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Regensburg Haber´den
seçtik acaba“ şeklinde kafa karışıklığını
üzerinden atamayanlar da olacaktı. Arayış içerisinde olduğu her halinden belli
Türk asıllı seçmen kime oy vereceği konusunda hiç bu kadar tereddüte düşmemişti.
Neyse ki seçimler atlatıldı, yeni hükümet
de kuruldu. Bavyera Eyaleti önümüzdeki beş yıl koalisyon ile yönetilecek. Aşırı
sağcı parti de Meclise güçlü bir temsiliyet
ile girebildi. Bizler için bunun anlamı nedir,
hep birlikte göreceğiz. Şunu belirtmeliyiz
ama: Oy zamanı siyasi katılım olarak Türk
asıllı seçmende her ne kadar artış göstersede, bu yeterli görülmemeli. Uzak olmayan bir zamanda, Mayıs 2019‘da, Avrupa seçimleri için tekrar oy verebileceğiz.
Bu defa daha hazır olmalıyız...

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
İçinde bulunduğumuz nimetlerin farkında olamayabiliyoruz bazen. Hem Almanya‘nın hem de Türkiye‘nin kendine has
önemli güzellikleri var halbuki. Her iki farklı
ülkenin ayrı özelliklerini içimizde barındırmak bir ayrıcalık, bunu zenginlik olarak
görebiliriz. Eğitimin, ekonominin, sistemin
saat gibi işlediği bir ülke Almanya. Türkiye
ise doğa güzelliklerinin yanısıra sohbetin,
neşenin, paylaşmanın olabildiğince sergilendiğini bir ülke. Maddi zenginlikle manevi zenginlikler içerisinde iki memleket
arasında gidip geliyoruz. Her iki kültürün
en güzel tarafını alma şansına sahibiz.
Türk-Alman karışımından, doğru yapılırsa, bir şaheser ortaya çıkabilir. Birşeyi
kökten kabullenmek ya da reddetmek gibi
bir anlayışın içerisinde olmamalı, içerisinde bulunduğumuz şartlardan kazanımlar
çıkarabiliriz. İmkan da fırsat da elimizde...
Kararsız seçmen arttı
14 Ekim‘de yapılan Bavyera seçimleri öncesinde „kimi seçeceğiz“ diye sormalar
değildi asıl şaşırtıcı olan. Haftalar geçmesine rağmen hala şüphe duyup, „doğru mu

Türk-Alman ilişkilerinde geldiğimiz nokta
Alman basınına bakacak olursak ilişkiler
her alanda dipte ve herşey çok kötü. Türk
basını ise, herşey düzelecek dercesine,
sıcak gelişmelerin hızla artacağına dair
olumlu öngörülerde bulunuyor. Olayların
gelişimini anlayabilmek adına bizim de
Berlin‘de yakından izlenim edinebilme imkanımız oldu. Hem Başbakanlıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın Şansölye Merkel
ile yaptığı basın toplantısını yakından
izledik hem de Cumhurbaşkanlık Sarayı
önünde Steinmeier‘in vereceği akşam
yemeği öncesi devlet töreninde bulunma
fırsatını bulduk. Bu arada Alman gazetecilerin çalışma stiline de, özellikle aynı
basın otobüsünde yolculuk ettiğimizde,
tanıklık edecektik. Dikkatimizi şu çekti:
Alman devletini -sürtüşmeyi bırakıp artık
eski günlerimize geri dönelim- anlamında bir anlayışta, Alman basınını da sanki -ip inceldiği yerden kopsun- modunda
gördük. Türk-Alman ilişkileri yüzyıllardır
var olan köklü ve güçlü geçmişe sahip.
İlişkiler son zamanlarda zor günler geçirmiş olsa bile, yine de iyimser olmak için
sebepler de var. Gidişatın nereye seyir
göstereceği sadece devletlerarası ilişkilere bağlı değil. Yaşanılan yere artı değer
katan birey/topluluk olabilmemiz önemli.
Öncelikle lokal düzeyde yapacaklarmız
var, buradan başlamalı...
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Einmal um die Welt: BMW Mitarbeiter erradeln fast 5.000
Euro für die DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.

In der Pause, vor oder nach der Schicht
– 40.000 Kilometer kamen zusammen
Die BMW Mitarbeiter hatten sich vorgenommen, an fest installierten BMW Bikes einmal um die Welt zu radeln. Um
die Strecke von rund 40.000 Kilometern
gemeinsam zu schaffen, haben viele
Mitarbeiter ihre Pausen oder die Zeit
vor bzw. nach der Schicht zum Radeln
genutzt. Als Ansporn diente der gute
Zweck. Für jeden geradelten Kilometer
spendet das BMW Group Werk Regensburg 10 Cent an die DrugStop Drogenhilfe Regensburg. Letztendlich kam eine
Spende in Höhe von 4.787 Euro freuen.
Überreicht wurde der Spendenscheck
durch Alexander Susanek und Irfan
Kocer von der Montage-Leitung des
Werks Regensburg. Begleitet wurden
sie von den Initiatoren des Projekts,
Mirco Grütz und Marco Muggendorfer.
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BMW in Regensburg ist nicht nur auf
vier Rädern, sondern auch auf zwei Beinen gut unterwegs: Mitarbeiter aus der
Montage des BMW Group Werkes Regensburg haben bei einer Radfahr-Aktion fast 5.000 Euro für die DrugStop Drogenhilfe erradelt. Die Aktion unter dem
Motto „Einmal um die Welt“ lief über
mehrere Monate und erreichte nun bei
der Spendenübergabe an die Hilfsorganisation ihr Ziel.

Schnelle und unbürokratische Hilfe – dieses Prinzip der Drogenhilfe wollen die BMW-Mitarbeiter mit
ihrer Spende an DrugStop unterstützen. Den Scheck halten für BMW (v.li.) Initiator Marco Muggendorfer und Montage-Leiter Dr. Alexander Susanek, für DrugStop Finanzvorstand Hans Eckmann
und der 1.Vorsitzende, Dr. Willi Unglaub.

Die Vorstände von DrugStop, Dr. Willi
Unglaub und Marion Hoffmann-Plank,
verbanden ihren Dank mit dem Versprechen, jeden gespendeten Cent im
Sinne der Drogenhilfe einzusetzen: „Wir
verhindern den Einstieg, wir begleiten
den Ausstieg“. Wie Suchtverhalten in
allen Alters- und Gesellschaftsschichten erkannt und bekämpft werden kann,
erläuterte die sozialpädagogische Leite-

rin der Drogenhilfe, Evelyn Strobel. Die
Sucht nach illegalen Drogen sei immer
noch ein gesellschaftliches Tabuthema, mit Schuldgefühlen behaftet und
für Angehörige und Freunde schwer zu
ertragen. Auch deshalb sei DrugStop
in Regensburg ein wichtiger Pfeiler der
Suchthilfe. „Hier können Betroffene und
Angehörige schnell und unbürokratisch
Hilfe bekommen.“

Ob als Kfz-Mechatroniker, Friseur oder
Elektroniker – zahlreiche Lehrstellen
sind heuer wieder unbesetzt geblieben,
Fachkräfte fehlen. Das Handwerk, auch
in Ostbayern, ist somit auf die Zuwanderung von Menschen mit Berufsqualifikation aus dem Ausland angewiesen, um
die personelle Lücke zu schließen. Mit
dem von der Bundesregierung geplanten Fachkräfte- Zuwanderungsgesetz
fällt eine Beschränkung auf Engpassberufe und Hochqualifizierte weg. Auch auf
den Grundsatz der Vorrangprüfung soll
in Zukunft verzichtet werden. Für das
Handwerk würden sich damit neue Chancen der Mitarbeitergewinnung ergeben.
Dass neue Kollegen aus aller Welt im
Handwerk herzlich willkommen sind, das
machte die Vollversammlung der Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz
nun in einer offiziellen Resolution klar,
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der das Gremium einstimmig bei seinem
Treffen in Passau zustimmte. Im Papier
mit dem Titel „Handwerk offen für gezielte
Zuwanderung“ wird betont: das Handwerk
ist weltoffen, demokratisch und liberal.
In der Willenserklärung bekräftigen die
Vertreter des Handwerks, dass der Wirtschaftszweig sich gegen jede Form von
politischem Extremismus, von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus stellt. Man setze sich für einen respektvollen Umgang miteinander ein, auch
und gerade in der Diskussion mit politisch
Andersdenkenden. Über die Beweggründe der Stellungnahme sagte Dr. Georg
Haber, Präsident der Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz: „Wir haben große Sorge um das Bild unserer Heimat
in der Welt und den Ruf des deutschen
Wirtschaftsstandortes.“ Das Handwerk
stehe allen offen, die sich zu den Werten
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„Das Handwerk steht allen offen“

der Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppe
bekennen. „An den Werkbänken, in den
Backstuben und auf den Baustellen stehen seit jeher Menschen unterschiedlicher Nationalität zusammen. Wir wissen:
Geschicklichkeit, Kreativität, Genauigkeit,
Kundennähe und Verantwortungsbewusstsein sind universelle Ansprüche,
unabhängig von Herkunft, Religion und
Weltanschauung“, so Haber weiter.
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Alle Jahre im November feiert Regensburg
im Historischen Reichssaal des Alten Rathauses ein wichtiges Ereignis: 1245 machte der Staufer-Kaiser Friedrich II. die Stadt
zur Freien Reichsstadt, unterstellt nur dem
Kaiser. Bis heute werden zu diesem Anlass
verdiente Bürger gewürdigt.
Regensburg hat viele Auszeichnungen: Die
Stadtschlüssel, die für Verdienste um das
Wohl der örtlichen Gemeinschaft verliehen
werden, die silberne und goldene Bürgermedaille, die Matthäus-Runtinger-Medaille oder
auch der sehr selten vergebene Brückenpreis. Sie – und noch einige mehr – gehören
traditionell zum Stadtfreiheitstag. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer ehrte in diesem Jahr mit der Silbernen Bürgermedaille Ilse Danziger, Mitglied im Vorstand
der Jüdischen Gemeinde Regensburg.
Sie sei eine Persönlichkeit, die den offenen
Dialog zwischen der Gemeinde und der
Stadtgesellschaft sucht und dabei stets für
ein friedliches Miteinander der Religionen
eintrete, würdigte Maltz-Schwarzfischer.
Eine besondere Herausforderung sei der
derzeitige Bau der Neuen Regensburger
Synagoge, die das im Jahre 1912 eröffnete und 1938 von den Nationalsozialisten
zerstörte Gebetshaus ersetzen soll. Ilse
Danzigers Engagement gelte nicht nur
der Jüdischen Gemeinde in Regensburg,
sie sei darüber hinaus Vizepräsidentin des
Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern und Mitglied im
Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks,
würdigte Maltz-Schwarzfischer. Sie sei
eine Frau, die den Ausgleich suche zwischen den Religionen und damit zwischen
den Menschen, hob die Bürgermeisterin
hervor. Weil sie eine eindrucksvolle Botschafterin für eine friedliches Miteinander
sei, habe ihr der Regensburger Stadtrat
die silberne Bürgermedaille verliehen, die
sie nun aus der Hand der Bürgermeisterin
entgegennehmen konnte.
Die Auszeichnung „Stadtschlüssel“ wurde erst im Jahr 2004 ins Leben gerufen
für Persönlichkeiten und Institutionen, die
sich Verdienste um das Wohl der örtlichen
Gemeinschaft erworben haben. Gewürdigt wurde beim Stadtfreiheitstag das Engagement von Mechtild Schwab, auf deren
Einsatz die erfolgreiche Arbeit des Sozialdienstes Katholischer Frauen Regensburg
zurückzuführen sei. Als weitere Aktivitäten
Mechtild Schwabs listete die Bürgermeisterin die Betreuung von Familien in Notsituationen im Frauen- und Kinderschutzhaus,
die Übernahme von Rufbereitschaften,
Öffentlichkeitsarbeit und die beratende
Mitarbeit im Vorstand auf. „Neben Ihrer
umfangreichen Tätigkeit beim Sozialdienst
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Die Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (mitte) zeichnete beim diesjährigen Stadtfreiheitstag mehrere Persönlichkeiten aus, die sich für das öffentliche Wohl der Stadt in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Katholischer Frauen Regensburg fanden
Sie noch die Zeit, sich in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Sallern zu engagieren“,
lobte Maltz-Schwarzfischer. Schwab habe
einen herausragenden Anteil daran, dass
es für Frauen, die sich in einer Notsituation
befinden, immer eine Anlaufstelle in Regensburg gibt.
„Stadtschlüssel“ erhielt auch der Kumpfmühler Hubert H. Wartner. Der pensionierte Lehrer für Englisch und Kunsterziehung
war 1998 Mitbegründer des „Kulturforum
Kumpfmühl“ und 2007 Mitbegründer und
seitdem Vorsitzender des Geschichts- und
Kulturvereins
Regensburg-Kumpfmühl.
Gertrud Maltz-Schwarzfischer erwähnte unter anderem die Jubiläums-Festschrift „Ein Stadtteil schreibt Geschichte
79 – 1009 – 2009“ aus dem Jahr 2008,
die Schriftenreihe „Der Vitusbach“ die Installation der Geschichtsquader sowie
die Aufstellung des Gedenksteines für die
Opfer des Luftangriffs vom 28.12.1944.
Sein ständiges Bestreben sei es, „seinen“
Stadtteil Kumpfmühl voranzubringen. Besonders hob die Bürgermeisterin Wartners
Einsatz für den Erhalt und die Sanierung
des Salettls, eines denkmalgeschützten
Gebäudes, hervor.
Stadtschlüssel gab es auch für den Verein „CampusAsyl: Als im Jahr 2014 zahlreiche Flüchtlinge und Asylbewerber nach
Regensburg kamen, entschlossen sich engagierte Personen der Universität und der
Ostbayerischen Technischen Hochschule
Regensburg, diese zu unterstützen. Gezielt wende sich der Verein den Menschen
zu, die vor einem völligen Neuanfang stehen und nur eingeschränkten Zugang zu
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten haben,
erläuterte die Bürgermeisterin. Aus der Initiative heraus habe sich eine Vielfalt von
Projekten entwickelt, die die Geflüchteten

von der Ankunft in Regensburg bis zur vollständigen Integration begleiten. Mehrere
hundert Studierende sowie Lehrende und
Regensburger Bürgerinnen und Bürger engagierten sich ehrenamtlich. Das Angebot
reiche von der Vermittlung der deutschen
Sprache bis zur Unterstützung bei der Freizeitgestaltung. Es entstanden beispielsweise ein Chor, eine Musikgruppe und verschiedene Sportprojekte. Zudem wurden
Kochabende, Kunstworkshops und eine wöchentliche Nähwerkstatt eingeführt, zählte
Maltz-Schwarzfischer. Ganz praktische Hilfe
gebe es in der Kleiderkammer in der Zeißstraße, die Kleiderspenden entgegennimmt
und die Geflüchteten mit Textilien versorgt.
Den Städtepartnerschaftspreis erhielten
das Kinderheim Domino (Dětský domov) in
Pilsen und das Kinderzentrum St. Vincent
in Regensburg. Beide Häuser leisteten, so
die Bürgermeisterin, wertvolle pädagogische und therapeutische Arbeit, um die
ihnen anvertrauten jungen Menschen darin
zu unterstützen, sich zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Den Grundstein
für die Partnerschaft hätten nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs der damaligen
Leiter des Kinderzentrums St. Vincent,
Pfarrer Helmut Heiserer, und Petro Pavel, der damalige Einrichtungsleiter des
Kinderheims Domino gelegt. Parallel zu
gemeinsamen Ferienfreizeiten habe sich
die Partnerschaft auf den Sportbereich
ausgedehnt. Die Verleihung des Städtepartnerschaftspreises solle Ausdruck der
Wertschätzung für die geleistete Arbeit
sein und Motivation, den Partnerschaftsgedanken in Zukunft weiter zu leben.

CLAUDIA BÖKEN

Journalistin
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Stadtfreiheitstag – Ein Festtag mit langer Tradition

Foto: Zanella ©

Der Lucrezia-Markt 2018

Im zauberhaft beleuchteten Lucrezia-Wald gibt es auch in diesem Jahr
wieder viel Neues zu entdecken. Neben dem Tannenbaumverkauf entsteht
eine Oase zum Verweilen für große und
kleine Besucher. Aus dem Hexenhäuschen duftet es nach Feuerzangenbowle
und verschiedenen heißen, dampfende
Suppen. Ein paar Schritte weiter überraschen uns exotische Düfte: Ein Imbisstand mit indischen Currygerichten ist
Neuzugang auf dem diesjährigen Markt.
Wie immer erwarten Sie natürlich auch
niveauvolles Kunsthandwerk und schöne Künste auf Haidplatz und Kohlenmarkt. Zahlreiche regionale Künstler
und Kunsthandwerker sowie Gastaussteller aus ganz Deutschland bieten
eine gelungene Mischung aus traditionell-innovativem Kunsthandwerk und
kreativen Talenten. Die Unikate und
Kleinserien kommen von der Idee bis
zur Ausführung aus einer Hand.
Auf den Bühnen von Haidplatz und
Kohlenmarkt sorgt ein reichhaltiges
Programm mit Musik, Theater, Pantomime, Zauberei und vielem mehr für
gute Stimmung.
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Im Innenhof des benachbarten Thon-Dittmer-Palais und im KUNSTRAUM Sigismundkapelle findet begleitend die 23.
Lucrezia-Kunstausstellung mit dem Titel
„Spiel ohne Grenzen“ statt. An das Ausstellungsthema „Spiel“ angelehnt wird
der Adventskalender auf der Haidplatzbühne in diesem Jahr von den Mädchen
und Jungen aus dem Kinderhort in der
Engelburgergasse gestaltet.
Der Lucrezia-Markt ist mit Ökostrom, einer energieeffizienten Platzbeleuchtung
mit LED und Einsatz von Mehrweggeschirr eine umweltfreundliche und nachhaltige Veranstaltung. Printprodukte
sind von einer lokalen Druckerei auf
Naturpapier bzw. zertifiziertem Papier
gedruckt.
Es ist der Zauber des Lucrezia-Marktes
mit seinem stimmungsvollen Ambiente,
der einen weihnachtlichen Bummel über
Haidplatz und Kohlenmarkt zu einem
besonderen Erlebnis für Kinder und Erwachsene macht.
Weiter Aktionen finden Sie in unserer
Kulturbroschüre und auf der Internetseite
www.lucrezia-markt.de
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Gutes für den Stadtosten
Ende Oktober hatte ich einen Termin, der
mich besonders gefreut hat. Ich habe im
Stadtosten, genauer gesagt in der Daimlerstraße 27, das neue Büro der Quartiersmanagerin für das Projekt „Soziale Stadt Innerer
Südosten“ eröffnen dürfen. Hier können ab
sofort Menschen zusammenkommen, die
im Stadtviertel leben, die Wünsche, Sorgen, aber auch Ideen haben und die vor Ort
etwas Gutes bewegen möchten. Diese neue
Anlaufstelle ist gewissermaßen das Herz des
Projekts, mit dem wir den Stadtosten aufwerten werden im Sinne eines freundlichen und
friedlichen Miteinanders vor Ort.
Lassen Sie mich erklären, was es mit diesem
Projekt mit dem Titel „Soziale Stadt“ eigentlich genau auf sich hat: Jede Stadt kann sich
für dieses staatlich geförderte Programm bewerben – die Stadt Regensburg hatte mit ihrer Bewerbung für das Gebiet im Stadtosten
Erfolg. Ziel des Programms „Soziale Stadt“
ist es, Stadtteile, die städtebaulich, wirtschaftlich oder sozial bislang benachteiligt
sind, zu unterstützen, um diese attraktiver
und lebenswerter zu machen - zum Beispiel
indem wir Begegnungsstätten schaffen und
soziale Projekte fördern. Existieren eine gute
Infrastruktur und Angebote vor Ort, das zeigt
unsere Erfahrung mit dem Vorgängerprojekt
„Soziale Stadt Humboldtstraße“, treffen sich
ganz automatisch Menschen und kommen
miteinander in Kontakt. Bereits bestehende
Initiativen und ehrenamtliche Aktivitäten
unterstützen wir und wollen sie weiter ausbauen. Unser Augenmerk liegt darauf, die
Bewohnerinnen und Bewohner direkt einzubeziehen, denn sie wissen ja am besten,
was in ihrer Nachbarschaft fehlt, was sie auszeichnet und was dort möglich ist. Deshalb
haben wir bereits mehrere Veranstaltungen
durchgeführt, in denen wir gemeinsam mit
ihnen Pläne für das insgesamt 200 Hektar
große Gebiet geschmiedet haben. Im Frühjahr können sich die Bewohner bei einem
öffentlichen Projektmarkt erneut mit eigenen
Ideen für die Entwicklung des Inneren Südostens einbringen. Alle Vorschläge und Ideen
fließen in das städtebauliche Entwicklungskonzept ein. Dieses soll dann Mitte 2019 öffentlich vorgestellt werden.
Sichtbares tut sich auch schon jetzt in den
beteiligten Stadtteilen Hohes Kreuz, Kasernenviertel und dem Bereich um das Candis-Viertel. Die städtische Tochtergesellschaft Stadtbau hat hier in den letzten Jahren
bereits viele Wohnungen saniert. Freie und
freiwerdende Flächen werden demnächst
neu bebaut – mit den dringend notwendigen
guten und bezahlbaren Wohnungen, aber
auch mit einem Begegnungszentrum in der
Guerickestraße. Hier entstehen außerdem
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eine Kindertagesstätte, ein Hallenbad, eine
Leichtathletikhalle sowie zusätzliche Sportund Grünanlagen. Auch den Lärmschutz in
dem von Verkehrsadern umgebenen Gebiet
wollen wir verbessern und den öffentlichen
Nahverkehr optimieren. Denn der Stadtosten
hat sich binnen kürzester Zeit stark verändert.
Die Einwohnerzahl ist hier in den letzten fünf
Jahren um rund 3 200 auf derzeit ungefähr
10 000 Menschen gestiegen. Der Anteil an
Bewohnerinnen und Bewohnern mit ausländischer Staatsangehörigkeit stieg um fast sieben auf 36,4 Prozent. Damit liegt er deutlich
über dem Regensburger Durchschnitt von
16,2 Prozent. Diese vergleichsweise hohe
Zahl kommt dadurch zustande, dass sich in
dem Stadtteil mehrere Unterkünfte für geflüchtete Menschen befinden.
Eine wichtige Aufgabe des Projekts „Soziale
Stadt“ ist es, die neu zugezogenen Menschen
zu integrieren und darüber die Alteingesessenen nicht zu vergessen, denn sie spüren
den Wandel am deutlichsten. Das neue Begegnungszentrum kann spätestens ab dem
Jahr 2020 ein freundschaftliches Miteinander
möglich machen – dank spezieller Angebote für Kinder, Familien und Seniorinnen und
Senioren, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit. Die neue Quartiersmanagerin,
Sarah Zimmermann, hat hier eine ganz zentrale Funktion, denn es geht ja auch darum,
Vorbehalte abzubauen und Kontakte herzustellen. Erst wenn sich die Menschen vor Ort
kennenlernen, kann eine gute Nachbarschaft
entstehen.
Besuchen Sie doch mal die Quartiersmanagerin in ihrem Büro, Sie werden vielleicht
überrascht sein, wie kurz manche Wege sein
können und wie viel einfacher sich Dinge
regeln lassen, wenn es eine kompetente Ansprechpartnerin vor Ort gibt. Ihr Büro in der
Daimlerstraße hat mittwochs von zehn bis
zwölf Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr
geöffnet. Wer im Hohen Kreuz wohnt, kann
auch freitags in das Jugendzentrum KONTRAST kommen, dort treffen Sie Sarah Zimmermann von 15 bis 17 Uhr an.
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Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer stellt das Projekt „Soziale Stadt Innerer Südosten“ vor

GERTRUD MALTZSCHWARZFISCHER

Stadt Regensburg
2. Bürgermeisterin

Ich möchte Sie sehr herzlich einladen, sich
an dem Projekt „Soziale Stadt Innerer Südosten“ aktiv zu beteiligen. Es ist eine wirklich gute Chance, unseren Stadtosten lebenswerter zu machen und seine Bewohnerinnen
und Bewohner in vielerlei Bereichen zu
unterstützen. Ich möchte - und das ist auch
durch dieses Projekt machbar - verhindern,
dass sich jemand in Regensburg abgehängt
fühlt. Die Stadt Regensburg ist stolz auf das
friedliche Miteinander ihrer Bürgerinnen und
Bürger – egal, welcher Herkunft, Konfession
oder politischer Einstellung. Unsere Stadtgesellschaft zeichnet sich durch vielfältige
Interessen und Lebensstile aus. Sie ist schön
bunt - und das tut uns allen gut.

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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Sie haben die Wahl! Serie zur Landtagswahl 2018
Teil 3: Der neue bayerische Landtag

Insgesamt gehören dem 18. Bayerischen
Landtag 205 Abgeordnete aus sechs
Fraktionen an – der größte Landtag, den
das Maximilianeum bisher gesehen hat.
Ergebnisse in Regensburg
Die Wahlbeteiligung in Regensburg-Stadt
stand mit 71,8% derjenigen in ganz Bayern (72,3%) kaum nach, allgemein gab
es die höchste Wahlbeteiligung seit 1982.
Franz Rieger (CSU) konnte mit 28,2% der
Erststimmen sein Direktmandat zwar verteidigen, Jürgen Mistol (Bündnis 90/Die
Grünen) war ihm mit 24,8% jedoch dicht
auf den Fersen. Mistol nimmt außerdem
als Parlamentarischer Geschäftsführer
und Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen sowie als Mitglied
des Ältestenrats leitende Positionen ein.
Über die jeweiligen Listen konnten auch
Kerstin Radler (Freie Wähler) und Margit Wild (SPD) in den Landtag einziehen.
Radler wird Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Wild wurde in ihrer Rolle als Vize-Fraktionsvorsitzende bestätigt.

Vereidigung des neuen Kabinetts.

Foto: Bayerische Staatsregierung ©

Am 14. Oktober war es soweit: Bayern
wählte einen neuen Landtag. Hinsichtlich
der Ergebnisse gab es einige Entwicklungen, die noch vor einem Jahr kaum
vorstellbar waren: Die SPD verlor im
Vergleich zur letzten Landtagswahl 2013
um 10,9 Prozentpunkte und liegt damit
noch hinter der AfD, die aus dem Stand
auf 10,2% kam. Die FDP schaffte es mit
5,1% ganz knapp über die 5%-Hürde und
ist damit nach vierjähriger Abstinenz wieder im Landesparlament vertreten. Die
größten Gewinner der Wahl sind wohl die
Grünen: Sie steigerten sich auf 17,6%
und sind damit nicht nur zweitstärkste
Kraft hinter der CSU, sondern nun auch
größte Oppositionspartei. Die eben angesprochene CSU zählt sicherlich ebenfalls
zu den Verlierern der vergangenen Wahl
– jedenfalls was den Stimmanteil betrifft:
Noch 2013 erreichte die CSU – nahezu
gewohnheitsmäßig – eine absolute Mehrheit. Nun verlor sie 10,5 Prozentpunkte
und muss sich angesichts eines Ergebnisses von 37,2% einen Koalitionspartner
suchen. Dieser fand sich schnell in den
Freien Wählern (11,6%). Nach zügigen
Verhandlungen einigten sich die beiden
Parteien rasch auf einen Koalitionsvertrag und bilden von nun an die bayerische Landesregierung.

Wähler (10,4%), SPD (10%), AfD (9,5%),
FDP (5,2%) sowie sonstige Parteien und
Listen (11,1%) ein.
Das neue Kabinett
Am 6. November wurde Markus Söder
vom Parlament zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt. Eine seiner ersten Aufgaben war es, ein neues Kabinett
zusammenzustellen. Klar war, dass aufgrund der Koalition einige CSU-Minister
ihren Hut aus dem Kabinett ausscheiden
werden müssen. Die ehemalige Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr
Ilse Aigner war von vorneherein außen
vor: Sie beerbt ihre Parteikollegin Barbara Stamm als Landtagspräsidentin.
Drei Ministerien gingen schließlich an die
Freien Wähler: Partei- und Fraktionschef
Hubert Aiwanger wird Wirtschaftsminister, Michael Piazolo übernimmt das Bildungsministerium, Thorsten Glauber das
Umweltministerium.
Bei der CSU bleibt einiges beim Alten:
So ist beispielsweise Söder der alte und

neue Ministerpräsident, Joachim Herrmann bleibt Innenminister und der Neumarkter Albert Füracker leitet weiterhin
das Finanzministerium.
Einige Überraschungen hat das neue
Kabinett dann aber doch zu bieten: Zum
einen wird es deutlich weiblicher als man
es aus den letzten Jahren kannte (vier
der zwölf Ministerposten wurden mit
Frauen besetzt), zum anderen ist eine
dieser Ministerinnen, Judith Gerlach,
nicht nur erst 33 Jahre alt, sondern besetzt auch gleich ein neu geschaffenes
Ressort: das Digitalministerium.
Insgesamt wird die neue Regierung in
Bayern also weiblicher, jünger und besteht – erst zum zweiten Mal in der jüngeren Vergangenheit – nicht nur aus
CSU-Mitgliedern.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber

Im Hinblick auf die Gesamtstimmen
bleibt die CSU (29,5%) stärkste Kraft in
Regensburg, dicht gefolgt von den Grünen (24,3%). Dahinter reihen sich Freie
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Nach der Landtagswahl – Das erwartet die regionale Wirtschaft
Bayern hat gewählt und auch die Wirtschaft bringt ihre Stimme ein. „Die
Firmen appellieren an die Parteien,
schnell eine Koalition zu bilden, damit
das bayerische Kabinett alsbald seine
Arbeit wieder aufnehmen kann.“ kommentiert Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg für
Oberpfalz / Kelheim unmittelbar nach
der diesjährigen Landtagswahl in Bayern. Dies gab er den gewählten Volksvertretern im Namen der ostbayrischen
Wirtschaft auf den Weg.
Die IHK Regensburg für Oberpfalz /
Kelheim hat im Zuge ihrer Konjunkturumfrage Herbst 2018 über 300 Firmen
aus der Region auch zu ihrer Zufriedenheit mit der Landespolitik und den
Erwartungen an das neue bayerische
Kabinett befragt. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts bewerten 25 Prozent
der Unternehmen mit einer „eins“ nach
Schulnoten. 56 Prozent vergeben eine
„zwei“ (drei 16%, vier 3%, fünf 0%).
Mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie
Dass dieses gute Ergebnis kein Ruhekissen für die Politik sein kann, zeigt
die Frage nach den Themenfeldern, bei
denen die Unternehmen großen Handlungsbedarf in der bayerischen Politik
sehen. Schwerpunkte sollen insbesondere bei der Förderung der Digitalisierung, beim Bürokratieabbau, dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und mehr

Engagement für die Fachkräftesicherung gesetzt werden. Für 91,7 Prozent der Befragten ist es von zentraler Bedeutung, dass der Freistaat sie bei der Bürokratie
entlastet. Des Weiteren fordern 91,4 Prozent bessere Rahmenbedingungen bei der
Digitalisierung. Hierbei sei das Fehlen weitreichender Funk- und Breitbandversorgung ein enormer Wettbewerbsnachteil. Außerdem sind die meisten Unternehmen
auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und die Unterstützung bei der Fachkräftesicherung angewiesen.
Wettbewerbsfähigkeit stärken
„Bayern nimmt in Deutschland eine führende wirtschaftliche Position ein. Gleichzeitig steht es im internationalen Wettbewerb mit anderen leistungsfähigen und attraktiven Standorten“, so Helmes. „Die neue bayerische Regierung muss den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Firmen und Mitarbeiter ein großes Gewicht in der
politischen Arbeit der nächsten Legislaturperiode geben.“

WERBUNG WIRKT!

Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr

Hallergasse 3 | 93047 Regensburg
presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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FAUST in Regensburg

Deutscher Theaterpreis FAUST wurde erstmals in Regensburg verliehen
Am 3. November war das Theater Regensburg zum ersten Mal Gastgeber für den wichtigsten deutschen Theaterpreis, den FAUST. Bereits seit 2006 werden damit Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet, die sich mit ihrer
Leistung in besonderer Weise um das deutsche Theater verdient gemacht haben. Vergeben wird der Preis vom
Deutschen Bühnenverein, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, der Kulturstiftung der Länder sowie
den Bundesländern allgemein. So bezuschusste beispielsweise die Regierung der Oberpfalz im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst die diesjährige Ausrichtung des Preises mit über 92.000 Euro.
Verliehen wurde der Preis in neun Kategorien, unter anderem für die beste
Regie in Schauspiel beziehungsweise
Musiktheater, für die beste Darstellerin
beziehungsweise den besten Darsteller
in Schauspiel, Musiktheater und Tanz,
sowie für das beste Kostüm und Bühnenbild.

Komponist Aribert Reimann
wurde mit dem FAUST
für sein Lebenswerk
ausgezeichnet.

Für sein Lebenswerk wurde der Komponist Aribert Reimann ausgezeichnet,
der als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten gilt, nicht nur in
Deutschland. Die Werke des 82-Jährigen bewegen sich quer durch die Genres von Bühnen- und Orchesterwerken
bis hin zu Kammer- und Vokalmusik
sowie Klaviersoli. Oft beschäftigen sie
sich mit den Themen Verlust und Tod;
der Komponist, der auch Pianist und
Musikwissenschaftler ist, verarbeitete
hier die eigenen Kriegserfahrungen seiner Kindheit.
Erstmals wurde dieses Jahr im Rahmen
des FAUST ein Perspektivpreis vergeben. Dieser ging an die Aktion „40.000
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Den Preis in der begehrten Kategorie
„beste Schauspielerin“ bekam Barbara
Nüssen für ihre Rolle als Prospero in
„Der Sturm“ am Thalia Theater in Hamburg, wo sie seit neun Jahren fest engagiert ist – fester Bestandteil des deutschen Theaterbetriebs ist sie jedoch
schon seit beinahe 40 Jahren.

Theatermitarbeiter treffen ihre Abgeordneten“, die versucht, den Austausch
zwischen Kulturproduzenten und Politikern zu fördern und deren Aufmerksamkeit auf die oft schwierige und doch so
wichtige Arbeit der Theater zu lenken.
Obwohl die Preisverleihung im Velodrom eine geschlossene Veranstaltung
war, schuf das Theater Regensburg
für interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit an einem Rahmenprogramm teilzunehmen. So wurde im
Jungen Theater die Verleihung live auf
großer Leinwand übertragen. Außerdem fand bereits am Nachmittag des 3.

Novembers eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wie viel Vergangenheit braucht die Zukunft des Theaters?“
statt, an der Größen des Kulturbetriebs
wie die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, Prof. Dr. Dr. Aleida
Assmann, beteiligt waren.
Mit der Ausrichtung des FAUST hat das
Theater Regensburg ein weiteres Mal
gezeigt: Unsere Stadt kann ganz große
Kultur.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber
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Mehr Mobilität für Studierende

Sudentenwerk Niederbayern/Oberpfalz startet Carsharing – Modell
Das Studentenwerk Niederbayern/
Oberpfalz fördert die Mobilität der Studierenden und startet im Wintersemester 2018/2019 ein Carsharing – Modell.
Studierende in Regensburg, Passau,
Landshut und Deggendorf können die
Fahrzeuge nach einer In-App Registrierung und anschließender Führerscheinvalidierung nutzen.

Mobilität per App. Studentenwerk Niederbayern/
Oberpfalz startet Carsharing-Modell.

Das Carsharing-Modell funktioniert
komplett schlüssellos über die kostenlose Mazda Carsharing App. Aktionen
wie das Buchen, Öffnen und Schließen
der Fahrzeuge werden vollständig über
das Smartphone gesteuert. Auch Fahrtenabrechnungen erfolgen automatisiert
über das hinterlegte Zahlungsmittel auf
Grundlage von gefahrener Zeit und Kilometern. Durch das modulare Tarifmodell
sind 15 Minuten Fahrspaß schon ab einem Euro zu haben.

Foto: Choice GmbH ©

In Kooperation mit Mazda Carsharing
erhält jeder Hochschulstandort im Einzugsgebiet des Studentenwerks eine
oder mehrere Carsharing – Stationen.
Die insgesamt neun Parkflächen werden dauerhaft mit Fahrzeugen für bis zu
fünf Personen ausgestattet. Die Parkflächen befinden sich an den Wohnanlagen des Studentenwerks, um möglichst
vielen Studierenden dieses neue Angebot zu ermöglichen.

Ob für den schnellen Einkauf im Supermarkt um die Ecke, den Cafébesuch
mit Freunden oder auch für ganze Wochenendausflüge ins Umland – mit dem
neuen Carsharing-Modell des Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz öffnen
sich für viele Studierende ganz neue

Möglichkeiten, denn viele von ihnen besitzen kein eigenes Auto. Insbesondere
internationale Studierende reisen in der
Regel ohne Auto aus dem Ausland an.
Im Carsharing finden sie nun eine Art
der Fortbewegung mit größter zeitlicher
Flexibilität.

Experten tagen zur Schule der Zukunfts
Jährlich findet in allen Regierungsbezirken des Freistaats Bayern der Regionale
Schulentwicklungstag statt. Er soll einen
Beitrag zur Weiterentwicklung der Schulen leisten bzw. Impulse zur Qualitätsverbesserung setzen. In Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Staatsministerium
für Unterricht und Kultus und dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung werden wichtige Zukunftsthemen bestimmt, die dann in den einzelnen
Regierungsbezirken umgesetzt werden.

sich ab? Regierungsvizepräsident Christoph Reichert begrüßte neben einer Expertenrunde zu den Themen Schule und
Bildung rund 160 SchulleiterInnen und
Bildungsverantwortliche aller Schularten. Reichert zeichnete seinem Vortrag
sieben Trends einer zukunftsorientierte
Schulentwicklung nach: Digitalisierung,
Personalisierung und neue Lehrerrolle,
Vernetzung, Veränderung des Lehr- und
Lernraums, Gesundheitsorientierung, Demokratisierung und Glücksorientierung.

Die radikalen Brüche, die sich angesichts
von Globalisierung und Digitalisierung
abzeichnen, würden auch das Bildungssystem, insbesondere die Schule und
damit den Unterricht massiv verändern.
Dieser Wandel eröffne Chancen, fordere
aber eine zielgerichtete Zukunftsplanung
durch die Bildungsverantwortlichen. Wie
sich die Trends praktisch an Schulen umsetzen lassen, erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Anschluss in
verschiedenen Arbeitsgruppen.
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Foto: Regierung der Oberpfalz ©

Der Regionale Schulentwicklungstag
2018 in der Oberpfalz fand dieses Jahr
zum Thema „Bildung 2030 – sieben
Trends, die die Schule revolutionieren“
an der Regierung der Oberpfalz statt und
beschäftigte sich unter anderem mit folgenden Fragen: Wie sieht die Schule der
Zukunft aus? Wie werden sich Lehren
und Lernen im Spiegel neuer Bildungsformate verändern? Und: Welche Chancen,
aber auch welche Gefahren zeichnen
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Städtische Töchter begeistern Tausende Besucher
In Regensburg war am 11. November einiges geboten: Unter dem Motto
„Regensburgs Schöne Töchter“ öffneten die städtischen Tochtergesellschaften am Sonntag von 13 bis 18
Uhr ihre Türen.

Die Regensburg Tourismus GmbH und
die Energieagentur präsentierten sich
im marinaforum Regensburg, führten
durch das neue Veranstaltungszentrum
und informierten über das Energie-Monitoring. Sabine Thiele, Geschäftsführerin der Regensburg Tourismus
GmbH, ist mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden: „Ich freue mich,
dass viele Besucher den Tag der schönen Töchter genutzt haben, um sich
vom marinaforum Regensburg selbst
ein Bild zu machen. Wir konnten viele
Fragen zum Thema Nachhaltigkeit und
der schonenden Ressourcennutzung
beantworten. Mit dem Tag, den wir gemeinsam mit der Energieagentur Regensburg vor Ort gestaltet haben, sind
wir sehr zufrieden.“
Für die kleinen Besucher gab es bei
Regensburgs Schöne Töchter ein spezielles Angebot: Sie konnten mit einem
Stempelpass an jeder Station Punkte
sammeln und erhielten als Belohnung
eine kleine Überraschung.

Führung durch die Technik des Westbads.

Foto: RTG/Michael Vogl ©

Seltene Einblicke gab es zum Beispiel
in die Unterwelt des Westbads und in
den Trinkwasser-Hochbehälter „Auf
dem Steinbuckel“. Das Theater führte
durch die Masken- und Schneiderwerkstatt. Die TechBase vereinte Kunst und
Wirtschaft und zeigte die Ausstellung
des Regensburger Künstlers Alexander Rosol.

Foto: Tino Lex ©

An insgesamt neun Standorten präsentierten die zehn städtischen Unternehmen informative und unterhaltsame Erlebnisse für die ganze Familie. Mehrere
Tausend Besucherinnen und Besucher
nutzten die Gelegenheit, um hinter die
Kulissen zu blicken.

marinaforum Regensburg.

Koordiniert wurde die Veranstaltung vom Stadtmarketing Regensburg, das sich
ebenfalls mit einem eigenen Programm beteiligte. „Durch den Tag der offenen Türen wollen wir der Öffentlichkeit die Arbeit der städtischen Töchter näherbringen
und zeigen, wie vielfältig die Aufgaben in einer Stadt sind“, sagt Michael Quast,
Geschäftsführer des Stadtmarketing Regensburg. Die Veranstaltung soll erneut im
November 2020 stattfinden.

E-Center EDEKA
Hornstraße 6, 93053 Regensburg
Öffnungszeiten
Mo-Fr 10:00-20:00 Uhr
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Was 1968, also vor 50 Jahren, alles
passierte und bedeutungsvoll war und
bis heute ist, ist längst Geschichte. An
einiges sei erinnert: Der amerikanische
Bürgerrechtler Martin Luther King wurde
ermordet, ebenso Robert Kennedy, und
der Studenten-führer Rudi Dutschke
wurde bei einem Attentat lebensgefährlich verletzt. Die deutsch-französische
Journalistin Beate Klarsfeld ohrfeigte
öffentlich den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wegen seiner
Nazi-Vergangenheit, und die amerikanische Apollo 8-Rakete startete zum
ersten bemannten Mondflug. Den sogenannten „Prager Frühling“ verwandelten unmittelbar nach seinem Aufblühen
sowjetische Panzer in einen frostigen
kommunistischen Winter. Und es tobte,
seit 1964, allgegenwärtig und vielleicht
heftiger denn je, der Vietnamkrieg, der
erst 1975 beendet werden sollte.
1968 war das Jahr, das einer ganzen
Generation seinen Namen gab: die
68er. Eine Generation, mit der man Protest, Revolte und Aufbruch verbindet.
Man ging zu großen Anti-Vietnamkriegs-Demonstrationen auf die Straße
und hüpfte voller Schwung und Begeisterung eingehakt unter lauten Ho-hoho-Chi-Minh-Rufen über den Asphalt.
Man wollte keinen Krieg, man wollte das
Gegenteil. „Make love, not war!“ war
eines der damaligen Schlagworte. John
Lennon veranstaltete mit Yoko Ono öffentlichkeitswirksame Happenings für
den Weltfrieden. In einem „Bed-In“ gaben sie eine Woche lang von ihrem Bett
im Hilton-Hotel in Amsterdam aus Interviews, um ein Zeichen für Liebe und
Frieden zu setzen.
Man propagierte die freie Liebe, versuchte sich in neuen Lebensformen
jenseits des bürgerlichen Ehe-Modells.
„Wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment!“ – dies
war auch einer der geflügelten Slogans
der 68er. Ihre Versuche, die sogenann-
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Die 68er – Eine Generation der Revolte
te freie Liebe in Kommunen zu praktizieren, scheiterten jedoch bekanntlich
ziemlich kläglich an so trivialen Dingen
des Alltags, wie zum Beispiel der Frage,
wer den Müll entsorgen oder das Geschirr spülen soll.
In der Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik – es gab ja noch zwei deutsche Staaten – waren immer noch zahlreiche Alt-Nazis in Amt und Würden. In
den Schulen waren körperliche Strafen
erlaubt und sie wurden angewandt. Ich
erinnere mich,
dass wir im Geschichtsunterricht nicht
über das Jahr 1933 hinauskamen. Auf
Fragen zum 2. Weltkrieg oder zu den
Verbrechen der Nationalsozialisten wurde mit Schweigen oder Ausflüchten geantwortet. Die geistige Luft war vermieft
und stickig. Wenn man nicht ersticken
wollte, musste man aufschreien und revoltieren.
Das tat man dann auch. Man ging gegen
die Justiz und die Professoren auf die
Barrikaden und skandierte dazu: „Unter
den Talaren der Mief von 1000 Jahren!“
Vorlesungen und Seminare an den Universitäten wurden gesprengt, den Professoren das Mikrofon entrissen. Die ihrerseits riefen häufig die Polizei zu Hilfe,
so kam es zu heftigen Tumulten und von
einem geregelten Universitätsbetrieb
konnte lange keine Rede sein.
Die jungen Männer trugen die Haare
lang und die jungen Frauen die Röcke
kurz. Man tobte sich auf den Tanzflächen der Beatclubs zu der Musik der
Beatles, Rolling Stones und anderer
Bands aus. Wilde Partys wurden gefeiert, die oft erst am frühen Morgen endeten. Der Geruch von Zigarettenrauch,
vermischt mit dem von Haschisch oder
Marihuana, waberte durch die Luft. Und
dazu redete man und diskutierte sich
unter einem Poster von Che Guevara
die Köpfe heiß. Fast immer ging es um
die Notwendigkeit und die Möglichkei-

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator

ten gesellschaftlicher Veränderungen.
Einig war man sich im Ziel, in der Abschaffung des Kapitalismus. Uneinig
war man sich, wie dieses Ziel erreicht
werden sollte. Viele waren für die Revolution, redeten der Gewalt das Wort. Sie
hatten ihren Lenin oder Mao Tse-tung
studiert und hielten deren Schriften für
der Weisheit letzten Schluss. Die Möglichkeiten, die man hatte, die Freiheit,
nach der man dürstete und die man
dabei war sich zu erobern, schien grenzenlos. Alles schien möglich, sogar eine
schönere, gerechtere, bessere Welt, an
die man glaubte und für die man kämpfen und die man schaffen wollte.
Heute sind die 68er Opas und Omas,
wenn sie noch leben. Die, die noch leben, haben den „Marsch durch die Institutionen“ hinter sich, auf den sie einst
Studentenführer Rudi Dutschke schickten. Manche haben Karriere gemacht,
in Politik, Wirtschaft, Medien oder auch
im Bereich der Bildung, manche sind
gescheitert. Was ist aus ihren Idealen
geworden? Was aus ihrem großen Befreiungsschlag, aus ihrem großen Befreiungs-Rundumschlag?
Es ist die Welt, die ist, wie sie ist, und
die sie mit geschaffen haben: eine globalisierte Welt, die diffus, vage und nicht
ganz geheuer erscheint.
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Eine Segelyacht ziert das diesjährige
Plakat der inzwischen 23. Ausgabe
Bayerns größter Firmenkontaktmesse „Connecta 2018“ in diesem Jahr.
Prof. Dr. Wolfgang Baier, Präsident
der OTH Regensburg, bezeichnete darauf bezugnehmend anlässlich
der Eröffnung die Connecta einen
„Leuchtturm“ des Studiums auf dem
Weg zum „Zielhafen“ für die Studierenden, nämlich nach dem Studium
einen Arbeitgeber zu finden. Er lobte
in seiner Ansprache das Engagement
der Studierenden, die die Firmenkontaktmesse alljährlich in Eigenregie
durchführen. Die Connecta sei für
die Studierenden der OTH Regensburg eine gute Gelegenheit, künftige
Arbeitgeber kennenzulernen und er
wünschte abschließend „viele interessante Gespräche“. Am 24. und 25.
Oktober, präsentieren sich insgesamt
208 Unternehmen am Campus am
Galgenberg den Studierenden der
OTH Regensburg – so viele wie nie
zuvor. Veranstalter der Connecta sind
die Studierenden, die sich im Verein
Connecta e.V. organisieren. Bei der
Begrüßung sprachen neben dem Präsidenten Prof. Dr. Wolfgang Baier, als
Stellvertreterin der Stadt Stadträtin
Gabriele Opitz und Ole Harries, Vorsitzender des Vereins Connecta e.V.
Moderiert hat die Eröffnung Melanie
Altmann von Connecta e.V.
Ein „Erfolgsprojekt“ nannte Stadträtin
Gabriele Opitz die Connecta in ihrer
Ansprache. Für sie sei der persönliche Kontakt immer noch der wichtigste und einen solchen ermögliche
die Connecta zwischen Studierenden
und Unternehmen. Die Stadt profitiere von der Connecta, so Opitz, denn
sie trage dazu bei, dass die Absolventinnen und Absolventen der OTH
Regensburg bei Unternehmen in der
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208 Unternehmen präsentieren
sich zwei Tage lang den Studierenden der OTH Regensburg.

Region bleiben können. So könne die
Stadt Regensburg den Wirtschaftsstandort auch weiterhin zukunftsfähig
halten, sagte sie. Sie erwähnte, dass
die TechBase als ein inspirierendes
Umfeld in nächster Nähe zum Cam-

Er erwähnte, dass sich durch den
Neubau der Fakultät Informatik und
Mathematik dieses Jahr 30 mehr
Aussteller als 2017 beteiligen hätten
können. Harries berichtete in seiner
Rede auch von der Erstausgabe der

Der Verein Connecta e.V. spendet 5.000 Euro an die studentischen Vereine Dynamics, CampusAsyl und Hydro Solution.

pus ein Beitrag der Stadt sei, um
die Nachwuchskräfte in der Region
zu halten. Ole Harries, Vorsitzender
des Connecta e.V., bedankte sich in
seiner Rede bei dem Engagement
der rund 70 Studierenden, die die
Connecta 2018 auf die Beine gestellt
haben, und bei der Unterstützung
von Seiten der OTH Regensburg.

Veranstaltung „Connecta on Tour“ im
Sommersemester 2018, an der sich
zwölf Unternehmen beteiligt hätten
und versprach – „die Connecta on
Tour kommt wieder“. Abschließend
hat Harries Spenden von insgesamt
5.000 Euro an die studentischen Vereine Dynamics, CampusAsyl und Hydro Solution übergeben.
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Fotos: Diana Feuerer, OTH Regensburg ©

Größte Kontaktmesse Bayerns „Connecta 2018“ erneut
mit Rekordbeteiligung

Ostbayerns Wirtschaft weiterhin obenauf

Konjunkturumfrage der IHK ergibt gute Geschäftslage und sieht Trends für 2019
Die Firmen in der Oberpfalz und dem
Landkreis Kelheim trotzen weltwirtschaftlichen Turbulenzen. „57 Prozent
der Unternehmen konnten ihr Geschäftsvolumen steigern“, berichtet
Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes von der Herbst-Konjunkturumfrage der IHK Regensburg für Oberpfalz /
Kelheim, bei der über 300 Unternehmen
aus der Region befragt wurden. Vor allem Industrie und Dienstleister freuen
sich über mehr Aufträge und bleiben somit die Zugpferde der regionalen Wirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahr, wuchs
auch das Exportgeschäft um satte acht
Prozent. Die Baubranche meldet außerdem ein Ende der Marktüberhitzung bei
weiterhin vollen Auftragsbüchern.

schaftlichen Rahmenbedingungen vermutet er im nächsten Jahr jedoch eine
gute bis sehr gute Auftragslage.
Ausblick auf 2019
Jedes vierte Unternehmen möchte seine Beschäftigtenzahl in den nächsten
Monaten erhöhen, vor allem die Industrie meldet hohen Bedarf an. Allerdings
kann jeder zweite Betrieb offene Stellen
längerfristig nicht besetzen. Arbeitskräf-

te mit dualer Berufsausbildung oder
Weiterbildungsabschlüssen wie Fachwirte oder Meister stehen auf der Bedarfsliste oben. Allerdings zeigen sich
41 Prozent der Betriebe im Tourismus
offen für Arbeitskräfte ohne Ausbildung.
Mit Blick auf ausländische Fachkräfte
wünscht sich die meisten Unternehmen
von den Behörden einfachere Verfahren
bei der Anstellung und Unterstützung
beim Anwerben.

Geringe Ausbeute trotz Tourismusboom
Der nicht enden wollende Sommer 2018
strahlt auf die Tourismusbetriebe: Fast
20 Prozent der Hotels, Pensionen und
Campingplätze in Ostbayern melden
für 2018 einen höheren Umsatz mit Urlaubsgästen. Allerdings sind die Umsätze – trotz guter Geschäftslage – bei den
Händlern seit Jahresbeginn rückläufig
und selbst das anstehende Weihnachtsgeschäft mag diese nicht froh stimmen.
Personelle Engpässe
Aufgrund der anhaltend hohen Kapazitätsauslastung fallen die Investitionspläne der Industrie nochmals günstiger
aus als im Frühjahr. Sorgen bereiten
den Unternehmen höhere Kraftstoffund Heizölpreise sowie der Mangel an
Fachkräften mit dualer Ausbildung. Das
bestätigt Thomas Hofmann von der Hofmann Leiterplatten GmbH in Regensburg: „Herausforderungen in diesem
Jahr waren Engpässe bei der Beschaffung elektronischer Bauteile und vor
allem der Fachkräftemangel, der uns
gezwungen hat, Aufträge abzulehnen.“
Unter normalen politischen und weltwirt-
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Die Industrie in der Region rotiert auf hohen Touren.
Foto: Julia Knorr ©
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Integrationspreis der Regierung der Oberpfalz verliehen
Foto: Regierung der Oberpfalz/Kammermeier ©

Die ersten Preise gingen an die
SV Sallern-Jugend aus Regensburg und die Telemann-Grundund Mittelschule Teublitz
Ministerialdirektor Karl Michael Scheufele vom Bayerischen Staatsministerium
des Innern und für Integration und Regierungspräsident Axel Bartelt verliehen
den Integrationspreis der Regierung der
Oberpfalz im Spiegelsaal der Regierung
der Oberpfalz. Insgesamt hatten sich
26 Projekte beworben. In diesem Jahr
wurden acht Preisträger in den beiden
Kategorien „Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Horte“ und „Ehrenamtliche und Vereine“ ausgewählt.
Die Erstplatzierten wurden jeweils mit
einem Preisgeld von 1.000 Euro ausgezeichnet. Die Zweitplatzierten durften
sich jeweils über ein Preisgeld in Höhe
von 500 Euro freuen. Alle weiteren Bewerber wurden mit einer Anerkennungsurkunde gewürdigt. Das Preisgeld in
Höhe von insgesamt 5.000 Euro wurde
vom Bayerischen Staatsministerium
des Innern und für Integration zur Verfügung gestellt.
Der erste Preis in der Kategorie „Schulen, Kinderbetreuung und Horte“ ging an
die Telemann-Grund- und Mittelschule
Teublitz, die geflüchteten Familien mithilfe von pädagogischen Maßnahmen
auf vielfältigste Art und Weise die Normen, Werte und die Alltagsstrukturen in
Deutschland näher bringt.
Der zweite Preis in dieser Kategorie
wurde an die Pestalozzi Grundschule Regensburg, Flexible Grundschule
Ramspau und Johann- Michael- Fischer
Gymnasium in Burglengenfeld sowie an
die Mittelschule Neumarkt verliehen.
In der Kategorie „Ehrenamtliche und
Vereine“ wurde der erste Preis an die
SV Sallern-Jugend aus Regensburg
verliehen.
Unter dem Motto „Flüchtlinge werden
Freunde“ lädt der Verein Geflüchtete
dazu ein, gemeinsam Fußball zu spielen, aber auch die Freizeit zu gestalten und Feste zu feiern. Damit wird
ein wertvoller Beitrag zur Integration
geleistet. Den zweiten Preis in dieser
Kategorie erhielten „INTEGRATION
SAD - Flüchtlinge fördern und fordern“
aus Schwandorf, der Integrationsklub
„Schalom“ der jüdischen Gemeinde Regensburg und die Ehrenamtskoordination in Bad Kötzting.
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Alle Preisträger des Integrationspreises 2018 zusammen mit Ministerialdirektor Karl Michael Scheufele (2.v.li.) und Regierungspräsident Axel Bartelt (3.v.li.).

„Die vielen Initiativen, Vereine und Projekte machen aus dem wichtigen Thema
Integration lebendige Wirklichkeit vor
Ort. Die heutigen Preisträger sind Brückenbauer und helfen ganz praktisch da,
wo Hilfe nötig ist. Ihnen gebührt für ihre
Arbeit größter Dank und Anerkennung“,
hob Ministerialdirektor Karl Michael
Scheufele hervor. Regierungspräsident
Axel Bartelt betonte: „Das respektvolle
Miteinander zwischen den Menschen
ist die Voraussetzung für eine gelingende Integration.“ Gerade deshalb sei es
von großer Bedeutung, die Preisträger
des Integrationspreises 2018 öffentlichkeitswirksam zu würdigen. Der Regierungspräsident sprach allen Bewerbern
großes Lob aus, für die vielen kreativen,

engagierten und innovativen Ideen und
Aktionen zur Förderung der Integration
in der Region. „Sie sind die Vorbilder,
die täglich offen und engagiert auf Menschen zugehen, die bei uns Zuflucht
gesucht haben“, so Bartelt. Beim Thema Flüchtlinge und Integration gebe es
keine einfachen und pauschalen Lösungen. Auch kulturelle und soziale Konflikte gehörten dazu. Diesen müsse man
sich stellen und sie friedlich lösen. „Die
Preisträgerinnen und Preisträger haben
mit ihren Projekten bewiesen, dass Integration - in der Oberpfalz und in Bayern
- sehr gut gelingen kann, wenn der Wille
dazu da ist und wenn es Menschen gibt,
die sich für diese Ideen engagieren“, so
der Regierungspräsident.

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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Aufruf zu Toleranz, Integration und Menschlichkeit
Aufruf des Oberbürgermeisters zum Brandanschlag vom 17.12.1988

darf nicht mit stillschweigendem Einverständnis rechnen. Der Schwandorfer Stadtrat hat im Jahre 2009 den einstimmigen Beschluss gefasst, in einer
jährlich wiederkehrenden kommunalen
Gedenkstunde, die am 17. Dezember
2018 in der Spitalkirche stattfindet, an
die Opfer des Brandanschlages zu erinnern und ein Bekenntnis für Frieden und
Demokratie abzulegen.
Zu dieser öffentlichen Gedenkstunde,
die um 17:00 Uhr beginnt, lade ich die
Bevölkerung herzlich ein. Beweisen Sie
mit uns gemeinsam, dass Schwandorf
bunt ist und keinen Platz bietet für Gewalt und Extremismus.

Diese abscheuliche Tat darf nicht vergessen werden - wir alle sind aufgerufen, Intoleranz und Gewalt abzulehnen.
Wir alle sind aufgefordert, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Verein und in
allen gesellschaftlichen Bereichen mit
Entschlossenheit jeder Diffamierung
und jedem Angriff auf Minderheiten entgegen zu treten und sich für die Achtung
der Menschenwürde einzusetzen.
Die aktuellen Berichte und Bilder über
Anschläge auf Asylbewerbereinrichtungen und die Hetze gegen Flüchtlinge
beweisen, dass rechtsextremes Gedankengut keinerlei Rücksicht auf das
Schicksal verfolgter Menschen nimmt.
Wer mit rassistischen Parolen versucht,
ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger auszugrenzen, wer sich über Toleranz und sittliche Werte hinwegsetzt,

Foto: Stadt Schwandorf ©

Am Montag, 17. Dezember, jährt sich
der Brandanschlag auf das ehemalige
„Habermeier-Haus“, bei dem am 17. Dezember 1988 eine dreiköpfige türkische
Familie und ein 47jähriger Schwandorfer ihr Leben lassen mussten. Vor 30
Jahren geschah das Unfassbare - wir
haben den unbegreiflichen Anschlag
nicht vergessen. Wir haben vor allem
die Opfer, Osman, Fatma und Mehmet
Can und Herrn Jürgen Hübener, die
bei dem hinterhältigen Verbrechen ums
Leben kamen, nicht vergessen. Weil
er Ausländer hasste, legte ein damals
19jähriger Rechtsextremist vorsätzlich
in einem Gebäude Feuer, in dem türkische und deutsche Mitbürger in Frieden und Eintracht miteinander lebten.
Der Schwandorfer Bevölkerung wird die
schreckliche Brandnacht für immer in
Erinnerung bleiben.

ANDREAS FELLER

Stadt Schwandorf
Oberbürgermeister

Täglich frische hausgemachte Teigwaren

Gerne können Sie telefonisch bestellen
09401/52 82 093
Pommern Straße 4 | 93073 Neutraubling (Im Globus)
Regensburg Haber | Ausgabe 24
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Bavyera Meclisi‘nde Türkiye asıllı vekil sayısı 3‘e yükseldi

Arif Taşdelen
Foto: SPD

Gülseren Demirel
Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Cemal Bozoğlu
Foto: Bündnis 90/Die Grünen

14 Ekim‘de yapılan ve uluslararası çapta büyük merakla takip edilen Bavyera
seçimleri sonucunda üç Türk asıllı siyasetçinin Bavyera Eyalet Meclisi‘ne milletvekili olarak girdi.

38‘e çıkararak, Eyalet Meclisi‘nde ikinci
büyük parti konumuna geldi.

neminde mutlak çoğunluğunu kaybetmesi üzerine, Hür Seçmenler‘i (Freie
Wähler) iktidarlarına ortak ederek koalisyon hükümeti kurmak zorunda kaldı.
CSU‘nun tecrübeli siyasetçi Joachim
Herrmann İçişleri Bakanlığı koltuğunu
korurken, yeni kabinede birçok Bakan
isminin değişmiş olması dikkat çekti.
İktidarın küçük ortağı olan Freie Wähler‘in, yürütülen hükümet pazarlıkları
sonucunda, Ekonomi ve Eğitim gibi çok
önemli iki Bakanlığı alması büyük başarı
olarak kabul gördü. Bavyera seçmeni, Yeşiller‘e (Bündnis 90/Die Grünen)
büyük destekle anamuhalefet görevine
getirirken, aşırı sağcı parti Almanya için
Alternatif (AfD) ve liberal parti Hür Demokrat Partisi‘ne (FDP) Mecliste temsiliyet hakkını verdi. Seçmenler en büyük
cezayı Almanya Sosyal Demokrat Partisi‘ne (SPD) keserek, parti tarihinin en
düşük oy oranına düşmesini sağladı. On
yıllardır geleneksel olarak SPD‘ye oy
veren Türk asıllı seçmenlerin de, 2017
Genel Seçimlerinde olduğu gibi, 2018
Bavyera Seçimlerinde de bu partiye
sırtını döndükleri gözlendi.

Foto: Rolf Poss, Bildarchiv Bayerischer Landtag ©

SPD‘nin adayı Arif Taşdelen‘in 20132018 döneminde ilk defa bir yabancı
kökenli olarak Bavyera Milletvekili olmasından sonra -partisinin büyük yenilgiye uğramasına rağmen- yeni dönemde de milletvekili seçilmesi büyük başarı
olarak kabul edildi. Milletvekili sayısı
42‘den 22‘ye inen SPD‘de bazı ağır
topların Eyalet Meclisine girememesi
dikkat çekti. 1974 Mardin doğumlu Arif
Taşdelen seçimlere Nürnberg‘den girdi.
Yeşiller (Bündnis 90/Die Grünen) partisinde aktif siyasi çalışmalarda bulunan
Cemal Bozoğlu ve Gülseren Demirel de
Bavyera Meclisi‘ne girmeyi başarabildi.
1961 İstanbul doğumlu Cemal Bozoğlu
Augsburg‘dan, 1964 Malatya doğumlu
Gülseren Demirel Münih‘ten seçimlere katılmıştı. Seçimlerin en büyük galibi Yeşiller, milletvekili sayısını 18‘den

18

205 sandalyeli Bavyera Eyalet Meclisi‘nde partilerin miletvekili dağılımı şöyle oluştu: CSU 85 (-16), Bündnis 90/
Die Grünen 38 (+20), Freie Wähler 27
(+8), AfD 22 (+22), SPD 22 (-20), FDP
11 (+11)
Bavyera‘da seçim depremi siyah-portakal hükümetini doğurdu
Son seçimlere göre yüzde 10‘ün üzerinde kayıpla ağır yenilgi alan Hıristiyan
Sosyal Birliği (CSU), yeni meclis dö-
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Türk gazetecilerden „Türken Martin“ ziyareti

Foto: Orhan Tinengin ©

Bavyera Eyalet Hükümetinin eski Uyum Sorumlusu Martin
Neumeyer (soldan üçüncü), kendisini Kelheim Bölge Kaymakamı olarak ziyaret eden Türk medya mensuplarına unutulmadığı için teşekkür etti.

Bavyera Eyalet Hükümetinin Uyum Sorumlusu olarak 20092016 yılları arasında görev yapan ve partisi Hıristiyan Sosyal
Birliği (CSU) tarafından Türklere yakınlığı sebebiyle‚ „Türken
Martin‘‘ şeklinde adlandırılan Kelheim Bölge Kaymakamı Martin Neumeyer, kendisiyle uzun yıllar Münih‘te yakın diyalog
içerisinde olduğu Türk basın mensuplarını kabul etti.
Kendisini unutmayarak ziyarette bulunan Türk basın mensuplarına teşekkür eden Neumeyer, Münih‘ten gelen Türk misafirlerine yakın ilgi gösterdi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kelheim ilçe ve beldelerinin tanıtım filmini de izlettiren Neumeyer,
kaymakamlık yaptığı bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri
yanısıra sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmişliğinden övgüy-

le bahsetti. Kaymakam Neumeyer, bölgesinde yer alan Mainburg‘a özellikle dikkat çekerek, bu ilçedeki Türk nüfus oranının
Almanya genelinde ilk sıralarda yer aldığı bilgisini verdi.
Bavyera Eyalet Hükümetinin Uyum Sorumlusu döneminde
ve şu an yürüttüğü Kelheim Bölge Kaymakamlığı görevi
sırasında, Türkiye‘nin tanıtılması ve anlaşılması maksaddıyla şahsi olarak gerçekleştirdiği 40 civarındaki ziyaret dışında, Bavyera Hükümeti‘nin ve Parlamento Başkanı‘nın resmi
ziyaretlerinde inisiyatif ve planlayıcı olarak yer aldığını belirten Neumeyer, şu anda da Kaymakamlık görev bölgesinden
yetkililerin yer alacağı bir Türkiye gezi programı hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi.

Yeni camide finansal açık var, tereddüt yok

Toplantıda yeni cami yapının inşaat ve
finans durumu hakkında güncel bilgilendirmelerde bulunan Ditib Regensburg
Sekreteri Recep Ali Yen, sene sonuna
kadar bitecek kaba inşaat için 320 bin
Euro'luk açığın olduğu bilgisini verdi.
Aralık ayında yeni bağış kampanyası
başlatılacağını söyleyen Yen, cami derneğinin üye sayısını da en az iki katına
çıkılmasının gerekliliğine değinerek, bu
konuda hassasiyet gösterilmesini istedi. Maddi ve manevi destek beklentileri
cami derneği yönetimi tarafından program boyunca dile getirilirken, söz alan
katılımcılar da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek yeni camiye sahip
çıkacaklarının mesajını verdi.
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Toplantı sonrası Regensburg Haber'e
değerlendirmelerde bulunan Ditib
Regensburg Başkanı Mustafa Miran,
ödeme konusunda bir şüphelerinin
olmadığını belirterek, Regensburgluların bunu başaracağını söyledi.
İlk nesilin eğitim ve maddi yönden

bulundukları zorlu şartlara rağmen
başarılarına vurgu yapan Miran, daha
iyi konumda bulunan üçüncü ve dördüncü nesilin bu işin üstesinden gelebileceği görüşünde bulunarak, "Regensburg'a hep birlikte güzel bir cami
kazandıracağız" dedi.

Soldan sağa: Mustafa Miran, Mehmet Kurt, İsmail Numanoğlu, Mustafa Sönmez,
Recep Ali Yen, Levent Tekenli, Ercüment Baysal

Foto: RH ©

Ditib Regensburg, 2.5 milyon Euro'luk
yeni minareli cami projesi için 11 Kasım'da
cami derneğinde bilgilendirme ve istişare
toplantısı düzenledi. Ditib Neutraubling
Başkanı Ramazan Altıntaş'ın da katıldığı
toplantıya 50 kişilik düşük katılım oldu.

19

Alman toplumuyla kurduğu diyalog ve çocuklara yönelik aktiviteleriyle dikkat çeken DİTİB Schwandorf,
spor turnuvalarıyla da çevrede yaşayan yerleşik Türk
toplumu arasında kardeşlik duygusunu pekiştirmeye
devam ediyor. Bu sene içerisinde futbol ve masa tenisi turnuvası düzenleyen cami derneği, bununla da
yetinmeyip sporda çeşitliliğe olan meraklarına uygun
olarak, 18 Kasım‘da cami derneğinde bilardo turnuvası organize etti.

Yılların bilardo oyuncuları 2017 Şampiyonu Yaşar
Şentürk (sağda) ve 2018 Şampiyonu Halil Çağan
(ortada), Süper Kupa için kıyasıya mücadele ettiler.

Neutraubling ve Burglengenfeld cemiyetlerinin de
katıldığı DİTİB Schwandorf‘un üçüncü bilardo turnuvasına çoğu yaşlı delikanlı 24 yarışmacı katıldı. Yaklaşık 150 meraklı seyirci önünde kardeşlik duygusu içerisinde mücadele edildiği turnuvanın sonunda
şampiyonluk kupasını bu sene Schwandorf‘tan Halil
Çağan kaldırdı.
2017 ve 2018 şampiyonlarının son olarak karşı
karşıya geldiği bilardo turnuvasında, geçen senenin
şampiyonu Neutraubling‘den Yaşar Şentürk bu senenin şampiyonu Schwandorf‘dan Halil Çağan‘ı 3-2
yenerek Süper Kupa‘nın sahibi oldu.
Turnuvaya olan katılımdan ve amacına uygun geçmesinden memnun kalan DİTİB Schwandorf Başkanı Osman Yıldırım, çevredeki tüm cami derneklerini sosyal aktiviteler yapmaya davet etti.

DÎTÎB REGENSBURG TÜRKÎSCH‐ÎSLAMÎSCHE GEMEINDE zu REGENSBURG e.V

„Wer auch immer eine Masjid (Moschee) in der Welt macht (oder zu einer Gemeinschaft beiträgt), Allah
C. Er baut auch einen Pavillon für diese Person im Himmel. (Hadith-i Sharif)
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
IBAN: DE34 7505 0000 0000 2228 77 BIC: BLADEM1RBG
Sparkasse Regensburg
“Kim dünyada bir Mescid (camii) yaparsa, (ya da yapılan bir camiye katkıda bulunursa) Allah C.C. de
Cennet`te o kimseye bir köşk inşa eder. (Hadis-i Şerif)
Desteğiniz için teşekkür ederiz.
IBAN: DE34 7505 0000 0000 2228 77 BIC: BYLADEM1RBG
Sparkasse Regensburg
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Foto: DİTİB Schwandorf ©

2018 Bilardo Şampiyonu Halil Çağan

Hz. Hüseyin‘in Kerbela‘da şehit edilmesi sebebiyle Alevîlik geleneğinde
önemli yer tutan Muharrem ayında Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın‘ın ev
sahipliğinde Aşure Sofrası etkinliği düzenlendi. 6 Eylül‘de Berlin Büyükelçiliğinde verilen yemekte, Almanya‘nın
çeşitli yerlerinden 100 civarında alevi
ve sünni mezhebine mensup kişiler
davete icabet ederek, saat 18.40‘da
birarada iftar açtılar. Aynı sofralarda
oturularak alevi-sünni kaynaşmasının
yaşandığı etkinlikte birlik ve beraberlik
mesajları da verilerek, Anadolu topraklarında yüzyıllardır birarada yaşanılan
kardeşlik bağları pekiştirildi.

Açılış konuşması sonrası etkinlik İmam
Muhammed Güllüce‘nin Kuran-ı Kerim
okumasıyla devam etti. Ayetin mealini
de okuyan İmam, Kuran‘ın tüm zamanları kapsayıcı „Allah‘ın ipine sımsıkı
sarılın, parçalanmayın“ uyarısını da
böylelikle iletmiş oldu. Zakir Mustafa
Aydın‘ın sazıyla mersiye okuyarak devam eden etkinlikte, İmam Hüseyin‘in
şehit edilmesi acıyla anıldı. Aşure
Sofrası‘nın açılışı ve kapanışı Derviş
Haydar Soylu‘nun dualarıyla yapıldı.
Kerbela şehitlerini ve Ehl-i Beyti anan
Alevi Dedesi ayrıca, kardeşliği ve dostluğu, milletin ve yurdun varlığı ve dirliği
temennilerini de dualarında yer ayırdı.

Aşure Sofrası etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Aydın, Müslümanlar arasında ekilmek istenilen nifak
tohumlarına özellikle dikkat çekti. Kerbela‘da yaşanan acılardan ders çıkarmanın önemli olduğunu vurgulayan
Berlin Büyükelçisi, birlik ve kardeşliğin
güçlendirilmesinin her zamankinden
daha fazla önemli ve öncelikli hale geldiğini söyledi.

İyileşen Türk-Alman ilişkileri gündem oldu
Son zamanlarda iki ülke arasında
yaşanan kriz sonrası tekrar düzelme
trendine girmesi Berlin Büyükelçisi
Ali Kemal Aydın‘ın etkinlikteki konuşmasına konu oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı‘nın Berlin‘de devlet töreniyle
karşılandığı ziyareti ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir fırsat
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Fotos: Berlin Büyükelçiliği ©

Aşure Sofrası‘nda alevi-sünni kaynaşması

yakalandığını söyleyen Büyükelçi,
Almanya‘da yaşayan 3.5 milyon Türkiye kökenli insanların da Türk-Alman
ilişkilerinin iyileşmesi yönünde özel ve
önemli bir unsur olduğu görüşünü dile
getirdi.
„Irkçılığa karşı dayanışma ve iş birliği içerisinde olunmalı“
Avrupa çapında artan ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına dikkat çeken
Büyükelçi Aydın, iş hayatından okullara kadar müslümanlara yapılan dışlamamaları, hakaretleri ve şiddetleri de
gündeme getirdi. Berlin Büyükelçisi, Alman toplumunun büyük çoğunluğunun
Türk toplumunun yanında olduğunu da
ifade ederek, sosyal barışı tehdit eden
aşırı sağcı popülizme karşı işbirliği ve
dayanışmanın geliştirilmesinin gerektiğini söyledi.
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Nürnberg‘de Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Resepsiyonda Türk-Alman dostluğu vurgusu
Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Yavuz Kül, güçlü geçmişe dayalı Türk-Alman ilişkililerine özel
yer ayırırken, Almanya‘da Türk toplumunun güçlenmesine katkı sağlamasından dolayı Alman kuruluşlarına teşekkür etti. Bavyera Hükümeti‘ni temsilen
katılan İçişleri Bakanı Joachim Hermann
da, kürsüde yaptığı konuşmada, Bavyera Hükümeti‘nin Türkiye’nin bu önemli
bayramını kutlamayı uzun yıllardan beri
kendine görev saydığını belirtti. Türk-Alman dostluğuna vurgulamalarda bulun-

Foto: Taner Tüzün ©

Cumhuriyetin 95‘inci yıldönümü Nürnberg Başkonsolosluğunun 29 Ekim‘de
Maritim Otel‘de düzenlediği görkemli resepsiyonla kutlandı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Mittelfranken
Valisi Thomas Bauer ve Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen‘in de katıldığı cumhuriyet kutlamasına yaklaşık 400 davetli
iştirak etti. Konuklar Başkonsolos Yavuz
Kül ve Başkonsolos Yardımcısı Selçuk
Eke ve eşleri tarafından kutlama öncesi
girişte karşılandı. Cumhuriyet resepsiyonu geleneksel olarak saygı duruşu, Türk
ve Alman milli marşlarının okunması ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın özel bayram mesajının Türkçe ve Almanca iletilmesiyle başladı.

an Herrmann, „Bavyera halkı Türkiye‘de
tatil yapıyor“ dedi. Bavyera Başbakanı
Markus Söder’in selam ve tebriklerini
de ayrıca ileten İçişleri Bakanı‘nın geç
saatlere kadar resepsiyonda ayrılmaması dikkatlerden kaçmayarak güzel bir
jest olarak algılandı.

Kırıcı ve ekibi sahne aldı. Türk müziğinin nadide eserleri, verilen sıcak mesajlar sonrasında güzel atmosfere farklı bir
esinti yaratarak, davetlilere hoş bir bayram akşamı geçirtti.

Türk müziği renklendirdi
Yapılan konuşmalardan sonra Sadık

TANER TÜZÜN
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Atatürk Bavyera‘nın başkenti Münih‘te anıldı
Foto: Privat ©

Türkiye
Cumhuriyeti‘nin
kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk‘ün 80‘inci ölüm
yıldönümü, 10 Kasım‘da Münih Başkonsolosluğunda ‚‘Atatürkü saygı ve özlemle anıyoruz‘‘ başlığında düzenlenen
anma töreniyle yad edildi.
Saat 9.05‘te Ata‘ya saygı duruşu ve İstiklal Marşı‘nın okunmasıyla başlayan
törende katılımcıları selamlayan Münih
Başkonsolosu Mehmet Günay, „Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk‘ün ‚en büyük eserimdir‘ dediği
ve bizlere dünya siyasi tarihinden kazınamıyacak şekilde bıraktığı miras ve
gençlere emaneti Cumhuriyetin kuruluşunun 100‘üncü yılı olan 2023‘da hedefine ulaştırma gayreti içinde olacağız“
şeklinde mesaj vererek, Milli Mücadele‘nin şehit ve gazi kahramanlarını saygıyla andıklarını ifade etti.
Atatürk‘ün hayatından bölümlerin şiir,
video ve fotoğraflar eşliğinde sunulduğu programda, onun sevdiği türküler de Fatma Parlatan öğretmenin yönetimindeki öğrenci korosu tarafından
seslendirilecek, minnet ve sevgi duygularıyla anıldı.
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Foto: Xxx ©
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Regensburg Sokakları!
Ne kadar yer kaplıyor?
48 senedir gezerim sokaklarını adım, adım,
Kürü, yağmurlu, karlı hava demeden.
Her köşe başında, Tuna kıyısındaki banklarda,
Bir hatıram vardır!
Tuna nehrinin çakıllarında güneşlenirim yazları,
Kestane ağaçlarının altında gölgelenirim.
Kuğuların danslarını seyrederim sularda,
Giden gemilerle selam yollarım anavatanıma.
Hangi sokağa girip çıksanız sonunda evinizin sokağı sizi evinize götürür. Ve en çok tanıdık, korkusuz sokak odur sizin için.
İnsanın hayatında yürüdüğü ve daha yürümediği nice sokaklar
vardır. Ve bu sokakların hepsinin bir hatırası, hikayesi vardır
insanın hayatında. Yaşadığımız evlerin, aile fertlerimizin birer
hikayesinin olduğu gibi.

Foto: RH ©

Çok zaman deriz ki, „Ah bir otursam da yazsam yaşadıklarımı,
gördüklerimi, vallahi bir roman olur.“ Ya vakit olmadığından
yakınırız yazmaya oturmak için ya da yazma kabiliyetimizin
olmayışından; bu ah! hep geriye atılır.
Sokaklar, araba, yaya, hayvan (köpek), çöp ve
çeşitli sanat gösterisi yapanlarla dolu. Kimi kendini boyar, kimi Charlie Chaplin‘i taklit eder,
kimi bir müzik aleti çalar ve soyler. Ve tabii
şişe toplayanlar da, dinlenenler de var.
Vede elele tutuşmuş gezen sevgililer
de. Parklardaki banklarda oturup ayçiçeği yiyenler, müzik dinleyenler,
bira içenler, kavga edenler de var.
Gururla dolaşan polisleri de unutmamak lazım. Onlar hem güven
hem de korku verirler insana.
Hele de bizim Türk ailelerinde polis ve iğne vuran doktorla
çocukları korkutmak eğitimin
bir parçası halindedir. Yolda ve
otobüste çok duyarım, hareket
isteyen meraklı çocukları susturmasını, oyalamasını bilmeyen anne ve babalar bu metoda
başvuruyorlar. Yanlış, diyorum.
Ama çocuk onların, ben seyirci
ve duyucu olarak karışamıyorum.
Ama eğitimci olarak doğru bulmuyorum.
İnsan sadece doğduğu yerin sokaklarını arşınlamak ve tanımakla kalmaz.
Hepimiz bir yerlerden geldik. İzinlerde başka yerlere, memleketlere de gideriz. Oraların
sokaklarının, görüntülerinin bize hatırlattıkları,
iz bıraktıkları da olur ve olmuştur.
Ben köyümden sonra okula gittiğim Bolu şehrinin kışın sokaklarda kestane kızartıp satan satıcılarını ve kestanenin havayı
kaplayan kokusunu hiç unutamam.
Sonra İstanbul‘un çeşitli sokaklarını. Hangi sokağını anlatsam
ki? Aylar sürer bunları ve sokaklarda yaşadıklarımı anlatmak.
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Ve hepsini arkamda bırakıp Regensburg‘a geldim. İlkokulda
türküsünü öğrendiğim;
„Tuna nehri akmam diyor,
Etrafımı yıkmam diyor,
Adı büyük Osman Paşa,
Plevne‘den çıkmam diyor.“
Tuna nehrinin ikiye böldüğü eski bir kültüre (Roma) sahip bu
güzel şehre geldim. Burası ikinci vatanım oldu. Ömrümün üçte
ikisinin fazlası geçti ve geçmekte bu şehirde. Çocuklarımla,
torunlarımla bu şehrin sokaklarında gezmek nasip oldu. Buradan başka bir yerde yasamayı düşünemem.
Benimle 13 yaşımdan beri beraber olan sadık bir dostumdan
da bahsetmek istiyorum. Mandolinimden. Ona nasıl sahip olduğumun hikayesini bir başka zaman anlatacağım. O okulda,
İstanbul‘da yastık ve yorganımla bir bavulda hep yanımdaydı.
Hüzünlenince, evi, anne, baba ve kardeşlerimi özleyince; hafif
hafif tellerine vurarark önce babamın sevdiği türkü „Telgrafın
tellerine kuşlar mı konar? / İnsan sevdiğine de yavrum, böyle
mi yanar?“ çalar, sonra da okulda öğrendiğim, sevdiğim melodileri metod kitabımdan çalardım.
Almanya‘da „Heim“ (yurt) odamın duvarında asılıydı. Şimdi de evimin duvarında
asılı. Birçok Alman eğlence gecelerinde çalışma yaptığım çocuk grubunda
çaldım onu. O benim için hayatımdan
bir parça. Onu çalmayı öğrenirken
parmak uçlarımın nasıl su topladığını hiç unutamam. Her sanatı öğrenmenin zorlukları var.
Ama öğrenince o sanatla para
kazanılır. Ve sanat ölümsüzdür.
Unutulmaz. Tabii ki tekrarlanması şarttır. Vede başka nesillere devretmek lazımdır.
Eskidi o da benim gibi.
Köprüsü aşındı, telleri eskidi.
Yeni teller tutmaz oldu. Belki
birgün yenisini alırım. Eskisi
de duvarımın süsü olarak kalır.
Ve birgün sokaklarda müzik
aleti çalıp-söyleyip para kazananlar gibi para kazanmak, ama
zevk verdiği ve bir değişik müzik
aletini tanıtmak maksadı ile beni bir
sokakta görebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Çünkü böyle bir şeyi yapmak, bilgi, marifet ve cesaret isteyen bir şeydir.
Eh, bunların hepsinden birazcık bende var
sanırım.
Kabiliyetli çocuklarımıza öğrenme imkanı veriniz.
Hangi sanat dalı olursa olsun.
Müzikli, neşeli, sıhhatli bir yeni yıl dileğiyle „hoşça kalınız“
diyorum.

NURİYE MADER
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Ses ve gitarin büyüleyici buluşması

Fotos: Privat ©

Regensburg Şehir Tiyatrosu'nda opera sanatçıları olarak sahne alan Selena ve Mert
Öztaner çifti verdikleri konser ile Regensburglu müzikseverleri büyüledi. Regensburg'da Haus der Musik'in konser salonunda gerçekleşen sanatsal gecede opera
ve müzikal repertuvarının seçkin örneklerinden Türk eserlere kadar çeşitli müzik
tarzları Selena'nın sesi ve Mert'in gitarı ve sesi ile alışılmışın dışında özel olarak
yorumlandı. Daha önce Regensburg'da çekilen Türkçe pop klibi "Geceler başıma bela oldu" ile büyük beğeni toplayan Öztaner çifti, Türk sanatçıları olarak 18
Kasım'da Regensburg'da verdikleri sanatsal zenginliği üst düzeyde konser ile yeni
bir ilke imza attı.

Regensburg‘da kahkaha rüzgarı devam edecek
Üniversite kenti Regensburg, Almanya çapında ün yapmış
kabare sanatçılarını misafir etmeye devam ediyor. En son 3
Kasım‘da Donau Arena‘da Almanya komedi dünyasının 13
yıllık zirve isimlerinden Paul Panzer‘in „Glücksritter - vom
Pech verfolgt“ adlı yeni oyununu izleyen Regensburglular,
program boyunca „mutluluk nedir“ sorusuna felsefi boyutta
cevap arayan sanatçının ailesi üzerinden yaptığı komik uyarlamalarla kahkaha tufanına tutuldular.

Foto: Gaudenz Danuser ©

Foto: Daniel Preprotnik ©

Regensburg, 2019 yılına güzel bir başlangıç yaparcasına,
çeşitli etnik kökenleri mizahi tiplemeleri ile kılıktan kılığa girmesiyle ünlü güldürü ustası Kaya Yanar ile girecek. „Ausrasten! für Anfänger“ programıyla Regensburg Üniversitesi‘nin
en büyük salonu Auditorium Maximum‘da 11 Ocak‘ta sahneye
çıkacak olan Hatay asıllı komedyen, hayranlarına yine gülme
krizleri geçirtecek.

Foto: Publiks ©

Sırada Bülent Ceylan ve Kaya Yanar var
Eğlenceli programlarıyla bir stadyuma 40 bin kişi çekecek kadar büyük hayran kitlesine sahip olan ve komedileriyle birçok
önemli ödüle layık görülen Bülent Ceylan, 15 Aralık‘ta Donau

Arena‘da sahne alarak Regensburg‘u tekrar sallayacak. Bu
defa 10‘uncu komedi programı „LASSMALACHE“ ile gelecek
olan Bülent Ceylan, gülmenin tıbbi yönünü inceleyerek hayranlarının karşısına çıkarak, attıracağı kahkahalarla karın
ağrılarına sebep olacak.

Paul Panzer

Bülent Ceylan

Kaya Yanar
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Karadeniz’in İncisi: Sinop
Merhaba değerli okurlarımız. 2018
yılının son yazısını sizlerin meşkine sunmakla birlikte şimdiden sizlere harika bir
sene diliyorum. Ben de bu yılın son ‘en
güzel’ gezisini de Sinop’a yapmış bulunmaktayım ve orada gördüğüm güzellikleri sizlerle paylaşmak benim için büyük
bir zevk olacak.
Karadeniz’in hatta Anadolu’nun en kuzey uç noktasında yer alan Sinop adını
Yunan mitolojisindeki Sinope adlı bir
tanrıçadan alır. Rivayete göre, Zeus,
gönlünü kaptırdığı Sinope’yi yeryüzündeki en güzel yere yani bugünkü
Sinop’a bırakır. Coğrafi oluşum açısından yarımada olan Sinop aynı zamanda
doğal bir liman olma özelliği taşımaktadır. Masmavi denizin yeşille buluştuğu
ve kusursuz bir ahenk oluşturduğu bir
yerdir Sinop. Türkiye’nin en mutlu insanlarının da burada yaşadığı söylenir
hep. Artık Makedonya Kralı Büyük İskender’e ‘’Gölge etme, başka ihsan istemem’’ diyen ve sadece küçük bir fıçı
içinde yaşayan, kinik felsefenin öncüsü
Diyojen’in hemşehrileri olmalarının bir
katkısı var mı bilemem mutlu olmalarında; ancak Sinop’ta bulunmak bile mutlu
olmanıza yeter.

Gel gelelim şehrin içinde gezilecek ve
görülecek yerlere. Öncelikle şehrin içindeki Sinop Kalesi’ne mutlaka gidilmesi
ve en yukarısına çıkılıp deniz manzarası eşliğinde Türk kahvesinin yudumlanması gerekmekte. Şehrin küçük ve
dar sokaklarında kaybolmak da serbest! Karşınıza bir sürü sevimli köpek
çıkabilir; zira Sinop halkının da hayvanlarla bir sıkıntısı omadığından hepsi
son derece insan canlısı ve zararsız.
Kafalarını okşayıp onları mutlu edebilirsiniz. Ancak, şehir merkezinden daha
sakin bir yere gitmek isterseniz, işte o
zaman sizleri Hamsilos – halk arasındaki adıyla- Hamsaroz Koyu’na alalım.
Türkiye’nin ria tipi kıyılarına bir örnek
olan Hamsaroz Koyu doğa gezilerine
ve kamp yapmaya son derece uygun
bir yer. Koy, içerisinde aynı zamanda
bir tabiat parkı barındırmakta. Alabildiğine yeşil ve olabildiğince mavi. Sinop
içerisindeki bir başka nokta ise; İnceburun yani Türkiye’nin kuzeydeki en uç
noktası. Bu en uç noktada geceleri denizi aydınlatan devasa, beyaz bir deniz
feneri yer almakta. Sinop merkeze biraz
uzak, ancak arabayla ulaşım sağlanabiliyor. Tüm bunların dışında, Sinop’a dair
sizinle paylaşmak istediğim ve beni derinden etkileyen bir yer daha var: Ünlü
edebiyatçılarımızdan Sabahattin Ali’nin
‘’Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları
yalar, seni bu sesler oyalar, aldırma gö-

nül aldırma…’’ mısralarını yazdığı Tarihi Sinop Cezaevi. Bugün müze olarak
hizmet veren Sinop Cezaevi’nin tarihi
çok eski zamanlara dayanmakta. 1999
yılında da kapatılıp müzeye çevrilmiş;
fakat cezaevine girdiğinizde o binalara
sinmiş yaşanmışlıklar, bütün bunlara şahit olmasanız bile sizi etkileyebiliyor. Sırf
bu cezaevi bile Sinop’a gelmek için başlı
başına bir neden.
Sinop’u anlatırken mutfağına değinmemek hiç olur mu? Sizi oraya dair harika
bir lezzetle tanıştırayım: Nokul. Kendisi mayalı hamurla yapılan bir çeşit
poğaça. Cevizli-üzümlü, ya da kıymalı
çeşitleri mevcut. Ancak, benim favorim cevizli-üzümlüsü. Çayla çok iyi gidiyor. Sinop’ta bir de kestaneli baklava
yapıyorlar ama aklınıza hemen klasik
baklava gelmesin. Bu daha çok börek
gibi. Tereyağı ile yapıldığından ben deneyemedim; ancak tereyağını seviyorsanız mutlaka deneyin. Bir de Sinop’a
gitmişken yenebilecek en güzel şey
elbetteki balık! Hem de kocaman porsiyonlarda ve tazecik! Yazın nereye gitsek diye düşünüyorsanız Sinop harika
bir tercih olabilir. Deniz, doğa ve güneş!
Hepsi bir arada!
Bir sonraki yazımızda görüşünceye dek,
hoşçakalın!

HAZAL CAN
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Foto: T.C. Sinop Valiliği ©

Şehrin dört tarafı denizle çevrili ve
çoğunlukla yeşil. Bu arada şehir içinde
dikkate değer bir olay da trafik lambalarının ve trafiğin olmayışı. Evet! Doğru
okudunuz! Sinop’ta trafik lambası yok.
En son 1998 yılında lambalar konulduğunda kazalara neden olduğu için
hepsi kaldırılmış. Trafik lambalarına ih-

tiyaçlarının olmamasını Sinop halkının
birbirlerine duyduğu saygıya bağlıyorum
ben. Gerçekten de insanlar son derece
rahat, güler yüzlü ve yardımsever.
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Türkiye: Küresel İnsani Yardım Sistemi’nin yeni yıldızı
Türk halkı, insani yardımlar konusunda tarihinden ve kültüründen kaynaklanan
güçlü bir geleneğe sahiptir. Türkiye, doğal afetler, savaş, yoksulluk ve toplumsal
çatışmalar nedeniyle zor durumda kalan ülkelere yardımda bulunmayı insani bir
görev ve uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olarak görmektedir.
Nitekim bu gelenek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de kendini daima
göstermiştir. Başta dönemin Avrupa
ülkelerine olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu daima yardım elini uzatmayı
bilmiştir. Buna en somut örneklerden
biri de Birleşik Krallık ve İrlanda’da hüküm süren ve 1 milyona yakın insanın
ölümüne yol açan açlık sırasında İrlanda’ya 1847 yılında üç gemi dolusu
gıda yardımında bulunulmasıdır. Gemilerin yüklerini boşalttıkları Drogheda
Limanı’nda, halkın şükran duygularının
bir göstergesi olarak şehrin armasına
ay-yıldız eklendiği belirtilmektedir.
Gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerek
Türkiye Cumhuriyeti’nin insani yardımları sadece ayni veya nakdi olmamış,
aynı zamanda vatanlarından kaçmak
durumunda kalan insanlara kapılarını
da açmışlardır. Bugün Türkiye, konuk
ettiği mülteci sayısı itibariyle dünyada
ilk sıradayken, Holokost sırasında Avrupa’da Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin
Türkiye üzerinden geçişini azami ölçüde
kolaylaştırmış, diplomatları yaşamlarını
tehlikeye atma pahasına binlerce Yahudi’nin Nazi rejiminden kurtarılmasını
sağlamış, bundan 500 yıl önce de İspanya’daki zulümden kaçan Yahudilere
kapılarını tereddütsüz açmıştır.
Türkiye, geçmişte olduğu gibi, bugün de
ırk, din, dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin
ihtiyaç duyulan yerlere, süratle ve imkânların elverdiği ölçüde insani yardım
ulaştırmaya gayret göstermekte, bu
doğrultudaki uluslararası çabalara katkıda bulunmaktadır.
Bugün itibariyle Türkiye, özellikle 2000’li
yılların başından itibaren bölgesel ve
küresel boyutta artan şekilde yürüttüğü
insani yardım faaliyetleri, başta Afrika kıtasında olmak üzere uygulamaya
geçirdiği insani yardım-kalkınma yardımı
ortaklığındaki projeler, insani diplomasisi ve yedi yılı geçen bir süredir komşusu
Suriye’de yaşanan insani kriz karşısında
uluslararası toplum adına yüklendiği külfet ve sorumluluklar ile ürettiği yaratıcı
çözümler neticesinde, küresel insani sistemin başlıca aktörleri arasında önemli
bir konuma yerleşmiştir.
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1980’li yılların ortalarından itibaren gıda
sevkiyatı şeklinde sistemli bir şekilde
başlayan ve 12 yıl önce 85 milyon ABD
Doları düzeyinde bulunan Türkiye’nin
insani yardımları, son yıllarda ciddi bir
ivme kazanarak, dünyanın birçok bölgesine yayılmış, ayrıca nicelik ve nitelik
bakımından da çeşitlenerek, gıda dışı
alanları da kapsar hale gelmiştir. Bu
bağlamda, 2015 yılında 3,1 milyar ABD
Doları, 2016 yılında ise 6 Milyar ABD
Doları olan Türkiye’nin insani yardımları, „Küresel İnsani Yardım-Global Humanitarian Assistance“ (GHA) programı
tarafından hazırlanan Küresel İnsani
Yardımlar 2018 Raporu’na göre, 2017
yılında 8,07 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Bu meblağ ile Türkiye, insani
yardımlarda dünyada birinci sıraya yükselmiştir. Geleneksek olarak en büyük
bağışçı ülke olarak bilinen ABD ise 6,68
milyar ABD Dolarla ikinci sıradadır. Türkiye ve ABD’yi sırasıyla Almanya (2,99
milyar ABD Doları), Birleşik Krallık (2,52
milyar ABD Doları) ve AB kurumları
(2,24 milyar ABD Doları) izlemektedir.
Raporda, insani yardımların milli gelire
oranı temelinde yapılan sıralamada da
Türkiye yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış
ve dünyanın “en cömert ülkesi” unvanını
korumuştur. Türkiye’yi yüzde 0,17 ile
Norveç ve Lüksemburg izlemiştir.

Türkiye, ikili düzlemde gerçekleştirdiği
insani yardımların yanı sıra, BM kuruluşları aracılığıyla yaptığı yardımları da
artırarak, sürdürmekte, bu yolla küresel insani yardım sistemindeki konumu
daha da pekiştirmektedir. Türkiye bu
çerçevede, 1 Temmuz 2014 tarihinde
BM İnsani Yardım Eşgüdüm Ofisi’ne
(OCHA) en fazla gönüllü bağış yapan
ülkelerin yer aldığı OCHA Donör Destek Grubu’na (ODSG) üye olarak kabul
edilmiştir. Türkiye’nin de katılımıyla üye
sayısı 27’ye yükselen ODSG, OCHA’nın
izlediği insani politikalara şekil vermeyi
amaçlayan gayrı resmi istişare mekanizması niteliğindedir.
Öte yandan, artan ihtiyaçlar ve insani
krizlere karşı uluslararası insani yardım
sisteminin günümüzde içinde bulunduğu
tıkanıklık karşısında tarihte ilk defa 2324 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’nin
ev sahipliğinde İstanbul’da Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) düzenlenmiştir.
DİZ ev sahipliğinin Türkiye tarafından
üstlenilmesi, insani yardımlarda donörler ve ihtiyaç duyan ülkeler haritasındaki
değişimin göstergesi olarak görülmüş
ve DİZ’de elde edilen başarıya katkı
sağladığı teslim edilmiştir.
DİZ’in önemli sonuçlarından biri olan
ve insani yardımlarla kalkınma yardım-
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Başta BM sistemi olmak üzere küresel
insani ve kalkınma yardım sisteminde
yapısal ve düşünsel değişimi hedefleyen NWOW sürecine Türkiye’nin kakı ve
desteği devam etmektedir.
Türkiye’nin 2017 ve 2018 yıllarında
muhtelif ülkelerde meydana gelen insani krizler vesilesiyle yapmış olduğu
zamanlı insani yardımlar da gerek bu
yardımlardan faydalananların, gerek uluslararası toplumun takdirini toplamıştır.
Bazı Afrika ülkelerinde bulunan mültecilere yönelik desteği, dünyanın değişik
bölgelerinde vuku bulan savaş, kuraklık,
fırtına, sel, heyelan, deprem ve orman
yangını gibi olaylar sebebiyle yaptığı
yardımlar ile Rohinga Müslümanları ve
Filistin’ne yönelik insani faaliyet ve çalışmaları bu bağlamda öne çıkanlardır.

Foto:Turan Kaya ©

Türkiye’nin son dönemde insani yardımlar alanındaki faaliyetlerinin başlıca
belirleyici unsuru ise Suriye’de devam
etmekte olan krizin insani boyutları ol-

muştur. Her geçen gün küresel boyuttaki etkileri artan söz konusu kriz, aynı zamanda ülkemizin mevcut insani yardım
sistemi içindeki konumunu da güçlendirmiştir.
Türkiye, uluslararası insani hukuktan
kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, ülkelerindeki şiddetten kaçan
Suriyelilere yönelik izlediği açık kapı politikasına devam etmekte, uluslararası
hukuk çerçevesinde zorla geri göndermeme ve sınırdan geri çevirmeme ilkelerini titizlikle uygulayarak, Suriyelilere,
ayrım gözetmeksizin, “geçici koruma”
sağlamaktadır.

boyunca hep mazlumların yanında olmayı kendine şiar edinmiş olan bir milletten ve devletten de başka türlü bir
davranış beklenmezdi. Türkiye, bu bilinç
ve sorumlulukla önümüzdeki dönemde
de uluslararası insani yardım sisteminin öncüleri arasında yer almaya gayret
gösterecektir.

Toprakları içinde konuk etmekte olduğu Suriyelilere yönelik örnek uygulamalarıyla ciddi bir sorumluluk ve buna
bağlı mali yük üstlenen Türkiye, aynı
zamanda, uluslararası toplumun BM
eşgüdümünde Suriye içine sürdürdüğü
yardımların da ana geçiş noktası konumundadır. Türkiye’nin Suriye tarafına
geçen BM yardım kamyonu sayısı 30
Ağustos 2018 itibariyle 17.069’a ulaşmıştır.
Yukarıda özetlenen tüm bu faaliyet ve
çalışmalarıyla Türkiye, bugün itibariyle
küresel insani yardım sisteminin yeni
yıldızı haline gelmiştir. Esasen, tarih
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larının eşgüdüm içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefleyen “Yeni
Çalışma Yöntemi” (New Way of Working-NWOW) girişiminin geliştirilmesine de öncülük eden Türkiye, DİZ’in ilk
yıldönümünde (Mayıs 2017) İstanbul’da
bir NWOW çalıştayı düzenlemiştir.

YAVUZ KÜL

T.C. Nürnberg Başkonsolosu

Mehmet Günay Münih Başkonsolosu oldu
Bavyera‘nın başkenti Münih‘e 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle
Almanya‘nın çeşitli dış temsilciliklerinde görevlerde bulunmuş tecrübeli diplomat Mehmet Günay Başkonsolos olarak
atandı. Dışişleri Bakanlığı‘nda göreve başlayışının 20‘nci
yılında Münih Başkonsolosu olan Mehmet Günay,
Dışişleri Bakanlığı‘ndaki ilk yurtdışı tecrübesini de
Münih Başkonsolosluğu‘nda Muavin Konsolos olarak edinmişti. Berlin, Tahran ve Viyana Büyükelçiliklerinde de çeşitli görevler üstlenen yeni
Münih Başkonsolosu Mehmet Günay,
31 Ocak 2013-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Hannover Başkonsolosu olarak görev almıştı. En son
Dışişleri Bakanlığı‘nın Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nde
Batı Avrupa, Balkanlar ve Uzak
Doğu Daire Başkanlığı görevini
yürüten Mehmet Günay, 1968
Kayseri/Bünyan doğumlu.
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Eintopf mit Kürbis - Balkabaklı Yahni

Zutaten:
500 g gehacktes Kalbfleisch
1 Scheibe Kürbis
3 Knochblauzehen
1 Zwiebel
2 Möhren
1 Tasse Wasser
1/2 Tasse Speiseöl
1 EL Tomatenmark
1/2 Bund Petersilie
Salz

Malzemeler:
500 gram kuşbaşı dana eti
1 dilim bal kabağı
3 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
2 adet havuç
1 su bardağı su
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çorba kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
Tuz

Zubereitung:
Das Fleisch in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und
zum Kochen bringen. Sobald das Fleisch gar ist, das Wasser abgießen und das Fleisch beiseite stellen.Kürbis, Möhren,
Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und mit etwas Olivenöl in einem Topf anschwitzen. Danach das Tomatenmark
und das Fleisch hinzufügen und das Ganze weiter erhitzen. Mit
Wasser bedecken und so lange garen, bis Kürbis und Möhren
weich sind. Mit Salz abschmecken und weitere fünf Minuten kochen lassen. Mit etwas frischer Petersilie garniert servieren.

Yapılış:
Geniş bir tencereye eti koyun, üzerini geçecek miktarda
sıcak su ekleyip haşlayın.Et iyice haşlandıktan sonra süzüp bir kenara alın. Bal kabağı, havuç, soğan ve sarımsağı
doğrayın. Tencereye zeytinyağını ekleyip doğradığınız
sebzeleri soteleyin. Üzerine salça ve haşlanmış eti ilave
edip sotelemeye devam edin. Üzerine salça ve haşlanmış
eti yumuşayıncaya kadar pişirin. En son tuzunu ekleyip
5 dakkika daha pişirin. Üzerine taze maydanoz ekleyip
sevis edebilirsiniz.

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
28
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Deutsch-türkische Beziehungen festigen sich am 95. Jubiläum am Tag der Republik

Im prunkvollen Veranstaltungssaal des Maritim Hotels in Nürnberg begrüßte der Generalkonsul Yavuz Kül alle Gäste und dankte
ihnen für ihr zahlreiches Kommen. Er machte zu Beginn seiner Rede darauf aufmerksam, dass der Tag der Republik im vergangenen Jahr sehr unter der angespannten
Situation zwischen Deutschland und der
Türkei zu leiden hatte. Jedoch war er nun
der Überzeugung, man könne die jüngsten
Schwierigkeiten beiseitelegen. Die langjährige, ja bereits historische, „türkisch-deutsche Freundschaft ist stark genug, um kleinen Auseinandersetzungen mit Leichtigkeit
Stand zu halten“, fügte er hinzu. Türkische
Gemeinschaften sind schließlich ein Teil von
Deutschland. Sie leben hier und tragen ihren
Teil zur Gesellschaft bei. Jedoch wissen die

Foto:Taner Tüzün ©

Am 29. Oktober 1923 erklärte Mustafa Kemal Pascha – oder auch Atatürk genannt
– dass die Türkei von nun an eine Republik sei. Seitdem wird der 29. Oktober mit
Events, Veranstaltungen, Kulturprogrammen und Festen als Tag der Republik gefeiert. Auch das Türkische Generalkonsulat
in Nürnberg lud im Rahmen genau dieses
wichtigen Feiertages am Abend des 29.
Oktober zahlreiche Gäste dazu ein, an den
Festlichkeiten teilzunehmen.

in Deutschland lebenden Türken zu schätzen, dass die Bundesrepublik Deutschland
einen erheblichen Teil dazu beisteuert. Für
diesen Zusammenhalt bedankte sich der
Generalkonsul anschließend gebührend bei
der gesamten Bevölkerung. Schließlich gratulierte er, im Namen des Generealkonsulates Nürnberg sowie in Gedenken an Staatsgründer Gazi Mustafa Kemal Pascha allen
anwesenden zum Nationalfeiertag.
Einer von vielen Besuchern war der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.
Auch er sprach vor dem Publikum und lob-

te die deutsch-türkische Freundschaft. Das
Ziel für die Zukunft solle es sein, weiterhin
zusammen zu halten und das Miteinander
schön zu gestalten.
Die langjährige Freundschaft zwischen
Deutschland und der Türkei ist es sicherlich
mehr als Wert, um den Blick zu heben, um
das zu sehen was wirklich zählt – der Mensch.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber

Erfolgreiches Projekt neu aufgelegt

Der gedeckte Tisch im Konferenzraum
des Seniorenamtes zeugte von türkischer
Gastfreundschaft. Die Teamverantwortliche des Projektes „Türkisch-stämmige
Regensburgerinnen“ Aşe Rippmannsberger-Dinçer vom „Treffpunkt Seniorenbüro“ hatte zum Frühstück geladen.
Dabei waren dieses Mal auch Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
und die stellvertretende Leiterin des
Seniorenamtes Petra Frauenstein. Das
hatte seinen Grund: Nach sechs Jahren
Pause wurde dieses einstmals erfolgreiche Projekt wieder aufgelegt. Beendet werden musste es damals, weil die
Teamverantwortliche aus beruflichen
Gründen umgezogen war.
Die Bürgermeisterin zeigte sich erfreut,
dass es die Gruppe wieder gibt und sie
hoffte, dass sich aus dem Neuanfang
ein erfolgreiches Projekt entwickeln wird.
„Es ist ein wichtiges Angebot, das hilft,
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Nach sechs Jahren Pause kehrt
das Projekt „Türkisch-stämmige
Regensburgerinnen“ vom Treffpunkt Seniorenbüro zurück

dass Sie noch mehr an der Stadtgesellschaft teilnehmen können“, sagte sie zu
den Teilnehmerinnen. Sie bedankte sich
bei der Teamverantwortlichen für ihre Initiative und zeigte sich sehr interessiert
an deren Arbeit.
Auch Petra Frauenstein freute sich über
das neu aufgelegte Projekt. „Es soll viele
Angebote in Regensburg sichtbar ma-

chen, damit Sie auch wissen, was es in
unserer und Ihrer Heimatstadt gibt.“ Ayşe
Rippmannsberger-Dinçer stellte die Teilnehmerinnen vor, von denen einige in
der türkischen Gemeinde bereits aktiv
sind. „Wir haben da einen tollen Pool,
von dem man einiges lernen kann.“ Sie
betonte, sie finde es richtig, dass man
aufeinander zugehe und auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehe.
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Türkische Feiertage 2019
23. April:
Nationalen Souveränität des Kindes
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Der Feiertag der Nationalen Souveränität des Kindes ist ein offizieller Feier- und Kindertag in der Türkei. Am 23.
April 1921 wurde er bei der Ausrufung
der ersten Nationalversammlung durch
Mustafa Kemal Ataturk eingeführt. Atatürk widmete den 23. April allen Kindern
der Welt.
An diesem Tag finden feierliche Veranstaltungen für Kinder statt. Bei diesem
Feiertag geht es darum, die Welt aus
ihren Augen zu betrachten. Außerdem
dürfen sie den Amtssitz des Staatspräsidenten besetzen und das Regierungsbüro des Ministerpräsidenten in Ankara
besuchen.

Fest danken Muslime Allah dafür, dass
sie die Kraft hatten, die religiöse Pflicht
des Fastens und alle damit verbundenen Anstrengungen zu erfüllen. Geprägt
werden die drei Festtage durch Besuche von Familien und Freunden.
15. Juli:
Tag der Demokratie und Nationalen Einheit
Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü
Der 15. Juli 2016 wurde nach dem gescheiterten Putschversuch zum Feiertag erklärt. Damit sollen die „Helden des
Kampfes für Demokratie“ geehrt und zugleich nicht vergessen werden.
11.-14. August:
Opferfest
Kurban Bayramı

Der 19. Mai ist ein Gedenktag an den
Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk,
unter dessen Führung am 19. Mai 1919
der Befreiungskrieg gegen die Alliierten
begann. Jedoch kam ab 1954 eine weitere Bedeutung für den Tag hinzu. Die
Istanbuler Fußballclubs Fenerbahçe
und Galatasaray ernannten den Tag zu
einem Sport und Jugendfest. An diesem
Tag stehen sportliche Events im Vordergrund.

Das Opferfest ist der wichtigste Feiertag im Islam. Das Fest erinnert an den
Propheten Ibrahim (Abraham), der sich
nach der Überlieferung bereit erklärt
hatte, seinen Sohn Ismail für Allah zu
opfern. Es ist Tradition, dass Muslime ein Schaf oder ein Kalb als Opfer
schlachten lassen. Das Fleisch wird
zum Großteil an Bedürftige verteilt.
Das Datum des Festes wird durch den
Mondkalender bestimmt und ändert sich
somit jedes Jahr. Es fängt am 10. Tag
des 12. Monats des Mondkalenders an
und dauert vier Tage. In diesem Monat
beginnt die Pilgerfahrt. Während des
Opferfestes ist es auch üblich, Familienbesuche zu gestatten.

4.-6. Juni:
Ramadanfest
Ramazan Bayramı

30. August:
Tag des Sieges
Zafer Bayramı

Nachdem der Fastenmonat zu Ende
geht, findet das „Fest des Fastenbrechens“ statt. Dieser Tag wird „Zuckerfest“ genannt. Mit diesem islamischen

Am 30. August wird jedes Jahr in der
Türkei der entscheidende Sieg gegen die griechischen Streitkräfte in
der Schlacht von Dumlupinar (26.-30.

19. Mai:
Tag der Jugend und des Sports
Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

August 1922) gefeiert. An diesem Tag
werden am Atatürk Mousoleum in Ankara – dem Anitkabir, Gedenkzeremonien
abgehalten. Außerdem finden in Großstädten Militärparaden statt.
29. Oktober:
Tag der Republik
Cumhuriyet Bayramı
Der 29. Oktober ist ein Nationalfeiertag. Im Jahr 1923 wurde die türkische
Republik von Mustafa Kemal Atatürk
ausgerufen. Am Tag der Republik finden Paraden, Events an Schulen und
Kulturprogramme statt. Neben all den
Feierlichkeiten wird an den Gründer der
Republik erinnert.

ŞEYDA BEKTAŞ

Regensburg Haber

your Hairstylist
Tel: 0176 70909747
Von-Donle-Straße 6E
93055 Regensburg
Montag bis Samstag 10.00-20.00 Uhr
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Türkische Feiertage 2019

Tag der Arbeit

Zuckerfest

Weltkindertag

Tag der Jugend
und des Sports

Tag der Demokratie
und nationalen
Einheit

Opferfest
Aschure

Tag des
Sieges

Tag der
Republik

Todestag von Atatürk
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