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Regensburg Haber´den
Selamlaşma gibi bellibaşlı kültürel değerlerimizi yaşadığımız yerlerde yaygınlaştırmamızı son zamanlarda daha derinlemesine tecrübe etmek zorunda kaldığımız bazı
sorunların ilacı olarak da görebiliriz. Kişiyi
iyi tanımamız şart değil, hemen herkese, tebessümle verilecek selamın pozitif yankısı
küçümsenemeyecek kadar büyük olacak.
Asırlar öncesinde yapılan selamlaşmayı
yaygınlaştırmak tavsiyesi, günümüzde de
hala geçerliliğini koruyor...

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Karşıdan gelen ak sakallı yaşlı amca yaklaşınca güler bir yüz ve yumuşak bir ses tonuyla „Selamün aleyküm“ diyerek önümden
geçti gözümün içine bakaraktan. Kırıkkale‘de bir mahallenin çeşitli sokaklarında ve
çeşitli günlerde farklı ihtiyar amcalar tarafından neredeyse her çıktığımda aynı şekilde selamlanmış olmak sıradışı bir durumdu
benim için. Tatilini sıkça memlekette geçiren
birisi olarak ilk defa karşılaşmıştım, hoşuma
da gitti. Öyle ki, üst üste yaşadığım bu sempatik sahneler sebebiyle, yine bir amcadan
tekrardan se-lam alabilirim hissiyle çarşıya
artık arabayla değil yürüyerek gitmek isteyecektim.
Sadece selam deyip geçmeyin. Aldığınız
tebessümlü bir selamlama ile güne başlamak yetiyor gününüzün geri kalanını güzel
geçirebilmeniz için. Selamlaşma adetinin
yaygınlaşmasının sosyal yaşamdaki pozitif
etkisini tekrar keşfediyorsunuz. İslamiyette de önemli bir eylem olarak kabul edilen
ve büyük bir sevabı olduğu inanılan selamlaşma, medeniyetimizin de başlıca geleneklerinden.
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Seçime tekrar gidiyoruz
Türkiye‘de 24 Haziran‘da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için Türk
vatandaşlığına sahip insanlarımızın oylarını
kullanmasından birkaç ay geçmişti ki, siyasi
katılım sırası bu defa Alman vatandaşlığına geçmiş olanlarda olacak. 14 Ekim‘de
yapılacak Bavyera Eyalet Seçimleri, eyalette yaşayan yüzbinlerce Türk diasporasının
geleceğini yakından ilgilendirmesi sebebi
ile önemlilik arz ediyor.
Bu seçimlerin en büyük merak edilen konularından birisi iktidarı tek başına elinde bulunduran muhafazakar parti CSU‘nun aşırı
sağ parti AfD‘ye ne kadar oy kaptıracağı
olacak. Oy oranının düşmesi ve daha çok
partinin barajı aşacak olması sebebiyle mutlak çoğunluğu kaybetmesi kesin gözüyle
bakılan CSU‘nun yeni hükümet için kiminle
koalisyon ortaklığı kuracağı da ayrıca koca
bir soru işareti. Öte yandan İslam ve yabancı karşıtlığı merkezli siyaset yapan AfD‘nin
Bavyera Eyalet Meclisi‘ne ilk defa ve de
güçlü bir temsiliyetle girmesi de, siyasetin
artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlamına gelecek.
Bavyera siyasetindeki belirsizlik durumu
Türk asıllı Alman vatandaşlarını oy kullanma konusunda daha çok mobilize etmeli.
Seçim zamanlarda siyasi katılımımızı yüksek tutmamız bizi daha çok dikkate alınmamızı sağlayacaktır. Daha önemlisi, aşırı
sağ ve aşırı sol partilere vermeyeceğimiz
her oy ile, eyaletteki demokrasi ve huzur ortamına katkı vermiş de olacağız...
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Bayerns Schulen bleiben sicher
Zum Thema „Gewalt an Schulen“ fand am 31. August 2018 am Amtsgericht Regensburg ein Runder Tisch u. a. mit dem bayerischen Justizminister Prof. Dr. Winfried Bausback und seinem Amtskollegen Bernd Sibler, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, statt.

Von solchen Verhältnissen ist man in Bayern
weit entfernt: Die Zahl der Straftaten durch
Schüler, beispielsweise Gewalt gegen andere Mitschüler oder Lehrer, oder auch andere
Delikte wie Sachbeschädigung, befindet sich
hier auf einem eher niedrigen Niveau. Zu
diesem Ergebnis kam der Runde Tisch, der
aus aktuellem Anlass einberufen wurde, und
an dem neben den beiden Staatsministern für
Justiz und Kultus auch Vertreter von Polizei
und Justiz sowie von Lehrer-, Eltern- und
Schülerschaft saßen. Für sie alle steht fest,
dass trotz der niedrigen Durchschnittswerte
– im Mittel wurden 2017 pro Schule und Jahr
in Bayern 1,4 Straftaten begangen – das Zauberwort „Prävention“. Dazu werden zahlreiche Projekte angeboten, die Werte wie Toleranz, Achtsamkeit und gegenseitigen Respekt
fördern und stärken sollen. Kommt es doch
einmal zu einer Tat, kann mit konfliktlösenden Mechanismen, etwa mit Streitschlichtern
oder mit Hilfe von Schulpsychologen, darauf
eingegangen werden. Sehr gute Erfahrungen
hat man in Bayern auch mit den sogenannten
Teen-Courts gemacht. Diese Schülergerichte befassen sich gemeinsam mit Sozialpädagogen im Auftrag der Staatsanwaltschaft
mit typischen Straftaten von jugendlichen
Ersttätern wie Ladendiebstahl, Sachbeschädigung oder leichter Körperverletzung. Der
Teen-Court kann dann bestimmte erzieherische Maßnahmen oder Strafen verhängen,
zum Beispiel einen zeitweisen Entzug des
Handys. Die Erfolgsquote liegt hier bei über
90%, sodass die meisten Strafverfahren im
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v.l.n.r.: Staatsminister für Unterricht und Kultus Bernd Sibler, Staatsminister der Justiz Prof. Dr.
Winfried Bausback, Direktor des Amtsgericht Regensburg Dr. Clemens Prokop

Foto: Eckl/Wochenblatt ©

Als im Frühjahr bekannt wurde, dass die Zahl
von Straftaten an Schulen wieder zunimmt,
erlangte das Thema „Gewalt an Schulen“ ungeahnte Aktualität. Das Bundesland Berlin
kündigte sogar an, Lehrern an bestimmten
„Brennpunkt“-Schulen eine Gehaltszulage
als Ausgleich für die Gewaltprobleme zu bezahlen.

Anschluss von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden können. Bereits in neun bayerischen Städten gibt es dieses Modell, der
zehnte Teen-Court soll nun in Regensburg
eingeführt werden – auch das war ein Ergebnis des Runden Tisches.

die Tat im „Real Life“ begangen wird. Deshalb setzt sich Justizminister Bausback dafür
ein, dass ein neuer Tatbestand ins Gesetz
aufgenommen wird, der öffentliche Beleidigungen, beispielsweise über das Internet, mit
Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren bestraft.

Besonderes Augenmerk will man in Zukunft
auch auf das Thema Cybermobbing legen.
Dies sei ein Problem, das von den meisten
Schülerinnen und Schülern als das gravierendste im Bereich „Gewalt an Schulen“
angesehen wird, so Bezirksschülersprecherin Konstanze Frauendorfer. Cybermobbing
kann Straftatbestände wie Beleidigung, Bedrohung oder Nötigung erfüllen, die im Moment „nur“ mit Geld- oder Freiheitsstrafen
bis zu einem Jahr geahndet werden können.
Der Schaden für das Opfer ist jedoch aufgrund der Reichweite und Permanenz des
Mobbings über verschiedene Online-Plattformen noch weitaus dramatischer, als wenn

Die Teilnehmer des Runden Tisches sind
sich einig: Wenn ein engmaschiges Netz aus
Präventionsarbeit, Konfliktbewältigung und
angemessener Ahndung von Straftaten geknüpft wird – soweit es nicht sowieso schon
existiert – dann hat Gewalt an Schulen keinen Platz. Und dann muss auch jetzt im September keiner Angst haben, (wieder) in die
Schule zu gehen.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber
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Zeitzeugenbörse will Erinnerungen für Zukunft bewahren

Viele Menschen, deutsche und ausländische
Mitbürger, können auf ein hochinteressantes
Leben zurückblicken. Sie haben gesellschaftliche Erfolge gehabt, aber auch traumatische
Erfahrungen gemacht. Der Leiter des Seniorenamts Herbert Lerch will daraus eine Zeitzeugenbörse ins Leben rufen. „Diese Leute
haben in der Nachkriegszeit nicht nur unsere
Gesellschaft mit aufgebaut, sondern sie auch
wesentlich verändert und offener gestaltet. Es
ist die Generation, die 1968 für mehr Demokratie auf die Straße ging, die die Zeit des „Kalten
Krieges“ und des „Eisernen Vorhangs“ erlebte
und gegen die WAA (Wiederaufbereitungsanlage) in Wackersdorf protestierte. Deren Wissen darf nicht verloren gehen.“
Dem stimmt auch Dr. Bernhard Lübbers zu,
Leiter der Staatlichen Bibliothek in Regensburg: „Berichte von Zeitzeugen sind erlebte
Geschichte.“ Sie seien eminent wichtig für
die Geschichtsforschung. Diese Schilderungen und Erinnerungen seien das Fleisch am
Datenskelett der niedergeschriebenen Geschichte, das oft nur aus Zahlen und Daten
besteht. Als Beispiel für die Bedeutung von
Zeitzeugen erinnert er an eine Gedenkveranstaltung zur Bücherverbrennung 1933 durch
die Nazis auf dem Neupfarrplatz. Die vorgetragenen Zitate einer Zeitzeugin hätten unter
den Besuchern tiefe Betroffenheit ausgelöst.
Dr. Lübbers: „So wirkt Erlebnisgeschichte.
Zeitzeugen sind ein wichtiges Spiegelbild der
Gesellschaft.“
Die Geschichte der Zuwanderung nach
Deutschland begann in den 50er Jahren des
letzten Jahrhunderts. Viele kamen in den 60er
Jahren vor allem aus der Türkei. Sie wurden
von deutschen Unternehmen angeworben und
mit Sonderzügen von Istanbul in die Bundesrepublik gebracht. Wie sind sie damals hier
angekommen? Welche Ziele haben sie gehabt
und wie leben sie heute?
Die Organisation und der technische Aufbau
der Zeitzeugenbörse im Regensburger Treffpunkt Seniorenbüro obliegt Ursula Schmid
vom Seniorenamt. „Wir wollen nicht nur die
Kultur des Erzählens fördern“, sagt sie, „Wir
wollen Erlebnisse der älteren Generation vor
dem Vergessen bewahren. Am Ende könnte
ein generationsübergreifendes Bildungsangebot stehen, das unsere Geschichte fassbarer und begreifbarer macht. Wir suchen jetzt
Bürger, die am Projekt mitwirken wollen, als
Zeitzeugen Erlebtes weitergeben wollen.“
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Ehrenamtliche Mitstreiter beim Aufbau einer Zeitzeugenbörse sind Professor Dr. Josef
Eckstein, ehemaliger Präsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule OTH und
Helmut Dutz, pensionierter Amtsleiter bei
der Stadt. Professor Eckstein: „Eine Zeitzeugenbörse bietet Chancen. Ältere Menschen
können als Zeitzeugen aktiv werden, von
Erfahrungen erzählen, Gleichaltrige anregen,
es auch zu tun und miteinander ins Gespräch
zu kommen. Menschen aus der jüngeren
Generation, nicht zuletzt in Schulen und Jugendgruppen, können ihr zeitgeschichtliches
Wissen anreichern und erweitern, Durch Zeitzeugen wird „Geschichte von unten“ erlebbar, interessant und kann zu kritischen Nachfragen anregen. Kurzum: Zeitzeugenbörsen
fördern Austausch und Dialog innerhalb und
zwischen den Generationen – beides ist heute
notwendiger und wichtiger denn je.“
„Persönliche Schätze“ nennt Helmut Dutz
die Geschichten und Erlebnisse von älteren
Menschen. Dabei gehe es nicht nur um geschichtsträchtige oder große historische Ereignisse. Das könne ein Dasein ohne Auto
und Fernseher sein. Dabei denke er an die
niederbayerische Bäuerin Anna Wimschneider, die mit ihren Lebenserinnerungen einen
tiefen Einblick ins niederbayerische Bauernleben Anfang des 20. Jahrhunderts gibt. Helmut Dutz: „Solche Schätze dürfen nicht im
Verborgenen bleiben“.
Das Haus der Bayerischen Geschichte in
Augsburg würdigt die Bemühungen des Seniorenamts in Regensburg, eine Zeitzeugenbörse aufzubauen. Dr. Wolfgang Reinicke:
„Zeitzeugen bringen Farbe in die Geschich-

Foto: Stadt Regensburg ©

Der Treffpunkt Seniorenbüro startet eine „Zeitzeugenbörse“. Im Mittelpunkt stehen Menschen und ihre Lebensgeschichten. Dazu gehört auch die Geschichte der Gastarbeiter, der
Türken, der Italiener, und der Spanier. Besonders viele Menschen aus der Türkei haben sich
dauerhaft hier niedergelassen, sind Mitbürger geworden... Sie sind wichtige Zeitzeugen unserer Geschichte.

Ursula Schmid vom Regensburger Seniorenamt
baut die Zeitzeugenbörse auf. Willkommen sind
türkische Mitbürger, die über ihre Ankunft damals in Deutschland und über ihr Leben erzählen
wollen. Sie können sich unter der Telefonnummer
0941- 5071546 melden.

te“. Die Erinnerungen seien zwar subjektiv,
aber enorm wichtig. „Wir Historiker haben
dann die Aufgabe, das Erzählte zu prüfen,
mit Schriftstücken zu belegen und in die Geschichte einzuordnen.“ Dr. Reinicke betreut
das Projekt Zeitzeugen im Haus der Bayerischen Geschichte. Es besteht bereits seit 1986
und besitzt mehrere Hundert O-Ton- und Videoaufzeichnungen von Zeitzeugen.

ULRICH BÖKEN

Regensburg Haber

Sado`s Adana
		

Grill - Kebap

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

Adolf-Schmetzer-Straße 37
93055 Regensburg
0176 / 40546530

@sadosadana
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“We R international”

Die zweite Internationale Jugendkonferenz in Regensburg
„Let’s shape the world of tomorrow!“ - Unter diesem Motto veranstaltete die Stadt Regensburg vom
29. Juli bis zum 4. August 2018 die zweite Internationale Jugendkonferenz. Zentrale Aspekte waren
politische Bildung, Vielfalt, Toleranz und der Abbau von Vorurteilen.

Für zwei der acht Partnerstädte – Aberdeen
(Schottland) und Tempe (USA) – war die
Teilnahme in diesem Jahr leider nicht möglich. Trotzdem freute man sich die Jugendlichen und ihre Begleitpersonen aus Brixen
(Italien), Budavár (Ungarn), Clemont-Ferrand (Frankreich), Odessa (Ukraine), Pilsen (Tschechische Republik) und Qingdao
(China) begrüßen zu dürfen. Die einheitliche
Sprache für den Zeitraum der Jugendkonferenz war Englisch.
Das erste Treffen
Die Konferenz begann am Sonntag, den
29. Juli mit einem Willkommensabend
im Kolpinghaus. Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer eröffnete den Abend
mit einer motivierenden Begrüßungsrede. Sie
versuchte den Anwesenden zu vermitteln, wie
wichtig politische Bildung für Jugendliche ist
und betonte den hohen Stellenwert interkultureller Arbeit. Das abwechslungsreiche Programm werde sowohl harte Arbeit, als auch
Entspannung und Freizeit mit sich bringen
– so die Bürgermeisterin. Zu Letzterem gehörten unter anderem Bowling, ein gemeinsamer Grillabend sowie ein Konzert und eine
Abschlussparty.
Die Konferenz
Die Jungendkonferenz konnte von den Teilnehmern aktiv mitbestimmt werden. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit sich frei
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Foto: Peter Ferstl, Stadt Regensburg ©

Die Projektleitung übernahmen Mitarbeiterinnen des Amtes für kommunale Jugendarbeit und der Abteilung für Internationale Beziehungen und Repräsentationen des
Hauptamtes der Stadt Regensburg. Neben
circa 20 jungen Regensburgern waren jeweils
sechs Jugendliche aus den acht Partnerstädten
Regensburgs im Alter von 16 bis 18 Jahren
zur diesjährigen Jugendkonferenz eingeladen.

für einen Workshop zu entscheiden, wo sie
ein bestimmtes Themengebiet bearbeiteten
und die Ergebnisse anschließend präsentierten. Dabei wurde versucht möglichst viele
Vertreter unterschiedlicher Länder in den jeweiligen Workshopgruppen unterzubringen.
Unter den Workshops fanden gesellschaftlich
relevante Themen ihren Platz. Globalisierung, Gender, Umgang und Wirkung von Medien, Erinnern und Menschenrechte bildeten
eine gute Themengrundlage um spannende
und reflektierte Diskussionen zu führen und
im Idealfall einen großen Mehrwert mit nach
Hause zu nehmen.
Um die Domstadt und ihre zahlreichen Facetten besser kennenzulernen wurde den teilnehmenden jungen Menschen nicht nur eine
Stadttour in ihrer jeweiligen Landesssprache
geboten, sie wurden darüber hinaus zu den
Familien der Regensburger Teilnehmer eingeladen, um mit ihnen einen Abend zu verbringen. Mit einem kleinen Einblick in das

Leben einer Regensburger Familie, übt man
sich schließlich nicht nur besser in Empathie
und Toleranz, sondern erweitert maßgeblich
seinen Horizont.
Fazit
Das Ziel der Internationalen Jugendkonferenz
ist es, jungen Menschen zu ermöglichen über
den Tellerrand zu sehen. Durch Austausch
und Begegnung sollen Vorurteile und Konfliktpotential eliminiert werden. Im Grund
richtet sich das Vorhaben nicht nur an Jugendliche, sondern setzt ein klares Zeichen. Im 21.
Jahrhundert haben Vorurteile und Rassismus
nichts verloren. Die Länder der Erde, zahlreiche Kulturen, Religionen und Gewohnheiten
wirken sich nicht negativ auf unsere Gesellschaft aus – im Gegenteil: Sie bereichern uns.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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Vielfalt verbindet:
Das Motto der Interkulturellen Woche ist in Regensburg Programm

2014 hatte der Stadtrat beschlossen, den Ausländerbeirat und den Aussiedlerbeirat in diesem
neuen Gremium zusammenzuführen, das im
Februar 2015 zum ersten Mal zusammengetreten ist. Im Integrationsbeirat sind Menschen mit
ausländischer Staatsbürgerschaft ebenso vertreten wie Aussiedler und Eingebürgerte. Damit
spiegelt der Beirat die Vielfalt der Regensburgerinnen und Regensburger mit Migrationshintergrund wieder. Ziel der Neugründung war es, die
Kräfte zu bündeln und ein effektiveres Arbeiten
zu ermöglichen. Dass das gelungen ist, zeigt ein
Blick auf das, was der Beirat bisher – ungefähr
zur Halbzeit seiner ersten Amtsperiode – erreicht hat: den Runden Tisch der Regensburger
Migrantenorganisationen etwa, der zweimal
jährlich zusammentritt, oder die Mitgliedschaft
in zahlreichen Gremien in der Stadt und darüber
hinaus. Auch die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle geht auf eine Eingabe des Integrationsbeirats zurück, ebenso der Ausbau der
Stadtteilbücherei Ost – um nur einige Beispiele
aus den zahlreichen Aktivitäten aufzuzählen.

Foto: Stadt Regensburg ©

Regensburg ist eine bunte, vielfältige Stadt.
Hier findet jeder Platz – egal, aus welchem Kulturkreis er kommt. Diese Vielfalt hat Regensburg schon immer ausgezeichnet. Sie macht unsere Stadt lebenswert, und deshalb wollen wir
sie auch für die Zukunft erhalten. Ein wichtiger
Schritt dahin war die Gründung des Integrationsbeirats vor drei Jahren.

GERTRUD MALTZSCHWARZFISCHER

Stadt Regensburg
2. Bürgermeisterin

Am internationalen Tag gegen Rassismus im
März setzt der Integrationsbeirat jedes Jahr ein
Zeichen mit einer Kundgebung auf dem Neupfarrplatz. Sie stand in diesem Jahr unter der
Überschrift „Gesicht zeigen gegen Rassismus“.
Eine weitere regelmäßige Veranstaltung, an der
der Integrationsbeirat maßgeblich mit beteiligt
ist, ist die Interkulturelle Woche, die 2018 unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ vom 24. bis
zum 29. September stattfinden wird. 1975 haben
die großen christlichen Kirchen die bundesweite Aktion initiiert – damals noch unter dem Titel „Tag des ausländischen Mitbürgers“. Heute
werden in der Interkulturellen Woche in über
550 deutschen Städten und Gemeinden mehr als
5 000 Veranstaltungen organisiert. In Regensburg ist der Integrationsbeirat dafür zuständig,
die unterschiedlichen Aktionen zu bündeln und
zentral zu bewerben. Das Programm reicht von
Musik- und Kochworkshops über eine Filmvorführung und Lesungen bis hin zu interkulturellen Stadtführungen. Es macht die Vielfalt der
Menschen sichtbar, die hier miteinander leben,
und die alle gemeinsam unsere Stadtgesellschaft ausmachen. Das vollständige Programm
finden Sie unter www.regensburg.de/interkulturellewoche. Ich lade Sie alle herzlich ein, an den
Veranstaltungen teilzunehmen und wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen und viele interessante
und inspirierende Begegnungen!

Regensburg Haber | Ausgabe 23
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Spatenstich zu einer schönen Zukunft
Die DITIB Gemeinde, Bürgermeisterin, Architekt, Bauleiter, türkischer Generalkonsul aus Nürnberg,
AfD Demonstranten, Gegendemonstranten und türkisches Fingerfood. Jetzt kann der Spatenstich für
die umstrittene Moschee beginnen. Ende Dezember soll der Rohbau der Moschee fertig gestellt werden.

Die Moschee wird von der postmodernen Architektur mit einer elliptischen Kuppel und
dem Minarett geprägt. Die Architektur verbindet zwei Formen: den zylinderartige Bau,
welcher die Gebetsräume unter der Kuppel
vereint und den quadratischen Grundriss,
der für soziale Zwecke bestimmt ist. Auch
von außen ist der Aufbau eindeutig erkennbar. Zudem sind arabische Buchstaben wie ا
(elif) und ( وvav) an der Fassade der Gebetsräume zu erkennen, wobei  اder erste Buchstabe und  وder 27. im arabischen Alphabet
ist. Vav ist das Symbol für ein Embryo, da
es der Haltung des Fötus im Mutterleib sehr
ähnlich sieht und für die ganze Menschheit
steht und  اdas eine aufrechte gerade und richtige Haltung des Menschen symbolisiert. Im
Innenraum sollen osmanische Elemente und
handgeschnitzte Holztüren (kündekari) und
Malereien die Moschee ausschmücken.

Foto:Architekturbüro Yilbirt ©

Kann ein Gebäude negativ sein? Vielmehr
sind es die Menschen, die die Atmosphäre
einer Architektur gestalten. Die geplante Moschee der DITIB Gemeinde hat für viel Kritik gesorgt, aber leben diese Menschen nicht
schon seit Jahrzehnten in Regensburg? Ob
jung oder alt ob gebürtig oder eingewandert,
einmal Regensburger immer Regensburger.
Vorwürfe wie das Wahrzeichen der Stadt zu
übertrumpfen, ist weder Ziel noch Wunsch
der muslimischen Gemeinde. Gebetsräume, Lehrräumen, einer Cafete und Gemeinschaftsraum sollen das Gabäude zu Leben erwecken. Am Wochenende als ein Treffpunkt
für Kinder und Jugendliche dienen, an Feiertagen als Zentrum für die ganze Gemeinde, an
Ramadan als ein Ort für das Fastenbrechen,
jederzeit als ein Ausflugsort für Klassen und
natürlich die Türen für Betende öffnen.

Die Bürgermeisterin Frau Gertrud Maltz
Schwarzfischer unterstützt den Moscheebau
mit diesen Worten: „Der DITIB Verein Regensburg hat lange auf den Spatenstich des
Gemeindezentrum warten müssen, in dem
die Gemeinde eine Möglichkeit hat, in einem
würdigen Rahmen ihre Religion auszuüben.
Mir ist es wichtig, dass Menschen die seit
Jahrzehnten in Regensburg leben und zu Regensburgern geworden sind, die sich immer
für Gespräche und Dialoge auch mit anderen
Religionen geöffnet haben, einen würdigen
Ort bekommen, an dem sie beten können.

Gleichzeitig befürworte ich das Konzept des
Gemeindezentrums nach außen hin offen zu
sein, es wird zum Austausch und Dialog eingeladen. Nur im Gespräch und Dialog können
wir zusammen friedlich hier in Regensburg
leben. Das ist ein Spatenstich zu einer schönen Zukunft.“

SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
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Sie haben die Wahl! Serie zur Landtagswahl 2018
Teil 2: Direktkandidaten für den Stimmkreis Regensburg
Bereits in der letzten Ausgabe haben wir Ihnen die Parteien und ihre wichtigsten Themenfelder vorgestellt. Nun, da der Wahltermin immer
näher rückt, sollen diesmal die Direktkandidaten der einzelnen Parteien für den Stimmkreis Regensburg Stadt im Mittelpunkt stehen. Diese
können dann bei der Landtagswahl am 14. Oktober mit der Erststimme gewählt werden. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen Regensburg in den nächsten vier Jahre in München vertreten.

1

2
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Dr. Franz Rieger (CSU)
59 Jahre, Fachanwalt für Erbrecht

Bereits seit 2008 ist Franz Rieger nicht nur Stadtrat in Regensburg,
sondern sitzt auch für die CSU im Landtag, seit Ende 2013 hat er dort
den Vorsitz des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten
sowie regionale Beziehungen inne. Als erfahrener Landtagsabgeordneter liegen ihm besonders die Themen Bildung, Familie und Ehrenamt am Herzen. Um den Wirtschaftsstandort Regensburg nachhaltig zu
stärken, setzt er sich außerdem für eine Verbesserung der Infrastruktur
ein. Foto: rieger-franz.de ©
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Margit Wild (SPD)
60 Jahre, staatlich anerkannte Heilpädagogin

Ebenfalls seit 2008 ist Margit Wild Mitglied des Bayerischen Landtags. Hier ist sie nicht nur stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
SPD, sondern sitzt u. a. auch im Ausschuss für Bildung und Kultus.
Ihre politischen Hauptanliegen liegen im Bereich einer sozial gerechten Bildungslandschaft, dem Abbau von Hürden für Menschen mit
Behinderung sowie deren vollständige Inklusion in die Bildungs- und
Berufswelt. Außerdem setzt sich Margit Wild, die ebenfalls Teil des Regensburger Stadtrats ist, besonders für eine gelungene Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund ein. Foto: Elisabeth Wiesner ©
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Kerstin Radler (Freie Wähler)
59 Jahre, Fachanwältin für Familienrecht

Unter dem Motto „Ihre Starke Mitte für Bayern“ wollen die Freien Wähler wieder starke Kraft im Landtag werden. So will auch die
Regensburger Stadträtin Kerstin Radler ein Landtagsmandat erringen
und setzt sich für eine ideologiefreie, sachbezogene und unabhängige
Politik u. a. in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Bürgerbeteiligung
und gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Bayern ein. Foto: Stadt
Regensburg ©
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Jürgen Mistol (Bündnis 90/Die Grünen)
53 Jahre, Krankenpfleger

Jürgen Mistol war bereits bei der letzten Wahl 2013 für die Grünen
in den Landtag gewählt worden. Er ist dort Teil des Ausschusses für
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport und des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten. Seit 2017 ist er zusätzlich
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stellvertretender Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion. Er will
auch in der kommenden Legislaturperiode für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen einstehen, den sich die Grünen auf die Wahlkampf-Fahnen geschrieben haben und zu dem beispielsweise eine
saubere Mobilität gehört. Des Weiteren setzt er sich für eine schnelle
und nachhaltige Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie für die
Integration von Geflüchteten und eine starke Bindung an Europa ein.
Foto: mistol.de ©
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Benjamin Nolte (AfD)
36 Jahre, Ingenieur

Im Oktober steht die Alternative für Deutschland zum ersten Mal auch
in Bayern zur (Landtags-)Wahl. Für den Stimmkreis Regensburg Stadt
geht Benjamin Nolte in das Rennen um einen Sitz im Parlament. Seine
politischen Themen bzw. Ziele liegen im Bereich der Inneren Sicherheit und des Islams. Foto: AfD Bayern ©

6

Loi Voi (FDP)
33 Jahre, Pharmaberater

Die FDP will diesen Herbst nach vierjähriger Abstinenz wieder in
den Bayerischen Landtag einziehen. Mit dabei wäre auch gerne der
Regensburger Direktkandidat Loi Voi. Der Freie Demokrat setzt sich
unter dem Slogan „Innovation fördern. Integration fordern.“ schwerpunktmäßig für eine verstärkte Vermittlung digitaler Kompetenzen in
der Schule ein und stellt damit – neben der Integration – die Themen
Digitalisierung und Bildung in den Vordergrund seiner Kandidatur.
Foto: FDP Bayern ©
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Richard Spieß (Die Linke)
Selbstständiger Handwerker

Der Regensburger Stadtrat Richard Spieß will als Direktkandidat der
Linken ein Landtagsmandat erringen – auch wenn seine Partei sicherlich keinen leichten Stand auf Landesebene hat. Dennoch setzen sich
Spieß und seine Partei im Wahlkampf u. a. gegen eine wachsende soziale Ungerechtigkeit ein, mit dem Ziel eine linke Oppositionskraft im
Bayerischen Landtag zu etablieren. Foto: Die Linke Bayern ©

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber
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ANKER-Einrichtungen:
Für noch schnellere und effektivere Asylverfahren
Zum 1. August dieses Jahres haben wir die bisherigen Erstaufnahmeeinrichtungen in Ingolstadt/Manching, Deggendorf, Regensburg, Bamberg, Zirndorf, Schweinfurt und Donauwörth in ANKER-Einrichtungen umgewandelt. Damit hat
Bayern als erstes Bundesland die Vereinbarung im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD konsequent umgesetzt.

Bündelung aller wesentlichen Behörden
Alle Asylbewerber werden sofort nach der
Einreise und bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in den ANKER-Einrichtungen
untergebracht. Eine Verteilung auf andere
Kommunen erfolgt in der Regel erst mit der
Anerkennung. An den ANKER-Standorten
sind alle wichtigen Behörden wie beispielsweise Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Bundesagentur für Arbeit
Ausländerbehörde und Gesundheitsamt gebündelt. Auch die Verwaltungsgerichte (zuständig für Asylverfahren) werden mit einer
Rechtsantragstelle vertreten sein, sofern sie
nicht – wie in Regensburg – ohnehin ihren
Sitz vor Ort haben. Wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart, wird
das BAMF zudem in den ANKER-Einrichtungen eine unabhängige Asylverfahrensberatung gewährleisten. Ich bin überzeugt von
den Vorteilen dieser Behörden-Bündelung.
Alle Akteure können ohne großen Zeitverlust Hand in Hand arbeiten. Wir erwarten
uns dadurch eine nochmalige Verbesserung
der Arbeitsabläufe, wovon letztlich vor
allem auch die Asylbewerber in den Einrichtungen profitieren sollen. Bei positiver
Bleibeperspektive kann zudem die Integration bereits in den Einrichtungen beginnen.
Durch die Präsenz der Bundesagentur für
Arbeit in den ANKER-Einrichtungen können schon hier erste wichtige Weichenstellungen erfolgen, zum Beispiel die sofortige
Vermittlung in den Arbeitsmarkt von beruflich entsprechend qualifizierten Flüchtlingen oder ein rascher Beginn beruflicher
Qualifikationsmaßnahmen.
Abgelehnte
Asylbewerber werden dagegen möglichst
direkt aus der ANKER-Einrichtung zurückgeführt.
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Mischung von Personen mit guter und
weniger guter Bleibeperspektive
Für alle ANKER-Einrichtungen wird eine
Mischung von Personen mit guter und
solchen mit weniger guter Bleibeperspektive aus verschiedenen Herkunftsländern
angestrebt. Dasselbe gilt auch für die dazugehörigen Unterkunfts-Dependancen.
Diese dienen wie schon die bisherigen Dependancen der Erstaufnahmeeinrichtungen
dem reinen Wohnen, ohne selbst Behördenstandort zu sein.
Maximaler Aufenthalt von 18 Monaten –
regelmäßig noch kürzer
Im Koalitionsvertag von CDU/CSU und
SPD ist eine Höchstverweildauer von 18
Monaten vereinbart. Für Familien mit
minderjährigen Kindern gilt eine kürzere
Maximaldauer von sechs Monaten. Dieser Maximalwert stellt aber keinesfalls die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer dar. Im
Schnitt werden die Asylbewerber deutlich
kürzer in den ANKER-Einrichtungen sein.
So wird sich der durchschnittliche Aufenthalt bei Neuankommenden oftmals im Bereich weniger Monaten bewegen. Residenzpflicht, aber keine Pflicht in der Einrichtung
zu bleiben Die Asylbewerber unterliegen
der sogenannten Residenzpflicht. Das bedeutet, dass sie den Bereich des Landkreises
oder das Stadtgebiet nicht ohne Erlaubnis
der Ausländerbehörde verlassen dürfen.
Teilweise kursieren Behauptungen, Asylbewerber dürften ihre ANKER-Einrichtungen
nicht verlassen. Das ist absolut falsch! Die
Bewohner dürfen ihre Unterkünfte selbstverständlich verlassen, um beispielsweise
Einkäufe oder dergleichen zu erledigen.

Foto: Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr ©

Vorteil: Schnellere und effektivere Asylverfahren
Die Umwandlung in ANKER-Einrichtungen bringt große Vorteile mit sich. Durch
die Bündelung aller wichtigen Behörden
bekommen wir noch schneller Klarheit über
den Ausgang des Asylverfahrens und verbessern außerdem einmal mehr die Integration in Bayern. Gleichzeitig wird sich für die
Bürgerinnen und Bürger an den Standorten
der Einrichtungen praktisch nichts ändern:
So bleiben insbesondere deren Laufzeiten
sowie die Kapazitäten wie vereinbart. Sämtliche ANKER-Einrichtungen werden außerdem weiterhin durch den Freistaat betrieben.

JOACHIM HERRMANN

Bayerische Staatsregierung
Innenminister

Auch die örtliche Polizeipräsenz kann jederzeit lageangepasst weiter erhöht werden. Ich
versichere Ihnen: Wir werden die Sicherheit
für die Bewohner der Einrichtung, aber auch
für deren Nachbarn und die übrige örtliche
Bevölkerung konsequent durchsetzen.“

Sicherheit in und um die Einrichtungen In
Bayern ist uns das Thema Sicherheit besonders wichtig. Deswegen legen wir auch großen Wert auf die Sicherheit in und um die
ANKER-Einrichtungen. In den letzten Monaten haben wir daher die privaten Sicherheitsdienste deutlich aufgestockt. Tagsüber
bayernweit um rund 60 Stellen, nachts und
an den Wochenenden um über 40. Bayernweit sorgen nun mehr als 400 Mitarbeiter
privater Sicherheitsdienste für Sicherheit
in den Einrichtungen. Sollte es zu Problemen kommen, können wir den privaten Sicherheitsdienst sogar nochmals verstärken.
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Schnellere Integration statt Stigmatisierung und Ausgrenzung

So steht es in Art. 106 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung. Dieses Grundrecht ist ein
Anspruch an den Freistaat, aber auch ein Anspruch an uns selbst. Seit der Mensch sich Behausungen baut, möchte er gut und gerne darin leben und selbst wenn wir heute oft nicht
mehr selbst unsere Wohnungen und Häuser
bauen, so möchten wir doch einen Ort haben,
an dem wir gerne wohnen, an dem wir zuhause sind. Davon gibt es selbstverständlich Ausnahmen. In diesen Ausnahmesituationen sind
wir froh, dass wir ein Dach über dem Kopf
haben. Immer dann, wenn uns Katastrophen
heimsuchen, rücken wir Menschen zusammen, hierzulande meist bei Freunden oder
Verwandten oder in Turnhallen. Dies sind jedoch Einschränkungen auf Zeit.
Für Menschen auf der Flucht ist das Leben
in provisorischen Sammelunterkünften oft
Dauerzustand. Und auch sie sind froh, wenn
sie ein Dach über den Kopf haben und Ruhe
einkehrt. Ruhe vor Gewalt, Krieg und Vertreibung. Diese Dankbarkeit erlebe ich jedes
Mal, wenn ich diese Unterkünfte besuche und
Menschen begegne, die das durchgemacht
haben. Aber auch für diese Menschen muss
diese Notunterkunft eine Einschränkung auf
Zeit sein. Auch diese Menschen müssen tatsächlich ankommen und die Zeit nach der
Flucht nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen,
die Sprache zu lernen, eine Beschäftigung
zu finden und vieles mehr. Diese Kontakte
knüpft man im besten in der Nachbarschaft
und im Tagtäglichen. Ein freundliches „Guten Morgen“ der Nachbarin, ein Lächeln beim
Bäcker kann uns durch den ganzen Tag tragen
und uns helfen in der Fremde wenigstens ein
bisschen anzukommen.
In den neuen Ankerzentren sollen nach dem
Willen der Christlich-Sozialen Union zunächst alle ankommenden Schutzsuchenden
untergebracht werden. Dieses Vorhaben wird
ernsthafte Folgen für alle Beteiligten haben.
Durch die Isolation wird die Integration derjenigen verhindert, die in Deutschland bleiben
werden. Außerdem werden diejenigen, die in
diesen Zentren leben, allein schon räumlich
ausgegrenzt. Es ist ein Stigma, mit denen die
Schutzsuchenden von der ersten Stunde zu
kämpfen und zu leben haben.
Wer nicht die Möglichkeit besitzt, anzukommen, hat es in den Bereichen Arbeit und
Schule schwer. Diese Strukturen wachsen nur,
wenn man Nachbarschaft erleben und Kontakte zu seinem Umfeld knüpfen kann. In den
großen Zentren sind solche Wege versperrt.
Die Anonymität und die Angst des ständigen
Ortswechsels tragen ihr Übriges dazu bei.
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Unklar bleibt die Frage, nach welchen Maßgaben die Geflüchteten auf die Zentren und
in die Kommunen verteilt werden sollen. Es
ist bis heute ungeklärt, was die CSU mit der
Aussage meint, bis Klarheit über den Status
bestünde. Dieser Zeitpunkt ist unklar und
kann zu einem kostbaren Zeitverlust in der
Integration führen. Gerade die ersten Tage,
Wochen und Monate sind für die Integration
in Deutschland entscheidend. Hier werden
die Weichen für die Zukunft gestellt.
In den Zentren selber herrscht Langeweile,
weil die Menschen nicht arbeiten dürfen und
die Kinder keinen vollwertigen Schulunterricht besuchen können. Für Kinder im Allgemeinen ist dies keine lebenswerte Umgebung,
da sie in der beengten Lebensweise ohne angemessene Privatsphäre Schaden in ihrer Entwicklung nehmen können. Laut der UNICEF
Studie „Kinder im Wartestand“ wird empfohlen, dass sich Kinder, Jugendliche und ihre
Eltern grundsätzlich so kurz wie möglich in
solchen Unterkünften aufhalten sollen. Was
für die Kinder gilt, gilt selbstredend auch für
die Erwachsenen in solchen Zentren. Auch
sie leiden unter solchen Zuständen.
Mit diesen Zentren sendet die CSU-Staatsregierung ein fatales Signal an die Bürgerinnen
und Bürger Bayerns. Durch die Sicherheitsschleusen, durch den Stacheldraht stigmatisieren wir die Menschen zu Sicherheitsproblemen. Dadurch entstehen Berührungsängste, es
entsteht das Bild des Nichtdazugehörens. In
einer Gesellschaft, in der Gefühle und Emotionen einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung leisten, ist das schädlich.
Und wir müssen uns immer die Frage stellen,
was mit diesen Zentren erreicht werden soll.
Eine schnellere Abschiebung, wie es die CSU
suggeriert, jedenfalls nicht. Die „Probleme“

Foto: Wahlkreisbüro Jürgen Mistol ©

„Jeder Bewohner Bayerns hat einen Anspruch auf eine angemessene Wohnung.“

JÜRGEN MISTOL
Landtagsabgeordneter

werden die gleichen bleiben wie bei den verteilten Geflüchteten in den Kommunen. Sie
werden sich nicht auflösen, nur weil man sie an
einem Ort zusammen unterbringt. Wir schaffen
durch diese Art der Unterbringung neue Probleme. Diese „Orte der Hoffnungslosigkeit“
sind Nährboden für Konflikte. Menschen, die
keine Perspektive haben, haben auch kaum was
zu verlieren - eine toxische Mischung.
Wir Grüne wollen nicht, dass Bayern für die
Schaffung von Orten der Hoffnungslosigkeit
steht. Bayern war und ist ein Freistaat, der
stets die Probleme, die er hatte, anpackte und
Lösungen präsentierte, die nicht wie die Ankerzentren neue Probleme schaffen. Bayern
kann mehr. Ich will ein menschliches Bayern
in unserem Europa.

Wir kümmern uns um
Ihre Versicherungs- und
Finanzfragen
Kutlu & Kollegen
Kochstr. 3
93077 Bad Abbach
Telefon 09405 95 53 75 6
Fax 09405 95 53 75 7
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Vielfältige Aufgabenbereiche für Lechte in Berlin

Der Spagat zwischen Berlin und Regensburg
Als Mitglied im Auswärtigen Ausschuss hat
man viele Möglichkeiten durch die Weltgeschichte zu reisen. In der ersten Augustwoche fand beispielsweise der C20-Summit in
Buenos Aires, Argentinien, statt. „Das ist
ein Vorbereitungskongress auf die G20 von
NGOs“, erklärt der Bundestagsabgeordnete.
Herr Lechte hielt dort eine Rede zum Themengebiet „Menschenrechte“. Gleichzeitig fand in Argentinien auch der Besuch der
deutschen Außenhandelskammer statt. Hier
hat der FDP-Abgeordnete ebenfalls bei zwei
Wirtschaftskongressen gesprochen, dieses
Mal zum Thema „World Trade Organization
(WTO)“. Die nächste Reise für Herrn Lechte
findet Ende September statt und führt ihn zusammen mit einer Delegation aus zuständigen
UNO-Experten aus dem Deutschen Bundestag zur UNO nach New York. Trotzdem ist
es auch wichtig, die Blickpunkte Berlin und
Regensburg nicht aus den Augen zu verlieren.
Nebenbei absolviert Ulrich Lechte die Antrittsbesuche in der Oberpfalz. Er ist als einziger FDP-Abgeordneter für den gesamten
Regierungsbezirk zuständig und ist seit neuestem auch FDP-Bezirksvorsitzender. Derzeit
hat er fast alle Bürgermeister aus dem Landkreis getroffen – das sind 40. Zuletzt lernte
er zum Beispiel den Oberbürgermeister von
Neumarkt, Herrn Thomas Thumann, sowie
den Oberbürgermeister aus Weiden, Herrn
Kurt Seggewiß, kennen. Weitere Treffen finden mit der Landrätin Tanja Schweiger und
der Regensburger Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer statt. Dies ist wichtig,
um möglichst nah an die Probleme der Bürger
vor Ort zu gelangen. So schafft Ulrich Lechte
den Spagat zwischen Berlin und Regensburg.
Parlamentariergruppen
Im Deutschen Bundestag gibt es Parlamentariergruppen. Das sind parlamentarische Freundschaftsgruppen, in denen sich Parlamentarier
aus einzelnen Ländern mit deutschen Parlamentariern zu einer Interessensgruppe zusammenschließen. Diese besuchen sich dann gegenseitig, um auf der Ebene der Parlamentarier
Fragen, Probleme und Kritik untereinander
auszutauschen. „So ergibt sich meiner Meinung nach ein Verhältnis zwischen den Staaten“, betont Lechte. Auch auf der Bundesebene engagiert sich Lechte als stellvertretender
Vorsitzender der deutsch-südamerikanischen,
deutsch-türkischen und deutsch-ägyptischen
Parlamentariergruppe. Im Hinblick darauf beschäftigt er sich mit zwei Ländern, die derzeit
im Fokus der deutschen Außenpolitik stehen:
Türkei und Ägypten.
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Foto:RH ©

Ulrich Lechte ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Angehöriger des Auswärtigen Ausschusses ist er zuständig für Südamerika, Afrika, Australien und Ozeanien. Sein Aufgabenbereich umfasst unter anderem die UNO, die Rüstungspolitik und das Völkerrecht für
die internationalen Gerichtshöfe sowie Strafgerichtshöfe. Zudem ist er FDP-Fraktionsvorsitzender und Obmann des Unterausschusses der
Vereinten Nationen, internationalen Organisationen und Globalisierung. Dies ist für einen Neuparlamentarier ein nennenswerter Erfolg.
Nun stand er Regensburg Haber für ein Interview zu vielen unterschiedlichen Themen zur Verfügung.

Türken ist bekannt als die größte Minderheit
innerhalb Deutschlands mit mehreren Millionen Menschen. „Deutsch-Ägypter sind auch
sehr spannend, weil es den Arabischen Frühling gab. Dann seit Langem haben die ersten
freien Wahlen in Ägypten stattgefunden“,
schildert der Bundestagsabgeordnete.
Die erste Amtsperiode im Bundestag
Als allererstes bedankt sich Ulrich Lechte bei
allen Menschen, die ihm ermöglicht haben
und ihm die Chance gegeben haben, Regensburg in Berlin vertreten zu dürfen. Er berichtet über den organisatorischen Aufwand zu
Beginn der Amtsperiode: „Man kommt nach
Berlin und wir hatten für zwölf Abgeordnete
acht Büros, wo wir die ersten Mitarbeiter von
uns eingebracht haben und versucht haben
etwas aufzubauen.” Mittlerweile eröffnete er
selbst drei Wahlkreisbüros in Regensburg,
Weiden und Schwandorf.
Die erste Rede, die Jungfernrede, hielt Lechte zum Thema „Einmarsch der Türken in
Nordsyrien“. Dabei hörte ihm der türkische
Botschafter zu. Lechte hat mittlerweile sechs
Vorträge gehalten und ist somit auch im Intern-Ranking der Redner relativ weit vorne.
Solche Möglichkeiten bieten sich als Mitglied
des Auswärtigen Ausschusses an, da sich der
Auswärtige Ausschuss um die Auslandseinsätze kümmert.
Abgeordneter sein - auch im Privatleben
Das Amt als Bundestagsabgeordneter wirkt
sich allerdings auch auf ihn persönlich aus:
„Das Privatleben ändert sich als Abgeordneter“, stellt Lechte dar, „man ist den ganzen Tag
unterwegs. Außerdem wird man immer damit
verknüpft.“ Lechte verdeutlicht dies mit ei-

nem Beispiel: „Sie kommen auf eine Geburtstagsfeier, bei jemandem, wo sie schon in den
letzten Jahren auf dem Geburtstag waren. Sie
können sich sicher sein, dass er irgendwann erwähnt ‚Und es freut mich sehr, dass Uli, der ja
Bundestagsabgeordneter ist, heute Abend auch
die Zeit gefunden hat, hier zu sein‘.“ Er fügt
hinzu: „Aber das ist ok, das macht mir Spaß.“
Trennung von Politik und Sport
Auch zum Thema Sport und Politik äußert
sich Lechte und bezieht diesbezüglich deutlich
Stellung: „Ich bin der Meinung, dass Sport
und Politik nichts miteinander zu tun haben
und Herr Gündogan und Herr Özil hätten wissen müssen, dass es nicht vorteilhaft war, sich
vor der WM mit dem türkischen Staatschef zu
präsentieren.“ Der FDP-Abgeordnete ergänzt:
„Es gibt den Sportausschuss des Deutschen
Bundestags, es gibt Mitglieder des Bundestages, die sich um Breitensport, auch um Fußball, aber nebenbei auch um Leichtathletik
und Behindertensport kümmern. Doch es wird
nie mit Politik verbunden.“
Über die Türkei
„Meine Aufgabe ist es, als Außenpolitiker die Sache zu Kenntnis zu nehmen, sie
zu bewerten und dann Rückschlüsse für
Deutschland zu ziehen. Für mich ist es aber
völlig klar, dass die Türkei momentan in
der Mitte gespalten ist: Es gibt einen Großteil, der hinter Erdogan steht, aber auch
eine andere Gruppierung aus der Zivilgesellschaft, die das komplett anders sehen.
Und anhand des Umgangs von Erdogan
mit seinen Gegnern ist zu bewerten, ob er
tatsächlich noch demokratisch denkt und
anders lautende Meinungen zulässt.“, erläutert der FDP-Abgeordnete.
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AfD und Flüchtlingspolitik
Eine klare Meinung formuliert Lechte auch
zum Thema AfD: „Was mich innenpolitisch
bewegt, ist das Erstarken der AfD. […] Und
momentan wird aufgrund von Angstgefühlen, die durch den Rechtspopulismus geschürt
werden, eine Partei, die gegen das herrschende
System arbeitet, die ein Systemumsturz haben
möchte, als Alternative wahrgenommen. Und
ich frage mich – eine Alternative für was?“
Hinsichtlich der Flüchtlingspolitik äußert
Lechte: „Es ist selbstverständlich unsere Aufgabe im Rahmen der Flüchtlingskonvention,
wenn in Syrien ein Flüchtlingskrieg herrscht,
dass wir Menschen, die Schutz suchen, weil
bei ihnen zu Hause Bomben durch die Gegend
fliegen, dass wir diese aufnehmen. Es ist auch
völlig klar, wenn der Grund dafür, dass sie bei
uns sind, wieder wegfällt, dass die Mehrheit
dieser Menschen auch wieder in ihre Heimatländer zurückgeht. Aber dass man das in Frage
stellt, dass wir helfen oder dass man anfängt
zu sagen, dafür haben wir Geld und für die Erhöhung der Rente nicht, wenn man das in eine
Waagschale wirft und dass das neue politische
Raison werden soll, dann frage ich mich, ob
da das Wertekoordinatensystem von den Menschen nicht durcheinandergeraten ist.“

Michael Streibl
Direktkandidat Bezirkstag

Bei der Lösung solcher Probleme spielt
für den FDP-Abgeordneten der Zusammenhalt die zentrale Rolle: „Wir haben die
Flüchtlingskrise dank des Ehrenamts so
gut hinbekommen, dass die Zahlen extrem
rückläufig sind. Das hängt auch mit dem
EU-Türkei-Abkommen zusammen, keine
Frage. Man darf ja unterschiedlicher Meinung sein, das ist ja hoffentlich erlaubt. Dass
man dann aber in solchen Sachfragen miteinander zusammenarbeitet, bringt die Partnerschaft. Für die Türkei hat es ja auch dazu
geführt, dass die Flüchtlingsströme nachgelassen haben. Das ist ein Fakt, was in dem
Abkommen mitbedarf.“
Ausblick
Zum Abschluss führt Ulrich Lechte einige Aspekte auf, die für ihn und für die Zukunft Europas wichtig sind. Als erstes weist er auf die
Achse Paris-Berlin hin und verdeutlicht, dass
die Beziehung zwischen Angela Merkel und
Emmanuel Macron wieder verstärkt werden
muss. Als nächstes macht der Bundestagsabgeordnete deutlich, dass der BREXIT soweit
gestaltet werden muss, dass es möglicherweise gar nicht zu einem BREXIT kommt.
Er führt aus, dass es sowohl innen-, als auch
außenpolitisch viel zu tun gibt.

Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses
hat sich Lechte ein komplexes Themenfeld
ausgesucht. Die Botschaft, die er den Wählern mitgeben möchte, ist: „Wir haben in
Deutschland Probleme, keine Frage. Wie es
in Zukunft mit der Rente weiterläuft etc..
Aber, seien wir alle dem Herrgott dankbar,
ob der liebe Gott, Allah, Jahwe oder Shiva. Wir glauben alle an denselben Gott, das
ist ja das Schöne. Aber seien wir dem allen
dankbar, dass wir hier in Mitteleuropa leben
dürfen, wo das Klima wunderbar gemäßigt
ist, wo wir uns keine Sorgen darüber machen
müssen, woher das Essen am nächsten Tag
kommt. Sondern, dass wir es wunderbar haben und dass unsere Probleme darin bestehen, ob wir für Harz IV oder für die Rente
wie viel mehr ausgeben können. Und dass es
immer schwieriger wird, dass wir nicht nur
innenpolitisch Verantwortung tragen, sondern auch außenpolitisch. Das ist das, was
ich in einem Parlamentsjahr mitgenommen
habe. Dass wir ein großartiges Volk sind,
dass es hier echt toll läuft.“

ŞEYDA BEKTAŞ

Regensburg Haber

Loi Vo
Direktkandidat Landtag

Gabriele Opitz
Listenkandidatin Bezirkstag

Dr. med. Ilka M. Enger
Listenkandidatin Landtag

Ihre Regensburger Stimmen
für Land- und Bezirkstag.
Frisches Bayern.
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IHK Regensburg feiert 175. Jubiläum – und einen neuen Präsidenten
Mit einem Festakt und einem Tag der
offenen Tür beging die Industrie- und
Handelskammer Regensburg für die
Oberpfalz / Kelheim nicht nur die Feierlichkeiten zu ihrem 175-jährigen Bestehen, sondern auch zur Wahl ihres neuen
Präsidenten Michael Matt.

175 Jahre später steht Regensburg – ebenso
wie die komplette Region Oberpfalz – wirtschaftlich so gut da wie nie zuvor. Ein starkes
Wirtschaftswachstum und die geringste Arbeitslosenquote in ganz Bayern sprechen hier
für sich. Grundpfeiler dieser Entwicklung
sind vor allem auch die zahlreichen Familienunternehmen, die neben den „Global Players“
die Region nachhaltig wirtschaftlich formen
und fördern. Dies betonte nicht nur Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer in
ihrer Ansprache zur Eröffnung des Festakts,
sondern auch der bayerische Staatsminister
für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat, Albert Füracker, der als Festredner geladen war. Er lobte die gute Zusammenarbeit
von Politik, Verwaltung, Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft in Bayern, wobei sich
gerade die IHK zu einem hervorragenden Ansprechpartner entwickelt habe.
Das Gesicht der Industrie- und Handelskammer war bisher ihr Präsident Gerhard Witzany, der nun sein Amt an Michael Matt weitergegeben hat. Neben dem Dank für die gute

Foto: Gibbs ©

Der Ort für den Jubiläums-Festakt war gut
gewählt: Der Historische Reichssaal des Alten Rathauses verlieh nicht nur einen würdigen Rahmen, sondern stellt für die Kammer
auch einen äußert geschichtsträchtigen Ort
dar: Genau hier fand 1843 ihre erste Sitzung
statt, nachdem die Händler und Unternehmer
König Ludwig I. erfolgreich das Recht abgerungen hatten, mit der Kammer eine eigene
Vertretung zu gründen.
Die Bürgermeisterin der Stadt Regensburg Gertrud Maltz-Schwarzfischer (2.v.r.) und der Bayerische
Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Albert Füracker (l.) gratulierten dem
neu gewählten IHK-Präsidenten Michael Matt (2.v.l.), dem scheidenden Präsidenten Gerhard Witzany
(Mitte) und IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes (r.) zum Jubiläum.

Unterstützung sowie den regen Austausch
und das stete Engagement der Mitglieder betonte er, dass es gerade die außerordentlich
gute Kooperation und Zusammenarbeit sei,
die die IHK besonders machen und ihr zu gemeinsamer Stärke verholfen haben und weiter verhelfen werden.
Matt wurde von den 82 Mitglieder der im Mai
gewählten Vollversammlung einstimmig zum
neuen Präsidenten bestimmt. Der 59-jährige Augenoptikermeister führt seit 1996 das
Familienunternehmen Optik Matt GmbH &
Co. KG und war bereits vor der Wahl Mitglied der Vollversammlung und diverser anderer IHK-Gremien. Seit 1936 besetzt nun
zum ersten Mal wieder ein Einzelhändler das
Ehrenamt des Präsidenten der Industrie- und
Handelskammer Regensburg, was sicherlich

den Handel verstärkt in den Blickpunkt der
Arbeit der IHK rücken wird.
Die Herausforderungen und die daraus resultierende Programmatik der nächsten Jahre erstreckt sich von der Digitalisierung über den
Fachkräftemangel bis hin zu Themen wie internationaler und freier Handel. Wichtig dabei
ist dem neuen Präsidenten Matt, ebenso wie
Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes, die
Kommunikation und enge Zusammenarbeit
mit den einzelnen Unternehmen. So gerüstet
stehen den nächsten 175 Jahren IHK Regenburg für Oberpfalz / Kelheim nichts im Wege.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber

Dr. Boeckh wird neuer Rechts- und Regionalreferent
Foto: Ferstl, Stadt Regensburg ©

Dr. Walter Boeckh übernimmt zum 1. Januar 2019 die Nachfolge von Dr. Wolfgang Schörnig.
In seiner Sitzung vom 26. Juli hat der Regensburger Stadtrat Dr. Boeckh zum neuen Rechtsund Regionalreferenten gewählt. Der 51-jährige ist seit Juli 2011 als Vorsitzender Richter am
Landgericht Regensburg tätig, seit September 2016 hat er hier den Vorsitz der ersten Zivilkammer inne. Er übernimmt zum 1. Januar 2019 die Nachfolge von Dr. Wolfgang Schörnig, der
zum Jahresende in den Ruhestand geht.
„Dr. Walter Boeckh hat sich in einem wirklich hochkarätigen Bewerberfeld durchgesetzt“, sagt
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer. „Mit ihm bekommen wir einen Top-Juristen
mit großer Erfahrung auf den unterschiedlichen Rechtsgebieten, die für unsere Stadtverwaltung
relevant sind. Ich gratuliere Herrn Dr. Boeckh herzlich zu seiner Wahl und freue mich auf die
Zusammenarbeit.“ Dr. Boeckh war zuvor als Staatsanwalt in Landshut und seit 2000 als Richter
in Erding und München tätig. Seit 2007 ist er Richter am Landgericht in Regensburg.
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Die „Alte Dame“ im neuen Kleid

Die Steinerne Brücke zeigt sich ab September wieder ohne Behelfssteg
Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am wohl berühmtesten Wahrzeichen Regensburgs, sind mittlerweile abgeschlossen. Ab September ist auch der Behelfssteg abgebaut, der in den vergangenen Jahren das Überqueren der Donau gesichert hat.

Die Sanierungsarbeiten und ihre Bauabschnitte
Für alle Beteiligten und auch für die Regensburgerinnen und Regensburger waren
die vergangenen Jahre ein steiniger Weg: Im
ersten Bauabschnitt von 2011–2014 wurden
die Bögen 12 bis 15 denkmalgerecht saniert.
Das sind die ersten Bögen, wenn man von
Stadtamhof Richtung Regensburger Altstadt
blickt. Die Arbeiten fanden unter einer Einhausung statt und ein Behelfssteg sorgte dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger auch
weiterhin von einer Donauseite auf die andere gelangen konnten. Im zweiten Bauabschnitt setzte man die Bögen zehn und elf sowie die Rampe zum Oberen Wöhrd instand.
Zwischen 2014 und 2015 begann man mit
den Arbeiten an den Bögen eins bis fünf. Der
Behelfssteg wurde hierfür an das andere, südliche Donauufer verlegt. Im letzten Bauabschnitt von 2016–2018 wurde das Mittelstück
der Brücke instandgesetzt und auch hierfür
musste der Steg wandern. Oberstes Ziel bei
den vorgenommenen Maßnahmen: den Brückenbelag so zu gestalten, dass sie zukünftig
der Brücke als schützendes „Dach“ dient.

hinaus, die verschiedenen Steinarten und Möglichkeiten der Beleuchtungsanordnung auf ihr
Wirken und Erscheinungsbild zu vergleichen.
Der Abstimmungsprozess konnte durch diese
Anschaulichkeit optimiert werden und machte
die Entscheidungen für den Stadtrat und die
interessierte Öffentlichkeit transparent.
Konkrete Maßnahmen
Eines der obersten Ziele bei der Sanierung
der Steinernen Brücke war, den historischen
Brückenkörper zukünftig vor dem Eindringen schädlicher Feuchtigkeit durch Niederschlagswasser zu schützen. Gerade das
jahrelang eingesetzte Streusalz zur Verkehrssicherheit für Autos und Fußgänger stellte
eine hohe Belastung für die Grünsteinquader
und die Mörtelfugen dar. Eine optimale Abdichtung unter dem Pflasterbelag durch wasserabweisende Schichten, die das eindringende Wasser zu Wasserspeiern ableitet, sowie
eine funktionierende Entwässerung durch einen minimalen Fugenanteil und entsprechende Entwässerungsrinnen verhindern zukünftig, dass das Mauerwerk mit eindringendem
(salzigen) Oberflächenwasser getränkt wird.
Um die alte Dame zukünftig „ins rechte Licht
zu rücken“, wurde eine verkehrssichere, dem
Standort angepasste Beleuchtung eingerichtet.
Die neuen Leuchten stehen nun vor der Brüstung – nicht wie vor der Sanierung auf der
Brüstung. Dies hat statisch-konstruktive sowie
technische Gründe: Für die bislang bestehende
Variante hätte man in den neuen Brüstungsstein bohren müssen, was dessen Stabilität
beeinträchtigt hätte. Auch die Unterbögen sind
zukünftig beleuchtet. In ihrer optischen Form
und Technik folgt die Brückenbeleuchtung dem
Konzept der Regensburger Altstadtbeleuchtung. Daher hat die Stadt überall energiesparende LED-Technik eingesetzt. Auch bei der Rampe zum Oberen Wöhrd hat man LED-Leuchten
– hier jedoch in den Handläufen – angebracht.

CHRISTINE SCHIMPFERMANN

Stadt Regensburg
Planungs- und Baureferentin

Das Wahrzeichen und seine Bedeutung
Die Steinerne Brücke, die von 1135–1146 gebaut und 1429 erstmals „die stainen prukken“
genannt wurde, präsentiert sich seit Juli 2018
wieder in alter Form und neuer Schönheit den
Bürgern und Besuchern Regensburgs. Sie
steht jedoch nicht nur für die innovative Ingenieursleistung des hohen Mittelalters – symbolisch steht sie auch für das Knüpfen von
Kontakten und Handelsbeziehungen in ferne
Länder. Sie ist Sinnbild des Überwindens von
Hindernissen und Grenzen und fördert seit
Jahrhunderten die Kommunikation zwischen
den Menschen.

Fotos: Ferstl, Stadt Regensburg ©

Von 2010–2018 hat die Stadt Regensburg an
der Instandsetzung der Steinernen Brücke
gearbeitet. Aufgrund der Belastungen durch
Umwelt und Verkehr war der Baukörper stark
in Mitleidenschaft gezogen. So sind bis 1997
Autos im Gegenverkehr über die Brücke gefahren – Busse sogar bis 2008. Dann wurde
die Brücke endgültig für den Verkehr geschlossen und „gehört“ seitdem den Fußgängern und Radfahrern. Neben der Salzstreuung
im Winter haben auch die Hochwasser (beispielsweise von 2002) sowie der historische
Eisstoß aus dem Jahr 1893 dazu beigetragen,
dass Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen ist. Christine Schimpfermann, Planungsund Baureferentin der Stadt Regensburg,
freut sich über die erfolgreich durchgeführten
Baumaßnahmen: „Diese Brücke, mit all den
Eingriffen, die sie über die Jahrhunderte erfahren hat, denkmalgerecht zu sanieren, war
eine große Herausforderung. Durch ein behutsames, nachhaltiges und denkmalgerechtes Vorgehen haben wir diese jedoch souverän
bestanden.“

Planung am Musterbauwerk
2009 wurde im Bauhof Nord eine Bogenlänge
der Steinernen Brücke originalgetreu nachgebaut. Diese diente der sorgfältigen Planung
der Restaurierungsarbeiten und der Erprobung
verschiedener Techniken – gerade in Bezug
auf die Abdichtungssysteme. Sie half darüber
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Özil, Gündogan, Erdogan und der deutsche Fußball
Während Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, diese Zeilen lesen, ist die Fußball-WM in
Russland längst schon vorbei, und Joachim
Löw wird seine Analyse der Gründe, warum
Deutschland sein historisches Debakel erlebte,
längst dargelegt haben.
Während ich diese Zeilen schreibe, ist die
WM gerade vorbei. Noch beherrscht der
verdiente WM-Sieg Frankreichs die Schlagzeilen, und in den dpa-Nachrichten wird der
Flitzer-Aktion der Pussy Riot während des
Endspiels viel Raum gegeben. Ein Lob auf
den Gastgeber auszusprechen für eine insgesamt gute bis sehr gute WM-Ausrichtung,
scheint den deutschen Medien hingegen
schwer zu fallen. Doch wie sagte schon Karl
Marx so zeitlos treffend? Die herrschende
Meinung ist die Meinung der Herrschenden –
und so folgt man halt medial im Allgemeinen
der Political Correctness. Russland darf einfach nicht gelobt werden, weil es nicht gelobt
werden soll.
Ich denke, wenn Joachim Löw die Gründe
darlegt, warum Deutschland bei der WM sein
historisches Aus erlebte, wird er nicht darum
herumkommen, auch den Fall Gündogan, Özil
und Erdogan anzusprechen. Er wird noch viele
andere Punkte anführen, aber ganz bestimmt
auch diesen. Denn es ist klar: will eine Mannschaft erfolgreich sein, muss alles in ihr und
um sie herum stimmen. Es ist wie bei einem
Uhrwerk: Wenn ein Rädchen klemmt, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und die Geschichte mit Özil, Gündogan und Erdogan ist
eines der Rädchen im Getriebe des Ganzen,
das geklemmt hat.
Was war geschehen? Was wirft man den beiden türkischstämmigen deutschen Nationalspielern vor?
Es ist schon richtig: Özil hat nicht besonders
gut gespielt. Aber befand er sich da mit all
den anderen nicht in bester Gesellschaft? Und
hat Gündogan überhaupt gespielt? Ich weiß
es nicht mehr. Wenn, dann sicher nur als Einwechselspieler – also, sein Beitrag zum frühen
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Ausscheiden der deutschen Mannschaft kann
auch nicht besonders groß gewesen sein.
Aber was man Özil und Gündogan vorwirft, ist ja gar nicht, dass sie schlecht gespielt hätten. Man wirft ihnen vor, dass sie
sich im Vorfeld der WM mit Recep Erdogan, dem türkischen Präsidenten, gemeinsam
fotografieren ließen und damit also etwas
demonstrierten oder für etwas demonstrierten
– ja, für was eigentlich? Egal, man hat keine
Ahnung, aber genau das wirft man ihnen vor.
Als Ilkay Gündogan in dem Vorbereitungsspiel auf die WM gegen Saudi Arabien eingewechselt wurde, wurde er von einem gellenden
Pfeifkonzert deutscher Zuschauer empfangen.
Ich gestehe: Wenn ich Gündogan gewesen
wäre, ich wäre umgedreht, wäre zum Trainer
zurückgelaufen und hätte ihm gesagt, bitte
nimm mich wieder raus, vor Leuten, die mich
auspfeifen, noch bevor ich den Ball berührt
habe, kann ich nicht spielen. Aber natürlich ist
Gündogan Profi, er hat tapfer weitergespielt,
aber ich kann es mir nicht anders vorstellen,
als dass seine Psyche Schaden genommen hat.
Er hat später versucht zu erklären, warum er
sich mit Präsident Erdogan fotografieren ließ,
aber so recht konnte er die deutsche Öffentlichkeit nicht überzeugen.
Mesut Özil hat erst gar nicht versucht sich
zu erklären. Nun wirft man ihm Doppeltes
vor: Erstens, dass er sich mit dem türkischen
Präsidenten gemeinsam auf einem Foto zeigte, und zweitens, dass er danach keine Erklärung abgab.
Ich finde, es ist nicht nur Özils gutes Recht,
sich nicht zu erklären, er hat obendrein auch
völlig recht, wenn er nichts sagt. Denn was immer er sagen würde, es könnte nur falsch sein.
Es ist besser für ihn, er sagt nichts. Zumindest
gegenwärtig. Wenn ihm das Schweigen angeraten wurde, so hat er gute Berater.
Natürlich behagt das der deutschen Öffentlichkeit nicht. Doch was wirft man ihm, Mesut

Özil, und Ilkay Gündogan eigentlich vor?
Erstens muss festgehalten werden: Ihnen
muss, wie jedem deutschen Staatsbürger, die
Entscheidungsfreiheit zugestanden werden,
wie sie politisch denken. Und zweitens: Sie
haben türkische Wurzeln. Wenn man sie fragen würde: Fühlst du dich mehr als Deutscher
oder mehr als Türke, wer weiß, wie sie antworten würden. Vielleicht mal so und mal so.
Es gibt solche und solche Tage, Stimmungen
und Gedanken sind keine stabile Größe. Auch
wenn sie hier sozialisiert wurden, hier geboren wurden, sie tragen das Erbe ihrer Vorfahren in sich. Das ist natürlich, normal, selbstverständlich. Das macht ihre Identität aus:
deutsche Staatsbürger zu sein und türkische
Wurzeln zu haben.
Ich stelle mir vor, in der deutschen Nationalmannschaft hätte es einen Spieler gegeben,
der den deutschen Pass besitzt, aber gebürtiger Franzose ist, und der hätte im Vorfeld der
WM gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron in die Kamera gelächelt. Was
wäre dann in der deutschen Öffentlichkeit passiert? Wahrscheinlich nichts. Vielleicht hätte
man sogar gesagt: Da bekennt sich einer zu
seiner Herkunft, das ist normal, das ist selbstverständlich und wir freuen uns, dass er sich
entschieden hat, für Deutschland zu spielen.
Worin liegt der Unterschied? Der Unterschied
liegt zwischen Macron und Erdogan, genauer:
in der öffentlichen Wahrnehmung dieser beiden
Präsidenten in Deutschland. Der eine ist der nette
Junge von nebenan, der andere der ominöse böse
Bube.
Wer sich also mit dem türkischen Präsidenten fotografieren lässt, der gerät in die Nähe des bösen
Buben, wird am Schluss selber zu einem gemacht.
Und genau hier hat sich die gesamte DFB-Spitze,
haben sich also nicht nur Löw, sondern auch Grindel und Bierhoff, etwas vorzuwerfen.
Anstatt dass man Özil und Gündogan mehr
oder weniger verhohlen etwas vorwirft und
darauf wartet, dass sie endlich auf die Knie fallen, bereuen und ihre Schuld in die Welt hin-
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ausposaunen, hätte man entschieden, für sie in
die Offensive gehen müssen, zu ihrem Schutz,
zum Schutz der Mannschaft, zum Schutz des
gesamten Unternehmens WM-Titelverteidigung. Aber lieber verhielt man sich indifferent
und vage, und so ließ das Ergebnis nicht lange
auf sich warten und war folgerichtig.
Ich bin kein Fußball-Experte, schaue aber im
Fernsehen ganz gerne Fußballspiele an, und
ich finde, sie bieten oft genug kurzweilige,
spannende und auch lehrreiche Unterhaltung.
Außerdem ist Fußball immer auch mehr als
nur ein Spiel. Längst hat es politische und gesellschaftspolitische Relevanz. Und geht’s auf
dem Fußballfeld nicht zu wie im richtigen Leben? Ist es da wie dort gerecht? Da möge sich
jeder selber eine Antwort geben.
Ich erinnere mich an Zeiten, in denen deutsche
Fußballspieler den Ruf der Rumpelfußballer
hatten. Sie spielten schlechter als die Gegner,
gewannen aber trotzdem. Irgendwie schafften
sie es immer wieder, den Ball einmal mehr
über die Torlinie zu bringen als die anderen.
Die Erfolge wurden den deutschen Tugenden
zugeschrieben, als da sind: rennen, grätschen,
rackern, nicht aufgeben bis zum Schlusspfiff.
Wer ein Fan des schönen Fußballspiels war,
konnte nur schwerlich ein Fan der deutschen
Nationalmannschaft sein. Aber sie lieferte stets
den Beweis, dass die deutsche Moral, genauer:
die deutsche Arbeitsmoral, weltspitze ist.
Dies war in der Zeit vor Özil, Khedira und
anderen Spielern mit Migrationshintergrund.
Mit ihnen änderte sich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Sie begann, attraktiven, ja begeisternden Fußball zu spielen, was natürlich auch ein Verdienst ihres
Trainer Joachim Löws war, und gewann zurecht viele Fans und Freunde. So etwas wie
eine südländische Leichtfüßigkeit kehrte bei
ihr ein, und gepaart durchaus mit deutschen
Tugenden spielte sie nicht nur guten, sondern
obendrein auch noch erfolgreichen Fußball.
Und man feierte sie, nicht nur beim WM-Triumph 2014, verstand sie auch als Zeichen
dafür, dass die Integration ausländischer Mitbürger gelingen kann, ja mehr noch: als ein
Zeichen dafür, wie gut unserer Gesellschaft
gelungene Integration tut, wie bereichernd
und gewinnbringend sie für unsere Gesell-
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schaft ist, und sie wurde auch verstanden
und gehandelt als ein Aushängeschild für ein
weltoffenes, tolerantes, modernes und neues
Deutschland.
Wenn man den heutigen Zustand unserer Gesellschaft anschaut, und wenn man die Prämisse zugrunde legt, dass der Zustand einer
Fußballnationalmannschaft durchaus den
Zustand der Gesellschaft widerspiegelt, die
sie repräsentiert, so muss man sagen, dass die
deutsche Nationalmannschaft bei der WM in
Russland eigentlich nur kläglich scheitern
konnte.
P.S. Dieser Text war bereits geschrieben,
noch bevor Mesut Özil sich und seinen Rücktritt erklärte. Auch wenn sich somit die Aus-

gangslage änderte, möchte ich den Artikel
nicht ändern und sehe auch keinen triftigen
Grund dafür. Ich halte Özils Entscheidung,
nicht mehr für Deutschland spielen zu wollen,
für nachvollziehbar und richtig. Ich hätte ihm
nur für sein Ausscheiden aus der Nationalmannschaft Umstände gewünscht, die seinen
Verdiensten gemäß gewesen wären. Aber vielleicht ist es notwendig und überfällig, dass in
der deutschen Gesellschaft jene Diskussion
über Integration und Rassismus stattfindet,
die er ausgelöst hat.

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator
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Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü Regensburg‘da kamp yaptı
Barikatsız bir dünya düşü için İstanbul‘dan Lahey‘e hareket eden engelliler
toplam on ülkede 4521 km yol katederek hayata pedal çeviriyor.

„İnsanı ve vicdani hareket“
Sessiz Çığlık Bisiklet Etkinliğini başlatan Barikat Sanat
Atölyesi Derneği üyelerinden Hüseyin Nacar, „Yaptığımız
bu etkinlik dünyada bir ilk oluyor. Sadece bisiklet etkinliği
değil bu, biz karar alan mercileri olan Birleşmiş Milletler,
İnsan Hakları Mahkemesi, FİFA ve UEFA‘yı ziyaret ederek
engellilerin sorunlarına dikkat çekmek üzere hayata pedal
çeviriyoruz, sessiz çığlık atıyoruz. İnsani ve vicdani bir hareket olduğu için ‚Sessiz Çığlık‘ dedik“ şeklinde konuştu.

ÇİĞDEM KİRİK

Regensburg Haber
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Dünyadaki ve Türkiye‘deki engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 15 Temmuz‘da „Sessiz Çığlık Bisiklet
Etkinliği“ sloganı ile İstanbul‘dan yola çıkan 12 kişilik
bisikletli engelli ekip, 10 Ağustos‘ta Regensburg‘a gelerek çadır kampı kurdu. Regensburg Belediyesi Engelliler Yetkilisi Frank Reinel ve DİTİB Regensburg Başkanı
Mustafa Miran tarafından kampta karşılanan görme, işitme
ve ortopedik engelli ekip, Regensburg‘da bir gün geceledikten sonra, 1 Eylül Dünya Barış Günü‘nde Hollanda‘nın
başkenti Lahey‘de Birleşmiş Milletler Merkezine ulaşmak
üzere hareket etti.

„Türkisch für Anfänger“ (Yeni Başlayanlar
için Türkçe) dizisinde oynadığı Komiser Metin Öztürk karakteriyle Almanya‘da yıldızı
parlayan Adnan Maral, Regensburg Üniversitesi Kliniği‘ne gelerek kanser hastalarına
destek ziyaretinde bulundu. Popüler kimliğini kullanarak nadir kanser hastalıklardan
olan orak hücreli anemiye dikkat çekmek
amacıyla geldiğini belirten ünlü film yıldızı,
hastalığa yakalananların genelde ne tür tedavi
imkanlarına sahip olduklarını bilmediklerini ve bunu değiştirmek istediklerini belirtti.
Regensburg Üniversitesi Kliniği‘nin organizasyonu ile düzenlenen kanser hastalarıyla buluşma etkinliğinde, Adnan Maral ile
birlikte katılan Almanya‘nın önemli kanser
uzmanlarından klinik başhekimi Prof. Dr. Selim Çorbacıoğlu, tedavi imkanları hakkında
hastalara önemli bilgilendirmelerde bulundu.
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Adnan Maral ve Prof. Dr. Selim Çorbacıoğlu kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine moral
ziyaretinde bulundular.
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Adnan Maral‘dan kanser hastalarına destek ziyareti

Bavyera Eyaleti‘nde 2017/18 eğitim yılının
en iyi Türk öğrencisi yine bölgeden çıktı.
Kelheim‘ın ilçesi Mainburg‘dan Türk kızı
Merve Aydın, Mainburg Gabelsberger Gymnasium‘da „Abitur“u (Lise Bitirme Sınavı)
1.0 not ortalaması ile kazanarak, eyaletin en
çalışkan Türk öğrencisi oldu. Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Münih Başkonsolosluğu‘na bağlı bölgenin en iyi Türk öğrencisi
olduğu tesbit edilen Merve Aydın‘ı ailesiyle
birlikte makamında ağırlayarak, Berlin Büyükelçiliği‘nin hazırladığı takdir belgesini takdim etti. Alman Klasik Diller Federasyonu
tarafından Latince dersindeki üstün derecesinden dolayı Altın İğne Şeref Ödülü alma
başarısını da ayrıca gösteren Sivas asıllı Türk
kızı, Kelheim‘ın da gururu oldu. Eğitimdeki
üstün başarılarıyla dikkatleri üzerine toplayan Merve Aydın, Avrupa‘nın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Münih LMU‘da tıp
okuyarak öğrenimine devam edecek.
Geçen sene Regensburg‘dan
Bu sene Kelheim‘dan çıkan en başarılı
Türk öğrenci, geçen sene Regensburg‘dan
çıkmıştı. Regensburg‘un Neutraubling ilçesinden Emre Yıldırım, Neutraubling Gym-

1.0`lık Abitur öğrencisi Merve Aydın, Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve Eğitim Ateşesi Mustafa
Çakır tarafından onore edildi.

nasium‘da „Abitur“u 1.1 not ortalaması ile
bitirerek Bavyera Eyaleti‘nin en başarılı
Türk öğrencisi olmuştu. Geçen senenin en
başarılı gymnasium öğrencisi olan Sivas
asıllı Emre Yıldırım da tıp bölümünü seçerek Regensburg Üniversitesi‘nde öğrenime
başlamıştı.

Foto: Tevfik Şendöl ©

En başarılı Türk öğrenci bu defa Kelheim‘dan

İki sene üst üste Doğu Bavyera‘dan
Almanya‘daki Başkonsolosluklar tarafından
her sene tesbit edilen „Abitur“u en iyi notla
bitiren öğrenciler, bizzat Berlin Büyükelçiliği
tarafından onore edilip ödüllendiriliyor. İki
seneden beri en başarılı Türk öğrenci Doğu
Bavyera Bölgesinden çıkıyor.

Belediye‘nin Türk çocuklarına okuma etkinliği devam ediyor

Foto: RH ©

Regensburg Belediyesi‘nin Türk çocukları için düzenlediği
kütüphanede okuma etkinliği devam ediyor. Çocuklara kütüphanede ayda bir Türkçe-Almanca hikaye kitabın okunduğu organizasyon
5 ile 9 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. Tatil sonrasında yeni
randevuların belli olduğu Türkçe-Almanca Okuma Saati, çarşamba
günleri saat 16.30‘da Stadtteilbücherei Nord‘da şu tarihlerde olacak: 10 Ekim, 7 Kasım, 12 Aralık.
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RH
Objektifinden

Gençler çok içmeliydi
Polise olağanüstü yetkiler tanıyan yeni kanun „Polizeiaufgabengesetz“e karşı
protesto mitingini izlemek için Dachauplatz‘da yüksekte uygun bir yer arama
girişimim nihayet sona ermişti. Meydan dünyayı kurtaracak ateşli gençlerle
hınca hınç doluydu. Megafonda yapılan konuşmalar hiç anlaşılmıyordu ki,
kalabalık kitleyi izlemeye koyulacaktım. Küçük duvarın üstünden bakınırken,
ideolojik büyüye kapıldığı halinden anlaşılan bir gencin komünizm propagandalı afişleri heyecanla dağıtımı birhayli dikkatimi çekmişti. Gruplar halinde
gelen gençlerin çoğunun ellerinde bira şişelerinin olduğunu da farkedecektim.
Siyasi protesto mitingi, ideolojik afiş dağıtan genç, içerek eğlenen üniversiteli
gruplar derken hemen altımda duran çöplükte hareketlilik de artmıştı. Anlamam biraz sürdü. Bazen şehirde görüyordum onları; pazar arabalarıyla, sırt
çantalarıyla, poşetlerle gezip çöplükleri karıştırıp şişe arayan fakirler/emekliler, son birkaç yıldır çoğalarak daha belirgin hale gelmişlerdi. Ama olayın ne
kadar büyük olduğunu ancak şimdi anlayabilecektim. Yani, altımda bulunan
çöp bidonuna doğru bakarken. Sanırım 2-3 dakika aralıklarla olmalıydı, boş
şişe var mı diye çöp bidonlarını karıştıranların biri gidiyor diğeri geliyordu,
sanki sırayla. Genç nesil geçim sıkıntısı sebiyle „şişe avcılığı“ yapan emeklilerin en iyi müşteri kitlesiydi. Emekli maaşıyla ay sonunu getiremeyen
yaşlıların, gençlerin çokça içki tüketiminden medet ummak zorunda bırakılmaları 2018 Almanyası‘nda düşünülesi bir durumdu. Çöplerden etrafa taşan
tanesi 8 cent‘lik boş cam bira şişelerden hem ne kadar hâsılat yapabilecektiniz
ki? Durum çok vahim olmalıydı; hesap cent‘lik bir hesap yapılacak kadar ince
ve de ciddiydi. Bir yandan ellerinde bira şişeleriyle gelen gençler/öğrenciler, diğer yandan tüketilen yüzlerce biranın boş şişelerini toplamak zorunda
bırakılan ihtiyarlar/emekliler. El ilanına daha çok dikkat kesilecektim şimdi;
sınıf kavgasından bahsediyordu...

Bavyera‘da Türkiye seçimleri eğlence havasında geçti
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri için Bavyera‘daki iki seçim merkezi Münih ve Nürnberg‘deki atmosferini izleme imkanını bulduk. Ramazan ayı ikliminin etkisi var mıdır bilinmez ama, Türklerin Haziran ayındaki
oy verme işlemleri dünyanın hiç bir ülkesinde görülemeyecek
kadar eğlence dolu sahnelerle bayram havasında geçti. Neredeyse herkesin cep telefonlarıyla -oy öncesi ve sonrası- hatıra
fotoğrafları çektirerek taķındıkları rahat ve esprili tavır dikkat
çekiciydi. Cep telefonlarıyla -sosyal medyaya da yoğun bir şekilde yansıyan- selfie çekimlerinden öyle görüntüler oluşmuştu ki,
„seçime mi, turistik geziye mi katılınıyor“ şeklinde düşünmeden
edemedik. Hareketlilik sadece seçim merkezlerinde değildi. Örneğin Münih‘te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İyi Parti ve Saadet
Partisi‘nin seçim bölgesine yakın kent merkezinde standlar kurarak, Türkiye‘deki seçim atmosferini Türk vatandaşlarının yoğun
yaşadığı Bavyera‘nın başkentine taşımaları dikkat çekti. Bavyera
genelindeki seçim hareketliliği Regensburg‘da da gözlemlendi.
Üç farklı partinin ücretsiz olarak Nürnberg seçim bölgesine otobüs organize etmeleri bir ilkti. AK Parti DİTİB Neutraubling‘den,
CHP Regensburg Tren Garı‘ndan ve HDP de Regensburg Alevi Kültür Merkezi‘nden ücretsiz otobüs kaldırarak seçim çalışmasında bulundu. Türk vatandaşlarının seçim sürecindeki neşeli
ve olgun tavrı, Alman medyasının abartılı ve karalayıcı yayınlarına da ayrıca güzel cevap oldu.
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Kelheim cami derneği ezber bozuyor

Doğu Bavyera‘da en aktif Türk derneklerinden biri olarak sayabiliriz onları. Yönetimiyle üyeleriyle, bayanıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bir bütün olarak özveriyle çalışarak çeşitli faaliyetlerle dikkat çeken DİTİB Kelheim,
özellikle yeni nesilin faydalanabileceği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Kelheim‘ın kent sınırında inşa ettiği
büyük bir alana sahip camiyi yeterli görmemişler, daha kaliteli vakit geçirebilinecek bir mekana sahip olmak için
ayrıca sıradışı bir girişim başlatmışlar. Altın bir vuruşla. Kent merkezinde bulunan Bavyera‘nın en güzel spor komplekslerinden gösterilen 6800 metrekarelik devasa büyüklükteki „Sportinsel“ (Spor Adası) tenis kortlarıyla, fitnes
salonuyla ve pizza lokantasıyla artık cami derneğinin. Kilisede oda tutmalardan, tek odalı daire kiralamalardan dev
komplekslere uzanan bir yolculuğa gelindi şimdi. Mescid de, cami de yeterli değil artık, ayrıca bir yaşam yeri olmalı;
yeni trend bu. Cami dernekleri artık güzel mimarili minareli cami yapımını da aşmış gözüküyor, sırada tenis korduyla,
fitnes salonuyla, pizza lokantasıyla sosyal yaşam alanları sunan dev kompleksler var. Yeni projelendirme detayıyla
nasıl olacak henüz belli değil ama, böyle bir mekânın cami derneği tarafından alınmış olunması bile başlı başına
müthiş bir gelişim...

Başkonsolosluk gündemi yaz mevsimi kadar sıcak
Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül‘ün „unutulmasını istemiyoruz“ diyerek hassasiyet gösterdiği 15 Temmuz‘un ikinci yıldönümü sebebiyle Türk
basınına gönderdiği davetiyesi üzerine ofisinde bir araya geliyoruz. Basın
toplantısı sohbet havasında geçince haliyle başka konulara da rahatlıkla
geçiş yapabiliyorsunuz gazeteci arkadaşlarla beraber, hele gündeminiz
de birhayli yüklüyse. Nürnberg Başkonsolosluğu‘nun Fürth‘de organize
ettiği Türkiye seçimleri sıcak gündemlerimiz arasında yer almıştı böylelikle. Seçim sürecinin pürüzsüz geçtiğini söyledi Başkonsolos, oy verme
oranının Nürnberg Seçim Merkezi için artış gösterdiğini de belirtecekti.
Toplumsal huzur ve olgunluk görüntüsü içerisinde gerçekleşen seçimlerin geride bırakılmasının rahatlığı belirtisini sezdik kendisinde. Aynı rahatlılığı diğer konu başlığımızda görmemiz mümkün değildi, olamazdı
da. Sıcağı sıcağına, bitirilen NSU davası gündemimizi oluşturuyordu.
Yaşanan cinayet öncesi ve sonrası tüm skandallar bir kenara, yeni öğrendiklerimiz şaşkınlığımızı daha da arttırmıştı. Irkçıların klasik giyimleri
ile davalının tarafında organize bir şekilde geldiklerinden söz edecekti.
Dahası, mahkemede kendileri için ayrılmış yerin hemen arkasındaki sırada. Güvenlik konusuna özellikle vurgu yapacaktı Başkonsolos Kül. Irkçı
cinayetlerindeki davalıların organize bir şekilde siyah elbiseli taraftarları
yerlerini almışken, birçok Türk vatandaşları duruşmayı izleme imkanını
bulamamış. Kül, ırkçıların mahkemede rahat tutum içerisinde olduklarına dikkat çekerek, cinayete yaltaklık eden hükümlünün mahkeme kararı
ile serbest bırakılması kararı sonrasında da alkışladıkları notunu düştü.
Almanya‘da büyük gündem olan NSU davasının son duruşması ancak
birkaç gün sürdü. 15 Temmuz unutulmamalıydı, evet, skandallarla dolu
NSU ırkçı cinayetleri de...
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Ortaokul ve Lise öğretimi için kayıt başvuruları başladı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve
Anadolu Üniversitesi işbirliği ile
yürütülen Açık Öğretim Ortaokulu
ile Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programları kayıt başvuruları
başladı. Açık Öğretim Ortaokulu
ve Açık Öğretim Lisesi Programları çeşitli nedenlerle öğrenimlerini yarıda bırakmak zorunda
kalmış, kişilerin yarıda bıraktıkları
öğrenimlerini tamamlama ve bir
üst okula gitme olanağı sağlıyor.
Programa kayıt yaptırmak isteyen
adayların kayıt için gereken belgeleri 21 Eylül 2018 günü mesai saati sonuna kadar Anadolu Üniversitesi’nin Köln’de bulunan bürosuna
göndermeleri gerekmektedir.

olanlar ile ortaokulların ara sınıflarında
öğrenciyken öğrenimlerini yarıda bırakanlar
başvurabilmektedir. Açık Öğretim Ortaokulu‘na başvuracak adaylar ise bu yıldan
itibaren
www.mebyurtdisi.anadolu.edu.
tr/ bağlantısı üzerinden ön kayıt başvurusu
yapabileceklerdir. Açık Öğretim Ortaokulu
Batı Avrupa Programı için internet üzerinden
başvuru yapan adaylar, sistemden alacakları
çıktılara istenen diğer belgeleri usulüne uygun ve eksiksiz olarak hazırlayıp ekleyerek
en geç 21 Eylül 2018 gününe kadar; Anadolu Üniversitesi’nin Köln’deki Batı Avrupa Bürosuna göndermeleri halinde kayıtları
yapılacaktır.

Öğrenci adayları hafta içi 14.00-17.00 saatleri arasında 0221-2774950 nolu telefon
veya lise@anadolu-uni.de e-posta adresi
üzerinden Büro Öğrenci İşleri ile irtibat kurup, ayrıntılı bilgi alabilmektedir.
Anadolu Üniversitesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak yürütülen bu programlar aracılığı ile Avrupa’da
yerleşik mesleği ve uyruğu fark etmeksizin
Türkçe bilen ve eğitim düzeyini belgeleyen herkes evinden ve işinden ayrılmadan
ortaokul veya lise öğretimi alabilmekte ve
daha üst öğretim imkanlarından yararlanabilmektedir.

Açık Öğretim Lisesi’ne kimler başvurabilir?
Batı Avrupa’da bulundukları ülkelerde lise
dengi bir okulu mezun olmayan dolayısı
ile üniversiteye gitmeye hak kazanamamış
gençlerimiz için Açık Öğretim Lisesi Batı
Avrupa Programı önemli bir hizmettir.
Programlarımıza kayıt olmak için Batı Avrupa’da yerleşik olmak, en az ortaokul mezunu
olmak veya genel liselerin ara sınıflarına
denk gelen bir eğitim almış olmak gerekmektedir.
Son başvuru tarihi: 21 Eylül 2018
Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programlarına 2018-2019 öğretim yılı için kayıt
olmak isteyen öğrenci adayları; www.bap.
anadolu.edu.tr web adresi üzerinden internet
başvurusu yapmaları gerekmektedir. Açık
Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programları için
internet üzerinden başvuru yapan adaylar,
sistemden alacakları çıktılara istenen diğer
belgeleri usulüne uygun ve eksiksiz olarak
ekleyerek en geç 21 Eylül 2018 gününe
kadar; Anadolu Üniversitesi’nin Köln’deki
Batı Avrupa Bürosuna postayla gönderip ya
da şahsen teslim etmeleri halinde kayıtları
yapılacaktır.
Açık Öğretim Ortaokulu’na kimler başvurabilir?
Açık Öğretim Ortaokulu‘na ise dört yıllık
temel eğitimi tamamladığını gösterir belgesi
olanlar, yurtdışında öğrenim görüp, aldıkları
eğitimin Türkiye’deki karşılığı olarak en az
dördüncü sınıfı bitirenler düzeyinde denklik
yaptıranlar, en az beş yıllık ilkokul mezunu
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Sararmış mektup ve posta kartların hikayesi
Benim kuşağın devri değişikti şimdiki gençlerin devrinden. Eskiden yani 50 sene önce
kalemi kağıdı alır otururduk masanın başına. Ya gelen mektuba cevap yazardık tekrar
tekrar okuyarak veya yazacağımız mektup
için önce düşüncelerimizi toplardık. Bilmek
istediklerimizi, bizim değişikliklerimizi yazarak anlatmak için.
Yazılan ve gelen mektuplar giz dolu, bazen
hüzün, bazen sevinç dolu idiler. O 16x11.5
cm boyutunda zarfı çok zaman heyecanla
bir kahve ve sigara molası vererek açardık.
Benim özel mektup açacağım vardı. Yırtmadan düzgünce açardım, sabırla. Sonra
da kartpostalları duvarıma yapıştırırdım,
hergün seyredeyim diye. Mektupları da bir
klasörde biriktirirdim.
Daha ilkokul ikinci sınıfta iken babam ablasına bana mektup yazdırırdı. Selanik‘ten
Türkiye‘ye gelince babam Trakya‘ya gelmiş, halamız da Karadeniz‘e gitmişler. Ve
birbirlerini bir daha göremeden vefat ettiler.
Bana „Haydi yaz“ derdi. Ben çocuktum
henüz, ne yazacağımı bilemezdim. Kendisinde okuma-yazma yoktu. Beklerdim
ne demek istediğini bana söylesin diye. Ve
başlardı, „Yolladığınız mektubu aldık...“
Halbuki gelen mektup falan yoktu. Ben de
herhalde mektup yazmaya böyle başlanır
diye düşünür, söylediği gibi yazardım.
Sonra yatılı okula gittim. Biraz mektup yazma usulünü öğrendim. Ben yazardım. Bazen
aylarca cevap alamazdım. Herkese mektup gelirken benim heyecanlı bekleyişim
boğazımda düğümlenip kalırdı. Yine yoktu bana. Cevap yazacak birini bulamadılar

diye düşünür, cahil kalmışlığa lanetler
yağdırırdım ağlarken üzüntüden.
Sonra Almanya yılları geldi. İlk mektubu
İstanbul‘lu erkek arkadaşımdan almıştım.
23 Eylül 1970‘de geldim. Bir hafta sonra
ondan mektup geldi. Hâlâ durur.
Sonraları Hayat Mecmuasının ilavesi olan
Resimli Roman‘da makaleler yazmaya
başladım. „Kadınlar Köşesi“ne. Bu vesileyle bana yurdun ve dünyanın her yerinde
yaşayan Türk vatandaşlardan mektuplar
gelmeye başladı. Beni yazmaya teşvik eden
mektuplardı. Daha sonra Hürriyet, Milliyet
ve Tercüman gazetelerine şiir göndermeye
başladım. Bana mektup yazanların 10‘u ile
tanıştım. Aralarında bugün şiir ve şarkı sözleri ile meşhur olan Ahmet Selçuk İlkan da
vardı. Bu arada ben mektup yazmakta „profesör“ oldum. Bir „Postacı“ şiirinden bazı
mısralar (Bana bir okul arkadaşım yolladı):
Benim de var mıydı düşünenim
Arada bir hal-hatır soracak!
Hani bir zamanlar postacı
Yüreğin kadar yüklü mektuplar getirirdin ya
Anam yazardı işte onları!..
...
Sus postacı sus
Senin de dostların var mı, diye sorma
Vardı elbet benim de dostlarım
Bayramları tebrik atan
İyi günlerimde iki satır karalayan.
...
Şimdi pullar ateş pahası
Kıyılır mı, el için
Bir mektup parası!..
(devamı var)
...

Bugün akıllı cep telefonu, internet var!..
Hâlâ mektuplaştığım 4-5 eski arkadaşım
var. Ben biraz bu yeni tekniğin cahiliyim.
Eski alışkanlığımdan vazgeçmedim. Yazmak bana huzur veriyor. Ve bir mektubu
açarken hala eski heyecanları duyuyorum.
Ki mektuplar bizlere çok acı ve tatlı haberler
getirdiği halde.
Şarkılarımıza, türkülerimize
oluyor mektuplar:

bile

konu

Bu son mektup koparacak
Yıllar süren sevgimizi...
...
Son mektubu yazarken ben
Saadetler diliyorum...
Zeki Müren‘den;
Beni öldürmeye hançer arama,
Bir mektup, bir mendil, bir anı yeter...
Sayfalar yetmez yazmaya bu konu ile ilgili. Sık olmasa da üç ayda bir sizlere böyle
küçük makaleler yazma imkanını bana veren Salih Altuner kardeşe teşekkür ederim.
Okuyucular da beğeniyorlarsa yazmaya devam ederim.
İzin zamanı bu satırları okurken yeni bitmiş
olacak. Gittiğiniz yerlerden anı niteliğinde
ucuz bir kartpostal almayı sakın ihmal etmeyiniz.
Güzel anılı izinleriniz daim olsun.
Hoşçakalınız.

NURİYE MADER

WERBUNG WIRKT!

Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr

Hallergasse 3 | 93047 Regensburg
presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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Dini cemaatlerden barış için dua

Foto: RH ©

Farklı dinlerdeki insanların birbirlerini tanıması, anlaması ve yakınlaşması amacıyla
çeşitli dini cemaatlerin biraraya geldiği dinlerarası diyalog platformu „Religions for
Peace“in Regensburg‘daki oluşumu, 27. Regensburg Barış Duası etkinliği düzenledi. 24
Haziran‘da ortodoks kilisesi St. Matthias‘da
düzenlenen etkinliğe platforma üye budist,
yahudi, müslüman, katolik, protestan ve ortodoks cemaati temsilcileri katıldı. Platformun
sözcüleri arasında yer alan protestan din kadını Christiane Weber, etkinlik başlangıcında selamlama konuşması yaparak, farklı
din mensuplarının karşılıklı barış ve saygı
içerisinde yaşamasının önemine dikkat çekti. Çeşitli dinin mensupları tarafından kendi
kutsal kitaplarından okudukları pasajların ile
devam eden etkinlik, birarada barış duasının
okunmasıyla sonlandı. 2010 yılından beri
„Religions for Peace“e üye olan DİTİB Regensburg, düzenlenen son barış duasına din
görevlisi İsmail Numanoğlu, başkan yardımcısı Mehmet Kurt ve dernek üyesi Kemal
Tuğ‘dan oluşan bir heyetle katıldı.

Münih Başkonsolosu Mesut Koç veda etti
Bavyera Eyaleti‘nin Başkenti Münih‘te dört yıllık görev süresini tamamlayan Başkonsolos Mesut Koç, Münih Türk Medyası ve Türk
Dernekleri Koordinasyon Kurulu‘nun (TÜDEK) Goethe Otel‘de düzenlediği veda toplantısı ile uğurlandı.
Toplantıda Mesut Koç‘un Münih Başkonsolosu olarak görev bölgesi Güney Bavyera‘nın çeşitli yörelerine dağılmış Türk dernekleri ve
kuruluşlarına yaptığı ziyaretlerle sürekli ilişki içinde olması sebebiyle
takdirler dile getirildi.
Foto: Orhan Tinengin ©

Organizasyonu yürüten Münih‘in duayen gazetecisi Orhan Tinengin,
Mesut Koç‘un beş yıl süren NSU davasını görev süresi boyunca yakından izlediğini ve Uluslararası Güvenlik Konferansı‘na katılan Türkiye
heyetinin organizasyonlarını başarıyla yürüttüğünü belirterek, Başkonsolos Koç‘a Münih Türk Basını adına bir şükran plaketi takdim etti.
Ankara‘da Dışişleri Bakanlığı‘na dönecek olan Münih Başkonsolosu
Koç ise, elinden gelen tüm imkanlarla görev bölgesindeki tüm vatandaşlarla temas kurmaya gayret gösterdiğini belirterek, Münih‘ten
güzel anılarla ayrılmakta olduğunu söyleyerek helallik istedi.

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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Karadeniz‘in manzaralı kenti Ordu
Merhaba değerli okuyucularımız,
Fotos: RH ©

Umarım iyi bir yaz geçirmişsinizdir. Havalar
henüz Türkiye’de serinlemedi, yaz bir süre
daha devam edecek gibi. Eğer fırsatınız varsa,
Türkiye’de ufak bir tatile bekleriz hepinizi.
Dergimizin Eylül sayısında sizleri fındık
diyarına Ordu’ya götüreceğim. Eğer gezip
görmek isterseniz Eylül-Ekim iyi bir seçenek olabilir; zira Temmuz-Ağustos gibi sıcak
ve nem çok fazla oluyor. Neyse, fazla uzatmadan Ordu ilimizi geçmişiyle tanıtmaya
başlayalım.
Ordu’nun antik çağda bilinen ilk adı Kotyora
imiş ve küçük bir Yunan kolonsiymiş. M.Ö
II. Yüzyıl’da ise Pontus Kralı I.Farnak tarafından boşaltılarak halkı bugünkü Giresun’a
yerleştirilmiş. M.Ö. 675’lerden itibaren de
şehre sırasıyla Kimmerler, Miletliler, Persler ve Makedonyalı İskender hakim olmuş.
Daha sonrasında ise yaklaşırk üç buçuk asır
boyunca Pontus Devleti hakimiyet sürmüş bu
topraklarda. Kotyora kelimesi ise Dağ eteği
anlamına gelmekteymiş Grekçe’de, ki Ordu
gerçekten de dağ eteğinde kurulmuş bir şehir.
Bu arada Türkler ise, Ordu’ya ilk kez Aybastı Perşembe Yaylası tarafından ayak basmış.
Günümüzde Ordu merkezden bu yaylaya
giden minibüs seferleri bulunmakta. Yayla
havası almak isterseniz Ordu merkezden rahatlıkla gidebilirsiniz buralara.

üstü olarak hissediyorsunuz ve aşırı nemli.
İçtiğiniz su böbreklerinize ulaşamadan buharlaşıyor deyim yerindeyse. Şehrin en gözde
yeri ise Boztepe. Buraya merkezden bineceğiniz teleferik hattıyla ulaşabiliyorsunuz. Gerek
teleferikten görünen manzara gerekse Boztepe’nin manzarası bir harika.

Ordu’ya Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden uçak seferleriyle ulaşabilirsiniz. Havalimanı Ordu ve Giresun’un tam ortasında
yer almakta ve aslında denizin üzerine inşa
edilmiş bir adacık. Şehir Türkiye’de görebileceğiniz en yeşil yerlerden biri olsa gerek ve
bol da yağış almaktaymış. Hatta öyle ki bu
yağışlar sayesinde oluşan ve türkülere konu
olacak kadar çok deresi de var Ordu’nun.
Dediklerine göre kısa süren bir yazı varmış
ama ne yaz sormayın. Havayı 45 derece ve

Merkez de ise eskiden kilise olan, ancak
günümüzde kültür merkezine dönüştürülmüş Taşbaşı Kilisesi ve Düz Mahalle Kilisesi
görülebilecek yerler arasında. Tabii Ordu’ya
gittiyseniz balık, mıhlama (tereyağı tüketmediğim için tadı hakkında yorum yapamayacağım, ama genelde yiyenler beğeniyor),
turşu kavurması ve bilimum tereyağı ile hazırlanmış sebze yemekleri önünüze gelecektir. Mutfakları Gürcü mutfağıyla benzer özellikler taşımakta. Muhtemelen tadları enfestir,
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fakat ben tereyağı yiyemediğim için kısacası
aç kaldım da diyebilirim. (İşin şakası tabii,
kaldığım süre boyunca balıkla beslendim).
Fındık da unutulmamalı elbette. En taze, en
güzel fındık burada yetişmekte. (Giresunlular kızmasınlar onların fındıkları da şahane
elbette). Bir de gittiğinizde bol vaktiniz olursa Fatsa ve Ünye ilçelerini de mutlaka gezin.
Çok güzel yerler. Yalnız anlamadığım bir
durum söz konusu bu noktada. Nedeni nedir
bilinmez ama Ünyeliler ve Fatsalılar birbirini pek sevmezmiş. Belki de bir efsane ya da
gerçekten de öyle.
Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın!

HAZAL CAN

Regensburg Haber
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Regensburg‘un ilk minareli caminin temeli atıldı

Fotos: RH ©

DİTİB Regensburg, 40‘ıncı yılında Doğu Bavyera‘nın en modern görünümlü caminin temelini 21 Temmuz‘da düzenlenen bir törenle attı. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer ve DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı
Hasan Aslan‘ın da katıldığı temel atma törenine 150 civarında katılım oldu. Kaba inşaatın Aralık ayında bitmesi planlanan yeni cami, gelecek
sene Nisan ayında kısmen ibadete açılacak. 23 Temmuz‘da başlayan cami inşaatının bir sene içerisinde tamamen bitirilmesi bekleniyor.

Minareli caminin temeli Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud
Maltz-Schwarzfischer tarafından atıldı.

Maltz-Schwarzfischer‘den cami karşıtlarına net
mesaj: „İslam da müslümanlar da buraya ait“

Belediye Başkanı‘ndan camiye destek
Cami temel atma programına bizzat katılarak
konuşma yapan Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, oluşan
tüm tepkilere rağmen, DİTİB Regensburg‘un
yapacağı minareli camiye olan desteğini sürdürdü. Regensburg‘un kozmopolit ve renkli
bir şehir olduğunu söyleyen Maltz-Schwarzfischer, Müslümanların da İslam‘ın da buraya
ait olduğunu söyleyerek, cami karşıtlarına
karşı net mesaj verdi. Yeni cami için her
inançtan ve milletten insanların buluşma yeri
olması gerektiğinin altını da çizerek, yeni caminin yapımı sürecinde başarılar diledi.

ması sürecindeki yapıcı tavrının takdire şayan
olduğunu söyledi. Türk toplumunun Alman
toplumunun bir parçası olduğunu da ifade
eden Başkonsolos Kül, birlikte yaşama dikkat
çekti. Yeni caminin kent içerisindeki farklı
toplumların birlikte yaşama olan katkısını arttıracağı görüşü diğer konuşmacılar arasında
yer alan DİTİB Regensburg Başkanı Mustafa
Miran, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği
Başkanı Hasan Aslan ve Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşe Vekili İbrahim
Ali Kahraman tarafından da paylaşıldı.

Minareli cami Almanya çapında büyük
tartışma yaratmıştı
Regensburg Belediyesi‘nin Aralık 2017‘de
imar izni vermesi sonrasında Almanya çapında büyük tartışma konusu olan DİTİB Regensburg‘un Maxhüttenstrasse‘deki minareli
cami projesi, özellikle Şubat ayında ırkçı
oluşum „Identitäre Bewegung“ tarafından,
Brüksel‘deki terör kurbanlarının isimleri suistimal edilerek, cami arsasına dikilen tahta
haçlarla saldırısı büyük yankı uyandırmıştı.
Özellikle İslam karşıtı aşırı sağ parti AfD‘nin
kampanya yürüttüğü yeni caminin, 14 Ekimde yapılacak Bavyera Eyalet Seçimleri için
başlıca seçim malzemesi olarak kullanılması
bekleniyor. Aşırı sağcıların İslam karşıtlığı
üzerinden yürüttüğü cami karşıtı kampanya,
kimi aşırı solcular tarafından farklı argümanlarla piyasaya sürdürüldüğü gözlendi.
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DİTİB‘in ırkçı olduğu ve savaş çığırtkanlığı
yaptığı yönünde propaganda faaliyetlerini
arttıran IKS adlı örgüt, cami derneğini itibarsızlaştırma yönünde yoğun çabalarda bulunmasıyla dikkat çekti. IKS Regensburg, resmi
sosyal medya hesabından ayrıca, cami açılışına katıldığı için Belediye Başkanı‘na da, „demokrasiye ve insan haklarına ihanet etmeye
devam ediyor“ ağır suçlamasında bulunarak,
çok sert tepki gösterdi.
Irkçıların gösteri alanının yakında Türk
bayanları piknik yaptı
Caminin 200 metre ilerisinde Türklerin yoğun
olarak yaşadığı Siemensstrasse‘deki evin
yanında protesto gösterisi düzenleyen ırkçılar,
bekledikleri kalabalık sayıya ulaşamayıp hayal kırıklığına uğradılar. Seçim aracıyla gelen
AfD‘li siyasetçilerin de katıldığı gösteride,
İslam karşıtı pankartlar kullanılarak cami
protesto edildi. Gösteri öncesi bahçelerindeki masada sohbet etmek için toplanan Türk
bayanlarının ise keyiflerini hiç bozmadıkları
gözlendi. Protesto gösterisini öğrendikten
sonra yanlarına çekirdek, lokum ve keklerini
de alarak izleyen Türk bayanları, „Herkesin
kendi kültürünü ve inancını yaşama hakkı
var“ yorumuyla, camiye destek mesajı verdi.
Başkonsolos‘tan Regensburg Belediyesi‘ne
teşekkür
Cami temel atma törenine konuşma yapan
Nürnberg Başkonsolusu Yavuz Kül, Regensburg Belediyesi‘nin yeni caminin planlan-

Cami jet hızıyla inşa edilecek
1995 yılında Lindnergasse‘de üç katlı binayı
alarak ilk defa cami mülkiyeti edinen DİTİB
Regensburg, 2016 yılında satın aldığı 2341
metrekarelik arsaya yaptıracağı minareli cami
için inşaat çalışmalarına iki yılı aşkın uzun bir
bekleyişten sonra başlayabildi. Cami imarı izninin çok uzun sürmesine karşılık imar izini
sonrası inşaatın hızla ilerlemesi memnuniyetle karşılandı. Zemin betonunu hızlı bir çalışmayla üç hafta içerisinde atan inşaat firması
Sofucon GmbH, aynı hızla camiyi de inşa
ederek Regensburg‘un ilk minareli camisini
2019 yılının yaz mevsiminde tamamen bitireceği belirtti. Lindnergasse‘deki üç katlı
mevcut binayı Regensburg Psikoposluğu‘na
satan cami derneğinin, katolik kilisesine 5000
Euro‘luk yüksek miktarda kira bedeli ödememesi için, Nisan 2019‘a kadar yaklaşık 14 yıl
süreyle kullandığı mevcut ibadethaneden çıkması gerekiyor.
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Grüß Gott Redaktion!
Mehr als Zufalls-Leser bekam ich die letzte Ausgabe zur Hand und bin von den
Artikeln sehr angetan.
Es ist mir ein Bedürfnis, zu den Umweltzonen-„Mosaiksteinen“ (laut Überschrift)
noch einen großen hinzuzufügen.
Frau Varli hat Herrn Bürgermeister Huber sehr sachlich und begründet wichtige
Antworten zum Thema entlockt. Ich habe das Interview gerne gelesen!
Ein Thema zur Sache brennt mir seit langem auf dem Gewissen (und vielen
Zeitgenossen, die ich befragt hatte, auch): Wie kann man bei Dult- und Silvesterfeuerwerken eine Luftreinhaltung verfolgen?
Jeder Zuschauer kann bei den „Krach-Bumm-Blitzen“ die über die Stadt ziehenden Rauchschwaden beobachten. Über die Sinnhaftigkeit eines Feuerwerkes lässt sich streiten; auch ist eine Forderung nach einer Reduzierung wenig
erfolgreich, weil unpopulär.
Eine Diskussion darüber in der Öffentlichkeit (ohne entsprechende Lobbyisten) könnte aber in unser aller eigenem Interesse zu einer Feinstaub-Reduktion führen. Konkret sei daran erinnert, was den älteren Regensburgern noch
bewusst ist: Die Protzenweiher-Dulten erfreuten damals viele Schaulustige mit
nur einem Feuerwerk, und zwar am Dultende! Den wirtschaftlichen Erfolg der
jeweiligen Dult zeigten die Dultleute durch die gebotene Opulenz.
Also: Ein Feuerwerk würde bei den Zuschauern genauso Beifall hervorrufen!
Die Kosten eines zweiten Feuer-Events könnten zudem eingespart und benachteiligten Familien zu Verfügung gestellt werden oder „Brot für die Welt“,
„Wasser für Afrika“, krebskranken Kinder etc.. Der Image-Gewinn der Dultbetreiber wäre ein erheblicher!
Ebenso bei den Neujahrs-Feiernden...
Da höre ich schon die üblichen „Unkenrufe“: „Zerscht hams uns es Raucha
verbotn - jetzad woll‘ns uns des scheene Feierwerk a no veabiet‘n!“
Beides ist rauchig, stinkt, ist ungesund und kostet Geld...
Gibt‘s da nichts Besseres?
Dies fragt die Leser, und auch Herrn Bürgermeister Huber und seine Partei.
Christoph Beckers
09.07.2018
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Ausflugsregion Regensburger Land
Wenn Sie unverfälschte Natur, Erholung oder doch Freizeitspaß suchen, dann sind Sie im Landkreis Regensburg richtig. Was ihn so einzigartig macht, ist seine Lage und die sehr abwechslungsreiche Landschaft rund um die Welterbestadt Regensburg. Hier treffen drei faszinierende Landschaften aufeinander: der Bayerische Jura mit seinen romantischen Flusstälern von Schwarzer
Laber und Naab, der Vordere Bayerische Wald mit seinem herrlichen Waldwandergebiet zwischen
Donau und Regen und die Weite des Gäubodens, südlich der Donau.
Ein vielfältiges Freizeitangebot liegt vor
der Haustüre
Vor allem Radfahrer kommen hier auf ihre
Kosten. Neben zehn markierten Rundtouren verlaufen sternförmig ab Regensburg
die gut ausgebauten, meist familienfreundlichen überregionalen „Fluss“-Radwege:
der Donauradweg, der Naabtal- und der Regentalradweg begleiten die größten Flüsse
im Landkreis und sind Garanten für leichte
Touren, die man sehr gut mit den lokalen
Rundtouren verbinden kann. Der idyllische
und erlebnisreiche Schwarze Laber-Radweg zwischen Neumarkt und Regensburg
ist für Naturgenießer eine Besonderheit
und bestens durch die Bahn erschlossen.
Im südlichen Landkreis ist der Große Laaber-Radweg, der von Volkenschwand bis
Straubing entlang eines schmalen Flusstales führt, zu empfehlen. Sehr bequem und
familienfreundlich ist auch der Falkenstein-Radweg auf einer ehemaligen Bahn-

trasse. Ein Radlbus zwischen Regensburg
und Falkenstein, der an Samstagen, Sonnund Feiertagen bis 3. Oktober fährt, bietet
angenehmen Transfer.
Mit den fünf Burgensteigen im Regensburger Land, dem Jurasteig, dem Donaupanoramaweg oder dem Pilgerweg Via Nova
hat sich die Region auch als Wanderparadies längst einen Namen gemacht. Schroffe
Felsformationen, idyllische Flusstäler und
zahlreiche Sehenswürdigkeiten säumen
das gut markierte Wanderwegenetz und
bilden eine einzigartige Verbindung zwischen Natur und Kultur. Unter den vielen
Burgruinen, die das Regensburger Land
prägen, sticht die noch gut erhaltene mittelalterliche Burg Wolfsegg nordwestlich
von Regensburg heraus. Ein Besuch ist
lohnenswert, um in die Geheimnisse des
Mittelalters und des Lebens auf einer Burg
einzutauchen.
Auch örtliche Themenwege wie der Besin-

nungsweg in Hainsacker (Markt Lappersdorf), der Skulpturenpark in Beratzhausen,
der Denkmalwanderweg in Wolfsegg, der
Obsterlebnisweg von Hemau über Beratzhausen nach Kallmünz oder der Geopfad
in Tegernheim sind eine Verführung wert!
In einem umfangreichen Wanderführer des
Landkreises Regensburg wurden noch viel
mehr Wandervorschläge - meist Rundtouren für den Genießer - aufbereitet.
Bei einem Ausflug per Schiff lässt sich vom
Wasser aus die Donau östlich von Regensburg mit ihren Uferlandschaften und einigen kulturellen Besonderheiten erleben.
König Ludwig I. von Bayern – ein glühender Verehrer des antiken Griechenlands –
war so begeistert von dieser Gegend, dass
er bei Donaustauf die Walhalla errichten
ließ. 1830 bis 1842 von Leo von Klenze erbaut, zählt dieser Marmortempel zu den bedeutendsten Bauwerken des Klassizismus –
und damit natürlich auch zu den kulturellen
Höhepunkten der Region.

Blick von der Lerchenhaube auf
Schloss Wörth – nur eines von vielen lohnenden
Zielen für Wanderfreunde.
28
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Radeln entlang von Flüssen – hier am Gelben Felsen
an der Schwarzen Laber bei Schönhofen – lässt es
sich im Landkreis besonders gut.

Aber nicht nur die Walhalla, die unweit
liegende Burgruine Donaustauf oder der
Geopfad Tegernheimer Schlucht sind bedeutende Ausflugsziele an der Donau.
Entlang dieser „Kulturmeile“ lädt eines
der kleinsten Weinbaugebiete Bayerns
zwischen Regensburg und Wörth zur Erkundung ein. Besuchen Sie das Baierweinmuseum und machen Sie einen Rundgang
durch den Weinlehrpfad oder lassen Sie
sich in den Weinstuben in Bach a.d. Donau
und Kruckenberg zu einem gemütlichen
Schoppen verführen!
Am Fuße des Bayerischen Waldes, unweit
der Donau, der Walhalla und der Welterbestadt Regensburg gibt es noch ein weiteres
außergewöhnliches Besuchsziel – den Nepal-Himalaya-Pavillon in Wiesent. Als eines der schönsten und am aufwendigsten
errichteten Bauwerke zierte der Nepal-Himalaya-Pavillon einst die EXPO 2000.
Nachdem er in Hannover in seine Einzelteile zerlegt wurde, konnte im Jahr 2003 in
Wiesent der originalgetreue Wiederaufbau
fertig gestellt werden. In den letzten Jahren
entstand um den Pavillon ein ausgedehnter
Schau- und Sichtungsgarten mit mehr als
3000 verschiedenen Pflanzenarten. Er zählt
damit sicher zu einer der artenreichsten öffentlichen Gärten Deutschlands. Umgeben
von Kunstwerken ist er heute auch internationale Begegnungsstätte und Zentrum der
Völkerverständigung. Er kann von Frühjahr bis Herbst sonntags und montags am
Nachmittag besichtigt werden.
Der Landkreis Regensburg bietet für Ausflügler noch eine Besonderheit: Naab und
Regen eignen sich hervorragend für Bootswandertouren. Auf einer Tagesetappe ab
Kallmünz bis Mariaort ist die Naab, da strömungsarm, ohne größere Schwierigkeitsgrade für Einsteiger gleichermaßen wie für
Familien und Gruppen geeignet. Gleiches
gilt für den Regen, wo sich für Einsteiger
eine Etappe ab Nittenau bis Ramspau anbietet. Viele Kostbarkeiten liegen an den
Uferseiten auf dem Bootswanderweg –
liebliche bis wildromantische Landschaft,
einladende Städte, Märkte und Dörfer, romantische Burgen, ehrwürdige Klöster und
dazu genügend Rast- und Zeltplätze.
Egal ob Wandern, Radeln, Kulturerlebnis
oder einfach nur Erholung: Der Landkreis
Regensburg ist einzigartig. Überzeugen Sie
sich gerne selbst davon!
Mehr Infos unter www.landkreis–regensburg.de - Rubrik: Tourismus
Fotos: Stefan Gruber ©
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Seit 140 Jahren wird Pergamon nun ergründet – und das längst nicht mehr nur mit
Spaten und Hacke. Die antike griechische
Stadt war eines der wichtigsten Kulturzentren im Hellenismus. 335 Meter misst der
Kern der Akropolis über deren Hängen,
Hochflächen und Füßen sich während des
3. und 2. Jahrhunderts die Hauptstadt des
Pergamenischen Reichs erstreckte.
Die Geschichte Pergamons Erforschung
startet bereits im 15. Jahrhundert, als immer wieder Reisende den Ort besuchen
und davon berichten. 1864/65 besucht
der deutsche Ingenieur Carl Humann zum
ersten Mal Pergamon für eine Planungsaufgabe. Nach seiner Rückkehr beschäftigt er sich intensiv mit der Stadt. In einer Expedition unter Führung von Ernst
Curtis werden dann zwei Fragmente eines großen Frieses begutachtet und nach
Berlin geschickt. Bald darauf wird eine
Initiative zur Ausgrabung und Sicherung

des zugehörigen Monuments betrieben,
welches später als der große Pergamonaltar bekannt werden sollte. 1907 eröffnete
das Pergamonmuseum in Berlin und man
war bestrebt die historische Stadt vollständig freizulegen und zu erforschen. Eine
wichtige Grabungsepoche fand 1900-1911
unter dem Bauforscher Wilhelm Dörpfeld
statt, dem viele wichtige Ergebnisse zu
verdanken sind. Viele weitere namhafte
Forscher waren seither in Pergamon beschäftigt, darunter Theodor Wiegand, Erich Boehringer und Wolfgang Radt - um
nur einige zu nennen.
Die Ausgrabung in Pergamon wird unter
Leitung von Prof. Dr. Felix Pirson von
der Abteilung Istanbul des Deutschen
Archäologischen Institutes durchgeführt
und ist geprägt von einem jungen, internationalen Team. Die Zusammenarbeit
von deutschen und türkischen Studierenden und Fachkräften stand schon immer

im Vordergrund. Auch dieses Jahr treffen
sich Archäologen, Architekten, Bauforscher, Geodäten, Epigraphiker und viele
mehr, um gemeinsam in einer zweimonatigen Kampagne ein weiteres Stück
der jahrtausendalten Geschichte dieses
ehrwürdigen Ortes zu erforschen – unter
ihnen sind auch Absolventen des Studiengangs Historische Bauforschung der OTH
Regensburg.
Ganz egal ob es in der Denkmalpflege um
ein Bauernhaus im Regensburger Umland
oder das Amphitheater von Pergamon
geht - die Erforschung und insbesondere
der denkmalgerechte Erhalt von Baukulturgütern ist gleichbedeutend mit dem
Erhalt der lokalen Identität. Besonders in
Zeiten der systematischen Zerstörung von
Denkmälern in bewaffneten Kriegen ist es
wichtiger als je zuvor sich der Bedeutung
historischer Gebäude bewusst zu werden
und weiter zu vermitteln.

Christian Wilberg: Ausgrabungsplatz des Pergamonaltars. Zeichnung von 1879
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Foto: Max Kunze: Der Pergamonaltar. Mainz 1995 ©

Pergamon - 140 Jahre Forschung

Türkei Urlaub
2018
Ebru Karab

ulut - Balık

esir

ası

Alaaddin Çelebi - Kuşad

Arif Önal - İstanbul

Mustafa Yurtbay - Siv

as

Aykut İnan- Adana

Hülya & Meh

met Doğdu - İs

tanbul

Ali Çobanoğlu - İstanbul

aya-Manavgat

Bayram Kocak

Miriam Eder - Lara

Regensburg Haber | Ausgabe 23

Swetlana Panfilow - Belek
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Bild: Stefan Gruber

Walhalla bei Donaustauf.
32

Regensburg Haber | Ausgabe 23
www.landkreis-regensburg.de

