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Avrupa Türklerinin tatil anlayışını gündemine almış. Türkiye turizmindeki önemini
gözler önüne sermesi açısından faydalı
da olmuş...

Salih Altuner
Genel Yayın Yönetmeni
Sosyal medya hesaplarından da farketmişsinizdir, yaz tatilini Türkiye‘de geçiren o kadar çok kişi vardı ki bu sene.
Cep telefonuyla çekilen manzaralı ve
muhabbetli fotoğrafların profillerde yayınlanması gitmeyenlere de „Ah, keşke
ben de gitseydim“ dedirtmiştir mutlaka.
Türkiye‘nin cazibesi yanısıra sosyal medyanın da bu yönde aktif kullanımı tatilleri
anavatanda geçirmeyi her geçen zaman
daha popüler hale getiriyor...
Bundan, anavatan ile olan bağın güçlü
olduğu sonucu çıkarılabilir. Almanya‘ya
sonradan gelmiş ilk iki nesilin doğduğu
topraklardaki anıları, akrabalara olan
özlemi „gurbette hasret“ olarak kendini
gösterdi. Gurbeti yaşamayan (ve artık
„Gurbetçi“ olmayan) üçüncü ve dördüncü
nesiller de aynı duygusallık söz konusu
değil. Ama geçen onyıllar sonrasında,
nesillerde tatil anlayışı da değişse bile,
Türkiye‘ye gönülden bağlılık günümüze
kadar süregelmiş...
İşin duygusal ya da kültürel boyutu bir
yana, bir gazetede gördüğüm haber ilgimi cezbetti. Avrupalı Türkler üzerine
bilimsel araştırmalar yapan TAVAK Vakfı,
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Araştırmanın özeti, Avrupalı Türklerin
turizmde de Türkiye ekonomisinin gelişimine büyük katkısı olduğu. 2018 yılı
verilerine göre 2,8 milyon Avrupalı Türk
tatillerini Türkiye‘de geçirirken, Almanyalı
Türkler bu sayının 1,9 milyon gibi önemli
bir kısmını oluşturuyor. „Avrupalı Türklerin turizm harcamaları Almanların iki katı“
başlığıyla verecekti böylece Milliyet Gazetesi bu yeni araştırma raporunu. Avrupalı Türklerin geçen yıl ülke turizmine 3,3
milyar Euro‘luk katkısı olmuş, kişi başı
1175 Euro. Artık Avrupalı Türkler, sadece
memleket ziyaretleri yapmıyor, tatilin
önemli bir kısmını turistik yerlerde geçiriyor. Ortalama 24 gün ile çok yer gezilmiş
olunsa bile yine de yeterli görülmüyor.
Tadı damağında kalarak dönecek olan bir
dostun sosyal medya hesabından konum
atarak ilan etmesi gibi; „Henüz ayrılmadan özlenen tek ülke Türkiye!“

Kommunalwahl 2020
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Ausländische Schulabschlüsse

Yeni eğitim dönemi başlıyor
Tatil denilince akla eğlenmek ve dinlenmek gelir. Kültürel zenginliklerin yeni
nesillere tanıtılması için fırsat olarak da
görülmelidir. Güzel bir Türkçe kitabının
da okunması tatil zamanının vazgeçilmezlerinden olmalı...

16/17

Altı haftalık yaz tatili dönemi bitti şimdi, 2019/20 eğitim dönemi bu satırları
okuduğunuzda başlamış olacak. Oberpfalz Bölgesinde 9069 çocuk okula yeni
başlayacak, ilkokullara ise bu sene 36739
kayıt var. Beş öğretmen 34 okulda İslam
dersi verecek, Türkçe dersleri için öğretmenlerimiz de mevcut; bu tür imkanlar
değerlendirilmeli. Çocukları okuldan kalan sürelerde de ilgi alanlarına göre spor
veya sanata yönlendirerek sosyal/duygusal gelişimine katkı sağlanmalı...
Eğitim en önemli önceliğimiz, okul ya da
okul dışı farketmiyor; herşey karne demek değil. Bunun için hiçbir masraftan
kaçınmamalıyız. Eğitime yönelik yapacağımız maddi ve zamansal fedakarlıklar
misliyle bizlere geri dönecektir...
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Body-Cams als Maßnahme an steigende Polizeigewalt
Sie sollen vor allem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Dienst schützen:
die Body-Cam. Seit Mitte August wird diese auch bei der Oberpfälzer Polizei eingesetzt.
Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Norbert Zink, stellte
bei der Pressekonferenz am 13. August
die Entwicklungen der Gewalt gegen
Polizeibeamte in der Oberpfalz im Jahr
2018 dar. „Mit 647 Fällen wurde im Jahr
2018 wieder ein neuer Höchststand in
der Oberpfalz erreicht.“, berichtete Zink.
„Dieser besorgniserregende Trend der
letzten Jahre gab Anlass, die Ausrüstung der Polizei zum besseren Schutz
der eingesetzten Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten weiter zu verbessern“.
Im Zuge der bayernweiten Einführung
werden seit Ende Juli 2019 rund 111 Body-Cams im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz ausgeliefert.
Um der steigenden Zahl der Straftaten
gegen Polizeibeamte effektiv entgegenzuwirken, wurden bereits im Jahr 2016
im Rahmen des Pilotierungsprojektes
„Body-Cam“ bei ausgewählten Polizeidienststellen in Augsburg, München
und Rosenheim drei unterschiedliche
Kameramodelle getestet. Die Einsätze
der Body-Cam beschränkten sich dabei
ausschließlich auf sogenannte gefährliche Orte und kritische Einsatzsituationen. Eine wissenschaftliche Begleitung des Projektes erfolgte durch die
Hochschule für den öffentlichen Dienst
in Bayern. Zusammenfassend konnte dabei festgestellt werden, dass die
Body-Cam u. a. die Chancen für eine
eskalationsfreie
Einsatzbewältigung
erhöht und dadurch einen signifikanten
Beitrag zum Schutz der Polizeibeamten
leisten kann. Ziel der Body Cam-Einführung soll jedoch keine flächendeckende
Aufzeichnung sämtlicher Polizeieinsätze sein, sondern der bessere Schutz für
die Einsatzkräfte der Polizei.

4

Zwei Beamte der Oberpfälzer Polizei mit der neuen Body-Cam.
Foto: Judith Kleinhanß ©

Für den Einsatz der Kameras im täglichen Dienstbetrieb werden die Einsatzkräfte,
sowohl in technischer und einsatztaktischer, als auch in rechtlicher Hinsicht, umfassend geschult. Die Beamtinnen und Beamten haben die Möglichkeit, die Kamera
in entsprechenden Einsatzsituationen aus präventiven Aspekten zu aktivieren, um
dadurch bereits eine deeskalierende Wirkung zu erzielen. Sofern Aufzeichnungen
gefertigt werden, kann dies auch ganz erheblich zur beweiskräftigen Aufklärung
und Verfolgung von Straftaten beitragen.
Die gelben Kameras werden ausschließlich von uniformierten Einsatzkräften offen
getragen und sind durch zusätzliche Hinweisschilder „VIDEO/AUDIO“ deutlich erkennbar. Die Aktivierung und Aufzeichnung der Kamera wird mit farbigen LEDs und
einem akustischen Signal angekündigt. Zusätzlich erfolgt durch den kameraführenden Beamten ein verbaler Hinweis zu Beginn einer Aufzeichnung.
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Frank Mosher und McDonalds – eine Erfolgsstory
Frank Mosher ist seit über 30 Jahren McDonalds-Lizenznehmer und betreibt insgesamt 14 Restaurants in und um Regensburg. Wir haben mit ihm über sein Lebenswerk gesprochen.

Wie haben Sie das umgesetzt? Wann
haben Sie angefangen Geld zu verdienen?
Mit 10 Jahren kaufte mir mein Vater
zwei Aktien des Kaugummiherstellers
„Wrigley’s“ im Wert von 80 USD. Als ich
13 war, fing ich an in einer Pizzeria als
Tellerwäscher zu arbeiten. Zusätzlich
mähte ich beispielsweise den Rasen
der Nachbarn. Ich tat alles, um an Geld
zu kommen.

Foto: RH ©

Hallo Herr Mosher, schön dass Sie
sich Zeit für uns nehmen konnten.
Was müssen wir über Sie wissen?
Wer ist Frank Mosher?
Nun ja, mein Name ist Frank Mosher
und ich bin in San Francisco geboren.
Meine Mutter arbeitete als Nachtkrankenschwester und mein Vater war Mitarbeiter im Arbeitsamt. Mir und meinen
zwei Brüdern hatte es nie an etwas gefehlt, wir hatten eine sehr gute Kindheit.
Wir wohnten in einem ehemaligen
Sumpfgebiet und wurden sogar zwei
Mal vom Hochwasser heimgesucht.
Viele meiner Mitschüler wohnten allerdings in größeren Häusern, hatten
Swimmingpools oder sogar Boote. Daher war ich stets neugierig und fragte
mich ständig: „Wie haben die das gemacht? Wie können die sich das leisten?“ Mir war klar: Wenn ich das auch
erreichen wollte, musste ich Geld verdienen!

Die Aktien habe ich 53 Jahre lang behalten, habe die Dividenden immer
reinvestiert und versucht das Geld für
sich arbeiten zu lassen. Als ich die Aktien dann verkauft habe, hatte ich mein
Startkapital mehr als vertausendfacht.
Viele Menschen sind ungeduldig und
geben ihr Geld voreilig für Autos oder
anderen Luxus aus. Man muss erst lernen, wie man mit Geld umgeht.

Wie funktioniert die Arbeit als Lizenznehmer? Was ist vorgegeben?
Was dürfen Sie selbst entscheiden?
Vorgegeben sind alle Produkte, die
wir verkaufen, sowie die Art und Weise ihrer Produktion und des Verkaufs.
Außerdem müssen wir uns an jegliche
tariflichen Bestimmungen (z.B. Löhne
der Arbeitnehmer) halten. Ein großer
Vorteil ist, dass wir nicht einkaufen gehen müssen. Alles was wir brauchen,
wird uns direkt in die Filiale geliefert.
Für die Personalverwaltung, die Öffentlichkeitsarbeit oder lokale Marketingaktionen bin ich jedoch selber
verantwortlich. Im Grund führe ich ein
eigenständiges Unternehmen mit den
Regeln und Werten von McDonalds.

Wie kam es zur Eröffnung von McDonalds-Filialen in Regensburg?
Angefangen bei McDonalds habe ich
1972 an der Pommes Frites Station. Ich
lernte nach und nach alle Bereiche einer Filiale kennen und wurde mehrere
Male befördert. Nach 15 Jahren als Angestellter trafen McDonalds und ich die
einvernehmliche Entscheidung, dass
ich Lizenznehmer in Deutschland werde. Im Jahr 1987 habe ich dann meine
ersten beiden Filialen in der Vilsstraße
und in der Maximilianstraße eröffnet –
heute habe ich 14.

Sie sprechen von Werten. Welche
Werte machen McDonalds aus und
wie wird sich das Unternehmen
künftig verändern?
Nun ja, ich kann nicht in die Zukunft
sehen, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass McDonalds immer einen
Weg findet, sich neu zu erfinden und
den Menschen das meiste Essen zu
verkaufen. Außerdem setzen wir stets
auf Neuerungen durch Verbesserungen. Dazu gehören beispielsweise
Steckdosen, WLAN oder die Hundewiese im McDonalds in Pentling.
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Das wichtigste im Umgang mit unseren Gästen sind jedoch unser kompetentes und freundliches Mitarbeiterteam. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
alle Gäste so gut von meinen Mitarbeitern behandelt werden. Im Prinzip wollen wir uns immer weiter verbessern.
Wir sind immer bereit alles für unsere
Gäste zu tun – das ist McDonalds.
Die Filiale in Pentling wurde außerdem ganz speziell eingeweiht. Was
hat es damit auf sich?
Richtig, für die multikulturelle Einweihung des Restaurants in Pentling kam
ein buddhistischer Mönch, ein islamischer Imam, sowie ein katholischer
und ein evangelischer Pfarrer ein. Die
jüdische Glaubensgemeinde wollte
daran leider nicht teilhaben. Hauptsächlich ging es darum ein Zeichen zu
setzen. Bei McDonalds treffen unzählige Nationalitäten und Religionen aus
aller Welt aufeinander. Der Schlüssel
für ein gemeinschaftliches und friedliches Miteinander sind Toleranz und
gegenseitiger Respekt.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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Zeitzeugen im Gespräch
Im September geht das Projekt „Regensburger Zeitzeugengespräche“ des
Seniorenamts und des Evangelischen
Bildungswerks in eine neue Runde:
Erste Gäste sind Christa Meier, ehemalige Oberbürgermeisterin und erste
Frau in dieser Funktion in einer deutschen Großstadt, Dr. Johann Vielberth, promovierter Volkswirt und Gründer
zahlreicher Wirtschaftsunternehmen in
Bayern sowie Hildegard Anke, über 50
Jahre in der Kommunalpolitik tätig, als
Stadträtin und zwölf Jahre als ehrenamtliche Sozialbürgermeisterin.
„Zeitzeugengespräche fördern den
Austausch und Dialog innerhalb und
zwischen den Generationen. Beides ist
heute wichtiger denn je. Die Zeitzeugengespräche des Treffpunkts Seniorenbüro wenden sich an Menschen, die
Lebensgeschichten, Erlebtes und Erfahrungen weitergeben möchten. Zeitzeugen machen Geschichte lebendig.
Ich freue mich auf viele Erzählungen
zu großen und kleinen Ereignissen und
persönlichen Erlebnissen“, so Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer.
Die Gespräche werden mit Menschen
geführt, die mit ihrem Handeln als Politiker, Unternehmer oder Arbeitgeber das
öffentliche Leben mitbestimmt haben
und Erlebtes und Erfahrungen weiter-

geben möchten. Das Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg würdigt
die Bemühungen, in Regensburg eine
derartige Einrichtung aufzubauen. Dr.
Wolfgang Reinicke: „Zeitzeugen bringen Farbe in die Geschichte.“
Berichte von Zeitzeugen sind erlebte
Geschichte. Sie seien eminent wichtig für die Geschichtsforschung. Diese
Schilderungen und Erinnerungen seien
das Fleisch am Datenskelett der niedergeschriebenen Geschichte, das oft nur
aus Zahlen und Daten besteht, erklärt
Dr. Bernhard Lübbers, Leiter der Staatlichen Bibliothek in Regensburg. Als
Beispiel für die Bedeutung von Zeitzeugen erinnert er an eine Gedenkveranstaltung zur Bücherverbrennung 1933
durch die Nazis auf dem Neupfarrplatz.
Die vorgetragenen Zitate einer Zeitzeugin hätten unter den Besuchern tiefe
Betroffenheit ausgelöst. Dr. Lübbers:
„So wirkt Erlebnisgeschichte. Zeitzeugen sind ein wichtiges Spiegelbild der
Gesellschaft.“
Die Organisation und der technische
Aufbau der Zeitzeugengespräche im
Regensburger obliegen Ursula Schmid
vom Seniorenamt. „Wir wollen nicht
nur die Kultur des Erzählens fördern“,
sagt sie. „Wir wollen Erlebnisse der älteren Generation vor dem Vergessen

bewahren. Am Ende könnte ein generationsbergreifendes Bildungsangebot
stehen, das unsere Geschichte fassbarer und begreifbarer macht. Wir suchen
jetzt Bürger, die am Projekt mitwirken
wollen, als Zeitzeugen Erlebtes weitergeben wollen.“
Zusammen mit dem Evangelischen
Bildungswerk (EBW) und dem Seniorenamt haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter Dr. Josef Eckstein, vormals Präsident der Ostbayerischen Technischen
Hochschule (OTH), der ehemalige Leiter des Regensburger Bürgerzentrums,
Helmut Dutz, und der frühere BR-Journalist Ulrich Böken das Projekt im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Die
Idee dazu hatte der frühere Leiter des
Seniorenamts, Herbert Lerch. Die Zeitzeugengespräche wollen Austausch
und Dialog innerhalb und zwischen den
Generationen fördern. Am Ende soll ein
Stück Geschichte stehen, aber es sollen auch Geschichten sein, die das Leben schrieb: von Siegen, Erfolgen und
Niederlagen.

ULRICH BÖKEN

Regensburg Haber

Mit zahlreichen Gästen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen feierte MdL Kerstin Radler die offizielle Einweihung ihres Bürgerbüros im
Herzen der Regensburger Altstadt. 60
geladene Gäste folgten der Einladung
zur Eröffnungsfeier mit anschließendem
Sommerfest im lauschigen Innenhof der
Spiegelgasse. Stadtdekan Roman Gerl
und sein evangelischer Kollege Pfarrer
Thomas Koschnitzke erteilten MdL Kerstin Radler, ihren Mitarbeiterinnen Silvia
Gross und Diana Ackermann, den Büroräumen und allen Anwesenden den
geistlichen Segen.
In ihren anschließenden Grußworten
wünschte die Vertreterin des Oberbürgermeisters der Stadt Regensburg, Gabriele Opitz (FDP), MdL Kerstin Radler alles Gute für ihre Arbeit in Bürgerbüro und
Landtag.
Als kulturpolitische Sprecherin der Freien Wähler im Landtag konnte Radler
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Foto: Abgeordnetenbüro Radler ©

Kerstin Radler feiert die Eröffnung ihres Bürgerbüros

zudem Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident
der Universität Regensburg und Prof.
Stefan Baier, Rektor der Hochschule für
Kirchenmusik und Dirigent Arn Goerke,
Leiter des Universitätsorchesters sowie
viele weitere Repräsentanten des öffentlichen Lebens begrüßen.
Das kulturelle Highlight des Abends war
die literarische Tucholsky-Lesung mit
Arnulf Meifert im benachbarten Literaturcafé. „Als Mitglied im Ausschuss für Wis-

senschaft und Kunst wollte ich meinen
Gästen an diesem Abend ein vielfältiges
Angebot an Kunst, Musik und Literatur
bieten“.
Radler dankte allen Gästen für das Interesse an ihrer Arbeit im Bayerischen
Landtag für Regensburg und die Region:
„Ich werde mich weiterhin mit allen Kräften einsetzen. Ihre Anliegen und die der
Bürgerinnen und Bürger sind bei mir in
guten Händen.“
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Das Michlstift als Zuhause auf Zeit
Am 6. Juli haben wir das Bürgerstift St. Michael, „Michlstift“ – wie es in Regensburg
gerne genannt wird, offiziell eröffnet und
seiner neuen Bestimmung als „Menschen
in Not“-Schutzhaus zugeführt. Wenn Kinder
oder Jugendliche in Regensburg akut Rat
oder Hilfe brauchen, in ihrer Unversehrtheit
oder gar ihrer Existenz bedroht sind, finden
sie hier kompetente Unterstützung.
Bereits früher in seiner 300-jährigen Geschichte diente das ehemalige Gartenpalais als Zuhause sozialer Einrichtungen:
1720 erbaut als Gartenpalais für einen
wohlhabenden Kaufmann ging es ab 1816
abwechselnd in evangelischen und katholischen Besitz über, bis es schließlich Heimat
der Katholischen Bruderhausstiftung wurde. 1882 zog dort das damals städtische
Kinderspital ein, Ende der 1980er-Jahre
wurde das Michlstift ein Seniorenheim.
Auch in Zukunft wird das Haus wieder für
soziale Aufgaben genutzt. Zwei Jahre lang
hat die Stadt Regensburg das Gebäude in
der Innenstadt aufwendig instand gesetzt.
Neben dem Austausch der gesamten Abund Trinkwasserleitungen und der Instandsetzung der Elektroleitungen wurde es
auch an aktuelle Brandschutzbestimmungen angepasst. Dabei sind unter anderem
Räume Küchen für Wohngruppen entstanden. Insgesamt haben wir jetzt mehr
als zehn unterschiedliche Arbeitsbereiche
im „Michlstift“ untergebracht, die alle dem
Wohl von Schutzbedürftigen dienen. Mehr
als 50 hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche finden im „Michlstift“ Schutz, Unterstützung oder ein Zuhause auf Zeit. Sie
können dort in mehreren Einrichtungen
wohnen. Denn leider gibt es auch in unserer florierenden Stadt Kinder, die nicht auf
ihre Eltern zurückgreifen können, wenn sie
Schutz und Sicherheit benötigen.
Kinderschutzhaus & Jugendschutzstelle
Das Kinderschutzhaus fungiert als Zufluchtsstätte für bis zu acht vernachlässigte, misshandelte oder missbrauchte
Kinder. Das Angebot der Jugendschutzstelle umfasst sowohl den ordnungsrechtlichen als auch den präventiven
Jugendschutz. Auch Projekte zu spezifischen Themen wie Neue Medien,
Jugendalkoholismus, Kriminalität und
Mobbing werden den Jugendlichen angeboten.
Pflegekinderdienst und betreutes Jugendwohnen
Der Pflegekinderdienst ist zuständig
für Kinder und Jugendliche, die in einer
Pflegefamilie ihr neues Zuhause finden
sollen sowie für die Beratung der Kinder
und ihrer Pflegeeltern.
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Beim betreuten Jugendwohnen gibt es
fünf Plätze für Mädchen ab 16 Jahren,
die Unterstützung im Erwachsenwerden brauchen und nicht mehr zu Hause
wohnen können. Sie werden ambulant
von zwei Betreuerinnen in schulischen
wie privaten Angelegenheiten begleitet.
Vorläufige Inobhutnahme-Einrichtung
und Wohngruppen für unbegleitete,
minderjährige Flüchtlinge
Jugendliche, die zu Hause weder Schutz
noch Sicherheit erfahren und aus ihren
Familien genommen werden müssen,
finden hier eine Unterkunft. Es existieren
sechs Plätze für Jugendliche sowie für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
Fünf junge volljährige Flüchtlinge, die als
minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren und bis jetzt in
Heimen gelebt haben, können hier in
fünf Wohngruppen einer Wohngruppe so
lange einen Platz finden, bis sie in eine
eigene Wohnung ziehen können.
Beratungsstelle für zugewanderte
Familien und Stadtteilprojekt West
In zwei Familienzimmern werden Familien
mit Kleinkindern aus Südosteuropa, deren
Kinder in besonderer Weise schutzbedürftig sind, eine Unterkunft finden.
Auch das neue Stadtteilprojekt West
haben wir im „Michlstift“ angesiedelt. Es
dient als Anlaufstelle für Eltern, Kinder
und Familien im Westen der Stadt und
bietet Beratungen zu ganz verschiedenen Themen an.
Räume für städtische Ämter und andere Träger
Auch andere Träger, die sich das Wohl
von Kindern und Jugendlichen zur Aufgabe gemacht haben - wie zum Beispiel
der Kinderschutzbund -, sind im „Michlstift“ angesiedelt. Ebenso städtische
Ämter, die sozialen Aufgaben dienen.

GERTRUD MALTZSCHWARZFISCHER

Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

So wurden Räume bzw. Büros für das
Wohnfähigkeitsprojekt des Amtes für
Kommunale Jugendarbeit eingerichtet,
und auch die Jugendberufsagentur hat
hier ihre neue Heimat. Außerdem gibt
es dort 15 Appartements für angehende Erzieherinnen und Erzieher, welche
Teilnehmer unseres Pilotprojekts Opti
Prax sind, und daher die Räume für jeweils ein Jahr günstig mieten können.
Warum tun wir das alles? Weil wir es als
Stadt als unsere Aufgabe ansehen, niemanden auf dem gemeinsamen Weg in
die Zukunft zurückzulassen. Wir schauen ganz bewusst auch auf die, denen es
nicht so gut geht, denn Zusammenhalt
tut uns allen, tut der ganzen Stadtgesellschaft gut. Es freut mich außerordentlich, dass das „Michlstift“ nun dazu beitragen wird. Es fügt sich hervorragend in
die vielen sozialen Projekte ein, für die
wir uns in allen Stadtteilen stark machen.

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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WERBUNG
WIRKT!

Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr
Hallergasse 3
93047 Regensburg
presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com
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Rathauschef gesucht! Kommunalwahlen 2020 in Regensburg
Nach 2017 (Bundestagswahl), 2018 (Landtagswahl) und 2019 (Wahl des Europaparlaments) stehen in Bayern auch 2020 einmal mehr Wahlen ins Haus.
Im kommenden März finden die Kommunalwahlen statt und werden wohl einige Veränderungen in den Städte und Gemeinden bringen.

Foto: Wikipedia

Bei keiner anderen Wahl in Bayern wird über so viele Posten entschieden:
Bei der letzten Kommunalwahl 2014 waren rund 39.000 Mandate zu vergeben. Dabei werden – je nach Größe und Art der Gemeinde oder Stadt
– neben Gemeinde- oder Stadträten, Kreistagen und Landräten auch die
Bürgermeister gewählt.
In Regensburg wird ebendiese Bürgermeisterwahl eine besonders spannende Angelegenheit. Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten vor,
die 2020 ins Rathaus einziehen wollen:

Foto: Stadt Regensburg ©

Die CSU hat die Stadträtin und Bundestagsabgeordnete Dr. Astrid Freudenstein nominiert, die wohl einige Aussicht auf Erfolg haben dürfte. Im
Bundestag ist die Freudenstein, die eine Zeitlang als Journalistin tätig war,
zur Zeit für allem für die Themen Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig. Insgesamt hat sich die CSU für die Kommunalwahlen hohe Ziele gesetzt: Sie will in allen Städten stärkste Kraft werden. Neben den ländlichen
Gebieten, in denen die Partei traditionell stark in den Rathäusern vertreten
ist, möchte sie zunehmend auch die Großstädte ins Visier nehmen.

Foto:fb/JoachimWolbergs ©

Eine der Konkurrentinnen von Freudenstein kennt sich im Regensburger
Rathaus schon gut aus: Gertrud Maltz-Schwarzfischer, studierte Archäologin, wurde 2014 zur zweiten Bürgermeisterin gewählt und vertritt
den derzeit suspendierten Oberbügermeister in zahlreichen Aufgabengebieten. Ihre Partei, die SPD, hat sie nun auch zur Spitzenkandidatin für
die Neuvergabe dieses Postens gekürt. Ob sie sich vor Ort gegen den
allgemeinen Abwärtstrend der Sozialdemokraten widersetzen kann, bleibt
abzuwarten.
Auch Joachim Wolbergs kennt sich mit den Amtsgeschäften eines Bürgermeisters bereits gut aus. Nach längerer Abwesenheit will er nun den
Chefsessel im Rathaus von seiner Vertreterin Maltz-Schwarzfischer zurückerobern. Mit seinem neu gegründeten Verein „Brücke – Ideen verbinden Menschen“, der regen Zulauf erfährt, will er das Mandat erneut
für sich gewinnen. Dass er noch immer durch Gerichtsprozesse belastet
ist, versucht er unter anderem durch eine erhöhte Präsenz in den Sozialen Medien wettzumachen – so kann jeder interessierte Bürger einen
Gesprächstermin mit ihm vereinbaren.

Foto: ins.stefan.christoph ©

Für die Grünen wird Stefan Christoph ins Rennen gehen. Der Politikwissenschaftler ist sowohl Kreisvorsitzender seiner Partei, als auch Abgeordneter des Bezirkstags und will nicht nur auf die Themen Wohnen und
Verkehr Schwerpunkte setzen, sondern Regensburg bis zum Jahr 2030
klimaneutral machen. Sollte der 31-Jährige tatsächlich gewählt werden,
wäre er damit der jüngste Oberbügermeister in der Geschichte Regensburgs.
Auch zahlreiche andere Parteien und Listen haben ihre Kandidaten für
das Amt des Oberbürgermeisters bereits bekanntgegeben: So soll Ludwig
Artinger mit hoher Wahrscheinlichkeit für die Freien Wähler ins Rennen
gehen, Horst Meierhofer für die FDP, Benedikt Suttner für die ÖDP und
Christian Janele für die CSB.
Große Chancen dürfen sich jedoch wohl nur Freudenstein, Maltz-Schwarzfischer, Wolbergs und Christoph ausrechnen. Wer es dann schließlich auf
den Regensburger Chefsessel schafft, wird sich am 15. März 2020 zeigen
– oder doch erst später, denn eine Stichwahl scheint nahezu garantiert.
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Mit Mobilitätskonzepten über Luftreinhalteplanung bis hin zu Straßenbauprojekten standen vielfältige und für die
weitere Entwicklung der Region zentrale
Themen auf der Agenda des Gesprächs
zwischen der Regierung der Oberpfalz
und der Stadt Regensburg. Bereits seit
einigen Jahren finden diese regelmäßigen Treffen statt. Regierungspräsident
Axel Bartelt freute sich, dass die Tradition der erfolgreichen Gesprächsreihe
im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz weiter fortgesetzt werden konnte
und er neben Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer und Bürgermeister
Jürgen Huber viele weitere Vertreter der
Stadt Regensburg begrüßen durfte: „Es
ist sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig
so gut und konstruktiv zu verschiedensten Sachthemen austauschen und diese
voranbringen.“
Ein Schwerpunktthema des Treffens bildete das künftige „Konzept Mobilität im
Raum Regensburg“. Um die Erarbeitung
des neuen Mobilitätskonzepts voranzubringen, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die Vorgaben und Ziele für das
künftige Mobilitätskonzept definieren, die
Vergabe an ein geeignetes Planungsbüro vorbereiten und dieses dann bei
der Erarbeitung des Konzepts begleiten
soll. Die Gruppe, die sich in einer ersten
Sitzung Anfang August bereits konstituiert hat, besteht aus Vertretern der Stadt
Regensburg, des Landkreises Regensburg, des RVV, des Staatlichen Bauamts
Regensburg, der Autobahndirektion Südbayern, der Regierung der Oberpfalz und
des Bayerischen Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr. Die Leitung
der Arbeitsgruppe wurde der Regierung
der Oberpfalz übertragen.
Das neue Mobilitätskonzept soll Lösungen aufzeigen, wie die Anforderungen an
die Mobilität der Zukunft bewältigt werden können. So soll u. a. eine Strategie
dafür entwickelt werden, mit welchem
Mix von Verkehrsmitteln das Bedürfnis
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Im Spiegelsaal der Regierung der Oberpfalz tagten
Vertreter der Stadt Regensburg und der Regierung der Oberpfalz.

nach Mobilität mit möglichst geringen
Umweltbelastungen erfüllt werden kann.
Parallel zu den Überlegungen im Bereich
der Mobilitätsentwicklung bereitet die
Stadt Regensburg derzeit gemeinsam
mit dem Landkreis die Vergabe eines
Entwicklungskonzeptes für den Raum
Regensburg vor. Die Regierung der
Oberpfalz bot der Stadt hierbei inhaltliche und fördertechnische Unterstützung
durch die unmittelbar berührten Bereichen Landesplanung und Städtebau an,
bei Bedarf aber auch durch alle anderen
Bereiche mit Raumbezug.
Einig waren sich Stadt Regensburg und
Regierung der Oberpfalz auch beim
nächsten wichtigen Thema: der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH)
gegen den Freistaat Bayern bezüglich angeblicher Überschreitungen von
Stickoxid-Grenzwerten an mehreren
Straßenabschnitten in Regensburg. Sowohl die Regierung der Oberpfalz, als
auch die Stadt Regensburg weisen die
Klage entschieden zurück. Für 2018
seien keine Überschreitungen der Jahresmittelwerte festgestellt worden, tatsächlich seien die gemessenen Werte
insgesamt rückläufig. Ein Grund hierfür:

der von Stadt und Regierung im Jahr
2004 auf den Weg gebrachte Luftreinhalteplan und dessen Fortschreibungen
(2010, 2017). Die Stadt Regensburg
habe in diesem Rahmen bereits zahlreiche konkrete Maßnahmen umgesetzt,
darunter die Einführung einer Umweltzone, die Umstellung der städtischen Busflotte, den Einsatz von Elektrobussen auf
der Altstadtlinie sowie die Förderung von
Elektromobilität.
Neben einem Gespräch über das Nadelöhr am Pfaffensteiner Tunnel gab es
zudem ein Update zum ergänzenden
Planfeststellungsverfahren
bezüglich
des Vorhabens Ausbau Nordgaustraße
und Neubau Sallerner Regenbrücke.
Den beiden Vorhabensträgern, Stadt
Regensburg und Staatlichem Bauamt
Regensburg, liegen seit kurzem alle
notwendigen Fachgutachten vor, die
bei dem sehr komplexen Bauvorhaben
notwendig waren. Nun gilt es, die Unterlagen zu einem in sich konsistenten
Gesamtwerk zusammenzuführen. Nach
finaler Abstimmung erfolgt anschließend
die Vorlage an die Regierung der Oberpfalz als Planfeststellungsbehörde, die
nach erfolgter Prüfung die öffentliche
Auslegung veranlassen wird.
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Foto: Regierung der Oberpfalz / Kammermeier ©

Stadt und Regierung tagen für eine starke Region

Ein Callcenter, in dem Gehörlose arbeiten? Ja, das gibt es. Technisch ist das
heute kein Problem mehr. Der Anruf
geht ein, wird auf einem Bildschirm abgebildet, der Mitarbeiter liest davon ab
und antwortet mündlich. Ich habe dieses Callcenter besucht und bin absolut
überzeugt: Wenn so etwas funktioniert,
können wir gemeinsam noch ganz viele Menschen mit Behinderung für den
Arbeitsmarkt gewinnen. Denn es kann
nicht sein, dass viele bayerische Unternehmer händeringend nach Fachkräften suchen, während Knowhow
brachliegt und nicht genutzt wird. Wir
können dem Fachkräftemangel zum
Beispiel dadurch begegnen, indem wir
Menschen mit Behinderung auf den
ersten Arbeitsmarkt bringen. Sie sind
wertvolle Fachkräfte, hochmotiviert und
oft sehr gut ausgebildet: 60 Prozent der
Menschen mit Behinderung verfügen
über eine erfolgreich abgeschlossene
Berufsausbildung oder einen Studienabschluss. Hier schlummert großes
Potential. Menschen mit Behinderung
können ebenso wie alle anderen Mitarbeiter zu Leistungsträgern eines Unternehmens werden. 78 Prozent der
Arbeitgeber, die diese Menschen beschäftigen, sehen im laufenden Betrieb
keine Leistungsunterschiede zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Behinderung. Inklusion funktioniert, wenn
wir sie gemeinsam angehen.
Entscheidend ist: Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Ich habe
auch eine Massagepraxis besucht, in
der eine blinde Frau arbeitet. Sie hat
die längsten Anmelde- und Wartezeiten
von allen. Sie setzt nämlich ihre anderen Sinne so gut ein, dass sie genau
die Fähigkeit entwickelt, die die Kunden
brauchen. Man kann nun definieren:
Sie ist blind. Man kann aber auch in den
Mittelpunkt stellen, welche hervorragenden Leistungen daraus entstehen.
Das Ziel muss dabei sein, dass wir jeden einzelnen Menschen in den Blick
nehmen. Wir müssen richtig hinschauen, was genau die Menschen brauchen,
damit sie eine Arbeit aufnehmen können. Hier müssen wir noch viel kreativer
werden. Ich habe zu diesem Thema einen Runden Tisch eingerichtet, an dem
wir zusammen mit den bayerischen
Wirtschaftsvereinigungen und der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit ausloten, wie Menschen
mit Behinderung noch besser in den
Arbeitsmarkt integriert werden können.
Mit unserer Informationskampagne und
unserer Internetseite www.arbeit-inklu-
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Foto: StMAS / Eleana Hegerich ©

Gemeinsam für mehr berufliche Inklusion

siv.bayern.de stellen wir wichtige Informationen zu Beratungsmöglichkeiten,
Ansprechpartnern und Förderungen
bereit. An guten Beispielen zeigen wir,
wie Menschen mit Behinderung ihre
Stärken und Fähigkeiten am Arbeitsplatz einbringen. Die technischen Dinge
sind nicht das Problem. Die werden ja
bezahlt: Wenn eine Umrüstung benötigt wird, wird das selbstverständlich
übernommen. Der Freistaat unterstützt
die Unternehmen auch finanziell: 2018
hat das Inklusionsamt beim Zentrum
Bayern Familie und Soziales die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung mit rund 98 Millionen
Euro gefördert. Mit dem „Budget für
Arbeit“ erhalten Arbeitgeber außerdem
einen Lohnkostenzuschuss, mit dem
die Leistungsminderung des Beschäftigten ausgeglichen wird. Dabei legt der
Freistaat nochmals 20 Prozent mehr
drauf, als vom Bund vorgesehen. Das
ist ein starkes Signal! Zu allen Förderleistungen können sich bayerische
Unternehmen vom Inklusionsamt und
den Integrationsfachdiensten beraten
lassen. Ebenso informieren die bayerischen Wirtschaftsvereinigungen ihre
Mitgliedsbetriebe regelmäßig zu Fragen
der Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung und machen durch zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen
auf das Thema Inklusion aufmerksam.
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass
so viele Menschen mit Behinderung wie
möglich eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten. Nicht nur, weil sie
diese Chance verdienen, sondern weil
sie ein wirklicher Mehrwert für die Unternehmen sind. Heterogen zusammen-

KERSTIN SCHREYER

MdL, Bayerische Staatsministerin
für Familie, Arbeit und Soziales

gesetzte Teams sind in der Regel erfolgreicher und innovativer. Leider schauen
wir als Gesellschaft immer erst auf die
Defizite – besonders bei Menschen mit
Behinderung. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen, auch Menschen
mit Behinderung können Dinge nicht.
Dafür können sie aber andere Dinge
manchmal sogar wesentlich besser als
Menschen ohne Behinderung. Nehmen
Sie zum Beispiel Menschen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung. Das sind
oft hervorragende Buchhalter. Ich empfehle immer: Lassen Sie sich Ihre Steuererklärung von Menschen mit einer
Autismus-Spektrum-Störung machen.
Denn so genau, wie die Ihre Buchhaltung abarbeiten, werden Sie kaum jemand zweiten finden. Bei Menschen mit
einer Zwangsstörung genauso.
Genauso wichtig ist es mir, dass wir
neue Beschäftigungsmöglichkeiten erschließen, gerade für Menschen, die
nur sehr wenig arbeiten können. Ich will
mit meinem Haus hier mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb haben seit
dem 1. Oktober letzten Jahres sechs
Menschen mit psychiatrischer Diagnose im Bayerischen Sozialministerium
einen für sie passenden Arbeitsplatz
bekommen. Für diese Menschen, die
oft nur wenige Stunden täglich leisten
können, ist es wichtig, einen Grund zum
Aufstehen zu haben. Und der sind wir
als Sozialministerium sehr gerne.
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Licht und Klanginstallation „IQRA“

IQRA, so heißt die Installation. Das Wort
„IQRA“ kommt aus dem Arabischen und
bedeutet „rezitiere“. Die Bedeutung von
IQRA ist für die Islamische Welt groß,
denn es ist das allererste Wort der ersten offenbarten Sure im Koran. „Rezitiere“ heißt hier nicht nur vortragen, sondern auch den Horizont erweitern, sich
neues Wissen aneignen, diese weiterzugeben sowie die eigene Bildung und
den Charakter zu stärken. In diesem
Sinne benannte der Künstler Berkan
die Installation. In dem 60 Meter langen dunklen Gang im Hauptbahnhof ist
die Installation aufgestellt. Hier hängen
zwei Quader, die mit einem Lichtstrahl in
den Mittelpunkt der Dunkelheit rücken.
Im verdunkelten Gang soll sich nun der
Betrachter zu der Installation vortasten.
Von Neugier und Skepsis gepackt, begegnet der Betrachter der Skulptur mit
zwei Kammern, die jeweils mit Wasser

gefüllt sind. In diesen Kammern sind
die Suren 96 und 114 kleinformatig auf
Folien kopiert und eingeschlossen. Die
Schwingungen werden an Messgeräte angeschlossen und gemessen. Anschließend werden sie in akustische
Signale umgewandelt, die der Betrachter von Anfang an im Gang hört. Das
zweite Kubus gibt erneut diese zwei
Suren wieder. Diesmal jedoch nicht als
Ton, sondern in Form von Schwingungen. Berührt man diesen Quader sind
die Suren zu spüren, wobei im Hintergrund der Klang immer noch zu hören
ist. Auf diese wissenschaftliche Art gibt
der Künstler Berkan Karpat dem Koran
eine Stimme.
Die Ausstellung ist bis zum 29. September im ART LAB Gleis 1 öffentlich
zugänglich. Alle Bürger sind herzlich
eingeladen.

In Wasser eingeschlossene Miniatur-Suren
– Das Wasser rezitiert den Koran.

Foto: Bothner ©

Den Koran in arabischen Lauten zu hören ist keine Seltenheit, aber diesen
mit Klängen wahrzunehmen und sogar zu spüren, ist eine andere Dimension.
Berkan Karpat, der Münchner Künstler, hat dies in der Ausstellung ART LAB
Gleis 1 am Hauptbahnhof Regensburg verwirklicht.

SÜMEYYE VARLI

Regensburg Haber

Foto: Roul Amaar Abbas ©

Berkan Karpats Kunst ist eine Versuchsanordnung.
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Karrierechancen mit Berufsanerkennung erhöhen

Wie läuft das Anerkennungsverfahren
ausländischer Abschlüsse ab? Grundlage für die Anerkennung ist das 2012 beschlossene Berufsqualifikations-Feststellungsgesetz (BQFG). Es gibt allen
Personen, die im Ausland einen staatlich anerkannten Beruf erworben haben,
einen Rechtsanspruch auf Überprüfung
der Gleichwertigkeit. Die zentrale Anerkennungsstelle der IHKs, die IHK FOSA
(Foreign Skills Approval) in Nürnberg,
überprüft die Abschlüsse aus Industrie,
Handel und Dienstleistungen. Sowohl
der Inhalt als auch die Ausbildungsdauer der beiden Berufsbilder sind wichtige Kriterien. Des Weiteren spielen Berufserfahrung und Weiterbildung eine
große Rolle.
Der erste Schritt führt Sie in Ihre IHK vor
Ort. In einem persönlichen Gespräch

beraten wir Sie kostenlos und ausführlich. Wenn Sie sich für die Anerkennung
entschieden haben, unterstützen wir
Sie gerne bei der Antragsstellung. Im
Anschluss übernimmt die IHK FOSA die
gesamte Abwicklung des Verfahrens.
Sie gleicht den vorliegenden ausländischen Berufsabschluss mit dem entsprechenden deutschen Abschluss ab.
Wenn – im Idealfall – nur geringfügige
Unterschiede bestehen, wird der ausländische Abschluss voll anerkannt.
Die IHK FOSA stellt Ihnen dann ein offizielles, rechtssicheres Dokument aus,
das die Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses bestätigt.
Besteht ein deutlicher Unterschied zwischen den Berufsabschlüssen, bestätigt die IHK FOSA eine teilweise bestehende Gleichwertigkeit. Sie beschreibt
gleichzeitig, was den ausländischen
Abschluss vom jeweiligen deutschen
Abschluss unterscheidet. Das hilft
zum einen Ihnen: Mit einer geeigneten
Weiterbildung können Sie notwendige
Qualifikationen nachholen und ihren
Abschluss dann anerkennen lassen.
Zum anderen bedeutet auch die teilweise Anerkennung mehr Sicherheit für
Arbeitgeber. Unternehmen können dadurch besser beurteilen, ob die Qualifikation eines ausländischen Mitarbeiters
oder Bewerbers den Stellenanforderungen entspricht.
Fast 1.000 Anfragen zählte die IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim seit
Beginn des Anerkennungsgesetzes.
Erst kürzlich wurde der 250. positive
Anerkennungsbescheid im IHK-Bezirk ausgestellt. Derzeit liegen der IHK

Foto: IHK ©

Laut einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages sehen 61 Prozent der Unternehmen in Bayern den Fachkräftemangel
als Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Dabei verfügen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ausländischen
Wurzeln über Berufsabschlüsse, die sie
in ihrer Heimat erworben haben. Ihnen
rate ich, bei den IHKs überprüfen zu
lassen, inwieweit ihre Berufsausbildung
mit einer dualen Ausbildung hierzulande übereinstimmt. Mit der Anerkennung
Ihres ausländischen Abschlusses nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand.
Sie haben dadurch nicht nur die Möglichkeit, wieder in Ihrem erlernten Beruf
zu arbeiten – die generellen Chancen
auf dem deutschen Arbeitsmarkt erhöhen sich in der Regel.

TANJA GRAF
IHK-Beraterin

FOSA rund 400 Anträge aus der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim vor.
Das Verfahren ist gebührenpflichtig und
kostet je nach individuellem Aufwand
zwischen 100 und 600 Euro. Wenn Sie
arbeitsuchend sind, sollten Sie im Vorfeld bei der Agentur für Arbeit oder Ihrem zuständigen Jobcenter klären, ob
eine Kostenübernahme durch die Arbeitsverwaltung möglich ist.
Infos:
www.ihk-regensburg.de/anerkennung
Tanja Graf, Tel. 0941 5694-362,
graf@regensburg.ihk.de

Mein Name ist Erol Kar und ich bin 38 Jahre alt. Als „geprüfter Webentwickler“ habe ich meine
Leidenschaft zum Beruf gemacht. Mit mir hast du einen starken Partner an deiner Seite.
– Planung von Website-Entwicklungsprojekten
– HTML5
– CSS3
– PHP
– Logo Design

– Print Design ( Visitenkarten, Flyer etc.)
– Photoshop CS5 ( Bildbearbeitung / Marketing)
– Spezialisiert auf WordPress
– MySQL
– E-Commerce

ICH FREUE MICH AUF DIE REALISIERUNG EURER PROJEKTE.

www.dwbdesign.de
Regensburg Haber | Ausgabe 27

13

Polzeiaufgabengesetz: CSU kritisiert Grüne scharf

„Die Grünen haben vor der Landtagswahl auf unverantwortliche Weise Misstrauen gegen unsere bayerische Polizei
geschürt. Dabei sind sie nicht einmal
vor der Zusammenarbeit mit Linksradikalen und Verfassungsfeinden im Anti-PAG-Bündnis zurückgeschreckt. Auf
gemeinsamen Demos und in den sozialen Netzwerken wurde leider viel Falsches über das PAG behauptet. Eine bis
heute weit verbreitete Falschinformation ist, dass Menschen in Bayern ohne

Rechtsbeistand und ohne richterliche
Entscheidung für unbegrenzte Zeit inhaftiert werden können! Das ist natürlich
Blödsinn! Das Polizeiaufgabengesetz
schützt unsere Bürgerinnen und Bürger
und ihre Grundrechte vor den Angriffen
von Kriminellen und Terroristen und erleichtert der Polizei die Arbeit. Es zeigt
sich einmal mehr, dass die Grünen unseren Polizistinnen und Polizisten lieber
bei jeder Gelegenheit Steine in den Weg
legen, anstatt ihnen für den Einsatz zu
danken, der Bayern zum sichersten Bundesland in Deutschland macht“, so Ländner weiter.
„Ich danke der Kommission für die Beurteilung der Erfahrungen von Polizei,
Gerichten und anderen Beteiligten mit
den neuen Befugnissen und die fachlichen Empfehlungen, um den Vollzug des
Gesetzes weiter zu verbessern. Die Arbeit des Gremiums schafft zudem noch
größere Transparenz zu den Details des
Gesetzes und entkräftet viele Falschinformationen, die nach wie vor im Internet
kursieren.“

Foto: Foto-Studio Schwab ©

Manfred Ländner, der stellvertretende
Vorsitzende des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und
Sport im Bayerischen Landtag, zum
Abschlussbericht der PAG-Kommission:
„Die Prüfung des Polizeiaufgabengesetzes durch unabhängige Experten bestätigt unsere Linie in der Sicherheitspolitik.
Auch der von der Opposition massiv
kritisierte Begriff der ‚drohenden Gefahr‘
und seine Ausgestaltung in Art. 11 Abs. 3
PAG werden von der Kommission unter
Vorsitz des ehemaligen Präsidenten des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofs,
Dr. Karl Huber, nicht grundsätzlich in
Frage gestellt. Die Schaffung des neuen Tatbestandes sei gerade im Hinblick
auf die Bereiche Terrorismusabwehr,
Cybercrime sowie Links-und Rechtsextremismus vertretbar.“

Die Kommission zur Begleitung des
neuen Polizeiaufgabengesetzes hat zwischen dem 2. Juli 2018 und dem 27. August 2019 insgesamt 24 mehrstündige
Sitzungen durchgeführt.

Moscheeangriffe: Taşdelen fordert mehr Schutz
Angriffe auf Moscheen wie die in Pasing und Freimann (München) am 11. Juli häufen sich. Der integrationspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Arif Taşdelen hat auch deshalb
eine Anfrage (31.07.2019) an die Bayerische Staatsregierung
gestellt. In dieser fragt er unter anderem nach validen Zahlen
zu islamfeindlichen Straftaten und Präventionsmaßnahmen der
Staatsregierung.

Nach Bombendrohungen gegen
Moscheen in Bayern – SPD-Abgeordneter Taşdelen: Staat in der Pflicht,
auch Muslime in Bayern zu schützen.

Taşdelen dazu: „Musliminnen und Muslime sind schwer besorgt.
Der Staat muss deutlich machen, dass ihm die Sicherheit seiner
muslimischen Bürger nicht egal ist.“ In den Fällen Pasing und
Freimann erwartet Taşdelen, dass der oder die Täter schnellstmöglich ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Foto: Büro Taşdelen ©

Weiter fordert er auch eine schärfere Verurteilung von Moschee-Angriffen durch Politik und Öffentlichkeit: „Wenn Muslime
Tatverdächtige sind, reden alle darüber. Wenn Muslime Opfer
sind, wird deutlich seltener darüber gesprochen. Das ist ein verheerendes Signal an alle Muslime in Bayern und muss sich ändern.“
Taşdelen hält auch eine erhöhte Polizeipräsenz vor Moscheen
für denkbar: „Solange Moscheen regelmäßig angegriffen oder
bedroht werden, wäre mehr Polizeipräsenz das Gebot der Stunde. Damit würde der Staat auch zeigen, dass er die Sorgen der
muslimischen Bürger ernst nimmt.“
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Hurra, es gibt sie noch! Die Jugend, die
auf die Straße geht, um zu demonstrieren und zu protestieren.
„Friday for Future“ heißt die Bewegung,
die die erst 16-jährige Schwedin Greta
Thunberg mit ihrer wöchentlichen Sitzblockade vor dem schwedischen Parlament zur besten Schulzeit am Freitagvormittag angestoßen hat. Inzwischen
folgen ihr unzählige Jugendliche, zumindest in der westlichen Welt. Ihnen
geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Rettung der Welt.
Auch in Regensburg folgten am Freitag,
dem 5. Juli 2019, viele dem Motto der
Veranstalter „Future for Regensburg“.
Sie gingen auf die Straße, um der kommunalen wie auch der bundesrepublikanischen Klima-Politik das rote StoppSchild entgegen zu halten.
Man versammelte sich um 15 Uhr an
neun verschiedenen Plätzen, hielt dort
Kundgebungen ab, bildete dann um 16
Uhr eine Menschenkette rund um den
Alleen-gürtel und zog gegen 17 Uhr
in einem Sternmarsch zum Domplatz.
Dort fanden schließlich ab 18 Uhr die
Reden statt.
Gegen 16 Uhr ist die Menschenkette
am Ernst Reuter Platz, beginnend beim
Ostentor, geschlossen. Ein junges Mädchen, mit einem schwarzen Che Guevara Porträt auf ihrem roten T-Shirt, reiht
sich noch schnell ein. Eine kleine Gruppe Jugendlicher singt immer wieder, begleitet und angespornt von einem Jungen mit Rastalocken und einer Gitarre:
„Auf die Barrikaden, leistet Widerstand!“
Eine alte Frau schleicht sich hinter der
Kette der Menschen vorbei und murmelt
unentwegt mit gesenktem Kopf: „So ein
Schmarrn! So ein Schmarrn!“

Gegen 17 Uhr formieren sich die Demonstranten, um zum Domplatz zu marschieren. Dabei skandieren sie immer
wieder im Chor: „Wir sind hier, wir sind
laut, weil man uns die Zukunft klaut!“
Der Domplatz ist gut gefüllt. Alle eintreffenden Gruppen werden mit Beifall
begrüßt. Techno-Musik hämmert über
den Platz. Viele tanzen dazu und viele
sind barfuß. Eine Art Party-Stimmung
macht sich breit. Plötzlich wird skandiert: „Kohlestopp, hopp hopp hopp!“ Ein
Jugendlicher ist mit einem Megaphon
ausgerüstet, geht durch die Reihen, ruft:
„Was wollen wir?“. „Klimagerechtigkeit!“
schallt es zurück. „Wann wollen wir?“
ruft er. „Jetzt!“ ertönt die geballte vielstimmige Antwort wie aus einer Kehle.
Es sind nicht nur junge Leute, nicht nur
Schüler und Studenten hier. Auch viele Ältere. Ein Schild wird hochgehalten,
auf dem steht: „Opas for Future“.
Auf einem anderen steht: „Es gibt keinen Planeten B“. Eine Frau im mittleren
Alter hält es hoch, neben sich eine Begleitung in einem Eisbärkostüm.
Des Weiteren ist auf Schildern zu lesen:
„Umweltschutz statt Umweltschmutz“;
„Zeugnis der BRD: Klimaschutz 6, Ethik
6, Verantwortung 6“; „Eisberge statt
Kohlekraftwerke“; „Make climate great again“; „Mir ist zu heiß“; „Die Dinos
dachten auch sie hätten Zeit“; „Tut endlich was“.
Nach 18 Uhr beginnen auf dem Domplatz, auf dem Podium vor der ehemaligen Post, die Reden. Den Politikern
wird vorgeworfen, dafür verantwortlich zu sein, die junge Generation in
die verfahrene Situation hineingesteuert zu haben, in der sie sich befindet.

Foto: Privat ©

Future für Regensburg

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator

Sie werden verantwortlich gemacht für
den Klimawandel, für Hitzewellen und
Dürreperioden, für Bodenerosion und
Feinstaubkonzentration in der Luft, für
Überschwemmungen und schwindende Artenvielfalt. Fehlende Visionen und
mangelnder Wille zum Umdenken und
zum Handeln werden angeprangert.
Viele sind auf dem Domplatz versammelt. Der Veranstalter spricht von 2.500
Menschen, die dem Aufruf zur Demo
folgten. In der Zeitung am nächsten Tag
ist von 1.200 zu lesen. Es war ein heißer Sommertag, wieder einmal, auch
wenn sich ab und zu Wolken vor die
sengende Sonne schoben. Wie viele
Leute es auch waren – ein Politiker war
nicht darunter zu erkennen. Immerhin,
es gibt sie wieder, die Jugend, die auf
die Straße geht, um zu demonstrieren
und zu protestieren. Immerhin also, es
gibt noch Hoffnung.

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

Regensburg Haber | Ausgabe 27

15

Regensburger Burgensteige – Jetzt geht’s burgauf!
Das vielseitige Regensburger Land ist ein
echter Geheimtipp für Wanderer und Genießer! Die abwechslungsreichen Landschaften im Vorderen Bayerischen Wald,
die idyllischen Flusstäler von Naab und
Regen sowie das romantische Felsental
der Schwarzen Laber laden ein zu entspannten und eindrucksvollen Wandertagen in der Region. Im geschichtsträchtigen Donautal finden sich mit der
Walhalla bei Donaustauf, dem Nepal-Himalaya-Pavillon bei Wiesent oder dem
kleinsten Weinbaugebiet Bayerns in Bach
a.d.Donau echte Kulturhighlights.
Wanderer können auf den fünf Burgensteigen hautnah in die Geschichte des
Regensburger Landes eintauchen. Das
Landschaftsbild des heutigen Landkreises war über Jahrhunderte von mehr als
80 Burgen unterschiedlicher Größe und
Bedeutung geprägt. Viele dieser Zeitzeugen – errichtet von Herzögen, Bischöfen und Adeligen - wurden im Laufe
der Epochen umgebaut zu Schlössern
oder verfielen zu Ruinen, die manchmal
bis auf wenig Mauerwerk nahezu verschwunden sind. Um diese Geschichte
prägenden Denkmäler wieder in Erinnerung zu rufen und erlebbar zu machen,
wurden rund 40 der einstigen Burgen

durch Wanderwege miteinander vernetzt und touristisch erschlossen.
Auf insgesamt 200 Kilometern Länge
laden die Regensburger Burgensteige ein, eine längst vergangene Zeit zu
entdecken und entführen ganz nebenbei in eine herrliche Natur: Entlang von
kühlen Flusstälern verlaufen die Routen
und gelangen durch weite Mischwälder hinauf zu Anhöhen mit reizvollen
Aussichtspunkten über die malerischen
Hügellandschaften. Vorbei an Kirchen
und Klöstern geht es in beschauliche
Ortschaften, wo urige Wirtshäuser und
schattige Biergärten zur Rast einladen.
Tipps und ausführliche Informationen
zur Planung der Wandertour gibt die
neugestaltete Homepage der fünf Regensburger Burgensteige unter www.
burgensteige.de.
Auf teilweise historischen Pfaden führen
die Burgensteige zu markanten Burgruinen. Hoch über der Donau erheben sich
die mächtigen Mauern der mittelalterlichen Festungsanlage von Donaustauf.
Die wuchtige Bischofsburg vor den Toren Regensburgs zählte einst zu den
bedeutendsten Wehranlagen Bayerns,
heiß umkämpft von den Bayerischen

Blick auf das Alte Rathaus und die Burgruine
Kallmünz. Foto: Anton Mirwald ©

Blick über die Burgruine Donaustauf und ins Donautal.
Foto: Stefan Gruber ©
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Foto: Stefan Gruber ©

Die Burg Wolfsegg am Rande des Naabtals
konnte in ihrer gotischen Bausubstanz vollständig erhalten werden und ist heute eine
der am besten erhaltenen Wehranlagen
der Oberpfalz. Vor wenigen Wochen feierte

Burgruine Brennberg im Herbst.
Foto: Stefan Gruber ©

Die Bu
r

Herzögen wie auch von der freien Reichsstadt Regensburg. Nicht minder spektakulär thront die Burgruine Kallmünz auf einem
fast senkrecht abfallenden Felsen hoch
über dem gleichnamigen Markt und zog mit
ihrer wildromantischen Kulisse berühmte
Künstler wie Wassili Kandinsky und Gabriele Münter in ihren Bann. Mit den Burgruinen
von Brennberg, Laaber oder Ehrenfels laden weitere, einstmals mächtige Festungen
zu einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein.

sie nach aufwändigen Umbaumaßnahmen Wiedereröffnung und kann jetzt
bis zum 3. Oktober an Wochenenden
und Feiertagen besichtigt werden. Mit
viel Liebe zum Detail wurden die Museumsräume erweitert und neu gestaltet.
Schaukästen, moderne Medienstationen und lebensgroße Figuren von Rittern, Mägden und anderen Bewohnern
der mittelalterlichen Mauern erwecken
die Burg zu neuem Leben und vermitteln ein anschauliches Bild vom Alltag
der damaligen Zeit. Als zentraler Punkt
der Burgenregion rund um Regensburg
gibt das neu ins Leben gerufene Burgzentrum einen Überblick auch über die
anderen bedeutenden Burganlagen der
Region. Zusätzlich lädt im Rahmen des
Wolfsegger Burgsommers ein buntes
Veranstaltungsprogramm für Jung und
Alt ein, Kunst und Kultur in der herrlichen Atmosphäre der historischen Mauern zu genießen.
Alle fünf Regensburger Burgensteige
sind mit dem Symbol des Ritters Wonnebold markiert und mit Infotafeln erschlossen. Am besten lassen sich die
Routen anhand der beiden kostenlosen
Burgensteigkarten erkunden. Die Karten bieten einen straffen und bebilderten Überblick über die Geschichte der
ehemaligen Burganlagen oder jetzigen
Burgställe, zudem verzeichnen sie Veranstaltungstipps und buchbare Burgenführungen.
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Unter www.landkreis-regensburg.de können im
Prospektshop (Menüpunkt Freizeit/Tourismus) alle
Wanderkarten sowie der Gastgeberkatalog kostenlos bestellt werden.
Kontakt:
Tourismusbüro Landkreis Regensburg
Tel. 0941 4009-495
tourismus@lra-regensburg.de
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Foto: FDP Regensburg ©

Foto: CSU Regensburg ©

15 Mart 2020 Yerel Seçimlere Doğru

Muhafazakar partiye yenilikçi aday

Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday
liberal parti FDP tarafından belirlendi. Parti delegelerince
5 Temmuz‘da yapılan seçimlerde oy birliği ile aday gösterilen FDP Regensburg Meclis Grubu Başkanı Horst Meierhofer, 17 yıllık kesintisiz Belediye Meclisi Üyeliği yanısıra
2005-2013 yılları arasında iki dönem Almanya Milletvekilliği
gibi önemli siyasi tecrübesi var. Bankacı olan 47 yaşındaki
tecrübeli siyasetçi, ağırlıklı olarak ulaşım, imarlaşma ve kent
ekonomisi konularına odaklanacağını belirtti.

CSU üyeleri arasında yapılan temayül yoklamasında yüzde
62 oy alarak büyük destek alan gazeteci kökenli siyasetçi
Dr. Astrid Freudenstein, diğer iki rakibinin adaylıktan çekildiğini ilan etmesi üzerine tek aday kalarak partisinin belediye başkanı adayı oldu. Muhafazakar parti CSU‘da yenilikçi kanadı temsil eden 45 yaşındaki Almanya Milletvekili,
öncesinden belirttiği adaylık durumunda parti politikasında
ve personel değişikliğinde bulunma isteğinde ne kadar uygulamaya koyabileceği merakla beklenecek.

Seçilirse en genç belediye başkanı olacak

Partisinden ayrıldı, kurduğu dernekten aday oldu

Almanya çapında büyük rüzgar yakalayan çevreci parti
Yeşiller, 31 yaşındaki siyaset bilimcisi Stefan Christoph‘u
belediye başkanlığı için aday gösterdi. 12 Temmuz‘da delegeler tarafından sadece yüzde 79 oy alabilen Yeşiller
partisinin il eş başkanı genç siyasetçi, „Mart‘ta Regensburg
Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorum“ diyerek, özgüvenli konuştu. Tecrübeli siyasetçilerle seçimde yarışacak
olan Stefan Christoph‘un en önemli konu başlıkları barınma,
ulaşım ve çevre olacak.

İhalelerde usulsüzlük iddiasıyla Ocak 2017‘den beri geçici
olarak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Joachim Wolbergs, yeni kurduğu dernek „Brücke“den oy birliği
ile aday gösterildi. Dava sürecinde kendisine sahip çıkmaması sebebiyle partisiyle yollarını ayıran sosyaldemokrat
siyasetçi, gençliğinden beri aktif siyaset yaptığı partisine
böylece rakip oldu. Sosyal medyayı aktif kullanarak halkın
güvenini tekrar kazanmayı hesaplayan Wolbergs‘in alacağı
her türlü oy oranı seçimin sürprizlerinden olacak.

Foto: Grüne Regensburg ©

Foto: facebook.com/JoachimWolbergs ©

FDP‘nin Belediye Başkanı adayı Meierhofer oldu
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Fotos: RH ©

Minareli yeni camiye ziyaretçi akını

Temeli 21 Temmuz 2018‘de atılan
inşaat halindeki Regensburg‘un ilk
minareli camisinin seneyi devriyesinde iki gün boyunca açık tutularak
mevcut durum hakkında toplum bilgilendirildi. Ditib Regensburg‘un yöneticilerin rehberliğinde gerçekleşen
cami gezileri büyük ilgi görerek yüzlerce meraklı insanın akınına uğraması dikkat çekti.
„Bu işi hep beraber bitireceğiz“
Konuyla ilgili görüş veren cami derneği başkanı Mustafa Miran „Gerek cami avlusunda düzenlediğimiz
kermesimize gerekse camiye ilgi
beklentimizin üzerinde çıktı“ diyerek hem yapılan hasılattan hem de
gösterilen ilgiden memnuniyetlerini
dile getirdi. Toplum tarafından en
çok „Ne zaman ibadete açılacağı“
sorusuyla karşılaştıklarını söyleyen
Mustafa Miran, „herşey maddiyata bağlı olduğundan henüz bir tarih
veremiyoruz“ sözleriyle durumun
belirsizliğini halâ koruduğu ifade etti.
Miran, „Herkesten elin taşın altına
bir şekilde koymalarını, bağış ve
üye olmalarını bekliyoruz“ diyerek,
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fedakarlık çağrısında bulunmayı
ihmal etmedi. Zor duruma rağmen
karamsar olmadığı da sözlerine ekleyen DİTİB Regensburg Başkanı,
„Biz Regensburglular olarak bu camiyi yapacağız“ mesajıyla kararlılık
vurgusunu yaptı.
Civar kentlerden yardımlaşma örneği
Regensburg‘a yapılan cami için civar kentlerde yerleşik Türkler de
yardımlaşma örneği gösterdi. Kermesin yapılmasında Neutraubling cami
derneğinden aktif olarak organizasyonel fedakarlıklar göze çarparken,
Schwandorf ve Kelheim‘dan da birçok
ziyaretçi gelerek maddi ve manevi
destek oldular.

İnşaat işinde yardımcı olabilecek çeşitli
alanlarda zanaatkârların/ustaların daha
devreye girmesi beklenirken, her türlü
katkı sunabilecek kişilerin yönetim ile
irtibata geçmesi istenmekte.
Bölgesel çapta kermes düzenlenecek
Öte yandan Almanya çapında 3 Ekim‘de
camilerde düzenlenen Açık Cami Günü
sebebiyle, DİTİB Regensburg büyük
kermese hazırlanıyor. Civar bölgelerin
cami derneklerinin kuracakları standlarla katılacağı büyük kermes, Regensburg dışındaki halkın da katılımlarıyla,
maddi açığı bulunan caminin yapımında
önemli finansman kaynak olacak.

Civar kentlerden gelen yardımlaşma, caminin yapımında bazı firmalar tarafından
gösterilen kolaylaştırıcı özel uygulamalarda da kendini gösterdi. Caminin 105
camını takan Schwandorf-Burglengenfeld‘den montaj firması sahibi Sinop asıllı
Müslüm Ünal ile Kelheim‘dan iç sıva işini
üstlenen Uşak asıllı Sadık Yılmaz, camiye
bölgesel yardımlaşmada katkıda kendisini gösteren örneklerden sadece bazıları.
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„Vatandaşlarımızın beklentilerinin farkındayız“
1960‘lı yılları itibariyle Batı‘ya doğru hızla göç veren Türklerin sayısı günümüzde 6 milyonu
aştı. Nüfusun olağanüstü artmasına ilave anavatan ile bağların da çok yönlü olarak gelişmesi
bazı (yeni) beklentileri de beraberinde getirmiş durumda. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığının (YTB) 6 Nisan 2009‘da kurulması, bu açılardan bakıldığında, gecikmiş ama yerinde olmuştur. Yurtdışında yaşayan vatandaş ile anavatan arasında köprü vazifesi görerek
önemli bir işlevi olan YTB‘nin yapacağı çalışmalar son derece önem arz ediyor.
Tüm bu sebepler ışığında, röportaj yapmak için YTB Başkanı Abdullah Eren‘i Ağustos ayında
makamında ziyaret ettik. Başkan, yoğun çalışma temposuna rağmen, ilgiyle karşılamayı ihmal
etmedi. Yurtdışı vatandaşların sorunlarını kendisine aktarırken de gayet dikkatli olarak dinledi.
Kendisinin gayretli bir çalışma içerisinde olduğu hissini edindik. YTB‘nin Ankara siyasetine olan
etkinliğinin artmasını dileyerek, sayın Abdullah Eren ile yaptığımız röportajı yayımlıyoruz.
Sayın Abdullah Eren, on yıllar boyunca yurtdışında yaşayan vatandaşların
anavatanda ve yaşadıkları ülkelerde
konumlarını düzeltmek ve geliştirmek
için devlet tarafından kurulan YTB‘nin
başında bulunan bir yönetici olarak,
10‘nuncu yılına girecek olan kurumunuzun ne tür hizmetler verdiğini öncelik
ile kısaca anlatır mısınız?
YTB bir diaspora kurumudur. Görev ve
sorumluluklarının ana gövdesini, yurtdışında yaşayan ve sayıları 6 milyonu
aşan Türk vatandaşları oluşturmaktadır.
Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki hak ve menfaatlerini korumak, kültürel
kimliklerini muhafaza etmeleri için onlara destek olmak ve anavatanları Türkiye
ile doğal bağlarını canlı tutmak başlıca
hedeflerimizdendir. Bu doğrultudaki faaliyetlerini uluslararası hukukun ve anayasamızın hükümleri doğrultusunda yürüten
YTB, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.
Esas olarak bir ülkenin sınırları dışında
yaşayan vatandaşlarına atıfta bulunan
“diaspora” kavramın muhtevası zaman
içinde zenginleşmiş ve her ülkenin bu
kavrama yüklediği anlamlara göre farklı
şekiller kazanmıştır. Bu durum, Türkiye
gibi geniş bir kültür sahasında izleri bulunan ülkeler için özellikle geçerlidir. Diasporanın bu modern anlamını benimseyen YTB, tarihî ve kültürel bir mirasa
müştereken ortak olduğumuz ülke ve
topluluklarla, devraldığımız bu birikimin
ihyasını amaçlayan eğitim ağırlıklı işbirliği faaliyetlerinde de bulunarak geniş bir
alanda hareket etmekle vazifelidir.
Yurtdışında yaşayan Türkleri, göreviniz icabı, Ankara‘dan en yakın takip
eden bürokratların başında geliyorsunuz. Türkiye ile Almanya arasında
Ekim 1961‘de imzalanan İşgücü Anlaşması‘nın 58. yıldönümüne girerken,
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„Misafir İşçilik“ten bugüne geldiğimiz
noktayı değerlendirir misiniz?
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
bunca sene gösterdikleri azim ve gayret, kelimenin tam mânâsıyla bir başarı
hikâyesidir. Almanya başta olmak üzere
pek çok ülkede bugün 4’üncü nesline
erişen Türk diasporası, sahip çıkmaya
devam ettiği kültürel kimliği, anavatanıyla
sürdürdüğü ilişki ve yaşadığı toplumlara
katkıları itibariyle, dünyanın önde gelen
diaspora topluluklarındandır. Göç etmiş
olmanın beraberinde getirdiği birçok
sorunu göğüsleyen vatandaşlarımız
maruz kaldıkları türlü badireleri atlattıktan sonra, gittikleri ülkelerde onurlu bir
kalıcılık iradesi gösterebilmiş, bir arada
yaşama kültürünün gereklerini yerine
getirerek kendilerini ispat etmişlerdir. Konuyla ilgili yazılan literatürde sıklıkla atıf
alan vatandaşlarımız, yabancı ülke otoritelerinin tahminlerinin aksine, hayatın
her alanında boy göstererek son derece
takdire şayan örnekler ortaya koymuş,
uygun fırsatlar sunulduğu takdirde göç
eden toplulukların ne gibi başarılara imza
atabileceklerini göstermişlerdir. YTB gibi
kurumların desteği ile, bundan sonraki
adımlarını da daha güvenli ve etkin olarak atacaklardır.
Geçtiğimiz yıllarda çok zor dönemler geçiren Türk-Alman ilişkilerinde,
henüz optimal seviyeye gelinmiş olunmasa bile, 2019 yılı itibariyle hissedilir
olumlu gelişmeler dikkat çekmekte.
Almanya‘da yaşayan vatandaşlar ve
çeşitli sivil toplum örgütleri bu sürece
sizce nasıl katkıda bulunabilirler?
Türk vatandaşlarının hakları ve selameti,
ülkeler arasında değişebilecek diplomatik
vaziyetlerden bağımsızdır. İnsan hakları
çerçevesine giren bu mevzunun pazarlık
konusu yapılamayacağı uluslararası hukuk ve etik kuralları açısından da sabittir.

Almanya’da yaşayan 3 buçuk milyon vatandaşımız, ülkelerimiz arasında sürecek
barış ve işbirliğinin bizatihi teminatıdır. İki
ülke arasında var olan bu insanî temel,
Almanya’da yaşayan Türklerin kurdukları
demokratik örgütler ve iş ağları sayesinde kuvvetlenmekte, vazgeçilemez ve
gözardı edilemez hakikat mertebesine
yükselmektedir. Bu topluluklar, Almanya’nın kimi toplumsal mesele ve hassasiyetleri müzakere edebileceği çevreleri
de teşkil etmeleri bakımından bir şans
olarak değerlendirilmelidirler. Nitekim
kurdukları bu tür sivil örgütlenmeler sayesindedir ki, yurtdışındaki vatandaşlarımız
uzun yıllar sosyal ve siyasî bir takım mekanizmaların yokluğunu telafi edebilmişlerdir. En fazla göçmen barındıran ülkelerden olan Türkiye ve Almanya’nın, göç
meselesinin yepyeni bir boyut kazandığı
günümüzde paylaşacağı çok daha fazla
husus bulunduğu kanaatindeyim.
Yurtdışında yaşayan Türk diasporası
2019 yılında rekor düzeyde bir yoğunlukta yaz tatillerini anavatanda geçirdiler. Yine çok sayıda geri dönüş yapanların olduğu da bilinmekte. Yüzbinlerce
vatandaşların farklı ülke pasaportu sahibi olması sebebiyle Mavi Kart uygulaması da gittikçe önemli hale gelmekte. Mavi Kart‘a yönelik mevcut durum
hakkında bilgi verir misiniz?
Mavi Kart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından izinle çıkan kişilerin Türk
vatandaşlarına tanınan haklardan aynen
yararlanmaya devam etmelerini sağlayan ve dünyada eşi benzeri olmayan
nitelikte bir kimlik belgesidir. Bu belge
özellikle çifte vatandaşlığın yasak olduğu
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülke vatandaşlığını elde etmelerini kolaylaştırmıştır. Mavi Kart sahipleri
bu kimlik belgesi sayesinde ülkemizdeki
kamu hizmetlerinin birçoğundan Türk
vatandaşı gibi yararlanabilirler. Örneğin
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Yurtdışında Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması ve yeni nesil(ler)in Türkçeyi unutmaması neden önemli?

Mavi Kart sahipleri diğer yabancı uyruklulardan farklı olarak ikamet iznine
ihtiyaç duymaksızın ülkemizde süresiz
ikamet edebilir ve çalışma iznine gerek
duymaksızın ülkemizde çalışabilirler.
Alım-satımlarda, e-devlet ve bankacılık
işlemlerinde ve birçok mesleğin icrasında Türk vatandaşlarıyla aynı haklara
sahiptirler. Kart sahiplerinin kendilerine
tanınan hakları kullanabilmeleri için Mavi
Kart’larını göstermeleri yeterlidir. YTB,
Mavi Kart’ın sağladığı hakların etkin bir
şekilde kullanılması amacıyla ilgili kurumlarla görüşüp gerekli koordinasyonu
sağlamakta, sayıları 2 milyonu bulan kart
sahiplerinin ülkemizdeki hizmetlerden
azami derecede yararlanması için çalışmalarına devam etmektedir.
„Sıla Yolu“nun en uzunu olan Sırbistan‘da yaz tatili öncesi uygulamaya
konulan hizmetler, anavatana aracı
ile gidecek milyonlarca vatandaş için
önemli bir yenilikti. Bunun yanısıra
yurt dışındaki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren askerlik ve emeklilik
gibi tartışma yaratan yeni uygulamalar
da yine bu sene hayata geçirildi. Yurtdışında yaşayan vatandaşları doğrudan
ilgilendiren yeni uygulamalara yönelik
genel bir değerlendirme yapar mısınız?
YTB, Türkiye ve Sırbistan İçişleri Bakanlıkları arasında sürdürülen işbirliği
çalışmaları çerçevesinde, YTB bu yıl ilk
kez vatandaşlarımızı sınır ötesinde de
karşıladı ve uğurladı. Sırbistan‘ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır
kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında, YTB Türkiye Bursları
kapsamında Türkiye‘de öğrenim gören
uluslararası öğrencilerimiz de hazır bulundu. Türkçe ve Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimiz, YTB personeli ile
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YTB Sırbistan İletişim Ofisi ve Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşlarımızın tüm
ihtiyaçlarının karşılanmasında ve sorunlarının giderilmesinde güzel ve önemli bir
rol oynadı. Böylece yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımız için büyük manevî değere sahip olduğunu bildiğimiz “yurda giriş
ve çıkış” eylemlerinin daha rahat, güvenli
ve kesintisiz olmasına çaba gösterildi.
Diğer yandan YTB, vatandaşlarımızın
Türkiye kaynaklı bürokratik işlemlerinin
kolaylaşması için kamu kurumları ile işbirliği hâlinde sürdürdüğü çalışmalarda
da önemli adımlar atmıştır. Yalnızca yakın
zaman önce bu yönde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verecek olursak,
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza
dış temsilciliklerimiz aracılığıyla verilen
noterlik hizmetlerinde büyük kolaylık
sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın diploma
denkliklerine “online” başvuru imkânı getirilmiştir. Yabancı dilde adlî sicil belgesi
almaları kolaylaşmış ve bir şirkete kayıtlı
araçların ülkemizde kalma süresi 90 güne
çıkarılmıştır. Ayrıca “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” sayesinde, vatandaşlarımız
gümrük kapılarındaki işlemlerini artık
daha hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.
YTB’nin internet adresinden ve sosyal
medya hesaplarından haklarında daha
ayrıntılı bilgi edinilebilecek bu kolaylıklar sayesinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız önemli derecede zaman ve
kaynak tasarrufu yapabilmektedirler.
Bedelli askerlik ve emeklilik gibi konularda da yurt dışındaki vatandaşlarımızın
beklentilerinin farkındayız. Bu hususta
onların lehine olacak çalışmalar için gerekli gayret ve süreçleri yürütüyoruz. Dolayısıyla yurt dışındaki vatandaşlarımız
bu konulardan bigane olduğumuzu
düşünmesin.

Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun
yalnızca belirli meslek dallarıyla özdeşleşmemesi, hayatın her alanına nüfuz
edebilme ehliyetini kazanması için eğitime önem vermesi gerekiyor. Ayrıca bu
sayede toplumumuzun kendi ihtiyaçları
yine kendi kaynaklarıyla sağlanmış olacaktır. Türkçe ise vatandaşlarımıza kültür
sahasında bir hacim ve kütle kazandıran
bileşenlerden en önemlisi. Bilhassa genç
vatandaşlarımızın düşünme kabiliyetlerinin gelişmesi, anadillerine ne derece
vâkıf olduklarıyla yakından alâkalı. Hâl
böyleyken, yurtdışındaki nesillerimizin
Türkçe’ye hâkim olmaları bizim için öncelikli bir meseledir ve Avrupa’daki Türk
varlığının devamlılığının bağlı olduğu
hususların belki de başında gelmektedir. YTB olarak çift dilli eğitime ve Türkçe
kaynaklara daha kolay erişebilmeye imkân tanıyan faaliyetlerimiz, yaşadıkları
toplumun resmî dilini de çok iyi bilmesi
gereken Türk vatandaşlarının düşünce
dünyalarını genişletecektir.
Son olarak yurtdışında yaşayan Türklere yönelik ne tür yeni projeler hazırlanma aşamasında, bilgi verir misiniz?
Diaspora politikaları, tüm dünyada sonu
gelmez bir eylem ve uğraş alanıdır.
Nasıl ki herhangi bir devlet, sınırları içinde yaşayan vatandaşlarının refah ve
ferahını artırmayı, onların karşı karşıya
kalabilecekleri riskleri olabildiğince azaltmayı süresiz bir amaç hâline getiriyorsa,
sınırları dışında yaşayan vatandaşları
için de aynı tarzda hareket eder. Diaspora konusunda ülkemizin sorumlu birimi olan YTB de yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın haklarını koruyacak
girişimlerde bulunup bu girişimlerin niteliğini arttırma, öz kültürlerini daha iyi
tanımalarına vesile olacak faaliyetleri
yoğunlaştırma, ilgilendikleri bürokratik
işlemleri kolaylaştırma ve bir bütün olarak toplumsal statülerinin yükselmesine destek verme yolundaki gayretlerini
sürdürecektir. Bu noktada inşallah 10.
yılımızda ortaya koymayı planladığımız
ve kapsamlı ve etkin bir içeriğe sahip olacağına inandığımız stratejik eylem planı,
ülkemizin yurt dışındaki Türklere yönelik
bakış açısında diasporayı önemseyen
stratejik eylem planı olacaktır.

SALİH ALTUNER
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Başkonsolos Kül’e toplu veda yemeği
Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün dört yıllık görev
süresinin bitimi nedeniyle bölgedeki Türk dernekleri
Başkonsolos onuruna veda yemeği verdi. DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği‘nin öncülüğünde Mevlana
Lokantasında düzenlenen etkinliğe 100 civarında davetli katıldı. Davetlilere yemek öncesi konuşma yapan
DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan
Aslan, Başkonsolos Kül‘ün zor zamanda başarılı görev yaptığını söyleyerek, üç seçimi başarı ile idare
etmesini ve toplumun her kesimiyle yakın ilişki kurmasını övgüyle bahsetti. Veda konuşması yapan Başkonsolos Yavuz Kül ise, görev bölgesinde dört yılının
dolu dolu geçtiğini ve Türk toplumu ile her vesile ile
dayanışma ve birlik içeresinde olmaya çalıştığını anlatarak, Nürnberg’i hiç bir zaman unutmayacağını söyleyerek bağlılığını ifade etti.

Belediye Başkanı adayı hamur açtı
Mart 2020‘de yapılacak yerel seçimlerde sosyaldemokrat parti SPD‘nin Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Thorsten Brehm, kentin renkli
etkinliklerinden Kültür Şenliği‘nde ziyaret ettiği CHP
standında, Türk bayanlarla birlikte hamur açarak gözleme pişirdi. „Birlikte Yaşamak - Birlikte Kutlamak“ sloganıyla Nürnberg‘de 39‘uncusu düzenlenen festival
etkinliğinde Türk standlarını gezmeyi ihmal etmeyen
Nürnbergli siyasetçinin yakın ilgiyle karşılandığı görüldü. Thorsten Brehm, Ramazan ayında da çeşitli iftar
etkinliklerine katılarak, Türk toplumuyla yakın dialog
kurmasıyla dikkat çekmişti.

Eski Türk kıyafetleri defilesi mestetti
Franken Festivali‘ne gösterileriyle katılan Medina Türk
Müzesi‘nin sergilediği Orta Asya’dan günümüze uzanan tarihi Türk kıyafetleri defilesi büyük beğeni gördü.
Defileye 30 ayrı kıyafet sergileyerek katılan Medina
Türk Müzesi‘nin müdürü Cemalettin Özdemir, çeşitli
Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan değişik toplumların
giysileriyle festivale kültürel renk kattıklarını ifade etti.
Defilede tarihi kıyafetler sergileyerek kına gecesi ve
düğün halayı da geleneksel gösterilerle canlandırıldı.
Kıyafetlere ve danslara büyük ilgiyle takip ettiği görülen
Alman folklor grubunun gösteri boyunca sürekli alkış
tutarak beğenilerini ifade etmesi gözlerden kaçmadı.
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Nürnberg Başkonsolosluğu‘nda Serdar Deniz dönemi
Yaklaşık 29 yıldan beri Dışişleri Bakanlığı‘nda görev yapan Serdar Deniz, 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle Nürnberg‘in 17‘nci Başkonsolosu oldu. Görevi Yavuz Kül‘den devralan 53 yaşındaki
tecrübeli diplomatın Nürnberg Baskonsolosluğundaki yeni görevi dört yıl sürecek.

Foto: Privat ©

Diplomat olarak ilk yurtdışı görevini 1993-1995‘de Dakka Büyükelçiliğinde yapan Serdar Deniz‘in sonraki yurtdışı görevleri 19951998‘de Stockholm Büyükelçiliğinde, 2000-2004‘de Kuveyt Büyükelçiliğinde, 2006-2010‘da Varşova Büyükelçiliğinde, 2012-2016‘da
Ljubljana Büyükelçiliğinde oldu. İlk defa Başkonsolos olarak 20162018‘de Lahor Başkonsolosluğuna atanan Serdar Deniz‘in böylece
Bangladeş, İsveç, Kuveyt, Polonya, Slovenya ve Pakistan‘dan
sonra yedinci yurtdışı ataması Almanya‘ya gerçekleşti.
En son Dışişleri Bakanlığında Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğünde daire başkanı olan yeni Nürnberg Başkonsolosu, evli ve
üç yaşlarında ikiz çocukları var. Üniversite eğitimini 1988 yılında
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Serdar Deniz, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Uyumun kurumsallaşması 10. yılında
Bavyera Bakanlar Kurulu‘nun aldığı kararla 2009 yılında kurulan Uyumdan
Sorumlu Dairesinin 10‘uncu yılı Kelheim
İlçeleri Kaymakamlığında kutlandı. Bavyera Eyalet Hükümeti Uyumdan Sorumlu Milletvekili Gudrun Brendel-Fischer, ilk
defa bu göreve atanan dönemin milletvekili Kelheim İlçeleri Kaymakamı Martin Neumeyer‘in ev sahipliğinde, „Uyum
Pastası“nı kesti.

Kasım 2018‘de Uyum Sorumlusu olarak
Bavyera Eyalet Hükümeti‘nin atadığı
ve asıl mesleği öğretmenlik olan eyalet
milletvekili Gudrun Brendel-Fischer ise,
görevini kendinden öncekilerin çalışmaları doğrultusunde bugünün uyum aktörleriyle devam ettirirdiğini belirterek, „Bu
dinamik süreçte karşılıklı anlayış ve verimli çalışmayla aramızda köprüler kurarak birlikte büyük hedefimiz olan uyumu
gerçekleştirelim“ şeklinde konuştu.
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Doğum yılı kutlamasında konuşma yapan Martin Neumeyer, on yıl önce kurumsallaşmaya giden daire hakkında,
„Dinlerin ve milletlerin değil, insanların
uyumunu sağlıyoruz“ dedi. Kendisinin
şu anda nüfusa göre Almanya genelinde en yüksek oranda Türkiye kökenlinin
yaşadığı bölgede kaymakam olduğu
vurgusunu yapan Neumeyer, Kaymakamlık tarafından oluşturulan 57 sayfalık
„Toplumu Birlikte Oluşturmak“ başlıklı
„Uyum Programı“nın sunumunu yaptı.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) Başkanı Dr. Hans-Eckhard
Sommer, Bavyera Eyalet Milletvekilleri
Petra L. Guttenberger (CSU), Petra Högl
(CSU) ve Eva Gottstein (Freie Wähler),
Kelheim Belediye Başkanı Horst Hartmann, DİTİB Kelheim Yönetim Kuru-

lu Başkanı Uğur Lafçı, Münih Gençlik
Köprüsü (Youth Bridge) Aktivistlerinden
Sofija Pavlenko ve Ege Çelik‘in de
katıldığı etkinlikte çeşitli uyum aktörleri
birbirlerini tanıma ve görüş alışverişinde
bulunma imkanını elde ederek verimli bir
gün geçirdiler.
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Münih
Haber
Arif Taşdelen‘e eyalet nişanı
Bavyera Eyalet Parlamentosu‘nda iki dönemdir milletvekilliği
yapan Arif Taşdelen‘e „Bavyera Üstün Hizmet Madalyası“
verildi.
22 Temmuz‘da Münih Parlamentosunun tarihi salonu Antiquarium‘da madalya alacak 58 şahsiyete düzenlenen özel
törende eyalet nişanını bizzat Başbakan Dr. Markus Söder
elinden alan Mardin asıllı siyasetçi, Bavyera‘da yabancı kökenlilerin uyumuna yönelik aktif katılımı ve birlikte yaşama
yönelik olumlu çalışmaları sebebiyle ödüle layık görüldü.
Aldığı ödül için büyük onur duyduğunu söyleyerek basın bildirisiyle teşekkür mesajı yayımlayan Taşdelen, Bavyera‘da
birlikte güzel yaşam için inanarak kendini adadığını belirtti
ve almış olduğu bu nişanın kendisinin gayretlerini daha çok
arttıracağını belirtti.
Taşdelen‘e layık gorülen büyük ödül, 1957 yılında çıkarılan
yasayla hayatta kalan 2 bin kişi ile sınırlandırılıp sosyal,
kültürel, bilim ve spor alanında üstün hizmetleri bulunanlara veriliyor. Münih‘te Anadolu Ajansı muhabiri olarak görev
yapan duayen gazeteci Orhan Tinengin, Bavyera Üstün Hizmet Madalyası‘nı 2013 yılında alarak bu ödüle layık görülen
ilk Türk asıllı olmuştu.

Başkonsoloslukta 15 Temmuz anıldı
Türkiye‘de ilan edilen son resmi milli gün „15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“, Münih Başkonsolosluğunda
düzenlenen anma töreni ile yad edildi.
Açılış konuşmasında, „Hain FETÖ‘nün darbe girişimine
karşı duruşu hatırlamak ve hatırlatmak, şehidlerimize ve
gazilerimize şükranlarımızı sunmak maksadıyla biraraya
geliyoruz“ diyerek sözlerine başlayan Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, 15 Temmuz 2016‘da düzenlenilmeye
çalışılan darbe girişimine karşı milletin göstermiş olduğu direnişi „Destanların en büyüğü“ şeklinde tabir etti. Mehmet
Günay, nerede olunursa olunsun millet olarak vatana hep
sahip çıkılacağının altını özellikle çizdi.
Darbe girişiminin Alman toplumuna anlatılmasını umduğunu
da belirten Münih Başkonsolosu, konuşmasını „Vatanın
bağımsızlığı için 15 Temmuz‘da kendilerini feda eden şehitlerimizi unutmayarak rahmet ve şükranla anıyoruz“ diyerek
tamamladı.
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Mezopotamya’nın İncisi:
Foto: RH ©

Diyarbakır

Merhaba değerli okuyucularımız!
Koca bir yazı daha geride bıraktık ve Eylül sayımızla tekrar sizlerleyiz. Gerçi
bu yıl Ankara’da deyim yerindeyse şemsiyelerin pek de eksik olmadığı serin
bir Moskova yazı yaşandı. Fakat bu, gezmemize elbette engel değil Ankara’nın serin yazını Diyarbakır’ın 45 dereceyi bulan sıcağıyla telafi ettim
desem pek de yalan sayılmaz. Hayran kaldığım bu güzide şehri sizlerle de
paylaşmak benim için büyük bir zevk. Doğrusu ülkemde şu ana kadar gördüğüm şehirler arasında ilginçtir ki beni en çok etkileyen Diyarbakır oldu.
İnsanıyla, tarihiyle, kültürüyle ve mutfağının lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakabilecek bir şehir Diyarbakır.
Kent,bölgenin ilk ahalisi olan Hurrilerden tutun da Medlere, Asurlulara, Perslere ve Romalılara kadar uzanan geniş bir tarihe sahip. Diyarbakır aynı zamanda 8 bin yıllık bir tarım arazisi olan ve meşhur Diyarbakır karpuzlarının
da yetiştiği Hevsel Bahçelerine de ev sahipliği yapmaktadır ki şehir tarım
için son derece elverişli topraklara sahiptir. Tabii bölgenin ziraat yönünden
gelişmesinde şehir boyunca akan Dicle Nehri de önemli bir rol oynamaktadır. Diyarbakır’da göze çarpan önemli bir özellik de şehirde Süryani ve
Ermenilere ait kiliselerin camiilerle yanyana olması. Bu, orada yaşayan insanların ne denli hoşgörülü olduklarının bir kanıtı. Surların ardında yer alan
eski Diyarbakır, her sokağı ilmek ilmek gezilmesi ve sokaklarında kaybolunması gereken bir gezgin durağı. Ulu Camii avlusunda oturup soluklanmak
ve ardından Hasan Paşa Hanı’nda çay içmeli insan. Daha sonra şehrin
medreselerinde iç huzuru aramak gerek. Diyarbakır’ın çarşılarında dükkan
dükkan gezip zereşkli (İran üzümlü) lokumların tadına da bakmayı unutmamalı aynı zamanda. Acıkınca akla ilk ciğer gelmeli mesela. (İddia ediyorum
ki Türkiye’deki en iyi ciğer). Ardından bir dilim kesme dondurma ile kadayıf keyfi yapmalı ayrıca. Cahit Sıtkı Tarancı’nın evinin bahçesinde reyhan
şerbetiyle serinleyip Türk kahvesini yudumlamanın zevki de bir başka. Bir
akşam üzeri Sülüklühan’da vakit geçirmek de önemli elbette ki. Ve Atatürk
Köşkü de unutulmamalı bu arada. Arada bir sokaklarda size eşlik eden kedilerin de başını okşarsak her şey tamam! :)
Tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın

HAZAL CAN
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Regensburg‘a Avrupa‘nın en modern müzesi

Regensburg‘da dört yılda tamamlanan
tarih müzesi „Haus der Bayerischen
Geschichte“, 4 Haziran 2019‘da Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder‘in
katılımıyla törenle açıldı. Avrupa‘nın
en modernlerinden biri olarak nitelendirilen müzenin açılış törenine 1600
davetli katıldı. Yaklaşık 90 milyon Euro‘ya mâl olan müzede Bavyera Kraliyeti‘nden Modern Bavyera‘ya uzanan
200 yıllık yakın tarih sergileniyor.
Bavyera‘yı anlamak isteyen gelecek
Açılışı yapmak için Başkent Münih‘ten
gelen Bavyera Başbakanı Dr. Markus

Söder, büyük övgülerler bahsettiği Regensburg‘daki tarih müzesi için, „Bavyera Eyalet Meclisi‘nde ilk defa diğer
müzelerde olduğu gibi yapım masrafı
sebebiyle hiçbir tartışma yaşanmadı“
diyerek, müzenin büyük masraflara
rağmen tüm partilerce kabul gördüğünü söyledi. Müzenin yapımı için „Bu bir
aşk beyanı, Bavyera‘dan Bavyeralılara“ şeklinde ilginç bir benzetme yapan
Dr. Söder, müzenin Bavyera ruhunu
taşıdığını belirtti. „Bavyera‘yı anlamak
isteyen artık Regensburg‘a gelmesi
gerekecek“ diyen Bavyera Başbakanı,
Regensburg‘a yapılan müzenin büyük

önem taşıdığına vurgu yaptı.
Bavyera‘nın yeni simgesi olacak
Tuna kıyısına yapılan müzede yakın
tarihe ait ceşitli olayları anlatan özel
anılar eşyalarla birlikte sergilenerek
toplumsal olaylara önem verilmesi
müzenin en büyük özelliklerinden biri
olarak göze çarptı. Geleneksellikten
moderniteye, köylülükten teknoloji
hamlesine, kraliyetten demokrasiye
kesitlerin sunulduğu müzede, ekonomik mucizeye büyük katkı sağlayan
„Gastarbeiter“ (Misafir İşçiler) için de
ayrıca özel yer ayrılıyor.

- BiREYSEL PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK
- ÇOCUK DANIŞMANLIĞI
- ERGEN DANIŞMANLIĞI
- AiLE EĞiTiM PROGRAMLARI
- PSiKOLOJiK TESTLER
Stres, depresyon, uyum sorunları, ilişkilerde yaşanan
problemler, özgüven sorunları, çocuklarda davranış
sorunları, okul ve öğrenme sorunları, sınav kaygısı,
ergenlik problemleri gibi durumlarda çözüm
bulmanızda yardımcı olmak içın yanınızdayım.
☎ +49 (0)152 02668182 @ info@ebrukarabulut.com
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2. Bundesliga‘nın başarılı takımı Jahn Regensburg‘un futbolcu
ve sorumlularına 2019/20 sezonu için Bavyera‘nın kültürel geleneğinde önemli yer alan deri pantalonu „Lederhose“ dikildi.
Geleneksel ve spor tarzın birleştirilmesiyle ortaya çıkan koyu

kırmızı renginde Jahn Regensburg logolu kıyafet, yabani geyik
derisinden yapıldı. Tasarımı Bavyera‘nın geleneksel kıyafette en
büyük markası MOSER‘in moda uzmanları tarafından yapılan
„Jahn Koleksiyonu“, takım taraftarlar için de satışa çıkarıldı.

Füssen‘de doğdu, Regensburg‘da pişti, Ankara‘da diplomat oldu

Foto: RH ©

2013-2016 yılları arasında Regensburg Haber‘in yayın kurulunda aktif görev alan siyaset bilimci Emre Öndin,
Dişisleri Bakanlığı‘nda 3. Katip‘lik görevine terfi edilerek 29
yaşında diplomat oldu. Regensburg Üniversitesi Siyasal
Bilimleri Fakültesinde 2015 yılında mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığına girmek için İstanbul‘da sınavlara
hazırlanan Füssen doğumlu Emre Öndin, azimli çalışması
sonucunda 2018 yılında Dışişleri Bakanlığı‘nın sınavlarını
kazanarak Türkiye Cumhuriyeti‘nin en prestijli Bakanlığına
girmek için ilk adımını atmıştı.
Üniversite eğitimi süresinde Regensburg‘da gazetecilik
dışında tiyatro ve saz kurslarına giderek kendisini çok yönlü geliştiren Emre Öndin, Nürnberg Başkonsolosluğu‘nda
„10 Kasım Atatürk‘ü Anma Programı“ ve Regensburg‘da
bin kişilik katılımlı „23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı“ gibi önemli etkinliklerde sunuculuk görevini de
üstlenmişti. Öndin, Regensburg Halk Kütüphanesi‘nde ana
ve ilkokul çağındaki Türk çocuklarına yönelik iki dilli kitap
okumaları yaparak, gönüllük esasına dayanan faaliyetlerde
de aktif katılmıyla örnek bir öğrencilik yaşamı sürdürmüştü.
Regensburg‘da kaldığı sürede üniversite öğreniminden
kalan sürede çeşitli aktivitelerle kendisini sürekli geliştirici
adımlar atan yeni diplomatın mesleki kariyerindeki hedefi Büyükelçi olarak Türkiye‘yi yurtdışında en üst düzeyde
temsil etmek.
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Jahn Regensburglu futbolculara geyik derisinden kıyafet

Bal Kabaklı Cheesecake
Kürbis-Käsekuchen
Malzemeler:
Bal kabağı kreması için:
500 g. bal kabağı
1 su bardağı şeker
2 yemek kaşığı nişasta
Peynir kreması için:
250 g. labne peynir
3 adet yumurta
1 paket süt kreması
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Keki için:
2 paket yulaflı bisküvi
3 yemek kaşığı tereyağı
1 adet yumurta akı

Zutaten:
Kürbispüree:
500 g. Kürbis
1 Tasse Zucker
2 EL Stärke
Käsecreme:
250 g. Frischkäse
3 Eier
1 Becher Sahne
1 Tasse Zucker
1 Päckchen Vanille
Teig:
2 Packungen Haferkekse
3 EL Butter
1 Eiweiß

Yapılış:
Öncelikle fırını 180 dereceye ayarlayın. Yulaflı bisküvileri rondoda un haline getirin. İçine eritilmiş tereyağı ve yumurta akını ekleyip kelepçeli kalıba alın, üzerine
bastırarak düz hale getirin. Başka bir kapta yumurtaları ve şekeri çırpın. Üzerine
vanilya, krema ve labne peyniri ilave edin. Bu karışımı bisküvilerin üzerine dökün.
Önceden ısıtılan fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra
soğumaya bırakın.
Bal kabağı kreması için bal kabağını ve şekeri bir tencerede yumuşayıncaya kadar
pişirin. Yumuşayan bal kabağını çatalla ezin. Yarım su bardağı suda iki yemek kaşığı
nişastayı karıştırın. Ezdiğiniz bal kabağına ekleyin. Orta ateşte kaynayıncaya kadar
karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra ılık hale gelinceye kadar karıştırmaya devam edin.
Ardından sosu kekin üzerine dökün. Bir gün buzdolabında beklettikten sonra servis
edebilirsiniz.

Zubereitung:
Ofen auf 180 Grad vorheizen. Mit einem Mixer die Haferkekse zu Pulver verarbeiten.
Butter schmelzen und zusammen mit dem Eiweiß unter das Kekspulver rühren. Die
Mischung in einer Springform verteilen und durch leichtes Drücken eine glatte Oberfläche schaffen. In einer separaten Schüssel die Eier mit dem Zucker verrühren.
Vanille, Sahne und Frischkäse hinzufügen und die Mischung über den aus Keksen
angerührten Kuchenboden verteilen. Im vorgeheizten Ofen so lange backen, bis die
Oberfläche braun wird. Danach aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.
Für das Kürbispüree den Kürbis mit etwas Wasser und dem Zucker zusammen so
lange kochen, bis er weich geworden ist. Nun mit einer Gabel zu Püree zerdrücken.
Zwei Esslöffel Stärke in einer halben Tasse Wasser verrühren und die Mischung
zum Kürbis hinzufügen. Bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen und dabei ständig
rühren. Sobald die Mischung kocht, vom Herd nehmen und weiter rühren, bis sie
nur noch lauwarm ist. Nun kann sie über den Kuchen gegossen werden. Das Ganze eine Nacht im Kühlschrank fest werden lassen und dann servieren

ÇİĞDEM KİRİK

Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
https://kirik.catering/
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„Eine Tasse Kaffee verbindet Menschen für 40 Jahre“
Von Äthiopien über den arabischen
Raum bis nach Europa
Eines der ersten Kaffeehäuser Deutschlands befindet sich in der Regensburger Innenstadt. Nachdem französische
Kaufleute erstmals den Kaffee in unsere
Stadt brachten, wurde im Jahr 1686 das
Kaffeehaus „Café Prinzess“ in Regensburg eröffnet.
Wie der Kaffee von Äthiopien über den
arabischen Raum nach Europa gelang, wird durch zahlreiche historische
Schriftstücke belegt. Als Ursprungsregion gilt das ehemalige Königreich Kaffa.
Die Bezeichnung des Kaffees in zahlreichen Sprachen, wie Kaffee (dt.), café
(frz.), coffee (engl.) oder kahve (türk.)
soll auf den Namen des äthiopischen
Königreichs zurückgehen. Zunächst
verbreitete sich Kaffee im 14. Jahrhundert im arabischen Raum. Durch die
Araber wurde die Bohne Mitte des 15.
Jahrhunderts in Mekka und Medina bekannt. Mit der Erweiterung des Osmanischen Reichs und der Besetzung Kairos
wurde die Ausbreitung des Kaffes zu
einer türkischen Angelegenheit. Denn
Jemens Gouverneur überbrachte den
Kaffee als Geschenk an den Sultan. Der
Kaffee eroberte das Herz von Sultan
Süleyman. Es dauerte nicht lange bis
der Kaffee in alle Schichten in Istanbul
genossen wurde. So wurde der erste
Kaffeeladen im Jahr 1554 eröffnet. Die
Reise der Bohne ging durch den Handel
zwischen den Osmanen und Italienern
weiter nach Europa. Der europäische
Kult des Kaffeehauses startete 1645
in Venedig und wanderte von dort aus
nach Wien. Dort existiert das erste Kaffeehaus seit 1683. Wie der Blick auf die
Geschichte zeigt, liegt der Ursprung der
Bohne nicht in der Türkei. Aufgrund der
besonderen Zubereitungsart (spezielle
Utensilien, Kaffeemenge und Zutaten)
wird der Kaffee als türkisch bezeichnet.
Im Folgenden wird die Technik des türkischen Kaffees aufgezeigt.
Wie wird türkischer Kaffee zubereitet?
Als Zubereitungsart gehört der türkische
Kaffee seit 2013 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Bei der Zubereitung ist es wichtig, dass das Kaffeepulver sehr fein gemahlen ist. Gebrüht wird
der türkische Kaffee traditionell in einer
Kupfer- oder Messingkanne, die Ibrik
oder Cezve genannt wird. Die passende Wassermenge, pro Tasse etwa 50
ml, wird mit einem gehäuften Teelöffel
Kaffeepulver in die Kanne gegeben und
verrührt. Nach Belieben kann Zucker
hinzugefügt werden. Die speziellen
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Tassen entsprechen etwa den Espressotassen. Während dem Aufkochen
schöpft man den Schaum mit einem
Löffel in jede Tasse. Anschließend wird
der Kaffee in die Tassen gefüllt. Charakteristisch für türkischen Kaffee ist, dass
der Kaffeesatz mit in die Tasse eingeschenkt wird, obwohl man ihn nicht
mittrinkt. Traditionell wird dazu ein Glas
Wasser sowie die türkische Spezialität
lokum (Turkish Delight) serviert. Schon
seit dem Osmanischen Reich dient das
Glas Wasser dazu, dass türkische Gastgeber feststellen können, ob ihre Gäste
hungrig sind. Wenn es vor dem Kaffee

getrunken wird, ist es ein Indiz dafür.
Türkischer Kaffee ist nicht nur ein Heißgetränk, sondern symbolisiert auch
Freundschaft,
Wertschätzung
und
Dankbarkeit. Das türkische Sprichwort
„Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır“
bedeutet auf Deutsch, dass eine gemeinsam getrunkene Tasse Kaffee die
Menschen für 40 Jahre verbindet.

ŞEYDA BEKTAŞ

Regenburg Haber

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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Türkei Urlaub 2019

İhsan Yeneroğlu / Bergama (Pergamon)

Çiğdem Kirik / Adana

Fatma & Selahattin Aslan / Fethiye

Nübeyne & Halil Ay / Bozcaada

Monika & Hüseyin Akbaba / Bosporus

Müslüm Ünal / İstanbul-Çamlıca Tepesi
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Menderes Yıldırım/ Sivas-Sızır

Osman Yıldırım / Sinop-Türkeli

Resul Koçak / İstanbul

Rıfat Sönmez / Antalya

Osman Özer / Trabzon-Uzungöl

Yusuf Uzun / Sakarya-Kocaali
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Walhalla bei Donaustauf.
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