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Federal seçimlerde oyumuzu kullanalım!
O kadar çok olumsuzluk yaşandı ki son zamanlar; Türk diasporası için Almanya‘daki seçimler
hiç bu kadar önemli olmamıştı, dersek abartmış
olmayız. 24 Eylül‘de ülke genelinde kurulacak
sandıklarda oy verme hakkına sahip Türk asıllı
seçmen sayısının 1 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Sürekli artış gösteren önemli bir rakam.
Kullanılması halinde, bu oy potansiyeli, bizi
yerel ve genel siyasette daha değerli olmamız
özelliğini de beraberinde getirecek. Seçim zamanı siyasi katılımın en üst seviyelere çekilmesi,
partilerin ve siyasetçilerin Türk toplumunu daha
çok dikkate almalarını sağlayacaktır. „Alman
siyasetine küsen Türk asıllı seçmen sandıklara
gitmeyecek“ tezi/beklentisinin aksine, oy hakkının kullanılması suretiyle geleceğin inşasında
pozitif katkıda bulunulması gerekiyor. O halde;
mutlaka oyumuzu kullanalım.

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Otobüsle yaptığım binlerce kilometrelik Karadeniz gezisinde altı gün boyunca hep yakından beraber olmuştuk. İstanbul‘da yaşayan
Ermenistan vatandaşlarıyla, Kerküklü Kürt
ailelerle. Çeşitli milletlerden, inançlardan ve
düşüncelerden 42 çeşit insan. Herkes birbirine saygılıydı, sevmişti de. Çoğu birbirini öncesinde hiç görmemiş insanlardı bunlar, ama
samimi bir diyalog ortamına ulaşmak hiç de
zor olmayacaktı ve çok kısa zamanda güzel
dostluklar kurulmuştu bile. Farklılıklardaki
uyumları bizzat yerinde şahit oldukça, Alman
medyasında sürekli servis edilen Türkiye/
Türkler üzerine temelsiz yayınları düşünmeden edemiyorsunuz. Sormak istiyorsunuz da
kimi zaman sorgulamaklı: Neden?
Çok kültürlü büyük bir medeniyetten geliyoruz. Dünya tarihinin en karanlık dönemlerinde dahi farklı milletten ve dinden insanlarla
beraber yüzyıllar boyunca huzur içerisinde
yaşamayı başarabilmişiz. Farklıklara karşı
hoşgörü ve saygı geleneği kuşaktan kuşağa
geçişkenlik göstermiş. Bu önemli özelliğimiz
unutulmamalı; farklı milletlere ve inançlara
karşı hoşgörü ve saygı geleneği yeni nesillere
de aktarılmalı. Türk insanının sıcaklığı, samimiyeti ve yardımseverliliği tarihten günümüze Batılı aydınları dahi etkilemiş. Türkiye‘nin
güzelliği sadece doğasıyla sınırlı değil, değerleriyle de ayrıca kendisini gösteriyor. Bizi
yaşadığımız yerlerde güzel kılacak olan da
-kaybetmediğimiz sürece- bu insani değerlerimiz olacaktır.
Herausgeber - Chefredakteur /
Sahibi - Genel Yayın Yönetmeni
Salih Altuner
Redaktion / Yayın Kurulu
Emre Öndin, İhsan Yeneroğlu, Romy Hoffmann
Korrespondenten / Muhabirler
Berna Sepetoğlu, Çiğdem Kirik, Daniel Steffen,
Hazal Can, Metehan Barut, Sümeyye Varlı,
Ulrich Böken
Autoren / Yazarlar
Esin Alçiçek, Mert & Selena Öztaner, Vural Aslan
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2017 Federal Almanya seçimlerinden çıkacak sonuçlar yaşadığımız şu hassas dönemden
geçen bizler için çok önemli olacak. Konunun
önemine binaen genel seçimlerle ilgili geniş yer
ayırdık bu sayımızda. Ekibimizden Romy Hoffmann, Berna Sepetoğlu ve Metehan Barut ile
Wochenblatt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Dr. Christian Eckl‘in yazılarından oluşan beş
sayfalık bilgilendirici seçim dosyamıza özellikle dikkat çekmek istiyoruz.

Stadtraum gemeinsam gestalten
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Bundestagswahl 2017
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19‘uncu sayımızın ropörtaj konusu ise önümüzdeki aylarda Regensburg‘da uygulamaya geçilecek
atık yiyecekler için belirli yerlere konulacak olan
çöp bidonları olacak. Ekibimizin en genç ismi
Sümeyye Varlı‘nın Regensburg Belediyesi Çevre
Daire Müdürü Rudolf Gruber ile yaptığı röportajı
ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.
Bu sayıda ayrıca iki farklı alanda başarı örneği
sağlayan iki gencimizi tanıtacağız: Eğitimde Sivaslı Emre Yıldırım ve sporda Sinoplu Tarkan
Özdemir‘e göz kamaştırıcı üstün başarılarından
dolayı tebrik ediyoruz. Gençlerimizin eğitim,
spor ve sanat gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri sağlıklı bir yeni nesilin yetişmesi açısından önemli. Gençlerimizin bireysel gelişimlerinden tüm toplum da istifade edecektir. Toplum
içerisinden çıkacak her türlü iyi örnekleri önemsiyoruz; çevrenizden haber yapmamızı tavsiye
ettiğiniz tanıdıklarınız varsa, bizimle her zaman
irtibata geçebilirsiniz.
Aralık ayında beşinci yılımıza gireceğiz; özel olacak 20‘nci sayımızda tekrar buluşmak ümidiyle...
Hoşça kalın
Design / Tasarım
İhsan Yeneroğlu
Illustration / Resimlendirme
Mouna Arnaout

Başarı örneği: Tarkan Özdemir
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Im Herbst kommen die Ergebnisse

Wie der Bürger zum Stadtplaner wird
Ein halbes Jahr nach der Ideenwerkstatt „Stadtraum gemeinsam gestalten“ nähert sich die Stunde
der Entscheidung: Die Regensburger Bürger sollen nach der Bundestagswahl darüber abstimmen,
wie sich das Areal um den Hauptbahnhof, den Ernst-Reuter-Platz und die Friedenstraße künftig
präsentieren soll. Einhellige Meinung: Um den Hauptbahnhof und den Ernst-Reuter-Platz soll ein
Stadtraum mit Kongresszentrum entstehen mit viel Grün, in dem sich alle Bürger wohlfühlen.

Die beiden Ideenwerkstätten vom März und
Mai entwickelten sich rasch zu einem ausgewachsenen Bürgerforum: Hunderte Regensburger beteiligten sich, dutzende Zettel
mit Vorschlägen füllten innerhalb weniger
Stunden die Ideenboxen, und viele Bürger
nutzten an den Abenden die Möglichkeit,
ein Statement zum künftigen Stadtraum abzugeben. Klar wurde schon nach wenigen
Stunden: „Den Regensburgern liegt ihr öffentlicher Raum sehr am Herzen. Wenn etwas geplant und gebaut wird, dann soll es in
jedem Fall einen sozialen und ökologischen
Mehrwert mit sich bringen. Eine Veränderung soll nicht nur dem Ansehen der Stadt
und den Touristen, sondern auch den Regensburgern selbst zu gute kommen“, wurde
Stefan Kaczmarek vom Büro für Städtebau
und Stadtplanung in der Hauszeitschrift der
städtischen Pressestelle „Bei uns“ zitiert.
Bei der ersten Ideenwerkstatt wurde auch
klar, was die Regensburger Bürger am
schnellsten geändert haben wollen: den
öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV.
Die wichtigsten Forderungen: Einen Omnibusbahnhof, der gut zu erreichen ist; abgestimmte Fahrpläne; sichere Haltestellen
und eine bessere Organisation des Verkehrs,
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Aber wie kann mitten in der Stadt eine solche „Wohlfühloase“ entstehen, wenn auf
dem fraglichen Gelände ein Kultur- und
Kongresszentrum geplant ist und ein zentraler Omnibusbahnhof entstehen soll, über
den der gesamte ÖPNV, der öffentliche Personennahverkehr, abgewickelt wird? Täglich kommen mehrere 10.000 Pendler aus
der Region in die Domstadt. Die Regensburger Planungsreferentin Christine Schimpfermann fasste die Ziele der Ideenwerkstatt so zusammen: „Wir wollen einen gut
organisierten zentralen Omnibusbahnhof
schaffen, eine ÖPNV-Trasse bauen, die einen zukunftsfähigen Nahverkehr, eventuell
mit Stadtbahn ermöglicht. Wir wollen eine
Stadthalle für kulturelle Veranstaltungen
und Kongresse errichten und den Freiraum,
der dazwischen liegt, attraktiv gestalten.“
Und die Referentin weiter: Es gehe nicht
nur um einen Aufenthaltsort verschiedenster
Interessensgruppen, dieser Stadtraum müsse
ganzheitlich gesehen und gestaltet werden.
auch zur Versorgung der Altstadtgeschäfte.
Auch in der folgenden Ideenwerkstatt im
Mai dieses Jahres stand das Thema ÖPNV
und Omnibusbahnhof an der Spitze der
Diskussionen: Dabei stieß das ursprünglich
angedachte „Bushaus“ auf einem Parkdeck
über den Gleisen am Bahnhof sowohl bei
den Bürgern als auch bei den Fachplanern
auf wenig Gegenliebe. Zu teuer und eine
zu lange Bauzeit, so die Gegenargumente.
Der zentrale Omnibusbahnhof, kurz ZOB
genannt, sollte östlich des Hauptbahnhofs
errichtet werden. Dadurch, so der Wunsch
vieler Bürger, könnten die Grünflächen mit
den Bäumen am Bahnhofsvorplatz weitgehend erhalten bleiben.
Ein bürgernahes Kongresszentrum wünschen sich die Regensburger auf dem ErnstReuter-Platz. Vor einige Jahren schon hatte
sich die Mehrheit der Regensburger für diesen Standort entschieden, nachdem der Donaumarkt zwei Mal abgelehnt worden war.
Nach den Ideen und Vorschlägen der Bürger
schwebt den Fachplanern ein freundliches
und einladendes RKK vor, bei dem, wie es
im Magazin der Pressestelle heißt, das „K“
für Kultur größer geschrieben werde als
das „K“ für Kongresse. Weiter heißt es: Im

RKk - mit kleinem k für Kongresse - sollten regelmäßig auch Veranstaltungen mit
regionalem Bezug wie Feste, Bälle oder Abschlussfeiern stattfinden. Durch dezentrale
Strukturen des Hauses könnten Kongressbesucher raus auf die Straße und somit in die
Stadt gelotst werden, heißt es abschließend.
Ein Stadtraum zum Wohlfühlen mit neuem
Omnibusbahnhof und ÖPNV, mehr Grün auf
dem Bahnhofsvorplatz und der Einmündung
zur Maxstraße und ein Kultur- und Kongresszentrum mit kleinem „k“. Diese Vorschläge wurden von den Bürgern in den Ideenwerkstätten formuliert und von den Planern
sortiert und strukturiert. „Diese Szenarien
sind nicht aus der Luft gegriffene Visionen,
sondern basieren auf Regensburgerinnen
und Regensburger, die sich an der ersten
Ideenwerkstatt beteiligt hatten“, erklärt Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.
In wenigen Wochen werden die Ergebnisse
den Bürgern zur Entscheidung vorgelegt.
Auf die Abstimmung darf man schon jetzt
gespannt sein.

ULRICH BÖKEN

Regensburg Haber
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Wo Wiener Charme auf japanische Lebensfreude traf
Bazar-Stimmung mit orientalischen Waren

Exotische Angebote auf dem Indio-Stand

Fotos: Daniel Steffen ©

Japanische Trommelgruppe „Gocoo

Musikalische und kulturelle Eindrücke aus aller Welt konnten die Besucher auf dem Klangfarben-Festival genießen. Tausende Besucher
schauten Ende Juli auf der dreitägigen Veranstaltung vorbei, die traditionell auf dem Haidplatz und am Thon-Dittmer-Palais stattfand.
Mit der österreichischen Kultband „5/8erl in
Ehr‘n“ hatten die Veranstalter vom Verein
Klangfarben ebenso ins Schwarze getroffen
wie mit der japanischen Trommelgruppe „Gocoo“. Bei angenehmem Sommerwetter füllten
sich die Reihen im Thon-Dittmer-Palais an allen Abenden bis auf den letzten Platz.
Am Freitag bestritten die „5/8erl in Ehr‘n“
das erste von insgesamt drei Abend-Konzerten. Sie verlangten vom Publikum „ein bisschen mehr Inbrunst“ – und schon sangen die
Zuschauer den Kult-Hit „I am from Austria“

inbrünstig mit. Pünktlich zum Klangfarbenfestival stellte die Wiener Soulband ihr neues
Album „Duft der Männer“ vor. Mal besangen
die „5/8erl in Ehr‘n“ die österreichische Politik, mal tauchten sie in das Liebesleben der
Herren ein und hatten immerzu einen Schuss
Sozialkritik parat.
Am zweiten Festival-Tag dann steigerten sich
die japanischen Taiko-Drummer von „Gocoo“
in einen wilden Rhythmus-Rausch und rissen
die Zuschauer förmlich von den Sitzen. Mit
stehenden Ovationen begleiteten diese die
heiß ersehnte Zugabe und genossen noch eine
gute halbe Stunde länger die turbulente Darbietung. Wer bislang geglaubt hatte, nur Samba-Trommler können das Publikum so richtig
in Fahrt bringen, wurde am Abend eines Besseren belehrt.

Begleitet wurde das Festival vom „Markt der
Kulturen“ auf dem Haidplatz, wo man sich
zum Beispiel mit feinen marokkanischen Tüchern, kunstvoll verzierten Teegläsern und
Geschirr oder auch Rauchstäbchen eindecken
konnte. Im Angebot hatten die marokkanischen
Händler ebenfalls Silberschmuck, geflochtene
Körbe und Küchenutensilien aus hochwertigem Olivenholz. In die Welt der Indios „entführte“ indes Händler Ricardo aus Peru. Von
der hölzernen Hirtenflöte („Zampoña“) bis zum
Traumfänger präsentierte er verschiedene Instrumente und Gegenstände aus seiner Heimat.
Wer wollte, der konnte sich an seinem Stand
auch eine Cd mit Indio-Musik kaufen.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber
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Jubiläum: Stadtjugendring feiert 70-jähriges Bestehen

Philipp Seitz (l.), Vorsitzender des Stadtjugendrings
Regensburg.

Am 6. Juli feierte der Stadtjugendring Regensburg sein 70-jähriges Jubiläum fürstlich
im Waffensaal des Prüfeninger Schlosses.
Neben knapp 100 Gästen aus Politik, Gesellschaft und aus den Jugendverbänden gesellten sich als Ehrengäste auch Bürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, der Amtschef
des Bayerischen Sozialministeriums Michael
Höhenberger und der Vize-Präsident des Bayerischen Jugendrings, Michael Voss, dazu.
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„Frische und kreative Ideen ermöglichen,
neue Maßnahmen abseits von eigetretenen
Pfaden entstehen lassen“, das seien die Aufgaben des Regensburger Stadtjugendrings,
erklärte der Vorsitzende Philipp Seitz. Dabei habe sich seit der Gründung des Stadtjugendrings 1947 nichts an der Notwendigkeit und den Grundsätzen der Jugendarbeit
geändert. Vor allem in der Förderung von
internationalen Jugendbegegnungen oder
der politischen Bildung für Kinder und Jugendlichen weise der Stadtjugendring Regensburg besondere Verdienste auf, konkretisierte CSU-Stadträtin Bernadette Dechant.
Er gebe den Heranwachsenden die Möglichkeit, „kritisch-schöpferische junge Köpfe“
zu entwickeln. Sie bezeichnete den Verband
als „Leuchtturm“, der auch über die Grenzen
Regensburgs und Bayerns hinaus als Sprachrohr der Kinder und Jugendlichen diene. Erst
vor einem Jahr bekam der Stadtjugendring
eine Einladung nach Brüssel, um seine Projekte als Beispiel für erfolgreiche Jugendarbeit vorzustellen.

Auch die Flüchtlingsintegration liege dem
Stadtjugendring am Herzen, erläuterte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer:
„Als der Stadtjugendring gegründet wurde,
hatten wir viele Flüchtlinge in unserer Stadt.
Heute sind wir in der gleichen Situation und
haben gelernt.“ So versucht der Verband beispielsweise mit einem Aktionsprogramm,
jungen Geflüchteten die gesellschaftliche Integration zu erleichtern. Unter dem Namen
„Flüchtlinge werden Freunde“ wurde bereits
eine „Interkulturelle Sportnacht“ organisiert,
bei der sich 230 Teilnehmer während des
Wettkampfes besser kennenlernen konnten.
Mit diesen und zahlreichen weiteren Projekten habe der Stadtjugendring Regensburg in
den vergangenen 70 Jahren eine „Erfolgsgeschichte“ geschrieben, verdeutlichte Michael
Höhenberger. „Das ist ein unschätzbarer Beitrag für die Demokratie.“

ROMY HOFFMANN

Regensburg Haber
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Die Wahl zum Deutschen Bundestag
Am 24. September ist es wieder soweit: Etwa 61,5 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland sind aufgerufen, den 19. Bundestag zu
wählen. Von den mehr als 105.000 Wahlberechtigten in der Stadt Regensburg sind auch 107 Bürger mit deutsch-türkischer Staatsangehörigkeit und Hunderte weitere türkischstämmige Mitbürger aufgefordert, ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Mit ihren beiden Kreuzen
entscheiden die Wähler, wie sich der Bundestag in den nächsten vier Jahren zusammensetzen wird. Doch wie setzt sich der Deutsche
Bundestag zusammen und wie wählen wir eigentlich?
Zwei Stimmen – zwei Kreuze

Foto: Stadt Regensburg ©

Der Bundestag besteht aus mindestens 598 Abgeordneten. Die ersten 299 Abgeordneten werden über die Erststimme gewählt. Mit
der Erststimme entscheiden die Wähler, welcher Abgeordnete aus
dem eigenen Wahlkreis direkt in den Bundestag einziehen soll.
Jede Partei darf einen Direktkandidaten aufstellen. Im Wahlkreis
Regensburg, der aus der Stadt und dem Landkreis Regensburg besteht, treten insgesamt zehn Direktkandidaten von CSU, SPD, Die
Linke, Bündnis90/Die Grünen, FDP, AfD, Freie Wähler, Piratenpartei, ÖDP und Die Violetten an. Wer die meisten Erststimmen in
seinem Wahlkreis bekommt, erhält ein Direktmandat und kommt
als Abgeordneter in den Bundestag. Alle anderen Kandidaten gehen leer aus. Durch das Prinzip der Erststimme wird sichergestellt,
dass jede Region und damit auch Regensburg im Bundestag vertreten ist.
Die Zweitstimme ist
aber wichtiger als die
Erststimme. Denn mit
der Zweitstimme entscheidet der Wähler
über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag
– also darüber, wie viele der insgesamt 598
Sitze im Bundestag
jeweils einer Partei zustehen. Hat eine Partei
beispielsweise 30 Prozent der Zweitstimmen
erreicht, bekommt sie
auch 30 Prozent der Sitze im Bundestag. Um überhaupt im Bundestag vertreten zu sein, braucht eine
Partei aber mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen. Anders
als mit der Erststimme wählen die Bürger mit der Zweitstimme
keine Person, sondern die Landesliste einer Partei. Die anderen
299 Bundestagabgeordneten werden also über diese Landeslisten
gewählt, auf denen die Kandidaten stehen, die eine Partei für das
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Bundesland nach Berlin schicken möchte. Dabei kommt es auf die
Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste an, denn wer oben steht,
kommt zuerst dran.
Vereinfacht gesagt, kommt die eine Hälfte der Abgeordneten über
die Erststimme in den Bundestag. Die Gesamtzahl der Sitze, die
eine Partei im Bundestag erhält, wird dagegen durch die gewonnenen Zweitstimmen bestimmt.
Möglichkeiten der Urnen- und Briefwahl
Am Sonntag, 24. September, sind die Wahllokale in Stadt und
Landkreis Regensburg von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Tag der
Bundestagswahl verhindert ist und seine Kreuze nicht in der Wahlkabine abgeben kann, hat auch die Möglichkeit der Briefwahl. Um
an der Briefwahl
teilzunehmen, muss
der Wahlberechtigte
bis spätestens Freitag, 22. September,
den
Wahlschein
mit den Briefwahlunterlagen bei der
zuständigen
Gemeinde beantragen.
Damit die Stimmen
gezählt werden können, muss der Wahlbrief spätestens am
Wahlsonntag um 18
Uhr beim Wahlamt
eingegangen sein.
Möchte man den
Wahlbrief also mit der Post versenden, sollte man ihn spätestens
am Mittwoch, 20. September, absenden.

ROMY HOFFMANN

Regensburg Haber
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Wählen gehen: Lohnt sich das überhaupt?
„Ich habe gestern diesen Wahl-O-Mat gemacht“. „Wen wählst du eigentlich?“ Solche oder so ähnliche Gespräche über Politik, Parteien und Wahlprogramme sind in
der Zeit kurz vor der Bundestagswahl keine Seltenheit. Doch lohnt es sich überhaupt,
wählen zu gehen?
Seit den 1970er Jahren geht die Wahlbeteiligung kontinuierlich zurück. Verglichen mit
dem Höchstwert von 1972, bei dem die Wahlberechtigung satte 91,1 Prozent betrug,
gingen bei den letzten beiden Bundestagswahlen nur noch knapp über 70 Prozent der
Wahlberechtigten wählen.

Doch warum ist dies für eine Wahl von Bedeutung? Entscheidend sind doch sowieso nur
die Stimmen der tatsächlichen Wähler, oder? Nein, denn ein freier und demokratischer

Foto: Privat ©

Die Gruppe der Nichtwähler wird also immer größer. Hierbei darf jedoch nicht vergessen
werden, dass es unterschiedliche Arten der Nichtwähler gibt. Neben dem unechten Nichtwähler, der beispielsweise aus zeitlichen Gründen nicht an der Wahl teilnimmt, gibt es
den protestierenden Nichtwähler und den politikfernen Nichtwähler. Während Letzterer
der Politik allgemein kein Interesse schenkt, handelt der protestierende Nichtwähler aktiv, indem er Unzufriedenheit mittels Enthaltung signalisiert. Er geht nicht wählen, weil
er sich nicht mit den Interessen von Parteien oder anderer politischen Organisationen
identifizieren kann.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber

Staat, wie die Bundesrepublik Deutschland, ist auf die aktive Mitwirkung seiner Bürger angewiesen. Nur, wenn die Bürger aktiv von
ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, können sich die politischen Interessen im Bundestag repräsentativ zusammensetzen. Man hat also
die Wahl, sich aktiv an der demokratischen Weiterentwicklung der Bundesrepublik zu beteiligen.
An der Wahlbeteiligung kann man beobachten, wie sehr die wahlberechtigte Bevölkerung den Wunsch hat, sein gesellschaftliches
Umfeld mitzugestalten. Denn jeder Bereich des privaten und öffentlichen Lebens wird von der Politik beeinflusst. Folglich bedeutet
Interesse an Politik und Wahlen auch einen starken Wunsch nach politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Mitbestimmung.
Wenn man also nicht wählen geht, überlässt man die politische Entwicklung des Staates den anderen. Und das bedeutet, dass möglicherweise diejenigen Parteien und Personen gewählt werden, deren politische Positionen und Werte man eigentlich strikt ablehnt. Der
Satz „eine Stimme kann sowie nichts verändern“ ist folglich nicht richtig. Jede Stimme, die abgegeben wird, zeigt, in welche Richtung
die Bürger das Land verändern möchten. Jede Stimme zählt!
Wählen zu gehen bedeutet aber auch, sich selbst weiterzubilden. Im digitalen Zeitalter kann man innerhalb weniger Minuten die Wahlprogramme aller Parteien aufrufen. Man kann die politischen Positionen der Parteien zu einzelnen Themen, die einem selbst wichtig
sind, recherchieren und sich in die Themen einlesen.
Gehen Sie wählen, denn es tut uns allen gut!
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Direktkandidaten für den Wahlkreis Regensburg

Wer soll Regensburg im Bundestag vertreten?
Mit der Erststimme entscheiden die wahlberechtigten Bürger, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis direkt in den Deutschen Bundestag einzieht – wer die meisten Stimmen erzielt, hat einen Platz im Bundestag sicher. Im Wahlkreis Regensburg
treten insgesamt zehn Direktkandidaten an. Regensburg Haber stellt die Direktkandidaten von CSU, SPD, Die Linke,
Bündnis 90/Die Grünen und FDP des Wahlkreises Regensburg vor – diese Parteien werden voraussichtlich im neuen Bundestag vertreten sein. Wer soll in den nächsten vier Jahren für die Interessen der Regensburger im Bundestag eintreten?
Alter: 41 Jahre, Beruf: Diplom-Betriebswirt (FH)
Peter Aumer ist Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag und saß bereits von 2009 bis 2013 als CSU-Direktkandidat des Wahlkreises Regensburg im Bundestag. Im Falle eines erneuten Bundestagsmandats möchte
er sich vor allem für Familien einsetzen und ihnen eine Wahlfreiheit zwischen unterschiedlichen Kinderbetreuungsangeboten einräumen. Ein weiterer Fokus liegt in der Wirtschaftspolitik, wo er sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen möchte. Auch die Infrastruktur im Raum Regensburg liegt Aumer am Herzen.
Um die Verkehrsprobleme zu lösen, fordert er ein gemeinsames Verkehrskonzept für Stadt und Landkreis
Regensburg, das sowohl den Individual- als auch den öffentlichen Nahverkehr einbezieht.

Foto: CSU ©

Peter Aumer (CSU)

Alter: 40 Jahre, Beruf: Leitender Angestellter
Tobias Hammerl sitzt seit 2014 für die SPD im Regensburger Stadtrat. Im Bundestag möchte er seine politischen Schwerpunkte Verkehr, Familie und Sozialstaat vertreten. Er setzt sich dafür ein, die derzeitigen Verkehrsprobleme zu lösen, die Krankenversicherung hin zu einer Bürgerversicherung zu reformieren, die gesetzliche
Rente zu stärken und die Steuerlast gerechter zu verteilen. Außerdem spricht sich Hammerl für ein zeitgemäßes
Einwanderungsgesetz aus. Für die Bildungsregion Ostbayern möchte er sich im Bundestag ebenfalls stark
machen. Er fordert ein lebenslanges Recht auf Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie eine stärkere finanzielle
Unterstützung des Bundes.

Foto: SPD ©

Dr. Tobias Hammerl (SPD)

Alter: 55 Jahre, Beruf: Realschullehrerin
Irmgard Freihoffer sitzt seit 2008 für Die Linke im Regensburger Stadtrat. Freihoffers politischer Schwerpunkt
liegt in der Sozialpolitik. Mit ihrer Bundestagskandidatur möchte sie dem Neoliberalismus entgegentreten und
sich für eine sozialere Politik einsetzen. Neben gerechteren Löhnen und einer Mindestrente fordert Freihoffer
auch faire Handelsbeziehungen sowie eine gerechte Steuer- und Finanzpolitik. Außerdem will sie die Lehren
aus dem Regensburger Parteispendenskandal ziehen und sich im Bundestag für ein Verbot der Parteienfinanzierung durch Firmen einsetzen.

Foto: Privat ©

Irmgard Freihoffer (Die Linke)

Alter: 36 Jahre, Beruf: Wissenschaftlicher Angestellter
Stefan Schmidt ist seit 2007 Grünen-Bezirksvorsitzender, seit 2010 sitzt er im erweiterten Landesvorstand
der Grünen in Bayern. Schmidt treibt insbesondere der Klimaschutz an. Um die Erderwärmung zu begrenzen,
möchte er sich im Bundestag auf die Themen Energie- und Wärmversorgung, Landwirtschaft und Mobilität
fokussieren. Ein weiteres Anliegen ist die soziale Sicherung. Eine einheitliche Bürgerversicherung soll eine
Zwei-Klassen-Gesellschaft verhindern, wie sie Schmidt im Bereich der Krankenversicherung beklagt. Um
Kinderarmut vorzubeugen, möchte er außerdem Familien besser fördern. Im Falle eines Bundestagseinzugs
plant Schmidt auch die Ausarbeitung eines Einwanderungsgesetzes.

Foto: Peter Just ©

Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen)

Alter: 39 Jahre, Beruf: Betriebswirt (VWA)
Ulrich Lechte ist Kreisvorsitzender der FDP Regensburg. Sollte Lechte in den Bundestag einziehen, möchte
er die Soziale Marktwirtschaft festigen und für den Schutz der Bürgerrechte sowie die Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung eintreten. Den Export der Demokratie möchte er auch in der Außenpolitik
durchsetzen. Außerdem fordert er ein modernes Einwanderungsgesetz und die bessere Ausstattung sowie mehr
Personal für die Polizei. Lechte möchte sich darüber hinaus für eine leistungsstarke Infrastruktur für die Region
Regensburg starkmachen und sich für den dreispurigen Ausbau der A3 sowie einen Flüsterasphalt für die A93
im Stadtgebiet einsetzen.

ROMY HOFFMANN

Regensburg Haber
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Ulrich Lechte (FDP)

Wählen gehen ist ein Privileg
Wahlen sind das Hochfest einer Demokratie.
Und auch wenn die Wahlbeteiligung in den
letzten Jahrzehnten dramatisch nach unten
ging: In vielen anderen Ländern gibt es keine freien Wahlen. Wählen ist also ein Privileg. Und auch die Regensburgerinnen und
Regensburger sind am 24. September 2017
aufgerufen, den 19. Deutschen Bundestag
zu wählen. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und älter als 18 Jahre ist, darf
dann wählen gehen. Allerdings wählen wir
in Deutschland nicht den oder die Kanzler(in), sondern Abgeordnete, die wiederum
bestimmen, wer die Regierung anführt.
Bevor wir aber die einzelnen Kandidaten
ansehen, die sich den etwa 250.000 Wahlberechtigten in Stadt und Landkreis stellen,
möchte ich Ihnen erklären, wie die Wahl
funktioniert. Man hat bei dieser Wahl zwei
Stimmen: Die Erststimme, mit der Sie direkt
einen Kandidaten wählen können, sowie die
Zweitstimme, mit der sie die Partei wählen,
die sie bevorzugen. Seit der ersten Bundestagswahl 1949 hat 18 Mal der oder die
CSU-Kandidat(in) dieses Direktmandat gewonnen. Dafür reicht die einfache Mehrheit
- beispielsweise erhielt bei der Bundestagswahl 2013 der CSU-Kandidat 48,5 Prozent
der Erststimmen, der Zweitplatzierte von der
SPD bekam nur 22 Prozent. Das Direktmandat ging also an den CSU-Mann.
Während in Frankreich die Nationalversammlung ausschließlich mit den direkt gewählten Kandidaten besetzt wird und also
die Stimmen für die „zweiten Sieger“ faktisch verloren gehen, ist in Deutschland die
Zweitstimme entscheidend für die Verteilung
der Sitze im Parlament. Bekommt eine Partei
mehr Zweitstimmen, als sie insgesamt Direktkandidaten nach Berlin entsendet, dann
wird das mit sogenannten „Überhangmandaten“ aufgefüllt. Diese wiederum werden mit
den Kandidaten der Landeslisten besetzt.
Bei dieser Wahl beispielsweise gibt es eine
sehr kuriose Situation: Die letzten vier Jahre saß mit Astrid Freudenstein eine Regensburgerin im Parlament, die über die Liste in
den Bundestag kam. Auch diesmal ist es ihr
nicht gelungen, in ihrer Partei die Direktkandidatur zu erringen - es fehlten ihr zwei
Stimmen. Freudenstein wird auf keinem
Wahlzettel in Bayern auftauchen, auch in
Regensburg nicht. Aber wenn ihre Partei, die
CSU, ein gutes Zweitstimmen-Ergebnis erhält, dann kommt sie wieder in den Bundestag. Anders sieht das beim Direktkandidaten
der CSU, Peter Aumer, aus: Da noch nie ein
Direktkandidat der CSU verloren hat, ist es
relativ unwahrscheinlich, dass Aumer nicht
auch diesmal das Mandat gewinnt. Wie oben
erwähnt: Eine einfache Mehrheit ist nötig.
Peter Aumer war bereits zwischen 2009 und
2013 im Deutschen Bundestag, entschied
sich dann aber dafür, als Kandidat für die
Landratswahl 2014 anzutreten. Diese Wahl
hatte er verloren, sich aber weiterhin als
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CSU-Kreischef für die Belange auch im
Kreistag eingestetzt. Jetzt möchte er wieder in den Bundestag, sein Wahlspruch
lautet „Hört zu, packt an.“ Einen Schwerpunkt möchte Aumer, das kann man aus
einem Wahlflyer schlussfolgern, auf das
Thema Verkehr legen. Hier ist es vor allem
der sechsstreifige Ausbau der A3 und eine
schnellere Schienenverbindung an den Flughafen, die Aumer präferiert.
Für die SPD steigt der Regensburger Stadtrat
Dr. Tobias Hammerl in den Ring. Der Leiter des Abensberger Stadtmuseums. Nach
seinen Angaben sind politische Schwerpunkte in diesem Wahlkampf die Reform
der Krankenversicherung hin zu einer Bürgerversicherung, also die Abschaffung der
Trennung zwischen Privat und Gesetzlich.
Zudem spricht er sich für eine Stärkung der
gesetzlichen Rente, gerechte Steuern und
die Lösung der derzeitigen Verkehrsprobleme aus. Wie er dies erreichen will, war nicht
herauszufinden, Hammerl selbst ist zumeist
mit dem Rad unterwegs. Da Hammerl auf
der Landesliste der SPD auf Platz 33 gesetzt
ist, dürfte sein Einzug in Berlin so gut wie
unmöglich sein: Die SPD schickt aus Bayern etwa so viele Abgeordnete von der Liste, wie sie Prozent bekommt. Derzeit liegt
sie in den Umfragen kaum über 20 Prozent.
Bessere Chancen hat eigentlich der Grünen-Kandidat Stefan Stefan Schmidt. Der
trat bereits 2013 als Listenkandidat an, hatte eigentlich einen guten vorderen Platz,
doch das Ergebnis der Grünen war 2013
nicht überragend. Diesmal steht Schmid auf
Listenplatz 10, bei einem guten Abschneiden der Grünen könnte er den Sprung nach
Berlin schaffen. Doch die Demoskopen sehen die Grünen derzeit deutlich unter zehn
Prozent.
Gute Chancen hat der Direktkandidat der
FDP, Ulrich Lechte. Wie oben beschrieben,
wird es schwer, der CSU das Direktmandat
streitig zu machen, aber die FDP ist derzeit
im Aufwind. Fielen die Liberalen 2013 aus
dem Bundestag, sieht sie der aktuelle Bayerntrend bei bis zu zehn Prozent im Freistaat. Lechte ist auf Listenplatz acht – acht
Prozent für die FDP in Bayern könnten also
für seinen Einzug reichen.
Keine aussichtsreichen Listenplätze haben
die weiteren Regensburger Direktkandidaten – oder ihre Partei scheiterte in der
Vergangenheit an der Fünf-Prozent-Hürde.
Parteien, die unter fünf Prozent auf Bundesebene erhalten, kommen nicht in den
Bundestag. Einer dieser Kandidaten ist der
Freie Wähler Tobias Gotthard, der durch
eine hervorragende Pressearbeit auffällt.
Gotthard arbeitet im Büro eines Europaabgeordneten in Brüssel, dort gibt es keine
Fünf-Prozent-Hürde. Gotthard kennt also
den Polit-Betrieb. Dass die Freien Wähler
aber im Bund auf über fünf Prozent kommen, ist derzeit eher unwahrscheinlich.

DR. CHRISTIAN ECKL

Wochenblatt Regensburg
Redaktionsleiter

Die Regensburger Stadträtin Irmgard
Freihoffer tritt für die Partei Die Linke an.
Sie ist auf Listenplatz 17, ihr Einzug ist bei
Umfragewerten von derzeit etwa acht Prozent für die Linke und etwa vier bis fünf
Prozent in Bayern sehr unwahrscheinlich.
Freihoffer fiel im Regensburger Stadtrat
durch zahlreiche Anträge auf, sie gilt als emsige Stadträtin.
Die AfD steht laut Umfragen vor dem Einzug in den Bundestag. Vor allem im Osten
der Republik erhält die sogenannte Alternative für Deutschland großen Zuspruch. Doch
die Tendenz ist eher fallend. Der Regensburger Direktkanidat Armin Bauer steht nicht
auf der Landesliste. Dafür aber der aus Neumarkt stammende Peter Boehringer, der auf
Listenplatz zwei und damit sogar zwei Plätze vor Bayern-AfD-Chef Peter Byron steht –
und bei einem Einzug in den Bundestag der
AfD, nach dem es im Moment aussieht, auf
jeden Fall einziehen.
Die ÖDP Regensburg, die auch im Stadtrat
vertreten ist, stellt mit dem kulturwissenschaftler Hannes Eberhard einen jungen,
dynmischen Kandidaten auf. Beim Thema
Verkehr plädierte Eberhard beispielsweise
für ein Verbot von Verbrennungsmotoren
bis ins Jahr 2025, also fünf Jahre früher, als
die Grünen dies fordern. Die ÖDP hat die
Fünf-Prozent-Hürde bei einer Bundestagswahl allerdings noch nie gerissen.
Der Regensburger Wähler hat also eine sehr
breite Auswahl an Kandidaten. Und das ist
doch das Schöne an unserer Demokratie. Sie
haben die Wahl – bitte nutzen Sie diese auch!
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Asyl und Integration: Die Lösungsansätze der fünf Direktkandidaten

Peter Aumer (CSU): Um die Flüchtlingszahlen zu senken, plädiert Aumer für die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und die
Ausarbeitung von Deals, wie sie bereits mit
der Türkei existieren. So fordert er beispielsweise von der EU, bei der Bekämpfung von
Schleppern stärker mit Libyen zusammenarbeiten. Außerdem brauche Deutschland eine
Obergrenze für Flüchtlinge, um keine „Einwanderung in das Sozialsystem“ zu ermöglichen. Ein Einwanderungsgesetz lehnt Aumer
ab. Fachkräften sollte es trotzdem ermöglicht
werden, nach Deutschland einzuwandern. Für
eine gelungene Integration sei eine verbindliche Leitkultur notwendig.
Dr. Tobias Hammerl (SPD): Hammerl ist davon überzeugt, die Flüchtlingszahlen in Europa nur dann reduzieren zu können, wenn die
EU dabei helfe, die Fluchtursachen in den Herkunftsstaaten zu bekämpfen und den Flüchtlingen ein gutes Leben ermöglichen. So müsse die
EU beispielsweise Afrika dabei unterstützen,
auch bei Dürre erfolgreich Landwirtschaft zu
betreiben. Eine Obergrenze lehnt Hammerl ab.
Stattdessen sprich er sich für legale Zuwande-

Foto: CampusAsyl e.V. ©

Die Themen Asyl und Integration beschäftigen die Regensburger spätestens seit dem großen Flüchtlingszustrom 2015/2016. Welche
Vorstellungen haben aber die Regensburger
Bundestagsdirektkandidaten, um die Zuwanderung zu meistern und die Menschen erfolgreich zu integrieren? Um das herauszufinden,
veranstaltete CampusAsyl e.V. am 12. Juli im
Thon-Dittmer-Palais eine Podiumsdiskussion
zum Thema „Flucht/Asyl/Integration – welche Wahl haben wir?“. Peter Aumer (CSU),
Dr. Tobias Hammerl (SPD), Stefan Schmidt
(Bündnis90/Die Grünen), Irmgard Freihoffer
(Die Linke) und Ulrich Lechte (FDP) stellten
sich den Fragen des Moderators Carsten Lenk.
Regensburg Haber fasst kurz zusammen, welche Lösungsansätze die Regensburger Bundestagsdirektkandidaten für die Reduzierung
der Flüchtlingszahlen und eine erfolgreiche
Flüchtlingsintegration bieten.

Die Bundestagsdirektkandidaten: am linken Tisch: Dr. Tobias Hammerl und Peter Aumer (v.l.),
am rechten Tisch: Irmgard Freihoffer, Ulrich Lechte, Stefan Schmidt (v.l.), in der Mitte: Moderator Carsten Lenk.

rung durch ein Einwanderungsgesetz aus. Für
eine erfolgreiche Integration hält Hammerl neben Sprachkenntnissen und einer Arbeitsstelle
auch Kulturaustausche für wichtig.
Irmgard Freihoffer (Die Linke): Deals mit
„Diktatoren“ zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms lehnt Freihoffer ab. Deswegen
sei sowohl der Deal mit der Türkei als auch
eine enge Zusammenarbeit mit Libyen falsch.
Stattdessen müsse Europa die Fluchtursachen bekämpfen, beispielsweise durch einen
gerechteten Welthandel und ein Privatisierungsverbot. Freihoffer spricht sich gegen
eine Obergrenze für Flüchtlinge aus. Dass
Deutschland gezielt Fachkräfte aus dem Ausland wirbt, findet Freihoffer problematisch,
weil die Fachkräfte folglich in den Herkunftsstaaten fehlten. Eine erfolgreiche Integration
sei nur durch Bildung, Sprach- und Integrationskurse zu erreichen.

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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Stefan Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen):
Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei
lehnt Schmidt ab. Stattdessen stehe Europa
aufgrund des Grundrechts auf Asyl selbst in
der Verantwortung, den Flüchtlingen zu helfen. Die Forderung nach einer Obergrenze
bezeichnet Schmidt als „rechtspopulistisch“.
Deutschland brauche eine Trennung von
Asyl- und Zuwanderungspolitik sowie ein
Einwanderungsgesetz. Um Asylbewerber und
Zuwanderer erfolgreich zu integrieren, sei neben Bildung und Sprachkenntnissen auch eine
offene Gesellschaft erforderlich.
Ulrich Lechte (FDP): Um die Flüchtlingszahlen in Europa effektiv zu senken, plädiert
Lechte dafür, die Flüchtlinge in nordafrikanischen Notunterkünften unterzubringen. Aufgrund des Grundrechts auf Asyl lehnt er eine
Obergrenze für Asylbewerber ab. Deutschland
brauche eine gesteuerte Einwanderung nach
dem kanadischen Punktesystem, weil nur so
der Fachkräftemangel bewerkstelligt werden
könne. Da „das Grundgesetz nicht getauft ist“,
spricht sich Lechte gegen eine Leitkultur aus.
Damit Integration gelingt, sei die Vermittlung
der freiheitlich-demokratischen Grundwerte
viel wichtiger, beispielsweise die Gleichstellung von Frau und Mann oder die Gleichberechtigung von Homosexuellen.

ROMY HOFFMANN
BERNA SEPETOĞLU

Regensburg Haber
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Prostitution in Regensburg – Zeit zum mutigen Handeln!

Mein CSU Stadtratskollege, Polizeihauptkommissar Jürgen Eberwein, und ich haben
Anfang Juli im Stadtrat den Antrag gestellt,
die Straßenprostitution auch in Regensburg
klipp und klar zu verbieten. Wir setzen uns
dafür ein, dass vor allem Familien mit Kindern vor negativen Einflüssen, die von der
Prostitution ausgehen, geschützt werden.
Mehrere Städte in Bayern lassen generell keine „Straßenprostitution“ zu (z.B. Landshut).
Die Wohnsituation hat sich in der Guerickestraße gravierend geändert. Seit geraumer
Zeit befindet sich dort eine Flüchtlingsunterkunft (Gemeinschaftsunterkunft), in der
auch viele Flüchtlingsfamilien mit Kindern
untergebracht sind. Ausgerechnet in diesem
Bereich ist die „Straßenprostitution“ nach
aktuellem Stand zulässig.
Zudem sind in unmittelbarer Nähe (z.B.
Daimlerstraße) zahlreiche neue Wohnungen
entstanden, in denen auch Familien Wohnungen bezogen haben. Deshalb halten sich
viele Kinder und Jugendliche aus den Wohnungen und der Gemeinschaftsunterkunft
im öffentlichen Bereich der Guerickestraße
auf - auch in den Abendstunden. Eltern und
Nachbarschaft sind besorgt!
Die „bunte“ Koalition hat unseren Antrag
abgeschmettert. Für mich ist das ein großes Ärgernis und eine tiefe Enttäuschung,
denn die Stadt Regensburg ist sonst so stolz
auf ihre Familien- und Kinderfreundlich-
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keit! Auch muss Prostitution als ethisches
Problem verstanden werden, das zu lösen,
eine wichtige gesellschaftliche Herausforderung ist.
Mein Anliegen ist auch der Schutz der oftmals sehr jungen, nicht Deutsch sprechenden Frauen, die häufig armutsbedingt ihren
Körper verkaufen und skrupellos und brutal
zur Prostitution gezwungen werden. Laut
einer UN-Studie wurden zwei Drittel aller
Frauen in der Prostitution schon von einem
bzw. mehreren Freiern vergewaltigt. Ebenfalls zwei Drittel gaben an, mit einer Waffe
bedroht worden zu sein. Drei von vier konsumieren Drogen oder Alkohol, um die „Arbeit“ zu ertragen. Die Mehrheit der Frauen
in der Prostitution ist schon als Kind sexuell
missbraucht worden. Weitere Studien zeigen: 80 bis 90 Prozent der Frauen würden
sofort aus der Prostitution aussteigen – wenn
sie nur könnten!
Zum 1. Juli 2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum
Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)
in Kraft getreten. Auch in der Stadt Regensburg muss der eindeutige und kraftvolle politische Wille vorhanden sein, den Vollzug
und die Wirksamkeit dieses Gesetzes sicherzustellen.
Regensburg liegt sehr zentral an mehreren
großen Straßen: Die A93 und die A3 sind
wichtige deutsche Verkehrsadern, auf der
nicht nur viele Waren unterwegs sind, sondern eben auch potenzielle Freier aus ganz
Europa. Die Stadt Regensburg muss Frauen
und Männer besser vor menschenunwürdiger Ausbeutung schützen. Das ist dringend
notwendig. Prostitution war bislang ein
weitgehend rechtsfreier Raum. Gefährliche
Auswüchse des Gewerbes und kriminelle
Begleiterscheinungen können nun besser zurückgedrängt werden.

Foto: Privat ©

Die Stadt Regensburg hat in einer Verordnung geregelt, dass die Prostitutionsausübung auf Straßen, Wegen und Plätzen,
Anlagen und sonstigen einsehbaren Orten
im gesamten Stadtgebiet verboten ist. Es
werden aber für die „Straßenprostitution“
Ausnahmen für räumlich begrenzte Bereiche
zugelassen. Es handelt sich unter anderen
um einen Abschnitt der Guerickestraße und
am Auweg.

BERNADETTE DECHANT

Stadträtin

Das neue Prostitutionsschutzgesetz und die
strengen Kontrollen der Polizei in Regensburg leisten einen wesentlichen Beitrag zur
besseren Regulierung und Transparenz des
Prostitutionsgewerbes. Effektive Verbesserungen müssen aber durch konsequentes Handeln der Stadt Regensburg flankiert werden.
Nur wenn alle an einem Strang ziehen, kann
die Ausbreitung der Prostitution wirkungsvoll
eingedämmt oder verhindert werden.
Ich jedenfalls werde weiterhin Druck machen und mich mit meinen vielen Mitstreiterinnen aus der Frauenunion, allen voran unserer Oberpfälzer Bezirksvorsitzenden MdB
Barbara Lanzinger, für eine gesellschaftliche
Ächtung der Freier und für soziale Unterstützungsleitungen einsetzen die den prostituierten Frauen helfen und die Ausbeuter
schwächen. Barbara Lanzinger ist es wesentlich zu verdanken; dass Deutschland nicht
zum Bordell Europas verkommen ist, denn
durch eine sehr großzügige, libertäre Politik von Rot-Grün, waren wir auf den besten
Weg dorthin!
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Die Biotonne kommt nach Regensburg

Wann werden die Biotonnen eingeführt?
Wir sind gerade dabei, das flächendeckende
Bringsystem einzuführen – dies bedeutet, dass
die Bürger zu Hause in der Küche den Biomüll
sammeln und diesen dann an einer der Sammelstellen entsorgen. Diese Sammelstellen sollen sich bestenfalls nicht weiter als 100 Meter
von der eigenen Haustür befinden. Wir wollen
im Herbst starten und es sind schon 850 Standorte für diese Biotonnen geplant.
Welche Behälter sind für die Biomüllsammlung geeignet?
Man kann zu Hause einen eigenen Behälter zum Sammeln verwenden oder auch die
Starter-kits benutzen. Diese beinhalten einen
Sammeleimer und biologisch abbaubare Müllbeutel. Die Starter-kits werden von der Stadt
Regensburg mit dem Start der Biotonne kostenlos zur Verfügung gestellt. Plastiktüten sind
als Behälter nicht zu verwenden, da diese den
Vergärungsprozess stören. Vergärungsanlagen
müssen diese Fremdkörper wieder aussortieren. Je mehr Fremdstoffe sich im Biomüll befinden, umso teurer wird das Aussortieren dieser für die Stadt Regensburg und somit auch für
die Gebührenzahler, die Bürger. Supermärkte
bieten zwar kompostierbare oder biologisch
abbaubare Tragetaschen an, diese dürfen aber
dennoch nicht in den Bioabfall, da sie ebenfalls
als Fremdkörper gelten.
In welchen Zeitabständen wird die Biotonne
geleert?
Die Biotonne wird wöchentlich geleert. Wir
haben uns für das Bringsystem entschieden,
weil es kostengünstiger ist, als beispielsweise
ein Holsystem, bei dem die Leerung nur alle 14
Tage erfolgt. Wegen der niedrigeren Kosten ist
die Einführung des Bringsystems mit wöchentlicher Leerung von Vorteil.
Welche Standorte sind vorgesehen?
Im Rahmen der Bürgerwerkstätte haben wir
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit gegeben sich zu informieren und bei den Entscheidungen mitzuwirken. Dies wurde auch mit großen Interesse wahrgenommen. Neben den im
Vorfeld mit der Verwaltung festgelegten Standorte wurden auch neue Vorschläge eingebracht
und diskutiert.
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Im Herbst werden Biotonnen in Regensburg aufgestellt. Rudolf Gruber, Amtsleiter im Umweltamt, beantwortet Regensburg Haber alle Fragen rund um das
Thema Biotonne und Mülltrennung.
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Wieso wird die Biotonne eingeführt?
Schon seit Jahren wird dieses Thema diskutiert. Es gab bisher zwei Gründe gegen die
Einführung der Biotonne. Zum einen waren
dies die finanziellen Aspekte, welche stark dominierten, und zum anderen gab es Schwierigkeiten mit der Platzfindung. Daher hat man die
Idee der Biotonne stets mit Vorsicht betrachtet.
Doch die Neuverfassung des Kreislaufwirtschaftsgesetztes verpflichtet uns, nicht nur
Grüngut, sondern auch Bioabfall in jeglicher
Form, das heißt tatsächlich auch gesondert, aus
der Küche zu sammeln und zu entsorgen.

Kommen zusätzlich Gebühren auf?
Es kommen keine zusätzlichen Gebühren auf.
Dennoch ist die Einführung der Biotonne natürlich nicht kostenfrei. Der Gutachter hat bei
einem Holystem Kosten von 1,8 Millionen
Euro jährlich ermittelt. Für das Bringsystem
wurden allerdingst nur Kosten in Höhe von
780 000 Euro/Jahr errechnet. Es wird zwar keinen gesonderten Betrag hierfür geben, doch die
Kosten werden allgemein in die Müllgebühren
mit einfließen. Hierbei ist zu erwähnen, dass
Regensburg im Vergleich zu anderen Städten
Das darf in die Biotonne:
Abfälle von Obst und Gemüse, gekochte und
ungekochte Speisereste, verdorbene und verschimmelte Lebensmittel, Brot- und Gebäckreste, Fleisch- und Wurstreste sowie Knochen
(gekocht), Kaffeefilter und Teebeutel, Eierschalen, Nussschalen und Obstkerne, Käse-,
Quark- und Joghurtreste, Küchenfette, Küchenrolle, Haare, Federn und Holzwolle
Das darf nicht in die Biotonne:
Rohes Fleisch, Windeln, Hunde- und Katzenkot, Holzasche, Grillkohleasche, Zigarettenkippen, Verpackungen, Staubsaugerbeutel, Behandeltes Holz, Grüngut, Rasenschnitt

sehr niedrige Müllgebühren hat. Der Grund
hierfür liegt in der sauberen Trennung des
Mülls. Die Rohstoffe werden wiederverkauft
und diese Erlöse fließen dann in die Gebühren
ein. In der Vergangenheit konnten hierdurch
ebenfalls Gebühren gesenkt und sogar Rücklagen gebildet werden. Aber aufgrund der Tatsache, dass diese Rücklagen schon aufgebraucht
sind, wären die Gebühren im kommenden Jahr
allein deshalb schon erhöht worden.
Was passiert mit dem Biomüll?
Die gesammelten Bioabfälle werden in einer
Biogasanlage zu Biogas abgebaut. Daraus wird
Energie und Strom gewonnen. Die daraus er-

zielten Erlöse fließen dann in die Verwertung
mit ein. Auch die Gärreste werden kompostiert
und als Humus und Dünger für die Landwirtschaft genutzt.
Wie viel Essensreste werden prozentual
weggeschmissen?
Der Restmüll aus verschiedenen Gebieten
in Regensburg - Einfamilienhaussiedlungen,
Reihenhaussiedlungen, Hochhaussiedlungen,
Mehrfamilienhaussiedlungen - wurde getrennt
und analysiert. Tatsächlich wurde ermittelt,
dass man 35 Kilogramm Biomüll pro Jahr und
Einwohner aus dem Restmüll trennen kann.
Insgesamt sind das 5.500 Tonnen im Jahr. Zum
Vergleich: Jährlich werden etwa 20.000 Tonnen Grüngut gesammelt.
Wie löst man das Problem mit dem Gestank?
Der Gutachter, den wir in diesem Zusammenhang beauftragt haben, hat uns eine ganz einfache Antwort gegeben „Das was in die Biotonne
kommt war vorher im Restmüll, nichts anderes“. Doch natürlich steht die Biotonne jetzt im
öffentlichem Raum. Zu Hause hat jeder Zugriff
auf die eigene Tonne. Das wichtigste wäre,
den Deckel der Biotonne immer geschlossen
zu halten und den besonderen Abfall, wie zum
Beispiel Knochenreste, in Küchenpapier zu wickeln und dann erst zu entsorgen.
Welche Vor- und Nachteile hat die Biotonne?
Der Gesetzgeber schreibt die Mülltrennung
vor, deswegen gibt es keine Alternative
dazu. Ökologisch gesehen ist es sehr sinnvoll, den Biomüll zu trennen, weil dadurch
wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden können.

SÜMEYYE VARLI
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Diesel-Affäre: Rechtliche Grundlagen für Verbraucheransprüche
Das sind die Rechte von VW-Fahrern gegen den Verkäufer
Da der VW-Konzern seinen betroffenen Kunden in Deutschland bislang nur die zweifelhafte Umrüstung anbietet, sollten Sie wissen, was Sie für rechtliche Möglichkeiten darüber hinaus haben.
1. Recht auf Nachbesserung
Halter von Fahrzeugen mit dem betroffenen Dieselmotor vom Typ EA 189 haben gegen den Verkäufer – also in der Regel ein VW-Autohaus – einen Anspruch auf Nachbesserung, da das Fahrzeug mangelhaft ist.
Hat VW Sie angeschrieben, ist damit der Mangel vom Hersteller anerkannt. Sie müssen dann als
Käufer nicht mehr aufwendig durch einen Gutachter beweisen, dass auch bei Ihrem Fahrzeug die
Abgaswerte im Normalbetrieb erheblich überschritten sind. Die Kosten für die Nachbesserung
zahlt Volkswagen. Sie haben außerdem Anspruch auf Ersatz dafür, dass Ihnen Ihr Auto während
der Reparatur nicht zur Verfügung steht, denn Volkswagen hat den Mangel zu vertreten.

Wichtig: Sie müssen schriftlich eine Frist zur Nachbesserung setzen – auch wenn das auf den ersten Blick etwas sonderbar erscheint, da der Händler selbst gar nicht nachbessern kann. Wer aber
keine Frist setzt, kann grundsätzlich nicht vom Kaufvertrag zurücktreten.
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2. Recht auf Rücktritt vom Kaufvertrag
Wer den Verkäufer schriftlich zur Nachbesserung aufgefordert hat und immer noch darauf wartet,
dass VW die manipulierte Abgassoftware austauscht, kann mittlerweile auch vom Kaufvertrag
zurücktreten (§§ 434 Abs. 1 Satz 1, 437, 440, 323 BGB). Das bedeutet vereinfacht: Sie geben das
Auto zurück und der Händler zahlt Ihnen den Kaufpreis zurück.

VURAL ASLAN

Rechtsanwalt

3. Minderung des Kaufpreises wegen Sachmangel
Erst wenn die Nachbesserung nicht gelingt, kann der Käufer den Kaufpreis mindern und bekommt deshalb Geld zurück (§ 441 BGB). Ergibt sich
nach dem Umbau, dass der Wagen einen anderen Mangel aufweist, kann der Käufer den Preis deshalb mindern. Das könnte der Fall sein, wenn sich
die Leistung des Motors verschlechtert oder das Fahrzeug infolge der Nachrüstung mehr Kraftstoff verbraucht.
4. Rückgabe des Autos wegen arglistiger Täuschung
VW-Käufer können den Vertrag anfechten mit dem Ziel, ihr Fahrzeug zurückzugeben und dafür den Kaufpreis erstattet zu bekommen. Sofern Volkswagen oder der Händler bewusst unrichtige Angaben gemacht hat über die tatsächlichen Abgaswerte, stehen die Chancen gut.
Dann verjähren die Gewährleistungsrechte
Alle Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag verjähren grundsätzlich nach zwei Jahren (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei einem Gebrauchtwagen
verjähren sie in der Regel schon nach einem Jahr.
Wollen Sie sichergehen, dass Ihre Rechte aus dem Kaufvertrag gewahrt bleiben, können Sie Ihrem Verkäufer eine sogenannte Mängelanzeige schicken. Fordern Sie ihn auf, den Einbau der Software in Ihrem Fahrzeug schriftlich zu bestätigen und angesichts der unklaren Sachlage auf die Einrede
der Verjährung zu verzichten. Der VW-Konzern selbst hat zugesichert, dass er bis Ende 2017 auf die Einrede der Verjährung verzichtet.
Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller
Neben den Ansprüchen aus dem Kaufvertrag stehen auch sogenannte deliktische Schadensersatzansprüche gegen den Hersteller im Raum (§§ 823,
826 BGB). Die Voraussetzungen sind streng, und der Schaden muss nachgewiesen werden. Ein Schaden liegt sicher vor, wenn das Fahrzeug seine
Betriebszulassung oder seine Umweltplakette verliert. Sollte nach der Nachbesserung der Kraftstoffverbrauch steigen oder die Fahrleistung sinken,
wären das auch Schäden.
Immer mehr Gerichte urteilen zugunsten der Verbraucher
Viele Gerichte haben mittlerweile zugunsten der Käufer entschieden – mit unterschiedlichen Argumentationen:
Anfechtung - Ein VW-Händler musste den Wagen zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten abzüglich Nutzungsersatz, da der Halter bereits knapp
30.000 Kilometer mit dem Wagen gefahren war. Er hatte den Kauvertrag wegen Täuschung wirksam angefochten (LG München I, Urteil vom 14.
April 2016).
Rücktritt - Das Landgericht Krefeld hat in zwei Verfahren entschieden, dass die Händler jeweils die Autos zurücknehmen und den Kaufpreis erstatten
mussten. Die Käufer hatten von ihrem kaufrechtlichen Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht (Urteile vom 14. September 2016).
Nacherfüllung - In einem anderen Fall konnte ein VW-Tiguan-Käufer sein Fahrzeug zurückgeben und hat stattdessen einen neuen, mangelfreien
Tiguan aus der aktuellen Serie bekommen. Das Gericht hat nicht angerechnet, dass der Verbraucher mit dem Wagen drei Jahre gefahren ist (LG Offenburg, Urteil vom 21. März 2017).
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REWAG-Veranstaltungen begeisterten die Besucher

Foto: REWAG, Clemens Mayer ©

Die REWAG-Nacht in Blau war ein voller Erfolg.

Die REWAG-Nacht in Blau ist bereits seit dreizehn Jahren ein fester Bestandteil in der Regensburger Kultur-Szene.
Relativ neu ist hingegen ihre „kleine Schwester“, die REWAG-Klassik im Park. Die beiden lauen Sommerabende
haben auch dieses Jahr wieder großartigen Zuspruch gefunden. Zur REWAG-Klassik im Park kamen rund 10.000
Gäste in den Stadtpark, bei der REWAG-Nacht in Blau waren es knapp 20.000 Besucher.
Am Freitagabend, 4. August, hieß es
zum zweiten Mal „Bühne frei“ für die
REWAG-Klassik im Park. Auf den Bühnen
im Stadtpark gab es ein abwechslungsreiches, rein klassisches Musikprogramm. Im
Mittelpunkt standen in diesem Jahr vor allem junge, talentierte Nachwuchskünstler.
Neben dem Trio Cadence und Duo CellAr,
beide von der HfKM, spielten auch das Eurasica Quartett und das Regensburger Kammerorchester, das zusammen mit dem Pia-

nisten Alexander Maria Wagner begeisterte.
Am nächsten Tag, Samstag, 5. August, war
die REWAG-Nacht in Blau im Stadtpark
und im Kunstforum Ostdeutsche Galerie der
Besuchermagnet. Das Programm war wie
gewohnt bunt – von Jazz bis Salsa, von Balkansound bis Elektroswing war musikalisch
einiges geboten. Neben dem musikalischen
Programm bot die Nacht in Blau auch Tanz,
Kunst und Lesungen. Ergänzend zu Choreographien von Akrobatikartistinnen am Verti-

kaltuch in luftigen Höhen, gab es auch Führungen durch die Sonderausstellung „artige
Kunst. Kunst und Politik im Nationalsozialismus“ sowie Kurzlesungen aus verschiedenen Werken der Nachkriegsliteratur, die
sich mit Vertreibung, Flucht und Holocaust
beschäftigen. „Es war ein phänomenales
Wochenende“, zog REWAG-Vorstandsvorsitzender Olaf Hermes Bilanz. „Der Regensburger Kultursommer hat mit der Nacht in
Blau definitiv seinen Höhepunkt gefunden.“

Amt für Jugend und Familie: Dr. Volker Sgolik wird neuer Leiter
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Am 1. September 2017 trat Dr. Volker Sgolik offiziell die Nachfolge von Günter Tischler als
Leiter des Amtes für Jugend und Familie an. Der promovierte Sozialpädagoge ist bereits seit
1986 im Dienst der Stadt Regensburg beschäftigt. Beim Amt für Jugend und Familie war er
zunächst für die Betreuung von Asylbewerbern zuständig. Ab 1987 leistete er seinen Dienst
im damaligen „Allgemeinen Sozialdienst“, wo er u. a. für Kindeswohlgefährdungen zuständig
war. Berufsbegleitend wurde er in dieser Zeit zum Gesprächspsychotherapeuten weitergebildet.
Seit 2009 vertrat er Günter Tischler in der Amtsleitung. Im selben Jahr wurde er zusätzlich zum
Leiter der neu gegründeten Abteilung „Dezentrale Soziale Dienste“ berufen. „Ich freue mich
sehr, dass mit Herrn Dr. Sgolik ein ausgewiesener Experte im Bereich der Jugendarbeit die
Amtsleitung übernommen hat. Es ist eine große Aufgabe, die er zu meistern hat. Schließlich
geht es darum, Kindern und Jugendlichen in Regensburg bestmögliche Entwicklungschancen
zu bieten“, erklärte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, in deren Sozialreferat auch
die Zuständigkeit für das Amt für Jugend und Familie liegt.
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Im Regensburger Paradies
Ein Sommertag in Regensburg: dieses Flair,
so jung und unbeschwert, diese Atmosphäre, so beschwingt und leicht und frei, dass
man meint, nirgendwo könnte es schöner
sein. Nicht mal im Paradies.
Es war ein heißer Tag im Juli dieses Jahres,
am späten Nachmittag. Nach einem längeren Aufenthalt in der Stadt wollte ich mich
noch für ein paar Minuten hinsetzen und ein
Eis essen, wollte, kurzum: noch ein wenig
länger in diesem Regensburger Paradies
verweilen.
Nachdem ich mir eine Kugel Eis in der
Waffel an einer italienischen Eisdiele in der
Maxstraße gekauft hatte, nahm ich auf einem der Stühle, die davor aufgestellt waren,
Platz.

nächsten Abfallkorb zu, blieb davor stehen,
langte hinein und holte eine Bierdose hervor, die sie in ihre Plastiktasche steckte.
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Plötzlich rauschten zwei jugendliche Radfahrer heran, auf Rädern mit überdicken
Reifen, umkurvten mit halsbrecherischer
Geschwindigkeit die Passanten, und die
ihnen Entgegenkommenden wichen erschreckt zur Seite oder blieben wie erstarrt
stehen.
Ich stand auf. Das Eis war gegessen, ich
hatte genug gesehen. Obwohl ich es natürlich immer gewusst hatte, war ich irgendwie
enttäuscht. Es gibt eben kein Paradies auf
Erden. Nicht mal in Regensburg.

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator

Kaum hatte ich es mir bequem gemacht, fiel
mir ein dicklicher, fremdländisch erscheinender Mann auf der anderen Seite der Straße auf. Er stand einfach dort.
Es dauerte nicht lange, und er bewegte sich auf mich zu, blieb vor mir stehen.
„Geld“, sagte er. Ich schaute ihn genauer
an. Er war mir nicht sympathisch. Trotzdem: er war ein armer Kerl, das war klar.
Wohl ein Flüchtling. Ich gab ihm zwei Euro.
Er schüttelte den Kopf. „Fünf Euro!“, sagte er. Ich sagte: „Zwei Euro sind o.k.“ Er
blieb hartnäckig stehen. Ich weiß nicht, ob
er verstand. Sein Gesicht blieb ausdruckslos. Dann sagte er: „Arbeit“. Es war nicht
herauszuhören, ob es eine Frage sein sollte.
Ich vermutete es. Ich sagte: „Ich habe keine
Arbeit.“ Ich weiß nicht, ob er verstand. Sein
Gesicht blieb ausdruckslos, und er blieb
weiter regungslos stehen. Ich dachte: er
kann „Geld“ sagen und „Arbeit“ und „Fünf
Euro“ und vielleicht noch ein paar andere
Wörter. Aber wie will er Arbeit bekommen
mit diesen und vielleicht noch ein paar anderen Wörtern Deutsch?
Schließlich, nachdem ich keine Anstalten
machte, ihm mehr Geld zu geben, wechselte
er wieder auf die andere Straßenseite. Blieb
dort wieder regungslos stehen, wie vorher.
Dann kam ein Mann in mittleren Jahren vorbei. Ihm fiel das Gehen schwer, er hinkte auf
eine eigenartige Weise. Ein Bein war kürzer,
es schien irgendwie quer zu stehen.
Als Nächstes schlurfte eine alte Frau vorüber, dürr und klein und mit schütteren, strähnigen Haaren, und um ihre ausgemergelte
Gestalt schlingerte lose ein helles verwaschenes Sommerkleid. Sie steuerte auf den
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Schlossfestspiele: Auch dieses Jahr ein voller Erfolg

Foto: Oden Concerte Regensburg ©

Die Schlossfestspiele faszinierten auch 2017 Tausende von Konzertgästen.

Die 15. Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele waren so vielfältig und spektakulär wie wohl noch
nie. Der beeindruckende Mix von nationalen
und internationalen Stars aus Klassik, Rock
und Pop begeisterte nicht nur rund 30.000 Besucher, sondern auch Fürstin Gloria von Thurn
und Taxis: „Das waren vielleicht die schönsten
Festspiele, die wir bisher hatten.“
Das eher klassische Angebot deckten die Prager Staatsoper mit Guiseppe Verdis „Aida“ und
der Startenor José Carrera mit den Hofer Symphonikern ab, die mit ihren imposanten Darbietungen überzeugten. Der Rock-Weltstar und
„The Police“-Gründer Sting, der italienische
Rockstar Zucchero und der Folk-Rock-Sänger
Art Garfunkel heizten dem Publikum mit ihren

erfolgreichsten Rocksongs gehörig ein. Mit
seiner „Swinging Summer Night“ verzauberte
der Soul- und Popsänger Max Mutzke mit der
SWR-Big Band das Publikum.
Highlights aus der Popmusik
Das erste Popmusik-Highlight bot der ehemalige „Boyzone“-Sänger Ronan Keating, der
am 16. Juli das Publikum mit einer Mischung
aus Balladen („Father and son“) und fetzigen
Popsongs („Life is a rollercoaster“) aus seiner
mehr als 20-jährigen Musikkarriere faszinierte. Bereits einen Tag später folgte mit Amy
McDonald das zweite Popmusik-Highlight der
diesjährigen Schlossfestspiele. Die schottische
Popsängerin lieferte vor dem für ihre Auftritte
eher ungewöhnlichen Regensburger Publikum

(„best dressed audience I‘ve ever had“) eine
grandiose Performance ab. Spätestens bei ihrem Hit „This is the Life“ verwandelte sich die
Menschenmenge auf den nahezu ausverkauften
Plätzen in einen enthusiastisch mitsingenden
und tanzenden Schwarm.
In zehn Konzerten zeigten die Thurn-und-Taxis-Schlossfestspiele wieder einmal ihr Format
als hochkarätiges Kulturhighlight und weckten
auch gleich eine freudige Neugier auf das musikalische Programm im nächsten Jahr.

ROMY HOFFMANN

Regensburg Haber

Buchhandlung Dombrowsky erhält Deutschen Buchhandlungspreis

Von den etwa 5.000 Buchhandlungen in
Deutschland hatten sich etwas mehr als 500
für den Preis beworben. Davon wurden 118
Buchhandlungen für eine Auszeichnung ausgewählt. Die Kriterien für die Auswahl der
Preisträger war das kulturelle Engagement
der Buchhandlungen in Form von Veranstaltungen aller Art, ihre Bemühungen für den
Nachwuchs in der Leseförderung, ein ökono-

16

misch funktionierendes Konzept, ein innovatives Geschäftsmodell und die Anpassung der
Buchhandlung an den digitalen Wandel.
All dies bietet die Buchhandlung Dombrowsky, die seit dem 1. September 1983 besteht
und sich im neunten Jahr am Kassiansplatz
befindet, vorbildlich an. Seit 1989 werden
im Rahmen von „Literarischer Frühling“
und „Literarischer Herbst“ regelmäßig Lesungen, Konzerte, Verlagsvorstellungen und
Diskussionsveranstaltungen angeboten. So
sind in den vergangenen 18 Jahren über 700
Veranstaltungen von der Buchhandlung Dombrowsky ausgegangen. Um die Leseförderung
kümmert sich Diplom-Sozialpädagogin Daniela Dombrowsky. Die Frau von Buchhändler
Ulrich Dombrowsky ist regelmäßig in Kindergärten, Kinderhorten und Grundschulen
zu Vorträgen und Vorlesestunden unterwegs.
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Die Regensburger Buchhandlung Dombrowsky wurde in diesem Jahr zum dritten Mal
in Folge mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „hervorragende
Buchhandlung“ ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde am 31. August im Schloss Herrenhausen in Hannover verlieh Staatsministerin
für Kultur und Medien, Monika Grütters, eine
Urkunde, ein Gütesiegel und eine Prämie von
7.000 Euro.
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Fußballsaison 2016/17: Großer Erfolg für ausländische Vereine

So wurde der FC Kosova Regensburg Tabellenzweiter in der Kreisliga Gruppe 1. Nach
dem Aufstieg von der Kreisklasse in die
Kreisliga in der Saison 2015/16 wäre ihm fast
ein nochmaliger Aufstieg in eine höhere Klasse gelungen, leider reichte es nicht ganz.
Bis zum Schluss der Saison war es in dieser Liga sehr spannend. Fünf Mannschaften
kämpften bis Saisonende um den Meistertitel,
der den direkten Aufstieg in die Bezirksliga
ermöglicht hätte. Am Ende hat den Meistertitel und den direkten Aufstieg der SV Sarching
geschafft und der FC Kosova Regensburg
musste sich mit dem zweiten Platz begnügen.
Somit muss er weiterhin in der Kreisliga spielen
und es in der nächsten Saison noch einmal probieren. FC Kosova hat eine tolle Leistung mit
sehr guten Spielen erbracht.
Der Verein zeigte auch in den vergangenen
zwei Jahren hervorragende Ergebnisse in der
Halle. Dieses und letztes Jahr holte er sich den
Titel „Hallenkreismeister Regensburg“. Gratulation an den Verein für diese Erfolge.
Auch der SV Türk Genclik Regensburg hat
eine hervorragende Saison 2016/17 gespielt.
In der Kreisklasse Gruppe 2 holte er sich sogar souverän den Meistertitel und erreichte
damit den direkten Aufstieg in die Kreisliga,
in der er nun wieder auf den FC Kosova trifft.
Der SV Türk Genclik holte die Meisterschaft
mit sieben Punkten Vorsprung vor dem ESV
1927 Regensburg. Durch kontinuierliche
Leistung, Disziplin und Ausdauer war ihnm
der Erfolg in diesem Jahr beschieden. Eine
großartige Leistung, zu der man nur gratulieren kann.

Die dritte erfolgreiche Mannschaft war der
Serbische Club Donau Regensburg. Er schaffte in der B-Klasse Gruppe 2 hinter dem FC
Mintraching den zweiten Tabellenplatz,
der zur Relegation um den Aufstieg in die
A-Klasse berechtigte. Im Relegationsspiel hat
er sich gegen die zweite Mannschaft von der
DJK Oberpfraundorf durchgesetzt und ist damit in die A-Klasse aufgestiegen. Auch dazu
unsere Gratulation.
Der NK Hrvatska Regensburg konnte sein gestecktes Ziel in diesem Jahr, den Aufstieg in
die A-Klasse, leider nicht erreichen. Er musste sich mit dem undankbaren dritten Platz in
der B-Klasse Gruppe 3 begnügen. Hinter der
SpVgg Ramspau II und dem FC Laub war
dies wohl ein toller Erfolg.
Diese Erfolge der ausländischen Vereine kommen aber nicht von alleine, sondern sind durch
eine gute Arbeit im Verein erreicht worden.
Eine straffere Organisation und bessere Bedingungen waren dafür ausschlaggebend.
Gerade in der Fairness haben sich die Spieler,
Funktionäre und Zuschauer verbessert. Dies
war in den letzten Jahren immer ein Sorgenkind im Kreis Regensburg. Man kann nur hoffen, dass die verbesserte Fairness sich auch in
der nächsten Saison fortsetzten würde.
Auch die Zusammenarbeit mit den Funktionären des Bayerischen Fußballverband (BFV) ist
wesentlich verbessert worden.Die Satzungen
und Ordnungen des BFV werden eingehalten und beachtet. Die Schiedsrichter wurden
besser akzeptiert, die Roten und Gelb-Roten
Karten wurden verringert. Dieshat sicherlich
auch Auswirkung auf die Erfolge.
Für den SV Bosna Regensburg war die Saison 2016/17 aber leider nicht so erfolgreich.
Nach 24 Spieltagen haben sie mit nur acht
Punkten den 13. Platz belegt und mussten in
die B-Klasse absteigen. Da sie Spielermangel
für die neue Saison befürchteten, sind sie mit
der zweiten Mannschaft des SV Fortuna Regensburg eine Spielgemeinschaft eingegan-

RUPERT KARL

Bayerischer Fußball Verband (BFV)
Kreisvorsitzender

gen und bestreiten deshalb ihren Spielbetrieb
mit diesem Verein in der neuen Saison in der
B-Klasse Gruppe 2.
Insgesamt war es ein hervorragendes Jahr für
die ausländischen Vereine, die sich qualitativ
sehr stark verbessert haben.
Es wäre auch erfreulich, wenn noch mehr Zuschauer die Spiele verfolgen würden, die Vereine mit ihren Mannschaften haben es redlich
verdient.
Der FC Kosova und der NK Hrvatska spielen auf der städtischen Sportanlage West am
Weinweg und der SV Türk Genclik Regensburg und der Serbische Club Donau tragen
ihre Heimspiele auf der städtischen Sportanlage Ost an der Guerickestraße aus.
Für die neue Sasion wünsche ich allen Vereinen mit ihren Mannschaften viel Erfolg,
tolle und spannende, verletzungsfreie und
faire Spiele.
SV Türk Genclik Regensburg

Foto: RH ©

Foto: M. Koriath ©

FC Kosova Regensburg

Foto: Privat ©

Die Fußballsaison 2016/17 im Kreis Regensburg gehört der Vergangenheit an. Gerade
diese Saison war für die ausländischen Vereine, die an dem Spielbetrieb in unserem Kreis
teilnehmen, von Erfolg gekrönt. Aufstiege,
hervorragende Endplatzierungen, schöne und
tolle Spiele konnten diese Mannschaften in
dieser Saison verzeichnen.
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Die Hochschulwahlen
Am 27. Juni fand an der Universität Regensburg die Hochschulwahl statt.
Dabei wählten die Studierenden ihre Vertreter in die Gremien der Hochschulpolitik. Von den 19.506 wahlberechtigten Studenten nahmen 2.684
an der Wahl teil, was einer Wahlbeteiligung von 13,76 Prozent entspricht.
Die Zahl der gültigen Stimmen lag bei 2.377.
Was war das Wahlergebnis?

Wie funktioniert Hochschulpolitik?
Die Hochschulpolitik setzt sich aus mehreren Gremien zusammen: dem
Senat, dem Fakultätsrat, dem Fachschaftenrat, der Fachschaftsvertretung
und dem studentischen Konvent.
Der studentische Konvent setzt sich zusammen aus vier Vertretern der
Studenten im Senat, 22 Mitgliedern des Fachschaftenrats und 22 weiteren
direkt in den Hochschulwahlen gewählten Vertretern. Insgesamt besteht
der studentische Konvent aus 48 Mitgliedern.
Der AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss
Im Jahr 1973 wurde in Bayern die „Verfasste Studierendenschaft“ aufgehoben und damit auch die von der Hochschulleitung autonome Studierendenvertretung abgeschafft. Mit dieser Entscheidung wurden die Mitbestimmungsrechte der Studierenden erheblich eingeschränkt. Stattdessen
gibt es heuten den AStA, der offiziell Studentische Sprecher*innenrat
heißt, dieser vertritt die Interessen der Studenten an der Universität. Dazu
gehört zum einen eine Vermittlungsstelle zwischen Studenten und der
Universität. Zum anderen bietet der AStA auch Angebote für Studenten,
beispielsweise eine Wohnungsbörse.
Der AStA besteht aus zwei Sprechern und verschiedenen Referaten. Die
Referate mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Arbeitsbereichen
werden vom Studentischen Konvent bei der Konstituierenden Sitzung
gewählt und besetzt.
Bei der diesjährigen Konstituierenden Sitzung wurden die vier Referate
„Infrastruktur, Inklusion und Umwelt“, „Kultur und Finanzen“, „Digitalisierung“ und „Forschung und Lehre“ gebildet. Die Posten der Sprecher
werden in der kommenden Amtsperiode von Jonas Prien (RCDS) und Tarek Carls (LHG) besetzt. Der Posten des Konventsvorsitzenden wird von
Killian Prei (Die PARTEI) übernommen. Mit dieser Konstellation entwickelt sich ein neuer Kurs im Studentischen Konvent: Eine konservativ-liberale Koalition steht einer ökologisch-sozialen Opposition gegenüber.

BERNA SEPETOĞLU

Regensburg Haber
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Tarkan gollerini artık çocukluk hayali Fenerbahçe için atacak
Kareth Lappersdorf takımı altyapı futbolcusu Tarkan Özdemir, Ağustos ayında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak, Türkiye‘nin en köklü takımının altyapısına transfer oldu.
Avrupa‘da yetenek avına çıkan Fenerbahçe Gençlik Geliştirme Programı Teknik Heyeti‘nin Nürnberg‘de düzenlenen Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Altyapı Yurtdışı Seçmeleri‘ne katılan çok sayıda futbolcu arasında beğenilerek Fenerbahçe kampına çağırılan 17
yaşındaki Burglengenfeld‘li genç futbolcu, İstanbul‘daki deneme sürecinde de şansını iyi
kullanarak çocukluk hayalindeki takımda oynamayı hak kazandı.
Geçtiğimiz sezon oynadığı Bayernliga takımı Jahn Regensburg‘da 14 maçta 7 gol atan
hücum futbolcusu Tarkan, Fenerbahçe forması altında Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altınova
takımlarına karşı oynadığı hazırlık maçında da bir gol kaydederek, Türk futboluna çabuk
uyum sağlayacağı sinyalini verdi.
Fenerbahçe altyapısındaki profesyonel idman programı sonucu kendisini daha çok geliştirerek, son zamanlarda futbol dünyasında popüler olan Türk-Alman ekolünün yeni temsilcisi olma yolunda hızla ilerlemesi beklenilen Tarkan‘ın en büyük hayali Türkiye A Milli
Takımı‘nda oynamak.

Foto: RH ©

„Herşey rüya gibi“ diyerek mutluluğunu dile getiren Tarkan Özdemir‘e profesyonel futbol
kariyeri yolunda başarılar diliyoruz.

E-Center EDEKA
Hornstraße 6, 93053 Regensburg
Öffnungszeiten
Mo-Fr 10:00-20:00 Uhr
Inh. Levent Ates
gustosa.regensburg@gmail.com
0941/70860404
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Türk opera sanatçısından Regensburg sokaklarında pop klibi
Fotos: MGO Music Company ©

Theater Regensburg‘da opera sanatçısı
olarak sahne alan Selena, çıkardığı ilk
Single „Geceler başıma bela oldu“ ile Türk
pop müziği piyasasına girdi. Duygusal pop
şarkısı ile müzik dünyasına giriş yapan
Selena‘nın ilk çalışmasının sözleri kendisine, bestesi ise müzisyen eşi Mert Gökhan
Öztaner‘e ait.
Almanya‘nın Ortaçağ mimarisini en iyi
koruyan kentlerinden gösterilen Regensburg‘un Belediye Sarayı ve Dom Klisesi
gibi tarihi şaheser yapılarının görüntüleri eşliğinde kentin sokaklarında çekilen
klip için, „Regensburg‘un özellikle güzel
gece manzaralarına yer verdik“ yorumunu
yapan Selena, dinleyicilerinden gelen
beğeniler doğrultusunda, gelecek için de
bu alanda çalışmalarına devam etmek istediğini söyledi.
Selena‘nın yapımcılığını üstlenen müzik
şirketi MGO Music Company ise, pop müzik dünyasına yeni giriş yapan Selena‘ya
olan ilginin her geçen gün arttığını ve genç
sanatçının yeni Single ve klip çalışmalarına devam ederek müzik severlerin beğenisine sunacaklarını belirtti.

Jahn Regensburg U21 artık Yavuz Ak‘a emanet

Foto:Jahn Regensburg ©

Almanya‘nın köklü kulüplerinden Jahn Regensburg‘un 21 Yaşaltı futbol takımının başına 2017/18
sezonunda Türk antrenör Yavuz Ak getirildi.
2. Bundesliga‘da oynayan birinci takıma yetenekli
genç futbolcular kazandırmak amacında da olan
Landesliga‘da oynayan ikinci takımına antrenör olarak transfer edilen 36 yaşındaki Yavuz Ak, antrenörlük kariyerinin hemen başında önemli görevlere
layık görülmesi gelecek için de büyük umut verdi.
Geçtiğimiz sezon sona erdirdiği futbolculuk kariyerinde iki sezon Bayernliga ve 11 sezon Landesliga‘da oynayarak yeşil sahalarda kalitesini ispat eden
Yavuz Ak, aynı başarı ve istikrarlı grafiği antrenörlük kariyerinde de göstermesi bekleniyor.
Landesliga‘da oynayan Jahn Regensburg‘un ikinci
takımında sezona hızlı başlayarak ligin 9. haftasını
bir maç eksik 3. sırada tamamlayan Yavuz Ak, ligi
şampiyon bitirerek antrenör olarak kısa zamanda
gösterdiği yükselişinin devamını getirmesi yolunda
hızla ilerliyor.
Futbolculuk ve antrenörlük yeteneği ileri seviyede olan Yavuz Ak, aynı zamanda Almanya Futbol
Federasyonu‘nun (DFB) yetenek geliştirme programında da antrenörlük yapıyor.
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Eğitim ve kişilikleriyle Regensburg‘da örnek gençler yetişmeye devam ediyor

Neutraubling Gymnasium‘da Emre başarısı
Sivas-Sızır‘lı işçi ailesi çocuğu Emre
Yıldırım, geçtiğimiz 2016/17 eğitim döneminde „Abitur“u 1.1 not ortalamasıyla
başararak, Regensburg‘da yaşayan Türklerin
gururu oldu. Gymnasium Neutraubling‘de
okuyan Türk öğrencinin okulunda lise diplomasını pekiyi (1) ile bitiren tek yabancı olma
özelliğini kazanması ve not ortalamasıyla en
iyi öğrenciler arasında yer alması sınıf öğretmenleri tarafından da büyük takdirle karşılandı.
Derslerindeki başarılı performansının yanısıra efendi kişiliğiyle de ön plana çıkan 18
yaşındaki Emre Yıldırım, okul ve arkadaş
çevresinde örnek genç olarak gösteriliyor.
Veliler toplantısına katıldığında, „oğlunuzdan çok memnunuz, boşuna geliyorsunuz“
şeklinde öğretmenlerinden karşılık aldığını
söyleyen baba Menderes Yıldırım, oğlunun örnek gymnasium öğrenciliği halinden,
„onunla gurur duyuyoruz“ sözleriyle duygularını ifade ediyor.
Özellikle matematik ve fizik derslerinde
olağanüstü yetenekleriyle dikkat çeken örnek
Türk genci, „insanlara yardım etmek için“ tıp
okumak istediğini belirtiyor. Hedefi akademik düzeyde en yüksek dereceye ulaşıp profesör olmak olan Emre Yıldırım, şimdiden
iki farklı yerden öğrenci bursu hakkını elde
etmeyi başardı.
Berlin Büyükelçiliği takdir belgesi verecek

Eğitimde Funda Demir, iş dünyasında Hakan
Ali, siyasette İsmail Ertuğ, gazetecilikte İsmail Tipi, sporda Emre Güral gibi alanlarında
çok üst düzeylere gelmiş değerlerin yetiştiği
Regensburg ve çevresinde yeni başarı örneklerinin ortaya çıkması, yeni nesil için de
motivasyon niteliği taşıyarak, Türk toplumunun gelişiminde olumlu katkı sağlaması
bekleniyor.
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T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu Eğitim
Ataşeliği‘ni de harekete geçiren Emre
Yıldırım‘ın üstün başarısı, Başkonsolosluk
tarafından düzenlenecek ödül töreniyle devlet düzeyinde onore edilecek. Regensburglu
Türk genci, T.C. Berlin Büyükelçiliği‘nin her
sene Almanya‘daki en başarılı Türk öğrencileri için uygulamaya koyduğu ödüllü takdir
belgesini almak için önümüzdeki aylarda
T.C. Nürnberg Başkonsolosluğu‘na davet
edilecek.

Gymnasium'da 5'ten 12'ye kadar tüm sınıfları 1 ile geçen Emre Yıldırım, Abitur'u da 1.1 not
ortalamasıyla başararak, 2016/17 döneminde Regensburg ve çevresinin en başarılı yabancı
öğrencisi oldu.
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BMW‘den Regensburg‘a 300 milyon Euro‘luk büyük yatırım

BMW‘nin Regensburg tesislerinde üretilen
X1 modeli sayesinde 2016 yılının geçen yıla
göre yüzde 12‘lik bir artışla 346 bin araba
ile rekorla kapatıldığını söyleyen Erlacher,
sonbaharda çıkacak yeni X2 ile farklı hedef
kitlelere ulaşaran bu yıl yeni bir rekora imza
atmayı hedeflediklerini ifade etti. Günde
1400 araba üretildiğini söyleyen Erlacher,
gelecek senenin mayıs ayında 7 milyonuncu
„made in Regensburg“ arabasını çıkarmayı
öngördüklerini dile getirdi. Erlacher, üretim
aşamasında entegre edilen yeni teknolojilerden de bahsederek, Regensburg tesislerine
2021 yılına kadar 300 milyon Euro‘nun üzerinde yatırım yapılacağı bilgisini verdi.
Bilgilendirici basın kahvaltısından sonra
19 Haziran‘da üretim sürecine yeni da-

Foto: BMW Regensburg ©

BMW Regensburg Yönetim Kurulu Başkanı
Manfred Erlacher, göreve gelişinin dördüncü ayında, basınla bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. 30 Haziran‘da kahvaltı eşliğinde verilen basın toplantısında
ayrıca Montaj Bölümü Şefi Franz Moser ile
Basın Sözcüsü Andreas Sauer de katılarak
bilgilendirmelerde bulundu.

hil edilen ve 53 milyon Euro‘ya mal olan
montaj bölümünün genişletilerek yapılmış
yeni bandlar üretim yerine gidilerek basına
tanıtıldı. Montaj Bölüm Şefi Franz Moser‘in
rehberliğinde düzenlenen gezide çalışanlar
için ergonomik özellikler taşıyan teknolojik yeniliklere dikkat çekildi. Planlama
aşamasına üretimde çalışanların da dahil
edildiğini söyleyen Moser, sürecin optimize
edilmesinde önemli katkısı sebebiyle, „tüm
ekiple gurur duyuyorum“ dedi.

İki saat süren BMW Regensburg‘un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erlacher‘in basınla buluşmasında geleceğe yönelik büyük yatırımların yapılacağı belirtilerek iyimser mesajlar
verildi. BMW‘nin Münih ve Leipzig‘den
sonra en son Amerika‘daki Spartenburg tesislerini yöneterek tecrübe kazanan Erlacher‘in,
edindiği tüm birikimlerini 1986 yılında kuruluş aşamasında da bulunduğu Regensburg tesislerinin geleceği için aktararak, başarılı bir
dönemi yönetmesi bekleniyor.

547 „Dom Serçesi“ fiziksel ve cinsel şiddet kurbanı

Olayı incelemesi için görevlendirilen Avukat Ulrich Weber‘in 18 Temmuz‘da Regensburg‘da düzenlediği basın toplantısındaki
Kilisenin çocuk şiddeti yönündeki raporu
Almanya çapında yankısı da çok büyük
oldu. Ulusal medyanın da yoğun ilgi gösterdiği görsel ve yazılı basın, rapor sonuçlarını
son dakika haberi olarak geçti.
İlişkili kişilerle iki yıllık derin araştırmalardan elde ettiği bulguları 440 sayfalık büyük
ebatlı bir kitaba yazarak raporlaştıran Ulrich
Weber, tacize uğrayan çocukların Etterzhausen ve Pielenhofen beldelerindeki Domspatzen hazırlık okullarını „Hapishane“, „Cehennem“, „Nazi Toplama Kampı“ sözleriyle
betimlediklerini ifade etti. Çocukların kollektif olarak da cezaya çekildiğinin belirtildiği raporda, birçok olayın hazırlık okullardaki müdürler tarafından da bilindiği ama
ses çıkarılmadığı kayıt edildi.
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Kilisede büyük skandal raporla tescillendi

Foto: RH ©

Katolik Kilisesi‘nin Regensburg‘daki dünyaca ünlü erkek çocuk korosu Domspatzen‘de (Dom Serçeleri) Nazi döneminden
beri okul korosuna katılan 547 çocuğun 49
okul görevlisi tarafından fiziksel ve cinsel
tacize uğradığı yayınlanan resmi raporla
tescillendi.

Raporun açıklamasıyla beraber, 30 yıl
boyunca Domspatzen Korosu‘nu yöneten
Papa 16. Benedikt‘in abisi Georg Ratzinger ve Regensburg Psikoposluğu yapmış
ve Papa 16. Benedikt‘in sağ kolu Kardinal Gerhard Ludwig Müller‘in gibi önemli
din aktörlerin de kilise okullarında düzenli
hale gelen suçlara karşı müdahale etmemiş
olması kamuoyu tarafından büyük eleştiri
konusu oldu. Regensburglu Alman Papa 16.
Benedikt‘in 2013 yılında Vatikan‘daki görevini sürpriz bir şekilde bırakması birçok uzman tarafından kilisedeki çocuk istismarına
bağlanmıştı.

Şiddet uygulayanlar ceza almayacak
Ulrich Weber, bir gazetecinin suçluların cezalandırılması yönünde sorusu üzerine, olayların
üzerinden uzun dönem geçtiğini belirterek
cezai bir işlem görmelerinin pek mümkün olmadığını söyledi. Fiyat aralıkları 5 ile 20 bin
Euro arasında mağdurlar için toplam 450 bin
Euro tazminat ödendiğini belirten Weber, bu rakamın 3 milyon Euro‘yu bulabileceğini söyledi.
Kilisesi‘nin çocuk taciz olayları ve buna karşı
„sessiz kalma kültürü“nün tekrar göz önüne serildiği rapor sonrası, Kilise‘den yeni çıkış dalgasının başladığı belitiliyor.
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Gaziantep: Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin kültür merkezi
Merhabalar değerli
okuyucuları!

Regensburg

Haber

Bu satırları okuyor iseniz Eylül sayımız çoktan meşkinize sunulmuş demektir. Umarım
her biriniz Türkiye’deki tatilinizde hasret
gidermiş bolca güzel vakit geçirmişsinizdir.
Ancak, biliyorum ki aklınız da kalbiniz de
Türkiye’de hâlâ. Bu nedenle bu sayımızda
size ülkemizin bir başka güzel kentini, Gaziantep’i anlatmaya karar verdim.
Gaziantep, benim de bu yıl ilk kez işim dolayısıyla yolumun düştüğü (keşke her iş böyle olsa) bir yerdi. Üstelik Temmuz sıcağında
gitmem gerekmişti ama olsundu her şeye
değerdi. Gerçekten yaz sıcağı da olsa seve
seve gezdim ve yemeklerinin çok az bir
kısmını tadabildim. Çok fazla yemek tadamadım zira ne o kadar vaktim ne de iştahım
vardı. 40 derece sıcakta pek de kebap yenmiyor kendi şahsım adına. Ama kentin adını
bile duyduğumda karnımın acıkmasına yetiyor, ne de olsa gastronomi şehri.
Sizlere çok az da olsa Antep’in tarihinden
bahsetmek istiyorum.
Kentin bulunduğu coğrafya, ilk uygarlıkların
doğup geliştiği Mezopotamya ve Akdeniz
arasında bulunması, ayrıca güneyden ve Akdeniz’den gelip doğuya, kuzeye ve batıya
giden yolların kavşağında oluşu Antep’in
tarihinin çok renkli olmasını sağlamış, dolayısıyla tarih öncesi çağlardan beri insan
topluluklarına yerleşme alanı ve uğrak yeri
olmuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması da, Gaziantep’in önemini artırmış ve
canlılığının sürekli olmasını sağlamıştır.
Şehir, Cumhuriyet öncesi yıllara kadar Ayıntap adıyla anılmış. Bu adın benzerine ise
ilk kez Haçlı Seferlerine ilişkin kroniklerde
rastlanmaktadır. Urfalı Mateos ve Papaz
Griro’nun, 1124 – 1155 yılları arasındaki seferlerde, Arapların Ayıntab adını verdikleri

şehirden Hantap diye söz ettiği anlatılmaktadır. Arapça “parlak pınar” anlamına gelen
Ayıntab, Ermeni kaynaklarında Anthapt
olarak geçer. Gaziantepli tarihçi Bedrüddin
Ayni’nin ifadesiyle Antep’in eski adı “Kala-i Füsus’dur. Kala-i Füsus “Yüzük Kalesi”
demektir. Bedrüddin Ayni’ye izafe edilen rivayete göre buranın kötü bir hakimi varmış.
Birçok uygunsuz işler yaptıktan sonra ettiklerine pişman olmuş ve tövbe etmiştir. Adı
Ayni olduğundan, halk “Ayni tövbe etti” demiştir. Bundan ötürü şehrin adı “Ayni Tövbe” Aynitap olarak kalmış.
Bir başka rivayette ise; Ayıntap adını, suyunun güzelliğinden ve bolluğundan dolayı
aldığı söylenmektedir (Fakat ben gittiğimde
ne yeşillik ne de sulak alan gördüm). Zira,
“ayın”; pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmekteymiş. Dolayısıyla “tab”; güzel
pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmekteymiş (Bana anlatılan bu şekildeydi).
Ayrıca “Ayıntap” adındaki, “tab”; güç ve
takat anlamına gelmekteymiş. Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği
söylenmektedir. İslam egemenliği sonrasında ise Ayıntab adı giderek Ayıntap’a dönüşmüş. Fransız kuvvetlerine karşı şehrin, savunmasını bu uğurda verdiği binlerce şehide
rağmen yılmadan, cesaretle sürdürmesi ve
eşsiz bir direniş göstermesi nedeniyle 6 Şubat 1921 tarihinde TBMM tarafından “gazilik” unvanına layık görüldüğünden “Gaziayıntab” olmuş. 1928 yılında ise, şehrin adı
Gaziantep olarak değiştirilmiş.
Gel gelelim Antep’in dünyaca ünlü mutfağına. Tabii ki burada koca Antep mutfağını ayrıntılarıyla anlatmayacağım, ancak tattığım
bir iki lezzeti sizlere de önermeden edemeyeceğim. Antep usulü patlıcanlı kebap
ve nohut dürüm kelimenin tam anlamıyla
beş numara on yıldız. Sırf bu ikiliyi yemek
için bile Antep’e gidilir. E tabii ki gitmişken
Antep baklavasını da tadarsınız (benim gibi

Foto: RH ©

HAZAL CAN
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hassas bir bünyeniz varsa yemeyebilirsiniz
de, bana göre biraz fazla şerbetli ve tereyağlı
idi). Ayrıca Antep’in yolunu tuttmuşken eski
sokaklarını ve çarşılarını da gezmeden gelmek olmaz. Taze Antep fıstığı ve narlı lokumu da bu yazının bonusu olsun.
Ayrıca şehirde bulunan ve dünyanın ikinci
büyük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesini beğeneceğinizden eminim.
Meşhur Çingene Kızı da müzede ayrıca sizleri bekliyor olacaktır.
Bir sonraki yazımda ülkemizin başka bir
coğrafyasında buluşmak dileğiyle,
Hoşçakalın!

Täglich frische hausgemachte Teigwaren

Gerne können Sie telefonisch bestellen
09401/52 82 093
Pommern Straße 4 | 93073 Neutraubling (Im Globus)
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Sonbaharlara Ağıt
Mevsimler hep ilkbahar olsa idi bilmem insanlar daha
mı mutlu olurlardı, yoksa bu tekdüzelikten bıkar,
bunalırlar mıydı?
Tabiat öyle ayarlamış ki mevsimler arasındaki
farklılıkları görüp mukayese edebilelim. Ve bütün canlı
yaratıklar her mevsime uyum sağlayabilsinler.
Ama biz hep nedense ilkbaharı kraliçe gibi süsler, onun
özlemini her mevsimde çekeriz. Düşünürsek ve geçirdiğimiz sayısız mevsimlere bakarsak her mevsimle ilgili binlerce tatlı-acı anılarımızın olduğunun bilincine
varırız.
Ben yaklaşmakta olan sonbaharı, sonbaharın getireceklerini anlatacağım. Bu anlatacaklarımda kendi yaşamlarından benzerlikler, hatıralar bulanlar olacaktır.
Ne çok türkü, şarkı ve şiirler yazılmıştır sonbahar üzerine. İşte birkaç örnek size:
„Düşen bir yaprak görürsen,
Beni hatırla! demiştin.
Biliyorsun, seni ben
Sonbaharda sevmiştim!..“
Bir kıta yazdığım eski bir şiirimden:
„Soyunmakta yavaş yavaş yeşil giysisini tabiat,
Umut rengine bizi yine hasret bırakacak!
İnildiyor tüm ağaçlar, estikçe haşin rüzgar,
Ölümün tüm haşmeti ile, geliyor yine bir sonbahar.“
Yine bir ümitsiz şarkıdan:
„Ben gamlı HAZAN, sense BAHAR!
Dinle de vazgeç.
Sen kendine, kendin gibi bir,
Taze bahar seç.“
Düşününce daha çok şarkı ve türküler gelir aklımıza.
Nedense sonbahar deyince hep hüzünlü şeyler gelir insanın aklına. Babamdan bilirim sonbahar gelince; „acaba ilkbahara çıkacak mıyım?“ derdi hüzünle.

Öyle ya sonbaharı karakış takip edecek. Soğuk, yağmurlu, karlı günler gelecekti. Fakir bir çiftçi ailesi için
bu mevsimler, bu aylar zor aylardı. O zamanlar bolluk
yoktu. Geçim sıkıntısı köy kesimlerinde şehirlilere
nazaran zorlu idi. İnşallah bugün daha iyidir köylü
halkımızın yaşamı. Biz burada iyiyiz.
Her mevsimin kendine göre güzellikleri ve de yaşamı
kat eden zorlukları var. Tabiat öyle ayarlamış. Bize
bütün canlılara uymaktan başka çare kalmıyor.
Günler kısalır, gölgeler uzar, güneş aydınlatır ama yakmaz. Hasat biter, ağaçlar yavaş yavaş soyunur, rüzgarla
dans ederler. Altın sarısı, bakır ve nar kırmızısı yaprakları yerlere düşer. İnce dokunmuş bir halı gibi kaplarlar
ağaç altlarını. Çocuklar kestane toplarlar „basteln“ yapmak için. Herkezin defter veya kitap arasında kuruttuğu
birkaç anısı olan yaprak ve çiçek vardır. Kurutulmuş
yaprak ve çiçek karışımı çok güzel resimler yapılabilir.
Akşam güneşi yapraklara yansıyınca vede yağmur onları ıslatınca pırıl pırıl parlayan manzaralarını seyretmeye doyum olmaz.
Şehir parkında veya Tuna nehrinin karşı yakasında bir
gezinti yapınız sonbaharda. Her adımınızda o kuru yapraklar ayaklarınızın altında ezildikçe başka bir melodi
çalacaklardır. Gökyüzünde güney göçüne hazır, uçan
kuşların sesleri de eşlik edecektir bu serenad‘a.
Bir an durunuz, gözlerinizi kapatınız, yaprakların kokusunu içinize çekiniz. Sonra avuç avuç yaprakları
havaya atıp uçurunuz. Çocuk olunuz. Ne güzel bir
duygudur bu. Tabiatla bir olmak. Tabiatın bir parçası
olduğunuzun bilincine varmak.
Karamsarlığa kapılmayınız. Tabiat ölüme değil, dinlenmeye çekiliyor. İlkbaharda yine bütün canlılığı ile yeşerecek. Bize sevinç, neşe ve ümid verecek, güzellikler
getirecektir.
Ve tadını çıkarın sonbaharın son deminin.
Menekşe Nuriye Mader

Ece Öztürk Çil, Kolombiya'ya Büyükelçi olarak atandı

Nürnberg'deki görev süresi boyunca diplomatik ilişkiler kurmada mahir
özellikleriyle ve çalışkan kişiliğiyle dikkat çeken Ece Öztürk Çil, altı yıl
önce yeni açılan Kolombiya'daki Bogota Büyükelçiliği'nin üçüncü Büyükelçisi olacak.
Nürnberg Başkonsolosu olarak görev yaptığı sürede görev bölgesinde yer
alan Regensburg'a yoğun ilgi gösteren Ece Öztürk Çil, özellikle Belediye
ile verimli temaslarda bulunuyordu.
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Nürnberg Başkonsolosu olarak 2009-2013 yılları arasında görev alan Ece
Öztürk Çil, dört yıl Ankara'daki Dışişleri Başkanlığı'nda yürüttüğü Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'ndan sonra, Bogota Büyükelçisi
olarak atandı.
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Regensburg Haber‘in Objektifinden
Ditib Kelheim Gençlik Kolu, yeni kültür
gezisi için Ramazan ayı boyunca cami
avlusunda içecek standı açıp kasalarını
doldurdu. En son Bosna gezisi organize
eden gençler, verdikleri hizmetten elde ettikleri gelirlerin katkısıyla yeni rotalı güzel bir geziyi de hak etmiş oldular. Çalışan
kazanır, her zaman ve her yerde geçerliliği
olan bir söz.
Türkçe-Almanca Okuma Saati özellikle küçük kız çocukların gözdesi. Kitaplarla beraber olunması, kütüphaneye ayakların alışması, anadile yabancı olunmaması,
hayal gücünün gelişmesi çocuklarda çok küçük yaşlarda başlanmalı. Kütüphanede okuma etkinlikleri okul
tatili sonrası aylık devam edecek, ebeveynlerin dikkatine. Eğitim en önemli önceliklerimizden.
İçeride Batı yapımı filmlerinin oynadığı açıkhava
sineması, dışarıda Anadolu atmosferini hafiften estiren şark köşeli çay bahçesi. Giresunlu Tahsin Kurt,
Tuna nehri kıyısında yakaladığı harika ortamda Türk
kültürünün tanıtımını geleneksel yiyecek ve içeceklerimizle üç yıldır her yaz mevsiminde bir ay boyunca
büyük özveriyle yapıyor.
Regensburg‘u sevdiler ama artık vedalaşma vakti. Görev süreleri kısa sürdü Türkiye‘den gelen
hocalarımızın. Regensburg Üniversitesi‘nde görevli
edebiyat hocalarımız Esin Alçiçek‘i İzmir‘e, Kemal
Güler‘i Ankara‘ya, matematik hocamız Gülşah Aydın
Şekerci‘yi de Isparta‘ya uğurluyoruz, asli görevlerine
geldikleri yerden devam etmeleri üzere.

Bavyera Hükümeti Uyum Sorumlusu Kerstin Schreyer,
Ramazan Bayramında Türk basın mensuplarıyla biraraya
gelerek, eyaletteki müslümanlara kutlama mesajı gönderdi. Münih‘in duayen gazetecisi Orhan Tinengin‘in organizasyonuyla pide lokantası Ess Point‘te düzenlenen bayramlaşmaya Türk basınından Hürriyet, Türkiye, Posta,
Avrupa Haber, Arı, Piyasa ve Regensburg Haber katıldı.
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Eurovision Şarkı Yarışması
Sevgili okuyucularımız,
bu yazımızda, Türkiye olarak en son 2012‘de
katıldığımız ve önümüzdeki sene tekrar yer
alacağımız Portekiz‘in Lisbon kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması‘na
yer vermek istiyoruz.
Bilirsiniz Eurovision Şarkı Yarışması, bizlerin Türk halkı olarak duygusal anlamda çok
fazla anlam yüklemeyi sevdiği, adeta yarışma tarihinin yaklaşması ile, onunla yatıp
onunla kalktığımız uluslararası bir etkinlik
olarak hayatlarımızda yerini almıştır. Hatta
bu bağlamda, özellikle geçmiş yıllarda bu
yarışmaya olan düşkünlüğümüzü adeta milli
maçlarda duyduğumuz heyecanla kıyaslamak
çok da yanlış olmaz sanıyoruz...
1975 yılından bu yana zaman içinde, Eurovision Şarkı Yarışması‘nda, almış olduğumuz birincilik ödülünden sonunculuğa kadar
uzanan birçok çeşitli sonuç, bize haliyle, hayal kırıklığından gurura kadar çok çeşitli duyguları tattırmıştır.
Aslında almış olduğumuz sonuçlar çok da
tesadüfi değildir çünkü yarışma belli dönemlerde siyasi ve politik içeriğiyle çok fazla gündeme gelmiş, neredeyse her ülkenin
birbirine vereceği puanlar tahmin edilebilir
duruma gelinmiştir. Bunun önüne geçilmek
adına zaman zaman puanlama sistemine yeni
düzenlemeler getirilmiş olsada hala bu kuşkuların tam olarak giderildiği söylenemez.
Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin
katılımıyla, 1956 yılından buyana gerçekleştirilen bir şarkı yarışması olan Eurovision‘un
temelleri ilk olarak San Remo Şarkı Festivali‘nde sınırlı sayıda ülkenin katılımıyla
atılmış, daha sonra zaman içinde organi-

Fatma Aslan

zasyon gitgide büyüyerek 52 ülkeye kadar
uzanmıştır.
Türkiye‘nin Eurovision geçmişine istatistiksel olarak kısaca bir göz atarsak:
Şimdiye kadar Türkiye, 34 kere yarışmaya
katılmış, 10 kez yarışmada ilk on‘a girmiş ve
bir kez de birincilik ödülünü (2003) sahiplenerek bunun sonucunda bir kez yarışmaya ev
sahipliği yapmıştır.
Aynı şekilde Eurovision geçmişinde Almanya‘ya istatistiksel olarak kısaca bir göz atarsak:
61 kere yarışmaya katılmış, 34 kere ilk on‘a
girmiş, iki kez birincilik ödülü almış (1982,
2010) ve yarışmaya üç kez ev sahipliği yapmış olduğunu görürüz.
Çeşitli kültürleri biraraya getirerek müziğin
sihirli dokunuşuyla onları yakınlaştıran bu
güzel müzik organizasyonunun, sadece müzik ve sanat içeriğiyle ve spekülasyonlardan uzak bir şekilde gönüllerimizde yer ettiği, nice başarılı sonuçlar elde edeceğimiz
katılımlarımızın devamı dileğiyle...
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Sevgiyle kalın...
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İLAN
Regensburg, Neutraubling ve çevresine
duyurulur: Kültürümüzde önemli yeri olan
Türk müziğini daha iyi şartlar altında ve
daha güzel koşullarda devam ettirip, bu tür
değerlerimizi biz büyükler gelecek nesiller
için miras olarak bırakmalıyız.
Ben Fatma Aslan, Sol Majör Korosu Şefi,
sizlere yine benim yönetmeliğim altında
„Sol Majör & Mi Minör Türk Müziği Korosu“nu bölgemizde yeniden yapılandırarak
başlatacağım.
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SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER

Koro üyesi olmak isteyen çocuklar için alt
yapı (müzik teori dersleri) zorunlu, büyüklerde ise isteğe bağlıdır. Arzu edilmesi halinde çeşitli enstruman dersleri de ayrıca
verilecektir.

Yaş Grupları:
8-15 (çocuklar), 15-70 (büyükler)
Müracat:
01.10.2017 ve 08.10.2017
saat 13.00-17.00 (her iki pazar günü saat
14.00‘da ayrıca bilgilendirme toplantıları
yapılacaktır)
Yer:
VHS, Pommernstr. 4, 93073 Neutraubling
İrtibat:
Fatma Aslan, Türk Sanat Müziği Hocası
0162-5217817, fatmaaslan38@hotmail.de
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Unutmam mümkün değil

Regensburg Üniversitesi Dil ve İletişim
Merkezi’ne Türk Dili okutmanı olarak görevlendirilmiştim. Bu görev benim yıllar
önce kurduğum bir hayalin gerçekleşmesi
anlamına da geliyordu. Yıllar önce eşim
Almanya’nın Giessen şehrinde, Justus Liebig Üniversitesinde doktora yaptığı için
ben de üniversite eğitimimi yarıda bırakıp
onun yanına gelmiştim. Daha sonra eşimin
doktora yaptığı üniversitede eğitimime devam etmek istedim. Bu amaçla üniversitenin dil kursuna gittim. Bu kursta Amerika’dan Çin’e birçok ülkeden öğrenci vardı.
O zaman, biraz içim burularak, böyle farklı
milletlerden insanların Türkçe öğrenmek
için kursa gitmelerinin ne güzel olacağını
hayal etmiştim. Şimdi yıllar sonra Türkiye
Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Almanya’da bir üniversiteye, Alman öğrencilere Türkçe öğretmek üzere görevlendirilmiştim. İster istemez yıllar önce kurduğum
o hayali gülümseyerek hatırladım.
Regensburg Üniversitesi’ne Türk Dili
okutmanı olarak gelen ilk resmi görevli
bendim. Bu nedenle buradaki yetkililer
beni merak ve heyecanla karşıladılar. Elbette ben de en az onlar kadar meraklı
ve heyecanlı idim. İlk günden itibaren
aramızda çok güzel bir iletişim kuruldu.
Hatta benimle özel olarak ilgilenen bölüm
sekreteri Frau Heimrath ve eşini o yıl yaz
tatilinde memleketim olan İzmir’de misafir ettik. Kendileri bu misafirlikten çok
memnun olarak Almanya’ya döndüler.
Ben tatilden sonra Almanya’ya gediğim
zaman bir sohbet esnasında Frau Heimrath bana “Esin, sen daha önce neredeydin? Neden buraya daha önce gelmedin?
Biz senden önce Türkler hakkında yanlış
düşüncelere sahiptik. Onları sadece buraya
gelen işçiler olarak görüyorduk. Sen bize
Türklerin farklı yönleri olduğunu gösterdin” dedi. Bu sözleri unutmam mümkün
değil. Buraya gelirken amacım sadece
üniversiteli Alman gençlere Türkçe öğretmek değil aynı zamanda Türk kültürünü
de elimden geldiğince tanıtmaktı. Bir nevi
“kültür elçisi” olarak görüyordum kendimi. Çünkü dil, kültürün taşıyıcısıdır. Bu
nedenle gerek iş arkadaşlarımla gerek
öğrencilerimle iletişimimde hep ülkemi
ve vatandaşımı en iyi şekilde temsil etme
düşüncesiyle hareket ettim.
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Güzel bir ilkbahar günü geldim Regensburg‘a. 2014 nisanının 29‘unda. Bahar
ayları güzeldir başlangıçlar için. Kış uykusundan uyanan, canlanan doğa ile birlikte
yeşerir umutlar, hayaller...

Kurslarıma Alman öğrencilerin yanında
Regensburg Üniversitesinde okuyan Rus,
İngiliz, Fransız, Çinli, Arap, Brezilyalı gibi
farklı milletlerden öğrenciler de katıldılar.
Türkçe öğrenmek için hepsinin kendisine
göre bir nedeni vardı. Kimisi ileride öğretmen olacağı ve Türk öğrenci ve velilerini
anlamak istediği için, kimisi kız/erkek arkadaşı Türk olduğu için, kimisi merak ettiği için, kimisi annesi veya babası ya da
dedesi veya ninesi Türk olduğu için vb. Her
ne sebeple olursa olsun hepsiyle çok güzel
dersler işledik. Geriye baktığım zaman çok
güzel anılar biriktirdiğimi görüyor ve mutlulukla gülümsüyorum.
Türkçe
kurunda
vermeyi
konuyu

kurslarımın genellikle üçüncü
alışveriş yapmayı, yemek tarifi
öğretiriz. Ben her defasında bu
öğrenen grubu evime Türk ye-

mekleri yemeye davet ettim. Sevgili ev
sahibim bana yemekleri ve sofrayı hazırlamamda hep yardımcı olmuştur. Kendisinin bu iyiliğini hiçbir zaman unutamam.
Öğrencilerim bu davetten çok etkilenir,
Türk yemekleri ve Türk misafirperverliği
hakkında iyi izlenimlere sahip olurlar. İlk
yıl davet ettiğim gruptaki öğrencilerim
bana, gelirken ne getirmeleri gerektiğini sordular. Ben de bir şey istemediğimi, Türk yemekleri hazırlayacağım için
malzemeleri de kendim alacağımı söyledim. Birlikte yemeğimizi yedikten sonra
ne kadar para ödeyeceklerini sormaları
beni çok şaşırttı. Bizim geleneğimizde
misafirden para alınmayacağını anlattım.
Daha sonra bana hediye alarak o gece için
teşekkür ettiler. Bu anıyı ömrüm boyunca unutmam mümkün değil. Eminim ki
onlar da unutmayacaklar. Yine evime davet ettiğim bir başka gruptan, Alman bir
hanımla evli olan Arjantin asıllı öğrencim Joao’nun hazır yufkayla baklava
yaptığımızı öğrenip daha sonra evde baklava yapmasını; son dersimizde sürpriz
yapıp bize kendi el emeği ve gerçekten
çok leziz olan baklavasını getiren Joao’nun kursumuzu bitirip sınavımızı
yaptığımız gün bana “Esin Hanım, biliyor
musunuz biz iki yıldır beraberiz. Bana
Türkçeyi daha çok sevdirdiğiniz için size
çok teşekkür ederim” demesini ve bunları
Türkçe söylemesini unutmam mümkün
değil. Bir Rus öğrencimin annesinin Türk
dizilerini seyretmesinden dolayı Türkçe
öğrenmeye merak duymasını ve “Çalıkuşu” romanını Türkçe okumak istediğini
söylemesini ve bu yolda sarf ettiği çabayı
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unutmam mümkün değil. Öğrencilerimin
derslerde ve sınav kâğıtlarında kelimeleri yanlış yerde kullanmalarından dolayı
yaptıkları gülümseten hataları, bazen
benim Almanca bir ifadeyi yanlış söylememden bazen de onların Türkçe bir ifadeyi yanlış kullanmalarından dolayı birlikte gülmelerimizi de unutmam mümkün
değil. Yine öğrencilerimin bu yıl buradan
ayrılacağımı öğrenince üzüntülerini ifade etmelerini, Türkçe öğrenmeye devam
etmek istediklerini belirtmelerini, iki dönem benim Türkçe kurslarıma katılan iki
öğrencimin bana aldıkları çiçeği vermek
için koşup gelmelerini, bazı öğrencilerimin ben buradan ayrılmadan benimle bir kez daha görüşmek istemelerini
unutmam mümkün değil. Üniversitede
yürütülen Secondos programı ile ana dili
Türkçe olan üniversite öğrencilerinin ana
dillerini geliştirmeleri, kendi tarihlerini
ve kültürlerini tanımları için açtığımız
derslere katılan Türk öğrencilerimle de
güzel dilimizin kurallarını ve tarihimizi,
kültürümüzü tanımaya çalıştık. Bu sayede çok güzel öğrencilerle tanıştım. Bu
çalışkan Türk öğrencilerimi de unutmam
mümkün değil.
Sadece öğrencilerimle değil meslektaşlarımla da çok güzel anılar biriktirdim.
Korece, Çince, Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi çeşitli dilleri öğreten
farklı milletlerden arkadaşlarımla genellikle dil ve kültür üzerine sohbetlerimiz
oldu. Bazen özel bir günü kutladık birlikte, bazen öylesine bir kahve sohbetinde
bir araya geldik. En son da veda yemeğinde birlikteydik hepimiz, biraz buruk. İlk
geldiğimde sorunlarımla ilgilenen İngiliz-

ce tercümanı Andrea ile daha sonra dertleşmelerimizi unutmam mümkün değil.
Koreli arkadaşımın bana “senin gözlerin
insanlara çok güzel bakıyor, sen çok nazik bir insansın bu nedenle de insanlar
sana nazik davranıyorlar; yani sen iyi
olduğun için insanlar iyi” demesini unutmam mümkün değil. Arapça okutmanı
arkadaşımla Türkçe’de kullandığımız
Arapça kelimeler başta olmak üzere Arap
kültüründen aldığımız farklı unsurlarla ilgili birbirimize şaka yollu takılmalarımızı
unutmam mümkün değil. Kısacası geride
bıraktığım 3,5 yıla baktığım zaman beni
gülümseten birçok tatlı hatıra biriktirmiş
olduğumu görüyorum. Yazdıkça anılar
dökülüyor zihnimden. Elbette hepsini
buraya sığdırmam mümkün değil.
Regensburg’a geldiğimde ilk tanıştığım
kişilerden birisi de Regensburg Haber
Dergisi genel yayın yönetmeni Salih Altuner beydi. Beni büromda ziyaret eden
Salih Bey dergide yazı yazmamı rica etti.
Ben her zaman kendisini takdir ettiğim

Salih Bey’e buradan teşekkür etmek istiyorum. Her şeye rağmen burada yaşayan
Türk toplumu için iyi bir şeyler yapma çabasında olan Salih Bey’i hiçbir zaman unutmayacağım.
Güzel bir ilkbahar günü geldiğim Regensburg’dan sonbaharın başlangıcı olan
1 Eylül’de ayrılıyorum. Burada çok güzel
anılar biriktirdim kendime. İçimi ısıtan,
beni gülümseten, bazen de yüreğimde
tuhaf bir sızıya sebep olan anılar. Hayatımın çok anlamlı 3,5 yılını yaşadım Regensburg’da. Çok sevdiğim vatanıma ve
oradaki kıymetli yakınlarıma kavuşmanın
mutluluğu, buradan ayrılmanın burukluğu
ile hoşça kal Regensburg…
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Türkei
Urlaub
2017
Ramona Urbas
Antalya - Belek

Ayşe & Dwayne
Antalya - Lara

Osman Adıy
aman
Nevşehir - H
acı Bektaşı V
eli

Ayhan Aksak
Adana - Karataş Sahili
Zuhal Yılmaz
Sakarya
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Fatma Aslan
Kapadokya

Nurhan Röhrl
Yozgat

Menderes Yıldırım
Aydın - Didim

Ahmet Doğan
İstanbul

Selena & Mer
İstanbul

t Öztaner

İhsan Yeneroğlu
İstanbul
Paula Michalski
Dikili
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