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meni ilk defa Regensburg‘da bir okula müdür olacak kadar eğitim kariyerinin zirvesine
tırmanacaktı öyle ki, hem de oldukça genç
yaşına rağmen. Yine birkaç yıl önce Almanya‘da yılın öğretmenini de çıkarmamış
mıydık „biz“? Bunlar eğitimde çok önemli
ve zirve başarılardı. Ama toplum içerisindeki bireysel başarılarla kendimizi teselli
ederek, herşey yolunda diye bir köşeye çekilecek değiliz, çekilmemeliyiz de...

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni

Sahiplenilmiyordu anlaşılan, ilgisizlik motivasyonları sonunda kırmış olmalıydı.
Farkettiniz mi hiç, sessiz sedasız yine bir
dernek daha kapandı. Ne kapatılacağının
ilan edilmesinde pek oralı olundu ne de
kapatılmasından sonra. Yönetim Kurulu
oldukça sosyal ve belirli seviyede oluşan
insanlardan teşekkül olmuş olsalar bile.
Yardımlaşma amacıyla kurulmuştu halbuki
mevzubahis dernek. Bir umut olmak felsefesiyle, çare arayanlara. Çaresizlik içerisinde kendi kendine feshetti ama. Olmuyordu,
gitmiyordu işte hiçbir şey Regensburg‘da
uzun vadeli...
Türk toplumunun Regensburg‘da yarım
asırı geçen varlıkları sürecinde geldiğimiz
nokta neresidir; ne kadar geliştik, neleri
başardık, ne kadar toplum olabildik? Herşey
soru sormaktan ve tesbitten başlıyor aslında, sonrası işin eylem kısmı. Meseleler
üzerine „neden, niçin“ sorularını düşünenlerin ve nihayetinde harekete geçenlerin
sayısı içimizde artması gerekiyor...
Bireysel başarılara şahit oluyoruz kimi zaman, tabii ki! Birkaç ay önce bir Türk öğret-
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Organize olmada, teşkilatlanmada ciddi bir
sorun yaşadığımız ortada. Bunu, toplumun
gelişmişliğiyle de orantılı bir durum olarak
görebiliriz. Şu zamanda yapacağımız çalışmalar ya da yapmamız gerekirken ihmal
ettiklerimiz yeni nesil(ler)in geleceği için
belirleyici olacak, bunu hatırdan çıkarmamalı. Derneklerimiz ne kadar çoğalırsa, ne
kadar iyi çalışırsa toplum olarak o kadar
gelişeceğiz. Dini derneklerimizin yanısıra
başta spor, eğitim, akademi, kültür-sanat
ve ticari alanlarda olmak üzere ortak hedefler doğrultusunda çalışan iyi organize
olmuş çeşitli derneklere ihtiyacımız var.
Regensburg zor bir yer olsa da, yeterince
potansiyel de mevcut. Sadece; biraz hassasiyet, fedakarlık ve de cesaret. Kendimize inanalım ve güvenelim...

Europawahl 2019
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Neue Synagoge für Regensburg
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Uyuşturucu belasına dikkat
Tehlike artıyor, kapımıza dayandı belki de.
Her sene Regensburg‘da birçok kişinin
hayatına da kasteden uyuşturucu hızla yayılıyor, özellikle de gençleri ağına yakalayarak zehirliyor. Ve bu gitgide yaygınlaşan
çağımızın baş belası her aileyi vurabilir,
bana bulaşmaz diye pek emin olmamalı.
Ateş eve düşmeden tedbir yolları bulunmalı. Gençler spor veya sanatla meşgul
edilmeli hayatını disipline edebilmek ve
anlam verebilmek için. Arkadaş çevresine dikkat etmek gerekiyor yanlış yollara
girmemesi için. İlgi ve sevgiyi unutmamak
gerekiyor boşluğa düşmemesi için. Maneviyat da hiç ihmal edilmeye gelmez. Tüm
tedbirlere rağmen yine de bulaşmışsa eğer,
profesyonel yardım için çeşitli yollara baş
vurmak gerekiyor, dışlamadan ve sabırla.
En iyisi mi; sigara, nargile ve alkol dahil
bağımlılık yaratan tüm lüzumsuz ve zararlı
şeylerden uzak durmak...
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Infotag: Wie geht es weiter im Bahnhofsumfeld?
Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, weniger
Autos, ein übersichtlicher, zukunftsfähiger ÖPNV
und eine Aufwertung der Frei- und Grünflächen
– das sind die Ziele der Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes in Regensburg. Nach der Bürgerbeteiligung „Stadtraum gemeinsam gestalten“ hat der
Stadtrat im Februar 2018 die Weichen für die Neugestaltung gestellt. Die Planungen werden weiter
vorangetrieben – abgesehen von einem Regensburger Kultur- und Kongresszentrum (RKK) am
Ernst-Reuter-Platz, gegen das sich die Mehrheit der
Regensburgerinnen und Regensburger bei einem
Bürgerentscheid ausgesprochen hat.
Im Laufe des Projektes soll unter anderem ein moderner, barrierefreier Zentraler Omnibusbahnhof
(ZOB) zwischen Hauptbahnhof und Galgenbergbrücke entstehen. Auch der Bau einer Tiefgarage ist
geplant, um das unmittelbare Bahnhofsvorfeld vom
Verkehr beruhigen zu können. Zudem soll ein Multifunktionsgebäude beispielsweise Platz für ein Ticketcenter, für sichere Fahrradabstellmöglichkeiten
und ähnliches bieten. Bei so einer großen Baustelle
mitten an einem der wichtigsten Knotenpunkte für
den Nahverkehr der Stadt wird es natürlich eng
werden. Während der Bauphase stellt sich also die
Frage: Wohin mit den vielen Bussen, die momentan
vom Bahnhofsvorplatz abfahren?
Damit der öffentliche Nahverkehr auch während der
Bauphase attraktiv bleibt, soll der Busverkehr auf
dem Gelände, auf dem momentan noch das Evangelische Studentenwohnheim steht, abgewickelt
werden. Nach Abbruch des Gebäudes kann das
Areal am Ernst-Reuter-Platz – zusammen mit der
Albertstraße und einem Teil der Maximilianstraße –
genügend Raum für einen provisorischen Busbahnhof (Interims-ZOB) bieten, an dem zentral und übersichtlich alle Stadt- und Regionalbusse abfahren.
Ende März 2019 stimmt der Planungsausschuss
über die Vorplanungen zum Interims-ZOB ab. Da
sich im Zuge der Umgestaltung natürlich nicht nur
die Haltestellen der Buslinien ändern, sondern auch
Wege und Fahrspuren angepasst werden müssen, will die Stadt Regensburg zusammen mit dem
Stadtwerk über den bisherigen Planungsstand an
einem Info-Tag informieren.
„Es ist uns wichtig, zu zeigen, dass die Verwaltung
sich intensiv mit einer Neugestaltung unseres Stadteingangs auseinandersetzt. In den nächsten Jahren werden im Bahnhofsumfeld die Weichen für eine
zukunftssichere Mobilität in unserer Stadt gestellt.
Wir wollen, dass diese Maßnahmen den ÖPNV
attraktiver und besser zugänglich machen“, erklärt
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.
Für mehr Infos lädt die Stadt zum Info-Tag am 14.
März ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich von 11 bis 17.45 Uhr im Degginger und
von 18 bis 20 Uhr im Alten Rathaus umfassend über
den bisherigen Stand der Vorplanungen zum „Interims-ZOB“ zu informieren.
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Wählen? Schon wieder? Hatten wir nicht
gerade erst Bundes- und Landtagswahlen? Tatsächlich finden vom 23. bis 26.
Mai in den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union die Wahlen für das Europäische Parlament statt. In Deutschland
sind alle Wahlberechtigten am Sonntag,
also am 26. Mai, dazu aufgerufen, ihre
Stimme abzugeben.
Doch wer wird hier eigentlich gewählt? Das Europäische Parlament ist neben dem Rat
der Europäischen Union
und der Europäischen
Kommission eine der
wichtigsten Institutionen
der EU und ist dabei die
direkte Vertretung aller
EU-Bürger und -Bürgerinnen. Seine Plenarsitzungen hält das Parlament
in Straßburg ab, kurze Sitzungen und die Arbeit in den einzelnen
Ausschüssen finden jedoch in Brüssel
statt. Dies ruft oft Kritik hervor: Das Parlament sei ein „Wanderzirkus“, der zu viel
Geld verschlinge.
Dennoch hat das Parlament zahlreiche
wichtige Aufgaben: Es beschließt gemeinsam mit dem Rat Gesetze, die von der
Kommission vorgelegt wurden und hat
gleichzeitig die Aufgabe, die Kommission zu
kontrollieren. Außerdem wählt das Europäische Parlament auf Vorschlag des Rats den
Präsidenten der Europäischen Kommission.
Derzeit gehören 751 gewählte Abgeordnete dem Europäischen Parlament an. Das
wird sich nach dem 26. Mai wahrscheinlich ändern, denn die Wahlen finden zwei
Monate nach dem geplanten EU-Austritt
Großbritanniens, dem definitiven „Brexit“,
statt. Da Großbritannien dann verständlicherweise keine Abgeordneten mehr nach
Straßburg bzw. Brüssel entsendet, wird
das 9. Europäische Parlament nur noch

Regensburg Haber | Ausgabe 25

705 Abgeordnete haben. Die meisten Sitze, nämlich 96, entfallen auf Abgeordnete,
die in Deutschland gewählt werden.
Da kein einheitliches europäisches Wahlrecht existiert, wird nach nationalen Gesetzen gewählt. Für Deutschland bedeutet
dies, dass ein Verhältniswahlrecht zur Anwendung kommt, bei dem Listen gewählt
können. Diese Parteilisten werden den
Wählerinnen und Wählern bekannt vorkommen, denn sie
entsprechen weitgehend
den Parteien, die uns
auch aus den nationalen
Bundes- und Landtagswahlen bekannt sind.
Eine Besonderheit gibt
es dennoch bei der Europawahl: Kleinere Parteien haben aufgrund der
fehlenden Sperrklausel bessere
Chancen, ein Mandat zu erringen.
Für einen Sitz im Europäischen Parlament
benötigt man damit in Deutschland nur circa 1 Prozent der Stimmen.

Allgemein ist Wählen die einfachste Art,
Politik mitzugestalten. Außerdem ist die
Europäische Union ein einmaliges Friedensprojekt – eine (nicht nur) politische
Gemeinschaft auf einem Kontinent, der
sich jahrhundertelang in blutigen Konflikten zerfleischt hat.
Gerade jetzt sind wir Europäerinnen und
Europäer mit vielen unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert: Migration,
Klimawandel, hohe (Jugend-)Arbeitslosigkeit in vielen EU-Mitgliedsländern und
Datenschutz sind nur einige der Themenfelder, die uns alle beschäftigen. In einer
zunehmend vernetzten und globalisierten
Welt kann man solch komplexe Probleme
am besten gemeinsam lösen. Das Europäische Parlament bietet dafür eine einzigartige Plattform und vertritt dabei die
Interessen aller europäischen Bürgerinnen und Bürger. Das kann man schon mal
unterstützen – oder?

Die gewählten Parteien bilden im Parlament Fraktionen. Zurzeit ist die Europäische Volkspartei (EVP) die zahlenmäßig
stärkste Fraktion. Ihr Spitzenkandidat für
die diesjährige Wahl ist der niederbayerische CSU-Politiker Manfred Weber. Auch
die Europäische Grüne Partei hat neben
dem Niederländer Bas Eickhaut eine deutsche Spitzenkandidatin, die Brandenburgerin Ska Keller.
Bleibt die Frage: Warum sollte man überhaupt zur Europawahl gehen? Schließlich
sind Straßburg und Brüssel weit weg und
die Entscheidungen, die dort gefällt werden, scheinen uns deutlich weniger zu
betreffen, als das, was in Berlin oder München diskutiert wird. Trotzdem sollte man
die Wahl zum Europäischen Parlament
keinesfalls auslassen.

Foto: Privat ©

Foto: Das Europäische Parlament in Straßburg, Pixabay ©

Europa wählt sein Parlament – Die Europawahl 2019

CARLA HERRMANN
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80 Jahre nach der Zerstörung: Neue Synagoge in Regensburg

Die kleine jüdische Gemeinde, die sich
nach dem Holocaust in Regensburg
etabliert hatte, erhielt in den letzten 20
Jahren erheblichen Zuwachs. Vor allem
durch Zuzüge aus Ost- und Südosteuropa hat sie sich auf etwa 1000 Personen
verzehnfacht. Dass da Bedarf für eine
Synagoge besteht, stellte sich schnell
heraus. Im Frühjahr 2015 wurde ein Architektenwettbewerb für einen Neubau
auf dem Grundstück der 1938 zerstörten
Synagoge gestartet. Gewinner war das
Architekturbüro Volker Staab aus Berlin.
Die Grundsteinlegung erfolgte bereits
ein Jahr später. Die Zeit drängte, denn
die jüdische Gemeinde wollte 500 Jahre
nach der Zerstörung der mittelalterlichen
Synagoge, deren Grundriss durch das
Relief des Künstlers Dani Karavan am
Neupfarrplatz nachgezeichnet ist, das
neue Gemeindezentrum mit einer Synagoge beziehen. Und es ist termingerecht
geglückt. Das Gebäude, das sich ohne
aufdringlich zu wirken in die Baulücke
einpasst, die durch den Abriss des 1968
erbauten Betsaals entstand, ist auch
eine städtebauliche Bereicherung.
„Für die jüdische Gemeinde ist das
ein mehr als wichtiges Ereignis“, freut
sich Ilse Danziger, die Vorsitzende der
Gemeinde. Die Unterstützung aus der
Bevölkerung – auch durch Spenden
– „zeigt uns, dass wir in der Stadt willkommen sind“. Das war nicht immer so:
Nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus, auch vor 500 Jahren waren es
Regensburger Bürger, die das jüdische
Gotteshaus zerstörten.
„Vergesset nicht Freunde, wir reisen
gemeinsam, besteigen Berge, pflücken
Himbeeren, lassen uns tragen von den
vier Winden. Vergesset nicht, es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte,
ach die geteilte, die uns aufblühen lässt,
die uns vernichtet – diese zerrissene
ungeteilte Erde auf der wir gemeinsam
reisen.“ Dieses Gedicht der Lyrikerin
Rose Ausländer wurde von dem Künst-
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Regensburg hat eine neue Synagoge:
80 Jahre nach der Zerstörung des Baus
Am Brixener Hof und 500 Jahre nach der
Vertreibung der Juden und der Zerstörung
ihrer Synagoge auf dem heutigen Neupfarrplatz freut sich die jüdische Gemeinde über ein repräsentatives Gebetshaus.
Seit ihrer Wiedergründung nach dem
Krieg, hatte sie sich mit dem kleinen Gemeindehaus begnügen müssen, das als
einziger Teil der 1912 erbauten Synagoge
den Naziterror überstanden hatte, sowie
einem kleinen Betsaal.

Innenraumperspektive der neuen Regensburger Synagoge.

ler Tom Kristen als vergoldete Bronzespirale über dem Eingang gestaltet und
lädt nicht nur die Mitglieder der jüdischen Gemeinde ein, näher zu treten.
Die Kosten des Gemeindehauses mit
der im Obergeschoss befindlichen zweistöckigen Synagoge waren ursprünglich
auf fünf Millionen Euro veranschlagt. Diese sollten zu zwei Dritteln vom Bund und
zu einem Drittel von der Stadt Regensburg übernommen werden. Der Neubau
kostet jetzt 6,5 Millionen Euro, was „die
von uns aufzubringenden Eigenmittel
selbstverständlich auch erhöht“, erläutert Ilse Danziger. Die Sanierung des
Altbaus kostet etwa 2,5 Millionen Euro,
die der Freistaat Bayern und die jüdische
Gemeinde je zur Hälfte tragen. Da der
Bau des jüdischen Gemeindezentrums
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen
ist, hat sich vor drei Jahren ein Förderverein gegründet, der bisher immerhin
300.000 Euro an Spenden zusammengetragen hat. Eine Förderung durch den
Denkmalschutz und namhafte Unterstützung gibt es zur Freude von Ilse Danziger auch von zwei Einzelspendern.
Auch wenn das gesamte jüdische Gemeindezentrum samt Synagoge, wegen
seines besonderen Schutzstatus, nicht
ständig für die Allgemeinheit zugänglich
sein kann, wird es am 12. Mai einen
Tag der Offenen Tür mit Führungen im
halbstündigen Turnus geben. Ebenso werden am Welterbetag am 2. Juni
Führungen angeboten. Für beide Veranstaltungen sind allerdings Anmeldungen erforderlich. Näheres wird jeweils

rechtzeitig öffentlich bekannt gegeben.
Weil die Eröffnung der neuen Synagoge
für die ganze Stadt ein großes Ereignis
ist, hat Kulturreferent Klemens Unger
das Jahresthema 2019 „Stadt und Gesellschaft“ darauf abgestimmt. Am 14.
März wird im Historischen Museum am
Dachauplatz die Ausstellung „Regensburg – Mittelalterliche Metropole der
Juden“ eröffnet. Im jüdischen Gemeindezentrum am Brixener Hof startet am
16. September die Ausstellung „Josel
von Rosheim (1478 bis 1554) zwischen
dem Einzigartigen und Universellen.
Ein engagierter Jude im Europa seiner
Zeit und im Europa unserer Zeit“.
„Klezmer pur“ ist das Konzert am 24.
März, 18 Uhr, im Großen Runtingersaal
überschrieben. „Jiddische Lieder mit
Dresdner Klezmer“ sind am 14. April,
18 Uhr, im Leeren Beutel in der Bertoldstraße zu hören. „Jüdische Melodien für
zwei Celli und Porträts Regensburger
Juden“ gibt es am 27. Juni im jüdischen
Gemeindezentrum. „Jüdische Themen
in den Werken bekannter Komponisten“
heißt es am 30. Juni, 18 Uhr, im jüdischen Gemeindezentrum. Bei der Regensburger Stummfilmwoche geht es
vom 1. bis 22. August um „Die Großen
Fünf“: Fünf Werke aus den 1920er Jahren über Juden und Christen, wie „Der
Golem“ und „Nathan der Weise“.

CLAUDIA BÖKEN

Journalistin
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Regensburg ist eine schöne und vielseitige Stadt!

Dabei ist Regensburg ja auch der Hafen
mit seiner wichtigsten Versorgungsfunktion (Logistik), Kumpfmühl mit seinem
„Saueren Gockel“ am schön gestalteten
Marktplatz, der Keilberg mit seinem grandiosen Blick in die weite Ferne. Das Naherholungsumgebung bis hin zum ökologischen Kleinod des Keilsteiner Hanges.
Regensburg ist eben auch das Kasernenviertel, das sich in einem rapiden Wandel
befindet; wie z.B. im famosen Nibelungenquartier ablesbar. Wohnen und Arbeiten,
Schulen, Spielplätze, viel Grün, High-Tech
und schöner alter Baumbestand. Regensburg ist eben auch die Universität, die den
Namen der Stadt trägt und die anderen
beiden Hochschulen (OTH & Kirchenmusikhochschule).
Aber auch die großen Industriebetriebe
gehören dazu, ebenso wie die großen und
kleinen Handwerker und Dienstleiter mit
mehr als 150 000 Arbeitsplätzen. Regensburg hat große (und kleinere) Krankenhäuser, die eine optimierte gesundheitliche
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Versorgung sicherstellen. Kurz und gut,
Regensburg ist eine schöne Stadt und sie
ist größer als die Altstadt. Dennoch müssen wir gerade die Altstadt in ihrer Funktionsmischung erhalten. Wohnen, Einkauf,
Arbeit muss zusammengehen, alles das
muss möglich sein. Deshalb muss die Altstadt gut erreichbar sein, vorzugsweise zu
Fuß, mit dem Rad, dem Bus, ja – auch mit
dem PKW. Aber am besten in der von mir
genannten Priorisierung.
Auto ja – aber nicht kostenlos. Die Luft
muss gut sein, deshalb freuen wir uns in
Regensburg, dass die vielen Initiativen zur
Luftreinhaltung Wirkung zeigen. Stickoxide sind zuletzt um 10 Prozent gesunken.
Die Aufenthaltsqualität in der Altstadt wird
durch die Umweltzone, die die sogenannten „alten Stinker“ aus der Altstadt verbannt, durch viele Bäume, die wir neu
pflanzen oder um die Altstadt herum als
„grüne Lunge“ erhalten, verbessert. Die
gerade jetzt neu gestaltete Fußgängerzone mit vielen neuen Sitzgelegenheiten
und mit attraktiver Beleuchtung, die Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit und
überhaupt die Verschönerung werden den
vielen schönen und auch oft ganz individuellen Altstadtläden helfen, ihre nötigen guten Umsätze erreichen zu können. Dazu
müssen wir aber auch tatsächlich bei den

Einzelhändler*innen einkaufen und nicht
nur im Internet bestellen. Wir sollten aber
auch darauf achten, dass die verschiedenen Stadtviertel ihre eigene kleine oder
manchmal auch größere Zentralität entwickeln können. Stadtteilzentralität soll kein
Widerspruch zur Altstadt sein.
Alles zusammen ist Regensburg eine
schöne Stadt.

Foto: Stadt Regensburg ©

Seit Regensburg 2006 UNESCO Weltkulturerbe geworden ist, wird immer noch mehr
der Blick der Gäste von Nah und Fern, aber
auch der Regensburger*innen selber auf
die Altstadt – und nur auf sie – gelenkt.

JÜRGEN HUBER

3. Bürgermeister
Stadt Regensburg
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Wechsel an der BMW Spitze in Regensburg
An der Spitze des BMW Group Werks
Regensburg wird es im Frühsommer einen Wechsel geben: Werkleiter Manfred
Erlacher (63) verabschiedet sich am 31.
Mai 2019 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der 57-jährige Frank Bachmann. Bachmann ist derzeit Leiter des
MINI-Werkes im britischen Oxford und
wird seinen neuen Posten am 1. Juni in
Regensburg antreten.

Nachfolger
Bachmann
kommt aus
Oxford in die
Oberpfalz.

auf eine Auszeichnung an, die Anfang
dieses Jahres über regionale Grenzen
hinaus für Aufsehen sorgte: Das Regensburger Werk wurde vom Weltwirtschaftsforum in Davos als Leuchtturm
der Digitalisierung geadelt.

„Unsere Erfolgsgeschichte ist kein
Grund, auszuruhen“, sagt Manfred Erlacher mit Blick auf die 9.000 Mitarbeiter
des Werkes, „vielmehr ist sie Ansporn,
die richtigen Weichen für unsere ‚Fabrik der Zukunft‘ zu stellen.“ Fabrik der
Zukunft – damit spielt Erlacher auch

Nahtlose Übergabe an erfahrenen
Produktionsmanager
Ende Mai wird Manfred Erlacher den
Stab nahtlos an den neuen Werkleiter
Frank Bachmann übergeben. Der gelernte Maschinenbau-Ingenieur bringt
die Erfahrung aus vielen Spitzenpositi-

Fotos: BMW Group ©

Erfolgreiche Weichenstellung für die
„Fabrik der Zukunft“
Mit Manfred Erlacher beendet einer der
erfahrensten Produktionsmanager der
BMW Group seine berufliche Laufbahn.
So hatte er die Werke München, Leipzig und Spartanburg (USA) geführt,
bevor er Anfang 2017 das Zepter von
Andreas Wendt in Regensburg übernahm. Hier in der Oberpfalz steuerte
Erlacher mit seinem Team den erfolgreichen Serienanlauf des Lifestyle-Modells BMW X2. Ende des letzten Jahres
feierte der Standort das Produktionsjubiläum des siebenmillionsten BMW
made in Regensburg.

Erlacher verabschiedet
sich in den
Ruhestand.

onen im Produktionsnetzwerk der BMW
Group mit. Seit 2012 trägt Bachmann
die Verantwortung für das MINI-Werk
Oxford und den Standort Swindon mit
rund 6.000 Mitarbeitern. Unter seiner
Führung haben sich die britischen Werke zu stabilen und wettbewerbsfähigen
Pfeilern im BMW Produktionsnetzwerk
entwickelt. Dass die MINI Familie just in
dem Segment erfolgreich unterwegs ist,
in dem die Regensburger mit dem X1
einen weltweiten Bestseller produzieren, gibt dem Führungswechsel einen
besonderen Charme.

WERBUNG WIRKT!

Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr

Hallergasse 3 | 93047 Regensburg
presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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Am 26. Mai ist Europawahl. Und anders
als viele glauben, ist die Wahl der Abgeordneten für das Europäische Parlament ein unglaublich wichtiger demokratischer Termin – wenn nicht sogar
einer der wichtigsten seit Gründung der
EU vor jetzt fast 70 Jahren.
Es geht um eine Grundsatzentscheidung: Behalten wir Demokraten den
Helm auf im europäischen Haus – oder
übernehmen die Antieuropäer mit ihrer
politischen Abrissbirne? Ich muss es so
dramatisch sagen: Es geht um vieles.
Es geht um alles. Oder nichts.
Als Vorsitzender des Europaausschusses im Bayerischen Landtag bitte ich
Sie: Gehen Sie am 26. Mai 2019 wählen. Geben Sie Ihre Stimme einer der
Parteien, die bereit sind, weiter zu bauen am gemeinsamen Haus Europa.
Keine Frage: Es knarzt manchmal gehörig im Gebälk des europäischen Hauses. Wir müssen anpacken, renovieren,
reformieren. Ich meine: Lassen Sie
uns trefflich streiten über das System
Europa. Seine Bürokratie, die soziale Frage, unsere Rolle in der Welt, die
Chancen und Grenzen einer gemeinsamen Verteidigung, um sichere Grenzen
und funktionierendes Asyl, um Umwelt,
Artenschutz und Klima, um Wirtschaft,
Steuern, Energie – Themen gibt es
mehr als genug.
Aber machen wir dabei nicht den Fehler,
die Idee Europa, das Friedensprojekt
Europa in Frage zu stellen. Unser großes Glück ist, dass wir in Europa Probleme in Gesprächsrunden lösen – nicht
mehr auf dem Schlachtfeld. Rütteln wir
daran nicht. Reden wir in Europa wieder
mehr miteinander – statt übereinander.
Aber: Verändern wir Europa. Hin zu
einem echten Europa der Bürger und
der Werte. Ein Europa, das funktioniert.
Ein Europa, das liefert. Ein Europa, das
sich erklärt.
Für mich lassen sich die Herausforderungen in der EU zusammenfassen in
den fünf R – mutige Reformen, klare
Regeln, starke Regionen, gesunder Realismus und mehr Respekt.
Mutige Reformen deshalb, weil uns der
Brexit nicht nur gezeigt hat, dass Politik kein Spielkasino ist, in dem man die
Zukunft der jungen Generation verzocken darf. Nein, wir haben auch gesehen, dass unsere EU am Limit ist. Die
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Strukturen – geschaffen für einen Club
der 12, der 15 – tragen nicht mehr,
brauchen ein Update. Genauso wenig
geht es ohne klare Regeln: Man kann
nicht Schach, Rugby und Fußball auf
einem Spielfeld spielen. Einigen wir
uns aufs „Wie“ und halten wir uns auch
daran. Wer ein bürgernahes Europa
will, kommt dabei nicht an den starken
Regionen vorbei. Ich sehe gerade in
den Landesparlamenten hervorragende
Plattformen, um Europas Debattenkultur
neu zu beleben und die Bürger direkt
einzubinden. Der gesunde Realismus
ist ein wichtiges Rezept gegen Politikfrust: Wer zuviel verspricht, enttäuscht
im Ende. Europa ist keine eierlegende
Wollmilchsau – wir können vieles aber
eben nicht alles in Brüssel lösen. Seien wir realistisch: Es wird immer das
Miteinander von der Kommune bis zum
EU-Kommissar brauchen. Und bleiben
wir bitteschön fair im Umgang miteinander: Zeigen wir Respekt. Ich muss
Regierungen anderer Länder nicht lieben, darf sie kritisieren – aber ich muss
demokratische Wahlen auch respektieren. Das heißt im Umkehrschluss: Stillschweigen bringt uns keinen Meter weiter. Kommunikation ist Europas große
Stärke: Reden wir wieder miteinander
und lernen wir voneinander, dann kommen wir voran. Gemeinsam.
Bei dieser Europawahl wird sich auch
entscheiden, ob wir den Weg gemeinsam weiter gehen wollen. Ich sage: Wir
sind genau das unseren Kindern und
Kindeskindern schuldig. Siebzig Jahre
Europa – das ist auch die längste Friedensphase auf unserem Kontinent seit
2000 Jahren. Ja, wir sind zu unserm
Glück vereint! Und auch wenn wir dabei immer eine „schrecklich nette Familie“ bleiben und uns immer wieder neu
streiten, uns zusammenraufen müssen:
Gott sei Dank haben wir diese Familie.
Ich wünsche mir, dass wir genau das
auch wieder mehr und ganz mensch-

Foto: tobiasgotthardt.de ©

WIR sind Europa

TOBIAS GOTTHARDT

Vorsitzender des Europaausschusses
im Bayerischen Landtag, MdL

lich erfahren. Etwa dann, wenn wir lebendige Städtepartnerschaften oder
den Schüleraustausch gestalten. Menschen, die sich kennen, verlieren sich
nicht in Vorurteilen. Begegnen wir Europa in unseren Nachbarn – ganz bewusst. Das geht auch ganz konkret:
Tschechien ist einen Katzensprung
entfernt, Prag eine mindest so schöne
Einkaufsstadt wie München. Gehen wir
aufeinander zu. Erleben wir uns.
Seien wir Europa. Am 26. Mai – und
jeden anderen Tag des Jahres. Europa
ist nicht perfekt – aber es ist das Beste,
das unserem Kontinent passieren konnte. Machen wir uns das bewusst – und
gehen wir wählen.
Überlassen wir Europa nicht denen, die
es zerstören wollen. WIR sind Europa.

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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Dörnbergpark öffnete nach 14-monatiger Schließung
DANIEL STEFFEN

Foto: Bilddokumentation, Stadt Regensburg ©

Regensburg Haber

Seit dem 15. Februar hat er wieder seine Pforten geöffnet: Der Dörnbergpark
erfreut sich der Gunst zahlreicher Besucher, die im Park ihre Ruhe suchen oder
mit ihren Hunden spazieren gehen. Viele
Regensburger machen es sich auch auf
den Bänken gemütlich, um eine Weile zu
entspannen oder joggen durch die Grünanlage. Insgesamt 14 Monate lang war
der Park aus Sicherheitsgründen gesperrt,
weil viele Bäume mittlerweile sehr alt sind
und die Gefahr drohte, dass Spaziergänger von herabfallenden Ästen getroffen
werden. Mehr als 200 Einzelmaßnahmen
waren nötig, um die Schäden zu beseitigen beziehungsweise die Bäume sicher

zu machen. Für diese Aufgaben hatte die
Stadt eine Fachfirma beauftragt, die von
der Sicherung von Baumkronen über das
Sägen von Ästen bis hin zu zur „Torso“-Lösung höchst unterschiedliche Maßnahmen
durchführte. In nur wenigen Wochen war
diese Arbeiten erledigt, da die Fachfirma
mit insgesamt 17 Mitarbeitern vor Ort war.
Viele von ihnen waren als Baumkletterer
aktiv – und auch 35 Meter hohe Hubsteiger kamen bei den Arbeiten zum Einsatz.
Von den genannten „Hochtorsi“ gibt es im
Park mehrere zu sehen: So blieb in acht
Fällen vom Baum nur ein Teil des Stamms
übrig, dessen oberes Ende eine Höhlung

aufweist. Diese Höhlungen können nun
seltene Fledermausarten als Nistplatz
nutzen. Lediglich vier Bäume mussten
gefällt werden. Warum, das erklärte die
Landschaftsarchitektin Gerda Neuger
vom städtischen Gartenamt bei einem
Rundgang durch den Park, an dem auch
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Bürgermeister Jürgen Huber
teilnahmen. Einen Spitzahorn etwa hatte
der Balkenschröter (eine Käferart, Anmerkung der Redaktion) so beschädigt, dass
der Baum von innen großflächig ausgehöhlt war. Für ihn gab es ebenso keine
Chance mehr wie für eine Hopfenbuche,
die von den Schneemassen zugrunde
gerichtet wurde. In diesem Fall war der
Baum aufgrund der schweren Last von
selbst umgekippt – die faulen Wurzeln
konnten erst im Nachhinein festgestellt
werden.
Fest steht, dass der Artenreichtum im Dörnbergpark besonders groß ist. Neben den
Fledermäusen konnten dort auch seltene
Käferarten nachgewiesen werden, die Totholz als Lebensraum bevorzugen. Für diese Tiere gibt es im Park geschnittenes Holz,
das als Biotop dient: Mal handelt es sich um
gehäckseltes Material, mal dienen Stücke
von Stämmen den Tieren als Lebensraum.
Inklusive der Gutachten, die für die Arbeiten
in Auftrag gegeben werden mussten, gab
die Stadt Regensburg 115.000 Euro für die
Maßnahmen im Park aus.

Foto: Malteser Hilfsdienst e. V. ©

Malteser erfüllen letzten Herzenswunsch
Unheilbar kranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllen
und sie zu ihrem Wunschort zu fahren, das ist die Aufgabe des
Malteser Herzenswunsch-Krankenwagens. Zum Jahresende
2018 durfte dieser einen besonderen Wunsch erfüllen.
Eine bereits seit Jahrzehnten an Krebs erkrankte
63-jährige Frau wurde durch einen schweren
gesundheitlichen Rückschlag im vergangenen Jahr zum Pflegefall und lebt seither
in einer Pflegeeinrichtung. Einmal noch
Weihnachten zu Hause im Kreis der
Familie feiern, das war ihr Herzenswunsch. Ehrenamtliche des Malteser
Hilfsdiensts in Regensburg konnten
ihr und ihrer Familie diesen Wunsch
dank des Herzenswunsch-Krankenwagen erfüllen. So kam es, dass Fabian Breitenberger, ausgebildeter Rettungssanitäter und Benedikt Christoph,
Einsatzsanitäter, am Nachmittag des
Heiligabend die Dame aus ihrem Pflegeheim abholten und in ihr früheres Zuhause
brachten. Dort erlebte sie das Weihnachtsfest
im Kreise ihrer Lieben. Später am Abend fuhren die
beiden mit ihr wieder zurück. Eine Tochter war während
der Fahrten an ihrer Seite.
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Auch Rettungssanitäter Fabian Breitenberger hat die weihnachtliche Fahrt mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen sehr
bewegt: „Im normalen Leben merken wir gar nicht, was alles
möglich ist, weil wir gesund sind. So können wir einfach
zu unserer Familie fahren und mit ihr Weihnachten feiern. Das können nicht alle. Darum freut
es uns sehr, dass wir diesen Herzens- und
Weihnachtswunsch erfüllen durften.“
Christian Winkler, der ehrenamtliche
Chef der Malteser in Regensburg ist
stolz auf seine engagierten Ehrenamtlichen. „Was gibt es Wertvolleres,
als anderen Menschen seine Zeit zu
schenken, vor allem an so besonderen Tagen wie Weihnachten.“
Seit Juni 2018 gibt es in Ostbayern
dieses Angebot für Menschen, die unheilbar krank und in einer hospizlichen
Situation sind. Fünf Wünsche konnten bereits erfüllt werden.
Die Initiative wird durch Spenden finanziert, die unter anderem der Anschaffung eines speziell ausgerüsteten Herzenswunsch-Krankenwagens zu Gute kommen.
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Hallo und Grüß Gott! Merhaba!
Als Bayerische Integrationsbeauftragte bin ich gerne Ihre Ansprechpartnerin für
diese wichtige, gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich weiß um die Herausforderungen und Anstrengungen, die Integration mit sich bringt. Aber dass sich alle
Bemühungen lohnen – davon bin ich überzeugt. Meine Botschaft lautet: Von Integration profitieren alle! Deshalb möchte ich die gesamte Gesellschaft für dieses
Thema gewinnen und alle Menschen, alle Teile der Bevölkerung mitnehmen.
„Menschen, die schon lange hier leben, im Blick haben“
Der große Zustrom von Flüchtlingen
und Asylsuchenden insbesondere 2015
und 2016 bedurfte einer besonderen
Aufmerksamkeit, einer besonderen Reaktion und einer besonderen Bündelung
der Kräfte. Inzwischen sind wir auf einem
Weg, der uns positiv stimmen kann: In
Bayern ist sowohl die Aufnahme von Geflüchteten als auch die Integration besser
gelungen als anderswo – sei es sprachlich, schulisch oder auf dem Arbeitsmarkt.
Mir ist es dabei wichtig, nicht nur Neuzugewanderte im Blick zu haben, sondern
insbesondere auch Menschen, die schon
länger hier leben – oft über Generationen hinweg. Ich möchte hier niemanden
vergessen oder vernachlässigen. Im Gegenteil: Gut integrierte Migrantinnen und
Migranten sind die besten Botschafter,
die man sich vorstellen kann!
„Migrantinnen und Migranten sind oft
die besten Brückenbauer zwischen
den Kulturen“
Diejenigen unter Ihnen, für die Deutschland zur Heimat geworden ist, können
dies sicherlich bestätigen: Die Rolle, die
Migrantinnen und Migranten selbst für
den Integrationsprozess einnehmen, ist
von ganz entscheidender Bedeutung.
Denn Menschen, die mit beiden Sprachen und beiden Kulturen gut vertraut
sind, sind oft die besten „Integrations-Mitstreiter“, die man sich wünschen kann.
Sie sind Brückenbauer und kompetente
Multiplikatoren, sie haben Verständnis
für unterschiedliche Mentalitäten.
Ich möchte hier neben dem Öffentlichen
Dienst insgesamt zwei Schlüsselfelder
nennen. Erstens: Lehrer und Erzieher
mit Migrationshintergrund sind für uns
von unschätzbarem Wert. Dafür steht
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zum Beispiel das bayerische Netzwerk
„LEMI – Lehrer mit Migrationshintergrund“, das seit über 10 Jahren die
Strahlkraft von Pädagogen mit Migrationshintergrund unterstützt. Auch der
„Schülercampus“, eine Initiative, die das
Bayerische Kultusministerium zusammen mit der TÜV SÜD Stiftung durchführt, ist so ein gutes Beispiel: Mit dem
Ziel, Schülerinnen und Schüler – insbesondere auch aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte – für ein Lehramt zu
interessieren, sie für den Lehrerberuf
zu begeistern und ihnen Einblicke in
die Chancen und Möglichkeiten dieses
Berufs zu geben, findet der diesjährige „Schülercampus“ zum Beispiel vom
5. bis 8. April an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen statt.
Praktiziertes Ehrenamt ist praktizierte
Integration
Als zweites Beispiel möchte ich das Ehrenamt hervorheben. Hier gibt es unzählige
Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ob im
Fußballverein, als Lern- oder Lesepate,
bei der Freiwilligen Feuerwehr oder einem
Mütter- und Familienzentrum – das Ehrenamt birgt ein riesiges Integrationspotential
in sich, das wir noch mehr heben müssen!
Wer sich ehrenamtlich engagiert, ist lebendiger und essentieller Teil unserer Gesellschaft. Ehrenamt bedeutet Gestaltung und
Partizipation pur. Praktiziertes Ehrenamt ist
praktizierte Integration.
Umgekehrt hilft das Ehrenamt anderen,
hier anzukommen, hier Fuß zu fassen,
hier Hilfe und Unterstützung, aber auch
Austausch mit Einheimischen und Heimat
zu finden. Wir sollten also generell das
große Potential der integrativen Kräfte in
Bayern noch mehr im Blick haben: Sport,
Kunst und Kultur, Vereine, Kommunen,
Kirchen – das Angebot ist immens.

GUDRUN BRENDEL-FISCHER

Integrationsbeauftragte der Bayerischen
Staatsregierung, MdL

„Mütter sind ein Integrationsmotor“
Ein wichtiger Integrationsmotor sind für
mich Mütter. Wir müssen Mütter noch
mehr stärken und ihre Strahlkraft, mit
der sie in ihre Umgebung hinein wirken, als wichtiges Integrationspotential
noch mehr nutzen. Erfolgsversprechende Integrationswege sind oft die, die bei
den Müttern ansetzen. Sie spielen eine
Schlüsselrolle im Integrationsprozess:
Wer Mütter stärkt, stärkt auch die Kinder.
Intensive Elternarbeit – sei es im Kindergarten, in der Schule oder in den zahlreichen Mütter- und Familientreffs – ist die
Voraussetzung für vieles weitere.
Eine jüngste Studie des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration
und Migration hat ergeben: Migrantinnen
und Migranten in Bayern bewerten Integration als positiv und fühlen sich wohl.
Das ist sehr erfreulich. Ich möchte meinen
Teil dazu beitragen, dass das nicht nur so
bleibt, sondern dass das sogar noch gesteigert wird. Ich freue mich darauf, diese
wichtige Aufgabe anzupacken. Mein Credo dabei ist: „Nicht was uns trennt, sollte
im Zentrum stehen, sondern das, was uns
schon hat zusammenwachsen lassen.“
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Dynamikverlust in der ostbayerischen Wirtschaft?
IHK Regensburg stellt Konjunkturbericht 2019 vor

Laut Präsident Michael Matt und Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes
verliert die Konjunktur in der Oberpfalz
und im Landkreis Kelheim an Dynamik.
Dennoch bewege sich die aktuelle Geschäftslage in Industrie, Handel, Bauwirtschaft und Dienstleistung weiterhin auf
einem außergewöhnlich hohen Niveau.
So bewerten 57 Prozent der von der IHK
befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als gut. Bei genauerem Hinsehen
zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede in den unterschiedlichen Branchen:
Nur der Tourismusbereich erwartet noch
ein Verbesserungspotenzial, alle anderen Branchen haben ihre Erwartungen
zurückgeschraubt. Dies liegt laut Hauptgeschäftsführer Helmes jedoch vor allem
daran, dass viele Geschäftsleute einfach
nicht wüssten, wie ihre außergewöhnlich
gute Lage überhaupt noch besser werden solle. So kann man also keinesfalls
von einer Rezession in der regionalen
Wirtschaft sprechen, sondern eher von
einer Stagnation oder einem leichten
Rückgang auf hohem Niveau.
Sorgenkind bleibt vor allem der Einzelhandel. Trotz des Weihnachtsgeschäfts gaben 18 Prozent der Händler an, dass sich
ihre Geschäftslage deutlich verschlechtert
habe – die negativste Rückmeldung seit
2016. Das Online-Geschäft schlägt zu Buche – nicht nur in dieser Branche.
Insgesamt ist die Digitalisierung weiterhin
eine bestimmende Thematik. Helmes gibt
jedoch Entwarnung: Die Digitalisierung wird
die bestehenden Arbeitsstellen verändern
– aber so auch neue, andere Jobs schaffen. Mit einem Verlust von Arbeitsplätzen
ist insgesamt jedoch nicht zu rechnen. Die
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IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes, IHK-Präsident Michael Matt und IHK-Standortexpertin Sibylle Aumer (v.l.) stellten den Konjunkturbericht zum Jahresbeginn 2019 vor.

IHK ermuntert in diesem Zusammenhang
ihre Mitglieder unermüdlich, in Aus- und
Weiterbildung zu investieren. Ein wichtiger
Schritt in einer zunehmend digitalisierten,
sich schnell verändernden Arbeitswelt,
aber auch eine Maßnahme gegen den allgegenwärtigen Fachkräftemangel. Die IHK
bewertet diesen als eines der Grundprobleme der regionalen Wirtschaft. Zu Jahresbeginn 2019 sehen 70 Prozent der befragten
Unternehmen den Fachkräftemangel als
Bedrohung für ihr Bestehen. Im Hotel- und
Gastronomiegewerbe nimmt der Mangel
sogar existenzbedrohende Ausmaße an.
Weitere Herausforderungen finden sich
im Auslandsgeschäft. Trotz einer unübersichtlichen und teils unwägbaren außenwirtschaftlichen Gemengelage, unter
anderem geprägt von Brexit und amerikanisch-chinesischem Handelsstreit, vermelden 37 Prozent der Exportunternehmen in
Ostbayern ein gestiegenes Auftragsvolumen. Jedoch zeigen sich Verschiebungen
hinsichtlich der Auftragsländer: Der Handel mit China nimmt etwas ab, während
derjenige mit den nord- und südamerikanischen Ländern weiter wächst.

Doch auch vor Ort bieten sich Verbesserungspotenziale: So wäre es beispielsweise für die Unterstützung des stationären Einzelhandels in der Regensburger
Innenstadt wünschenswert, wenn die
Parkgebühren für Innenstadtbesucher
nicht weiterhin erhöht würden. So müsste
die Altstadt als Einkaufsareal nicht an Attraktivität einbüßen. Auch im Bereich der
Mobilität bleibt viel zu tun, wobei die Baustelle A3 erfreulich wenige negative Auswirkungen auf die Produktion und Belieferung der ansässigen Unternehmen hat.
Es zeigt sich: In der ostbayerischen Wirtschaft bleibt viel zu tun. Die IHK wird auch
2019 ihren Beitrag dazu leisten, dass die
Region ein starker Wirtschaftsstandort
bleibt. Hierbei wird selbstverständlich
auch stetiges Engagement seitens Politik
und Gesellschaft erforderlich sein.

CARLA HERRMANN
METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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Die Industrie- und Handelskammer lud am
31. Januar zur Vorstellung ihres Konjunkturberichts für das kommende Jahr ein.

Fair Feiern 2019
Regensburg – das bedeutet für mich
Heimat, Lebensqualität und tolle Freizeitmöglichkeiten.
Bei meiner vorhergehenden Tätigkeit als
Richter, in der ich auch für die Bereiche
Jugenddelinquenz und Ordnungswidrigkeiten zuständig war, ging dies leider
auch mit Kriminalität, Vandalismus und
Ruhestörungen einher. Als Richter ist
man beruflich regelmäßig davon betroffen, wenn Menschen unter Alkohol- und
Drogeneinfluss oder einfach nur in jugendlichem Übermut nachts durch die
Straßen der Stadt ziehen und völlig
wahllos fremdes Eigentum zerstören,
Anwohner durch lautes Geschrei um ihre
Nachtruhe bringen, Müll und Flaschen
durch die Gegend werfen und in fremde
Hauseingänge pinkeln. Oft sind die Ermittlungsbehörden aber in solchen Fällen
machtlos, da die Täter schnell im Dunkel
der Nacht verschwinden. Auch sind die
Vergehen oft nicht schwer genug, um sie
zur Anklage zu bringen.

Fotos: Stadt Regensburg, Bilddokumentation ©

Dennoch leiden viele Altstadtbewohner
stark unter den nächtlichen Störern.
Seit dem 1. Januar 2019 bin ich Rechtsund Regionalreferent bei der Stadt Regensburg und darf als Vorsitzender des
Bündnisses Fair Feiern die Problematik
nun von einer anderen Seite kennenlernen. Seit 2010 trifft sich eine bunte Runde
aus Gastronomen, Anwohnern, Studenten und Vertretern von Stadt und Polizei,
um sich auszutauschen und junge Partygänger für ein rücksichtsvolles Miteinander zu sensibilisieren.
Bei den Gesprächen zeigte sich in den
letzten Jahren, dass das größte Problem
bei einem Phänomen liegt, das auch die
Gastronomen nicht beeinflussen können
– dem sogenannten „Saufen beim Laufen“: Um Geld zu sparen, bringen immer
mehr junge Leute Alkohol von zu Hause

mit oder kaufen ihn günstig am Kiosk, um
dann mit der Flasche in der Hand durch
die Gassen zu ziehen oder auf den Regensburger Plätzen und am Donauufer
zu sitzen. Grundsätzlich ist dagegen ja
auch nichts einzuwenden – wenn nicht
manche Jugendliche dabei eine Schneise der Verwüstung nach sich ziehen oder
durch lautes Gegröle einen Lärmpegel
produzieren würden, der für die Anwohner kaum noch zu ertragen ist.
Die diesjährige Kampagne von Fair Feiern steht daher unter dem Motto „Gscheid
feiern“. Damit wollen wir dazu einladen,
durchaus anständig zu feiern – denn
das wollen wir unter keinen Umständen
verhindern – aber bitte mit Köpfchen. Es
gibt so viele Aspekte am Feiern, die Spaß
machen und in einer Studentenstadt wie
Regensburg einfach dazu gehören: Tanzen, Lachen, Ratschen, neue Bekanntschaften machen. Aber das ist auch ohne
unnötige Begleiterscheinungen wie Randalieren, Herumschreien, Wildpieseln
und Müll liegen lassen möglich!
Primär über Soziale Medien wie Instagram
und Facebook, aber auch klassisch mit
Plakaten, Flyern, Anzeigen und Werbegeschenken wird das Bündnis Fair Feiern
das ganze Jahr hinweg für “gscheides
Feiern“ werben. Dabei wollen wir immer
auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger an die Jugendlichen herantreten.
Promotionteams mit jungen motivierten
Leuten, auf die ich sehr stolz bin, werden
abends durch die Bars und Discotheken
ziehen, die Hochschulen besuchen und
auf Festivals oder an Infoständen in der
Stadt zu einem rücksichtsvollen Miteinander in der Altstadt aufrufen.
Dazu gehören natürlich auch unsere eigenen Veranstaltungen: Die Silent Disco,
bei der mitten auf dem Bismarckplatz DJs
auflegen und die Feiernden mit Kopfhörern – und somit ohne Lärm für die An-

DR. WALTER BOECKH

Rechts- und Regionalreferent
Stadt Regensburg

wohner – unter freiem Himmel tanzen
können, geht 2019 in die sechste Runde.
Auch der Fair Feiern Beach, ein Infostand, der mit Liegestühlen und entspannter Musik zum Verweilen einlädt, wird in
diesem Jahr zum fünften Mal stattfinden.
Natürlich werden wir durch Aktionen wie
diese nicht erreichen, dass nachts in den
Altstadtgassen Totenstille herrscht. Doch
jeder Nachtschwärmer, der durch uns daran erinnert wird, seinen Müll mitzunehmen, seine Gesangeskünste nicht mitten
auf der Straße zu demonstrieren oder seine Notdurft in der nächsten Toilette und
nicht an einer Hauswand zu verrichten,
ist für uns ein Gewinn. Und letzten Endes
gehört ein gewisses fröhliches Summen
aus Gelächter, Unterhaltungen und Gläserklirren einfach zu unserer schönen
Altstadt. Das können und wollen wir auch
gar nicht verbieten. Denn wenn man in
Regensburg eines kann, dann ist das
„gscheid feiern“.

Geräuschlos feiern: Silent Disco auf dem Bismarckplatz
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Der Weg aus dem Drogensumpf
Alleine in der Oberpfalz meldete die Polizei 34 Drogentote im Jahr 2017. Um dieses langjährige Problem zu bekämpfen,
gründete sich bereits im Jahr 2000 die
DrugStop Drogenhilfe Regensburg. Menschen, die an Drogensucht leiden, haben
hier die Möglichkeit auf einen begleiteten
Ausstieg.
Eine Theatergruppe ebnet den Weg
Im Jahr vor der Gründung traf sich eine
kleine Therapiegruppe regelmäßig zu
Theaterproben. Nach drei Monaten, als
die Betroffenen mit der Therapie fertig
waren, geschah etwas äußerst Unerwartetes. Sie kamen weiterhin freiwillig zu
den Proben. Man erkannte: Im Anschluss
zur Therapie brauchen viele Betroffene
eine Aufgabe und viel Unterstützung.
Daraufhin gründete sich schließlich der
Verein. Die menschlich engagierte Einrichtung gibt es nun seit 19 Jahren. Die
staatliche Anerkennung genießt der Verein jedoch erst seit 2012. „Die staatliche
Anerkennung als Beratungsstelle war ein
wichtiger Schritt, um Förderungen zu erhalten und so ein modernes Drogenhilfesystem aufbauen zu können“, äußert sich
Marion Hoffmann-Plank – Vorstandsmitglied bei DrugStop.

ein weiterführendes Hilfesystem organisiert werden. Neben Abstinenz, kann
beispielsweise auch eine Substitution die
passende Methode sein. Substitute sind
Medikamente, deren Wirkstoff als Ersatz
für die jeweilige Droge dient. Betroffene
sind unter Einfluss von Substituten arbeitsfähig und können ein normales Leben führen. Außerdem bietet die Basis
Unterstützung für Angehörige von Betroffenen an. Für sie ist es meist alles andere
als leicht, eine Suchtkrankheit zu beobachten. Hoffmann-Plank appelliert daher:
„Auch Angehörige und Freunde können
sich Hilfe holen! Hoher Erwartungsdruck,
z.B. von Eltern, ist nicht zielführend! Ein
wichtiger Baustein hierbei ist die Prävention an Schulen, Firmen und Jugendeinrichtungen.“
DrugStop Akut ist ein Angebot für Konsumenten, die sich unter den Grundregeln „Keine Gewalt – kein Konsum – kein
Handel“ im sog. Kontaktladen treffen. Die
Nähe zum Regensburger Hauptbahnhof
macht es vielen Betroffenen möglich, die
Einrichtung fußläufig zu erreichen. Ergänzend motivieren Streetworker suchtkranke Menschen von der Straße, die Angebote der Drogenhilfe wahrzunehmen.

Suchtarbeit ist Beziehungsarbeit
Besonders auf das Miteinander wird viel
Wert gelegt. Betroffene und Fachpersonal wie Sozialpädagogen/innen, ein Pädagoge, eine Psychologin und ausgebildete Suchtkrankenhelfer/innen arbeiten
zusammen an einem individuellen Weg
zur Verbesserung der Lebensumstände
– oftmals auch an einem Weg zum Ausstieg. Über die Jahre hinweg konnten so
zahlreiche Menschen ihre Sucht in den
Griff bringen. Dass DrugStop heute ein
zuverlässiger Arbeitgeber für ehemals
Betroffene ist, spricht für sich. Durch eine
staatlich anerkannte „Ex-IN-Ausbildung“
qualifiziert, können sie ihre Sucht- und
Lebenserfahrung in die Arbeit einbringen.
Da Betroffene sich ehemaligen Süchtigen
erfahrungsgemäß deutlich leichter öffnen, wird der Erstkontakt stets mit einem
der Suchtkrankenhelfer organisiert.

Im Kontaktladen wird Montag bis Freitag ein
leckeres Mittagessen gekocht, jeder kann
seine Wäsche waschen, sich duschen, telefonieren oder sich in einer kleinen Werkstatt beschäftigen. In einer Kleiderkammer
können Betroffene nötige Bekleidung und
Schuhe finden. Dies alles soll dabei helfen,
die Lebenssituation von Betroffenen zu verbessern und ihnen gleichzeitig eine Tagesstruktur und eine Alternative zum Leben in
der Szene zu geben.

DrugStop Basis und DrugStop Akut
Heute verfügt DrugStop über 24 Mitarbeiter und einen dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand. Der Leitsatz: „Wir verhindern den Einstieg – wir begleiten den
Ausstieg.“

Jeder kann es schaffen!
Im Jahr 2018 kamen rund 600 Menschen
in die DrugStop Basis – darunter ca. 65
Angehörige. Dass viele Menschen die
Hilfe annehmen, bezeugen die dabei entstandenen rund 2400 Kontakte. Dies gilt
jedoch weniger für Menschen mit Migrationshintergrund. Von 600 Menschen waren nur acht türkischstämmig und bilden
damit sogar die größte nicht-deutsche
Gruppe. Daher vermuten die Verantwort-

Die DrugStop Basis ist eine Anlaufstelle für Menschen, die einen Weg aus der
Sucht suchen. Von hier aus kann der Einstieg in die Therapie und anschließend in
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Ebenso wichtig ist, das Konsumrisiko zu
minimieren und so Leben zu retten. Daher können Süchtige im Kontaktladen
ihre benutzten Spritzen gegen saubere
eintauschen, um Infektionen und Krankheitsübertragungen
auszuschließen.
Zusätzlich leisten Ärzte und Krankenschwestern ehrenamtlich medizinische
Versorgung im Kontaktladen.

lichen von DrugStop, dass die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme bei ausländischen Familien relativ hoch liegen
muss. Daher bietet DrugStop auch die
anonyme Kontaktaufnahme an, sodass
sich niemand schämen muss, ein Drogenproblem zu offenbaren.
„Drogensucht ist eine schwere chronische Erkrankung und hat nichts mit Charakterschwäche oder schwachem Willen
zu tun.“, Hoffmann-Plank. Menschen aufzugeben und an die Sucht zu verlieren, ist
der falsche Weg.
Keiner sollte sich scheuen Hilfe zu suchen. Drogenprobleme können auch in
den besten Familien vorkommen. Nutzen
Sie gerne die Kontaktinformationen in den
nebenstehenden Info-Boxen. Es gibt genug Hilfe da draußen – nehmen Sie sie an!

METEHAN BARUT

Regensburg Haber

DrugStop Basis:
Montag – Freitag: 9:00 – 13:00
und nach Vereinbarung
0941/ 378 0037 50
Landshuter Straße 43
93053 Regensburg
DrugStop Akut:
Montag – Freitag: 11:00 – 16:00
0941/ 584 30 32
Landshuter Straße 10
93047 Regensburg
Crystal Hotline:
Telefonische Beratung
für Angehörige und Betroffene.
Anonym, kostenfrei und unverbindlich!
0941/ 569 582 901
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Ben Peter, Streetworker – und seine Leute
seelisch verwahrlosten Umfeld aufwachsen,
sind prädestiniert dafür, sich später als Heranwachsende von Drogen verführen zu
lassen. Die Weichen werden in den Elternhäusern gestellt. Das gilt für alle Schichten
der Gesellschaft.

Ben Peter ist Streetworker. Streetworker –
jeder weiß, was darunter zu verstehen ist.
Interessanterweise haben wir im Deutschen
kein passendes Wort dafür. Wollte man es
übersetzen, bekäme es eine irreführende
Bedeutung.

In unserer Stadt jedoch haben sie die Möglichkeit, sich über den „Strohhalm“ mit Kleidung und Essen zu versorgen und im „Käl-

Als Streetworker hat Ben Peter auch mit
Obdachlosen zu tun. Obdachlose sind meist
männlich und eher älter, im Schnitt um die
fünfzig. In Regensburg leben etwa 100 Personen ohne festen Wohnsitz. Die Gründe,
warum Menschen auf der Straße landen,
sind vielschichtig und gleichen sich doch
stets: Sie verlieren ihren Arbeitsplatz, können die Stromrechnung nicht mehr bezahlen, die Wohnung wird gekündigt, oft kommen noch Beziehungsprobleme, Sucht oder
Inhaftierung hinzu.

Eigentlich ist er Sozialpädagoge. Er hat in
Wuppertal studiert, wollte zunächst wissenschaftlich arbeiten, forschen im Bereich der
Psychologie. Doch dann machte er ein Praktikum als Streetworker an der Bayerisch-Tschechischen Grenze, mitten drin in der Straßenprostitution. Dabei wurde ihm klar: Hier, im
unmittelbaren Kontakt mit den Menschen,
findet er eine sinnerfüllende Aufgabe.

Einige betreut er schon solange er hier ist.
Bei den meisten aber ist die gemeinsame
Zeit von kürzerer Dauer: Sie ziehen weg,
sterben und etliche verschwinden auch in
Gefängnissen. Erfolge gibt es auch: Mancher schafft es, findet aus der Sucht heraus
und beginnt ein neues Leben.
Das Alter der Drogenabhängigen reicht von
18 bis ins Rentenalter. In Regensburg gibt
es im Jahr circa 30 Drogentote. Warum greifen Menschen zu Drogen? Warum werden
sie abhängig? Die Drogen versprechen den
Menschen etwas, wonach sie sich sehnen
und was sie als Kind vermisst haben: Liebe und Geborgenheit. Kinder, die in einem
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Ben Peter ist am Tag etwa zwei Stunden
auf der Straße tätig, im Sommer auch drei.
Dann sieht er nach seinen Leuten, in der
Albertstraße und rund um den Bahnhof,
und hört ihnen vor allem gut zu. Die vielen
Treffen sind wichtig, um Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Wenn man den anderen kennenlernt, ihn zu verstehen beginnt,
dann kann man ihn auch mögen, ja sogar
ins Herz schließen, sagt er. Damit ist dann
die Basis geschaffen, auf der Hilfe funktioniert. Allerdings braucht man, neben dem
Verständnis, auch Fachwissen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Justiz, um wirklich
helfen zu können.
Den Rest des Tages ist er beschäftigt mit
Büroarbeit, mit Netzwerken, mit Besuchsdiensten in Krankenhäusern oder auch
Gefängnissen. Er begleitet seine Leute bei
Behördengängen oder Arztgängen, denn oft
haben sie Ängste und sie sind froh, wenn sie
ihn als Beistand an ihrer Seite haben.

Wie wird man Streetworker? Dafür gibt es
keine Ausbildung, keinen Studiengang.
Streetworker ist eine Angelegenheit des
Herzens. Dazu muss man sich berufen fühlen, so wie Ben Peter.

Seit neun Jahren ist er nun für die Caritas in
Regensburg rund um den Bahnhof im Einsatz.
Die Menschen, denen seine Fürsorge gilt, sind
drogenabhängig, suchtkrank, obdachlos.

sind mit dem Alkoholverbot auch gemeint.
Sie sind es, die durch Kontrollen vertrieben
werden sollen. Aber sie wissen sich auch zu
helfen. Das Bier wird dann eben unter der
Jacke versteckt, oder man weicht in nahe
Bushäuschen aus. Grundsätzlich, da ist
sich Ben Peter sicher, hat das Alkoholverbot
nichts gebracht, der Alkoholkonsum ist nicht
weniger geworden.

Letztlich ist Ben Peter in einer seelsorgerischen Mission unterwegs. Sein Vater hätte
sich gewünscht, dass er Priester wird. Die
Aussicht auf den Zölibat aber schreckte ihn
ab. Heute fühlt er sich, auch wegen Papst
Franziskus, wieder gut in der katholischen
Kirche aufgehoben. Selbstverständlich ist er
ein gläubiger Mensch, und er schöpft Kraft
aus seinem Glauben. Ohne ihn könnte er
nicht leisten, was er macht.
teschutzhaus“ unterzukommen. Doch nicht
alle wollen von den Angeboten Gebrauch
machen.
Nun gibt es seit November letzten Jahres
rund um den Regensburger Bahnhof ein Alkoholverbot. Ben Peter sieht das durchaus
kritisch. Es sei letztlich auch nicht konsequent, sagt er. Grölende Fußballfans, mit
der Bierflasche in der Hand, dürfen nach
wie vor unbehelligt durchs Bahnhofsgelände ziehen. Bei „Norma“ kann man auch
nach wie vor Alkohol kaufen. Geht man im
Bahnhof in eine entsprechende Lokalität,
kann man selbstverständlich weiterhin alkoholische Getränke konsumieren. Nur wer
draußen bleiben muss, weil er kein Geld dafür hat, ist vom Alkoholverbot betroffen. Das
sind in der Regel die Randgruppen und die

Was er macht, ist gelebte Nächstenliebe.
Keine theologisierte, von der Kanzel herab
dozierte. Er setzt die Liebesbotschaft Jesu,
das Zentrum des christlichen Glaubens, ins
praktische Leben um. Dorthin, wohin Jesus
gehen würde, wenn er heute auf Erden lebte, geht auch Ben Peter: zu denen, die im
Dunkeln sind. Mit einem gewinnenden Lächeln und ab und zu auch mit grünen oder
roten Haaren, als wollte er damit ein bisschen Farbe ins Leben seiner Leute bringen.
(Dieser Text beruht auf einem Interview mit
Ben Peter)

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator
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Foto: Ben Peter ©

„Denn die einen sind im Dunkeln, und die
andern sind im Licht, und man siehet die im
Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ So
heißt es in der berühmten „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht, die 1928 in Berlin
uraufgeführt wurde. Was damals galt, gilt für
alle Zeit davor und wohl auch für alle Zeit
danach: Die einen stehen auf der Sonnenseite des Lebens, die anderen scheinen ihr
Zuhause auf der Rückseite des Mondes zu
haben. Und an denen schauen die vom Sonnenlicht Geblendeten im Allgemeinen vorbei, mit ihnen wollen sie nichts zu tun haben,
ihnen wollen sie sich nicht annähern, nicht
mal mit einem Blick. Die meisten verhalten
sich so. Doch es gibt Menschen, die sind anders, die schauen ganz bewusst nicht weg,
die gehen sogar auf jene zu, die im Dunkeln
sind. Einer von ihnen ist Ben Peter.

Gib Diskriminierung
Chance!

16

Regensburg Haber | Ausgabe 25

Ob beim täglichen Einkauf, bei der Arbeit
oder dem Besuch einer Veranstaltung –
wohl jeder von uns ist schon in Situationen
geraten, in denen er sich benachteiligt oder
ungerecht behandelt fühlte.
Aber nicht jede Ungerechtigkeit stellt
auch eine rechtlich relevante Benachteiligung vor dem Gesetz dar. Wer hierüber
Klarheit möchte, kann sich an das Regensburger Büro für Chancengleichheit
wenden. Bei der dort neu eingerichteten
Antidiskriminierungsstelle haben Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg die
Möglichkeit, sich kostenfrei und vertraulich
beraten zu lassen.
Die Grundlage für die Beurteilungen des
einzelnen Falles bietet das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das in
Deutschland bereits seit 2006 gilt.
Das AGG soll verhindern, dass Menschen
aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder
Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Religion
oder Weltanschauung, ihres Alters, einer
Behinderung oder ihrer sexuellen Identität
benachteiligt werden.
Das Gesetz schützt zum einen vor Benachteiligungen im Arbeitsleben. Wenn
beispielsweise in einer Stellenausschreibung ausschließlich „deutsche, körperlich
belastbare Mitarbeiter“ gesucht werden,
kommt eine Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft, Behinderung und Geschlechts in Betracht.
Ungleichbehandlungen im Arbeitsleben
können jedoch in Ausnahmefällen erlaubt
sein. Das Gesetz lässt unterschiedliche Behandlungen zu, wenn berufliche Anforderungen es erfordern. So darf zum Beispiel
ein Dolmetscher oder eine Dolmetscherin
mit Türkisch als Muttersprache ausgeschrieben werden, wenn gerade für diese
Sprache jemand gesucht wird.
Der zweite große Bereich, bei dem man
durch das AGG geschützt ist, sind die sogenannten „Massengeschäfte des täglichen
Lebens“. Darunter fallen alle Geschäfte, die
mit einer Vielzahl von Menschen zu gleichen Bedingungen abgeschlossen werden.
Dies kann der Einkauf im Supermarkt ebenso sein wie die Nutzung von Bus und Bahn
oder der Besuch im Frisörgeschäft. Wenn
also zum Beispiel eine Frau mit kurzen
Haaren nur aufgrund Ihres Geschlechts für
ihren Haarschnitt mehr bezahlen muss als
ein Mann, könnte dies eine Diskriminierung
darstellen.
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Regensburger Antidiskriminierungsstelle:
Hilfe und Beratung bei Benachteiligungen
Auch in diesem Bereich können sachliche
Gründe aber eine Benachteiligung rechtfertigen. So ist es beispielsweise zulässig,
dass Schülerinnen und Schülern oder Seniorinnen und Senioren ermäßigter Eintritt im
Schwimmbad gewährt wird.
Eine Besonderheit gilt bei rassistischen Benachteiligungen. In diesem Bereich sieht
das AGG keine Rechtfertigung für Diskriminierungen, das heißt es ist kein Grund
denkbar, weshalb jemand aus diesen Gründen anders behandelt werden sollte.
Fälle von Diskriminierung kommen täglich
in allen Bereichen vor, wie folgende Beispiele zeigen:
Wenn der dunkelhäutige Kiano mit seinen
Freunden eine Diskothek besuchen möchte, seine Freunde vom Türsteher eingelassen, er aber abgewiesen wird, steht eine
rassistische Diskriminierung im Raum.
Yasemine ist Muslima und möchte auch im
Fitnessstudio ihr Kopftuch aufbehalten, das
sie aus religiösen Gründen trägt. Das Fitnessstudio lehnt dies aus Sicherheitsgründen ab. Yasemine bietet an, ein enganliegendes, spezielles Sportkopftuch zu tragen.
Wenn ihr trotzdem die Mitgliedschaft gekündigt wird, kommt eine religiöse Diskriminierung in Betracht.
Max und Alexander möchten ihre Hochzeitsnacht in der Suite eines Hotels verbringen. Wird die Buchung mit Hinweis auf ihre
Homosexualität abgelehnt, liegt eine Diskriminierung vor.

PETRA SALAMEH-ZUDOCK

Antidiskriminierungsstelle

Adelina ist auf einen Rollstuhl angewiesen.
Sie bewirbt sich auf eine Stelle als Musiklehrerin und erfüllt alle geforderten Einstellungskriterien. Wird sie trotzdem nicht zum
Vorstellungsgespräch eingeladen, kommt
eine Diskriminierung wegen Behinderung in
Betracht.
Wer das Gefühl hat, ebenfalls benachteiligt
zu werden, den berät die Antidiskriminierungsstelle gerne. In einem vertraulichen
Gespräch wird geklärt, ob das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz in dem vorliegenden Fall überhaupt anwendbar ist und welche
weitere Vorgehensweise in Frage kommt.
Ziel ist es, dass in Regensburg alle Menschen die gleichen Chancen bekommen.
Mit der Antidiskriminierungsstelle möchte die
Stadt Regensburg ein Zeichen gegen Diskriminierung jeder Art und Rassismus setzen
und die Bevölkerung über das Thema informieren und dafür sensibilisieren.

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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NESTOS
Modernisierung

NELER YAPIYORUZ?
KARTONPİYER, MOTİFLİ KARTONPİYER, KLASİK KARTONPİYER,
ALÇI DEKORASYON, MOTİFLİ KARTONPİYER, ALÇIPAN ASMA TAVAN,
ALÇIPAN BÖLME DUVAR, ALÇIPAN DEKORATİF TAVAN,
TAVAN BEZEMESİ, ALÇIPAN PROJELERİ, DEKORATİF TAVAN PROJELERİ,
DEKORATİF DUVAR PROJELERİ, MOTİFLİ GÖBEK,
MOTİFLİ TAVAN DEKORASYONU, MOTİFLİ DUVAR DEKORASYONU,
ALÇIPAN İŞLERİ, DESİGN VE İÇ DEKORASYON...

FİYAT VE BİLGİ İÇİN

SAYFAMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

NESTOSBAU
0177 749 02 07
NESTOSBAU@GMAIL.COM

SORULARINIZ İÇİN
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ÜZERİ YAZABİLİRSİNİZ
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Yeni cami için bölge halkı seferber oldu
Foto: Aykut İnan ©

Regensburg‘da resmi açılışı 2 Ekim‘de
yapılacak olan inşası devam eden minareli caminin şekil almasıyla beraber
yardımlaşma konusunda aktif katılım da
artıyor.
Doğu Bavyera‘nın en güzel camisinin
kaba inşaatı bitmesi üzerine bazı önemli
eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için 17
Şubat‘ta Antoniushaus‘da bağış kampanyası düzenleyen Ditib Regensburg,
300 civarında katılımın olduğu etkinlikte
caminin son durumu hakkında bilgiler vererek videolu tanıtım yaptı.

Süleyman Tekşen
Foto: RH ©

Bölgedeki insanları bir araya getiren
bağış kampanyasına Ditib teşkilatlarından Neutraubling Başkanı Ramazan
Altıntaş, Kelheim Başkanı Uğur Lafçı,
Schwandorf Başkanı Osman Yıldırım ve
Parsberg Başkanı Orhan Eroğlu da bizzat katılarak yönetim olarak dayanışma
örneği gösterdiler.
Cami inşaatı sürecinde 100 üye kazanıldı
Cami inşaatına başlanılmadan önce 205
olan aktif üye sayısı, kampanya etkinliği
gününe kadar hızla artarak, 288 sayısına ulaşıldığı yönetim tarafından ilan
edildi. Kampanya etkinliğinde 16 üyenin
daha kazanılmasıyla cami derneğinin
üye sayısı 304‘e yükseldi. Cami inşaatı
sürecinde 100 yeni üyenin kazanılmasından memnun kalan Ditib Regensburg
Yönetimi, Regensburg‘un böylesi dev bir
projeyi layıkıyla yürütebilmesi için aktif
üye hedefinin 400‘ün üzerinde olduğunu
belirtiyor.
Dursun Ali Erzincanlı‘dan camiye övgü
Hz. Muhammed sevgisi üzerine şiir albümü çalışmalarıyla büyük hayran kitlesine ulaşan Dursun Ali Erzincanlı‘nın da
sahne aldığı programda sevilen sanatçı,
okuduğu naatlarıyla programa renk katkı.

Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanli‘nın „En Sevgiliye“ albümlerinden okuduğu naatlar seyirciler tarafından ilgiyle dinledi.

Büyük ilgiyle takip eden sevenlerine canlı
olarak dört eserini takdim eden sanatçı,
eserleri arasında peygamber ahlakından
da bahsederek, Müslümanların bu ortak
paydayı örnek almasının gerekliliğine
vurgularda bulundu.
Regensburglu çocuklara da büyük sevgi ve ilgi göstererek program sonunda
sahneye davet eden Erzincanlı, son eserini de onların yanında seslendirerek,
Allah‘ın verdiği emanetlerin sevgiyle ve
ahlakla yetiştirilmesi mesajını verdi.
Zaman zaman halkla diyalog kuran
Erzincanlı, yeni caminin resimlerini gördüğünü ifade ederek, sanatsal ve estetik olarak güzel bulduğu görüşünü paylaştı. Dursun Ali Erzincanlı, ortak payda

olan Resulullah‘da buluşularak, camide
herkesi kucaklayıcı güzel bir atmosferin
oluşturulmasının önemine değindi.
„Yeni cami Regensburg‘a simge olacak“
Programa Türkiye‘den katılanlar arasında yer alan Regensburg‘un eski din görevlisi Süleyman Tekşen, yeni caminin
şehre maddi ve manevi değer katacağına olan inancını ifade etti.
İnşa edilen yeni caminin Regensburg‘a
simge olabileceği görüşünde de bulunan
Isparta Vaizi Tekşen, cami inşaatı sürecinde herkesin elini taşın altına koyması
gerektiğinin altını çizdi.
Öyle ki; „Regensburg‘da kayıp nesiller
oluşmasın!“

E-Center EDEKA
Hornstraße 6, 93053 Regensburg
Öffnungszeiten
Mo-Fr 10:00-20:00 Uhr
Inh. Levent Ates
gustosa.regensburg@gmail.com
0941/70860404
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Nürnberg Haberleri
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Filiz Akın

Ediz Hun

Ediz Hun ve Filiz Akın‘a onur ödülü
9-17 Mart‘ta Nürnberg‘de 24‘üncüsü
düzenlenecek Türk-Alman Film Festivali‘nin onur odülü bu yıl Yeşilçam‘ın
efsane sanatçıları Ediz Hun ve Filiz
Akın ile Alman sanatçı Margarthe von
Trotta‘ya verilecek. Film festivalinin en
önemli ödüllerinden birini teşkil eden
„onur ödülü“, ülkelerinin sinemasını
nesiller ötesinde kalıcı olarak etkileyen
ve uluslararası alana taşıyan toplumsal
duyarlılığını sanatına yansıtan sanatçılara veriliyor. Türk sinema tarihinin sevilen sanantçılarından Ediz Hun
festivalin açılış galasında (9 Mart), Filiz
Akın da kapanış töreninde (16 Mart)
ödüllerini alacak.
Kuzey Bavyera‘nın en iyisi Nürnberg
Türkspor

Şampiyon olan Nürnberg Türkspor‘a kupayı Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül verdi.

Nürnberg Başkonsolosluğu‘nun bölgesindeki Türk takımları arasında düzenlediği salon futbolu turnuvası Atatürk
Kupası‘nı Nürnberg Türkspor kazandı.
İlk dört takımın ödül ve kupa verildigi 12
takımlı turnuvada final maçında Nürnberg Türkspor‘a penaltı atışları sonunda 3-1 yenilen Fürth Turnerschaft ikinci,
Neustadt Türkgücü üçüncü, Bayreuth
Türk Futbol Kulübü ise dördüncü oldu.
En başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Başarılı öğrenciler mutlu günlerinde ailelerince yalnız bırakılmadı.

Eğitimin önemini belirtmek amacı ile
„Abitur“u en iyi derece ile bitiren başarılı
öğrencilere Berlin Büyükelçiliği tarafından her sene geleneksel olarak verilen
ödül, Nürnberg Başkonsolosluğuna
bağlı bölgede bu sene Nürnberg‘den
Aleyna Çelik (1,5) ve Tirschenreuth-Waldershof‘dan İrfan Özkan‘a
(1,6) verildi.

Başkonsolosluk toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde Başkonsolos Yavuz Kül, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke,
Muavin Konsolos ve Eğitim Ataşesi Vekili Ünal Atçalığolu, Muavin Konsolos Mesut Doğan, Başkonsolosluk personelleri ve
başarılı öğrencilerin aileleri hazır bulundu.
Başkonsolos Yavuz Kül törende yaptığı konuşmada, başarılı her iki öğrenciyi kutlayarak, örnek kişiliklerini övdü ve üniversite
hayatında başarılar diledi. Aleyna Çelik ile İrfan Özkan‘a Büyükelçilik tarafından düzenlenen takdirnamenin yanısıra Vestel
markalı birer cep telefonu hediye etti.
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„Yabancılara ihtiyacımız var“
Bavyera Hükümeti Uyum Sorumlusu
Gudrun Brendel-Fischer, 11 Şubat‘ta
Münih‘te Türk medya ve dernek temsilcileri ile tanışma toplantısında biraraya
gelerek, göreve başlamasının üçüncü
ayında ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Bayreuth kentinde öğretmen olarak
uzun yıllar görev yapması sebebiyle birçok Türk çocuk ve ailelerle yakın
tanışma imkanını bulduğu bilgisini veren
tecrübeli siyasetçi, öğretmenlik mesleğinin de vermiş olduğu birikimle, yabancı kökenli çocuk ve ailelerin eğitim
konularını özellikle yogunlaşacağının
ipuçlarını verdi. Brendel-Fischer, bu anlamda „Integrationsrucksack“ ve „Schülercampus“ gibi projeleri örnek gösterdi.
Okullarda İslam derslerinin okutulmasının da gündeme geldiği toplantıda,
Uyum Sorumlusu, bu eğitim yılı dönemi

Foto: Gülden Kılıç ©

Uyum politikalarının masaya yatırıldığı
toplantıda,
Brendel-Fischer,
uyum
sağlamış yabancı kökenlilerin önemli bir
köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Uzun
zamandan beri burada uyum içerisinde
yaşayan yabancı kökenlilerin bilgi ve
tecrübelerini önemsediğini ifade eden
Bavyera Hükümeti Uyum Sorumlusu,
yakın diyalog kurma isteğini belirtti.
sonunda bu pilot uygulamanın biteceğini
ve İslam derslerinin geleceği konusunda
karar merciinin siyasette olacağını belirtti. „Devam etmesi tarafındayız“ şeklinde
ekleme yapan Uyum Sorumlusu, ayrıca
yeşil ışık yakmayı ihmal etmedi.
Uyum Sorumlusu Brendel-Fischer, Bavyera‘da şu an çeşitli okullarda 100 civarında Türk asıllı öğretmenin görev
yaptığı bilgisini de vererek, „eyalette
çok sayıda yabancı kökenli öğretmene ihtiyacımız var“ dedi. Çeşitli mesleki dallarda çok sayıda kalifiye işgücü

ihtiyacının olduğunu da ayrıca belirten
Brendel-Fischer, eyaletin uyumlu ve
eğitimli yabancılara olan talebin artarak
büyüdüğüne dikkat çekti.
Münih Türk Medyası ve Türk Koordinasyon Kurulu‘nun (TÜDEK) işbirliğiyle
Goethe Hotel‘de gelenekselleşen bilgilendirme ve tanışma toplantılarında,
Bavyera Eyaleti‘nde önemli pozisyonlarda bulunan siyasetçi ve bürokratlar,
Türk medya ve dernek temsilcileri ile
biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.

Ebevyenler için not edilesi etkinlik: Türkçe-Almanca Okuma Saati
Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin
Türk çocuklarına yönelik aylık düzenlediği Türkçe-Almanca iki dilli kitap okuma
etkinliği, yeni yılda da tüm hızıyla devam
ediyor.
21 Şubat Uluslararası Ana dili Günü
arifesine denk gelen bu ayki okuma etkinliğinde kütüphaneye geniş katılımla
gelen Türk çocukları, ilgiyle dinledikleri „Akıllı Küçük Fil / Der schlaue kleine
Elefant“ kitabıyla, çok dilliliğin teşviki için
ilan edilen güne Regensburg‘da da ayrıca anlam katmış oldular.

Foto: RH ©

Çarşamba günleri ayda bir saat 16.30‘da
alışverış merkezi ALEX-Center‘deki halk
kütüphanesi „Stadtteilbücherei Nord“da
düzenlenen çocuklara kitap okuma etkinliği şu tarihlerde devam edecek:
13.03.2019, saat 16.30)
17.04.2019, saat 16.30
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„Bavyera‘da Türk kökenliler
uyum konusunda örnek“

Prof. Michael Piazolo

Bavyera Eyaleti Eğitim ve Kültür Bakanı Prof. Michael Piazolo, 8 Şubat‘ta Münih Türk Medya temsilcilerini Bakanlıkta kabul ederek, eğitim konularında görüş verdi.
Bavyera‘da yaşıyan Türk kökenlilerin uyum konusunda
olumlu bir örnek oluşturduğunu ifade eden Eğitim Bakanı
Piazolo, karşılıklı anlayış içinde biribiriyle kaynaşmış bir
toplum arzu edildiğini söyledi.
Ziyaretteki medya temsilcilerinin okullarda Türk dili ve İslam dersleri konularındaki soru ve önerilerini de alan Prof.
Piazolo, kendisinin dr Türkçe dil bigisinin ilk okulda verilmesi görüşünde olduğunu ve bununla ilgili iletilen sıkıntıların
ortadan kalkmasına yönelik arayış içinde olacağını belirtti.
Prof. Piazolo, İslam derslerinin Bavyera‘da ‚‘model olarak‘‘
uygulamasının olumlu sonucunu da dile getirerek, bu sene
sona erecek olan İslam dersi uygulamasının devamı yahut
kalıcı ders olması hususunun alınacak siyasi karar sonrası
belli olabileceğini söyledi.

Başbakan Dr. Söder‘den
Konsoloslar için resepsiyon

Soldan sağa: Orhan Tinengin, Mehmet Günay, Hanns J. Huber, Yavuz Kül

Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder, eyaletteki ülke
temsilcileri onuruna 22 Ocak‘ta Başbakanlık‘ta verdiği
geleneksel yeni yıl resepsiyonuna Münih Başkonsolosu
Mehmet Günay, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve
Regensburg Fahri Konsolosu Hanns J. Huber katılarak
Türkiye Cumhuriyeti‘ni temsil ettiler.
Temsil ettikleri ülke ile Bavyera Eyaleti arasında iyi ilişkiler geliştirerek dostluk köprüsü kurma vazifesini de ayrıca
gören 17‘si mesleki ve 28‘i fahri olmak üzere toplam 45
Konsolos, Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder‘in davetine icabet ederek, iyi yeni yıl dileklerinde bulunup diyaloğu
geliştirdiler.
Farklı ülkelerle olan yoğun diplomasi ve ticaret ilişkileri
ile dikkat Bavyera Eyaleti, 123 Konsolosluk Temsilciliği
ile Berlin‘den sonra Almanya‘nın en büyük ikinci büyük
dış temsilcilik bölgesi olarak dış ilişkilerde ülkenin de en
önemli eyaleti olarak biliniyor.
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Ömür solmaya yüz tutarken...

Yurdun kapısından içeri girince ilaç, yemek
ve bir dışkı kokusu çarptı burnuma. Tavanı
yüksek bir koridor, birinci katta uzun bir balkon. Balkon sırası boyunca tekerlekli sandalyelerde oturan, gezinen yaşlılar. Bir sandalyede oturan yaşlı flüt çalıyordu. Boş ve
yüksek tavanda, koridorda yankı yapıyordu
flütten çıkan sesler.
Giriş katındaki kapıya gizli numarayı verdim
ve girdim içeriye. Burası kapalı tutulanların
kaldığı bölümdü. Yani kaçma ve kendine zarar verme ihtimalinin olduğu kişilerin
kaldığı bölüm.
Gördüm onu. Ayağında kapalı ev terlikleri,
türkis bir gömlek ve bir spor pantolon vardı
üstünde. Sırtı kambur, omuzları düşük,
saçı yağlı gibi ve az. Duvar boyu ağaç bir
tutunma-yürüme tahtası boyunca, ayaklarını sürte sürte, küçük adımlarla yürüyordu. Boynunda küçük çocukların boynuna
asılan önlüklerin dört misli büyüyünce mavi
bir önlük bağlı idi. Ağzının bir kenarından
ince bir salgı akmakta idi.
„Merhaba“ dedim. Önce biraz irkildi. Başını
kaldırdı. Sanki beni delip geçen ama görmüyormuş hissini veren bakışlarını yüzüme
dikti. „Kimsiniz siz“ dedi. „Ben Menekşe‘yim,
siz kimsiniz“ dedim. „Bilmiyorum, hemşireye sorun“ dedi. İçim bir fena oldu o anda.
Ona ait olduğu halde başkaları tarafından
bir ömür boyu milyonlarca defa söylenen
adını bir insanın bilmemesi ne acı bir şeydi.
„Sordum, siz Semih Bey‘siniz“ dedim. „Böyle bir isim ben şimdiye kadar hiç duymadım“
dedi. „Ya siz kimsiniz“ diye yine sordu. Tutunma tahtasına tutunarak, yine ayaklarını
sürterek, küçük adımlarla uzaklaştı. Ben de
yavaş yavaş arkasından gittim. Tutunma
ağacının sonuna geldi.
Ellerini kollarını duvar boyunca yükseğe
kaldırdı. Ne yapacak diye ben de onu seyrediyordum. Sanki bir şeyler koparıyordu
bir yerlerden. O topladıklarını ağzına atar
gibi yapıyordu.
„Dut topluyorum. Sever misiniz dutu? Eteğinizi açın bir çarşaf gibi, toplayıp size de
atayım, yiyiniz“ dedi.

„onun adı Nalan‘dı, ben de onun için Kenan‘dım“ dedi.
„Sapsarı saçları, mavi gözleri vardı.
Komşumuzun kızı idi. Evlerimizin arasında 20 metrelik bir patika yol vardı. Merdivenden seslenirdik birbirimize. O benden
büyüktü. Babası, erkek çocuğu olmadığı
için beni çok severdi. Ben günün çoğunu
onlarda geçirirdim. Yemek yerlerken babası
hep beni dizine otururdu“ diye söylendi.
„Ah, sana dut atmayı unuttum. Eteğini aç.
Bak en büyük, kırmızı dutları senin için topladım. Atayım.“
Yorulduğunu görüyordum. Kollarını duvara
sürte sürte indirdi. Sustu. Tutunma tahtasına tutunarak gerisin geriye yürümeye
başladı. Döndü, „siz kimsiniz, adınız ne“
diye sordu yine. „Ben Menekşe‘yim“ dedim.
Elini gözlerinin üstüne bastırdı, oğuşturdu.
Ve kendi kendine anlatmasına devam etti.
Ben de duymak için yavaş yavaş arkasından gidiyordum.
„Köyümüzden ilk yüksek okula giden o
oldu. Nalan. Biz kardeşler onu örnek alıyorduk. Biz de büyüyünce onun gibi olacağız,
derdik. Ve ben ona aşıktım.
Okuldan yaz iznine geldiğinde yaşıtı komşu
kızlarını toplar, salonun kapısını kapatırlar,
onlara okulda okuduğu romanları anlatırdı
hikaye gibi, film gibi. Biz de çocuklar sessizce merdivenlere, kapıya yakın oturur, onun
anlattıklarını duymaya çalışırdık.
Bir gün anlattığı bir kitapta Nalan ve Kenan
adları çok geçmişti. İki ümitsiz bir aşk yaşayanların hikayesi. Bitirip kapıyı açtıklarında biz çocuklar hemen kaçışmıştık. Ben
Nalan, Nalan, Nalan diye bağırıyordum.
Sen Nalan‘sın ben de Kenan‘ım bundan
sonra, demiştim. Gülerek bizi kovalamıştı.“
Hâlâ yürümeye yüzünde bir gülümseme ile
devam ediyordu. Döndü bana, „birine mi
geldiniz, sizin adınız ne“ diye sordu. Ben
ağlıyordum. Gözyaşlarım yanaklarımdan
süzülüyordu. „Aaa, siz ağlıyorsunuz“ dedi.
„Yok yok, galiba demin dut ağacından gözüme birşey kaçtı“ diyerek, yumruklarımla sildim gözlerimi ve akan gözyaşlarımı.
Ağzının kenarından, boynundaki önlüğe
salyaları ve burnu akıyordu.

Foto: RH ©

Yaşlılar yurdunda olduğunu duymuştum.
Birgün bir demet gül alıp gittim ziyaretine.
„Kimseyi tanımıyor“ diye anlatıyorlardı.

NURİYE MADER
ettim.‘ Güldü, bıraktım. Alay ediyor benimle
zannettim. ‚Seni gidi küçük yumurcak, git
çabuk buradan‘ dedi. Üstünde mavi-beyaz
puanlı bir elbise vardı. Evlerinin önündeki
kuyudan su çekiyordu. Sonra gitti köyden
Nalan.“
O sırada hemşire seslendi: „Semih Bey,
öğlen yemeğiniz geldi. Odanıza gelin.“ „Ben
demin yedim. Aç degilim“ dedi. Hemşire:
„Demin dediğiniz sabah kahvaltısı idi, Semih Bey! Şimdi öğlen oldu.“
Tutunma tahtasından destek alarak 23
numaralı odaya doğru yürüdü. Güle güle
dercesine bir elini kaldırdı. Bir eliyle kapıyı
açtı. „Sahi sizin adınız neydi, birini mi arıyordunuz“ dedi. Girdi içeri ve kapattı kapıyı.
Ben buz gibi olduğumu hissediyordum.
Elimdeki gülleri neredeyse düşürüyordum.
Gözlerim kapısına dikili, ben Nalan‘ım“ dedim sessizce. O senin ve benim mazimizde
kalan NALAN.
Hemşireye gülleri bir vazoya koyup Semih
Beyin odasına götürmesini rica ettim.
„Tanıdığınız mı Semih Bey? Aslında o hiç
konuşmaz, kimseyi tanımaz. Alzheimer, 3.
derece. Şimdi de Parkinson başladı. Fakat
bugün pek sakindi. Konuştu da sizinle. Neler anlattı ki o kadar?“

O günde tesadüfen kloş bir etek vardı üzerimde. „Tamam, bana atın birkaç dut“ dedim.

„Ben gideyim“ dedim. „Yok yok, gitmeyin.
Ben size Nalan‘ı anlatayım. Sahi sizin
adınız neydi?“ „Menekşe“ dedim. „Unuttum
yine“ dedi.

„Uzaktan bir tanıdığım olur. Sonu gelmeyen bir hikaye anlattı“ dedim. Çıktım yurttan. Otobüs durağına kadar hıçkıra hıçkıra
ağladım.

„Adınız ne sizin?“ „Menekşe“ dedim yine.
Hayali dut ağacının tepesine bakıyormuş
gibi başı yukarda ve elleri kolları duvarda,

„Ona birgün sımsıkı sarıldım. Şaşırdı, korktu da. Kurtulmak istedi kollarımdan. ‚Kaçamazsın Nalan. Bu anı ben yıllarca hayal

Otobüse binmek içinden gelmedi o gün, solmuş
yaprakların yerlerde serpiştiği Regensburg‘un
soğumuş sokaklarını dolaştım adım adım...
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3201 sayılı kanuna göre yurtdışı borçlanması
Yurtdışı borçlanması, Türk vatandaşları ile izinli Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanların
yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçirdikleri belirli niteliktesi sürelerin prim karşılığının,
Kuruma ödenmesi yoluyla Türkiye’de geçirilmiş sigortalılık süreleri gibi kabul edilmesidir.
Borçlanma ve aylık bağlanmasıyla ilgili bilinmesi gereken temel hususlar özet olarak aşağıda belirtilmiştir:
Borçlanma şartları:
1- Başvuru anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk
vatandaşı olup izinle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak
2- Borçlanılmak istenen sürelerde Türk vatandaşı olmak
3- Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak
4- Yurtdışı sigortalılık sürelerini belgelendirmek
5- Yazılı başvuruda bulunmak
Borçlanma kapsamındaki süreler:
1- Bir hizmet akdi kapsamında ve/veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri
2- Hizmet akdi kapsamında ve/veya kendi nam ve hesabına
bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan çalışılmayan süreler
3- Ev kadını olarak geçen süreler
Borçlanma kapsamında olmayan süreler:
1- 18 yaşından önceki süreler
2- Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen süreler
3- Türkiye’deki sosyal güvenlik kanunlarına göre yurtiçinde
zorunlu veya isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler
4- Türkiye-Almanya istisna akdi anlaşması çerçevesinde Almanya’da çalışılan süreler
Borçlanma için gerekli belgeler:
1- Bağımlı çalışanlar, bağımsız çalışanlar ve ev hanımları için
düzenlenen belgeler:
-- Bağımlı çalışanların kendilerine en yakın Alman Emeklilik
Sigorta Kurumu’ndan veya Şubesi’nden alacakları hizmet
cetveli (Versicherungsverlauf, tercümesine gerek yoktur)
-- Bağımsız çalışanların bağlı bulundukları ilgili meslek kuruluşundan yada Maliye’den (Finanzamt) alacakları işveren olarak çalıştıkları sürelerin yer aldığı belge (Bu belgenin
tercümesi ve ilgili Başkonsolosluktaki Noter servisinde onaylanması gerekir)
-- Ev hanımlarının ikamet edilen yerdeki Kayıt Dairesi’nden
(Meldebehörde) alacakları ev hanımı olarak Almanya’da
yaşanılan sürelerin yer aldığı ikamet ilmühaberi (Meldebescheinigung) (Bu belgenin tercümesinin ilgili Başkonsolosluktaki Noter servisinde onaylanması gerekir)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Yazılı başvuruda bulunmak, (“Yurtdışı Hizmet Borçlanma
Talep Dilekçesi” doldurulup imzalandıktan sonra yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Türkiye’de ikamet edilen yerdeki SGK
İl Müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak postalanması gerekir)
Başvurulacak yerler:
- İkamete kayıtlı olunan ildeki yada
- Türkiye’de ikamet kaydı olmayanlar için ise nüfusa kayıtlı
olunan ildeki,
Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine
başvuruda bulunabilirler
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Borçlanma miktarının ödenmesi:
1- Borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum hesabına ödenmesi zorunludur. Üç aylık sürenin başlama tarihi, tebliğ
mektubunun ilgiliye posta yoluyla teslim edildiği tarihten başlar.
2- Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden
itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları
geçersiz sayılır.
3- Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının
ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli
sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlıdır.
Aylık bağlama şartları:
1- Yurda kesin dönmüş olmak (Yurtdışında çalışmamak, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almamak)
2- Aylığa hak kazanmaya yetecek prim gün sayısına isabet
eden miktarda ödeme yapmak
3. Aylık bağlamak için gerekli prim/yaş/sigortalılık süresi gibi
koşulları yerine getirmek
4. Kuruma yazılı başvuruda bulunmak (“Gelir/Aylık/Ödenek
Talep Belgesi” ve “3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde
Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi”nin doldurulup
imzalanarak ilgili SGK İl Müdürlüğü’ne iadeli taahhütlü gönderilmesi gerekir)
Aylıkların kesilmesi:
3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak yaşlılık aylığı bağlananlardan yurtdışında çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlanılması halinde,
bağlanan aylıklar kesilir.
Denetim işlemleri:
1. Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar,
yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal
sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir
belgeleri, örneği Kurumca hazırlanan 3201 sayılı Kanuna Göre
Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte söz konusu
altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde Kuruma
vermek zorundadırlar.
2. Kurum, Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı
bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünden
alınacak kayıtlarla tespit eder. Söz konusu uygulamanın kapsamı, şekli ve diğer usul ve esasları Kurum ile Emniyet Genel
Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolle belirlenir.
Aylık bağlanmasından vazgeçme:
Aylık bağlanmasından vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremeyenlere veya hak sahiplerine talepleri üzerine yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilir.
Kaynak:
T.C. Münih Başkonsolosluğu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği
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Kara elmas şehri Zonguldak

Merhaba değerli okuyucularımız!

Zonguldak ve çevresinde insan yerleşimi M.Ö. 2500 yıl önceye kadar uzansa
da bizi ilgilendiren kısmı yani şehrin
Türkleşmesi XV. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Fakat Zonguldak’ın tam anlamıyla tarihi yörede
Uzun Mehmet olarak bilinen Ereğli‘nin
Kestaneci köyünden bir askerin köyüne dönmesi ile başlamış. Rivayete göre
Ortadoğu’nun en zengin doğal kaynaklarını oluşturan Ereğli-Zonguldak
madenleri bahsi geçen bu kişi tarafından bulunmuştur. Kömürün değeri anlaşıldıktan sonra, Avrupa’nın devrimlerle çalkalandığı 1848 yılında, Sultan
Abdülmecit ferman çıkarıp Ereğli kömür havzasını Hazine-i Hassa’ya, yani
kendi vakıfları arasına katmıştır. Kırım
savaşından sonra bölgeye gelen İngilizler ve Fransızlar yatırım yapmaya
başlamışlar ve şehrin bugünkü adını
da o günlerde almış. Şöyle ki; daha çok
şimdiki Zonguldak‘ın bulunduğu yerde
ocaklar açan Fransız girişimciler Acılık,
Üzülmez, Çaydamar Yöreleri’nin çok
engebeli ve sık ormanlık oluşu sebebi
ile buralara Jungle (Cangıl) adını vermişler, buna yerli halkın orman anlamın-
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da kullandıkları Dav- dağ kelimesi de eklenince zamanla
Zonguldak biçimini alacak olan
Sungle-Dağ ismi doğmuştur.
Zonguldak deniz kıyısında bulunan
küçük bir şehir aslında. Şehrin yeraltı
baştan sona kömür madenleriyle dolu.
Ancak; aynı zamanda da yeşili olan bir
şehir. Kentin sembolü alın teriyle rızkını
kazanan maden işçileri. Öyle ki şehrin
merkezinde elinde taş taşıyan bir maden işçisinin heykeli mevcut. Şehirde
kıyı şeridi boyunca balık tutan insanlara
ve balıkları dört gözle bekleyen kedilere rastlamanız mümkün. Liman olarak
anılan yerde balık ekmek yiyip güneşin
Karadeniz üzerindeki batışını izlemek
bütün stresinizi alıp götürüyor resmen. Şehir merkezinde eski ve ünlü bir
pastane var ki hayatınızda yiyebileceğiniz en taze ve leziz Selanik gevreğiyle
meşhur. Buradan alacağınız gevreklerle çayınızın tadını çıkarabilirsiniz. Şayet
kafa dinlemek ve büyük şehirlerin hengamesinden kaçmak isterseniz Zonguldak değişik ve hoş bir tercih olabilir.
Zonguldak’ın yanı sıra ilçesi Ereğli de
günübirlik gezeceğiniz noktalardan biri.
Ereğli’ye has Osmanlı çilek reçeli de
tadına bakmak isteyebileceğiniz güzel
bir lezzet.
Bir sonraki sayımızda görüşünceye dek,
Hoşçakalın.

Foto: Zonguldak Valiliği ©

Yılın ilk sayısıyla yeniden karşınızdayız. Bu yazımda sizlere ülkemizin kara
elmas şehri Zonguldak’ı anlatacağım.
Antalya, İzmir kadar popüler ve turistik
bir yer olmasa da, Zonguldak ülkemizin
görülmesi gereken yerlerinden biri.

HAZAL CAN
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Sözünü tuttu: 25 yıl sonra Türkiye‘ye dönüyor
Foto: RH ©

Regensburg‘un tanınmış esnaflarından
Mustafa Yurtbay, 1994 yılında Almanya‘ya gelişinin 25‘inci yıldönümünde
veda hazırlığında. Almanya‘ya geldikten on yıl sonra 2004‘te açtığı lokantası
ile 15 yıl boyunca kente dönerleri ile
damgasını vuran Sivaslı girişimci, kendi
kurduğu işletmesi Stern Kebap‘a veda
ederek, severek yaptığı başarılı bir dönemi kapatacak.
Gastronomi sektöründeki toplam 35
yıllık tecrübesini, doğduğu topraklarda
açacağı lüks lokanta ile memleketinde
konuşturacak olan Yurtbay, „Türkiye‘ye
geldiğimde cennette buluyorum kendimi, nereye gitsem içim açılıyor“ diyerek,
vatana olan hasretinin kendisinde her
geçen zaman daha arttığını itiraf ediyor.
Sadece doğa olarak bir cennet değil ona
göre, „ezan sesi huzur veriyor“ sözleri
ile duygusallığı tüm hücrelerine kadar
yaşıyor sanki. İnsani ilişkilerin ölmemiş
olması da karar vermesinde yardımcı
olmuş ayrıca memlekete dönmesinde;
„komşuluk ve akrabalık ilişkileri o kadar
güzel ki Türkiye‘de!“.
„Bir hafta kaldı dükkanı teslim etmeye
Ama içimde hiçbir burukluk yok“ diyecek
kadar içi rahat, kazanacağı çok şeyin
olduğunu düşünüyor dönüş yapmasıyla
beraber. Ama kaybedeceklerinin de bilincinde: „Çok sayıda dostluklar edindim
burada, sadece onun üzüntüsü var“
15 yaşındaki oğlunu ve 12 yaşındaki
kızını annesiyle öncesinde Sivas‘a göndermiş Yurtbay, „üçü de çok memnun
Türkiye‘den“. Evli kızı ve meslek eğitimi gören oğlu ise burada kalacakmış.
Bir parçası burada olsa da dönecek olmasında büyük bir heyecan ve sevinç
ışığını sezmek mümkün kendisinde.
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Yolu Sivas‘a düşecek tüm dostlarını yeni açmayı planladığı lokantasına da bekliyor.

Almanya‘ya 25 yıl önce geldiğinde kendi kendisine koyduğu 50‘sinden önce
memlekete geri dönüş yapma hedefini
tutturarak, 49 yaşında dönüyor şimdi
Sivas-Yıldızeli kökenli Mustafa Yurtbay. Ondan önce Regensburg‘dan dönenler oldu, sonrasında da olacak. Aynı

memleket özlemi Türkiye‘den gelen ilk
nesilde de vardı, Almanya‘da doğan
ikinci ve üçüncü nesilde de var. Yeni
nesiller için memlekete dönüş gündemi
nasıl gelişir bilinmez ama, Türkiye‘ye
olan sevgi ve bağlılık hiç bir zaman bitmeyecek gibi gözüküyor.
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„Bir tatlı huzur vermeye geldik“

Foto: Solmajör Regensburg ©

2013 yılında Maximilian Hotel‘de „Taşplak Gecesi“ ile gönüllere giren Solmajör
Korosu; 2014‘de „Yıldızların Arasında“,
2016‘da „Yeşilçam‘ın Unutulmaz Film
Müzikleri“, 2017‘de „Savarona‘da Sarı
Zeybek“ konserleri ile geçmişte müzikseverlerle beraber birbirinden güzel gecelere ve nağmelere imzasını attı. Tüm bu
organizasyonlarda emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2018‘den itibaren çalışmalarımız Regensburg Tiyatrosu‘nda profesyonel opera
sanatçısı olarak sahne alan sevgili eğitmenlerimiz Mert ve Selena Öztaner yönetiminde devam etmektedir.
Her pazar günü iki saatlik birlikteliğimizde,
çalışmalarımıza öncelikle vücut ısıtma,
nefes ve ses açma tekniklerini öğrenerek,
meditasyon tadında rahatlamış bir beyin
ve beden ile dersimizin giriş bölümünü tamamlamaktayız. İkinci bölümde ise seçilen eseri tanıma, solfej ve melodiyi özümleyerek koromuzun alto ve soprano olarak
gruplara ayrılmış koristlerimiz ile çok sesleri kulağın hoş duyacağı şekilde bir araya
getirerek icra etmeye çaba gösteriyoruz.
Çok sesli müzik yapmayı yaşamda kendimiz gibi var olmaya benzetiyoruz. Kendi
renginde ve sesinde yanındakini duyarak hiç bozulmadan notaların ortak paylaşımını dile getirmekteyiz.
Değerli eğitmenlerimizin sayesinde ciddiyetle emek verdiğimiz bu saatlerde
biraz daha bilinçli ve bilgili oluyor, farkındalıklarımızın farkına varıyoruz. Ciddiye aldığımız bu saatleri eğlenceye de
dönüştürmüyor değiliz hani; arada dersi

kaynatmak öğrenciliğin hamurunda var
diyerek hocalarımızı zorladığımız anlar da
oluyor tabii ki. Bu kadar bayanla uğraşmanın hiç de kolay olmadığının bilincinde
olarak sevgili Mert ve Selena‘ya sabırlarından ve mükemmel eğitimciliklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi gönderiyoruz.

Gönlümüz ve kapımız herkese açıktır.
Bizlerle birlikte bu keyifli yolda var olmak
isteyenleri aramızda görmekten mutluluk
duyacağımızı özellikle belirtmek isteriz.

Müziğin birleştirici gücüne inanıyoruz.
Tüm koro üyelerinin arasındaki sevgi, saygı ve dostluk da bunun kanıtı. Solmajör‘ün
bir üyesi ve bu dostluğun parçası olduğum
için kendimi de şanslı görüyorum.

Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan
/ Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış‘tan
Bir tatlı huzur almak ve vermek için, notalarla dansımıza sizleri de bekliyoruz.

Hepimizin hayali daha fazla katılımın olduğu, özellikle gençlerimizin de aramızda
bulunduğu kocaman bir aile oluşturarak
konserlerimize devam etmek, güzel organizasyonlarda müzik sevdalıları ile beraberliğimizi sürdürebilmektir.

Solmajör Regensburg
oya_barut@hotmail.de

Türkiye`nin usta sanatçısı Münir Nurettin
Selçuk‘un yazdığı gibi;

OYA BARUT

„Yeni başlayanlar için kafa yemek“ programı kırdı geçirdi
Almanya‘nın en iyi komedyenleri arasında
gösterilen Hatay asıllı kabare sanatçısı
Kaya Yanar, 11 Ocak‘ta Regensburg Üniversitesi‘nin salonu Audimax‘da sergilediği yeni programı „Ausrasten für Anfänger“ (Yeni başlayanlar için kafayı yemek)
ile komedinin dibine kadar indi.
Çocukluktan orta yaşa gelene kadarki
çeşitli evrelerle kafanın nasıl yenilmeye
doğru gidildiğini kendi yaşam öykülerinden örneklendirerek mizahi şekilde sergileyen Kaya Yanar, çocukluk ve gençlik dönemdeki toz-pembe görülen her şeyin ileri
yaşlarda pembesi gidip sadece tozunun
kalması gerçeğiyle karşı karşıya kalınılmasını canlı performansıyla sahneleyerek
hayranlarını gülme krizine soktu.
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Kafayı yiyenlerin veya yemeğe doğru gidenlerin hızla arttığı bir dönemde ilaç gibi
gelen programda iki saat boyunca kahkahalara boğulan seyircilerin kimisi karın
ağrısı kimisi ise boğaz ağrılarından muzdarip olduğu gözlendi.
Çeşitli milletler üzerine yaptığı komik tiplemeler ile özellikle dikkat çeken ünlü kabare sanatçısı, Regensburg‘daki komedi
şovunda başta Ruslar olmak üzere, Hintlilere, Türklere, Almanlara, İsviçrelilere ve
Taylandlılara takılmadan da edemedi.
Çok sayıda Türklerin de katıldığı Kaya
Yanar‘ın yeni komedi programı olağanüstü ilgi görerek 1500 seyirci ile kapalı
gişe oynadı.
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Lor Dolması - gefüllte Mangoldblätter
Altı adet pazı yaprağı
200 gr. lor peyniri
1 adet orta boy kuru soğan
100 gr. ince bulgur
5 yemek kaşığı tereyağı
tuz
100 gr. yoğurt

1 Bund Mangoldblätter
200 gr. Hüttenkäse
1 mittelgroße Zwiebel
100 gr. feinen Bulgurweizen
5 Esslöffel Butter
Salz
100 gr. Jogurt

İlk olarak pazıları tek tek yıkayıp saplarından ayırın.

Als erstes die Mangoldblätter einzeln
gründlich waschen und vom Stängel
trennen. Die Mangoldblätter in einemmittelgroßen, mit Wasser gefüllten Topf
eine Minute stehen lassen. Anschließend mit kaltem Wasser kühlen.

Su dolu orta boy bir tencereye alıp bir
dakika kadar tutun. Sonrasından hemen buzlu suya atıp soğutun. Soğanı
küp küp kesip tereyağı ile kavurun.
Soğana bulguru, lor peynirini, yağı
ve tuzu ekleyip harmanlayın. Hazırladığınız karışımı pazıya sarıp tepsiye
dizin.
Üzerlerine tereyağı koyup fırından 160
derece 10 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra yoğurtla beraber servis
edebilirsiniz.

Die Füllung: Die Zwiebel würfeln und in
der Pfanne anbraten. Den Bulgurweizen, den Hüttenkäse, die Butter und
Salz hinzugeben. Die Mangoldblätter
befüllen und zuwickeln. Anschließend
in einem Blech aufreihen, mit Butter
bestreichen und im Ofen bei 160 Grad
10 Minuten backen. Zuletzt mit Joghurt
servieren, fertig! Afiyet olsun.

ÇİĞDEM KİRİK
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Türk Gençlik Regensburg gründet erste Jugendmannschaft

Junger Verein mit langer Tradition
Obwohl der Sportverein offiziell erst seit
2014 existiert, ist die Vereinsführung keineswegs unerfahren. Denn der SV Türk
Gençlik Regensburg entstand durch die
Fusion der damaligen Vereine „SV Türk
Gençlik Neutraubling“ und „Inter Türk
Gücü“. Somit handelt es sich faktisch um einen Verein, der seit 1987 (Gründungsdatum
des SV Türk Gençlik Neutraubling) existiert.
Dadurch setzt sich die Vereinsführung unter anderem aus ehemaligen Spielern und
Verantwortlichen zusammen, die durchaus
mit den Abläufen im Vereinsfußball vertraut
sind und somit die nötigen Referenzen mitbringen, um den Verein zu leiten.
Jeder ist Willkommen
Der Name „Türk Gençlik“ bedeutet hierbei
keineswegs, dass es sich hierbei um ein
Team für ausschließlich türkischstämmige
Spieler handelt. Im Team sind derzeit neben Spielern mit deutscher und türkischer
Herkunft auch Jugendkicker mit arabischem
oder mazedonischem Migrationshintergrund vertreten. Auch junge Burschen, die
in den letzten Jahren aus ihrer Heimat flüch-
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Foto: Türk Gençlik ©

Der SV Türk Gençlik Regensburg, der aktuell mit seiner Herrenfußballmannschaft im
Spielbetrieb der Kreisliga 1 teilnimmt, gründete kürzlich für die kommende Rückrunde
der Saison 2018/2019 ihre erste A-Jugend.

ten mussten, wurden herzlich in den Verein aufgenommen. Trainer der A-Jugend,
Jugendleiter und zweiter Abteilungsleiter
Sinan Yıldırım schwärmt: „Ich kann mich
glücklich schätzen so ein gutes Team zu
haben. Alle sind spielerisch und charakterlich wirklich Top! Zum Training erscheint die
Mannschaft immer fast vollzählig, die Jungs
sind wahnsinnig fleißig.“ Ziel sei es vorerst,
mittels guter Organisation möglichst erfolgreiche Jugendarbeit zu leisten und die erste
Jugendmannschaft in der Historie des noch
jungen Vereins langfristig zu etablieren.
„Wir brauchen jede Unterstützung“
Obwohl sich der Verein und die Spieler mehr
als ausreichend engagieren, mangelt es
dem Team dennoch an Sponsoren und weiteren Vereinsmitgliedern. Vor allem braucht
man aber die nötige Anzahl an Spielern um
die Jugendabteilung am Leben zu erhalten.

„Besonders auf der Torwartposition haben
wir derzeit leider ein großes Problem“ meint
Sinan Yıldırım. Um den Jugendbereich auszubauen und die Spieler auf die Herrenmannschaft heranzuführen ist es entscheidend, stets den notwendigen Nachwuchs
auszubilden. Daher sucht der SVTG Regensburg aktuell nach fußballbegeisterten
Jungs zwischen 14 und 18 Jahren. Bei Interesse kann man jederzeit ein Schnuppertraining absolvieren. Immer Dienstags und
Donnerstags findet in der Guerickestraße
81a ab 19 Uhr das Training der A-Jugend
statt. Mit vorheriger Anmeldung – im Notfall
aber auch spontan – sind alle Interessenten
herzlich dazu aufgefordert, dieses Angebot
wahrzunehmen.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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Neue Technik für ältere Migranten

In Regensburg gibt es viele Menschen mit türkischen oder
russischen Wurzeln. Während die jungen Leute mit diesem
Hintergrund längst in der digitalen Welt angekommen sind,
trauen sich viele ältere Migranten nicht zu, Computer, Tablet
oder Smartphone zu bedienen und sie haben häufig auch
keinen Internetzugang. Gleichzeitig sind es diese modernen
Hilfsmittel, die es ermöglichen mit Freunden und Verwandten
in der alten Heimat Kontakt aufzunehmen und sich mit ihnen
auszutauschen. Computer und Smartphone können aber
auch das Leben in der neuen Heimat erleichtern.
Deshalb wollen die verschiedenen ehrenamtlichen Teams
des Treffpunkt Seniorenbüro Regensburg, die mit der Technik vertraut sind, ihren ausländischen Alterskollegen zeigen,
wie sie mit den neuen Medien zurecht kommen können.
Jeder Mensch lernt anders. Die Ehrenamtlichen des TPS

versuchen, der Vielfältigkeit des Lernens entgegenzukommen, indem sie verschiedene Möglichkeiten der Schulung
anbieten.
Da die Gruppen zum Großteil selbst aus Seniorinnen und
Senioren bestehen und über vertiefte Computerkenntnisse
verfügen, können sie den ratsuchenden Bürgerinnen und
Bürger das Internetwissen bedürfnisorientiert und mit der
nötigen Einfühlsamkeit vermitteln. Durch die gleichaltrigen
ehrenamtlich Engagierten kann die Angst vor dem Neuen
genommen und neue Möglichkeiten aufgezeigt werden.
Auf Wunsch werden die Vorträge und der Unterricht mit Dolmetscher auch in türkischer und russischer Sprache gehalten. Zeit und Ort für die jeweiligen Angebote erfahren Sie
unter: 0941/507-5598.

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
Regensburg Haber | Ausgabe 25
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Urlaub daheim
Tourismus wächst weiter in Regensburg und Bayern

So konnte der bayerische Wirtschaftsund Tourismusminister Hubert Aiwanger
einen neuerlichen Besucherrekord für den
Freistaat vermelden: 98,7 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr stellen
eine Steigerung von 4,6% im Vergleich
zu 2017 dar – das ist die siebte Steigerung in Folge. 39 Millionen Gäste wurden
2018 in Bayern willkommen geheißen
und bilden die Grundlage für einen immer
weiter anwachsenden Wirtschaftssektor,
der rund 600.000 Menschen in Bayern
beschäftigt – gerade auch in vermeintlich
strukturschwachen ländlichen Gebieten.
Für das Jahr 2019 wird das Thema „Wald“
im Fokus des bayerischen Tourismus stehen und soll Familien ebenso wie Aktivoder Erholungsurlauber begeistern.
Dieses Thema scheint hervorragend geeignet für den Raum Ostbayern, denn
gerade im Bayerischen Wald und überhaupt in Niederbayern und in der Oberpfalz spielen Wald und Natur besonders
in Hinsicht auf Erholungsurlauber eine
herausragende Rolle. 2018 verbrachten

Foto: RTG/Vogel ©

Die Statistiken verkünden erfreuliche
Nachrichten: Immer mehr Touristen, gerade aus dem Inland, finden ihren Weg nach
(Ost-)Bayern und auch nach Regensburg.

Anzahl der Gästeankünfte und Übernachtungen war 2018 leicht höher als im Vorjahr.

rund 5,4 Millionen Gäste durchschnittlich
3,3 Tage in der Region Ostbayern – auch
hier ist also ein Zuwachs zu verzeichnen,
nämlich 2,8% zum Vorjahr.
Ostbayern hat jedoch noch mehr zu
bieten als seine wunderschöne Natur:
So bewegen sich die Zahlen in Hinsicht
auf den Tourismus in der Welterbestadt
Regensburg seit Jahren auf einem sehr
hohen Niveau. Laut Sabine Thiele, Ge-

schäftsführerin der Regensburg Tourismus GmbH, ist das vorrangige Ziel deshalb nicht die Jagd nach jährlich neuen
Besucherrekorden, sondern ein schonender, aber qualitativ hochwertiger Ausbau. Im letzten Jahr besuchten 626.000
Gäste Regensburg, im Schnitt blieben sie
1,8 Tage. Die meisten von ihnen waren
Deutsche – der Urlaub daheim bleibt ein
Trend, von dem gerade Bayern und seine
Regionen profitieren.

Neuer Imagefilm „Daheim im Landkreis Regensburg“ vorgestellt

„Nachdem 2018 das lang ersehnte Dienstleistungszentrum unter einem Dach ganz
fertig gestellt wurde, soll der Film nun einen
Einblick geben in das große Aufgabenspektrum des Landratsamtes. Kompakt und
anschaulich präsentiert in einem modernen
Kommunikationsformat soll der neue Imagefilm aufzeigen, wie umfassend und alle Lebensbereiche betreffend das Aufgabenfeld
des Landkreises ist. Und, was noch wichtiger
ist, der Film soll darstellen, wo überall das
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Landratsamt konkrete Hilfsangebote für die
Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger
vorhält“, sagte Landrätin Tanja Schweiger.
Gleichzeitig sollte aber vor allem auch das
zupackende und sympathische Miteinander
der Menschen im Landkreis sicht- und spürbar gemacht werden. Filmisch umgesetzt haben den Film Darsteller aus dem Landkreis
und auch aus dem Landratsamt selbst.
„Gut gelungen ist, dem Zuschauer dieses
Daheim-Gefühl zu vermitteln“, zeigte sich die
Landrätin überzeugt. Was es heißt, im Landkreis daheim zu sein, vermitteln die Menschen
im Film: Sie packen an, ob beruflich oder im
Ehrenamt. Der Landkreis ist dabei Teil eines
Netzwerks. Was alle Akteure miteinander verbindet, sind dabei nicht nur äußere Strukturen, sondern das Gefühl, im Landkreis einen
Platz zu haben und sich daheim zu fühlen.

über siebzig Laiendarsteller aller Altersstufen
an über zehn Drehtagen mitgewirkt, bei denen
sich Landrätin Tanja Schweiger am Präsentationsabend ebenso bedankte wie bei Renate
Pollinger für die Gesamtproduktion sowie bei
Klaus Maria Weigert für die Musikkomposition.
Der neue Landkreisfilm mit dem Titel „Daheim im Landkreis Regensburg“ ist zu finden
auf der Homepage des Landkreises und bei
YouTube.

Foto: Helmut Koch ©

„Daheim im Landkreis Regensburg“ - unter
diesem Motto steht der neue Imagefilm des
Landkreises Regensburg, der am Mittwoch
abend im Foyer des Landratsamtes vorgestellt wurde. Landrätin Tanja Schweiger sowie Renate Pollinger - Geschäftsführerin von
TVA - präsentierten das 4:11 Minuten lange
Werk, das von TVA in Kooperation mit der
Produktionsfirma one4two umgesetzt worden
war. Über 200 geladene Gäste zeigten sich
beim Präsentationsabend vom neuen Landkreisfilm begeistert.

Gemeinsam mit Timo Lauber von one4two
war von der Pressestelle das Drehbuch entwickelt worden. Bei der Umsetzung hatten
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Am 4. Juni eröffnet das Museum der Bayerischen
Geschichte in Regensburg. Was erwartet die Besucher?

Kostenloser Eintritt im Eröffnungsmonat
„Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, das Museum über die
Pfingstferien bis zum Ende des Regensburger Bürgerfestes am 30. Juni bei freiem Eintritt kennenzulernen.“ Dies verkündete Staatsminister Sibler ebenfalls
bei der Pressekonferenz. Auch ab dem 1.
Juli 2019 gestalten sich die Eintrittspreise moderat. Erwachsene zahlen 5 Euro
für den Besuch der Dauerausstellung,
ermäßigt nur 4 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Der Zugang
zum 17 Meter hohen, lichtdurchfluteten
Foyer wird hingegen kostenfrei bleiben.
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Dort können Besucherinnen und Besucher beispielsweise Attraktionen wie das
„360-Grad-Panorama“ erleben. Ein Entgelt ist erst für den Besuch der Dauerausstellung erforderlich.
Der rote Faden: „Wie Bayern Freistaat
wurde und was ihn besonders macht“
Das Gebäude wurde mit innovativen und
modernsten Energie-, Technik- und Präsentationsstandards ausgestattet. Durch
die einzigartige Präsentationsweise des
neuen Museums, einem Geschichtstheater mit 30 Bühnen, rund 1.000 Exponaten
und multimedialen Installationen auf rund
2.500 Quadratmetern können Besucherinnen und Besucher 2.000 Jahre bayerische Geschichte von den Römern bis
zum Beginn des Königsreichs Bayern im
Jahre 1806 hautnah miterleben. Genau
da knüpft auch die Dau¬erausstellung
des Museums an. Ihr roter Faden: „Wie
Bayern Freistaat wurde und was ihn besonders macht.“
Direktor Dr. Richard Loibl zum Konzept:
„Wir bringen Exponate in Inszenierungen
auf die Bühne und erzählen so Geschichten, die für Bayern besonders wichtig
sind. Hinzu kommen acht Kulturkabinet-

te, die besonders mit Bayern verbunden
werden: Sprachen, Feste, Glaube, Natur
usw.“ Entscheidend hierbei: Der sog.
Mediaguide, auf dem die verschiedenen
Programme individuell wählbar sind. „Wir
glauben, dass wir unser Publikum auf
ganz neue Weise abholen und mitnehmen, im besten bayerischen Sinn Tradition und Moderne verknüpfen.“
Auch für Verpflegung ist gesorgt
Für die bayerischen Schmankerl im Glas
und auf dem Teller ist im neuen Museum
das Team der Regensburger ProGastro
GmbH zuständig, das in Regensburg unter anderem durch den erfolgreichen Betrieb des Weltenburger am Dom bekannt
ist. Eine Besonderheit des Wirtshauses
wird sicherlich der Biergarten mit seiner
einmaligen Lage hin zur Donau sein.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.hdbg.de und www.hdbg.
de/museum

METEHAN BARUT
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Die Welterbestadt Regensburg wird sehr
bald um eine Attraktion reicher, denn
am Donaumarkt eröffnet nach langem
Warten am 4. Juni 2019 das Museum
der Bayerischen Geschichte. Dies gab
Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd
Sibler bei der Jahrespressekonferenz
des Hauses der Bayerischen Geschichte im Presseclub in München bekannt.
Obwohl ein Brand im Juni 2017 einen
herben Rückschlag für das Projekt bedeutete, werden Museumsgebäude und
Dauerausstellung in einer Bauzeit von
nur vier Jahren fertiggestellt.

Von-Donle-Straße 6 | 93055 Regensburg | +49 941 792483

Alle Angebote gültig vom
18.03. bis 28.03.
Jeden Tag frisches Fleisch und Hähnchen
Landgeflügel
Hähnchenschenkel 10 kg

Hatoon Datteln

Bretti Fasole 900g

statt 20,00 €

12,99 €
statt 2,99 €

Angora Ajvar 720ml

statt 2,99 €

2,49 €

1,99 €
statt 2,99 €

Pınar Kahvaltı Keyfi
Beyaz Peynir %55 %60

1,99 €

Doyum Böreklik Kombi

Suntat Alice Ceylon

statt 3,99 €

statt 4,99 €

1,99 €

3,99 €
statt 8,99 €

Lav Mona Gläser

6,99 €

Suntat Reis 5 kg

Köy Sefasi
Schwarze Oliven

statt 7,99 €

statt 6, €
00

2, €
00
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statt 7,99 €

5,99 €

5,99 €
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