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Soweit sind wir nun wieder und NEIN 
es ist kein Einzelfall oder die Tat eines 
„psychotischen Irren“ wie es die AfD 
behauptet... Der rechtsextreme Terror 
nimmt einen Bruder mitten aus unse-
rem Leben: Fatih Saraçoğlu ist tot…

Der junge gebürtige Regensburger 
zog vor 3 Jahren nach Frankfurt, um 
sich eine neue Existenz aufzubauen... 
Uns alle und viele seiner Freunde hier 
hat das sehr erschüttert!

Wir hätten NIE gedacht, dass es UNS 
auch bald trifft. Leider hat es auch an-
dere unschuldige Menschen in Hanau 
am späten Abend des 19. Februars 
getroffen. WARUM?

1988 erster Anschlag auf Türken mit 
Toten in Schwandorf

1990 Skinheads ermorden in 
Eberswalde den Vertragsarbeiter 
Amadeu Antonio Kiowa aus Angola.

1991 Anschlag auf Vietnamesen in 
Hoyerswerda - rechter Mob klatscht 
unter den Augen der Polizei beim Ge-
bäudebrand durch Molotowcocktails

1992 Ausländer- und Asylantenfeind-
liche Ausschreitungen in Rostock 
Lichtenhagen... Nach der Einheit, also 
Anfang der 1990er kam es zwischen 
1991-1993 zu einer Pogromstimmung 
in Teilen Deutschlands und zu einer 
RECHTEN WELLE!

23.11.1992 drei Tote beim Anschlag in 
Mölln durch die Neonazis Michael Pe-
ters und Lars Christiansen.

29.05.1993 fünf Tote beim Anschlag in 
Solingen.

dazwischen NSU-Morde an zehn 
Migranten zwischen 2000-2011.

Juni 2019: politischer Mord durch ei-
nen Nazi am CDU-Politiker Walter 
Lübcke in Hessen, weil er sich für 
Flüchtlinge eingesetzt hatte.

Oktober 2019: Rechtsterrorist er-
schießt zwei Menschen vor Synago-
ge in Halle, weil er Gottseidank nicht 
durch die abgesperrte Holztür hinein-
konnte, um ein Massaker an unseren 
jüdischen Schwestern & Brüdern zu 
verüben... (75 Jahre nach dem Ho-
locaust)

Mitte Februar 2019: Festnahme von 
12 Rechtsterroristen durch ein Ein-
satzkommando, die eine bundesweite 
Bombenserie gegen Moscheen verü-
ben wollten!

Paar Tage später: 11 Tote in #HANAU

Wir fordern nun endgültig klare Kante 
zu bekennen und sind der Meinung, 
dass AfD, Pegida & Konsorten eine 
Katastrophe für unser schönes Land 
sind... Ja sogar nicht nur ihr teuflisches 
Gift injizieren möchten, sondern eine 
Riesengefahr und Dynamit sind für un-
sere überwiegend demokratische Ge-
sellschaft, in der Menschen aus allen 
möglichen Nationen in Liebe & Res-
pekt miteinander leben (wollen)!

ES REICHT, GENUG IST GENUG... In 
Aktion treten! Kampf ansagen dem neo-
braunen Faschismus mit allen möglichen 
gesetzlichen Mitteln und Aufhören deren 
kranke Gesinnung zu verharmlosen!

#GERMANY #NAZITERROR #RAS-
SISMUS
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Deniz Zelluh (28) ist 2017 der SPD beigetreten 
und interessiert sich schon seit ihrer Jugend für 
Politik. „Ich möchte aktiv mitgestalten“, sagt die 
Rechtsreferendarin über ihre Kandidatur für den 

Regensburger Stadtrat, in dem sie sich vor allem 
den Themen Migration und Integration widmen will. 

Mit Flüchtlingen habe sie bereits gearbeitet und ihnen 
im Einzelunterricht die deutsche Sprache beigebracht. Gene-
rell vertritt sie die Meinung, dass es in Regensburg mehr Hil-
fen für Schutz suchende Menschen bedarf. Als junge Frau, 
der in erster Linie eine soziale Politik am Herzen liegt, gehört 
sie dem SPD-Ortsverein Regensburg-Kumpfmühl und den 
Jungsozialisten in der SPD an. Ein wichtiges Anliegen ist ihr 
auch die bessere Bezahlung von Pflegekräften. 

 Melahat Kaptan ist 61 Jahre alt und kandidiert 
für die CSU in Neutraubling. „Die CSU ist eine 
starke Partei, die etwas bewegen kann“, sagt 
die Sportlehrerin und will ihren Teil dazu im 
Neutraublinger Stadtrat beitragen. „Ich finde, 

dass die Beziehungen zwischen Deutschen und 
Türken besser werden müssen“, fordert Kaptan, die 

bemängelt, dass die Menschen sich zu wenig untereinander 
kennen. Als „Gastarbeiterkind“ ist sie 1978 nach Deutschland 
gekommen und hat sich seit jeher der Integration gewidmet. 
Vom interreligiösen Frauenfrühstück bis hin zu ihrer Tätigkeit 
als Gemeindedolmetischerin ist sie in vielen Bereichen aktiv. 
Kritisch erachtet es Kaptan auch, dass in Neutraubling zwar 
Menschen aus 70 Nationen zusammenleben, es im Ort aber 
keine Anlaufstelle für Migranten gibt.

 
Tayfun Yavuz ist 29 Jahre alt und in Regensburg 
geboren und aufgewachsen. Seit 2011 gehört 
der Produktmanager der SPD an, aktiv ist er 
bei den Jungsozialisten und im SPD-Ortsverein 
Burgweinting-Harting-Irl. Seit kurzem bekleidet 

er im Ortsverein das Amt des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Wie er sagt, liegt ihm besonders das 

Thema bezahlbarerer Wohnraum am Herzen. „Ich finde, die 
Stadt sollte aus ihren Fehlern lernen und nicht mehr Flächen 
an private Investoren vergeben“, fordert Yavuz. Außerdem 
müsse die Altstadt „vom individualisierten Privatverkehr be-
freit“ und der „öffentliche Nahverkehr gestärkt“ werden, etwa 
durch emissionsfreie Busse und ein preislich günstiges Ver-
kehrsnetz auch in den Landkreis hinein. 

Ayşe Rippmannsberger-Dinçer (46) ist mit sie-
ben Jahren als Gastarbeiter-Kind nach Deutsch-
land gekommen und hat Regensburg zu ihrer 
Wahlheimat gemacht. Wie die gelernte Bau-
zeichnerein sagt, versteht sich Rippmansber-

ger-Dinçer als „Kulturvermittlerin“, die sich dafür 
einsetzen möchte, dass inbesondere Kinder mit 

Migrationshintergrund besser gefördert werden. Dieses Ziel 
möchte sie als Stadträtin in der Regensburger FDP errei-

chen, die für sie die ideale Partei ist, weil dort der Mensch als 
Mensch gesehen werde, unabhängig von Herkunft, Religion 
und sozialem Status. Wichtig sei ihr auch eine „nachhaltige 
Klimapolitik“, das Thema Inklusion sowie die Bildungspoli-
tik. Ehrenamtlich ist Rippmannsberger-Dinçer auf mehreren 
Ebenen aktiv: Als Mediatorin bringt sie Migranten das deut-
sche Gesundheitssystem näher, ferner arbeitet sie als einzi-
ge Muslima in der Region als Krankenhausseelsorgerin. 

Hatice Görmüş (46) ist selbstständige Fri-
seurmeisterin und tritt für die Freien Wäh-
ler als Stadtratskandidatin in Neutraubling 
an. Auch sie hat sich dem Miteinander der 
Nationen verschrieben und möchte ihren 

Teil zu einer besseren Integration beitragen. 
Auch wisse sie, wie wichtig es ist, als Migrant 

die deutsche Sprache zu erlernen und möchte diese Einstel-
lung den Neubürgern vermitteln. Ihre Erfahrungen aus ihrer 
20-jährigen Selbstständigkeit möchte Hatice Görmüş zum 
Wohl aller Bürger in den Stadtrat einbringen. Seit 25 Jahren 
lebt sie nun in Neutraubling.

Hanifi-Cihangir Bilgin ist am 29. Juli 1978 
in Regensburg geboren und in Prüfening 
aufgewachsen. Der 41-jährige technische 
Vertriebsmitarbeiter kandidiert für den Ver-
ein „Brücke“ um OB-Kandidat Joachim Wol-

bergs, um sich für ein friedliches Miteinander 
der Nationen in Regensburg einzusetzen. Par-

teien und Organisationen wie die AfD und Pegida bezeichnet 
er als „Dynamit für die Demokratie“, denen aktiv entgegen-
gewirkt werden müsse. Als Nachfahre kasachischer Noma-
den habe er in seiner Familie selbst Unterdrückung erlebt, 
betont Bilgin, der sich als leidenschaftlicher Regensburger 
und Jahn-Fan bezeichnet. „Mit Herz und Seele“ wolle er al-
les dafür tun, dass Regensburg eine humane, liebenswerte 
und soziale Vorzeigestadt bleibt. Seine persönlichen Stärken 
sieht er auch in seinen Sprachkentnissen, da Bilgin fließend 
Deutsch, Türkisch, Englisch und Französisch spricht.

Hilmi Kemal Yeşilova ist 26 Jahre alt, in 
Deutschland geboren und in Regensburg 
aufgewachsen. Wie der selbstständige 
Hausmeister sagt, kennt er den OB-Kan-
didaten der Regensburger CSB, Christian 
Janele, „schon seit längerem persönlich“. 

Er habe gesehen, dass Janele sich für alle 
Bürger, und auch solche mit Migrationshinter-

grund, einsetzt, und deswegen wolle er den OB-Kandidaten 
unterstützen und die Integration in Regensburg mit weiter 
vorantreiben. 

Bereit, Verantwortung zu übernehmen
Sie sind türkischer Herkunft und möchten in der Lokalpolitik etwas bewegen: Deniz Zelluh, Melahat Kaptan, Tayfun 
Yavuz, Ayşe Rippmannsberger-Dinçer, Hatice Görmüş, Cihangir Bilgin und Hilmi Kemal Yeşilova kandidieren in Re-
gensburg beziehungsweise in Neutraubling für den Stadtrat. Auch wenn sie verschiedenen Parteien angehören, haben 
sie sich vor allem das Thema Integration auf die Fahnen geschrieben. Auch der Verkehr in der Altstadt, bezahlbarer 
Wohnraum und eine bessere Bezahlung von Pflegekräften sind Themen, die für sie Priorität haben. Zudem bewirbt sich 
in Schwandorf mit Ferdi Eraslan (Freie Wähler) ein türkischstämmiger Kandidat um das Amt des Oberbürgermeisters, 
ein Novum in der Oberpfalz. Regensburg Haber stellt die Kandidaten aus Regensburg und Neutraubling kurz vor. 

DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber
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474 Bewerber für 50 Sitze
Rund 116.000 Wahlbenachrichtigungs-
briefe wurden im Stadtgebiet vom 
Wahlamt der Stadt Regensburg zuge-
stellt. Auch dieses Jahr werden viele 
Regensburger Wähler ihre Kreuze per 
Briefwahl machen. Die extreme Grö-
ße der grünen Stimmzettel zur Wahl 
des Stadtrats mit 12 Parteien und 474 
Stadtratskandidaten könnte für viele 
Wähler eine Erschwernis sein. Weil der 
Regensburger Stadtrat 50 Sitze enthält, 
darf jeder Wähler maximal 50 Stimmen 
abgeben. 

Während die Parteien CSU, GRÜNE, 
FREIE WÄHLER, SPD, FDP, ÖDP, 
CSB und BRÜCKE mit vollen Listen an 
der Kommunalwahl teilnehmen, konn-
ten mit DIE LINKE (21), AfD (20), Ribisl 
(18) und Die PARTEI (15) ihre Listen 
nicht vollständig besetzen. Es ist zu er-
warten, dass der Regensburger Stadt-
rat diesmal aus 10 Parteien bestehen 
wird, was die Verteilung auf 50 Sitze 
schwierig gestalten könnte. Welche 
Parteien also die neue Koalition bilden 
werden, dürften die Regensburger mit 
Spannung erwarten. 

12 Kandidaten stammen ursprüng-
lich aus der Türkei
Einer der Überraschungen der Kom-
munalwahl 2020 in Regensburg ist, 
dass es so viele türkischstämmige 
Kandidaten wie nie zuvor gibt. Aus 6 
verschieden Parteien treten insgesamt 
12 türkischstämmige Kandidaten aus 
verschiedenen politischen Lagern an. 
Die besten Aussichten haben vermut-
lich Deniz Zelluh (SPD, Listenplatz 17), 
Ayşe Rippmannsberger-Dinçer (FDP, 
Listenpatz 9) und Cihangir Bilgin (BRÜ-
CKE, Listenplatz 17). Unter den Partei-
en in der Domstadt haben die CSB mit 

Die Kommunalwahl 2020 wird in Bay-
ern vermutlich die spannendste aller 
Zeiten sein. Nicht nur der absehbare 
Wählerschwund der erfolgreichsten 
Parteien CSU und SPD bietet Grund 
zur Spannung, zusätzlich sorgt auch 
der Aufwind der rechtspopulistische 
AfD für Ungewissheit.

Innerhalb der Stadt Regensburg ist 
wohl noch mehr Potenzial für Spannung 
vorhanden. Der derzeit suspendierte 
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, 
der aus Teilen der Bevölkerung aber 
weiterhin großen Zuspruch bekommt, 
wird mit seinem Verein „Brücke“ an-
treten. Da die SPD und CSU durch 
Spendenaffären belastet sind, könnte 
der OB-Kandidat der Freien Wähler, 
Ludwig Artinger, als Überraschungs-
kandidat hervorgehen. Der Kandidat 
der Grünen, Stefan Christoph, könnte 
indes vom bundesweiten Aufwind sei-
ner Partei profitieren.

Als Bewerber um das OB-Amt sind 
mit Dr. Astrid Freudenstein (CSU), 
Stefan Christoph (GRÜNE), Ludwig 
Artinger (FREIE WÄHLER), Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer (SPD), Horst 
Meierhofer (FDP), Benedikt Suttner 
(ÖDP), Irmgard Freihoffer (DIE LIN-
KE), Christian Janele (CSB), Joachim 
Wolbergs (BRÜCKE), Ingo Frank (Die 
PARTEI) und Jakob Friedl (RIBISL) ins-
gesamt 12 Kandidaten im Rennen. Es 
gilt als unwahrscheinlich, dass einer der 
Kandidaten in der ersten Runde die ab-
solute Mehrheit bekommt. Somit ist es 
nahezu sicher, dass die beiden meist-
gewählten Kandidaten am 29. März in 
einer Stichwahl aufeinandertreffen. Es 
bleibt jedoch abzuwarten, wer es durch 
die erste Runde am 15. März zur Stich-
wahl schafft.

Hilmi Kemal Yeşilova (Platz 14), Evren 
Holler (Platz 17), Sibel Tayakisi (Platz 
40) und Soner Uzunoğlu (Listenplatz 
43) die meisten türkischstämmigen 
Stadtratskandidaten aufgestellt. Allge-
mein kann somit beobachtet werden, 
dass türkischstämmige Wähler mit 
deutschem, bulgarischem und griechi-
schem Pass immer mehr Interesse an 
der deutschen Politik zeigen und ihr 
passives Wahlrecht wahrnehmen.

5 Abgeordnete sind auf der Liste
Mit Dr. Astrid Freudenstein (CSU, Lis-
tenplatz 1), Stefan Schmidt (GRÜNE, 
Listenplatz 38), Ulrich Lechte (FDP, Lis-
tenplatz 10) sowie Jürgen Mistol (GRÜ-
NE, Listenplatz 12) und Kerstin Radler 
(FREIE WÄHLER, Listenplatz 2) ste-
hen insgesamt drei Bundestags- und 
zwei Landtagsabgeordnete zur Wahl in 
den Stadtrat.

Die Spannung steigt

SALİH ALTUNER
Regensburg Haber
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Ein kleiner - persönlicher - Bericht an die Leser von RH
Zuerst ein großes Dankeschön an die 
Herausgeber, schön dass ich hier so eine 
persönliche Rückschau und auch eine 
Zukunftsbotschaft abgeben darf. 

Ein politischer Mensch war ich, seit ich 
selbständig denken kann. Zuerst natürlich 
durch meine lieben Eltern, die Familie, 
dann aber auch durch die guten Schulen 
und vor allem durch ein paar außerge-
wöhnliche Lehrer, die mich geprägt haben 
und meiner, auch politischen Neugier im-
mer neue Nahrung gegeben haben. Diese 
angesprochene Neugier ist, das darf ich 
mit einem gewissen Selbstbewusstsein 
als Arbeiterkind sagen, bis heute  geblie-
ben. Richtige Politik habe ich allerdings 
erst später, genau genommen  vor 12 
Jahren als Stadtrat begonnen. Die letzten 
sechs Jahre als Umweltbürgermeister zu-
erst unter OB Joachim Wolbergs, auf der 
Grundlage seines hervorragenden Koa-
litionsvertrages, eines meiner Meinung 
nach equilibristischen Meisterwerks. Von 
Hannah Arendt u.a. wissen wir, dass das 
„Machen“ die wichtigste politische Größe 
ist. Diese Möglichkeit und diese damit 
verbundenen natürlich auch persönlichen 
Erfahrungen als Bürgermeister sind be-
sonders intensiv gewesen und ich sehe 
das als persönliches Privileg. Freilich ver-
bunden mit einem gigantischen, alles an-
dere ausschließenden  Arbeitspensums 
und mit viel Frustrationstoleranz und (oft 
unnötigen) Kämpfen. 

Dennoch, ich möchte diese Jahre im 
schönen Alten Rathaus, in Sichtweite 
zum historischen Reichssaal, mit Blick 
auf die Domspitzen, unweit von „HB“ 
und „Orphee“ nicht missen. Warum? Zu-
nächst und ganz persönlich, weil ich vie-
le, viele Menschen kennen lernen durfte, 
die hervorragende, ungewöhnliche Per-
sönlichkeiten waren und sind, die bewun-
dernswertes leisten oder geleistet  haben 
und immer der Welt und den Menschen 
zugewandt waren. Wenn ich alle aufzäh-
len müsste, würde vielleicht die ganze 
Zeitschrift voll von den Namen sein. Ja, 
das ist, um es wertend fest zu stellen, 
der ganz große Reichtum unserer Stadt, 
unserer Gesellschaft: Die Menschen! 
Nicht die materiellen Güter (allein). Und 
nicht nur die sogenannten „high potenti-
als“ in den start-ups, in den Hochschu-
len und Manageretagen, die auch, aber 
eben auch ganz viele andere, die nie im 
Rampenlicht stehen, die einfach ihre Ar-
beit gut machen, Menschenfreunde sind, 
helfen wo Not ist und alles für ihre Fami-
lie oder Kinder, Nachbarn und nicht nur 
für sich machen. Dafür muss nicht jede*r 
über dieselbe Messlatte springen, denn 

es zählt, was eine*r jeweils und individu-
ell geben kann. Unsere Gesellschaft darf 
gerne wieder zu mehr Gemeinschaft und 
Miteinander kommen, das täte uns allen 
gut. - Die Straßenreinigung, also meine 
Mitarbeiter im Amt 70, haben eben doch 
jeden Tag, bei Wind und Wetter für ein 
sauberes Regensburg gesorgt, um nur 
ein Beispiel zu nennen. 

Die konservative sogenannte „eiserne 
Lady“, Maggie Thatcher, und  der amerika-
nische Westerndarsteller Ronald Reagan 
und deren Neoliberalismus haben uns viel 
Gegeneinander eingebrockt. Heute haben 
wir den Brexit in GB und Wirtschaftskrieg 
der USA mit China und überall auf der 
Welt einen zum Teil verschwenderischen, 
ja verwüstenden Wettbewerb. Jede*r 
kämpft gegen jede*n - und alle gegen un-
sere eigenen Lebensgrundlagen? Auto-
ritäre Staaten-Lenker haben Konjunktur. 
Das kostet uns viel! Auch ökonomisch. Die 
Verlust-Reibungen, die so erzeugt werden, 
bis hin zu den Kriegen, die aktuell geführt 
werden, machen uns große Sorgen. Was 
gerade passiert auf der Welt sieht man ex-
emplarisch am Klima, es ist global, falsche 
Politik führt überall, zu bösen Auswirkun-
gen.  Also können wir nur gemeinsam und 
im guten (!) Zusammenwirken lösen, was 
uns auf den Nägeln brennt. In Regensburg 
machen wir das sogar ganz gut, wie man 
an unserem Leitbild Energie und Klima 
und dieses Jahr erstmalig am Monitoring 
der Energieagentur Regensburg e.V. ab-
lesen kann.

Der Stadtrat der Stadt Regensburg hat 
mit seinen 50 Mitgliedern und unterstützt 
von den rd. 3900 Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung viel geleistet, nicht nur die 
letzten 6 Jahre, auch vorher schon. Wer 
von „Stillstand“ spricht und zugleich die 
Geschwindigkeit der Veränderungen be-
klagt, ist zumindest widersprüchlich, ei-
gentlich nicht ganz ernst zu nehmen. Was 
aber schlimmer daran ist, die Menschen, 
die ihre Arbeit ganz überwiegend  gut ge-
macht haben und Dank verdient hätten, 
werden damit beleidigt. Regensburg hat, 
als vielleicht weitreichendste Entschei-
dung zur Bewältigung der Mobilitätsbe-
dürfnisse von Menschen entschieden, 
für rd. 500.000.000,- € eine Stadtbahn 
zu bauen. Die Planungen laufen auf vol-
len Touren. Wir haben unser Klimaleitbild 
gemeinsam erarbeitet, das wir jeden Tag 
umsetzen, mit Erfolg, wie der Monitorin-
gbericht der Energieagentur uns attes-
tiert. Die Luft wird beständig sauberer, 
Jahr für Jahr haben wir Feinstaubwerte 
gesenkt, CO2-Ausstoß gesenkt, Stickoxi-
de gesenkt. Wirtschaft und Wissenschaft 

fühlen sich in Regensburg wohl. Die Le-
bensqualität in Regensburg nimmt zu. 
Immer mehr Menschen sehen das so und 
wollen in Regensburg leben. Regensburg 
gilt als attraktiv und ist daher eine wach-
sende Stadt, eine Schwarmstadt und eine 
hightech-Stadt. Wir wachsen sogar aus 
eigener „Kraft“. Regensburg hat mehr Ge-
burten als Sterbefälle, mehr Wanderungs-
gewinn als Verlust. Mehr Bäume, die ge-
pflanzt werden als  absterben oder gefällt 
werden müssen. Das ist ein schönes Lob 
an die politisch Verantwortlichen. 

Der begrenzte Platz, der endliche (v.a. 
öffentliche und nicht kommerzialisierte) 
Stadtraum, der nicht vermehrbare Grund 
und Boden in Regensburg wird von im-
mer mehr Menschen mit immer mehr 
Bedürfnissen und Wünschen genutzt. 
Da gilt es schlau, ja klug und sicher-
lich auch smart zu sein und zu werden. 
Das ist, ehrlich gesagt, eine zunehmend 
schwierigere Aufgabe, eine Herausforde-
rung, auch in Regensburg. Daher noch 
einmal mein Appell: Zusammen, mit-ein-
ander! Nicht im Gegeneinander werden 
Lösungen für Probleme zu finden sein. 
Zu viel „Reibungsabwärme“ wird uns 
den Globus kollabieren lassen, dann 
verschwindet nicht nur die Lebensquali-
tät, sondern sogar die Lebensgrundlage. 
Der von mir, wie von vielen, geschätzte 
Ernst Ulrich von Weizsäcker und ande-
re haben es 2017 für den Club of Rome 
so formuliert: „Was wir ändern müssen, 
wenn wir bleiben wollen. Eine neue Auf-
klärung für eine volle Welt.“ Das wünsche 
ich mir auch für Regensburg. Und ich will 
im Voraus allen danken, die sich daran 
konstruktiv beteiligen.
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JÜRGEN HUBER
3. Bürgermeister der Stadt Regensburg
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 Rippmannsberger-Dinçer 
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 ▪ Innovation
 ▪ Inklusion
 ▪ Integration 

Ich stehe für Bewusstsein, Vielfalt, Toleranz und Bildungsgerechtigkeit.

güçlü bir tutum ve niteliklere ihtiyacımız var - aynı zaman-
da iletişim kurmaya ve uzlaşma yeteneğine de. 
Ben kendimi farklı kültürler arasında köprü oluşturan çok 
yönlü biri olarak tanımlıyorum. 
Birlikte Regensburgun geleceği biziz!

Wir brauchen Stärke, Haltung und Qualifikation – gleich-
zeitig auch Kommunikations- und Versöhnungstalent.
Ich sehe mich als eine facettenreiche Kulturvermittlerin.                    
Wir sind gemeinsam die Zukunft von Regensburg!
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Muslimische Bürgermeister für die CSU?
Ozan İyibaş hat allen Grund zur Freu-
de: Mit 32 von 32 Stimmen wurde er im 
Januar zum Kandidaten der CSU für 
den Posten des Bürgermeisters in Neu-
fahrn (Niederbayern) gewählt. So weit, 
so normal. Dass eine solche Nachricht 
jedoch Aufsehen weit über regionale, ja 
sogar über Landesgrenzen hinaus er-
regt, ist dann doch eher ungewöhnlich. 
Der Grund: İyibaş ist der erste Muslim, 
der sich in Bayern im Kampf um eine 
CSU-Bürgermeisterkandidatur durch-
setzen konnte. Drei Wochen zuvor war 
ein ebenfalls muslimischer Kandidat in 
der schwäbischen Gemeinde Wallen-
stein damit gescheitert.

Dass ein Muslim in den Wettbewerb um 
das höchste Amt einer Kommune für 
eine Partei eintritt, die mit dem „C“ ih-
ren christlichen Hintergrund zum Teil ih-
res Namens gemacht hat, sorgt nahezu 
zwangsläufig für Diskussionen. 

So kritisiert auf muslimischer Seite bei-
spielsweise die Islamische Gemein-
schaft Milli Görüş, dass Kandidaten hier 
anscheinend nicht nach ihrer Leistung 
und Eignung für das Amt, sondern allein 
nach ihrer Religionszugehörigkeit und 
Herkunft beurteilt würden. 

Die Herkunft dürfte dabei gar nicht das 
zentrale Problem sein: Bei genauerem 
Hinsehen sind nahezu alle Kandidaten 
fest in ihrer Stadt oder Gemeinde ver-
wurzelt. Weshalb sollten sie sich auch 
sonst kommunalpolitisch für ebendiese 
engagieren wollen?

Der Knackpunkt scheint also die reli-
giöse Zugehörigkeit sein. Nun könnte 
man sicherlich fragen: Muss eine Par-
tei, die sich nach ihrem christlichen 
Werte benennt, für Muslime offenste-
hen? Muss sich die CSU als konser-
vative Partei wirklich einem solchen 
Öffnungsprozess ausliefern?

Wenn Konservativismus so verstanden 
würde, dass möglichst alles so bleiben 
soll, wie es ist (Stichwort „Das haben 
wir schon immer so gemacht“), können 
diese Fragen getrost verneint werden. 
Dann gilt weiterhin das Bonmot des ehe-
maligen CSU-Funktionärs Peter Gau-
weiler, dass ein Muslim als CSU-Vorsit-
zender ebenso abwegig wäre wie eine 
Pfarrstelle in Mekka.

Blickt man jedoch auf die gesellschaftli-
che Realität, so kann niemand mehr ig-
norieren, dass eine nicht zu verachten-
de Zahl von bayerischen Bürgern keinen 

christlichen Hintergrund haben. Nach 
einer Studie der Bertelsmann Stiftung 
hatten im letzten Jahrzehnt knapp 5 Pro-
zent der 4,5 Millionen in Deutschland le-
benden Muslime ihren Wohnsitz in Bay-
ern. Kann eine Volkspartei, als die sich 
die CSU ja versteht, diese über 200.000 
Menschen tatsächlich ignorieren? Allein 
aus wahltaktischen Gründen ist davon 
abzuraten, zumal der Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integra-
tion und Migration (SVP) 2018 erstmals 
eine Verschiebung der Wahlpräferenzen 
unter Zuwanderern zugunsten der Uni-
on feststellte.

Ebenso gehört zu diesem Bild jedoch 
die Erkenntnis ebendieser SVP-Studie, 
dass sich in Bayern etwa 44 Prozent der 
muslimischen Befragten aufgrund ihrer 
Religion diskriminiert fühlen. 

Würde die Volkspartei CSU ihren Kon-
servativismus nicht rigide als Festhalten 
an alten Strukturen verstehen, sondern 
als das Beibehalten des Besten und 
dessen Weiterentwicklung, dann kann 

sie sich als Partei diesen Lebensrealitä-
ten nicht verschließen, dann braucht sie 
Menschen, die genau diese Realität le-
ben, nicht nur als Wähler, sondern auch 
als Kandidaten.

Die CSU findet sich 2020 in einem Spa-
gat zwischen konservativen, liberalen 
und modernen Herausforderungen wie-
der. Sie ist mitten in einem Öffnungspro-
zess, zu dem beispielsweise auch der 
Versuch gehörte, eine interne Frauen-
quote einzuführen. Dieser Antrag ist mit 
seiner Ablehnung auf dem letzten Par-
teitag gescheitert. 

Die Kandidatur eines muslimischen 
Neufahrners für die Kommunalwahl im 
März jedoch, kann ein Schritt in die rich-
tige Richtung sein, ein weiteres Puzz-
lestück in der Weiterentwicklung der 
Christlich-Sozialen Union.

CARLA HERRMANN
Regensburg Haber
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Islamischer Unterricht in Bayern – 
Drei Jahrzehnte Geschichte und viel Zukunft
Zukunft gründet auf Tradition. Der Is-
lamunterricht an bayerischen Schulen 
blickt auf 30 Jahre Geschichte zurück. 
Seit 1987 schon gibt es eine Vorform 
dieses Unterrichts, die Islamische Un-
terweisung, die von Anfang an und 
lange Zeit an den konsularischen Un-
terricht gekoppelt war, einem mutter-
sprachlichen Ergänzungs- und türki-
schen Kulturunterricht. Die Islamische 
Unterweisung wurde seinerzeit von 
türkischen Entsendelehrern in türki-
scher Sprache unterrichtet, auch um 
die Kinder kompetent für ihre damals 
erwartete Rückkehr in die Türkei zu 
machen.

2001 gabelten sich die Wege, und das 
Kultusministerium startete an ersten 
Grundschulen den Islamunterricht in 
deutscher Sprache, anfangs an der 
Holzgartenschule in Nürnberg und in 
München an der St.-Martin-Schule. 
Zeitgleich kam es auch in der politi-
schen Diskussion zu einem Paradig-
menwechsel: Der islamische Religi-
onsunterricht wurde als Faktor der 
Integration im Rahmen der Zuwan-
derung muslimischer Familien nach 
Deutschland entdeckt.

Zwei Jahre später erfolgte mit dem 
so genannten Erlanger Modell der 
nächste Qualitätsschub. Binnen Kur-
zem erarbeiteten das bayerische päd-
agogische Landesinstitut ISB und die 
muslimische Gemeinde in Erlangen 
einen Lehrplan für einen Islamischen 
Unterricht an den Grundschulen. Der 
bildet bis heute sozusagen die Ur-
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schrift der islamischen Didaktik. Vom 
Erlanger Lehrplan ausgehend ha-
ben in der Folge die Praktiker an den 
Schulen zusammen mit den Islam-
wissenschaftlern der Universität die 
Unterrichtsinhalte fortlaufend konkre-
tisiert und es wurden wegweisende 
Lehrmittel wie „Mein Islambuch“ für die 
Grundschule und „Saphir“ für die wei-
terführenden Schulen verfasst.

2009 war man soweit, alle Probeläu-
fe in ein einheitliches Modell zusam-
menfließen zulassen, und das war im 
Modellversuch Islamischer Unterricht 
(IU). Dieser wurde nach fünf Jahren 
bis 2019 verlängert, um den Lehr-
planPLUS nach Schularten zu diffe-

renzieren. Ich freue mich sehr darüber, 
dass wir nunmehr den IU an Grund- 
und Mittelschulen, Realschulen und 
Gymnasien sowie an Berufsschulen 
anbieten können. Aktuell bereiten 
wir ein Wahlpflichtfach IU als dauer-
hafte Alternative zum Ethikunterricht 
vor. Die Überleitung in eine verstetig-
te Form des Islamischen Unterrichts 
ab dem übernächsten Schuljahr wird 
auch eine Verankerung im Schulge-
setz erforderlich machen.

Folgende Zahlen zeigen, was wir er-
reicht haben: Der Islamische Unterricht 
ist an 231 Grundschulen, 109 Mittel-
schulen, 4 Realschulen, 3 Gymnasien 
und 2 Berufsschulen eingerichtet. Fast 
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PROF. DR. MICHAEL PIAZOLO
Kultusminister

100 Lehrkräfte sind eingesetzt. Auch 
die Schülerzahlen belegen die Beliebt-
heit des IU. Von 105.351 muslimischen 
Schülerinnen und Schülern an Grund-, 
Mittel-, Realschulen und Gymnasien 
haben im Schuljahr 2018/2019 16.057 
den Unterricht gewählt. Diese bereits 
erreichten 15 % sind ein Beweis dafür, 
dass die muslimischen Eltern und Fa-
milien es schätzen, dass an den baye-
rischen Schulen auch immer öfter der 
Islam auf dem Stundenplan steht.

Unser bayerisches Konzept hat sich 
bewährt: Der Islamische Unterricht 
vermittelt Wissen über die islamische 
Religion sowie Werteorientierung auf 
der Grundlage der Verfassungsord-
nung in deutscher Sprache. Es handelt 
sich bewusst nicht um islamischen Re-
ligionsunterricht. Einen Religionsun-
terricht, der entsprechend Art. 7 Abs. 
3 Grundgesetz Glaubenswahrheiten 
verkündet, dürfte der Staat nämlich nur 
in Absprache mit einer Religionsge-
meinschaft einrichten, um die Schüle-
rinnen und Schüler nicht Gefahr laufen 
zu lassen, in ihrem Glauben vom Staat 
beeinflusst zu werden. Eine solche Re-
ligionsgemeinschaft, die - etwa wie die 
christlichen Kirchen - landesweit von 
ihren Mitgliedern zur Glaubensverkün-
dung legitimiert sind, gibt es aber noch 
nicht auf islamischer Seite. Da uns ein 
solcher Ansprechpartner für religiöse 
Inhalte fehlt, handelt es sich beim IU 
nicht um Religionsunterricht und ange-
sichts der vermittelten Werteerziehung 
auch nicht um Islamkunde, sondern 
um etwas Drittes, etwas wirklich Neu-
es, das gut auf die Bedürfnisse mus-
limischer Schüler zugeschnitten ist. 
Damit werden die Schülerinnen und 
Schüler in Bayern in den nächsten 
Jahren ein echtes Alternativangebot 
zum Ethikunterricht erhalten. Dort wer-

den sie – ähnlich wie in einem Religi-
onsunterricht – über die islamischen 
Schriften, die Propheten und die Tra-
dition erfahren, aber auch – wie im 
Ethikunterricht – Werte und politische 
Bildung in einer demokratischen Ge-
sellschaft vermittelt bekommen.

Die Tradition weist den Weg für die 
Zukunft. Es wäre meines Erachtens 
schwer vorstellbar gewesen, dass es 
nach Jahrzehnten der Erprobung mit 
dem IU nicht weitergeht. Das inhaltli-
che Konzept dafür wurde schon skiz-
ziert. Für ein landesweites Angebot 
ist zudem die Personalausstattung 
entscheidend. Hier muss der Haus-
haltsgesetzgeber noch entscheiden, 
ob die Stellen der Lehrkräfte, die 
jetzt noch mit befristeten Verträgen 
arbeiten, dauerhaft in einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt 
werden können, um den Lehrenden 
ein Angebot für ihre Lebensplanung 
machen zu können. Damit sind aber 
auch bestimmte Qualitätsanforderun-
gen zu verbinden: Was müssen die 
Lehrkräfte können, um unterrichten zu 
dürfen? Letztlich kann auch die Frage 
nicht ausgeklammert werden, wie die 
Schulstandorte für ein bayernweites 
Angebot auszubauen sind, um den 
Schülerinnen und Schülern wirklich 
bayernweit eine Wahlmöglichkeit zu 
eröffnen. Man kann sich das selbst 
ausrechnen: Wenn aktuell 15% der 
Muslime schon im IU sind und man 
davon ausgeht, dass mindestens die 
Hälfte der jungen Muslime – es ist ja 
nicht gesagt, dass alle Muslime den 
Islam dem Fach Ethik vorziehen – und 
auch eine Anzahl von Schülern ande-
rer Konfessionen Interesse am Islami-
schen Unterricht hat, dann haben wir 
deutlich mehr Lehrerressourcen nötig, 
als jetzt eingerichtet sind.

Die Grundlagen des neuen Faches 
müssen außerdem in der Lehrerbil-
dung – aktuell an der Friedrich-Al-
exander-Universität Erlangen-Nürn-
berg - inhaltlich aufgenommen und 
multipliziert werden. Bei der Lehrer-
ausbildung ist es klug, IU als Erweite-
rungsfach im Staatsexamen und nicht 
gleich als Hauptfach anzubieten. Das 
heißt, dass die IU-Lehrkräfte zugleich 
auch andere Fächer wie z.B. Deutsch 
oder Fremdsprachen studieren müs-
sen, um eine breite fachliche Basis zu 
haben. Das ist für ihre Einbindung ins 
Lehrerkollegium von Vorteil. Außer-
dem wird damit ein flexiblerer Einsatz 
im Unterricht – also auch die Verset-
zung auf Antrag an eine andere Schule 
– leichter realisierbar. Für die schnel-
lere Qualifikation von Seiteinsteigern 
oder die Nachqualifikation von bereits 
länger Beschäftigten hält die Lehrer-
fortbildung der Akademie Dillingen im 
Übrigen ein differenziertes Angebot 
von Präsenzveranstaltungen und vir-
tuellen Lehrgängen vor.

Der Religionsunterricht und der Ethi-
kunterricht sind Erfolgsmodelle für die 
Vermittlung von Wissen und Werten an 
der Schule. An diesem hohen Bildungs- 
und Erziehungsanspruch wird sich auch 
der neue Islamische Unterricht messen 
lassen müssen. Wenn dessen Imple-
mentation jedoch so gut gelingt wie die 
Modellphase, darf der Freistaat auf eine 
gute Akzeptanz bei der Schulfamilie 
und bei der interessierten Öffentlichkeit 
hoffen. Ich freue mich darauf.

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

Adolf-Schmetzer-Straße 37 
93055 Regensburg
0176 / 40546530

Sado`s AdanaSado`s Adana
Grill - Kebap

@sadosadana
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BMW Regensburg: Kleines e – große Zukunft

BMW Regensburg baut zwei Hybridmodelle
Bereits ab diesem Jahr rollen zwei Modelle als Plug-In-Hy-
bride vom Band. Im April kommt der X1 xDrive 25e auf den 
Markt und schon im Juli folgt dann der BMW X2 xDrive 25e. 
Doch was bedeutet Plug-In-Hybrid? Der Antrieb ist eine Kom-
bination von Verbrennungs- und Elektromotor und bietet viele 
Vorteile: Beispielsweise lässt sich der X1 bis zu 57 Kilometer 
weit rein elektrisch und damit absolut emissionsfrei fahren. Die 
Gesamtreichweite beträgt mehr als 400 Kilometer und eignet 
sich zum somit für Pendler, besonders in ländlichen Räumen. 
Wenn das Plug-In-Hybridfahrzeug zuhause oder beim Arbeit-
geber kostengünstig geladen wird, ist elektrisches Fahren in 
der Stadt und beim Pendeln dorthin deutlich preiswerter als mit 
Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Der hybridspezifische Allrad-
antrieb steuert dabei die Übertragung der Antriebskraft je nach 
Fahrsituation. „Es ist ein Aufbruch für die Region, dass wir im 
BMW-Werk jetzt E-Fahrzeuge bauen“, betont Bachmann.

Verschiedene Antriebe auf einem Produktionsband
Heute umfasst das Angebot bereits neun Plug-In-Hybridmo-
delle über alle Baureihen und Karosserievarianten hinweg – 
von Kompaktfahrzeugen bis zu Sportwagen. Bis 2030 soll die 
Hälfte aller neuen BMW in Europa elektrifiziert sein. Das Re-

gensburger Werk konzentriert sich dabei ausschließlich auf die 
Kompaktklasse. Fahrzeuge mit unterschiedlichsten Antrieben 
werden auf einem Band produziert. „Wir stellen uns hochflexi-
bel darauf ein, das Wunschmodell des Kunden mit genau dem 
Antrieb bauen zu können, den er haben möchte: Verbrenner, 
Plug-In-Hybrid oder vollelektrisch“, betont der Werksleiter. „Die 
Vielfalt unseres Produktportfolios wird künftig mehr von den 
Antrieben als von den Karosserieformen geprägt. Unser Ehr-
geiz geht aber weit darüber hinaus. Wir möchten in der Lage 
sein, all‘ diese Antriebe parallel auf einer Linie zu bauen. Man 
könnte auch sagen: Wir möchten auf einem Produktionsband 
unsere Modelle unabhängig vom Antrieb frei abtauschen kön-
nen.“ In einer fünfwöchigen Sommerpause soll das Regens-
burger Werk hierfür umgebaut und modernisiert werden. Bis 
zum Jahr 2023 plant die BMW Group ihr Angebot auf 25 elek-
trifizierte Modelle zu erweitern. Das Unternehmen steht dabei 
vor einer großen Herausforderung, die es weiterhin gemein-
sam mit seinen rund 9000 Mitarbeitern bewältigen will. 
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Metehan Barut und Metehan Barut und 
Werkleiter Frank Bachmann.Werkleiter Frank Bachmann.

METEHAN BARUT
Regensburg Haber

Aus dem Dach der Montagehalle des Regensburger BMW-Werkes ragt ein roter Kran heraus – einer der größten Europas. 
Er soll dazu dienen, das Dach anzuheben und somit mehr Platz für den Einbau elektrifizierter Antriebe und höhenverstell-
barer, ergonomischer Förderbänder zu schaffen. Für den gesamten Werksumbau sowie für Mitarbeiterschulungen und den 
Klimaschutz am Standort Regensburg investiert der bayerische Automobilhersteller rund 300 Millionen Euro. „Die Transfor-
mation des Werkes hat begonnen“, informiert Werksleiter Frank Bachmann.
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der Entnazifizierung vollzog die Militärre-
gierung scharfe Vorschriften in der Re-
gensburger Kommunalpolitik. Zum einen 
durften viele Bewohner auf Grund ihrer 
NS-Vergangenheit nicht wählen, sodass 
nur 30% der Bewohner wahlberechtigt 
waren. Zum anderen wurden die Par-
teien und Kandidaten streng kontrolliert. 
Bei den ersten Stadtratswahlen im Früh-
jahr 1946 erreichte die neugegründete 
CSU die absolute Mehrheit und ernannte 
Alfons Heiß (später abgelöst durch Ge-
org Zitzler) zum Bürgermeister. Die SPD 
schaffte es erst 1959 an die Spitze und 
Rudolf Schlichtinger wurde zum Bürger-
meister. In seiner 19-jährigen Amtszeit 
wurde die Universität Regensburg ge-
gründet. Die darauffolgenden Kommu-
nalwahlen in Regensburg wurden im 
Großen und Ganzen zwischen der CDU 
und SPD entschieden. In den letzten 
Wahlen im Jahr 2014 überraschte die 
SPD mit 33,7% Stimmen (CSU 32,8%) 
und erhielt 12,2% mehr Stimmen als im 
Wahljahr 2008.

YASİN DERİN
Historiker

Historischer Einblick in die Entwicklung der Kommunal-
wahlen in Regensburg

Das 19. Jh. brachte einen Einschnitt in 
die langjährige Sonderstellung Regens-
burgs herbei. Regensburg war bis zum 
Jahr 1810 ein eigenständiges Fürsten-
tum unter Karl Theodor von Dalberg, der 
sein Fürstentum mit dem Vertrag von 
16. Februar 1810 an Frankreich über-
tragen hatte. Frankreich übertrug am 
22. Mai 1810 die Hoheitsrechte von Re-
gensburg an Bayern, wodurch die Stadt 
eine Provinzstadt des Territorialstaates 
Bayern wurde und somit ihre Souverä-
nität verlor.

Gemäß dem Gemeindeedikt vom 24. 
September 1808, wurden die Verwal-
tungsgeschäfte der Stadt einem staat-
lich ernanntem Polizeidirektor über-
tragen. Von 1810 bis 1811 amtierte 
provisorisch der Regensburger Ludwig 
Weinrich als Polizeidirektor, der später 
von dem Landshuter Polizeikommissar 
Franz Xaver Gruber abgelöst wurde. 
Unter der Polizeidirektion gab es jedoch 
kein eigenständiges politisches Leben 
in der Stadt Regensburg. Allerdings 
kam es in den darauffolgenden Jahren 
zu einigen Reformen, wodurch sich der 
politische Kurs in Bayern rasch änderte. 
Im Februar 1817 wurde der bayerische 
Innenminister Montgelas gestürzt, der 
eine zentralistische Regierungsform in 
Bayern aufgebaut hatte und dadurch 
die Selbstverwaltung der Städte er-
schwerte. Am 17. Mai 1818 gab es ein 
neues Gemeindeedikt und am 26. Mai 
1818 wurde die bayerische Verfassung 
verabschiedet. Aufgrund dieser Refor-
men wurde das System der konstituti-
onellen Monarchie neu definiert. Durch 
das bayerische Gemeindeedikt vom 17. 
Mai 1818 bekamen die Gemeinden ihre 
Selbstverwaltung zurück, jedoch unter 
dem Vorbehalt einer strengen Staats-
aufsicht. Die Stadt sollte durch gewählte 
Gemeindeorgane (das Kollegium der 
Gemeindebevollmächtigten und der 
Stadtmagistrat) verwaltet werden. Wäh-
len durften nur die männlichen Bürger 
der Stadt, die Steuer und Bürgerrechts-
gebühr zahlten. 

Bis 1848 gab es keine öffentlichen Wahl-
kämpfe. Die ersten Wahlen fanden im 
Herbst 1818 statt, in denen Johann Karl 
Martin Mauer zum ersten Regensburger 
Bürgermeister gewählt wurde. Die Bür-
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germeister-Kandidaten stammten aus 
verschiedensten politischen Lagern. 
Am 29. April 1869 wurde durch die neue 
Gemeindeordnung das Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen verbessert. 
Die strenge Aufsicht wurde gelockert 
und das Wahlrecht erweitert. Nach der 
Veränderung kam es deutschlandweit 
zur Entstehung neuer Parteien. Die drei 
wichtigsten von ihnen waren die Libera-
le Partei, die Bayerische Patriotenpartei/
Zentrumspartei, und die Sozialdemokra-
tische Partei.

Von der Reichsgründung bis zum ersten 
Weltkrieg waren die Bürgermeister Re-
gensburgs der liberalen Partei zuzurech-
nen. Der wichtigste von ihnen war der 
Bürgermeister Oskar von Stobäus, der 
in seiner 35-jährigen Amtszeit (1868–
1903) die liberale Kommunalpolitik in 
Regensburg entscheidend prägte. 1917 
wurden die Bürgerrechtsgebühren auf-
gehoben, wodurch ein weiterer Schritt 
in die Demokratisierung gemacht wurde. 
Der bedeutendste Bürgermeister von 
Regensburg in der Zeit der Weimarer 
Republik war Otto Hipp von der Bayeri-
schen Volkspartei. Er amtierte von 1920 
bis 1933 und wurde aufgrund seiner kriti-
schen Haltung gegenüber dem National-
sozialismus von den Nationalsozialisten 
abgesetzt und durch Otto Schottenheim 
ersetzt. Mit dem Ende des zweiten Welt-
krieges setzte die amerikanische Mili-
tärregierung, ohne Wahlen abzuhalten, 
Gerhard Titze (SPD) als Oberbürger-
meister ein und inhaftierte Schotten-
heim. Die protestantische Konfession 
von Titze führte allerdings zu Unruhen, 
woraufhin der Polizeidirektor Alfons Heiß 
am 15. März 1946 von der amerikani-
schen Militärregierung zum Oberbürger-
meister ernannt wurde. Im Werdegang 

Am 15. März 2020 finden die Allgemeinen Kommunalwahlen in Bayern statt. Für Regensburg heißt es die Wahl eines neu-
en Oberbürgermeisters bzw. einer neuen Oberbürgermeisterin und die Wahl des Stadtrates. Wie die Kommunalwahlen in 
Regensburg entstanden sind und wie sie sich seitdem entwickelt haben, möchten wir Ihnen im Folgenden näher erläutern. 
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TUTKU TOPAL
Regensburg Haber

Hamsi Fest
Am 02.02.2020 fand in Regensburg 
das 1. Hamsi Festival statt. Auf dem 
Grundstück der neuen Moschee in der 
Maxhüttenstraße im Ostenviertel wur-
de neben den frittierten Sardellen auch 
viele andere Köstlichkeiten angeboten. 
Trotz des schlechten Wetters mit zwi-
schenzeitlichem Regen gingen über 
100 kg und somit rund 450 Portionen 
der beliebten Speise aus der Schwarz-
meerregion über die Theke. Noch vor 
dem Ende des Festivals waren die 
beliebten „Sardellen-Pfannen“ schon 
ausverkauft. Auch deshalb stellte sich 
natürlich gleich die Frage, ob nicht bald 
ein 2. Hamsi Festival folgen könnte. 

Doch wie kamen die Sardellen eigent-
lich vom Schwarzen Meer nach Re-
gensburg? Diese Frage konnte mir 
Coskun Bitis beantworten. Neben vie-
len weiteren Freiwilligen stand auch er 
an diesem Tag hinter der Theke und 
schwenkte die Sardellen Pfannen. Seit 
vier Jahren ist er nun Fischer und führt 
sein eigenes Unternehmen in Königs-
brunn bei Augsburg. Er erzählt, wie er 
selbst im Schwarzen Meer die Fische 
für das Festival gefangen hat. Im Mo-
ment liefert sein Unternehmen „Kara-
deniz“ bayernweit. Doch er plant den 
Fisch-Export in Zukunft auf Italien und 
Griechenland auszuweiten. Auf die Fra-
ge wie er die Sardellen zubereitet, sagt 
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Coskun Bitis, dass die Fische in speziel-
lem Maismehl gewendet und anschlie-
ßend in Pflanzenöl frittiert werden. 

Über den großen Ansturm scheint er 
selbst etwas überrascht. Er verrät, dass 
es daher bereits im März ein zweites Ham-
si-Festival in Regensburg geben wird. 

Auch bis zur Eröffnung der Moschee 
dürfte es nicht mehr lang dauern. Ein 
Blick in den Bau zeigt, dass innen die 
Trockenbauarbeiten bereits abge-

schlossen sind. Mustafa Miran, Vor-
standsvorsitzender der Türkisch-Isla-
mischen Gemeinde zu Regensburg 
e.V. erklärt, dass die Moschee im Früh-
jahr mit dem Auftrag des Außenputzes 
endlich ihr fertiges Gesicht erhält. Bis 
sich dafür das Wetter bessert, versuche 
man vordringlich das Bauwerk von in-
nen trocken zu legen. 
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Sympathie für Russland

Die Welt gefangen in Diversity

„Das russische Volk war gut zu uns!“
 
Diesen Satz habe ich heute noch im 
Ohr. Ich hörte ihn in meiner Kindheit. Er 
stammt von meinem Paten, dem Bru-
der meines Vaters. Als einfacher Soldat 
musste er in den Krieg ziehen, geriet 
in russische Gefangenschaft und kam 
1948 zurück. Er war ein Todgeweihter, 
deshalb kam er frei. Er habe nur deshalb 
überlebt, weil ihm eine russische Ärztin 
jeden Tag ein rohes Ei zugesteckt habe. 
An diesen Satz von ihm kann ich mich 
auch noch erinnern. Ob es daran liegt, 
dass ich bis heute grundsätzlich Sympa-
thien für Russland hege?

In meiner Jugend war Dostojewski 
für mich der größte aller Schriftsteller. 
Längst schon halte ich nichts mehr von 
einem derartigen Ranking, dennoch: 
welcher Autor hat tiefer in die menschli-
che Seele und ihre Abgründe geschaut? 
Man denke nur an seinen Roman „Ras-
kolnikoff – Schuld und Sühne.“ 

Eine Gesellschafft, die allen Regeln 
ohne Weiteres folgt. Bei grün fahren, rot 
heißt „Stopp“. Was sollen wir eigentlich 
bei gelb machen? Fahren oder doch 
noch bremsen? 

Ok, wollen wir mal ehrlich sein, Regeln 
sind nicht verkehrt. Für ein friedliches 
Miteinander brauchen wir gewisse Ge-
setzte. Doch hat der Alltag uns Zweiäu-
gigen das Ich geraubt? Haben wir uns 
die Einzigartigkeit selbst genommen? 

Alle Menschen sind gleich, doch je-
der Mensch ein Individuum – das wis-
sen wir. Natürlich wird auch „Diversity“ 
überall großgeschrieben, am besten in 
Druckbuchstaben und einer auffälligen 
Schriftform, nicht zu übersehen. Auch 
berühmte Marken, Arbeitsgeber und 
Fernseherprogramme prahlen mit Of-
fenheit und Vielfalt. Ob „Diversity“ auch 
wirklich so gemeint ist, geschweige 
denn geduldet wird? 

Jegliche Art der Anerkennung, Wert-
schätzung und Toleranz ist Mangelware. 
Minimiert auf sexuelle Orientierung und 
Materielles, werden Werte wie Charak-
ter, Herkunft und Weltanschauung unter 
den Teppich gekehrt. Wir – ein Haufen 

Tschaikowsky ist mein Lieblingskompo-
nist, bis heute. Allein seine „Pathetique“:  
ein ganzes Leben in einer atemberau-
benden, herzberührenden Vertonung.

Alle Illustrationen zu meinen Bilderbü-
chern habe ich mit russischen Aquarell-
farben gemalt. Ich kenne keine besseren.

Für den Dichter Rainer Maria Rilke (1875 
– 1926) war Russland das Land seiner 
Sehnsucht. Er war diesem Land gera-
dezu verfallen, das damals von der Mo-
derne noch nicht berührt war. Er hat das 
Zarenreich in den Jahren 1899 und 1900 
jeweils zwei Monate lang besucht und 
war fasziniert von seiner Ursprünglich-
keit. Ich selbst war noch nie in Russland. 
Schon lange aber träume ich davon, ein-
mal mit der Transsibirischen Eisenbahn 
von Moskau bis nach Wladiwostok zu 
fahren. Zwei Wochen durch die russische 
Weite in einem komfortablen Zug – das 
wäre sicher ein einzigartiges Erlebnis. 
Vielleicht  schaffe ich es noch.

von Menschen, die Wert auf Aussehen 
Reichtum und Geld legen – sehen die 
Erfolgssträhne nur noch in Gegenstän-
den. Den Sinn des Lebens in steigenden 
Followerzahlen zu sehen ist keine Sel-
tenheit mehr. Die versteckten Vorbilder 
von heute – unsere „Influencer“ –  be-
tonen bei jeder Gelegenheit die Bedeu-
tung der inneren Werte. Mit ihren teuren 
Taschen, Schuhen und Kleidungsstü-
cken erkennen Abonnenten worauf es 
wirklich ankommt im Leben. Eine Hand 
voll Menschen können ihre grenzen-
losen Rechnungen zahlen, woraufhin 
andere dafür die Rechnung tragen. Un-
sere Wertschätzung und das Selbstbe-
wusstsein werden rücksichtslos auf das 
Äußere reduziert. Ein Mensch mit ge-
schwächtem „ICH“ – das ist die Folge. 

Doch was heißt Mensch eigentlich? Der 
„Homo Sapiens“ ist definiert als vernünf-
tiger Mensch. „Die geistige Fähigkeit 
des Menschen Einsichten zu gewinnen, 
Urteile zu bilden, Zusammenhänge und 
die Ordnung des Wahrgenommenen zu 
erkennen und sich in seinem Handeln 
danach zu richten“, heißt es im Netz. 

Sind wir in diesem Netz gefangen und 
nicht mehr fähig dazu?

HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator
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MİNE ASLI KARAÇUBUK  
Regensburg Haber

Der Jahn will 2020 ,,Jahn sein“

Über 700 Zuhörer – Vertreter aus Ost-
bayerns Wirtschaft, Politik und Medien 
– hatten sich bei Hans Rothammers Be-
grüßungsrede in der Arena Regensburg 
versammelt: „Hinter dem SSV Jahn liegt 
das sowohl sportlich als auch wirtschaft-
lich und infrastrukturell erfolgreichste 
Jahr seiner Historie. Das große Interes-
se am heutigen Abend zeigt uns auch, 
dass wir auf dem Weg zu unserem zen-
tralen Ziel, den Jahn wieder in der Mitte 
der ostbayerischen Gesellschaft und vor 
allem in den Herzen der Menschen in 
der Region zu verankern, einen bedeu-
tenden Schritt vorangekommen sind“, 
sagte der Vorstandsvorsitzende und 
fügte hinzu: „Es gibt jedoch keinerlei 
Grund dafür, sich zurückzulehnen“.

Mersad Selimbegovic  sprach über die 
sportlichen Ziele des SSV: „26 Punkte 
nach 18 Spielen sind ein guter Wert. Wir 
sind uns aber vollkommen im Klaren da-
rüber, dass wir weiter alles investieren 
und uns beharrlich entwickeln müssen, 
wenn wir unser Saisonziel, am besten 
so schnell wie möglich, erreichen wol-
len“, erklärte der Jahn-Chef-Trainer.

Am Ende des Abends lüftete Jahn-Ge-
schäftsführer Profifußball Dr. Christi-
an Keller auch das Geheimnis um das 
Jahn-Jahresmotto für 2020: „Jahn sein“. 
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v.l.n.r.: Marco Grüttner (Jahn Kapitän), Hans Rothammer (Vorstandsvorsitzender SSV Jahn 
Regensburg e.V.), Philipp Hausner (Leiter Vermarktung Geschäftskunden & Prokurist), Mersad 
Selimbegovic (Jahn Chef-Trainer) und Moderator Matthias Walk.

Keller erläuterte in seiner emotionalen 
Rede: „Das Jahresmotto liefert somit in 
erster Linie eine Richtungsvorgabe und 
Orientierung für Trainer, Spieler und kauf-
männisch-administrative Mitarbeiter. Es 
soll aber natürlich auch im Außenverhält-
nis eine wichtige Botschaft senden, denn 
als Profifußballclub sind wir ein öffentli-
ches Gut, das letztlich nur im funktionie-

renden Zusammenspiel mit Wirtschaft, 
Politik, Medien und breiter Öffentlichkeit 
seine weiche Standortfunktion für Re-
gensburg und Ostbayern entfalten kann.“

Am 23. Januar lud der SSV Jahn Regensburg zum jährlichen Neujahrsempfang ein. Über 700 Gäste ver-
folgten den Abend im Business-Bereich der Arena Regensburg. Wie gewohnt, wurde dabei auch das Jah-
resmotto vorgestellt: „Jahn sein“
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Minderjährigenschutz bei Sportwetten – funktioniert er?
Angebote für Sportwetten im Internet boo-
men: Sportgrößen im Fernsehen oder 
zahlreiche Banner in Stadien werben für 
die privaten Online-Wettanbieter. Mit weni-
gen Klicks ist man dabei. Und wo soll das 
Problem sein? Wenn schon Promis dafür 
werben, wird doch alles in Ordnung sein?

So einfach ist es aber nicht. Sportwetten 
sind Glücksspiele und hier gibt es Regeln 
zu beachten. Ganz wichtig ist dabei der 
Schutz von Minderjährigen. Man ist sich dar-
über einig, dass Kinder und Jugendliche vor 
Glücksspielen, bei denen es um Geld geht, 
nachdrücklich geschützt werden müssen. 
Sie gelten als besonders risikobereit und 
können wegen ihrer Unerfahrenheit die mög-
lichen finanziellen Folgen nicht ausreichend 
einschätzen. Man sieht vor allem die Gefahr, 
dass Kinder und Jugendliche sich schon früh 
verschulden oder sogar spielsüchtig werden. 
Darum ist es ihnen gesetzlich untersagt, an 
Glücksspielen teilzunehmen. Gewettet wer-
den darf also erst ab 18. 

Dafür sorgen, dass Minderjährigen der 
Zugang zu den Sportwetten oder anderen 
Glücksspielen verwehrt bleibt, müssen die 
Anbieter. Im Wettbüro vor Ort wird an der 
Tür darauf hingewiesen, dass der Zugang 
erst ab 18 erlaubt ist. Regelmäßig werden 
Alterskontrollen durchgeführt, indem der 
Ausweis vorgezeigt werden muss. So wird 
gewährleistet, dass die Minderjährigen 
schon gar keinen Einlass erhalten, ganz 
abgesehen davon, dass sie Geldzahlun-
gen leisten könnten. 

Doch wie es bei den Online-Anbietern? 
Auch im Internet müssen die Anbieter dar-
auf achten, dass Minderjährige keinen Zu-
gang zu den Glücksspielen erhalten. Also 
auch hier muss das Alter geprüft werden, 
denn die Gefahren sind ja die gleichen. 

Und ja, die Anbieter weisen auch darauf 
hin, dass man erst ab 18 Jahren mitspie-
len darf. Aber leider sind diese Hinweise 
nicht wirklich sehr deutlich oder auffällig. 
Es steht zum Beispiel im Kleingedruckten 
und auf manchen Seiten muss man schon 
richtig danach suchen. Dass diese wichti-
ge Information nicht so deutlich dargestellt 
ist, könnte man vielleicht vernachlässigt 
werden, wenn die Anbieter dafür bei der 
Registrierung ausreichende Vorkehrungen 
treffen, um eine Teilnahme zu verhindern. 
Spätestens dann würde der Minderjährige 
erfahren, dass er wegen seines Alters nicht 
teilnehmen kann. 

Bei der Registrierung wird das Alter dann 
zwar abgefragt. Doch jetzt kommt der 
springende Punkt – ein Nachweis wird 
nicht verlangt. Zum Beispiel wird nur das 
Mindestalter in der Anmeldemaske in ei-
nem Drop-Down-Menü vorgegeben. Man 
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kann es einfach anklicken. Und das war´s! 
Schon ist man im Portal und kann neben 
Sportwetten meist auch noch Casino-Spie-
le oder Pokerturniere spielen. Eine tat-
sächliche Überprüfung des Alters findet bei 
der Registrierung nicht statt. Minderjährige 
erhalten mit einer falschen Altersangabe 
ganz einfach den Zugang. 

Nun gut, nachdem der Minderjährige vor 
Schulden und Spielsucht geschützt wer-
den soll, wäre da noch die Hürde des 
Bezahlvorgangs. Wenn der Minderjährige 
keine Möglichkeit hat, für die Wetten zu 
zahlen, würde spätestens an dem Punkt 
der Schutz eintreten können. Doch auch 
hier gibt es eine einfache Möglichkeit, dass 
Minderjährige ohne Altersüberprüfung be-
zahlen können. Mit der „paysafecard“ ist 
es für Kinder und Jugendliche sehr einfach 
ohne ausreichende Prüfung des Alters 
zu bezahlen. Sie funktioniert wie ein Gut-
schein und kann an Tankstellen, in Droge-
riemärkten oder in Zeitschriftenläden ein-
fach gekauft werden, ohne dass man sich 
zwingend ausweisen muss. Also kann der 
Minderjährigen auf diese Weise ungehin-
dert Geld ausgeben. 

Alles in allem muss man feststellen, dass 
das Alter in den ganzen Abläufen an keiner 
Stelle tatsächlich überprüft wird. Es ist ein 
Leichtes, ein falsches Geburtsdatum anzu-
geben. Ein Stopp findet weder durch aus-
reichende Hinweise, noch bei der Regist-
rierung, noch beim Bezahlen statt. Dem 
Minderjährigen stehen also im gesamten 
Prozess keine echten Hürden im Weg, um 
fröhlich Sportwetten setzen zu können.

Oder doch keine Spielfreude? 
Denn da wäre noch eine mögliche Gewin-
nausschüttung. Und hier kommt die Hürde 
dann doch noch. Aus dem Kleingedruckten 
ergibt sich, dass im Falle einer Gewinn-

auszahlung das Alter verifiziert wird. Spä-
testens zu diesem Zeitpunkt hört der Spaß 
dann auf, denn die Anbieter können die 
Auszahlung der Gewinne wegen der Min-
derjährigkeit verweigern. Zwar könnte man 
versuchen, die Einsätze zurückzuverlan-
gen, aber die Anbieter sitzen meistens im 
Ausland, was die Durchsetzung möglicher 
Rückzahlungen sehr schwer macht.

Was ist das Fazit?
Minderjährigen wird es sehr leicht ge-
macht Sportwetten-Angebote zu nutzen. 
Eine echte Altersverifizierung findet nicht 
statt, obwohl diese unproblematisch mög-
lich und im Falle einer Ausschüttung auch 
durchgeführt wird. Da stellt man sich 
durchaus die Frage, warum dies nicht be-
reits bei der Registrierung erfolgt. Und dies 
ist auch dringend nötig. Nur so kann ver-
hindert werden, dass Kinder und Jugend-
liche ungeschützt einer Sucht- und Schul-
dengefahr ausgesetzt sind. 

TATJANA HALM
Verbraucherzentrale Bayern

Kutlu & Kollegen  
Kochstr. 3 
93077 Bad Abbach 
Telefon 09405 95 53 75 6 
Fax 09405 95 53 75 7 

Wir kümmern uns um 
Ihre Versicherungs- und 
Finanzfragen  
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Bavyera Eyaleti genelinde 15 Mart‘ta 
yapılacak yerel seçimlerde sonuçları en 
çok merakla beklenen kentler arasında 
Regensburg başlıca yer tutuyor. SPD ve 
CSU gibi yıpranan, GRÜNE gibi yükse-
lişe geçen partilerin mevcut durumu yanı 
sıra ilk defa oy pusulasında yer alacak 
olan BRÜCKE derneğinin ve aşırı sağcı 
AfD partisinin de büyük seçmen kitlesine 
ulaşması hesapları karmakarışık bir hal 
aldırdı. En büyük seçmen grubunun „ka-
rarsızlar“ olduğu Regensburg‘da 12 par-
ti ve büyükşehir belediye başkan adayı 
yarışa girecek.

Belediye başkanlığı için kıyasıya yarış
Belediye başkanlığı seçiminde ilk tur-
da herhangi bir adayın yüzde 50‘lik salt 
çoğunluğu sağlanması neredeyse im-
kânsız görünüyor, iki hafta sonra yapıl-
ması kesin gözüyle bakılan ikinci tur için 
en çok oy alan iki adayın kim olacağı 
seçimlerin en büyük spekülasyon konu-
su. Kıyasıya yarış Dr. Astrid Freuden-
stein (CSU), Stefan Christoph (GRÜNE), 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) ve 
Joachim Wolbergs (BRÜCKE) arasında 
geçmesi beklenirken, Ludwig Artinger‘in 
(FREIE WÄHLER) ismi, siyasi kar-
maşıklıklar sebebiyle, sürpriz aday olarak 
geçiyor. Belediye Başkanlığı için oy  pu-
sulasında bulunan diğer adaylar şunlar: 
Horst Meierhofer (FDP), Benedikt Sutt-
ner (ÖDP), Irmgard Freihoffer (DIE LIN-
KE), Christian Janele (CSB), Ingo Frank 
(Die PARTEI), Jakob Friedl (Ribisl).

Meclise kaç parti girecek
50 sandalyeden oluşan Regensburg 
Büyükşehir Belediye Meclisi için yarışan 
12 partiden kaçının temsiliyet hakkını 
elde edeceği büyük soru işaretlerinden 
diğeri olacak. En büyük ilgi odağı yük-

RegensbuRg İçİn.

Tayfun yavuz

LiSTE 5       Sira 38

YeRel seçimleR

15 maRt 2020
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Ödenebilir ve sosyal konut politikası  

Sürdürülebilir trafik politikası

Geleceğe dönük dijitalleşme

sek temsiliyete girmesi beklenilen ilk 
defa seçimlere katılacak olan BRÜCKE 
ve AfD‘nin alacağı oy oranlarına yoğun-
laşacak. Yeni mecliste en büyük parti 
grubunu CSU, GRÜNE, FREIE WÄH-
LER, AfD, SPD ve BRÜCKE‘nin oluştur-
ması, FDP, ÖDP ve DIE LINKE‘nin de 
grup kurmak için iki üye ile girmesi bek-
leniliyor. Seçim kampanyası için önemli 
bir bütçe ayırması sayesinde CSB‘nin 
de meclise girme başarısını göstermesi 
halinde Regensburg 10 partili meclis ile 
tanışacak. Seçimlere katılacak Die PAR-
TEI ve Ribisl‘in meclise girme ihtimali ise 
düşük gözüküyor.

50 sandalyeli meclise 474 aday
Seçimlere girecek partilerden CSU, 
GRÜNE, FREIE WÄHLER, SPD, FDP, 
ÖDP, CSB ve BRÜCKE 50 kişilik liste 
hakkını sonuna kadar kullanırken, DIE 
LINKE 21, AfD 20, Ribisl  18 ve Die PAR-
TEI 15 küçük listelerle seçime katılacak.

Belediye Meclis Üyeliği için toplam 474 
aday arasında altı farklı siyasi oluşum-
dan 12 Türkiye kökenli var. SPD‘den 
Deniz Zelluh (17. sıra), FDP‘den Ayşe 
Rippmannsberger-Dinçer (9. sıra) ve 
BRÜCKE‘den Cihangir Bilgin‘nin (17. 
sıra) seçilme şansı diğer adaylara göre 
daha yüksek. Partiler arasında en çok 
adayı Hilmi Kemal Yeşilova (14. sıra), 

Evren Holler (17. sıra), Sibel Tayakisi 
(40. sıra) ve Soner Uzunoğlu (43. sıra) 
ile CSB çıkardı.

Türklerle yakın diyalogları bulunan 
Manfred Hetznegger (FREIE WÄH-
LER, 6. sıra), büyük tartışma konusu 
olduğu bir dönemde DITIB Regens-
burg‘un minareli cami yapımına cesur 
çıkışlarıyla arka çıkan DGB Oberpfalz 
Bölge Müdürü Christian Dietl (SPD, 
16. sıra), Avrupa Milletvekili İsmail 
Ertuğ‘un uzun yıllar Regensburg‘daki 
halk ofisini yöneten Nina Sichler (SPD, 
27. sıra), Türk-Alman Parlamenterler 
Grubu Başkan Yardımcısı olan Ulrich 
Lechte (FDP, 10. sıra), cami ziyare-
tini video klibi çekerek yayımlayan 
Phuc Hyunh (BRÜCKE, 10. sıra), Türk 
Gençlik‘in maçlarında sık görülen ve 
Regensburg Haber‘e makaleler yazan 
Rupert Karl (BRÜCKE, 19. sıra) aday-
lar arasında ilginç isimler olarak göze 
çarpıyor.

Dr. Astrid Freudenstein (CSU, 1. sıra), 
Stefan Schmidt (GRÜNE, 38. sıra) ve 
Ulrich Lechte (FDP, 10. sıra) ile üç Al-
manya Milletvekili, Jürgen Mistol (GRÜ-
NE, 12. sıra) ve Kerstin Radler (FREIE 
WÄHLER, 2. sıra) ile iki Bavyera Millet-
vekili Regensburg Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyeliği için listelerde yer aldı.

15 Mart 2020 Yerel Seçimlere Doğru   4
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Regensburg‘a Türk turist rağbeti
Almanya‘da Ortaçağ tarihi mimari doku-
sunu en iyi koruyabilen kentler arasın-
da gösterilen Regensburg‘a ilgi Türkler 
arasında da giderek artıyor. 2006 yılın-
da elde ettiği UNESCO Dünya Kültür 
Mirası payesinden beri turizmde yıldızı 
parlayan 2 bin yıllık tarihi kentin mer-
kezinde her geçen zaman daha fazla 
Türkçe konuşan turistlere rastlamak 
mümkün. Özellikle Türkiye‘den Alman- 
ya‘nın başka şehirlerinde okumaya ge-
len üniversite öğrencileri arasında günü- 
birlik gezilerin yapıldığı güzelliği dillere 
destan Regensburg‘a yaz-kış demeden 
uğranılıyor.

Regensburg‘a ilk görüşte hayran kalan-
lar arasında yer alan Ankara‘dan Filiz 
Demirtürk, Almanya‘nın Karlsruhe ve 
Münih kentlerine bilgisayar okumak için 
gelen kızları Selin ve Defne ile namını 
duyduklari için buraya birlikte gelme 
kararı aldıklarını belirtiyor. Aile, kentin 
güzelliğini bir de yaz mevsiminde ve de 
babayla yaşamak için tekrar gelecekleri 
sözünü veriyor.

 Am 15.03. Ihre Stimmen für die FDP! 
 Lütfen 15 Mart seçimlerde iki oyunuz ile FDP ʻ yi seçin. 

fdp-regensburg.de

 Wir sind so frei. 
 Biz sizin özgürlüğünüz için çalişacagız! 

 Regensburg. 

Regensburg‘da Noel pazarlarını gezen Selin, Defne ve anne Filiz Demirtürk (soldan sağa).Regensburg‘da Noel pazarlarını gezen Selin, Defne ve anne Filiz Demirtürk (soldan sağa).
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Stadtratsliste Freie Wähler, Platz 28

ERASLAN 
FERDI

STADT GESTALTEN, STADT VERWALTEN
WEIL SCHWANDORF HERZENSSACHE IST

Oberbürgermeisterkandidat
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Doğu Bavyera‘da ilk: Ferdi, zirveye aday
15 Mart 2020‘de Bavyera Eyaleti gene-
linde yapılacak yerel seçimlerde Doğu 
Bavyera Bölgesinin ilk ve tek Türk kö-
kenli büyükşehir belediye başkan adayı 
olarak isminden söz ettiren Ferdi Eras-
lan (Freie Wähler), Schwandorf kenti 
için iddialı olduğu açıklamasında bulun-
du. Seçimlere beş hafta kala Regens-
burg Haber Bürosunu ziyaret eden 35 
yaşındaki genç siyasetçi, 12 yıldan beri 
Schwandorf Belediye Meclis Üyesi ola-
rak görev yaptığını belirterek, 23 yaşın-
da siyasete girmesinden beri kendisine 
hedef olarak koyduğu belediye başkan-
lığı için kıvama geldiğini söyleyerek, ha-
zır olduğu mesajını verdi.

Bavyera Başbakan Yardımcısı ve Freie 
Wähler Genel Başkanı Hubert Aiwan-
ger‘den büyük destek almış olmasını 
önemseyen Samsun/Karaabdal doğum-
lu siyasetçi, Schwandorf‘ta yaşayan 
seçmenlerden de göreceği rağbetle ipi 
göğüsleyeceğine inanıyor. 1988 yılında 
Schwandorf‘ta taşınacağı evin bir Neo-
nazi tarafından kundaklanarak yakılması 
sebebiyle üç yaşındayken ailesiyle ev-
siz kalmaları üzerine toplumdan büyük 
yardımlaşma örneğini yaşamasını geri 
ödemesi gereken bir borç gibi görerek, 
„Toplumun bana verdiğini geri vermek 
istiyorum“ ifadeleriyle minnet duygu-
larını ifade ediyor.
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Çeşitli kuruluşlarda gönüllü olarak öz-
verili çalışmaları sebebiyle toplumda 
sevilen bir siyasetçi olarak kabul gören 
Ferdi Eraslan, özellikle gençler arasında 
büyük rağbet görmesi ile dikkat çekiyor. 
Bir yandan seçim ekibinde bulunan altı 
genç ile özellikle sosyal medyada seçim 
çalışmalarına hazırlanırken diğer yan-
dan kendisi için gönüllü rap müziği ile 
video klipi çeken gençlerin destekleri ile 
farklı bir kampanya yürüterek yerel siya-
sette zirveye oynuyor.

Özellikle iç içe olduğu gençlerle birlikte 
çalışma yürütürken, bilhassa gençler 
için de mesaj vermeyi ihmal etmiyor: İt-
faiyeye ve çeşitli derneklere girerek her 
şeyden önce toplum yararına hizmet-
te bulunsunlar, mesleklerini edinsinler. 
Gönüllülük üzeri çalışmalardan sonra 
siyasete girsinler. Siyasete girince de 
büyük-küçük herkesi dinlesin ve sorun-
larla ilgilensinler.

Çocukken evsiz kaldığı kentte bele-
diye başkan adayı oldu
Ferdi Eraslan, göçmen kökenli nüfus 
oranının yüzde 10 olduğu 30 bin nü-
fuslu Schwandorf kentinde altı belediye 
başkan adayı arasında tek göçmen 
kökenli olarak dikkat çekiyor. Henüz 
23 yaşındayken katıldığı Freie Wäh-
ler‘deki partililerin kıraathanedeki bu-

luşmasında dönemin belediye başkan 
adayı Dieter Jäger‘in belediye meclis 
üye adaylığı teklifi üzerine partiye girme 
kararını veriyor. Aday olabilmek için Al-
man vatandaşlığına geçerek, 24 yaşın-
da 2008-2014 döneminde 30 sandalyeli 
Schwandorf Belediye Meclisine seçile-
rek en genç üye oluyor. Çıtayı yükselte-
rek şimdi de belediye başkanlığına aday 
olan Ferdi Eraslan, seçilmesi halinde 
Bavyera Eyaleti‘nde ilk Türk kökenli be-
lediye başkanı olacak.

Regensburg'da "Sabine" esti 
„Neden bu kadar fırtınalısın“ (Warum 
denn so stürmisch, Sabine?) sorarak 
sosyal medya hesabından çektiği muh-
teşem fotoğrafı Stefan Effenhauser ya- 
yımlamış olsa bile Kasırga Sabine, Al-
manya‘da belki de en hafif ve tatlı fırtına 
esintisini Regensburg‘a bağışlamıştı...

Sosyal medyada olağanüstü derecede 
çok sayıda fotoğrafların yayımlandığı 
fırtına görüntülerinde en güzel kareyi 
Regensburg Belediyesi‘nin fotoğrafçısı 
yakalamış olmalıydı...

Öyle ki; güneş ışınlarının aydınlatma 
mücadelesi ve hızla hareket eden bu-
lutların altındaki kentin eşsiz güzelliği 
bir yağlı boya tablosu kıvamında muh-
teşem bir görüntü sergileyecekti...
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Taner Tüzün`denNürnberg 
Haber

Hanau kurbanları anıldı

Almanya, Hanau‘da 9 kişinin ölümü ile 
noktalan ırkçı katliamla bir kez daha 
sarsıldı. Ülkeyi yasa bürüyen olay se-
bebiyle çeşitli kentlerde anma törenleri 
düzenlenirken, etkinliklerde ırkçılığın 
bir zehir olduğu vurgulandı.

NSU ‘ya cinayetlerine üç kurban veren 
Nürnberg’de de anma töreni yapıldı. 
Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplu-
mu‘nun (TGMN) düzenlediği organi-
zasyon, kentin merkezi olan Plärrer 
meydanında gerçekleşti. Nürnberg 

Büyükşehir Belediyesi 2. Başkanı 
Christian Vogel‘in yanısıra etkinliğe 
meclis üyeleri ve çeşitli dernek başkan-
ları katıldı.

Safları sıkı tutarak panzehir olmalıyız
TGMN Başkanı Bülent Bayraktar, 
topluluğu hitaben yaptığı konuşmada, 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
„Irkçılık bir zehirdir“ sözlerini anımsa-
tarak, „Biz bu zehirde karşı hepimiz 
saflarımızı sıkı tutarak panzehir ol-
malıyız“ dedi. Daha sonra söz alan 

Belediye 2. Başkanı Christian Vogel, 
Allianz Gegen Rechtsextremismus Yö-
netim Kurulu Üyesi Dietmar Bartsch ile 
İslam Çalışma Grubu adına Tahir Aksu 
da saldırıyı kınayarak, ırkçılığın bu ül-
kede yeri olmadığının altını çizdiler.

Saygı duruşu yapıldı
Konuşmaların adından, saygı duruşu 
yapıldı, ölenler için dualar edildi. Tö-
rene katılanlar „H“ harfi oluşturarak, 
cep telefonları ile Hanau‘a dayanışma 
mesajı gönderdiler.

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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50 sene önceki yabancı evlilikler
„Geçmiş zaman olur ki, hayali cihana 
değer“ der bir atasözü. Ben bu yazımda 
ilginç bulduğum iki evlilik hikayesini anla-
tacağım. Önce bu iki „eski dost“ arkadaşa 
yıllarca süren arkadaşlığımız için teşek-
kür etmek istiyorum.

Ben eşimden ayrıldığım zaman üç ço-
cuğumla beni evlerine davet eder, küçük 
çocuğumun mamasına kadar hazır eder-
lerdi. Ve bize yemek yedirmeden gön-
dermezlerdi. Sohbetleri, güler yüzleri ile 
bana o zor durumumda moral verirlerdi.

Mine „biz burada beraber büyüdük“ der 
her zaman. Ülkü‘ye ise çocuklarım „Oma“ 
derlerdi. Hâlâ da derler. Bu ikisinin hari-
cinde burada hepsini yazamayacağım, 
bana destek olan başka arkadaşlarım da 
oldu tabii.

Mine‘nin hikayesi şöyle:
Yine bir şarkının dediği gibi: „Sevdanın 
kanunu, düşünme sonunu, Bütün ‚aşk‘lar 
tatlı başlar.“ Okuyunca belki kendi hika 
yenizi hatırlayacak ve „Ah zaman nasıl da 
geçtin“ diyeceksiniz.

Mine ilk defa Almanya‘da Almanla evle-
nen bir Türk arkadaşımdır. 9 Ağustos 
1951‘de İstanbul‘da doğmuş. Liseyi bıra-
karak 13 Mart 1970‘te Almanya ve sonra-
da tek başına Regensburg’a gelmiş.

Geçen yazımda anlattığım gibi, o da Sie-
mens‘e ve benim gibi Hochweg 56-A işçi 
yurduna gelmiş. Ben onu ismen değil de 
kırmızı bir mantosu, başında kırmızı bir 
Fransız beresi ile Hochweg köprüsünün 
üzerinde bisiklet sürmeyi öğrenirken 
hatırlarım onu. Arkadaşlığımız daha son-
ra başladı.

Siemens‘e bir müddet çalıştıktan sonra 
Lilienthal Strasse‘deki „Röhrl“ metal fab-
rikasına geçmiş. Orada bir iş kazasında 
sol elinin işaret parmağının yarısını kay-
betmiş. Bugün halâ plastik bir parmaklığı 
vardır.

Evinde çayımızı içip arka müzik olarak 
Zeki Müren‘den şarkılar dinleyerek bana 
Erwin ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
...
„Bir gün gece vardiyasından sonra 6-7 
bayan arkadaş, Dreifaltigkeitsberg‘de bir 
dans lokaline gittik. Çok yorgundum. Ben 
kapıdan üçüncü olarak içeriye girmiş bir 
masaya oturmuştuk. Karşı masada da bir 
grup genç oturuyordu. Herhalde „kızlar 
geldi onları dansa kaldırırız“ diyorlardı. 
Oğlanlardan biri giren kızları sayıyor ve 
arkadaşlarına „bu kapıdan giren üçüncü 
kızla ben evleneceğim“ diyorlardı.

Müzik başlayınca Erwin masamıza geldi. 
Ve arkadaşımı dansa kaldırdı. Ama otu-
runca hep bana bakıyordu. İkinci defa 
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yine arkadaşımı kaldırdı. Ben gelenleri 
hep geri çeviriyordum. Kız arkadaşım otu-
runca sordu: „Oğlan hep seni soruyor, ne-
den dans etmiyorsun?“ „Çok kibar oğlan, 
yüksek Almanca konuşuyor. Kalk bir kere 
dans et oğlanla“ diyor arkadaşım. Ve ben 
üçüncü gelişinde kalktım. O anda masa 
arkadaşları ayağa kalkıp alkışladılar. 
Ben kendi kendime „ne oluyor bunlara?“ 
diye düşündüm. O gece arkadaşları ile 
aralarında olanları bana evlendikten son-
ra anlattı Erwin.

Parmağımı kaybedip hastaneye yatınca 
Erwin, hergün geliyor ve kucak dolusu 
kırmızı güller getiriyor. Ve „seni seviyorum“ 
diye bir yazı iliştiriyor. Odamda altı hasta 
vardı. Kadınlar yataklarından doğrulup 
ben kimim diye merakla bakıyorlardı. Ben 
aslında evlenmek istemiyordum. Bilirsiniz 
Almanlar, „Almancayı öğrenmek istiyor-
sanız hemen bir Alman arkadaş bulun!“ 
derlerdi. Benim Türkiye‘den Fransızcam 
vardı. Ve bu hastane olayından yedi ay 
sonra evlendik. 13 Mayıs 1971‘de.

Önce Türkiye‘de annemlerin yanında 
evlendik. Biz üç defa evlendik. Hepsi bir 
başka maceradır. Anlatayım kısaca.

Türkiye‘de hoca „Önce bu bey Müslüman 
olacak, sünnet olacak, sonra nikâhınızı 
kıyarım.“ dedi. Erwin hastanede sünnet 
oldu (Erwin 22, ben 21 yaşındaydım). 
Geldik Almanya‘ya. Erwin Katolik olarak 
yetişmiş, ben Müslümanım. Gittik rahibe, 
„Bu evlilik olmaz“ deyip bizi kovdu kilise-
den. Oradan Protestan kilisesine gittik. 
Pastör „Tamam“ dedi. Beni yalnızca içe-
riye aldı. Bana evliliğin gerekçelerini an-
lattı. Tekrarlattı. Anlattıkları bizim hocanın 
anlattıklarının aynısı idi. Ve nikâhımızı 
kıydı.

Oradan evlendirme dairesine gittik. Ora-
da da tekrar nikâhımız kıyıldı. Artık bir çift-
tik, evlenmiştik. O gün bu gündür evliyiz 
ve beraberiz.

Erwin o zaman bana o tanışma gecesin-
de arkadaşları ile hikayeyi anlattı. Erwin, 
„Arkadaşlarla iddiaya girmiştik. Ben bu 
kızı dansa kaldırırsam, hepinize birer likör 
ısmarlayacağım“ der. Ve ben onunla dan-
sa kalkınca arkadaşları sevinçten ayağa 
kalkıp alkışlamışlar.

Erwin çiçekçi. Başka şehirlere çiçek 
taşıyor. Ve gittiği her şehirden bir hediye 
getirir, „Für meine Liebe“ derdi.

Eşimden öğrendiğim Almancanın üzeri-
ne 4-5 sene Almanca kurslarına gittim. 
Çocuğumuz olunca ona doğru Almanca 
öğretebileyim diye.

İlk çocuğuma hamile iken Siemens‘te 
personel bürosunda tercüman olarak 

çalıştım. Ayrıca vatandaşlarımızın başka 
problemleri olduğunda onlarla kamu ku-
rumlarına giderdim.

1976‘da ilk kızım doğdu. Kızım büyü-
dükçe kardeş istemeye başladı. Erwin 
de tek çocukmuş. Çocuğumuzun yalnız 
büyümesini istemediğimiz için, 1988‘de, 
ikinci kızımız doğdu.

„Yine mevsimler dönecek, / Yine yapra-
klar düşecek, / Giden gençliğim, / Geri 
gelmeyecek!“

Erwin 15 yıldır rahatsız. Ona evde 
bakıyorum. Son beş yıldır sağlığı daha 
da düştü. Bana iyi, sevgi dolu bir eş oldu. 
Çocuklarıma iyi bir baba oldu. Bana güve-
ni çoktu. Beni hiç sıkmadı. Istediğim yere 
onsuz, yalnız gidebilmişimdir.

Eh böyle bir eşe, böyle sevgi dolu bir ba-
baya tabii ki bakılır son anına kadar. Bir 
hastaya evde bakmak kolay değil. Ben 
yaşlı bakım yurdunda çalıştım. Biliyorum 
bu zorlukları.
...
Arkadaşım Mine‘ye sabır ve kuvvet di-
liyorum. Erwin‘e de az ağrılı günler ve 
sevdikleri ile daha çok beraberlikler di-
liyorum.

Merak ettiğim şu: Acaba 50 sene sonra 
hala Mine ve Erwin‘in yaşadığı gibi ya-
bancı evliliklerinde zorluklar çıkıyor mu, 
hoca ve rahip efendiler tarafından?

Topluma baktığım zaman o kadar „kar-
ma çocuklar, karma çiftler“ görüyorum 
ki, bunların ilişkileri evlilik mi yoksa arka-
daşça bir beraberlik mi?

Böyle giderse 50 seneye kalmaz bam-
başka bir nesil çıkacak ortaya. Mavi göz-
lü, sarışın Almanlar herhalde parmakla 
gösterilecekler!

Gelecek yazımda Ülkü‘nün hikayesinde 
görüşmek üzere „Hoşçakalınız“ diyorum.

NURİYE MADER
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Münih Haber

Almanya ve Euro Bölgesinde faizsiz İsla-
mi katılım bankacılığı prensiplerine sahip 
ilk ve tek banka olan KT Bank AG, beşinci 
şubesini Frankfurt, Berlin, Mannheim ve 
Köln‘den sonra Münih‘te açtı. Kentin en 
merkezi yeri olan Marienplatz‘ın paralel 
sokağı Altheimer Eck 3 adresinde faaliyet 
gösterecek bankanın 11 Şubat‘ta yapılan 
açılışına Başkonsolos Mehmet Günay, 
Ticaret Ataşesi Ertem Çoban, Eğitim 
Ataşesi Prof. Mustafa Çakır ve Din Hizmet-
leri Ataşesi Sıddık Yılmaz‘ın katılımlarıyla 
Münih Başkonsolosluğu üst düzeyde tem-
sil edilirken, Münih‘te faal çeşitli dernek 
başkanları da ilgilerini eksik etmediler.

KT‘nin yeni banka şube açılışında ko-
nuşan Münih Başkonsolosu Mehmet 
Günay, Bavyera‘nın Almanya‘nın eko-
nomik olarak en gelişmiş eyaletlerin-
den birisi olduğunu söyleyerek, Başkent 
Münih‘e yapılmış bu yatırımın çok önemli 
olduğunu söyleyerek şirket yöneticilerine 
teşekkür etti. Başkonsolos devamında, 
Türk toplumunun on yıllar öncesine ka-
dar mukayese edilemeyecek kadar her 

Bavyera Eğitim ve Kültür Bakanı Prof. 
Michael Piazolo, 16 Ocak‘ta Goethe 
Otel‘de Türk toplumunda önemli yeri bu-
lunan öğretmenler, dernek temsilcileri ve 
basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 
göçmen kökenlilerin eğitim sistemindeki 
durumu hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasına „Merhaba“ diyerek başlay-
an Prof. Piazolo, altı kez Türkiye‘ye git-
tiğinden bu selamlaşmayı uzun zaman-
dan beri bildiğini ama „Benden emin 
olabilirsin“ anlamını yeni öğrendiğini be-
lirterek, artık sıkça kullanacağını söyleye-
rek samimi bir hava oluşturdu. Bakanın 
toplantıda soru cevap kısmına daha çok 
zaman ayırarak katılımcılarla yakın diya-
log kurması dikkat çekti.

Sınıflarda göçmen kökenli öğrenci 
oranın artmasının zorluklarla beraber 
büyük şansları da beraberinde getir-
diğini söyleyen Prof. Michael Piazolo, 
yüzde yüz sağlanamasa bile her toplum 
grubuna eğitimde fırsat eşitliği verme 
hedefinde olduklarını söyledi. Eyalette 

KT Bank, Münih’te şube açtı

Prof. Piazolo‘dan eğitim konusunda yakın diyalog

alanda üst seviyelere ulaşmış olmasın-
dan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. 
Açılışı yapmak üzere Münih‘e gelen KT 
Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kud-
si Arslan ise, çeşitli uygulamalarla Al-
manya genelinde hizmet sağladıklarını 
ifade ederek, „Başta bölge insanımıza 
hizmet etmek ve artan talepleri karşıla-

konunun önemine binaen eğitime 13,5 
milyar Euro gibi yüksek bütçe ayrıldığı 
bilgisini verirken, „Türk toplumunun eği-
time verdiği önem malumumuz“ diyerek 
takdirlerini iletti.

Okullarda sadece bilgi vermek isteme-
diklerinin de altını çizen Prof. Piazolo, 

mak, yerinden hizmet etmek amacıyla 
Almanya’nın güneyi Münih’te 5. şubemizi 
açtık” şeklinde konuştu.

Frankfurt’ta Alman hukuk sistemine göre 
lisanslı banka olarak 2015 yılında kuru-
lan KT Bank AG‘nin Münih şube müdür-
lüğüne Ahmet Kalyon getirildi.

„değerler ve birliktelik anlayışı da önemli“ 
diyerek, öğrencileri sosyal yaşam için de 
hazırlamanın önemine işaret etmiş oldu. 
Bu anlamda, „Okul dışında da hayat var“.

Eğitim konularının birbuçuk saat boyunca 
konuşulduğu toplantıda Türkçe ve İslam 
dersleri de önemli gündem konusu oldu.
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Ege’nin Uzak Diyarı: Fethiye
Merhaba değerli okuyucularımız!

Hazır yolumuz bahar aylarına düş-
müşken, sizlere bu yazımızda yaz ta-
tiliniz için düşünebileceğiniz bir yeri 
anlatmak istedik. Aslında bilenler bi-
lir; yazının başlığında olduğu gibi size 
Ege’nin uzak diyarını (o kadar da uzak 
değil) Fethiye’yi anlatacağım. Asıl adı 
Rumca Meğri (Uzak Diyar) olduğu için 
ben de bu adı kullanmayı uygun buldum. 

Fethiye, aslında Muğla’ya bağlı bir ilçe 
(keşke her ilçe böyle güzel olsa :P). 
Tarihi ve doğal dokusu ise tam bir dün-
ya harikası. İlçede gezerken bir tarafta 
masmavi bir deniz diğer bir tarafta ise 
Likya dönemine ait Amintas kaya me-
zarları bütün ihtişamıyla sizi çevreliyor 
olacak. Modernite içerisinde Antik dö-
nemi yaşamak için eşsiz bir yer adeta. 
Özellikle, Amintas kaya mezarlarına 
çıkıldıktan sonra Fethiye’ye tepeden 
bakmaksa paha biçilemez. Görülmesi 
gereken başka bir yer daha var ki ge-
zerken biraz hüzün verebiliyor insana. 
Fethiye Kayaköy’den bahsediyorum el-
bette. 1957’deki Fethiye depreminden 
sonra her ne kadar harabeye dönmüş 
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HAZAL CAN
Regensburg Haber

olsa da günümüzde açık hava müzesi 
tadında bir yer. Yerli halkı olan Rumlar, 
1923 yılındaki mübadeleyle birlikte bu 
mahalleyi terk etmiş. Bu bölgeyeyse 
Selanikli Türkler yerleştirilmiş; ancak 
buraya gelen Türklerse daha sonra 
ilçenin başka yerlerine yerleşmişler. 
Bu yer dışında uğramanız gereken bir 
başka yer ise Kelebekler Vadisi. Buraya 
içinde barındırdığı endemik kelebekler-
den dolayı Kelebek Vadisi denmiş. Ve 
elbette Fethiye’de denize girmek için 
uğramanız gereken tek yer ise Ölüde-
niz. Muhteşem kumsalıyla tam bir ta-
til cenneti. Almanya’da Kuzey Denizi 
kıyısında bulunan St. Peter Ording ile 
benzer özellikler taşıyor. Tabii ki yaz ay-
larında. Suyu son derece berrak ve sığ. 
Ölüdeniz’de oldukça uzun bir yürüyüş 
yapabilirsiniz. 

Fethiye’nin mutfağına gelecek olursak; 
tipik bol zeytinyağlı Ege mutfağı ve de-
niz mahsulü içermekte. Tabii ki meze 
kültürü oldukça hakim. Eğer bu yaz için 
henüz bir plan yapmadıysanız Fethiye’yi 
düşünün derim.

Bir sonraki yazımızda görüşmek umuduyla.
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13 asırlık kilisenin altından çağların gizemli geçişi
1960‘lı yıllarda Bavyera‘nın kendine has 
en eski kilisesi 1300 yıllık Niedermüns-
ter‘e yerden ısıtma sistemi kurarken 
keşfedilen arkeolojik kalıntılar bilim in- 
sanlarını meşgul etmeye devam ediyor. 
1963 ile 1968 yılları arasında yapılan 
kazılardan „karanlık yüzyıllar“ olarak 
adlandırılan İlk Çağ‘dan Orta Çağ‘a 
geçiş sürecine ışık tutacak yeni bilimsel 
bulgular Dr. Elenora Wintergerst‘in 458 
sayfalık „Die Ausgrabung unter dem 
Niedermünster zu Regensburg“ eseriyle 
yayımlandı.

Roma Lejyonerleri tarafından yaklaşık 
2 bin yıl önce askeri kamp amacıyla 
kurulmasıyla başlayan Regensburg‘un 
tarihi, 5. yüzyıldan sonra Cermenlilerin 
yerleşmeye başlamasıyla kentleşmeye 
başlamıştı. Taş Köprü‘nün yapımıyla 
Orta Çağ‘da hızla Avrupa kıtasının ticari 
merkezi haline dönüşen Regensburg‘un, 
çağların geçiş dönemindeki yüzyıllarda 
da Bavyera Düklüğünün başkenti olması 
sebebiyle tarihte önemli konumu var.
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„Kuru taşların konuşturulması“ - Dr. Silvia Codreanu-Windauer, „Kuru taşların konuşturulması“ - Dr. Silvia Codreanu-Windauer, 
Almanya‘nın en büyük arkeolojik müzesini basına özel olarak Almanya‘nın en büyük arkeolojik müzesini basına özel olarak 
gezdirirken taşların tanık olduğu ilginç hikayeleri anlattı.gezdirirken taşların tanık olduğu ilginç hikayeleri anlattı.

Niedermünster Kilise‘nin altındaki ziyarete açık kazılar, üç farklı çağın geçiş dönem-
lerini ve askerî kamp alanından sivil kentleşmeye doğru gecişi  göstermesi açısından 
tarihi önemli belge niteliği taşıyor. Modern 3D ışıklandırma teknigiyle 600 metrekarelik 
alana kurulan arkeolojik müze „document Niedermünster“ için gruplar halinde uygu-
lanan 75 dakikalık rehberlik gezileri Infozentrum DOMPLATZ 5 üzerinden yürütülüyor.

Güral, 20 yıl sonra Bavyera‘ya geri döndü
2006-2009 yılları arasında Jahn Regensburg‘un 
U19 altyapısı ve 1. takımında toplam üç se-
zon futbol oynayan Emre Güral, Türkiye‘deki 
18 yıllık profesyonel futbol hayatından sonra 
Almanya‘nın en başarılı Türk takımı Türkgücü 
München‘e transfer olarak, 20 sene sonra Ba-
vyera‘ya geri döndü.

Türkiye‘nin köklü kulüplerinden Trabzonspor‘da 
oynadığı başarılı futbolla piyasa değerini 2014 
yılında 1,5 milyon Euro‘ya kadar çıkaran forvet 
futbolcu, Türkiye‘nin en yüksek ligi Süper Lig‘de 
oynadığı 95 maçta toplam 23 golle kalitesini 
ispat etti.

Bu sezonun ilk yarısında Türkiye‘nin ikinci yü-
ksek liginde oynayan takımı Eskişehirspor‘da 
13 maçta 5 gol atan Emre Güral, gollerini artık 
Regionalliga Bayern‘de en yakın rakibine 8 pu-
anlık farkla liderlik koltuğunda oturan Türkgücü 
München‘in şampiyonluğu için atacak. Güral, 
hocası izin vermesi halinde ilk resmi maçına 7 
Mart‘ta eski  milli takım futbolcusu Halil Altın-
top‘un çalıştırdığı FC Augsburg‘un ikinci takımı-
na karşı çıkacak.

Türkiye‘de profesyonel futbol hayatı boyunca 
Regensburg‘a uğramayı ihmal etmeyen 30 
yaşındaki futbolcu böylece, gençlik döneminin 
bir kısmını geçirip güzel anılar ve dostluklar 
bıraktığı Regensburg‘a da artık çok daha 
yakın olacak.
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Emre Güral 2008 yılında Emre Güral 2008 yılında 
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 
altyapısında oynarken altyapısında oynarken 
anne ve babası ile birlikte.anne ve babası ile birlikte.
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Krizlerin arasında güvenlik konferansı
Münih Güvenlik Konferansı‘nın (Münch-
ner Sicherheitskonferenz, MSC) bu yıl 
14-16 Şubat arasında Hotel Bayerischer 
Hof‘da 56‘ncısı düzenlenen „Westless-
ness“ (Batısızlık) tema kapsamındaki 
toplantısı devletler düzeyinde görülme-
miş büyüklükte ilgiyle karşılaştı. Federal 
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Wal-
ter Steinmeier‘in açılış konuşması ile 
başlayan organizasyona 35 civarında 
ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı, 
80 civarında ülkenin dışişleri ve savun-
ma bakanı katıldı.

Konferansa katılan devlet insanları, otel 
odalarında meslektaşları ile yakın te-
mas kurarak yoğun diploması trafiğine 
girdi, katılınan çeşitli panellerde güven-
lik ve büyük krize doğru yol alan batı 
ve değerleri üzerine ülke pozisyonları 
aktarılıp kritik gidişata yönelik tartıştılar. 
Facebook‘un CEO‘su Mark Zukerberg, 
Uluslararası Polis Teşkilatı‘nın (Interpol) 
genel sekreteri Jürgen Stock ve Dünya 
Sağlık Örgütü‘nün (WHO) genel müdürü 
Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi dü-
nyanın güvenliği konusunda önemli ko-
numu olan üst düzey yetkililer de konfe-
ransa gelerek katkılarını sağladılar.

Münih‘e Türkiye Cumhuriyeti‘ni temsi-
len gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, iki gün içerisinde 25 ikili görüş-
me gerçekleştirerek, konferansın en 
aktif devlet insanları arasında yer aldı. 
Çantasında özellikle İdlib, Libya ve Doğu 
Akdeniz dosyalarıyla gelen Çavuşoğlu, 
ilk toplantısını Federal Almanya Dışişle-
ri Başkanı Heiko Maas ile gerçekleştir-
di. Çavuşoğlu ve Maas toplantı öncesi 
buluşmaya büyük ilgi gösteren basına 
bilgilendirmelerde bulundu. Almanya‘da 
yoğun propaganda faaliyetleri ve krimi-
nal eylemler yürüten PKK yandaşlarının 
Almanya‘daki varlıklarına dikkat çeke-
rek tepkilerini dile getirdi. Çavuşoğlu 
ayrıca, mültecilere yardım konusunda 
Avrupa‘da en çok Almanya‘nın duyarlığı 
olduğunu söyleyerek takdirlerini de ifa-
de etti. Çavuşoglu‘nun Münih‘teki diğer 
kritik toplantısı Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov ile oldu.
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Mevlüt Çavuşoğlu ve Heiko MaasMevlüt Çavuşoğlu ve Heiko Maas

Bernd & Charlotte Knobloch.Bernd & Charlotte Knobloch.

Ilse Aigner ve Claudia Roth.Ilse Aigner ve Claudia Roth.

Jutta & Wolfgang IschingerJutta & Wolfgang Ischinger

Dr. Markus SöderDr. Markus Söder

Mehmet Günay ve Ali Kemal AydınMehmet Günay ve Ali Kemal Aydın

Dünyanın güncel güvenlik krizlerinin 
siyasette ve güvenlikte zirve isimle-
rince üç gün boyunca panellerle ve 
ikili görüşmelerle masaya yatırıldığı 
Münih Güvenlik Konferansı, uluslara-
rası boyutta en önemli organizasyon-
lar arasında gösteriliyor. Almanya‘nın 

eski Washington ve Londra Büyükelçi-
si Wolfgang Ischinger‘in 2008 yılın-
dan beri yönettiği organizasyon, 1963 
yılından beri, 1991 (Körfez Savaşı) 
ve 1997 (MSC yönetiminde değişiklik) 
yılları hariç, her sene düzenli olarak 
gerçekleşiyor.
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Kuru Bamya Çorbası
Getrocknete Okra-Suppe

AfiyetAfiyet
 olsun! olsun!
Guten Appetit!
Guten Appetit!

Malzemeler:

200gr kuru bamya
250gr kuzu eti (ufak kuşbaşı doğranmış)
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet limonun suyu
3 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Zutaten:

200gr trockene Okra
250gr Lammfleisch (kleine Würfel gehackt)
1 Zwiebel
1 Esslöffel Tomatenmark
1 Teelöffel Pfefferpaste
2 Zitronensaft
3 Esslöffel Essig
2 Esslöffel Butter
1 Teelöffel schwarzer Pfeffer
1 Teelöffel Salz

Yapılış:
Kuru bamyaları sirke, tuz ve beş su bardağı su ile 5-7 dakika haşlayın. Daha son-
ra soğuk suyla yıkayın. Yemeklik doğranmış kuru soğanı tereyağında pembeleş-
sene kadar kavurun. Ufak doğranmış etleri ilave ederek kavurmaya devam edin. 
7-8 dakika kadar daha kavurduktan sonra salça, kuru bamyalar, limon suyu ve 
baharatları ekleyin. Üzerine yeterince su ilave ederek 15-20 dakika kısık ateşte 
pişirip servis edin.

Zubereitung:
Kochen Sie die getrocknete Okra mit Essig, Salz und fünf Gläsern Wasser 5-7 Mi-
nuten lang. Dann waschen Sie es in kaltem Wasser. Die gehackte Zwiebel in Butter 
rösten, bis sie rosa wird. Braten Sie weiter, indem Sie Hackfleisch hinzufügen. Nach 
weiteren 7-8 Minuten Braten Tomatenmark, trockene Okra, Zitronensaft und Gewür-
ze hinzufügen. Fügen Sie genügend Wasser hinzu und kochen Sie es bei schwa-
cher Hitze für 15-20 Minuten und schon fertig zum servieren.

ÇİĞDEM KİRİK  
Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63

www.kirik.catering
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19 Şubat gecesi Almanya‘da büyük 
deprem etkisi yaratan Hanau‘daki 
vahşet Regensburg‘u derinden vur-
du. 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias 
R.‘nin iki nargile kahvesini ateşe ver-
mesi sonucu ölen 9 kişiden birinin 
Regensburglu Türk genci olmasının 
anlaşılması doğup büyüdüğü kenti 
yasa boğdu. Regensburg‘da yaşa-
yan Alman toplumunun da büyük da- 
yanışma örneği sergilediği terör ola- 
yından 24 saat geçmeden belediye 
binası önünde yaklaşık 200 katılımlı 
ırkçılığa karşı uyarı nöbeti düzen-
lendi. Regensburg Belediyesi‘nin 
basın sözcüsü Juliane von Roen-
ne-Styra, 2. Belediye Başkanı Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer‘in Regens-
burg‘da yaşayan acılı aile için taziye 
mesajı göndermek istediğini belirtti.

Annesinin yanına defnedilecek
Çorum/İskilip‘ten Almanya‘ya işçi ola-
rak giden Ahmet Saraçoğlu‘nun küçük 
oğlu Fatih, birkaç yıl önce geldiği 
Hanau‘da hayatının yeni sayfasını 
değil son sayfasını açarak acı son-
la buluştu. İşçi ailesi çocuğu olarak 
Regensburg‘da doğup büyüyen 34 
yaşındaki terör kurbanı gencin kendi 
iş yerini kurmak için umut ve hayal-
lerle gittiği Hanau‘dan birkaç sene 
sonra cenazesi çıktı. Irkçı terörüyle 
hayatını kaybeden talihsiz gencin 
cenazesi İskilip‘e getirilip, Hacı Kara-
ni Mezarlığı‘nda birkaç yıl önce ölen 

annesi Narin Saraçoğlu‘nun yanına 
defnedilecek. Regensburg‘da otobüs 
şoförü olarak çalışan abisi Hayrettin 
Saraçoğlu, ailesi olarak cenaze na-
mazının Regensburg‘da kılınması ar-
zusunda olduklarını belirtti.

Beşiktaş-Trabzon maçında anma
Almanya‘da kaygı verici artış göste-
ren ırkçılığın son kurbanları Beşiktaş 
ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 
karşılaşması öncesine de damgasını 
vurdu. Vodafone Park‘ta 40 bin seyir-

Hayatının yeni sayfasını değil son sayfasını açtı

cinin izlediği karşılaşmaya futbolcu-
lar, büyük tezahüratlar arasında ırkçı 
teröre karşı „#YeterArtık #EsReicht 
#HANAU“ yazılı pankartla çıktılar. 
Tüm stadyum daha sonra ölen 5‘i 
Türk 9 terör kurbanı için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundu. Beşiktaş 
tribünlerinde de „Almanya‘daki Türk-
ler yalnız değildir“, „Irkçılığa hayır“ 
gibi çok sayıda yazılı pankartlar yer 
aldı. Hanau kurbanlarını anma sere-
monisi diğer lig maçlarında da dü-
zenlendi.
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SCHWARZLICHT  SCHWARZLICHT  
MINIGOLFMINIGOLF
800  Quadratmeter  - 18 Bahnen800  Quadratmeter  - 18 Bahnen3D3DSCHWARZLICHT  SCHWARZLICHT  SCHWARZLICHT  SCHWARZLICHT  SCHWARZLICHT  
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www..3d-funhouse.dewww..3d-funhouse.de

VIRTUAL REALITY3D-MINIGOLF 

NEUTRAUBLINGNEUTRAUBLING

MINIGOLFMINIGOLFMINIGOLFMINIGOLFMINIGOLF3D3D3D3D3DMINIGOLFMINIGOLFMINIGOLFMINIGOLFMINIGOLF
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3D Funhouse Schwarzlicht Minigolf 
Pommernstr. 7-9  |  93073 Neutraubling

E-Mail: kontakt@3d-funhouse.de  |  Tel: 09401 - 5339790



Regensburg Haber | Ausgabe 29 32


