL Tepsi“ hem üretici hem de tüketiciyi koruyacak.

Foto: RH ©

Yaşamını Regensburg‘da sürdüren Tokat asıllı 44
yaşındaki mucit İbrahim Yılmaz, buluşumunun gelişimini „Dokuz ay Neutraubling‘de döner dükkanı işlettim. Hesabımı tutarken zarar yaptığımı farkettim. Verilen porsiyonlarda yapılan hatalardan oluştuğunu tesbit
ettikten sonra böyle bir cihazı geliştirmeye karar verdim. Fikri bulduktan sonra altı aylık üretim ve üç aylık
test aşaması sonucunda terazi, sensör, ekran ve tepsiden
oluşan dört parçalık teraziyi piyasaya sürdük.“ diyerek
özetledi. Cihazın faydaları için „tasarruf, adil dağıtım
ile esnaf ve müşteri memnuniyeti“ olarak sıralayan
Türk mucit, dönerin altındaki tepsinin altına yerleştirilen sensörle cihazın bir gramlık hassasiyetle çalıştığını
ifade ediyor. Sensörlü döner terazisinin kullanılması
halinde doğru orantıda standart döner porsiyonların
müşterilere verilmesiyle birçok hesabın artık tutacağı
müjdesini veren İbrahim Yılmaz, esnafların yeni buluş
cihazları sayesinde dönerci esnafların ayda 1000 Euro
tasarruf sağlayacakları garantisini de veriyor.
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Münihli ortağı Hasret
Kaya ile „Adil“ adında şirket kurarak piyasaya girecekleri bilgisini veren Tokat asıllı İbrahim Yılmaz, tüm
Avrupa‘ya ve Türkiye‘ye açılmak suretiyle yeni buluş
sensörlü döner terazisi „ADİL Tepsi“ için bayilikler de
ayrıca verecekler.
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Folklor ve Halk oyunları
bu sayıdaki yazımızda her yönden çok yetkin ve neredeyse sınırsız çeşitliliğe sahip
kültürümüzün en renkli parçalarından olan
halk danslarına kısaca değinmek istiyoruz.
Hepiniz Türk gelenek ve göreneklerinde
dansın, halk danslarının ne denli büyük bir
önem taşıdığını bilirsiniz. Düğünlerde, asker
uğurlamadan tutun da her türlü bağ bahçe
şenliği ve festivalinde mutlaka halk danslarına yer verilir bu sayede kültürümüzün yapı
taşlarından olan danslarımız gençlerimize
tanıtılmış olur ve bu gelenek sürdürülüp nesilden nesile aktarılır.
Bu noktada doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek isteriz;
Halk arasında „Folklor“ terimi halk oyunlarının eş anlamlısı gibi kullanılmakta „Folklor oynuyoruz“ yada „çocuğumun Folklor´e
yeteneği var“ gibi konuşmalar yapılmaktadır.
Folklor aslında Fransızca „Folk“ yani „halk“
ve „Lore“ yani „bilgi“ sözcüklerinden türetilmiş olup „halk bilimi“ anlamına gelmektedir.
Bir bölgede yada bir ülkede yaşayan halkın
geleneklerini, göreneklerini, inançlarını,
edebiyatını, müziğini, oyunlarını, mutfağını
vs. inceleyerek onu tanımlamaya çalışan bilim dalına „Folklor“ denir. Yani folklor oynanmaz ama folklorun bir parçası olan halk
oyunları oynanır.
Ülkemizin her bölgesinde o bölgenin doğası,
tabiatı, tarihi, coğrafi koşulları ve gelenekleriyle beslenen çeşitli halk oyunları gelişmiştir.
Bu danslar yurt sevgisinin, milli birlik ve beraberliğin en güzel ifadelerinden sayılabilir.
En tanınan halk danslarımızdan bazıları:
Zeybek, Halay, Horon, Bar, Hora, Karşılama,
Kaşık, Bengi, Mengi, Semah, Misket, Ördek, Mandalar, Hançer Barı, Güvercin, Çömüdüm, Coşkun Çoruh, Koçaklama, Delilo,
Dokuzlu, Bağ belleme, Çalgılı Bengi, Kılıç
Kalkan olarak sıralanabilir.

Bazen de kadın erkek ilişkilerini konu alır,
örneğin; Bıçak (Elazığ), Kıskanç (Kars), Sürdüm (Ankara), Hürünü (Çorum) vs.
Halk oyunlarımıza, halk danslarımıza sahip
çıkarak onları tanımak, tanıtmak ve gençlerimize aktarmak kuşkusuz gelecek nesillere
vereceğimiz en güzel hediyelerden biri olacaktır.
Sevgiyle ve sanatla kalın...
Fotos: Privat ©

Sevgili okuyucularımız,

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER
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Halk danslarının çıkış noktası kimi zaman bir
hayvanı taklit etmek olabilecekken, örneğin;
Tavuk Ban (Erzurum), Ceylani (Kars), Serçe
(Gaziantep), Horoz (Yozgat), Keklik (İçel),
Kurt Kuzu (Diyarbakır), Ayı (Bitlis), Kartal
(Bingöl) vs.
Bazen mücadele yada savaşı, örneğin;
Hançer Barı (Erzurum), Bıçak Horonu (Trabzon), Kılıç Kalkan (Bursa) vs.
Bazen doğa olaylarını, örneğin; Uzundere
(Kars), Coşkun Çoruh (Artvin), Kavak (Erzurum) vs.
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Bir doğa ve kültür harikası: Kapadokya

Bu yazımda, Kurban Bayramı tatilinde görme fırsatı yakaladığım Kapadokya’yı anlatacağım sizlere. Aslında bu konuda kendimi
biraz ayıplıyorum. Şöyle ki 23 yıldır Ankara’da yaşıyorum -ki Nevşehir’e en fazla 3
saat uzaklıkta- ancak Kapadokya gibi dünya
harikası bir yeri ilk defa gezdim, gördüm.
Fakat, o kadar etkilendim ki muhtemelen
kısa zamanda tekrar görmeye gideceğim.
Tarihi sevdiğimi yazılarımı takip eden okurlarımız bilir, ancak çok fazla tarihi detaylara
girip de sizleri bunaltmayacağım peribacaları diyarını anlatırken.
Bu güzide yer bizler daha gökyüzünde
yıldızları temizlerken (Almanca böyle bir
deyim varmış), civarında bulunan Erciyes,
Hasandağ ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav
ve küllerin oluşturduğu tabakaların yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkmış. Dünyanın birçok yerinde peribacası
oluşumundan söz edilir ancak, bu yerin
diğer tüm yerlerden daha güzel olduğu iddiaları mevcuttur. Hatta, Kapadokya’nın
eşsiz olduğunu söyleyenler bile var. Sonrasında ise sırasıyla Hititlerin, Frigyalıların,
Asurluların, Perslerin, Kapadokyalıların,
Romalıların, Bizanslıların ve son olarak
da Türklerin egemenliğine girmiş. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlığı için de önemli bir merkez olmuş. Bölgenin adı ise Farsça
“güzel atlar diyarı” anlamına gelen Katpatuka’dan gelmektedir. Avanos, Üçhisar, Göreme, Ürgüp, Çavuşin ve Zelve Kapadokya
bölgesini oluşturan başlıca yerlerdir. Günümüzde, insanlar hala peribacalarına oyulmuş evlerde yaşamaktadır. Hristiyanlığın
yayılmaya başladığı ilk zamanlarda da in-
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sanlar baskılardan kaçabilmek adına bu bölgeye yerleşmiş, peribacalarına inşa ettikleri
kilise ve manastırlarda ibadet etmişlerdir.
Kapadokya aynı zamanda ikonoklazm hareketinin de merkezi olmuştur. Dolayısıyla,
bölgedeki her bir kilise ikonlarla doludur.
Bölgede muhtemelen binin üzerinde kilise
olduğu tahmin ediliyor, şayet gittiğim her
peribacasının içinde kayalara işlenmiş dini
sembollere rastladım. Bunlar arasında en
etkileyici olanı, günümüze kadar iyi bir şekilde korunmuş olan, Göreme’deki El Nazar
Kilisesiydi. Bunun yanı sıra Yılanlı Kilisesi,
Aynalı Kilise ve Barbara Kilisesi de görmeye değer yerlerden bazılarıdır. Göreme
Açık Hava Müzesi de mutlaka görülmesi
gereken yerlerin başında yer almalıdır Kapadokya gezi listenizde. Ihlara Vadisi de
unutulmamalıdır elbette. Bölge aynı zamanda çömlekçilikte de gelişmiştir. Kendi çömleğinizi yapıp hatıra olarak saklayabilirsiniz.
Ben yapamadım, ama siz mutlaka balona
binip Kapadokya’yı bir de kuşbakışı görün.
Bölge engebeli olduğu için araziye uygun
ayakkabı giymenizde fayda var yoksa düşersiniz maazallah. Ayrıca Ürgüp girişinde sizi
karşılayan üç güzeller adı verilen peribacalarını ziyaret edip benim yaptığım gibi fotoğraf çekinip dördüncü güzel olabilirsiniz.
Kapadokya’dan bahsedip yemek kültüründe
önemli bir yeri olan mezelerinden bahsetmemek olmaz. Gittiğiniz her restoranda ana
yemek öncesi servis edilen çeşit çeşit mezeleri mutlaka tadınız, kilo alırım korkusuyla
yememezlik yapmayınız, zira hiç pişman
olmazsınız. Son olarak da eğer aracınızla
gidiyorsanız, Ankara istikametine doğru yer
alan Tuz Gölü’ne mutlaka gidiniz. Eğer gittiğinizde adacıklar falan görürseniz ve bir

HAZAL CAN
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süre sonra onlar kaybolursa halüsinasyon
görüyorum diye korkmayın. Sadece yaz aylarında su çekildiği için ve gölün yüzölçümü
çok büyük olduğu için o gördüğünüz Fata
Morgana yani bir çeşit serap.
2017’de tekrar görüşmek üzere,
Hoşçakalın.

Fotos: RH ©

2016 yılının son gezi yazısından herkese
merhaba!
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Aleviler ve Sünniler aşure sofrasında buluştular
T.C. Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu‘nun dört yıl önce
hayata geçirdiği Büyükelçilikte Aşure Sofrası etkinliği Alevi ve Sünni
inançtaki vatandaşları yine sofralarda biraraya getirdi. Çeşitli derneklerden temsilcilerinin de hazır bulunduğu 22 Ekim‘de düzenlenen etkinliğe
14 sofraya 100 civarında kişi katıldı.

Foto: RH ©

Alevi Dedesi Haydar Soylu‘nun sofra açılış duasıyla ve kapanış dualarını yaptığı Aşure Sofrasında, Muhammed Küçük de Kerbela ve Ehli
Beyt üzerine ilahi ve kaside okumalarında bulunarak Alevi-Sünni kaynaşmasını pekiştirdi.
Birlik ve kardeşlik mesajlarının ön plana çıktığı Aşure Sofrasında, ev
sahibi Büyükelçi Karslıoğlu bir konuşma yaparak, Kerbela olayına da
özellikle değinerek günümüzde de bundan derslerin çıkarılmasının önemine değindi. Dünyanın birçok yerinde yeni Kerbelaların yaşandığını,
buna karşı sevgi ve muhabbet ortamının oluşturulmasının gerekliliğine işaret eden Büyükelçi Karslıoğlu, „Sevmek için ilk önce birbirimizi
tanımamız ve anlamamız gerekiyor“ dedi. „Alevi toplumunun sorunlarını anlıyoruz. Çözüm üretmek bizim işimiz.“ sözleriyle Ankara‘ya
döndüğünde konuların takipçisi olacağı sözünü de veren Büyükelçi
Karslıoğlu, „Toplumumuzda kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Çeşitliklerimiz bizleri zengin kılmaktadır.“ şeklinde konuşarak, farklılıkların
tamamlayıcı olduğunu ve ayrılığa sebebiyet verememesi gerektiğini ifade etti.
Almanya‘daki Büyükelçilik görevinin sona ermesine haftalar kalmasının duygularıyla konuşma yapan Büyükelçi Karslıoğlu, Berlin

Büyükelçiliği‘nde düzenlediği son Aşure Sofrasında zaman zaman yutkunup konuşmasını kesmek zorunda kaldı. „Sizlerle lokmalarımızı paylaştık; kardeş olduğumuzu anladık, kardeş olduğumuzu hissettik“ diyerek konuşmasını duygulu bir halde gerçekleştiren Büyükelçi Karslıoğlu,
„Birinizi kırdıysam, kötü söz söylediysem beni affedin“ sözleriyle görevinin son haftalarına girerken helalleşerek sözlerini tamamladı.

Birinci nesil Türk kadınları artık tiyatro sahnesinde
Regensburg‘da 46 yıl önce Siemens‘te çalışmaya gelen Kırklareli/Polos asıllı Nuriye Mader, 60‘ından sonra tiyatro oynamaya karar
verdi. Emeklilikteki boş zamanlarını değerlendirmek için 20 yıllık Alman tiyatro grubu
„Seniorentheater“e katılarak çeşitli sahnelerde görev alan Nuriye Mader‘in tiyatro oyunlarına arkadaş çevresinden Türk bayanları da
katılıyor. Regensburg‘da yaşamı boyunca sosyal ve kültürel alanlarda katılımcı kişiliğiyle
tanınan Nuriye Mader, bir yıl önce katıldığı
Alman tiyatrosunda en iyi anısı olarak kültürel değişim programı kapsamında gittiği tiyatro kültüründe marka olan Çek Cumhuriyeti
kenti Pilsen‘de sahne alması olarak değerlendiriyor. Seniorentheater yöneticisi Erika Walter‘in kendisini tiyatro grubuna çağırması ile
katıldığı Pilsen‘deki kültürlerarası tiyatro etkinliklerinde Alman tiyatro grubunda bir Türk
bayanın olmasından şaşırıldığı ve bunun Çekler tarafından sahne dile getirilmesini tatlı bir
anı olarak hiç unutmayacak. Nuriye Maden,
tiyatro oynamanın ve izlemenin zevkli olduğunu belirterek, birinci nesil daha çok Türk
bayanın bu kültürel alanı keşfetmesini istiyor.
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Seniorentheater
Regensburg

Foto: Stadt Regensburg ©
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Gurbet
Ayrılık her zaman canını yakar insanın.
Doğarken ağlar insan, anne karnından
ayrılmanın acısıyla. Ölünce ağlar insanlar, sevdiklerinin ardından, ondan ayrılmanın acısıyla. Bir de gurbet ağlatır insanı. Ölüm gibi ayrılık duygusuyla insanı
kuşatan gurbet.
Allah Hz. Adem’i ve Hz. Havva’yı yaratıp
cennetine koydu. Şeytana uyan bu iki insan
cennetten kovuldu ve dünyaya gönderildi. İşte o gün başladı insanoğlunun gurbet
macerası. Hem cennetten, sonsuz güzellik
beldesinden, hem de birbirlerinden ayrı
düşmüşlerdi. Dünya bir gurbet, bir sürgün
yeriydi. Gurbet sızısı ve ayrılık acısı yerleşti insanoğlunun yüreğine ve ayrılığın zor,
gurbetin acı olduğu duygusu bir miras olarak aktarıldı nesillerden nesillere.
Bizim tarihimizde de gurbet, atalarımızın
Orta Asya’dan göç ederek kendilerine yeni
yurtlar aramaları ile başlar. Zamanla gittikleri yerleri yurt tutmuş, vatan edinmişlerdir ama gönüllerinde hep bir gurbet, bir
ayrılık acısı taşımışlardır. Tarihimiz savaş,
kıtlık, mübadele, yeni iş imkânları gibi
çeşitli sebeplerle göç eden ecdadımızın
maceralarıyla doludur. Bunlardan bir tanesi de yakın tarihimizde gerçekleşen Almanya’ya işçi göçüdür. Türkiye ile Almanya
arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan „İşgücü Alımı Anlaşması“ ile Almanya’ya ilk
giden göçmenlerin amaçları çalışıp, para
biriktirerek Türkiye‘ye geri dönmekti. Bu
nedenle başlangıçta birçoğu ailesini yanında götürmedi. Dedik ya ayrılık yürek yakan
bir sızı, gurbet acıydı. Ayrılık ve gurbet
için söylenen şiirler, yakılan türküler artık
hem Almanya’ya gidenlerin hem kalıp yol
gözleyenlerin acısını anlatıyordu. Yahya
Kemal’in; “Gurbet nedir bilir mi o menfaya
gitmeyen? / Ey gurbet, ey gurubu ufuklarda
bitmeyen” diye başladığı şiirinde “Yalnızlığın azabı her işkenceden beter; / Yalnız bu
kahrı insanı tahrip için yeter.” dizeleriyle
ifade ettiği gibi gurbet yalnızlıktır, insanı
harap eden bir yalnızlık. Şaire göre ölümden beterdir vatandan ayrılmak; “Ölmek
kaderde var, bize ürküntü vermiyor; / Lâkin
vatandan ayrılışın ıstırabı zor.” Kemalettin
Kamu da “Gurbet o kadar acı / Ki ne varsa
içimde / Hepsi bana yabancı, / Hepsi başka
biçimde.” diyerek vatandan ayrı düşen insanın içine işleyen yabancılık, gariplik duygusunu ne güzel anlatır.
Yavuz Bülent Bakiler ise türkülerde duyar,
düşünür gurbeti; “Gurbetin cemresi düştü
içime / Karardı yine gökler / Yalnızım, bu
şehirde yapayalnızım / Ne ben kimseyi be-
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klerim ne kimse beni bekler. Ayrılık bir sızı
gibi nabzımda / Ve şakaklarımda domur domur ter / Her derdi çekmeye razıyım amma
Bulaşmasaydı keşke dudaklarıma; / Bu
isimsiz, paramparça türküler.” Haklıdır şair,
türküler ezelden beri Anadolu insanının
sevincini, kederini en güzel ifadelerle dile
getirmiştir çünkü. Bir yiğit gurbete gider ve
söyler türküsünü Karacaoğlan: “Bir yiğit
gurbete gitse, / Gör başına neler gelir. / Merdin sılayı andıkça / Yaş, gözüne dolar gelir.”
Ya vedalaşmak ne kadar zordur ne ağır gelir yüreklere. Karacaoğlan’ın diliyle ağlama
der gidenler, gözyaşıyla kendilerini uğurlayan sevdiklerine: “Esti seher yeli söküldü
seller, / Gidiyorum kömür gözlüm ağlama.”
Aşık Mahzuni’nin türküsüyle veda eder giden bazen: “İşte gidiyorum çeşm-i siyahım
/ Önümüzde dağlar sıralansa da / Sermayem derdimdir servetim ahım / Karardıkça
bahtım karalansa da.” Ağlar gurbete giden
andıkça sılayı, bazen Neşet Ertaş’ın türküsünde: “Zalım felek çilesini doyurdu /
Terkettirdi bana sılayı yurdu / Çetindir çekilmez ayrılık derdi / Ağla sazım ağlanacak
zamandır.” Bazen de Orhan Gencebay’ın
seslendirdiği türküde: “Gurbet elde hasta
düştüm ağlarım / Bu gönül kahrını çekemez
oldum.”
Türk edebiyatında “seher yeli”, “turna
kuşu” haber taşır birbirine hasret çeken gönüllere. Musa Eroğlu telli turnayla selam
gönderir sevdiğine: “Telli turnam selam
götür / Sevgilimin diyarına. Üzülmesin,
ağlamasın / Belki gelirim yarına, cananıma / Hasret kimseye kalmasın, / Sevdalılar
ayrılmasın. / Ben yandım eller yanmasın, /
Sevdanın aşkın narına cananıma. / Gönüle
hasret yazıldı, / Sevgiye mezar kazıldı, / İki
damla yaş süzüldü, / Gözlerimin pınarına.”
Gurbette sıladan, yardan haber beklemenin
ne demek olduğunu ancak bu sıkıntıyı
yaşayan bilir. Haber gelmezse seslenir seher
yeline garip, Musa Eroğlu gibi: “Seher yeli
bizim ele gidersen / Nazlı yâre küstüğümü
söyleme. / Ne hallere düştüğümü sorarsa,
o yâr beni sorarsa / Bağrıma taş bastığımı
söyleme.”
Sadece gurbete giden mi yanar? Ya kalanlar? Onlar da ayrılık ateşiyle yanar. Aşık
Veysel’in sözleriyle yalvarır: “Gitme turnam bizim elden / Dön gel Allah’ın seversen / Ayrılık ölümden beter /Dön gel
Allah’ın seversen.” Sıladakiler dualar gönderirler sıla ateşiyle yananlara ve bir haber
beklerler onlardan Özhan Eren’in dediği
gibi: “Uçup gittin buralardan, canımın
canı nerdesin? / Uçup gittin buralardan,

gözümün nuru nerdesin? / Gittiğin yol çok
mu uzak, dönülmeyen yerde misin? / Gel
yağmur ol gel, gel rüzgâr ol gel. / Bulutlar yoldaşın olsun, Allahım seni korusun,
/ Yolun açık, aydın olsun, turnalara tutun
da gel.” Kara trenle gurbete gidenden bir
haber beklemenin zorluğu dile gelir yine
Özhan Eren’in dizelerinde: “Gözüm yolda
gönlüm darda, / Ya kendin gel ya da haber
yolla. / Duyarım yazmışsın iki satır mektup,
/ Vermişsin trene halini unutup. / Kara tren
gecikir belki hiç gelmez, Dağlarda salınır
da derdimi bilmez, / Dumanın savurur halimi görmez, / Kan dolar yüreğim gözyaşım
dinmez.” Halit Çelikoğlu’nun bestelenmiş
şiirinde de bir haberin hasretini çeken gönüllerin sitemi vardır: “Ne mektup geliyor
ne haber senden, / Söyle de bileyim bıktın
mı benden. / Her akşam güneşin battığı
yerden / Gözlerin doğuyor gecelerime”
Gurbete giden garibin sılada kalan sevdiği
hasretin dayanılmazlığını haykırır Neşet Ertaş’ın sözleriyle: “Gayri dayanamam ben bu
hasrete / Ya beni de götür ya sen de gitme
/ Ateşin aşkına yakma çıramı / Ya beni de
götür ya sen de gitme.”
Bu feryada, hasrete, gurbetin zor şartlarına dayanamayan bazıları geri dönmüş,
ama birçoğu da ailesini yanına alarak Almanya’da yaşamaya devam etmiştir. Artık
gurbete gidenlerin çoğu çeşitli nedenlerle
Almanya’ya yerleşmiş; özellikle kültür ve
ekonomi alanları başta olmak üzere birçok
alanda kendilerini göstermişlerdir.
Edebiyatımızda gurbet, ayrılık üzerine yazılmış, söylenmiş şiirleri, türküleri hatta
romanları bu yazıya sığdırmam mümkün
değil. Gül bahçesinden birkaç gül derleyip
halkımızın gurbetle ilgili duygularını biraz
anlatmayı denedim. Son olarak bir soru gelir akıllara Necip Fazıl’ın Anadolu insanını
kişileştirdiği Sakarya şiirindeki gibi: “Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
/ Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?” Bu soruya Yahya Kemal’in ölümü anlattığı düşünülen dizeleri cevap verir adeta:
“Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, / Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.”
“Gurbetçilerimiz” yerlerinden memnunlar
mı bilmiyoruz, ama birçok seneler geçti dönenler çok az o diyarlardan.

ESİN B. ALÇİÇEK

Regensburg Üniversitesi
Türk Dili Okutmanı
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Cumhuriyet bayramı resepsiyonlarına 15 Temmuz damgası
sal, UETD Regensburg Başkanı Abdullah
Toy, Regensburg Üniversitesi Türkçe Okutmanları Esin Alçiçek ve Kemal Güler ile
Türkçe öğretmenleri Elif ve Bora Yiğit de
davetliler arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti‘nin 93. kuruluş
yıldönümü T.C. Münih Başkonsolosluğu tarafından 28 Ekim‘de düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Başkent Münih‘in tarihi
saraylarından Nymphenburg‘da Münih Başkonsolosu Mesut Koç‘un ev sahipliğinde düzenlenen cumhuriyet resepsiyonuna Bavyera
Hükümeti Eğitim Müsteşarı Georg Eisenreich ve Almanya Emniyeti Bavyera Genel
Müdürü Hubert Steiger gibi Almanya siyasetinin ve emniyetinin önemli isimleri yanısıra
Ankara‘dan CHP İzmir Milletvekili Tuncay
Özkan da katıldı. Cumhuriyet repsiyonu
Türk ve Alman istiklal marşları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın mesajları ile açıldı.

tamamladı. Türkiye‘nin demokrasi, hukuk ve
güvenlik meseleleri olduğuna değinen Eisenreich, Türkiye‘deki siyasi sorunların Almanya‘ya taşınmasını istemediklerini belirtti.

THY‘nin sponsorluğunda gerçekleşen resepsiyonuna sunuculuğunu Deniz Filizmen ve
Kayrak Pınar üstlenirken, Başkonsolos Mesut Koç ve Müsteşar Eisenreich sahne kürsüsünde birer konuşma yaparak Türk-Alman
dostluğuna dair mesajlar verdiler. T.C. Münih
Başkonsolosu Mesut Koç, konuşmasının
önemli bölümünü 15 Temmuz darbe girişimine yer ayırarak Türk halkı tarafından verilen demokrasi ve özgürlük mücadelesine övgüler düzerken, insanlığın ortak tehditlerine
de atıfta bulunarak Alman konuklara „FETÖ,
PKK ve DEAŞ (IS) gibi terör örgütleriyle ortak mücadele etmemiz gerekiyor.“ sözleriyle
mesaj vermeyi ihmal etmedi. Dernek temsilcilerine de faaliyet alanlarının zenginleştirilmesi, Alman kurum ve toplumuyla diyaloğun
sıklaştırılmasının gerekliliğine değinen Başkonsolos Koç, Türk toplumunun eğitimi ve
Alman toplumu ile olan uyumunun önemine
dair vurgularda bulundu. Bavyera Başbakanı Horst Seehofer ve Bavyera Hükümeti
adına katılan Bavyera Hükümeti Eğitim
Müsteşarı Georg Eisenreich ise, nüfusu Almanya‘da 3 milyon Bavyera‘da 300 bin civarinda olan Türk toplumunun ekonomiye ve
sosyal yaşama yaptıkları katkılarından dolayı
teşekkürlerini iletirken, konuşmasını „Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum“ mesajıyla

Nürnberg‘de Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann katıldı
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TRT sanatçısı Soner Özbilen‘in kızı Aslı
Özbilen ile Münih‘in sevilen korosu Armoni
Ahenk‘in eşliğinde sahnede Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu Atatürk‘ün en sevdiği
ve Türk Halk Müziğinin eşsiz eserlerini seslendirmesiyle son bulan cumhuriyet resepsiyonunda, T.C. Münih Başkonsolosluğu,
15 Temmuz şehitleri için küçük bir fotoğraf
sergisi hazırlayarak katılımcıların mesajlarını
yazmaları için de ayrıca anma defteri açtı.

Nürnberg Başkonsolosluğu‘nun 31 Ekim‘de
Maritim Hotel‘de düzenlediği Cumhuriyet
resepsiyonu Münih‘in aksine Bavyera Eyaleti Bakan düzeyinde temsil edildi. Bavyera
İçişleri Bakanı Herrmann‘ın Bavyera Eyaleti Hükumetini temsilen katıldığı resepsiyona
çok sayıda Alman konukların varlığı da dikkat çekti. 550 kişinin katıldığı resepsiyonda
DİTİB Regensburg Başkanı Ercüment Bay-

Nürnberg

Fotos: RH ©

Münih

Saygı duruşu, Türk ve Alman İstiklal
Marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyon, 15 Temmuz darbe girişimi anlatan
video gösterimi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik mesajı ile devam etti.
Nürnberg Baskonsolosluğu Sekreteri Zehra
Yakan‘ın moderatörlügüyle gerçekleşen resepsiyonda konuşmacı olarak T.C. Nürnberg
Başkonsolosu Yavuz Kül ve Bavyera Eyaleti
İçişleri Bakanı Joachim Herrmann kürsüye
gelerek mesajlar verdiler. Nürnberg Başkonsolosu Kül, konuşmasının büyük bölümünü
15 Temmuz darbe gecesine ve Türk-Alman
ilişkilerine yer ayırdı. Almanya‘da Türk
toplumunun Türk-Alman iliskilerine sosyal, kültürel, ekonomi ve siyasi yönde katkılarının büyük olduğunu belirten Kül, çeşitli
alanlarda çıkarılan başarı örnekleriyle gurur
duyduklarını ifade etti. Resepsiyona Bavyera Başbakanı Seehofer‘in ve Hükümetin selamını ileterek katılan Bavyera İçişleri Bakanı Herrmann ise, konuşması boyunca sıcak
mesajlar vererek, Cumhuriyetin kurucusu
Atatürk hakkında övgüler düzdü. Atatürk isminin dünya tarihine girdiğini söyleyen İçişleri Bakanı Herrmann, „O olmazsa modern
Türkiye olmazdı. Türkler onun için gurur
duyabilir.“ şeklinde konuştu. Bavyera-Türk
dostluğunun gelenekselliğine de atıfta bulunan İçişleri Bakanı, başta ekonomi olmak
üzere çeşitli alanlarda derin ilişkilere dikkat
çekti. NATO ülkesi olarak ifade ettiği Türkiye‘nin terör örgütü IS‘e karşı mücadelesini önemine de işaret eden İçişleri Bakanı,
mülteci akımının gerilemesi noktasında da
önemli rol üstlendiği ifadesinde bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminin Almanya‘da
dehşetle izlendiğini de söyleyen Herrmann,
demokrasilerde azınlıkların korunması ve
basın özgürlüğünün önemli olduğunun altını
çizdi. İçişleri Bakanı, birlikte güçlü gelecek
temennisinde de bulunarak konuşmasını tamamladı.
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Bavyera‘da faal Türk dernekleri bilimsel araştırıldı

Erlangen Üniversitesi‘nde akademisyen olarak görev yapan Dr. Elif Kocagöz, Bavyera eyaletinde faal dernekler üzerine yaptığı
araştırmasının sonuçlarını Metropol Bölgesi
Nürnberg Türk-Alman İş Adamları Derneği‘nde (TİAD) bilgilendirme toplantısında
açıkladı. Araştırmaya katılan 96 derneğin toplam 13 binden fazla üyesi olduğunu ve yılda
yaklaşık 2500 faaliyet düzenlediklerini belirten Dr. Kocagöz, “Karşımızda önemli bir kitle
var.“ diyerek derneklerin bilgi ve tecrübelerini bilim camiasıyla paylaşmasının kapsamlı
araştırma yapılabilmesi için önemli olduğunu
söyledi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda derneklerin yönetimsel eksikliklerini detaylı bir şekilde
açıklayan Dr. Kocagöz, derneklerin kurumsallaşma ve profesyonelleşme açısından sorunların giderilmesi noktasında atılması gereken
adımları özetledi. Dr. Kocagöz üyelerle ilişkiler, üyelere yönelik yürütülmesi gereken faaliyetler, çalışan yapıları, finansal durum, derneklerin hedef kitleleri ve ana faaliyet alanları,
stratejik yönetimle ilgili temel konulara da ana
başlıklar halinde değerlendirmelerde bulundu.

Derneklerin ayrıca çeşitli çevrelerle ilişkilerini de inceleyen Dr. Kocagöz, “Dernekler dış
dünyalarında en iyi ilişkileri Başkonsolosluklarla ve Alman makamlarıyla kurduklarını
ifade ediyorlar. Derneklerin birbirleriyle
ilişkilerinde olumsuz değerlendirmeleri çok
yoğun değil. Derneklerin yarısı en az bir kere
Türk yahut Alman başka bir dernekle birlikte proje yürütmüş. Bu projeler oldukça çeşitli
alanları kapsıyor.” şeklinde konuştu. Almanya’daki Türk asıllı siyasetçilerle ilişkilerde
pozitiften negatife doğru bir eğilim göstermesinin de ayrıca incelenmesi gerektiğini ifade
eden Dr. Kocagöz, medya ilişkileri açısından
da “Dernekler özellikle Alman medyasının
ilgisizliğinden ve Türk toplumunun entegrasyonunda ve kültürlerarası köprü oluşturmada
Alman medyasının üzerine düşen sorumluluğu üstlenememesinden yakınıyorlar. Türk
medyasından ise eleştiriler en çok haberlerin içeriklerinin yetersiz olduğu noktasında
toplanıyor. Ancak birkaç kişinin çabalarıyla
ayakta durmaya çalışan gazetecilik açısından,
derinlemesine, kritik eden, araştırmacı ve kaliteli içeriklerin oluşmasında dernekler de Türk
medyasını yönlendirmeli ve bilgi akışını daha

iyi sağlamalı” değerlendirmesinde bulundu.
Sunumunun devamında göçmen toplumlarının dernekler yoluyla lobileşme ihtiyacı
olduğu görüşünde de bulunan Dr. Kocagöz,
Türk toplumunun bu konuda önemli sorunlar
yaşadığını belirtti.
Almanya’daki Türklerin öncelikli sorunlarına
ilişkin görüşleri de ilaveten incelediğini de
belirten Dr. Kocagöz, “Araştırmaya katılan
derneklerin çoğunluğu başkan düzeyinde
ve Türk sivil toplum hayatına uzun yıllarını
vermiş kişilerden oluştu. Bu kitle gençlerle
ilgili eğitim, kültür vb. alanlardaki sorunları
ve İslamofobinin etkilerini listenin en başına
koydu. Türk toplumunun kendi arasında birlik
oluşturamayışı, Almanya’daki seçimlerde oy
hakkı ve Türk kimliğinden dolayı ayrımcılığa
maruz kalması belirtilen sorunlar arasında yer
aldı.” dedi. Gelecek perspektifinin de detaylıca tartışıldığı toplantıda katılımcılar, yeni
jenerasyonun sivil toplum kültüründen uzak
olmasının dernekler için ciddi bir tehlike sinyali verdiği, derneklerin seviyeli bir rekabet
ile faaliyetlerini devam ettirmesi gerektiği
şeklinde görüş belirttiler.

Täglich frische hausgemachte Teigwaren

Gerne können Sie telefonisch bestellen
09401/52 82 093
Pommern Straße 4 | 93073 Neutraubling (Im Globus)
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Warum 2016 nicht das düstere Ende für die deutsch-türkischen Beziehungen sein wird - ein Beitrag zur Völkerverständigung und Zuversicht
Das Verhältnis der deutschen und türkischen Regierung wurde im Jahr 2016 immer wieder
aufs Neue auf eine Belastungsprobe gestellt. Die Affäre Böhmermann, das Einreiseverbot für
deutsche Abgeordnete zum Militärstützpunkt in Incerlik oder die Untersagung von Erdogans
Live-Zuschaltung auf einer Demonstration in Köln durch das Bundesverfassungsgericht – die
Liste der Streitpunkte, die wiederholt Verstimmungen zwischen Deutschland und der Türkei provoziert haben, erscheint für 2016 besonders lang. Doch ist es am Ende dieses ereignisreichen
und bewegten Jahres um die Beziehungen beider Länder tatsächlich so schlecht bestellt, wie
die politische Krise nahelegt? Keineswegs, bemerken die RH-Korrespondenten Cédric Delarbre
und Emre Öndin, die in ihrer deutsch-türkischen Bestandsaufnahme positive Trends in den Lebensbereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur präsentieren.
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nur bestens integriert, sondern zudem bestrebt, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Für
die deutsch-türkischen Beziehungen haben
diese jungen Menschen eine ideale Brückenfunktion, da sie die Freundschaft zwischen Deutschland und der Türkei kulturell,
wirtschaftlich und gesellschaftlich begreifen
und nicht nur über die politische Dimension
definieren.“

Bikulturalität in der Gesellschaft
Unter dem Eindruck der vielen politischen
Reibungspunkte in diesem Jahr, wäre ein
fundamentaler Moment in den deutsch-türkischen Beziehungen beinahe unbeachtet
geblieben: das 55-jährige Jubiläum des
Anwerbeabkommens zwischen einer Bundesrepublik im Aufbau und einer immer
bevölkerungsreicheren Türkei. Was am
31. Oktober 1961 von beiden Seiten vor
allem als pragmatische Vereinbarung initiiert wurde (die Türkei versprach sich von
einem Gastarbeitertransfer nicht nur eine
Entlastung des heimischen Arbeitsmarkts,
sondern auch Deviseneinnahmen sowie
einen Modernisierungsschub durch Rückkehrer; Deutschland war an einem raschen
Wiederaufbau und der Generierung von
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neuem Wohlstand interessiert), entwickelte
sich letztlich zu einem nachhaltigen Freundschaftspakt.
Zurecht erinnerte das Bayerische Institut für
Migration (BIM) am 11. November 2016
mit einer Festveranstaltung an das inzwischen 55 Jahre alte Abkommen. Im Mittelpunkt standen dabei die Enkelkinder der
Gastarbeiter, die inzwischen zum Großteil
Deutsch-Türken sind und eine identitäre
Verbindung zu beiden Ländern pflegen. Zeki
Genç, Vorsitzender des BIM, glaubt deshalb
an die Standhaftigkeit der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland
und der Türkei: „Die jetzige Generation der
Gastarbeiternachkommen ist als bikulturelle
Gesellschaftsgruppe in Deutschland nicht

Dynamik in den Wirtschaftsbeziehungen
Von der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens profitiert noch heute besonders
die deutsch-türkische Wirtschaftskooperation. Mehr als 6.200 deutsche Unternehmen
sind aktuell in der Türkei registriert. Das
Handelsvolumen zwischen beiden Ländern
liegt bei rund 37 Milliarden Euro. Eine enge
wirtschaftliche Verflechtung besteht zudem
über den Tourismus. Auch wenn die Urlaubszahlen wegen der momentanen Lage
in der Türkei nachgelassen haben, sind die
ökonomischen Beziehungen damit nach wie
vor äußerst dynamisch. Zu dieser Einschätzung gelangt auch der ehemalige Geschäftsführer der deutsch-türkischen Handelskammer (TD – IHK), Suat Bakir, in seiner
Bestandsaufnahme zu den deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen vom April
2016. Einen besonderen Anteil haben Bakir
zufolge die 3,1 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln.
Als unmittelbare Nachkommen der ehemaligen Gastarbeitergeneration garantieren sie
den intensiven Wirtschaftsaustausch beider
Länder. Der Vertrauensvorschuss, den deutsche Unternehmen in der Türkei vor diesem
Hintergrund genießen, ist nicht nur solide,
sondern auch in der Lage die hemmenden
Effekte durch die politischen Spannungen
abzufedern. So weist der Deutschland-Tür-
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kei-Experte Suat Bakir auf die Großprojekte
hin, die die Türkei bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahre 2023 realisieren möchte.
Ob beim Bau des neuen und möglicherweise bald weltgrößten Flughafens in Istanbul
oder der Umgestaltung der nationalen Energieinfrastruktur mit einem höheren Anteil
an erneuerbaren Energien – Bakir zeigt eine
ganze Reihe von mutmachenden Investitionschancen für deutsche Unternehmen auf.
Gerne teilt Regensburg Haber seine zuversichtliche Bilanz, dass eine Verdopplung des
Handelsvolumens zwischen Deutschland
und der Türkei auf 70 Milliarden Euro in
den nächsten zehn Jahren nach wie vor kein
unrealistisches Zukunftsszenario ist. Freilich hängt dabei vieles von den politischen
Rahmenbedingungen und deren weiteren
Entwicklung ab. Die Aussicht auf eine derart florierende Zusammenarbeit dürfte allerdings für beide Länder eine entscheidende
Motivation sein, die bilateralen Beziehungen weiterhin freundschaftlich zu gestalten.
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Faruk Şen

Partnerschaft durch Kontinuität in Wissenschafts- und Forschungskooperation
Für Prof. Dr. Faruk Şen, Leiter der Türkisch-Europäischen Stiftung für Bildung

und Wissenschaftliche Forschung, sind die
wissenschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und der Türkei ein wesentliches Indiz für den tiefen Zusammenhalt beider Länder. Tatsächlich existieren
im Bereich der Wissenschaft bereits über
100 deutsch-türkische Universitätsabkommen. Immer mehr türkische Wissenschaftler sind an deutschen Universitäten oder
Forschungsinstituten aktiv, eine staatliche
deutsch-türkische Universität in der Türkei
ist geplant. Wie Faruk Şen hervorhebt, haben diese wissenschaftlichen Verbindungspunkte eine lange Geschichte. Schon während des Nazi-Regimes suchten über 400
Wissenschaftler Exil in der Türkei. Diese
Forscher wiederum leisteten einen enormen
Beitrag für den Aufbau der türkischen Universitäten.
Nicht nur in der Wissenschaft sind die gemeinsamen Aktivitäten und gegenseitigen
Abhängigkeiten mittlerweile so facettenreich und komplex, dass beide Staaten gar
nicht mehr aufeinander verzichten können.
„Wenn die beiden Staaten gemeinsame
Grenzen hätten, könnte man ohne weiteres
eine Konföderation bilden“, ist sich Şen sicher. Doch der Wissenschaftler ist überzeugt,
dass Deutschland und die Türkei auch ohne
eine direkte Nachbarschaft und allen gegenwärtigen Schwierigkeiten zum Trotz Partner
und Verbündete bleiben. Denn im Endeffekt
ist die Beziehung zwischen beiden Ländern
eine konstante „Hassliebe“, wie Şen sagt.
Daher ist für den deutsch-türkischen Wissenschaftsexperten das Fazit ebenso romantisch
wie rational: Die Türkei braucht Deutschland, so wie Deutschland die Türkei braucht.
Das ist nach den Konsensstörungen von
2016 noch immer so und auch in Zukunft
wird sich daran wenig ändern.

Verständigung über Kulturaustausch
Ein Moment, der Faruk Şens Prognose
stützt, war das deutsch-türkische Projekt
während der Istanbuler Buchmesse 2016.
Unter dem Motto „Philosophie und Mensch“
wurde das literarische Spitzenevent am 12.
November 2016 eröffnet. Deutschland war
anschließend gut eine Woche lang Ehrengast der Istanbuler Buchmesse und würdigte das türkische Entgegenkommen mit
einem feinfühligen Gastauftritt unter dem
Motto „Worte bewegen“. „Bücher haben
die Kraft zwischen den Kulturen und über
die Grenzen hinweg zu vermitteln“, erklärte Prof. Dr. Maria Böhmer, Repräsentantin
des Auswärtigen Amts bei der Buchmesse.
„Auch in schwierigen Zeiten setzen wir auf
Verständigung und Dialog. Wir wollen gerade jetzt die kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und den Menschen der
Türkei stärken.“ Eine schöne Initiative, mit
der Deutschland sich auch in schwierigen
Zeiten zum gegenseitigen Austausch mit
der Türkei bekannte und signalisierte, dass
die Beziehungen weiterhin partnerschaftlich
geführt werden. Und wenn Bücher und Literatur zur Annäherung und besseren Verständigung beitragen, der gemeinsame Handel
floriert und in den Gesellschaften die Motivation wächst, aufeinander zuzugehen, dann
stimmen die kommenden Jahre deutsch-türkischer Freundschaft optimistisch. Dann
bleibt 2016 eine sensible Phase der Orientierung, wie sie in allen Beziehungen nicht
nur einmal vorkommt.

CÉDRIC DELARBRE
EMRE ÖNDİN

Regensburg Haber
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Der Regensburger Stadtjugendring wird im
nächsten Jahr den Fokus auf die politische Bildung legen. Angedacht ist insbesondere, die
Jugendwahl U18-Wahl in ganz Regensburg
durchzuführen. Das beschlossen die Vertreter
der Regensburger Jugendverbände bei ihrer
Herbstvollversammlung im Pfarrsaal von St.
Wolfgang. Grünes Licht gab es nach einer kurzen
Diskussion auch für einen Antrag des Bunds der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Deren
Kreisvorsitzende Theresa Höchstetter hatte darin gefordert, dass sich der Jugendring und die
Verbände an der bundesweiten Jugendwahl beteiligen sollten. Auch wenn es nur eine symbolische Bedeutung hätte, sei es wichtig, den jungen
Leuten eine Stimme zu verleihen, sagte Stadtjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz. Er kündigte
gleich eine ganze Reihe an Veranstaltungen an.
So soll es unter anderem eine Fahrt für junge Ehrenamtliche in den Bayerischen Landtag geben,
der Bundestag mit Schülerzeitungsredakteuren
besucht und eine Wahlparty mit den Bundestagskandidaten abgehalten werden. Ergänzt wird das
Programm von traditionellen Veranstaltungen,
wie dem bekannten Jahninselfest mit dem Kulturverein Scants of Grace, der „Mini-WM“ mit
der Sportjugend oder verschiedenen Jugendbegegnungsfahrten in die Regensburger Partnerstädte, beispielsweise nach Aberdeen, Brixen
und Pilsen.
Viel Lob für die engagierte Arbeit zollten die
Vertreter der Stadtratsfraktionen dem Jugendring und dessen Verbänden. Der stellvertretende
SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Thomas Burger
hob die Bildungsarbeit des Stadtjugendrings
hervor, während Grünen-Stadträtin Maria Simon
besonders für das ehrenamtliche Engagement
dankte und den Einsatz für Regensburger Jugendthemen hervorhob. Hier seien gleich mehrere Positionen vom Stadtrat umgesetzt worden:
Der vom Jugendring geforderte Nachtbus kam
ins Rollen, die Trendsporthalle ist fertiggestellt
und der Jugendbeirat wurde erstmals gewählt.
Erich Tahedl, stellvertretender CSU-Fraktions-
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Der Jugend eine starke Stimme verleihen

Die Vorstandschaft des Stadtjugendrings zieht gemeinsam an einem Strang: Vom Modellprogramm
„Flüchtlinge werden Freunde“ profitieren alle Jugendverbände und Organisationen in Regensburg
(rechts: Vorsitzender Philipp Seitz). Michael Schwarz vom Bayerischen Jugendring (5. von rechts)
ernannte den Stadtjugendring offiziell zur Pilotprojektregion.

chef, betonte, dass der Stadtjugendring im internationalen Bereich viele Fahrten auf die Beine
gestellt hätte. Dies vertiefe die Freundschaften
zu den jungen Leuten in den Partnerstädten der
Domstadt.
„Wir haben in diesem Jahr viel erreicht“, lautete das Fazit von Seitz und seinem Stellvertreter
Detlef Staude. Der Umzug in die neue Geschäftsstelle in der Ditthornstraße habe die Weichen für
eine noch effektivere Arbeit der Geschäftsstelle
gestellt. Außerdem sei der Stadtjugendring zur
Pilotprojektregion des Förderprogramms „Flüchtlinge werden Freunde“ für die gesamte Oberpfalz
ernannt worden. Michael Schwarz, Bereichsleiter
für Entwicklung beim Bayerischen Jugendring,
dankte den Verbänden für ihre geleistete Arbeit:
„Wir können auf Landesebene nur die Grundlagen schaffen, ihr müsst vor Ort das Programm
mit Leben füllen. Das ist euch hervorragend ge-

lungen.“ Wichtig sei es, die Verbände und Organisationen dazu zu befähigen, pädagogisch hochwertig mit jungen Geflüchteten zu arbeiten und
diese in die bestehenden Strukturen der Jugendverbandsarbeit einzubinden. Der Stadtjugendring
Regensburg habe mit der Interkulturellen Sportnacht, Willkommensfesten und Arbeitshilfen gute
Grundlagen hierfür geschaffen, sagte er.
Ideen für weitere Veranstaltungen gibt es schon.
So soll im kommenden Jahr eine Fahrt zur italienischen Flüchtlingsorganisation Dedalus stattfinden und Katja Ertl von der DGB-Jugend regte an,
einen Workshop gegen rassistische Stammtischparolen zu organisieren. Andrea Glaubitz vom
Bezirksjugendring Oberpfalz hob ebenfalls die
vielfältigen Angebote des Jugendrings hervor:
„Ihr habt wieder ein sehr umfangreiches Jahresprogramm vor euch und habt im zu Ende gehenden Jahr eure Aufgaben bestens gemeistert.“
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Deutsch-türkisches Sommercamp

Ein Besuch im größten modernen Kunstmuseum
Istanbuls, dem „Istanbul Modern“, rundete die
Woche in der türkischen Metropole ab. Neben
dem Sightseeing bildeten auch die Besichtigung
eines türkischen Gymnasiums und die Einladung
in die Häuser der Rotarys die Höhepunkte der
Reise. Auf diese Weise durften die Studenten die
türkische Gastfreundschaft selbst erleben. Ergänzt wurde die Woche durch ein reges Abendprogramm in den Studentenvierteln Istanbuls.
Die Teilnehmer bekamen innerhalb weniger Tage
wichtige Teile Istanbuls zu sehen und lernten viel
über die Geschichte der Stadt. „Ich habe Istanbul
als eine Metropole der Extreme wahrgenommen.
Die Stadt ist kulturell und kulinarisch eine Reise wert!“, berichtet Katharina, Teilnehmerin des
Sommercamps.
Austausch und Freundschaft
Schon zu Beginn des Sommercamps war die
Stimmung zwischen den Teilnehmern sehr ent-
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Fahrradtour auf der Prinzen Insel
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Kunst, Kultur und türkische Gastfreundschaft
In Istanbul angekommen ging das Abenteuer
in der „alten Stadt“ gleich weiter. Dort besichtigten die Studenten die Hagia Sofia, die Blaue
Moschee, die Cisterna Basilika und den Topkapi
Palast. Anschließend besuchten sie den Großen
Bazar und den Gewürzmarkt. Neben diesen historischen Sehenswürdigkeiten suchten die Studenten auch die modernen Viertel Istanbuls auf.
Unter anderem verbrachten sie einen Tag auf
der größten der Prinzen Inseln. Diese liegen vor
der Küste Istanbuls und sind für ihre Landschaft
bekannt. Auf den Inseln gilt ein Autoverbot, nur
Pferdekutschen und Fahrräder sind dort gestattet.
Auch die Studenten mieteten Fahrräder und umkreisten so die Insel und ihre bergige Landschaft.
Als Ausgleich zu den vielen spannenden Aktivitäten stand ein entspanntes Abendessen auf der
legendären Galatasaray Insel, einer künstlichen
Insel des Fußballclubs Galatasaray mitten im
Bosporus, auf dem Programm.

Die Teilnehmer auf dem Galataturm

Die Teilnehmer des Sommercamps in Landshut

Foto: Tiemo Morawitz ©

Zwischen dem 20. August und 3. September
fand das Deutsch-Türkische Sommercamp des
Rotary Clubs München Residenz und des Rotary
Clubs Istanbul Galatasaray statt. Rotary ist eine
gemeinnützige Organisation, die sich besonders
für weltweite Freundschaft und Verständnis engagiert. Dafür kamen fünf Studenten aus München und acht Studenten aus Istanbul zusammen.
Die Teilnehmer nahmen die Organisation des
Programms selbst in die Hand. Die erste Woche
verbrachten alle gemeinsam in Deutschland. Die
Münchner stellten ihre bayerische Heimat vor,
führten ihre türkischen Freunde durch München
und Landshut und besuchten den Chiemsee. Anschließend flogen die Studenten gemeinsam nach
Istanbul.
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Zu Besuch im modernen Istanbul
Ein internationaler Jugendaustauch kann dabei
helfen, Vorurteile zu beseitigen und Freundschaften zu knüpfen. Dies war auch das Ziel des
Deutsch-Türkischen Sommercamps.

spannt, im Laufe des Camps entwickelten sich
sogar feste Freundschaften. So haben die Studenten abends auch politische oder soziale Themen
diskutiert und dabei bemerkt, dass sie sehr ähnliche Standpunkte vertreten. „Meine Einstellung
hat sich sehr positiv verändert. Es war gut, die
Türkei aus der Sicht von modernen Studenten zu
sehen,“ sagt Jan, Teilnehmer des Sommercamps.
Das Deutsch-Türkische Sommercamp hat gegenseitiges Verständnis und Empathie gefördert. Die

Teilnehmer empfanden die zwei Wochen als eine
unvergleichbare Erfahrung. Künftige Treffen
sind bereits in Planung und der eine oder andere
deutsche Teilnehmer überlegt schon, ein Austauschjahr in Istanbul zu verbringen.

BERNA SEPETOĞLU
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