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vardır... Bu çözümün en önemli ayağı ise diyalog ve dostluklar kurmaktır... Çoğunluk toplumuyla yakınlaşabilecek sosyal yaşam alanlarını
bulmalı, birarada olunabilecek ortamları fırsat
bilerek değerlendirmeliyiz... Çözüme ulaşım
tek değil; dönmek kadar kalarak da ulaşılabilir...
Yeter ki toplumsal katılımı yeterince sağlayalım
ve yaşadığımız kente artı değer katabilelim...
Regensburg Haber‘e yeni sinerji
Büyük fedakarlıklarla çıkan dergimizin bu aşamaya gelmesinde genç arkadaşlarımızın katkısı
önemli oldu... Sürekli yenilenen ekibimize;
Carla Herrmann, Defne Aydınlı, Şeyda Bektaş
ve Tutku Topal ile üniversiteli dört genç kızın
yeni katılımları dergimize renk katacaktır...

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Kimimiz döndü, kimimiz dönüş hazırlıkları
yapıyor... Dönmenin sadece hayalini kuranlarımız da var aramızda... Çevredeki sohbet
ortamlarını dinleyince düşünmeden edemiyorsunuz: Hiç bu kadar dönüp dönmeme sınırında
yaşamış mıydık acaba? „Eskiler“ bilecektir, en
son 80‘li yıllarda Almanya çapında büyük bir
dönüş furyası baş göstermişti... İşsizliğin tavan
yaptığı bu dönemde, „misafir işçi“yi artık üzerinde bir yük olarak gören Almanya‘nın geri
dönüş yapanlar için 10 bin Mark teşvik vermesiyle izah edilemezdi bu durum sadece...
Karışık duygular on yıllar sonra da anlaşılan
yine aynı kaldı: Kalmak zor, dönmek ise muamma... Yeniden başlayacaksınız hayata... Belki
de sadece ilk adımdır zor olanı, hani hep denilir ya... Sadece cesur olmak gerekirdi aslında;
gözü kara olacaksınız başta, gerisi gelecektir
zaten... Görünürde büyük bir riskti ama gerçekte öyle olmamalıydı... Dönenlerden de bilmiyor
muyduk zaten; çoğunun imkanı olmasına rağmen, dönüşün dönüşü pek olmuyordu aslında...
Kuşkular ve teselliler...
Türkler üzerinden yapılan abartılı ve dışlayıcı özellikteki yoğun haberler ve tartışmalar
çoğumuzu yordu... Bunun olumsuz yansımalarını sosyal yaşamda da hissetmek zorunda
kalıyoruz... Toparlanması yıllar, belki de onyıllar alacak bir durum; bilemiyoruz... Ama hatırdan hiç çıkarmamalı; her sorunun çözümü de
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Öte yandan Regensburg Haber‘e büyük emekleri olan Emre Öndin ve Romy Hoffmann‘ın
vedalarının her ne kadar burukluğunu yaşamış
olsak da geldikleri önemli yerler bizleri
gururlandırdı... Regensburg Üniversitesi‘nde
siyasal bilimleri bitiren bu iki arkadaşımızdan
Romy Hoffmann, Almanya Milletvekili Stefan
Schmidt‘in Federal Meclis‘te bilimsel danışmanlığını yapmak üzere Berlin‘e giderken, T.C.
Dışişleri Bakanlığı‘nın imtihanlarını kazanan
Emre Öndin‘i geleceğin diplomatı olmak üzere
Ankara‘ya uğurladık...
Yaz sayımızda özel aktarımlar
Haziran ayının en özel gündemi Rusya‘da oynanacak Dünya Futbol Şampiyonası olacak. Metehan Barut, bu en büyük futbol organizasyonun önemine binaen Almanya Milli Takımı‘nın
fizyoterapisti Klaus Eder ile röportaj yaptı. Bu
sayımızda ayrıca Sümeyye Varlı‘nın Regensburg 3. Belediye Başkanı Jürgen Huber ile
röportajını da okuyabileceksiniz. Carla Herrmann‘ın 14 Ekim‘de yapılacak Bavyera Eyalet
seçimlerine yaklaşırken üç bölümlük yazı dizisinin ilk bölümünü bu sayıda yayınlayacağız.
Yaz mevsiminde yoğunlaşan „Türk düğünleri“
ise Şeyda Bektaş‘ın ilk yazı konusu...
Ayrıca; Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Regensburg Bölge
Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Dr. Jürgen Helmes, Bavyera Eyalet Milletvekili Arif
Taşdelen, Regensburg Bölge Emniyet Başkanı
Gerold Mahlmeister, Bavyera Tarihi Müzesi Direktörü Dr. Richard Loibl gibi misafir yazarların
özel makalelerini bu sayıda bulabileceksiniz...
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Umweltzone nur eines von vielen Mosaiksteinen
In der letzten Ausgabe von Regensburg Haber (Ausgabe 21) haben wir die seit Januar 2018 gültige Umweltzone in Regensburg kritisch
bewertet. Unserer Meinung nach ist die Umweltzone zu klein und schließt zu viele Hauptverkehrsstraßen aus, um die Luftqualität in Regensburg spürbar zu verbessern. Der 3. Regensburger Bürgermeister Jürgen Huber (Bündnis 90/Die Grünen) hat unseren Kommentar
gelesen und das Gespräch mit Regensburg Haber gesucht. Er erklärt, die Umweltzone sei nur eines von vielen Instrumenten, das die Stadt
Regensburg nutzt, um die Luftschadstoffe zu reduzieren:
Ziel der Umweltzone ist es, die Werte von
Stickstoffdioxid um bis zu 3,2 Prozent und
die Feinstaubwerte um bis zu 1,9 Prozent verringern. Reicht das aus, um die Luft in Regensburg besser zu machen?
Diese Zahlen stammen aus einem TÜV-Gutachten, welches wir in Auftrag gegeben haben. Mit der Umweltzone, die in Regensburg
schon lange geplant war, können wir diese
Werte laut TÜV erreichen. Diese Werte sind
aber nicht die Zielsetzung von unserer Seite.
Wir können mit der Umweltzone sicher auch
bessere Werte erreichen.

Löst die Umweltzone alle Probleme? Nein,
natürlich nicht! Es gibt keine Lösung, bei der
man einen Hebel in die Hand nimmt, ihn betätigt und alles ist getan. Das wären falsche
Versprechungen. Wir können mit verschiedenen Mosaiksteinchen kleine Teile eines
Bildes zusammensetzen. Das Bild ist: eine
saubere Luft in Regensburg. Dafür brauchen
wir einzelne kleine Steinchen und ich würde
sagen, die Umweltzone sind mehrere Steinchen gleichzeitig. Deswegen geht es auch
eher weniger darum, wie groß oder klein die
Umweltzone ist, sondern darum, was können
wir mit der Umweltzone erreichen? Das ist
nur ein Hebel, den wir umlegen.
Gibt es Pläne, die Umweltzone zu erweitern?
Nein, die Umweltzone ist weder zu klein
noch zu groß – das sagt auch die Regierung
der Oberpfalz, die das Umweltministerium in
München vertritt. Es geht nicht um die 12.000
Fahrzeuge, die in der Umweltzone angemeldet sind, sondern um die Fahrzeuge, die täglich in die Umweltzone fahren.
Welche weiteren Schritte plant die Stadt, um
die Luftreinheit in Regensburg zu verbessern?
Der nächste Schritt ist die Elektrifizierung
unseres Fuhrparks. Die städtischen Fahrzeuge wurden schon zu einem hohen Prozentsatz
elektrifiziert. Wir werden nun erneut versuchen, den Stadtrat dazu zu bewegen, auch die
zweite Hälfte der Elektrifizierung der PKW fi-
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Die Umweltzone in Regensburg umfasst nur
die Altstadt und schließt die Hauptverkehrsstraßen (Frankenstraße, Osttangente etc.) sowie die Donau mit den vielen Dieselschiffen
aus. Kann eine derart kleine Umweltzone
wirklich zu einer besseren Luft in Regensburg führen?
nanziell zu unterstützen, darunter fallen auch
Sonderfahrzeuge wie Hubsteiger. Auch bei
Kleingeräten streben wir die Elektrifizierung
an. Natürlich immer mit Ökostrom und ohne
Braunkohlestrom. Zudem wollen wir neben
der Altstadtbuslinie noch weitere Buslinien elektrifizieren. Dies können wir aber nur
mit der Finanzierung durch den Stadtrat erreichen. Der RVB ist ein hundertprozentiges
Tochterunternehmen der Stadt Regensburg,
damit haben wir auch ein Mitspracherecht.
Unabhängig von der Elektrifizierung haben
wir die Busflotte komplett auf die Abgasnorm Euro 6 umgestellt. Die Busse, die aus
dem Landkreis oder dem Umland kommen,
haben ebenfalls umgestellt. Das sind alles indirekte Auswirkungen der Umweltzone. Wir
haben es in den letzten Jahren geschafft, die
Feinstaub- und Stickstoffwerte zu senken.
Doch wir wollen uns mit dem Zulässigen
nicht zufriedengeben und versuchen, die Werte noch weiter zu senken.
Welche weiteren Schritte plant die Stadt, um
die Luftqualität in Regensburg zu verbessern?
Im Juni werden wir im Stadtrat die Grundsatzentscheidung zur Stadtbahn fällen. Der
Bau einer Stadtbahn würde bedeuten, dass
viel Verkehr von den Straßen weggeschafft
würde. Weniger Verkehr heißt auch weniger
Abgase und eine bessere Luft. Ziel ist es die
Straßenbahn mit Ökostrom anzutreiben.

Außerdem führen wir ein wissenschaftliches Projekt durch, das einen Masterplan
„Luftreinhaltung“ erarbeitet. Wir widmen uns
auch weiteren wichtigen Themenfeldern, in
denen wir CO2-Emissionen sparen können,
z.B. beim Heizen oder im Bau. 40 Prozent
der CO2-Emissionen werden im Bau ausgestoßen. Deswegen müssen wir hier nach Lösungen suchen.
Regensburg hat auch weitere nennenswerte
Projekte wie das Dörnberg-Quartier, welches
die größte Elektro-Ladeinfrastruktur in ganz
Europa bekommen wird – das war den Medien leider keine große Meldung wert. Auch
in Margaretenau führen wir ein wissenschaftlich begleitetes Projekt durch: „Energetische
Sanierung“. Wir wollen das Viertel sanieren,
ohne es zu ändern. Die schönen alten Häuser
sollen bleiben, die Preise sollen sich halten
und das Ganze soll umweltkompatibel umgesetzt werden.
Es gibt so viele Felder, die zur Luftreinheit
beitragen. Wir brauchen gesamtgesellschaftlich gesehen das große Projekt des Miteinanders, wir streben viel zu sehr alle auseinander.
Mein Ziel als Umweltpolitiker ist es in Regensburg möglichst allen eine sehr gute Lebensqualität zu bieten.

SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber
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Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg

Foto: wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ©

in diesem Jahr feiert Bayern einhundert Jahre
Freistaat und zweihundert Jahre Verfassung
des Königreichs: eine spannende Geschichte
mit vielen Höhepunkten, aber auch schweren
Rückschlägen. Im Kontext der beiden Jubiläen wird das Haus der Bayerischen Geschichte
das Museum am Regensburger Donaumarkt
in zwei Etappen eröffnen: Am 9. und 10. Juni
2018 wird der neue Museumsbau am Donaumarkt mit einem großen Fest erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Zahlreiche Aktionen
und Attraktionen erwarten die Besucher. Im
Mai 2019 schließlich werden das neue Museum und die Dauerausstellung eröffnet.
Premiere am Wochenende
Das Festwochenende am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juni, bietet ein buntes Programm. Am Samstag von 18 bis 20 Uhr und am
Sonntag von 11 bis 21 Uhr können Sie zum
ersten Mal das Museumsgebäude besichtigen. Medieninstallationen, Führungen in und
ums Museum und eine kleine Fußballarena
mit einem FC Bayern-Film bieten einen ersten Einblick in die künftige Dauerausstellung.
In einer spektakulären Medienschau im 360°
Panorama schlüpft der bayerische Kabarettist
und Moderator Christoph Süß in rund vierzig
Rollen und erzählt zusammen mit Schauspieler Christian Springer spannende Episoden
aus fast zweitausend Jahren Regensburg.
Sie begleiten eine römischen Touristengruppe zu Zeiten des Kaisers Marc Aurel, treffen die coolen Asam-Brüder im bayerischen
Barockhimmel und beobachten das einsame
Ende des Immerwährenden Reichstages. Für
diesen Film wurde Regensburg zu verschiedenen Epochen virtuell und im Rundumblick
nachgebaut – zum ersten Mal ist so die Stadt
z. B. im Mittelalter zu sehen.

Mitmachen und hinter die Kulissen schauen
können Sie im benachbarten Österreicher
Stadel – dem Depot des Museums: Im frisch
sanierten Stadel werden am Sonntag eine
Schaurestaurierung und Mitmachaktionen
der Museumspädagogik von 11 bis 19 Uhr
geboten.
Open-Air-Bühne und Lichtshow
Vor dem Museum ist am Samstagabend junge
Musik aus Bayern angesagt: Ab 19 Uhr mit
der Regensburger Nachwuchsband Hadé und
ab 20.30 Uhr mit der bayerischen Popmusikerin Claudia Koreck. Am Sonntag bietet der
Bayerische Rundfunk als Kulturpartner des
Hauses der Bayerischen Geschichte ein Showprogramm mit Musik, Kabarett und Talks. Erwartet werden unter anderem die Well-Brüder
und die Couplet AG. Nach Einbruch der Dunkelheit (ab ca. 21/22 Uhr) macht der weltweit
renommierte Lichtkünstler Philipp Geist das
Museum und das Welterbe-Ensemble an beiden Tagen zum Mittelpunkt einer einzigartigen Lichtshow. Für das kulinarische Wohl ist
rund um den Donaumarkt mit vielen gastronomischen Ständen gesorgt.
Wir feiern Bayern und Regensburg
Das Festwochenende an der Donau in Regensburg wird von der Stadt mit dem Welterbetag und der feierlichen Eröffnung der
Steinernen Brücke nach ihrer Sanierung rund
gemacht. Von 11 bis 19 Uhr gibt es am Sonntag in der Thundorferstraße im Rahmen des
Welterbetages ein buntes Programm mit vielen Aktionen für Groß und Klein.

Foto: Haus der Bayerischen Geschichte, Fred Schöllhorn ©

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

DR. RICHARD LOIBL

Haus der Bayerischen Geschichte
Direktor

besonders macht: Das schließlich wird das
zentrale Leitthema der Dauerausstellung des
künftigen Museums der Bayerischen Geschichte in Regensburg, das im Mai 2019 eröffnen wird.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Festwochenende am 9. und 10. Juni 2018
ist mit der Vorschau aufs neue Museum ein
zentraler Beitrag zum Jubiläumsprogramm
des Freistaats Bayern „Wir feiern Bayern“.
Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn so

Das Museum der Bayerischen Geschichte wird am Donaumarkt in Regensburg gebaut.
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Über den Einblick in eine neue Kultur
Im Rahmen eines Uni-Projektes haben wir
– Leandra, Vivien, Lisa und Charlotta – die
Gelegenheit genutzt, uns mit der türkischen
Kultur genauer auseinanderzusetzen.

In diesen Videos sollte es sich diesmal um
deutsche Erinnerungsorte handeln. Eines der
Themen, die zur Wahl standen: Die türkische
Gemeinde in Regensburg. Recht schnell einigten wir uns auf dieses Thema, nicht zuletzt, weil Lisa in ihrer Familie türkische
Wurzeln hat. Ihr Großvater kommt aus der
Türkei, lebt aber schon lange in Deutschland.
Nach dem wir uns einen geschichtlichen
Überblick über die deutsch-türkischen Beziehungen verschafft hatten, stand schnell unser
Schwerpunkt fest: Wir wollten uns vor allem
mit den türkischen Gastarbeitern beschäftigen, die seit 1961 nach Deutschland kamen,
um sich hier dem deutschen „Wirtschaftswunder“ als neue Arbeitskräfte bereitzustellen.
Schon im Begriff „Gastarbeiter“ lässt sich
erkennen, dass von deutscher Seite keine
dauerhafte Integration gewünscht war. Doch
unterschätzt wurde damals, wie schnell viele Türken sich in Deutschland einlebten und
ihre Arbeitsplätze hier schätzten. Immer mehr
Gastarbeiter holten auch ihre türkischen Familien nach Deutschland.
In unserem Video wollten wir also einen
Überblick geben, angefangen bei der Ankunft der Gastarbeiter, bis hin zur heutigen
Gemeinschaft der Türken in Regensburg.
Als erstes stießen wir bei unserer Suche nach
Kontakten auf Regensburg Haber. Offensichtlich war es nicht besonders leicht, Informationen zu Gastarbeitern zu finden, die sich genau auf Regensburg beziehen. Wir schrieben
also Salih Altuner an, in der Hoffnung mehr
Informationen über die türkische Kultur in
Regensburg zu bekommen und wurden eine
Woche später gemütlich in seinem Büro bei
türkischem Kaffee und von seiner Frau gebackenem Kuchen empfangen. Schon nach
diesem Gespräch wurde uns bewusst, dass
wir mal wieder viel zu „deutsch“ an solch ein
Treffen herangegangen waren. Wir kamen mit
sorgfältig aufgeschriebenen Fragen, und gin-
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Was uns anfangs nur wie ein Pflichtprojekt
von einem unserer Kurse an der Universität erschien, hat sich allerdings schnell zu
viel mehr entwickelt. Wir alle vier studieren
„Deutsch-Französische Studien“ in Regensburg. Ein Studiengang, aus dessen Namen
kaum hervorgeht, um was es sich dabei eigentlich handelt…Wichtig ist neben den Beziehungen zu Frankreich und unseren dortigen Partnerstudenten die Interdisziplinarität
des Studiengangs. Einer unserer Pflichtkurse
besteht dabei aus dem „E-Tandem-Projekt“,
in dem wir kurze Videos erarbeiten und diese
mit unseren französischen Tandempartnern
austauschen.
Besuch bei Familie Kirik.

gen mit vollen Bäuchen und einem ganz anderen Gefühl. Besonders beeindruckt hat uns
die Leichtigkeit des Gesprächs. Es war unglaublich interessant, so viele Einblicke und
Meinungen zu hören, über eine Nation, die im
Moment doch leider so oft in Kritik gerät. Wir
haben uns selbst dabei ertappt, wie leicht man
sich von den Nachrichten einnehmen lässt,
obwohl einem sein gesunden Menschenverstand doch eigentlich sagen sollte, dass noch
viel mehr, als nur seine Politiker, hinter einem Land stehen. Salih Altuners Schwärmen
über die wunderschöne türkische Landschaft
und vor allem die Herzlichkeit der Menschen
motivierte uns, mehr über die Kultur und ihre
Leute zu erfahren.
Ein paar Tage später hatten wir die Möglichkeit, persönlich mit einer ehemaligen
Gastarbeiterin und ihrer Familie in Kontakt
zu treten: Fadime Kirik. Wieder einmal bestätigte sich das Bild der türkischen Gastfreundschaft. In gemütlicher Runde und mal
wieder bei leckersten türkischen Speisen
führten wir ein Interview und lernten hierbei
den damaligen Alltag eines Gastarbeiters genau kennen. Vor allem die Erzählungen über
die Ankunft in Deutschland, ohne Sprache
und Vorkenntnisse, in einem komplett fremden Land, faszinierten uns. Als positiv haben
wir empfunden, dass sich die Hoffnungen auf
ein besseres Leben in der Fremde oft erfüllt
haben und sie später die Möglichkeit bekamen, Familienangehörige nachzuholen. Der
Bezug zur alten Heimat wurde jedoch nie
vernachlässigt.
Als nächstes trafen wir einen ehemaligen
Koordinator der Gastarbeiter: Erdogan Ökmen. Er schilderte uns die Vielfältigkeit seiner Tätigkeit, zu denen neben Dolmetschen,
Empfang und Verteilung der Gastarbeiter
am Bahnhof sowie das Lösen von Alltagsproblemen und bürokratischen Aspekten ge-

hörten. Hierbei betonte er ausdrücklich, dass
gegenseitiges Vertrauen und Hilfe unter den
verschiedenen Ämtern notwendig für eine
reibungslose Integration seien. Neben sprachlichen Missverständnissen in den Fabriken
machten sich auch kulturelle Konfrontationen
bemerkbar, wobei die Koordinatoren um Aufklärung bemüht waren.
Um unser Projekt abzurunden, fehlte uns
noch die Ansicht der heutigen Generation
und inwiefern diese noch durch Gespräche
mit Angehörigen aus der Türkei verbunden
sind. Metehan Barut schilderte uns eine Gesellschaft, in der die jungen Türken vor allem
durch deutsche Schulen und die deutsche
Gesellschaft Integration erfahren. Obwohl es
keine offizielle Organisation in Regensburg
gibt, die für Zusammenkünfte türkischstämmiger Bevölkerung sorgt, herrscht ein Gemeinschaftsgefühl in den kleinen Kreisen und
dieses sollte nicht unterschätzt werden.
Durch das Projekt wurde uns die Möglichkeit
geboten, neue Leute, Kulturaspekte und Eindrücke zu gewinnen, die man sonst im Alltag
vernachlässigt hätte. Die Offenheit und Herzlichkeit, die uns entgegengebracht wurde,
hat uns besonders erfreut. Die türkische Gemeinde spielt in der deutschen Gesellschaft
eine große Rolle und es ist somit wichtig für
ein gelungenes Zusammenleben der Kulturen, Offenheit und Engagement zu zeigen.
Es entsteht ein Austausch, der für beide Seiten bereichernd ist. Denn wie Salih Altuner
im Gespräch erwähnte, ist Integration keine
Einbahnstraße und fordert gegenseitiges aufeinander zugehen. Einen herzlichen Dank an
alle, die an unserem Projekt mitgewirkt haben
und uns solch einen exklusiven Einblick in
die türkische Kultur ermöglicht haben.
Vivien, Lisa, Leandra und Charlotta
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Neue Schritte im Entrée der Stadt

Bürgermeisterin zur Neugestaltung des Bereichs rund um den Bahnhof

Auf Basis dieser Ideen erstellte die Stadt dann
eine Bürgerbefragung. Im Herbst 2017 hatten
alle Regensburgerinnen und Regensburger ab
dem 16. Lebensjahr die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Elemente der Planungen für
den Stadtraum ihnen wichtig sind.
Die Verwaltung sammelte die Ergebnisse der
Werkstätten und der Befragung und legte sie
dem Stadtrat zum Projektabschluss mit einem
Vorschlag für weitere Planungsschritte vor.
Dieser stimmte der Vorlage mit deutlicher
Mehrheit zu.
39.720 Bürgerinnen und Bürger nutzten die
Möglichkeit, sich zu beteiligen. Das ist für
eine freiwillige Form der Bürgerbeteiligung
eine sehr beachtliche Beteiligung und beweist, dass die Regensburgerinnen und Regensburger ein Interesse haben, sich bei den
wichtigen Entwicklungen in ihrer Stadt einzubringen.
Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass 84
Prozent der Beteiligten den Bau eines neuen modernen Zentralen Omnibusbahnhofes
(ZOB) zwischen Hauptbahnhof und Galgenbergbrücke für sehr wichtig bzw. wichtig erachten. Die angedachten Verbesserungen für
den Bus-, Fuß- und Radverkehr und die damit
verbundenen Einschränkungen für den Autoverkehr halten 73 Prozent der Beteiligten für
sehr wichtig bzw. wichtig. 67 Prozent messen
der Berücksichtigung von öffentlichen Angeboten für die Regensburgerinnen und Regensburger in einem Kultur- und Kongresszentrum große Bedeutung zu. Für drei Viertel der
Beteiligten ist es mindestens wichtig, dass die
aufgezeigten Planungen zur Neugestaltung
des Stadteingangs weitergeführt werden.
Auch wenn es momentan etwas ruhiger um
das Projekt geworden ist, heißt das jedoch
nicht, dass sich nichts mehr tut. Derzeit unternimmt die Stadtverwaltung die nächsten
Schritte zur Neugestaltung des Stadtraumes.
Die Planungsphase hat begonnen.
Zunächst werden nun die unterschiedlichen
Planungsansätze aus den Ideenwerkstätten
bewertet und anschließend soll entschieden
werden, welche der Ansätze weiterzuverfolgen sind. Ziel ist es, den Bus-, Fuß- und
Radverkehr deutlich zu stärken. Hierfür ist zu
prüfen, wo separate Spuren für den Öffentli-
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chen Nahverkehrs (ÖPNV) – für Busse oder
eine Stadtbahn – notwendig und umsetzbar
sind. Im Zentrum der Planungen steht zudem
der Bau eines ZOB, also ein Ersatz für die
vielen unübersichtlich angeordneten Bushaltestellen rund um die Albertstraße. Sobald ein
Verkehrs- und Freiraumkonzept erarbeitet ist,
kann ein Realisierungswettbewerb für den
Bau eines attraktiven und zukunftsfähigen
ZOB erfolgen. Der ZOB für den Regionalund Fernbusverkehr soll zwischen Galgenbergbrücke und Bahnhofsgebäude entstehen
und soll den öffentlichen Raum im Bahnhofsbereich aufwerten.

Foto: Stadt Regensburg ©

Das Projekt „Stadtraum gemeinsam gestalten“
war ein bisher einzigartiger Beteiligungsprozess in der Geschichte der Stadt Regensburg.
Bürgerinnen und Bürger konnten sich bei insgesamt zwei Ideenwerkstätten mit kritischen
Anregungen, Fragen und konstruktiven Ideen
einbringen. Im Anschluss erarbeiteten zwei
Planungsteams aus den Vorschlägen konkrete
Ideen für die Gestaltung des Bereichs von der
Friedenstraße bis zum Parkhotel Maximilian.

Auch die Einrichtung einer Tiefgarage im
nördlichen Bahnhofsumfeld ist geplant, um
den Bahnhofsplatz vom Autoverkehr freizuhalten.
Der Beteiligungsprozess hat gezeigt, wie sehr
der Alleengürtel und eine positive Entwicklung des öffentlichen Raums den Regensburgerinnen und Regensburgern am Herzen
liegen. Ziel ist es daher, notwendige Eingriffe in Baumstandorte sorgfältig abzuwägen
und eine Stärkung des Alleengürtels, bspw.
am Ernst-Reuter-Platz, zu ermöglichen. Aus
diesem Grund sollen die verkehrlichen, naturschutz- und denkmalschutzrechtlichen Belange in einem (gemeinsamen) Verkehrs- und
Freiraumkonzept bestmöglich aufeinander
abgestimmt werden. Ein solches Konzept
muss zudem zeigen, wie die Aufenthaltsqualität des Alleengürtels verbessert werden
kann. Und auch das „Entrée der Stadt“ - also
die Achse Maximilianstraße-Ernst-Reuter-Platz-Bahnhof - soll grüner, einladender
und sicherer werden.
Die Bürgerinnen und Bürger haben in den
Ideenwerkstätten außerdem klar gemacht,
wie sie sich ein RKK am Ernst-Reuter-Platz
vorstellen: Das RKK soll ein Begegnungsort
für alle Regensburgerinnen und Regensburger sein, es soll bürgernah und frei zugänglich
sein. Die Idee hat sich auch in der Bürgerbefragung bestätigt.
Die Stadt hat nun das Gelände Ernst-Reuter-

GERTRUD MALTZSCHWARZFISCHER

Stadt Regensburg
2. Bürgermeisterin

Platz im Erbbaurecht übernommen. Dort wird
zuerst ein provisorischer Busbahnhof errichtet, um den öffentlichen Nahverkehr während der tatsächlichen Baumaßnahmen rund
um den Hauptbahnhof aufrechterhalten zu
können. Die Voruntersuchungen für ein Kultur- und Kongresszentrum gehen nun in die
nächste Runde. Es soll ein tragbares Modell
gefunden werden, das die Themen Planung,
Bau, Finanzierung und Betrieb umfasst. Hier
ist ein Konzept notwendig, das die bürgernahen, frei zugänglichen Nutzungen, in ein Kultur-und Kongresszentrum integriert.
Das Projekt zur Neugestaltung des Bereichs
rund um den Hauptbahnhof, mit den drei
Bereichen Verkehr- und Freiraumplanung,
ZOB und RKK, wird die Verwaltung noch
viele Jahre beschäftigen. Auch für die Bürgerinnen und Bürger wird sich vieles neu entwickeln und verändern. Wir hoffen, dass es
uns gelingt, die Stadtgesellschaft bei dieser
Veränderung mitzunehmen. Immerhin haben
wir alle ja ein gemeinsames Ziel: Einen einladenden „Eingangsbereich“ in unsere herrliche Altstadt, der auch den Ansprüchen der
Zukunft gerecht wird.

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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Jugendzeitung des Stadtjugendrings erneut ausgezeichnet

Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen der Lernstatt Demokratie Anfang
Juni in Hamburg. Hier werden junge Nachwuchsreporter des Stadtjugendrings auch das Projekt bei einer Messe rund um die Demokratie
vorstellen. Der Vorsitzende des Stadtjugendrings, Philipp Seitz, freut
sich über die Auszeichnung: „Die schulübergreifende Jugendzeitung ist
ein Projekt, das durchaus Schule machen kann.“ Junge Leute für Politik zu begeistern sei schon immer das erklärte Ziel des Regensburger
Stadtjugendrings. Bei praktischen Seminaren im Bayerischen Landtag, Deutschen Bundestag und Regensburger Rathaus sowie einzelnen
Workshops erhalten die jungen Medienmacher einen Einblick in die Arbeit der „großen“ Reporter und blicken hinter die Kulissen der Politik.

Foto: Stadtjugendring Regensburg/ Philipp Seitz ©

Der Regensburger Stadtjugendring kann sich erneut über eine hochkarätige Ehrung freuen: Das Projekt „Schulübergreifende Jugendzeitung“
wird beim diesjährigen Bundeswettbewerb „Demokratisch Handeln“ als
besonders herausragend ausgezeichnet. Eine bundesweite Jury des Förderprogramms würdigt damit das Projekt aus Regensburg, das bereits
unter anderem mit dem Innovationspreis Ehrenamt des Bayerischen Sozialministeriums ausgezeichnet wurde. Aus 227 Beiträgen und Vorschlägen, die aus ganz Deutschland eingereicht wurden, wählte eine 36-köpfige Jury das schulübergreifende Projekt aus. Bei der bundesweiten
Ausschreibung wurden Beispiele für demokratisches Handeln gesucht.

Ein Teil der Gruppe im Deutschen Bundestag.

Buntes Wochenende für Toleranz und Demokratie am 9./10. Juni
Bereits seit 2007 veranstalten das Amt für Jugend und Familie und das Amt für kommunale Jugendarbeit am Grieser Spitz das „Bunte Wochenende“.
Ursprünglich wurde das Bundes Wochenende gegründet, um nach 2006 einen weiteren Bayerntag der NPD zu verhindern. Mittlerweile ist das Bunte Wochenende eine
nicht-kommerzielle Veranstaltung, in der das ehrenamtliche Engagement der Künstler,
Gruppen und Organisationen im Vordergrund steht. Und noch eines verbindet die Teilnehmer: Sie wollen ein Zeichen setzen gegen rechtes Gedankengut, sich einsetzen für
Werte wie Solidarität, Achtung der Mitmenschen und für mehr Toleranz und Demokratie.
Dafür engagieren sich am Samstag, 10. Juni, dem Jugendkulturtag, regionale und überregionale Bands wie „Mother the Mountain“, „Swirlpool“ und „Levanter“ aus Regensburg, sowie „Scheibsta und die Buben“ aus Salzburg. Den Abschluss bildet „Xavier
Darcy“ aus München, bekannt durch seine Teilnahme am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest.
Am Sonntag, 10. Juni, dem Familientag, gestalten zahlreiche kleine und große Künstler
unterschiedlicher Kulturen das Bühnenprogramm. Nach dem offiziellen Teil unterhalten
sie uns mit Tanz, Ballett, Musik, Akrobatik, Clownerie, Kampfkunst und vielem mehr.
Auch das Rahmen- und Mitmachprogramm kann sich sehen lassen. Die Kletterwand
des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist wieder dabei, der Spielbus kommt und natürlich
gibt es die Rollenrutsche, eine Hüpfburg, diverse Bastelangebote, Bumping Balls und
den Mitmachparcours der Altstadtfeuerwehr.
An beiden Tagen kann man sich bei den Ständen der teilnehmenden Organisationen wie
Amnesty International, Campus Asyl, Ausbildung statt Abschiebung, Alveno und vielen mehr über deren Arbeit informieren und bei den verschiedenen Mitmachangeboten
teilnehmen.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt: Die kulinarischen Genüsse reichen
von vietnamesischen, bulgarischen und afrikanischen Spezialitäten bis hin zu den süßen
Speisen der Creperie.
Beginn ist am Samstag, 9. Juni, um 15 Uhr und am Sonntag, 10. Juni, um 14 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
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Offener Blick für die Zukunft

Diese Geschichte ist das Fundament, auf
dem die IHK als Stimme und Vertreter der
regionalen Wirtschaft steht. Heute präsentieren sich die Unternehmen in Ostbayern so
stark wie nie. Die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK bestätigt: 77 Prozent der Betriebe bewerten ihre wirtschaftliche Lage als
„gut“. Dennoch haben viele Themen in den
letzten 175 Jahren nicht an Relevanz verloren. Die Verkehrsinfrastruktur, der Außenhandel oder die Berufsbildung beschäftigen
unsere Unternehmen nach wie vor, während
wir gleichzeitig den Herausforderungen der
Energiepolitik und einer digitalen Arbeitswelt gegenüberstehen.
Unsicherheit schaffen damals wie heute
die außenwirtschaftlichen Rahmenbedingen.
Auch wenn die Auftragslage der Unternehmen aus dem Ausland gut ist – China ist
aktuell einer der wichtigsten Exportmärkte
– agiert die Wirtschaft vorsichtig und geht
von keinen weiteren Steigerungen aus. Jedes
dritte Unternehmen, das an der Konjunkturumfrage teilnahm, sieht in Protektionismus-Tendenzen, drohenden Handelskriegen,
dem geplatzten Atomabkommen mit dem
Iran, angedrohten Sanktionen oder der fehlenden Planungssicherheit beim Brexit Risi-
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ken für die künftige Entwicklung. Besonders
unangenehm dabei ist, die Unternehmen
haben kaum Möglichkeiten, darauf Einfluss
zu nehmen. Sie können sich lediglich rüsten,
um auf das Worst-Case-Szenario vorbereitet
zu sein.
Ein weiteres Thema, das uns seit Gründung
und auch in Zukunft begleiten wird, ist die
Infrastruktur. Die kommenden Jahre wird
uns vor allem der sechsspurige Ausbau der
A3 beschäftigen. Viele Unternehmerinnen
und Unternehmer blicken dieser Zeit mit
Sorge entgegen: Der Engpass rund um Regensburg könnte die Logistik der ganzen
Region in Mitleidenschaft ziehen. Und damit den momentanen wirtschaftlichen Erfolg
ausbremsen. Dabei möchte ich betonen: Wir
freuen uns, dass der Ausbau der A3 endlich
losgeht. Seit vielen Jahren fordern wir diese
dringliche Baumaßnahme in unserem Verkehrsleitbild. Die Herausforderungen, die
mit diesem Megaprojekt einhergehen, müssen wir als Chance sehen, endlich die Verkehrssituation in Regensburg zu verbessern.
Wir brauchen einen langfristigen Plan für
Regensburg und die umliegenden Gemeinden, um die Wirtschaft für die Zukunft zu
rüsten.
Eine langfristige Strategie benötigen wir
auch beim Thema Fachkräfte. Nicht wenige Unternehmen können wegen fehlendem Personal nicht so stark wachsen, wie
es die Nachfrage erlauben würde. Gerade
kleinere Betriebe haben mehr und mehr
Schwierigkeiten, ihre Stellen zu besetzen.
Bei den Auszubildenden sehen wir bereits
einen deutlichen Überhang von angebotenen
Ausbildungsplätzen zu potenziellen Bewerbern – auch wenn die intensive Bewerbung
der dualen Ausbildung erste Früchte zeigt.
Die zunehmende Digitalisierung erfordert
hoch qualifizierte Mitarbeiter, vor allem im
MINT-Bereich. Fachkräftemarketing und
ein Kulturwandel in den Unternehmen sind
wichtig, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Alleine damit werden wir das
Problem aber nicht lösen. Aus- und Weiterbildung, familienfreundliche Strukturen in
Unternehmen sowie die Anwerbung und In-

Foto: Trebin ©

2018 feiert die IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim ihr 175-jähriges Jubiläum.
Es ist eine lebendige Geschichte, die vom
aktiven Handeln der Wirtschaftstreibenden
in der Region geprägt war. 1843, im Gründungsjahr der Handelskammer, herrschte
eine vorsichtige Aufbruchsstimmung. Die
Ideen der Aufklärung, das Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika und die Idee
des Nationalstaates waren nicht mehr wegzudenken. Der Wunsch nach Veränderung
und Selbstbestimmung lag in der Luft. So
auch bei den Kaufleuten und Fabrikbesitzern
in Ostbayern. Gemeinsam drängten sie auf
die Gründung einer Handelskammer, um
so die eigenen Interessen gegenüber Regierung, Verwaltung und anderen Gruppen besser vertreten zu können. Am 7. April 1843
genehmigte König Ludwig I. schließlich widerwillig sechs Handelskammern nach französischem Vorbild.

DR. JÜRGEN HELMES

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Hauptgeschäftsführer

tegration ausländischer Fachkräfte sind weitere Bausteine, um die Lücke zu schließen.
Im Jubiläumsjahr richtet sich unser Blick
nach vorne. Unter dem Motto „Gemeinsam
Zukunft gestalten“ beschäftigen wir uns
beim Tag der offenen Tür am 26. Juli mit
der Frage, wohin die Reise der Wirtschaft
geht. Wir laden alle Interessierten herzlich
ein, sich persönlich ein Bild über die Arbeit
der IHK zu machen und hinter die Kulissen
zu blicken. Alle Infos dazu finden Sie unter
www.ihk-regensburg.de/tag-der-offenen-tuer.
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Sie haben die Wahl! Serie zur Landtagswahl 2018
Am 14. Oktober ist es wieder so weit: Alle bayerischen Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.
Ähnlich wie bei der Bundestagswahl können alle Wahlberechtigten mit ihrer Erststimme einen Kandidaten aus ihrem Stimmkreis wählen. Die
Zweitstimme kann entweder an eine Parteienliste oder einen bestimmten Kandidaten auf dieser Liste vergeben werden. 180 Sitze gilt es nach
diesem System mit neuen – und alten – Abgeordneten zu besetzen. Um im Wahlkampf, der über den Sommer an Fahrt aufnehmen wird, den
Überblick zu behalten, werden wir in einer dreiteiligen Serie nicht nur über die wichtigsten Themen informieren und die Regensburger Kandidaten (September-Ausgabe) vorstellen, sondern auch nach der Wahl analysieren: Was bedeuten die Ergebnisse für die Menschen in Bayern und
besonders für uns in Regensburg? (Dezember-Ausgabe)
Die Parteien und ihre wichtigsten Themenfelder
Auch wenn noch nicht alle Wahlprogramme vorliegen, zeichnen sich bereits vier Monate vor der Landtagswahl einige Themenfelder ab, die im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen dürften. So werden sicherlich nicht nur allgegenwärtige Themen wie Migration, Integration und innere Sicherheit,
sondern auch Bildung und weitere soziale Themen wie der Wohnungsbau intensiv diskutiert werden. Welche Positionen die einzelnen Parteien, die
hier nach der derzeitigen Umfragestärke gelistet werden, einnehmen und was ihnen besonders wichtig ist, stellen wir heute in der Kurzübersicht vor:
Noch hält die Christlich-Soziale Union die absolute Mehrheit im bayerischen Landtag. Doch ob das so bleiben wird, ist alles andere als sicher. Als konservative Partei liegen der CSU Werte wie Familie, Tradition
und Sicherheit am Herzen. In letzter Zeit stand sie jedoch auch wegen ihrer zunehmend harten Haltung in
Migrations- und Asylfragen sowie für umstrittene Gesetzesinitiativen wie das erweiterte Polizeiaufgabengesetz in der Kritik.
Die schlechten Umfrageergebnisse für die Sozialdemokratische Partei Deutschland machen auch vor den
Sozialdemokraten in Bayern nicht halt: Aktuelle Umfragen sehen bei ihr im Vergleich zur letzten Landtagswahl die stärksten Verluste von allen Parteien. Diesem Trend wird die Bayern-SPD ein Programm entgegenstellen, das neben klassisch sozialdemokratischen Forderungen wie der nach sozialer Gerechtigkeit
auch weitere wichtige Themen wie Wohnen, Bildung, Integration und Digitalisierung in den Blick nimmt.
17 Abgeordnete gehören in der laufenden Legislaturperiode der Fraktion der Freien Wähler im Landtag an. Um diese Zahl zu halten oder möglichst zu vergrößern, legt die Partei, die sich in besonderer
Weise mehr den Bürgern als einer spezifischen Parteiideologie verpflichtet sieht, ihren Fokus u. a. auf
moderne und stärkere Bürgerbeteiligung, gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern, Bildung
und Wirtschaft.
Zurzeit noch die kleinste Landtagsfraktion, könnten die Grünen im Oktober die Zahl ihrer Sitze im Parlament beachtlich vergrößern. Thematisch sind die Grünen zunehmend breiter aufgestellt: Neben der eher
klassischen umweltbezogenen Forderung nach dem „Schutz der Lebensgrundlagen“ finden sich des Weiteren die Kernpunkte „Chancengleichheit für Männer und Frauen“ sowie „Gestaltung der Digitalisierung“
in ihrem Programm wieder.
Aus dem Stand den Sprung ins Parlament zu schaffen – diesen Wunsch verfolgt die Alternative für Deutschland auch in Bayern. In den anderen 15 Landesparlamenten in Deutschland ist ihr dies bereits gelungen.
Erfolg verspricht sie sich dabei von Themen wie innerer Sicherheit und einer eher harten Haltung gegenüber Asylsuchenden. Auch soziale Thematiken wie die Bekämpfung der Altersarmut werden in den Blick
genommen werden.
Die Freie Demokratische Partei war zuletzt in der Legislaturperiode 2008-2013 im Landtag vertreten. Um
den Wiedereinzug ins bayerische Parlament zu schaffen, will die FDP mit dem großen Thema Digitalisierung punkten. Die Wählerinnen und Wähler sollen außerdem mit liberalen Ansätzen zu Bildung und
Finanzen überzeugt werden.
Sich als aktive Oppositionskraft in den Landtag einbringen – dieses Ziel verfolgt auch die Linke, auch wenn
sich dies angesichts eines prognostizierten Stimmenanteils von derzeit drei Prozent schwierig gestalten
könnte. Mit Themen wie Migration, sozialer Gerechtigkeit (z.B. auf dem Arbeitsmarkt) und der ungleichen
Verteilung von Reichtum werden sie dennoch versuchen, in das Landesparlament einzuziehen.

Neben den vorgestellten Parteien treten noch weitere Parteien zur Wahl im Oktober an, darunter die Ökologisch-Demokratische Partei
(ÖDP), die Bayern-Partei (BP) und die PIRATEN. Weitere Kleinparteien wie die PARTEI, die Tierschutzpartei und die V-Partei3 (Partei für
Veränderung, Vegetarier und Veganer) haben ihre Teilnahmeabsicht erklärt, müssen jedoch zunächst eine bestimmte Anzahl von Unterstützungsunterschriften sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber
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Vom Freistaat zum Unfreistaat?
SPD-Landtagsabgeordneter Arif Taşdelen sieht mit dem geplanten bayerischen Polizeiaufgabengesetz die Freiheit des
Einzelnen in Gefahr. Betroffen wären vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Beitrag von Arif Taşdelen.

Die Überwachungsbefugnisse der Polizei
sind in den vergangenen zwanzig Jahren permanent ausgeweitet worden. Ob das auch tatsächlich höhere Aufklärungsraten nach sich
gezogen oder Straftaten verhindert hat, ist
jedoch nicht belegt. Trotzdem will die Staatsregierung die Verschärfung des PAG durchbringen, was nicht nur verfassungsrechtlich
bedenklich ist, sondern auch alle Bürger zu
potenziellen Verdächtigen macht.
Für Menschen mit Migrationshintergrund
ist besonders die Einführung der erweiterten DNA-Analyse kritisch. Dieser mangelt
es nicht nur an Vorhersagegenauigkeit, sondern führt auch dazu, dass sich Öffentlichkeitsfahndungen auf Merkmale wie Augen-,
Haar- und Hautfarbe stützen. Damit droht
die Gefahr der Diskriminierung bestimmter
Bevölkerungsgruppen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Herkunft. Die Verdächtigung

eines Einzelnen kann so zur Verdächtigung
bestimmter gesellschaftlicher Gruppen und
damit zum Erstarken von Ressentiments und
Vorverurteilungen führen.
Ich bin für einen starken Staat – aber für einen, der die Freiheitsrechte der Bürger achtet.
Jeder Mensch hat das Recht, bis zum Beweis
seiner Schuld als unschuldig betrachtet zu
werden – und zwar ungeachtet seiner Hautfarbe oder Herkunft. Die Gleichheit aller vor
dem Gesetz ist unumstößlich und muss es
auch bleiben. Unsere Grundrechte sind nicht
selbstverständlich, wie der Blick in viele Teile der Welt immer wieder zeigt. Wer die Verschärfung des Polizeirechts fordert, erkennt
den Wert dieser Errungenschaft nicht an.
Die bayerische Polizei ist doch schon heute
nicht hilflos. Sie ist in der Lage – und zwar
ohne die Befugnisse, die neu eingeführt werden sollen –, ihre Aufgaben gut zu erledigen,
sonst wäre Bayern nicht das sicherste Bundesland. Die Kriminalitätsrate ist laut bayerischer
Kriminalitätsstatistik 2017 sogar so niedrig
wie seit 30 Jahren nicht mehr. Warum soll die
Polizei also Befugnisse bekommen, die bisher
den Geheimdiensten vorbehalten waren?
Die CSU will mit der Verschärfung des PAG
wenige Monate vor der Landtagswahl Ängste in
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Telefonate abhören, DNA-Analysen, OnlineDurchsuchungen privater Computer und noch
einiges mehr: das soll mit der geplanten Neuordnung des bayerischen Polizeiaufgabengesetzes (PAG) Realität werden, und zwar ohne
konkreten Tatverdacht. Selten hat ein landespolitisches Thema so sehr die Gemüter erhitzt.
Bayernweit gehen Menschen dagegen auf die
Straße, ich kann ihre Empörung gut verstehen.

ARİF TAŞDELEN

Mitglied des Bayerischen Landtags

der Bevölkerung nähren, um der AfD die Wähler abzugraben. In den letzten Jahrzehnten wurden aber schon genügend Wahlkämpfe auf dem
Rücken von Migranten ausgetragen. Das hat die
Gesellschaft nicht zusammengebracht, sondern
gespalten. Alle demokratischen Parteien müssen
sich die Frage stellen, ob sie den Wahlkampf aus
eigener Kraft bestreiten oder ob sie Menschen,
die zum Teil schon seit Jahrzehnten in Bayern
leben, für ihre Zwecke instrumentalisieren.

Neues Polizeiaufgabengesetz schützt die Menschen in Bayern
„Es geht im Verfassungsstaat darum, das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit
immer wieder aufgrund neuer Bedrohungslagen, Kriminalitätsphänomenen und technischer Errungenschaften neu auszutarieren“,
sagt Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, vor
der Beratung des neuen Polizeiaufgabengesetzes im federführenden Innenausschuss. „Unsere Grundeinstellung dabei lautet: Freiheit
braucht Sicherheit. Der Staat ist nicht der Feind
der Freiheit der Bürger, sondern der Garant dafür. Er ist zur Risikovorsorge und Risikominimierung für die Bevölkerung verpflichtet.“
Indem die Opposition unserer Polizei präventive Mittel verweigern möchte, macht sie
unsere Gemeinschaft wehrlos und verschließt
die Augen vor neuen Bedrohungen. „Es ist
aber die oberste Aufgabe des Staates, für die
Sicherheit seiner Bürger zu sorgen und Terroranschläge zu verhindern. Das ist auch der
Auftrag der Bayerischen Verfassung, Artikel
99. Wir tun dafür alles Menschenmögliche

Regensburg Haber | Ausgabe 22

auf der Basis des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung“, betont Kreuzer. „Dadurch unterscheidet sich unsere erfolgreiche
Sicherheitspolitik im Freistaat massiv von den
Konzepten von SPD und Grünen. In Bayern
leben, heißt sicherer leben als anderswo.“

Weise um und passe das Polizeiaufgabengesetz
an die sogenannte EU-Datenschutzrichtlinie
an. Weitere geplante Änderungen tragen dem
technischen Fortschritt Rechnung und regeln
beispielsweise den Einsatz von Drohnen oder
Bodycams bei der Polizei.

Die Sicherheitsbehörden dürften nicht hinter
den Möglichkeiten der Täter zurückbleiben. Das
gelte auch im Vorfeld der Begehung schwerster
Straftaten, so Kreuzer. „Die gesetzlichen Neuregelungen beachten dabei alle rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben: Im
neuen Polizeiaufgabengesetz sind vielfältige
rechtsstaatliche Eingrenzungen der Befugnisse, wie Eingriffsschwellen, Richtervorbehalte,
Verhältnismäßigkeitsgebote und Rechtsschutzmöglichkeiten vorgesehen, so dass ein Höchstmaß an Rechtssicherheit gewährleistet ist. Die
Vorwürfe der Opposition, es werde hier ein
Überwachungsstaat geschaffen, sind vollkommen haltlos.“ Der Gesetzentwurf setze zudem
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
zum BKA-Gesetz in verfassungskonformer

Wenn die aktuellen Regelungen im PAG-Neuordnungsgesetz nicht erlassen werden würden, bestünde eine Gefahr für den Rechtsstaat,
lautete auch das Fazit von Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz von der Universität Würzburg bei der Expertenanhörung am 21. März
im Bayerischen Landtag. „Wir stärken die
Handlungsmöglichkeiten der Polizei und geben ihr zeitgemäße Befugnisse, um die Bekämpfung von Kriminellen und Terroristen
noch effektiver zu gestalten“, sagt Kreuzer
abschließend. „Das bayerische Polizeigesetz
könnte damit bald als Vorbild für Gesetzesnovellen in anderen Bundesländern dienen.“
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Die Maidult zog Hunderttausende Besucher an

Foto: Daniel Steffen ©

Sie war großenteils von Schönwetter verwöhnt: Die Regensburger Maidult zog vom 10. bis zum 27. Mai Hunderttausende
Besucher an. Insbesondere an den Wochenenden und über die
Pfingsttage füllten sich die Reihen sowohl auf der Vergnügungsdult als auch in den Festzelten und auf der Warendult.
Als Attraktionen gab es dieses Mal unter anderem den „Hangover“ zu bewundern, der mit 85 Metern einer der höchsten
transportablen Fahrgeschäfte der Welt ist. Mit einem Tempo
von 90 Stundenkilometern sausten die Passagiere aus 80 Metern Höhe in die Tiefe. Den Action-Kick gab es ebenfalls auf
dem „XXL Racer“, den man sich als riesengroßen Propeller
vorstellen kann, der sich samt Fahrgästen unermüdlich um
die eigene Achse dreht. Als die Passagiere oben in der Gondel Halt machten, waren sie etwa auf der gleichen Höhe wie
die Fahrgäste oben im Riesenrad, das etwa 55 Meter hoch ist.
Wer genau hinschaute, hat sicher in der Mitte des Riesenrads
das Wappen der Stadt Regensburg erkannt. Neuigkeiten gab es
auch auf der Warendult: Am „Loverli“-Stand von Renate Stey
etwa gab es Röcke zu kaufen, auf denen berühmte Gemälde
aufgedruckt waren. Sogar Motive des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh waren dabei. Der bayerische König
Ludwig II. tauchte auf der Dult als Motiv gleich mehrfach auf,
vor allem aber als T-Shirt-Aufdruck. „Das T-Shirt verkauft
sich wunderbar“, sagte etwa „Da Tracht‘n Bäda“, der auf der
Dult schwerpunktmäßig Dirndl und Lederhosen verkauft. Eröffnet wurde die Maidult am 10. Mai: Nachdem sich der bunte
Festzug durch die Altstadt hin zum Festgelände bewegt hatte,
nahm Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarfischer im HahnZelt den Fassanstich vor. Drei Schläge benötigte sie – und
schon floss das Kneitinger-Festbier in die Krüge. Spannend
wurde es auch zum Ausklang der Dult: Am 25. Mai um 22 Uhr
stieg bei klarem Himmel das Abschlussfeuerwerk in die Lüfte.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
12

Regensburg Haber | Ausgabe 22

Kriminalstatistik 2017: Positives Ergebnis für die Oberpfalz

Vor allem im Bereich der Wohnungseinbruchskriminalität konnte u.a. mit einer Vielzahl an
polizeilichen Maßnahmen eine Umkehr des
jahrelangen negativen Trends erreicht werden.
So sank die Zahl der Wohnungseinbrüche um
238 Fälle bzw. 37,8 Prozent, so stark wie in
keinem anderen Regierungsbezirk in Bayern
auf 392 Fälle. 44 Prozent davon waren Einbruchsversuche, die dank guter Einbruchssicherung oder wachsamer Mitbürger nicht zum
Erfolg geführt haben.
Aufklärungsquote
Mit 67 Prozent an geklärten Fällen gelang bei
der Aufklärungsquote der höchste Wert in den
vergangenen zehn Jahren, bei Straftaten ohne
Verstöße nach dem Aufenthaltsrecht. Damit
liegt die Aufklärungsquote um 2,6 Prozentpunkte über dem bayernweiten Ergebnis.

Diebstahlskriminalität
Die Diebstahlskriminalität, der größte Einzeldeliktsbereich, weist mit einem Rückgang
um 5,2 Prozent oder einem Minus von 723
Taten den niedrigsten Stand mit 13.234 Fälle
im Langzeitvergleich aus. Maßgeblich rückläufig sind neben den bereits erwähnten Wohnungseinbrüchen die Fahrraddiebstähle mit
einem Rückgang um 169 Taten, auf nunmehr
1819 Fälle.
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Gewalt- und Straßenkriminalität
Straftaten, die sich gegen das Leben, die
körperliche Unversehrtheit und die sexuelle
Selbstbestimmung richten oder Raubüberfälle und Erpressungen sind im Wesentlichen
unter dem Überbegriff Gewaltkriminalität zusammengefasst. Mit einem erneuten Anstieg
um 2,3 Prozent umfasst dieser Deliktsbereich
1.512 Taten im Jahr 2017. Die Aufklärungsquote liegt hier bei 85,1 Prozent und macht
deutlich, dass der Großteil dieser Taten, die
in der Regel mit hoher krimineller Energie
ausgeführt werden, durch die Polizei geklärt
werden konnten. Ein überdurchschnittlicher
hoher Auslöser für Gewalttaten liegt nach wie
vor im Alkoholkonsum.
Die Straßenkriminalität – das Deliktsfeld, das
maßgeblichen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung hat – bleibt trotz
einer Steigerung um 186 Taten auf nunmehr
7.843 registrierte Fälle auf einem niedrigen
Niveau im Langzeitvergleich. Enthalten sind
hier Diebstähle, Sachbeschädigungen sowie
gefährliche und schwere Körperverletzungen, Raubüberfälle und Sexualdelikte, die auf
Straßen, Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln von der Öffentlichkeit wahrnehmbar,
begangen wurden.

Verkehrslage
Beim Blick auf das Geschehen auf den Straßen der Oberpfalz zeigt sich, dass der langfristige Trend von steigenden Verkehrsunfallzahlen auch 2017 angehalten hat. Annährend
36.000 Verkehrsunfälle bedeuten eine erneute
Zunahme um 2,2 % und damit einen Höchststand im 10-Jahres-Langzeit-Vergleich.

Foto: Polizeipräsidium Oberpfalz ©

Als Oberpfälzer Polizei können wir auf ein
erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Die
Kriminalitätsentwicklung im Regierungsbezirk Oberpfalz zeigt sich ungebrochen
positiv. Die Gesamtstraftatenanzahl ohne
Zuwanderungsdelikte fiel mit 44.374 auf ein
neues Zehnjahrestief. Mit 4.040 Straftaten je
100.000 Einwohner liegt die sogenannte Häufigkeitszahl weit unterhalb des bayernweiten
Durchschnitts von 4.533. Die Oberpfalz ist
demnach unverändert einer der sichersten
Bezirke in Bayern.

GEROLD MAHLMEISTER

Polizeipräsidium Oberpfalz
Präsident

Entgegen diesem Trend lag die Anzahl der
Personen, die im Straßenverkehr ihr Leben
lassen mussten mit 55 auf den niedrigsten
Stand seit Einführung der Verkehrsunfall-Statistik im Jahr 1954. Gleiches gilt für die Zahl
der Verletzten, die mit 6.017 den niedrigsten
Stand im Langzeitvergleich darstellt. Besondere Herausforderungen zeigen sich allerdings in den steigenden Entwicklungen bei
den Wildunfällen und bei Verkehrsunfällen,
bei denen sich Beteiligte unerlaubt vom Unfallort entfernen.
Vor dem Hintergrund, dass die Bilanz der
Kriminalitätsentwicklung und der Aufklärung der Straftaten sowie die Entwicklung
bei der Sicherheit im Straßenverkehr erfreulich positiv ausgefallen ist, kann ich ihnen
für die Zukunft versichern: „Ihre Oberpfälzer
Polizei steht für Sie mit hohem Engagement
im Einsatz!“
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Mit der Ratisbona und dem Wurstkuchlhund durch Venedig
Jedes Jahr an Pfingsten ruft Venedig zur Vogalonga (Ital. voga = rudern, lunga = lang).
Bis zu 8000 Teilnehmer mit 2100 durch Muskelkraft bewegte Booten folgten 2018 gerne
diesem Ruf.

Teilnehmer aus ganz Europa, ja sogar aus den
USA, begeben sich auf eine 30 Kilometer
lange Strecke durch Venedig und über die Lagune, die am Markusplatz beginnt und endet.
Sie führt vorbei an den Inseln Vignole und
Sant’Erasmo bis hinaus nach Burano, dann
zurück über Murano und durch den Canale
Grande zum Ziel am Markusplatz.
Die Vogalonga ist explizit kein Wettkampf.
Sie wurde 1974 als friedlicher und farbenfroher Protest für einen motorlosen Verkehr
und gegen die Verschmutzung der Lagune ins
Leben gerufen.
Der Ruf zur 44. Vogalonga hallte auch nach
Regensburg und schnell fanden sich Mitglieder aus Ruderklub und Ruderverein, die ihm
folgten.
Gemeinsam mit dem Straubinger Ruderverein und einigen Mitgliedern der Ruderabteilung des TSV aus Bremervörde machte sich
ein Bootstransport mit acht Ruderbooten auf
den Weg nach Bella Italia.
Schon am Sattelplatz am Tronchetto, einem
großen reservierten Parkplatz für die Boots-

Der Regensburger Ruderklub in Venedig.

transporte, spürte man die Aufregung und die
Freude der verschiedenen Nationen auf dieses große Ereignis.
Am Samstag wurden die Boote unter erschwerten Bedingungen in die Stadt gerudert.
Erschwert deshalb, weil der Canale Grande,
die Hauptverkehrsader Venedigs, noch nicht
für den motorisierten Verkehr gesperrt war.
Überall am Ufer und auf den Plätzen wurden
Kanus, Kajaks, Drachenboote und Ruderboote für den Sonntag abgelegt. Nahe der Rialtobrücke bereiteten die Teilnehmer ihren Booten ein Nachtlager.
Am Sonntagmorgen um Punkt 9 Uhr donnerte dann die Kanone am Markusplatz zum
Start. 2100 Boote bahnten sich vor der Kulisse Venedigs bei schönstem Wetter ihren Weg

Feuerwehrler in Montur:
Premiere beim Viertelmarathon

Foto: Wolfgang Pumberger ©

Die Freiwillige Feuerwehr Sinzing sorgte
beim 27. Regensburg Viertelmarathon mit
einer außergewöhnlichen Aktion für viel
Aufmerksamkeit: In voller Atemschutzmontur sind die vier ehrenamtlichen Feuerwehrmänner Wolfgang Pumberger, Berhard
Kranz, Helmut Finkenzeller und Kamal
Stöckler bei sommerlichen Temperaturen
mit großen Publikumsbeifall ins Ziel gelaufen. Zusammen mit zwei Dutzend anderen
Feuerwehrlern wollten die Ehrenamtlichen
mit dieser Aktion für Quereinsteiger ab 18
Jahren für die Freiwillige Feuerwehr werben. Denn trotz steigender Einsatzzahlen ist
die Anzahl an aktiven Feuerwehrmännern
und -frauen rückläufig.
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Foto: Felix Albrecht ©

Der zu dieser Veranstaltung für den motorisierten Verkehr gesperrte Canale Grande wird
am Pfingstsonntag von unzähligen Ruderern
und Paddlern in den unterschiedlichsten
Bootsgattungen bevölkert.

durch die Lagune.
Die Einfahrt zum Kanal wurde zum Nadelöhr. Taucher brachten querliegende Boote
wieder in Position. Wer es dann in den Kanal
geschafft hatte, wurde mit tosendem Applaus
empfangen. Der Jubel von Italienern und
Touristen begleitete die Boote bis zum Ziel,
wo die Honoratioren die Teilnehmer namentlich begrüßten und den Teilnehmern ihre Medaillen zuwarfen.

und Guido Mondi

feiern ein Fest
mit vielen Freunden
und Italienliebhabern

- feiern Sie mit!

LA VITA ITALIANA
am Samstag 16. Juni 2018
ab 11.00 Uhr

Veranstaltungsort: Tutto Italiano
Auweg 13
93055 Regensburg
Tel. 09 41 / 60 01 16 58

Eintritt frei!

Freuen Sie sich auf

Gianni Carrera
von den „I Dolci Signori“
sorgt für original
italienische Musik
und sonnig-italienisches
Sommer-Feeling
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Wie kommen eigentlich der Teufel und seine
Großmutter in den Regensburger Dom? Bekanntlich sind sie ja als Steinfiguren in zwei
Nischen am Westportal verewigt. Vielleicht
kam das so:
Als der Teufel mit seiner ganzen Sippschaft
wieder einmal unterwegs war, um arme Seelen zu fangen und pfeilgrad dorthin zu schicken, wo sie ihm nimmer auskönnen, kam er
auch an Regensburg vorbei. Er wollte schon
gar nicht hinein in die Stadt, weil ihm der
Dom und das ganze katholische Drumherum
zutiefst zuwider war, als sich die alte Spürnase seiner Großmutter zu kräuseln begann
und sie sagte, sie rieche da was, da wäre was,
ein richtiger fetter Sonntagssatansbraten, den
müsse man sich schon genauer anschauen. Da
flog also die ganze Sippschaft hin, immer der
Nase der Großmutter nach, und wie sie näher kamen, hörten sie schon von weitem ein
lautes: „Himmizefixhalleluja!“ Schon hüpfte
den Teufeln vor Freude das Herz im Leibe,
und kaum zu glauben, sie landeten im Hof
des Steinmetzmeisters, direkt hinter dem
Dom, und jetzt hörten sie’s in voller Lautstärke und ganzer Länge: „Himmisacklzefixhalleluja!“ Das war dem Steinmetz seine Frau,
die sich grad heute so dermaßen über ihren
Mann geärgert hatte, dass sie alle Furcht vor
Sündenstrafen vergaß und frei von der Leber
weg fluchte. Wie der Teufel das „Himmisacklzefixhalleluja!“ hörte, rieb er sich vor
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Vergnügen die Hände, die andern von seiner
Sippschaft dampften schon Schwefel vor lauter Gier, sie hatten keinen Zweifel, die Steinmetzmeistersgattin gehörte bald ihnen.
Kaum war der Teufel als Erster auf ihre linke
Schulter geflogen, um sie anzustacheln, noch
gotteslästerlicher zu fluchen, da ließ sich
auch schon seine Großmutter auf ihrer rechten Schulter nieder, um ihr zu schmeicheln
und allerlei Versprechungen einzuschwätzen,
wenn sie kräftig weiterfluche. Gerade in diesem Augenblick bog der Steinmetzmeister,
ein wegen seiner Kunstfertigkeit berühmter
Mann um die Ecke, noch seinen Schlaghammer in der Hand, von dem gesagt wurde, dass
alles, was er trifft, zu einer unvergänglichen
Steinfigur werde. Wie er den Teufel und seine
Großmutter auf den Schultern seiner Frau hocken sah, vergaß er allen morgendlichen Zorn
auf sie und hatte nur noch eins im Sinn, sie
vor den Teufeln zu retten. Er stürzte von hinten auf sie zu, schlug erst dem Teufel, dann
dessen Großmutter blitzschnell den Schlaghammer auf den Kopf, so dass beide, so wie
sie auf den Schultern seiner lieben Frau gesessen waren, auf der Stelle zu Steinfiguren
wurden. Als dies die anderen Teufel sahen,
packte sie ein höllischer Schrecken und sie
schwirrten Hals über Kopf in alle Himmelsrichtungen davon. Der Steinmetzmeister aber
ergriff den versteinerten Teufel und seine versteinerte Großmutter und brachte sie in den

Foto: Privat ©

Wie der Teufel und seine Großmutter
in den Regensburger Dom gekommen sind

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator

Dom, just an die Stelle, wo sie heute noch
anzutreffen sind, in den Seitennischen nahe
dem Westportal, um dort ein weiteres Beispiel seiner Kunstfertigkeit abzulegen, wie er
meinte. In Wahrheit aber geschah es, damit
sie dort ihre gerechte Strafe erleiden, nämlich
die immerwährende und immer wiederkehrende Pein, alle Andachten, Heiligen Messen
und Hochämter anhören zu müssen, so lange
es den Dom gibt, das heißt, so lange es Regensburg gibt.
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WM 2018 - Ein Blick hinter die Kulissen

DFB-Chefphysiotherapeut Klaus Eder im exklusiven Interview
Sie sind seit 1988 Physiotherapeut des DFB
und seit diesem Jahr gibt es auch Eden Reha
in Donaustauf. Daher erst einmal: Herzlichen
Glückwunsch zum 30-jährigen Jubiläum!
Wie fühlen Sie sich nach 30 Jahren im DFBTeam, welche Erfahrungen nehmen Sie mit?
Auf was schauen sie am liebsten zurück?
Ich glaube, wenn man die ganze Zeit mit
jungen Leuten arbeitet, dann hält das einen
in erster Linie selber jung. Wenn man dann
allerdings zurückblickt und bedenkt, dass
man 8 Europameisterschaften, 8 Weltmeisterschaften und 10 Olympische Spiele betreut
hat, bedeutet dass im Umkehrschluss, dass
man meistens keinen Sommer hatte. Man hat
in den Sommermonaten ja immer gearbeitet.
Zumal wird der Altersunterschied zwischen
mir und den Spielern immer größer, manche
könnten schon fast meine Enkelkinder sein!
Ich glaube mit 65 Jahren wird es dann allmählich Zeit, dass man den jungen Leuten
wieder den Vorrang gibt.
Das klingt nach einer großen Portion Ehrgeiz
und Leidenschaft. 30 Jahre sind auch durchaus eine Zeit, die Veränderungen und Wandel
mit sich bringen. Inwiefern haben sich der
Profisport an sich, die Medizin, die Vorbereitung oder auch Behandlungsmethoden im
Laufe der Jahre verändert?
Zuallererst ist der ganze Fußballsport wesentlich athletischer geworden. Wenn ich
mir vorstelle, dass ein Rudi Brunnenmeier
(*11.02.1941 – †18.04.2003) ungefähr 1000
Meter pro Spiel, ein Miroslav Klose hingegen
an die 15.000 Meter pro Spiel gelaufen ist, dann
sieht man, dass das Anforderungsprofil an einen
Profifußballer sich erheblich gesteigert hat. In
Folge dessen brauchen diese Leute auch uns
„Mechaniker“, um wirklich jede noch so kleine
Beschwerde im Keim zu ersticken und so stets
ihre vollständige Fitness zu gewährleisten.
Diese Professionalität wird sicherlich auch bei
Ihrer achten Weltmeisterschaft dieses Jahr in
Russland benötigt werden. Vor allem ist dabei
interessant, was ein solch großes Turnier mit
so vielen aufeinanderfolgenden Spielen von
einem Ärzte- und Physiotherapeutenteam abverlangt. Wie hält man einen gesamten Profikader so lange fit bzw. was ist zu beachten,
wenn ein verletzter Spieler schnellstmöglich
wieder einsatzbereit sein soll?
Eine ganz wichtige Voraussetzung in der medizinischen Abteilung ist hierbei der sog.
„Knowledge- Transfer“, also das alle, die in der
Medizin und im Fitnessbereich arbeiten, dieselbe Sprache sprechen. Ob Ärztin/Arzt, Physiotherapeut/-in, Internist/in, Psycholog(e)/-in
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oder Fitnesstrainer/-in – Alle müssen an einem
Strang ziehen um die Mission „Titelverteidigung“ in die Tat umzusetzen! Außerdem ist
es für uns Physiotherapeuten sehr wichtig, ein
absolutes Wissen über die Anatomie des Menschen mitzubringen. Stellen Sie sich nur vor,
so ein Fuß hat 28 Fußwurzelknochen und wird
mit 114 Bändern miteinander verbunden. Wenn
einer dieser Knochen nicht in Reih und Glied
steht, dann stimmt schon das Verhältnis von
Statik und Dynamik nicht mehr.
Für ein Formel-1-Auto reicht es ja auch nicht
alle 30.000km zum Kundendienst zu fahren.
Es wird jeden Tag daran geschraubt und gearbeitet. Genau so ist das auch bei den Fußballspielern.
Ich glaube mithilfe dieser schönen Metapher, sollte es einem nicht schwerfallen, den
Profifußball etwas besser nachzuvollziehen.
Außerdem würde uns interessieren, wie denn
Stimmung innerhalb der Mannschaft ist und
besonders, wie Sie Ihre Beziehung zu Spielern und Kollegen sehen.
Es sollte eigentlich schon – sowohl im Betreuerstab als auch unter den Spielern – eine gewisse Kameradschaft vorhanden sein. Durch
Zusammenhalt im Team sorgt man dafür, dass
alle sich relativ gut miteinander verstehen.
So kann man sich die Zeit, in der das Turnier
stattfindet, zu einer sehr schönen machen.
Und genau eine solche schöne Zeit wünschen
wir Ihnen natürlich auch für dieses Jahr!
Kommen wir nun zu einer Sorge, die wohl
viele Fußballfans, besonders vor großen Spielen und Turnieren, teilen. Die Rede ist von essentiellen Stammspielern, deren gesundheitliche Situation fraglich ist, sodass man nicht
sicher mit einem Einsatz rechnen kann. Kam
es in der Vergangenheit zu ähnlichen Situationen wie dieses Jahr? Wie hat man solche
Probleme versucht zu lösen?
Dafür brauchen wir die Zeit eigentlich nur
vier Jahre zurückdrehen. Bei der Vorbereitung für die WM in Brasilien 2014 haben uns
die Schulterverletzung von Manuel Neuer
aber auch der Zustand von Philipp Lahm und
Bastian Schweinsteiger sehr gefordert. Wie
intensiv wir gearbeitet haben, verdeutlicht
vielleicht die Tatsache, dass ich in den zwei
Wochen, die das Vorbereitungs-Trainingslager damals gedauert hat, nicht einen Tag, nicht
eine Minute das Hotel verlassen habe. Wir haben durchgehend mit den Jungs gearbeitet.
Klingt nach viel Arbeit und Stress. Apropos
Stress: Sie haben sicherlich die Aussage von
Ex-Nationalspieler Per Mertesacker mitbe-

kommen. Er sprach sich kritisch gegenüber
dem enormen Druck im Profifußball aus. Inwiefern sehen sie sich als Zuständiger für den
Heil- und Genesungsprozess verantwortlich
für diesen Druck?
Was Per Mertesacker gesagt hat stimmt natürlich teilweise. Jedoch ist kein Mensch wie der
andere. So geht jeder Spieler anders mit gewissen Lebenssituationen und emotionalem Stress
um. Jedoch sollte man hierzu sagen, dass viele
Spieler „Marionetten“ der Menschen sind, die
sein Umfeld erheblich bestimmen. Dazu gehören in erster Linie seine Manager und Betreuer. Neben seinem Manager im Verein und
seinem privaten Manager muss er vielleicht
der Freundin oder der Familie gerecht werden,
er muss dem Trainer gerecht werden – es ist
einfach ein riesen Gezerre an diesen Spielern.
Trotzdem wird von ihnen erwartet, dass sie jedes Spiel eine Top-Leistung abrufen. Manche
stecken das rational weg und wiederum andere
kommen eben nicht so gut damit klar.
Für uns in der medizinischen Abteilung kann
das sehr viel Stress bedeuten. Ich denke dabei oft an die sog. „Ballack-Wade“ zurück,
die vor jedem wichtigen Spiel erneut „dicht“
gemacht hat. Ich durfte ihn dann behandeln,
wobei niemand mehr ins Zimmer durfte und
ich sogar das Handy draußen lassen musste...
Worauf ich hinaus will ist: Da sieht man eben,
dass das menschliche Bindegewebe bzw. der
ganze menschliche Körper eine Art „Memoryfunktion“ besitzen. Immer wenn es zu Stress
kommt, übertragen sich die Stresshormone
im Gehirn direkt auf unsere Muskeln. Die
Leistung kann außerdem verringert und das
Verletzungsrisiko bedeutend erhöht werden.
Dahingehend liegt es ein Stückweit schon an
uns Medizinern und Medizinerinnen, besagte
Problem mithilfe von sportpsychologischer
Betreuung frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Für solche Situationen und Ereignisse sind wir jedoch durchaus gewappnet und
konnten das auch in der Vergangenheit meistern. Wir sind ein starkes Team!
Genau das ist es auch, warum der gesamte DFB auf internationaler Ebene so gelobt
wird. Ein Team, das gezeichnet ist von Zusammenhalt und Verbundenheit. Wie wir
finden, eine elementare Voraussetzung für
die Titelverteidigung. Ferner verkörpert das
DFB-Team eine dynamische und vielfältige
Gemeinschaft von Menschen. Wie wichtig
sind für Sie dabei Toleranz, Respekt und Vertrauen als Grundlage hierfür?
Zuallererst muss ich sagen: Ich bin in einer
sehr toleranten Familie groß geworden. Für
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uns war das noch nie ein Problem. Zusätzlich habe ich schon sehr früh
angefangen Eishockey zu spielen und habe ständig mit Amerikanern,
mit Russen, mit Tschechen, und auch Menschen aus anderen Ländern
zusammengespielt und hatte dabei auch sehr viel Spaß. Darüber hinaus hat man sehr viel mit Menschen rund um die Welt zu tun, wenn
man im Hochleistungssport involviert ist. Ob Menschen aus Afrika,
Asien oder den anderen Kontinenten der Erde – Toleranz ist nicht nur
in dieser Praxis, sondern auch bei der Arbeit mit der Nationalmannschaft von essentiellem Wert.
So kann man sich natürlich auch an internationalen Einladungen zu
Kongressen und Workshops erfreuen. Ich freue mich zum Beispiel jedes Jahr auf Izmir, Washington oder London, wo ich immer zu großen
Sportärztekongressen eingeladen bin.
Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen – ein modernes und tolles Statement. Wenn wir schon beim Stichwort „Multikulti“ sind, würden wir
da gerne eine Sache näher von Ihnen erfahren. Sie wissen bestimmt,
dass wir eine türkisch-deutsche Zeitschrift herausbringen. Im Laufe
ihrer beeindruckenden Karriere haben Sie neben Persönlichkeiten wie
Mesut Özil, Emre Can und İlkay Gündoğan mit Sicherheit auch andere türkische oder türkischstämmige Leistungssportler betreut. Wer
liegt Ihnen besonders am Herzen? Sticht irgendwer besonders heraus?
Besonders witzig und charismatisch war Erman Kunter. Er war türkischer Basketballspieler kam bereits Ende der 1980er Jahre zu uns in die
Praxis und ich muss sagen, er ist ein unheimlich witziger Typ – wir haben damals Tränen gelacht. Ich habe ihn dann letztendlich auch schon
in Istanbul in seinem Hausboot besucht, da er schon immer meinte
„you can live on my boat“. Darüber hinaus verstehe ich mich auch –
ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten – sehr gut mit Mesut Özil.
Wie schön zu hören, dass Sie sich so gut mit Patienten verstehen!
Dann wären wir eigentlich schon am Ende. Zum Abschluss eine letzte
Frage. Wie malen Sie sich die kommende WM in Russland aus? Welchen Charme erwarteten Sie vom Land und seinen Menschen? Und
was erwarten Sie als Fußballfan?

Foto: Privat ©

Wir hatten ja bereits letztes Jahr eine sehr schöne Zeit in Russland
beim Confederations Cup 2017. In Folge dessen glaube ich, dass wir
an diese perfekte Organisation, die wir in Russland bereits genießen
durften, wieder anknüpfen können. Ich erwarte mir natürlich friedliche Spiele, bei denen sich so wenig Ausschreitungen wie möglich
ereignen. Ich möchte, dass es um Fußball geht und nicht um Randale.
Ich wünsche mir, dass alle Spieler gesund anreisen und auch wieder
abreisen und vor allem wünsche ich mir natürlich einen Erfolg für die
Spieler und das ganze Team der deutschen Nationalmannschaft.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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Türk kızı Gençlik Meclisi‘nde 2. Başkan oldu
Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin 2016
yılında hayata geçirdiği ve gençlerin kentteki siyasi katılımı sağlayıcı proje Gençlik
Meclisi (Jugendbeirat), ikinci dönemde yeni
yöneticilerini belirledi.

Foto: Stadt Regensburg, Peter Ferstl ©

Şubat ayında yaşları 14 ile 17 arasında Regensburg‘da yaşayan gençlerin oy vermesi
ve Stadtjugendring‘in dört genci seçmesiye
belirlenen 25 asil üyeli meclis, Nisan ayında
yaptığı ilk oturumda 2018-2020 dönemi için
başkanlarını seçti.
2. Regensburg Gençlik Meclisi‘nin başkanlığına CSU‘nun gençlik teşkilatında ve çeşitli
derneklerde aktif görevlerde bulunan Nico
Schmidl getirilirken, ikinci başkan Rana Nur
Önal, üçüncü başkan da Laura Enderl oldu.
2016-2018 döneminde Sivas asıllı Ahmet
Doğan‘ın 3. Başkan olarak görev aldığı Regensburg Gençlik Meclisi‘nin ikinci döneminde de Yozgat asıllı Rana Nur Önal‘ın 2.
Başkan olması, yeni nesil Türk gençlerinin
önemli görevlere talip olarak, Regensburg‘un
siyasi ve sosyal yaşama aktif katılımda bulunması önemli bir gelişme olarak görülüyor.
2018-2020 dönemi için belirlenen meclisin
yeni üyeleri arasında ayrıca Taner Tuna ve
Kübra Karagöz de bulunuyor.

Soldan sağa: Laura Enderl, Nicolas Schmidl, Rana Nur Önal, Gertrud Maltz-Schwarzfischer

Sendikadan cami yapımına destek
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Foto: RH ©

Alman Sendikalar Birliği (DGB) Oberpfalz
Bölge Genel Müdürü Christian Dietl, 30 Nisan‘da Regensburg‘daki çeşitli firmalardaki
işçi ve sendika temsilcilerinin katıldığı İmparatorluk Salonu‘nda düzenlenen Mayıs
Resepsiyonu‘nda yaptığı konuşmada, büyük
tartışma konusu olan DİTİB Regensburg‘un
yeni camisine destek açıklamalarında bulundu. Cami aleyhtarlarına karşı çıkarak,
„Müslümanlar ve her dinden insanlar bize ait“
sözleriyle net pozisyon alan Dietl, din özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alındığı
hatırlatmasını yaptı. Dietl, Almanya‘da özellikle Türklerin ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe
maruz kaldığını belirterek, son yıllarda artış
gösteren dışlama kültürüne tepki gösterdi.
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Ediz, Jahn Regensburg‘un yeni hücum gücü
Foto: RH ©

Geçtiğimiz sezon FC Augsburg‘un U17
takımında Bundesliga‘da oynadıktan sonra
geçtiğimiz yıl Jahn Regensburg‘un Bayernliga‘da oynayan U19 takımına transfer olan İlhami Ediz Medineli, sahadaki başarılı performansıyla göz dolduruyor. Sakatlığı sebebiyle
4 ay gibi uzun süre oynayamayan kabiliyetli
futbolcunun iyileşir iyileşmez ofansif alanda
sahalarda fırtına gibi esmeye başlaması antrenörünü de memnun etti.
Başarılı olmak için çok çalıştığını belirten 18
yaşındaki İzmir asıllı genç futbolcu, uyku düzenine ve beslenmesine de ayrıca çok dikkat
ettiğini ifade ediyor. Futbol sayesinde sigara
ve içkiden uzak durduğunu söyleyen Ediz, iyi
futbolcu olmak isteyen gençler için hedef belirleme, çok çalışma, doğru tutum ve hiçbir zaman pes etmeme gibi tavsiyelerde bulunuyor.
Bir sezon daha U19‘da oynadıktan sonra da
Regensburg‘da kalmak istediğini belirten
Münihli Türk futbolcunun yakın hedefinde
2. Bundesliga‘da başarılı sezon geçiren Jahn
Regensburg‘da profesyonel kariyerine başlamak. Regensburg‘u çok sevdiğini ve yeni gelmesine rağmen kısa zamanda iyi bir arkadaş
ortamının oluştuğunu söyleyen Jahn Regensburg‘un U19 takımının tek Türk oyuncusu,
yaşadığı yeni kent için „burada huzurluyum“
diyerek kalma sinyalleri veriyor.

Teknik, taktik, güç ve hız - Ediz ofansif futboluyla göz dolduruyor.

Yaz mevsimi Diba dondurmalarıyla serinleyecek
Foto: RH ©

„Regensburg‘da hiçbir yerde bulamayacağınız tadlar var burada“ diyerek
başlıyor dondurma çeşitlerini anlatırken Nilüfer Ebrahimzadeh. Dünya
markası çikolata ve kahve çeşitlerini 2005 yılından beri mağazası Diba‘da
servis eden Regensburglu Türk bayan girişimci, yaz sezonları dondurma
için daha çok alan açıp çeşitliliği arttırarak her dondurmaseverlerin gönlüne girmeyi başarmış.
Diba‘da 44 çeşit dondurma için yer var ama, müşterilerinin heyecanla
mağazasına girip dondurma galerisinde büyülenmesini istemesinden sebep olacak, farklı zamanlarda ürünlerini değiştirip 150 çeşit dondurma çıkarıyor. Kendi icadı güllü dondurma ve ayrıca susamlı ve çam sakızlı dondurmaları ile Türk müşterilerinin de gönlünde taht kurmaya aday Nilüfer
Ebrahimzadeh, İran usulü safran dondurması ve Hint usulü lassi mango ile
Regensburg‘daki çok sayıdaki İtalyan usulü dondurma mağazaları arasında
farkındalık oluşturmuş.
Mutfağında fesleğen saksısı bulunduracak kadar ilginç detaylara da giren
İstanbul asıllı bayan girişimci, dondurmaları için organik süt kullanıyor ve
ürünlerinin doğal ve kaliteli olmasından ödün vermiyor. Nilüfer Ebrahimzade‘nin aşk derecesinde severek yaptığı meşhur dondurmaları arasından
favori olarak safranı gösterirken, müşteriler ise en çok fesleğen-limonu tercih ettiğini belirtiyor.
Çok sayıda yoğurtlu ve çikolatalı çeşitleriyle dondurma galerisini andıran
Cafe Diba‘ya girenler için gizli tavsiye ise sıcak çikolata içeceği üzerine
geliyor. Özel yapım ile hazırlanan bu harika içeceği için özel hayran kitlesine ulaşmış. Özetle; dondurmasıyla, sıcak çikolatasıyla, kahvesiyle ve
pralinleriyle Diba, herkesi Regensburg‘un kalbindeki mağazasına çekiyor.

Regensburg Haber | Ausgabe 22

Dondurma mutfağında fesleğen çiçeği bulunduran Nilüfer Ebrahimzadeh, farklı buluşlar ile Regensburg‘da farkındalık yaratıyor.
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Objektifinden

Zaman makinasıyla Sanayi Devrimi‘ne yolculuk
Regensburg‘a yakışır bir kongre ve kültür merkezine tanık olacaktık 13 Nisan‘da
katıldığımız „Marina Furiosa“ açılış etkinliğinde. Sanayi Devrimi zamanında 1888‘de
açılan devasa büyüklükteki kesimhane „Schlachthof“, yüz yıllık bir faaliyet sonunda
2000‘li yıllara gelmeden kapatılmış ve yirmi yıllık bir boşluktan sonra da „Marinaforum“ olarak bambaşka çehresiyle yeniden doğmuştu. Açılış etkinliğindeki gösteriler,
artistler ve çoğu katılımcıların kostümleri zamanın ruhuna uygun olarak bambaşka bir
atmosfer yaratmıştı. Zaman makinasıyla yüz yıl öncesini gidecektik o gece. İçeride
büyülenmiş bir vaziyette etrafıma bakıp sohbet ederken kostümlü bir bayan beliriverdi aniden. Farkedemedim kim olduğunu, birkaç kez göz kırptı anlamam için ama, yine
de olmadı. Bir dakikalık aradan sonra, „Ohh, Frau Maltz-Schwazfischer“ dedim mahcubiyetle, „sizi neredeyse tanıyamamıştım“. „Neredeyse değil, hiç tanıyamadın“ diye
karşılık verdi gülümseyerek. Böyle şık ve sıradışı görmüşken mutlaka fotoğrafını çekmem gerektiğini söyledim kendisine. 2018 yılının Regensburg Belediye Başkanı‘nı
bir daha böyle stil ve yüz yıllık kıyafetlerle göremezdim ki. Sonunda şık kıyafetinin
yanısıra verdiği poz ile de harika bir resim karesi çıkacaktı ortaya.

İstanbul‘da Papa 6. Benedikt sürprizi
Dergimizin yeni sayısını yapmak için İstanbul‘a uçak bileti almıştım.
Trenle Münih Havaalanı‘na yolculuk esnasında inşaat mühendisliği
okuyan bir öğrenciyle diyaloğumuz gelişti. Onun yolu da İspanya‘nın
kültürel zenginliği yüksek tarihi kenti Valensiya‘ydı. Mutlaka İstanbul‘a da gitmesini söyledim, insanların ve mimarinin çeşitliliğindeki
zenginliklere dikkat çekerek. Sonra geldik İstanbul‘a. İlk günleri çalışmakla geçirecektik ama biraz gezmeye de vakit vardı. İbadethanelerde İstanbul‘da daha farklı, görmek gerekirdi. En son Türk Ortodoks
Kilisesi‘ne gitmiştim, bu defa da İtalyan rahipleri tarafından yönetilen
Basilika St. Antonius‘a uğradım, dışarıdan mimari yapısıyla dikkat çekiyordu. İstiklal Caddesi‘ndeki bu büyük kilisede her hafta içerisinde çeşitli zamanlarda Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve Polonyaca ibadetler yapılıyormuş. Çok sayıda Türklerin içeride cep telefonlarıyla
selfi yaptıklarını görüyorsunuz. Ama kilisede en çok dikkatimi çeken,
Regensburglu Papa 6. Benedikt‘in henüz Josef Ratzinger iken yazdığı
„Jesus von Nazareth“ isimli kitabının Türkçe tercümesini büyük reklam
plakatıyla ilan edilmesi oldu. „Nasıralı İsa“, 5 TL etiketiyle kilisenin
raflarında da yerini almıştı. Uzun zaman memleketi Regensburg‘da resmini göremediğim Papa 6. Benedikt sonunda İstanbul‘da karşıma çıkacaktı. Hatırladım çabuk unutulanı: Regensburg‘un bir Papa‘sı vardı.

Okuma Saati kızlar partisine dönüşmeden
Regensburg Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 ile 9 yaşlarındaki Türk
çocuklar için düzenlenen Okuma Saati‘nde çektiğim fotoğraftaki sempatik bir detay çok küçüktü, ancak sonra farkedecektim. Okumayı yapan
Zuhal ablaları ile birlikte karede 9 „bayan“ vardı. Bu bir eksiklikti tabii.
Pratikte karşılığı pek sık olmasa da, okumaya erkeklerin de önem vermesi gerekiyordu. Neyse ki gayrıihtiyari bir şekilde Muahmmed Mahir
kucaklara gelmişti. O kadar kız arasında en az bir erkeğin olması da gerekiyordu, itibar açısından isabet oldu. Yaz tatili öncesi iki randevu daha
var, ebeveynlerin dikkatlerine: 27 Haziran ve 18 Temmuz. Kitap okuması
yine çarşamba günleri saat 16.30‘da Stadtteilbücherei Nord‘da.
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Mavi Gece‘ye kırmızı-beyaz renk
Nürnberg‘in her sene düzenlediği Mavi
Gece (Die Blaue Nacht) metropol kentin en
önemli etkinliği olarak bilinir. 5 Mayıs‘ta
19‘uncusu düzenlenen bu kültür etkinliği,
250 farklı programla 150 bin kişiye, senenin en güzel gecesini yaşatacaktı yine.
Kentin içerisinde uygulamaya konulan
ışıklandırma sanatıyla Nürnberg, o gece
maviye boyanarak daha bir güzelleşmişti.
Renklilik sadece sokaklarda değildi ama,
etkinliklerin tam ortasında kalan Bavyera
Eyaleti Maliye ve Memleket Bakanlığı‘nda
da gerçekleşecekti. Konsoloslukların Uzun
Gecesi için gelmiştik biz de buraya. Türkiye
Başkonsolosluğu yanısıra Çekya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya, Macaristan,
Makedonya, Norveç ve Rusya Fahri Konsoloslukları ülkelerinin tanıtımı için hep
oradalardı. İçerideki ülkelerin bayrakları
ve çeşitli kültürleriyle getirdikleri renklilik dışarıyı pek de aratmıyordu. Standların
hepsini gezdik. Makedonya standında sohbet koyu oldu; Fahri Konsolosun Osmanlı
tarihine olan büyük ilgisine tanık olacaktık.
Nasıl olmasın ki; Balkanlar 400 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetindeydi, birarada çok
uzun ve hoşça yaşamıştık. Standlarında
baklava ve tulumba da olacaktı tabii, tıpkı
Türkiye standında olduğu gibi. „Bizimki
daha iyi“ diyerek şakayla ikram etti. „Mukayese edeceğim, göreceğiz“ diye karşılık
verecektim emin bir şekilde. Bizim mutfakla yarış edilemezdi ki, elde ettiğim kişisel test sonucunu daha sonra yine şakayla
kendisine ilan edecektim. Sanırım kabu-

luydu da; mal ortada, itiraz gelmedi. En
çok da Türkiye standının ilgi duyduğunu
görecektim o uzun gecede. Poğaçaların ve
tatlıların çekiciliğiyle göze batan Nürnberg
Başkonsolosluğu‘nun Türkiye bayraklı
standında toplanan çeşitli milletlerdeki kalabalığı Türk edebiyatının naciz eserlerinin
Almanca tercümeli kitapçıkları ve Türkiye turizmi ile ilgili tanıtım broşürlerini
karşılıyordu. Kültür, turizm, tanıtım derken;
THY‘nin Başkonsolosluk ile stand paylaşımı bütünleyici özellik katmış olduğunu

gözlemledik. Türkiye tüm güzelliği ve cazibesiyle Mavi Gece‘ye ayrı bir esinti ve renk
verdi. Edebiyat ile tanıtım sadece Türkiye
standında olmuştu, bu küçük ama önemli detay dikkatimizden kaçmadı. Olumlu
bir imaj çalışması oldu. „Konsoloslukların
Uzun Gecesi“nde en büyük kazancı çeşitli millet ve kültürlerin kaynaşmış olması
olarak gördüm. „Kültürlerin Uzun Gecesi“
isminin verilmesi daha uygun olurdu galiba
bu durumda. Belki de bu isim altında bir etkinlik bizim Regensburg‘a kısmet olabilir.

Ah, o ilk nesil
Çay demlediler, alışveriş yaptılar, masaları yerleştirdiler, çadır kurdular...
Farkettiniz mi hiç, „Eskiler“ neredeyse
hiç değişmiyor! Almanya‘ya gelen ilk
nesil Türkler genç yaşlarda nasıl fedakarlıklarla dolu bir yaşam sürdürdülerse yaşlılık döneminde de hala öyleler.
DİTİB Regensburg Başkanı Mustafa
Miran, en son düzenlenen dört günlük yeni cami arsasındaki kermeste
seslenip, „Salih, bu yaşlıları çek, çok
çalıştılar“ demese farkedemeyecektik
biz de bu gizli kahramanları.
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Regensburg Belediyesi‘nden Müslümanlara Ramazan jesti
İslam aleminin Ramazan‘a girmesi münasebetiyle, Regensburg Büyükşehir Belediyesi 2. Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, kentte yaşayan
müslümanları unutmayarak, kutsal ayın ilk gününde bir kutlama mesajı
gönderdi.
Oruç ayının İslam‘da kendini bulma, yardımlaşma ve kaynaşma gibi olumlu yönlerinin olduğunu ifade eden Maltz-Schwarzfischer, önyargıların
oluştuğu günümüz zamanda bunların yaşanmasının önemine işaret etti.

Quelle: facebook.com/regensburg.de

Zor bir zamandan geçilmesine rağmen Ramazan ayında ruhsal huzurun
bulunacağını umduğunu söyleyen 2. Belediye Başkanı, Ramazan ayında
oluşacak olumlu iklimin kente ve insanların birlikte yaşamı için zenginlik
katacağını belirtti.
Regensburg‘da çeşitli inançların ve milletlerin birarada huzur içerisinde
yaşaması için Ramazan ayının bir fırsat olma dileğinin kentin en yetkili
ismi tarafından Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanmasına sevinen Regenaburglu Türklerin, Gertrud
Maltz-Schwarzfischer‘in jestine karşılık tebrik ve teşekkür mesajları gönderdiği gözlendi.
Gertrud Maltz-Schwarzfischer‘in Belediyenin resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları dışında kentte faal çeşitli cami derneklere de ayrıca
mesaj göndererek göndererek müslümanların dini bayramlarını kutlaması,
Regensburg‘da hoşgörü atmosferinin artması açısından olumlu bir adım
olarak değerlendirildi.

Gesegnetes
Ramadanfest
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Pfandflaschen jagen (Şişe avcılığı)
Çocukluğumdaki düğünlerde bizim Trakya‘nın meşhur çingene çalgıcıları şöyle bir
oyun havası çalarlardı ve biz çoluk-çocuk
düğünün biraz uzağında oynardık: „Şişeler,
lingo şişeler!“ diye. Bilenler vardır bu türküyü muhakkak. Ve de Trakya‘nın fırtınaları
meşhurdur. Hele de Nisan ayında. Sağanaklı,
dolulu fırtınaları. Ağaç dalları kırılır, ağaçların
köklerinden bile kırıldıkları olurdu. Ve de evlerin camlarının. Babam tez haber yeri olan
kahveden böyle bir gecede eve gelince bize
„Abe, caminin camları ve Azbiye İnge‘nin
(yenge demek ve köyün tek terzisi idi) evinin
alt camları kırılmış. Yerler cam parçası içinde. Yarın sabah gidinde görünmeden toplayın
onları“ derdi ablamla bana. Biz onları bazen
parmaklarımızı keserek toplar, kuyumuzun
yalağında (taş tekne) yıkar, temizler, kurutur
ve köyün bakkalına satardık.
Ablam şeker, leblebi alırdı. Ben ise okul için
kalem, silgi, defter alırım düşüncesi ile, annemin bir kumaş parçasından diktiği, ağzı büzgülü boynuma astığım bir kesecikte biriktirirdim aldığım paraları. Yazın da hasattan sonra
tarlalarda yere düşen buğday başaklarını toplar, temizler onları da satardım. O paraları da
o bez kesemde saklardım. Çünkü babam bir
defa kalem, defter, silgi alırdı. Kaybedersem
vede defterim bitince yalvarsam da tekrar almaya parası yoktu. „Ne çabuk bitirdin o defterini?“ derdi. Babamın okuma, yazması yoktu.
İşte şimdi burada o zamanki cam parçaları
„Pfand‘lı Flasche“ oldular. Yine o zamanın
yağ, gaz ve konserve tenekesi ise „Pfand‘lı
Dose“ oldular. Sadece Regensburg‘da değil
bugün Almanya‘nın her yerinde sokaklarda
bunları toplayanlar var. Ben de dahilim onlara. Çok ilginç, olaylı, gözlemli bir iştir bu. Bu
toplayıcıların hepsinin başka bir hikâyesi veya
sebebi vardır bunu yapmalarının. Bunu her
milletten insanlar yapıyor. Son zamanda Bulgar ve Suriyeli vatandaşlar da dahil oldular.
Güzel giyimli bey ve hanımlar, yabancı uyruklu aileler çocukları ile, emekli yaşlılar, biraz psikolojisi bozuk insanlar; vede pejmürde,

bakımsız onlara hiçbir iş verilmeyeceği belli
olan kişiler. Para zamanımızın bir değiş-tokuş
unsurudur. Babam „Kediye, köpeğe atsan yemezler onu. Ama önsüz birşey olmuyor!“ derdi.
Ajda Pekkan‘ın bir şarkısı vardı: „Para, para,
para / İlle de para, para / Varlığın bir dert / Yokluğun yara“ Aynen öyle. Parayı verirken size
kimse sormuyor bunu nasıl kazandığınızı.
Mühim olan aldığınızı ödeyebilmenizdir.
Onu nasıl kazandığımızı sadece biz biliriz!..
Geçen gün sokakta şöyle bir olay oldu kısa
bir an içinde. Nedense bu beni o gün üzdü.
Aslında bu duyduğum ilk söylenti değildi
hakkımda. Ama herhalde o gün duygularım
fazla ayaktaydılar. Onun için bu yazımda bu
konuyu ele aldım. Tam bir çöp kutusundan 8
cent‘lik bir şişe almıştım ki gözüm üç metre
uzağımdan gelen bir çifte takıldı. Siemens‘te
çalıştığım zamanlardan tanıdığım ama öyle
konuştuğum birileri değildiler. Yanımdan
geçerken adam, hanımına benim duyacağım
şekilde, „Aha işte, bu da şişe topluyor“ dedi.
Ben hemen yolun karşısına geçip yürüdüm,
uzaklaştım.
O anda bir nevi rencide oldum. Hoş bu güne
kadar arkadaş dediğim arkadaşlarımın hakkımda söylediklerini ikinci arkadaşımdan
duydum. Mesela: „Onun ellerini iki defa yıkaması lazım!“, „Ay M.N., o kadar mı düştü
ki şişe topluyor çöplüklerden?“, „Ay gördüm
şişe alırken onu, ben utandım, ve onu selamlamadan geçtim!“ Daha neler, neler!.. Eee, dil
bu söyler, göz görür, beyin kendi açısından
değerlendirir, algılar olayları. Durumu iyi olanlar, başka konuşacak, ilgilenecek konu bulamayanlar ve de düşünce ve yargılaması kıt
olanlar böyle konuşurlar.
Benim kimseye ne maddi ne manevi borcum yok. Ben 24 sene tek başıma üç çocuk
büyüttüm. Geçkin yaşımda iki devlet denetimli iki meslek okulu bitirdim. Ne borç
aldım kimseden ne yardım istedim. Bu imkânı bana Belediye verdi. Minnettarım. Bana
inanıp güvendikleri ve beni destekledikleri

için. Ben de çok iyi olmayan Almancam
ile bu okulları başardım. Kendimi kendime
ispat ettim. Ayrıldığım eşim ve gene bazı arkadaşlarım, „bu yaştan sonra okuyup da ne
olacak?“ diye dudak büktüler. Ben sadece bir
örnek olmak istedim. Vede „azmin elinden
birşey kurtulmaz“ı ispat ettim.
Evim yok, televizyonum yok, arabam yok.
Çocuklarım, kitaplarım var. Ben bir anne ve
anneanne ve babaanneyim. Ayaklarım beni
taşıyorlar, gözlerim görüyor, belleğim yerinde. Daha neyim olmalı ki?.. Geleyim beni
ayıplayıp kınayanlara! Hayat sürprizlerle doludur. Her yeni başlayan gün bilmediğimiz
olaylara gebedir. Sebepleri ne olursa olsun
bir gün onların da bu sokakları arşınlamayacaklarını kim önceden görüp söyleyebilir ki?
Babam, „neydim, ne oldum, bir de ne olacağım“ diye sorması lazım insanın derdi.
Beni yönlendiren, dürtükleyen hep içimdeki o küçük Menekşe Nuriye. Onu içimden
atamıyorum. İkiz kardeşim gibi o. Bana hep
birşeyleri hatırlatıyor. „Sen bensiz ne yaparsın hayatta“ diyor. „Geçmişini inkar etme,
bu gününü değerlenir ve yaşa“ diyor.
İşte şişe toplarken onunla hep konuşuruz.
Şişeleri kırmadan atanlara, tenekeleri ezmeden bırakanlara teşekkürler yolluyoruz. Tuna
kenarında oturup ekmeğimi yer, suyumu içerken, sularda güneşin gümüş parçaları gibi
parlaklığını seyrederken bu hikayeleri toplayıp kalemimin ucuna diziyorum. Yorgun ama
5-10 kuruş aldığım için sevinçli eve gelince
oturup hikâyelerimi yazıyorum.
Bir başka hikayemde buluşmak üzere „Hoşça
kalınız“ diyorum.
PS: „İnsan, insana yukarıdan değil, aşağıdan
yukarıya doğru bakan insandır.“ Bir küçük
çocuğa onun seviyesine inip baktığımız gibi.

NURİYE MADER

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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Kars, Türkiye‘nin en doğusundaki hazine şehri
Merhaba değerli okuyucularımız,
Haziran sayımızla tekrar karşınızdayız. Eee
artık yaz aylarına girdiğimize göre tatil planları da yapılmaya başlanmıştır. Dilerim ki yazılarım da tatil planlarınız üzerinde etkili olur.
Bu sayımızda sizlere en eski Türkçe isme
sahip olan Kars ilinden bahsedeceğim. Mutlaka televizyonda, sosyal medyada vs. duymuşsunuzdur ‘Doğu Ekspresi’ modasını.
Neymiş bu Doğu Ekspresi diyenlere şöyle
açıklayayım: Doğu Ekspresi ya da bir diğer
adıyla Kars Rail Ankara-Kars arasında işleyen ve yedi ili kapsayan ve 25-26 saat süren
bir tren yolculuğu. Ancak, o kadar muhteşem yerlerden geçiyorsunuz ki bu deneyimi
yaşayanların deyimiyle resmen cama yapışık
gidiyorsunuz. Ankara’dan başlayıp Kırıkkale,
Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum’dan geçip
Kars’a varıyorsunuz. „Ne var ki bu Kars’ta“
diye soranlarınız olabilir. Ben de gitmeden
önce aynı şekilde düşünmüştüm, fakat gittiğimde çok değişik bir yerle karşılaştım.

Doğası ve tarihi eşsiz, insanı mert bir yermiş
bu Kars. Şehre gittiğinizde sizi Rus mimarisi
karşılıyor öncelikle. Bilmeyen okurlarımız
varsa ufak bir detay. Kars, 1878-1919 yılları
arasında Rus hakimiyeti altında kalmıştır.
Şehir Rus yapıları haricinde bir de Ermeni
mimarisinin güzel örneklerini taşımaktadır.
Bunlardan birisi de Kümbet Camii’dir.
Kars denince akla gelen bazı şeyler vardır.
Bunlar Kars Kaşarı, Kars Gravyeri ve Kars
Balıdır. Gravyerin Ruslar tarafından, kaşarın
ise Almanlar tarafından Kars’ta yaşayan

Türklere öğretildiği bilinmektedir. Bu arada
Kars’ta bir de Karacaören adında bir Alman
köyü bulunmakta, ancak günümüzde sadece
bir Alman aile yaşamaktadır.
Gel gelelim, Kars’ın en önemli kültürel varlığına. Tabii ki de Kars deyince Ani Tarihi
Kenti’nden bahsetmemek olmaz. Ani, bir
bütün olarak Ermeni kültürü, sanatı, mimari ve kentsel tasarım gelişiminin olağanüstü kalıntılarını taşır. Bununla beraber Orta
Çağ boyunca Mezopotamya, Orta Asya ve
Kafkaslardan gelen çok uluslu ve çok dinli

HAZAL CAN
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toplulukların buluşma yeri olmuştur. Anadolu’daki en eski camiye ev sahipliği yapan
Ani, Türk ve İslam dünyasında da önemli bir
yere sahiptir. Ani’nin kent çevresi, anıtsallığı,
tasarımı ve kalitesiyle, askeri tarihin, mimarlık ve teknoloji tarihinin önemli aşamalarını
gösteren mimari ahengin göze çarpan bir örneğini temsil eder. Taş duvarları, yarı silindirik kulelerle güçlendirilmiş çifte tahkimat ve
masif taş yüzeyleriyle birlikte Ani, etkileyici
bir kent görünümü sunmaktadır. Kentin kuruluşuna dair çok fazla bilgi bulunmasa da milattan önce bin yılın ilk yarısında Urartulara
ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bugünkü
kalıntılar tüm ihtişamlarıyla dimdik ayakta
durmaktadır. Ani şehri aynı zamanda Türkiye’nin Ermenistan sınırını da oluşturmaktadır. İki ülkeyi ise doğal bir sınır olan Arpaçay Nehri bölmektedir. Ani’ye Kars şehir
merkezinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait
otobüslerle ulaşmanız mümkün. Benim size
tavsiyem, Ani şehrini gezdikten sonra şehir
merkezinde Kars’a özel ev yemekleri yapan
bir restoranda oturup oraya özgü yemekleri
tatmanız. Ben gittiğim bir yerde Revan Köfte ve Reyhan Şerbetinin tadına bakmıştım
ve gerçekten lezzetliydi. Ardından peynircileri dolaşıp güzel Kars peynirlerinin tadına
bakınız. Sevdiklerinize hediye almak isterseniz de şehrin merkezinde obsidyen taşıyla
yapılmış bileklik ve kolye satan dükkanlar
mevcut. Ancak, sevdiklerinize götüreceğiniz
bir dilim Kars Kaşarı da hediye yerine geçer
diye düşünüyorum. Deniz tatili yerine kültür
tatili yapmak isteyen okuyucularımız Kars’ı
da düşünürler umarım.
Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
Hayırlı Ramazanlar ve iyi tatiller şimdiden.

WERBUNG WIRKT!
Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr
Hallergasse 3 | 93047 Regensburg
presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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Sevgili okuyucularımız,
Bu sayıdaki yazımızda, aslında günlük
yaşamımıza olumlu ya da olumsuz etki eden,
hatta hayatlarımızı bizler farkında olmadan
değiştiren, etkileyen bir olgudan bahsedeceğiz. Merak ettiniz değil mi? O zaman bu
konuyu sizlere kısaca açıklamaya çalışalım.
Günlük yaşamımızda etrafımızda meydana
gelen değişiklikler ilk önce gözümüze çarpar,
algılamaya ve anlamaya çalışırız, vakit geçer
ve sonunda bu değişiklikler algımızdan çıkar.
Bu sayede bu yaşanan değişim bize yabancı
gelmemeye başlar çünkü buna alışmış oluruz.
Aslında bizi belki de içten içe hiç farkında
olmadan rahatsız eden ama bir türlü nedenini anlayamadığımız şeydir o... Bahsettiğimiz
bu değişiklikler günlük yaşamımızda her an
karşımıza çıkan sokaktaki bir çöp bidonu,
oturmak için bir bank, yeni açılan bir çay
bahçesi olabilir. Şimdi “bunun burada kaleme
alınacak kadar hayatımıza nasıl bir etkisi olacak?” diye düşünenleriniz olabilir, fakat konu
aslında düşündüğünüzden çok daha önemli.
Evet artık konu başlığını paylaşma vakti geldi.
Konumuz: Estetik. Eski Yunancada ‚Aisthesis‘ sözcüğünden gelmekte olan estetik; duymak, algılamak anlamına gelmektedir. Ayrıca
bir bilim dalı olan estetik, sanatsal yaratıcılığı,

Foto: Privat ©

Eğitimin olmazsa olmazı
sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen
kavramı inceler. Ya da güzeli araştıran, güzeli
niteleyen bilim dalıdır da diyebiliriz.
Yazımızın başında bahsettiğimiz, çevremizde gelişen olay ve değişiklikleri estetik açıdan ele aldığımızda, aslında hayatımıza olan
etkisinin yadsınamayacak kadar büyük önem
taşıdığını görürüz. Çünkü yaşadığımız çevre
bizlere yaşamımız ve hayatımız hakkında
önemli sinyaller verir ve biz de bireyler olarak bu sinyaller doğrultusunda tepkiler veririz. En basitinden, düzenli yolları, kaldırımları olan bir sokak, bize ilk izlenim olarak
güven hissi vermekteyken aynı anda yani
bu his paralelinde bize yaşama sevinci verir.
Bu da insanın daha yaratıcı olmasına ve de
çevre değerlerine, güzelliklere yönelebilmesine olanak sağlar. Aslında bu, estetik eğitiminin sadece okullarda verilebilecek bir şey
olmadığını da bize kanıtlamış olur. Yaratılan
düzenli çevre ve dolayısıyla düzelen hayat
standartları, kişinin estetik algısını farkında
olmadan geliştirecektir. Bu da muhakkak,
toplumsal olarak algının olumlu yönde gelişmesinin önünü açacaktır.
Takdir edersiniz ki belediyenin açtığı çukurlara düşmemek, eğri büğrü kaldırım taşlarına
takılmamak, etrafa saçılmış çöplere basmadan yürüyebilmek için çaba harcarken, in-

SELENA ÖZTANER
MERT ÖZTANER
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sanın estetik kaygı ile hareket edip, sanata
yönlenmesini ve kendini bu yönde geliştirebilmesini beklemek gerçeküstü olur.
Ayrıca sanat ve estetik eğitimi hem eğitmenlere hem de okullarda öğrencilere mutlaka
verilmelidir ki böylelikle yeni nesil, estetik
değerlerin farkında olarak yetiştirilsin ve sonunda etrafında olup biteni bu estetik bilinç
ile değerlendirebilecek seviyeye gelebilsin.
Çünkü geleceğin sanatçıları, devlet adamları,
askerleri, öğretmenleri, doktorları vs. bugünün öğrencilerinden yetişecektir.
Sanat ve sevgiyle kalın...

Nürnberg Türkspor Güney Almanya Şampiyonu
Fotos: Taner Tüzün ©

Berlin Büyükelçiliği‘nin hamiliğine düzenlenen Atatürk Kupası için mücadele eden
Nürnberg Türkspor, Nürnberg Bölge Şampiyonluğundan sonra Güney Almanya Şampiyonluğu‘nu da kazanarak, Berlin‘de düzenlenecek Almanya Şampiyonluğu‘na katılma
hakkını kazandı.
25 Mart‘ta Ergolding‘de oynanan Gençler
Atatürk Salon Turnuvasının Güney Almanya
elemesini kazanan Nürnberg Türkspor, rakipleri Münih Bölge Şampiyonu FC Anadolu
Bayern ve Stuttgart Bölge Şampiyonu Türkspor Neckarsulm‘a üstün futboluyla şans
tanımadı. Oynadığı dört karşılaşmadan üç
galibiyet ve bir beraberlikle ayrılarak otobüs
dolusu gelen taraftarlarını coşturan Nürnberg
Türkspor, şampiyonluk kupasını Nürnberg
Başkonsolosu Yavuz Kül‘ün elinden aldı.
Üç Başkonsolos birarada izledi
Güney Almanya Şampiyonluğu için karşı
karşıya gelen üç şampiyon takım bölgesinde
bulunan Konsolosluklar tarafından da yalnız
bırakılmadı. Münih Başkonsolosu Mesut
Koç, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve
Stuttgart Baskonsolosu Ahmet Akıntı Konsolosluk bölgelerindeki takımlarının karşılaşmalarını tribünden birlikte izlediler.
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Kumpir - die türkische Kartoffel

www.kindler-reha-fit.de

Ursprünglich haben die Türken die Folienkartoffel perfektioniert, dort steht sie schon seit
dem Ende der 1980er Jahre auf dem Speiseplan.
Auch hierzulande sind Backkartoffeln ein alter
Hut, aber so pfiffig und lecker angerichtet? Die
gebackene Kartoffel kommt in vielen Küchenkulturen vor. Ob im Ursprungsland der Kartoffel in Peru oder bei den Spaniern, die sie nach
Europa gebracht haben, gibt es schon länger
die in Feuer gerösteten Erdäpfel. Der Begriff
Kumpir kommt aus dem Balkan und wird in
den Ländern gemein als Kartoffel bezeichnet.
Angeblich haben es dann bulgarische Einwanderer in die Türkei mitgebracht. Auf dem Balkan wurden sie in Alufolie eingewickelt, auf
dem Grill oder zwischen den Kohlen gebacken.
Dann einfach mit Joghurt oder Butter serviert.
Die Türken haben dann Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre das ganze mit ihren Meze
und Salaten angereichert. Der typische Kumpir
in der Türkei enthält neben den Grundzutaten
Käse und Butter wahlweise saure Gurken, Sucuk, Rus Salatası und und und… Gebacken
wird er in einem Ofen, der dreistöckig angelegt
ist. In den unteren zwei Etagen wird er heiß gegart, in der oberen Etage warmgehalten.

28

Das Grundrezept: Für Kumpir eignen sich am
besten sehr große, sauber geputzte, mehlig
kochende Kartoffeln – 250 g pro Stück sind
ideal. Sie kommen, in Alufolie eingewickelt,
bei 220 °C ca. 30-60 Minuten in den Ofen, bis
sie butterweich gegart sind. Danach werden
sie längs aufgeschnitten, ihr Inneres mit einer
Gabel aufgelockert und mit Butter und geriebenem Käse vermengt. Dann sind die Kartoffeln bereit für die verschiedensten Toppings.
Als Topping ist wie bei einer Pizza praktisch
alles möglich – man kann seiner Fantasie
freien Lauf lassen. Lecker dazu schmecken
z.B. Zaziki oder Joghurt, rohes oder gegartes Gemüse, Fleisch wie z.B. Hähnchenbrust,
verschiedene Kräuter oder scharfe Zutaten
wie Peperoni.
Wie wäre es beispielsweise mit einer mexikanischen Variante? Dazu garniert man die
Kartoffel mit Chili con Carne, Mais, Jalapeños und Sour Cream. Oder man probiert
die italienische Art mit Tomaten, Rucola,
Mozzarella und Balsamico. Auch thailändisch geht‘s – mit Babyspinat, Rotkohl,

Karotten, Frühlingszwiebeln, Sesam und
Erdnussdressing. Für den griechischen Stil
peppt man die Kartoffel mit Hackfleisch,
Schafskäse und Oliven auf und wählt dazu
als Sauce natürlich Zaziki. Für eine vegetarische oder vegane Variante lässt man einfach
das Fleisch und den Käse weg.
Übrigens: Kumpir wird etwas ganz Besonderes, wenn man statt zu einer normalen Kartoffel zur Süßkartoffel greift. Die kann man
ebenso variantenreich servieren, z.B. mit
Pulled Pork, Frühlingszwiebeln und Frischkäse – einfach lecker! Für Kinder eignen sich
kleinere Kartoffeln.

ÇİĞDEM KİRİK
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Die Türkische Hochzeit
Viele kennen es: lautes Hupen und endlos lange Autoschlangen. Das bekommt man in der Öffentlichkeit von türkischen Hochzeiten mit. Aber wie läuft eine türkische Hochzeit generell ab?
Der Hennaabend
Tradition ist es, dass ein paar Tage vor der
Hochzeit der Hennaabend für die Braut stattfindet. Dieser symbolisiert den Abschied der
Braut von zu Hause und von der Familie. Eigentlich findet dieser Abend nur unter Frauen statt und der Bräutigam darf dabei sein.
Doch heutzutage variiert es. Freunde vom
Bräutigam oder männliche Verwandte sind
ebenfalls anwesend. 100-400 Frauen sind
am Hennaabend beteiligt. Es wird getanzt,
gegessen und anschließend findet die Zeremonie statt. Die Henna wird meistens von einer glücklich verheirateten Braut vorbereitet.
Sie mischt das Hennapulver mit Wasser an,

tigam darf das rote Tuch öffnen und kurze
Zeit später wird für Stimmung gesorgt und
weiterhin getanzt.

denn ihr Eheglück soll sich auf das Brautpaar übertragen. Die Henna gilt als Glücksbringer. Die Braut hat für diese Zeremonie
ein besonderes Kleid an. Sie trägt ein traditionelles Kleid und bekommt ein rotes Kopftuch mit Pailletten. Dieses Tuch dient zum
Verbergen der Tränen. Nun wird die Henna
über die Köpfe des Paares geschwenkt und
der traurige Abschied vom Elternhaus durch
Volkslieder begleitet. Anschließend wird die
Henna auf die Hände des Paares aufgetragen,
aber die Braut öffnet die Faust nicht. Zuerst
muss die Schwiegermutter eine Goldmünze
schenken – ein alter türkischer Brauch. Erst
dann öffnet die Braut ihre Hände. Der Bräu-

sche Hochzeit. Diese wird natürlich nicht
vom Brautpaar selbst finanziert, die Eltern
unterstützen das Paar. Nachdem die Braut
fertig vorbereitet ist, startet ein wichtiges
Ritual der Hochzeitsfeier: Das Abholen der
Braut von zu Hause. Der Bruder oder ein
männlicher Verwandter legt der Braut das
rote Band um die Taille. Die Schleife symbolisiert die Jungfräulichkeit. Ein Imam, der
Vorbeter in der Moschee, ist anwesend und
es wird für eine glückliche Ehe gebetet. Nun
verlässt das Paar in Begleitung von türkischer Trommelmusik das Haus und sie fahren zu ihrem Fototermin. Die Gäste befinden
sich schon seit ca. 17 Uhr im Hochzeitssaal.

Fotos: Yadel Organize, R. Kurt ©

Die Hochzeit
Der Tag der Hochzeit beginnt beim Friseur. Die Braut wird mit einer aufwändigen
Hochsteckfrisur und Makeup vorbereitet.
Zur gleichen Zeit laufen die Vorbereitungen im Hochzeitssaal. Traditionell werden
türkische Hochzeiten in Sälen gefeiert, wo
alles angeboten wird, was zu so einer Feier
gehört. Die Gästezahl liegt durchschnittlich
zwischen 300 und 1000 Personen. Zwischen
10.000 und 20.000 Euro kostet eine türki-

Das Brautpaar marschiert erst nach zwei bis
drei Stunden feierlich in den Saal. Bevor der
Bräutigam den Schleier öffnet, muss er der
Braut einen Goldschmuck schenken. Dann
gibt er der Braut einen Kuss auf die Stirn und
die Hochzeit wird mit einem Tanz begonnen.
Ab jetzt wird den ganzen Abend getanzt. Im
Verlauf des Abends wird die Hochzeit durch
das Essen unterbrochen. Das Essen variiert
nach Veranstaltungsort von Hähnchen bis
Fisch. Nach dem Essen findet die Geschenkübergabe statt. Dies ist der Höhepunkt des
Abends. Die nächsten Verwandten übergeben Goldschmuck und Goldmünzen. Nach
altem Brauch dient das zur Absicherung der

Braut, falls dem Ehemann etwas zustößt.
Dann sind die restlichen Gäste an der Reihe. Sie stellen sich an und geben Bargeld ab.
Das Geld soll dem Paar einen guten Start ermöglichen. Zum Schluss des Festes kommt
noch die Hochzeitstorte. Das Paar schneidet
die Torte, die aus mehreren Stufen besteht,
gemeinsam an. Zum Abschied wird noch
einmal mit allen Gästen getanzt – denn die
Hauptbeschäftigung bei Türkischen Hochzeiten ist das Tanzen.

ŞEYDA BEKTAŞ
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Bayerwaldstraße 57, 93073 Neutraubling
Direkt neben Penny
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 10.30 - 20.30 Uhr / Sa. 10.30 - 20.00 Uhr
So. + Feiert. geschl.

Döner Kebap
Pizza & Pasta
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Zeit sparen! Anrufen - Bestellen - Abholen
Telefon: 09401 - 528 85 86
Firmenlieferservice: ab 30 Euro Bestellung
Lieferung frei Haus
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Taksim, Kestaneci
40x60cm, Acryl auf Leinwand, 2018
Malerei: Ümran Kerman ©

Eindrucksvoll durch das Semester

Ümran Kerman ist 27 Jahre alt und studiert Englisch und
Kunst an der Technischen Universität Dortmund. Die gebürtige Dortmunderin mit türkischen Wurzeln hat sich für ein Auslandssemester in der Türkei entschieden. Die Eindrücke, die
sie dabei gesammelt hat, waren für sie mehr als faszinierend.

Ein Auslandssemester im Heimatland zu
machen ist eine besondere Erfahrung.
Während viele Studierende die Chance
nutzen, um eine neue Kultur und eine neue
Sprache in einem fremden Land zu lernen,
entschied ich mich, ein Mastersemester in
der Türkei zu studieren.
Seit meiner Kindheit fahre ich im Sommer
in die Türkei und verbringe Urlaubswochen in der Heimatstadt und am Meer. In
meinem Kunststudium habe ich angefangen mich mit der Kultur in meinen Ma-

lereien zu beschäftigen. Folglich bekam
ich großes Interesse, mehr vom Land zu
sehen. Im Sommersemester 2018 bin ich
an die Mimar Sinan Universität der Schönen Künste in Istanbul gegangen, um Freie
Kunst zu studieren. Istanbul ist eines der
facettenreichsten Kunststädte schlechthin,
die Architektur, Design, Malerei, Grafik,
Plastik, Installation, Film, Theater, Musik,
traditionelle Kunst und Geschichte vereint.
Da mein Kunststudium in Dortmund inhaltlich auf die „Kunst des Abendlandes”
beschränkt ist, war Istanbul definitiv die
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richtige Entscheidung. Denn es hat sich
regelrecht eine neue Welt der Malerei für
mich eröffnet. Es ist zum einen neu, bedeutende Künstler aus der Türkei kennen zu
lernen, und zum anderen zu sehen wie diese
ihre eigene türkische Kultur und Geschichte als Thema behandeln.
Oft entsteht auch hier eine spannende Synthese aus Tradition und Moderne, indem
beispielsweise traditionelle Künste wie Miniaturen, Çini und Kalligrafien malerisch
neu aufgegriffen werden. Das Meer, die
Brücken, der Verkehr, die Bauten, die High
Society, die Katzen, nicht zu vergessen die
zahlreichen Museen jeglicher Art – die Liste ist lang.
Istanbul ist so facettenreich, dass ich zum
Ende meines Aufenthaltes wiederum nicht
klar sagen kann, dass ich in der Heimat
gelebt habe. Denn viele Erfahrungen kann
man nur in Istanbul und nicht anderswo in
der Türkei sammeln. Im schnellen Tempo
der Metropole, zwischen den Menschenmengen und den Bildungsmöglichkeiten hat
sich, wie es in vielen Motivationsschreiben
so schön heißt, mein Horizont erweitert.

ÜMRAN KERMAN

Austauschstudentin
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Mehrsprachigkeit erleben in Regensburg
Man stelle sich einen großen Saal vor. Viele Menschen sitzen gemeinsam an Tischen
und führen munter Gespräche. Mal laut,
mal leise. Mal hört man ein „J’aime vivre
à Ratisbonne”, mal ein lautes ¿Por qué?
oder ein „İstanbul gerçekten büyük bir şehir”. Es wird gelacht, diskutiert, angestoßen
und alle scheinen sich wohl zu fühlen. Über
den Köpfen schweben bunte Flaggen aller
Welt. Nähert man sich einzelnen Tischen,
fällt einem sofort auf, dass an jedem Tisch
eine andere Sprache gesprochen wird. Auch
lenken alle Tischgäste erwartungsvoll und
einladend ihre freundlichen Blicke auf neue
Gäste und machen Platz, um sie kennenzulernen. Zu finden ist dieses bunte Szenario
bei den von uM die ecKe! veranstalteten
Sprachcafés in Regensburg.
Das Sprachcafé gilt als das bekannteste
Konzept von uM die ecKe!, der Initiative
für Mehrsprachigkeit und Kulturaustausch
in Regensburg. Zweimal im Monat wird das
Sprachcafé im Kulturzentrum Alte Mälzerei
organisiert. An jedem Tisch wird eine andere Sprache gesprochen, animiert von Muttersprachlern. Neben Englisch, Französisch,
Italienisch und Spanisch werden auch Sprachen wie Finnisch, Russisch, Japanisch und
Türkisch gesprochen. Im Vordergrund steht,
dass sich Sprachbegeisterte im gemeinsamen Dialog über beliebige Themen und
Erfahrungen austauschen können und dabei
Zugang und Wissen zu einer Kultur finden.
Der positive Effekt ist das Erlernen und Verbessern einer Fremdsprache.

kischen und türkische Muttersprachler sind
also herzlich willkommen, an den Veranstaltungen teilzunehmen.
Bei Veranstaltungen legt das Team von uM
die ecKe! größten Wert auf das Erlebnis und
die Förderung von Mehrsprachigkeit und
Kulturaustausch. Ziel ist es, Interkulturalität
erlebbar zu machen und den Mehrwert von
interkulturellem Austausch aufzuzeigen.
Durch das Sprechen einer gemeinsamen
Sprache und das gegenseitige Zuhören fühlen sich Menschen unterschiedlicher Städte

und Länder verbunden und nah, quasi wie
um die Ecke. Es wird ein Ort des Dialogs
ermöglicht, der unter gewöhnlichen Umständen nicht existiert. Menschen werden
eingeladen, in lockerer Atmosphäre Kontakt
zu (fremden) Kulturen, Sprachen und Menschen aufzunehmen, Freundschaften aufzubauen, Erfahrungen auszutauschen und den
eigenen Horizont zu erweitern.

AYLİN AYDIN

uM die ecKe!

Hier könnt ihr uM die ecKe! finden:
Homepage: http://www.uni-regensburg.de/kultur-freizeit/um-die-ecke/
Facebook: https://www.facebook.com/umdieecke.regensburg/
E-Mail: umdieecke.organisation@googlemail.com

Ein weiterer Weg, mit Fremdsprachen in
Berührung zu treten, ist die Lesebühne von
uM die ecKe!. Hier hören neugierige Kulturinteressierte, wie fremde Sprachen klingen.
Neben Gedichten oder selbst Verfasstem aus
dem Russischen oder Indonesischen, trifft
man auch auf traditionelle Lieder auf Hindi oder Guarani. Das ganze unter abwechslungsreicher Moderation des Teams und in
ungezwungener Atmosphäre, unter dem
Motto „FremdWortMachtKunst“.
Ein schönes Erlebnis ist immer das Feedback des Publikums an die Vortragenden.
Zuhörer beschrieben zum Beispiel einen
türkischen Vortrag der Lesebühne als unerwartet sanft und friedlich. Beim türkischen
Tisch im Sprachcafé begegneten wir motivierten Menschen, die sich selbst erfolgreich Türkisch beibrachten. Weiterhin teilen
Gäste gerne ihre Erfahrungen von Reisen in
der Türkei und wollen Eindrücke über die
Türkei aus verschiedenen Perspektiven gewinnen. Regensburg zeigt auch hier Interesse und Neugier für die türkische Sprache
und Mentalität. Sprachbegeisterte des Tür-
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TÜRKİYE İÇİN

OY VAKTİ
ALMANYA’DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ
CUMHURBAŞKANI VE 27. DÖNEM MILLETVEKILI GENEL SEÇIMINDE
7-19 HAZIRAN TARİHLERİ ARASINDA 13 TEMSILCILIKTE,
OYLARINI KULLANABILIRLER.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU: Oy Kullanma Saatleri: 09.00-21.00 (Yerel Saat ile)
BERLİN | DÜSSELDORF | ESSEN | FRANKFURT | HAMBURG | HANNOVER |
KARLSHURE | KÖLN | MAİNZ | MÜNIH | MÜNSTER | NÜRNBERG | STUTTGART

secim.ytb.gov.tr
YSK SEÇMEN ÇAĞRI MERKEZİ

+90 444 9 975
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KONSOLOSLUK ÇAĞRI MERKEZİ

+303 080 7090
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