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Regensburg Haber´den
„In jedem Bösen steckt auch ein Gut“ Obwohl wir einen regelrechten Albtraum
durchlebt haben und noch erleben, haben wir bei dieser Gelegenheit auch
einige große Gewinne erzielt. In Übereinstimmung mit der Aussage des Propheten Mohammed „Die Hygiene ist die
Hälfte des Glaubens“ haben wir sowohl
unsere äußere als auch unsere innere Reinigung neu entdeckt, die wir teilweise vernachlässigt hatten. Wir haben
angefangen, sehr viel hygienischer zu
leben. Auch unsere Hilfsbereitschaft und
Solidarität nahmen zu. Wir begannen
den Wert unserer Verwandten, unseres
Lebens und unserer Natur zu schätzen.
Durch das wochenlange Leben in Quarantäne konnten wir uns wieder an diese
Grundwerte erinnern...

Salih Altuner
Herausgeber - Chefredakteur
Genel Yayın Yönetmeni
Wie wertvoll unsere Lebensfreiheit eigentlich ist, haben wir erst dann realisiert,
als wir diese durch die Corona-Epidemie vermissen mussten. Wir bemerkten
nicht, wie sehr wir unsere Nachbarn und
Kollegen, unsere Schulkameraden, unsere Ehepartner oder unsere Freunde –
unsere Welt mit all ihren bitteren und süßen Seiten geliebt und geschätzt haben.
Vielleicht war uns das alles nicht so ganz
bewusst. Wie man so schön sagt: „Man
weiß etwas erst zu schätzen, wenn man
es verloren hat.“
Für einen Moment waren wir so verzweifelt, als würden wir alles verlieren.
Auch wenn das Jahr 2020 gerade erst
begonnen hatte, offenbarte es schnell
zahlreiche Hürden und Aufgaben für
uns. Offensichtlich befanden wir uns an
einem Scheideweg, an dem historische
Veränderungen stattfinden sollten. Der
Satz „Es wird nichts mehr so wie zuvor“
hat jetzt seinen Platz sowohl in unserer
Alltagssprache als auch in unserer Geisteswelt gefunden. Unsere Prioritäten, unser Lebensstil und unsere Sicht auf die
Welt werden sich in Zukunft grundlegend
ändern. Am Ende könnten wir dadurch
verloren gehen (VERLIEREN), aber es
ist auch möglich, dass wir zu unserem
Kern zurückkehren (GEWINNEN). Es
liegt an uns „die Krise in eine Chance
zu verwandeln“, wie die Ökonomen so
schön sagen...
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Vielleicht wurde inzwischen unsere Psyche belastet und sogar stark erschüttert.
Jedoch erhielten wir auch die Möglichkeit, bessere Menschen zu werden. Obwohl wir uns zuerst voneinander distanziert haben, kamen wir uns schließlich
immer näher. Wir sendeten Nachrichten
wie „Ich hoffe es geht dir gut“ oder „Wie
geht es den Kindern?“. Wir blickten nicht
nur stärker auf unser eigenes Wohlbefinden, sondern auch vermehrt auf das
unserer Verwandten und Bekannten. Wir
wurden ein Stück menschlicher...
Am stärksten waren in unserer Gesellschaft ältere und arme Menschen betroffen. Die Anzahl der Todesfälle und
auch die Armut stieg an. Das wir auf der
anderen Seite über Einschränkungen beklagen, dass wir beispielsweise nicht ins
Kino, ins Café oder in den Urlaub gehen
konnten war daher wohl nicht gerade fair.
Andererseits hat die Gesellschaft mit viel
Hilfe und Solidarität reagiert und insgesamt einen guten Charakter bewiesen.
Verschiedene ehrenamtliche Hilfsaktionen wie das Nähen von Masken und die
Nahrungsmittelhilfen für das schwächste
Segment der Gesellschaft waren offensichtlich und beispielhaft...
Auch wenn in unserer Gesellschaft materielle Werte heutzutage immer mehr
dominieren, hat man auch gesehen das
ideelle und spirituelle Werte nicht ganz
verloren gegangen sind. Egal wie sehr
wir uns von unserer Essenz entfernen,
werden Werte wie Mitgefühl und Gewissen, stets in uns bleiben. Unsere Pflicht
sollte deshalb sein, Wohltat und innerliche Schönheit stets zu pflegen...
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Ein Radunfall verändert alles - Interview mit Ahmet Yıldız

Herr Yildiz, was genau ist ihnen wiederfahren?
Es war eigentlich wie jeder Morgen. Ich
war mit dem Fahrrad unterwegs zur Arbeit. Nur dass ich an diesem Tag eben
von einem Auto überfahren wurde. Allerdings fehlt mir jede Erinnerung daran.
Ich weiß es nur durch Polizeiberichte
bzw. Bilder. Angeblich soll ich nach dem
Unfall sogar noch bei vollem Bewusstsein gewesen sein. Ich hatte Brüche
im Bein und im gesamten Oberkörper,
zahlreiche Sehnenrisse und vor allem
neurologische Schäden aufgrund einer
inkompletten Querschnittslähmung.

© RH

Der 40-jährige Ahmet Yildiz zog von Frankfurt am Main nach Regensburg, um sich
ein neues Leben aufzubauen. Rund zwei Monate später war er in einen schrecklichen Verkehrsunfall verwickelt, der sein Leben entscheidend verändern sollte.

Was waren die Konsequenzen des Unfalls?
Naja, in der Notaufnahme bekam ich
sehr starke Schmerzmittel, die für einen
regelrechten „Rausch“ sorgten. Die neurologischen Schmerzen konnten diese
Medikamente jedoch nicht lindern – das
können sie bis heute nicht. Allerdings
muss man sagen, dass die Chancen
auf eine komplette Querschnittslähmung
bereits bei einem einfachen Halswirbelbruch sehr hoch sind. Trotz eines
mehrfachen Bruches, ist bei mir „nur“
eine inkomplette Querschnittslähmung
aufgetreten. Da hatte ich also in gewisser Weise Glück im Unglück. Das größte Problem bei so einem Unfall ist dem
Patienten beizubringen, was passiert ist.
Du musst verstehen und akzeptieren,
was geschehen ist, bevor du dich auf
den Weg der Besserung machen kannst.
Das ist ein langer Weg!

manch anderen. Die Ärzte meinten, dass
das unter anderem auf den Sport zurückzuführen ist, den ich mein Leben lang
gemacht habe (wie beispielsweise das
Boxen). Trotzdem leide ich immer noch
permanent unter Missempfindungen
oder Taubheit an den Armen und Beinen.
Es ist noch ein sehr langer Weg.

Wie lange waren Sie im Krankenhaus?
Wie ging es dort weiter?
Nach 16 Tagen in der Notaufnahme und
gefühlt endlosen Operationen war ich
fünf Monate in einem Krankenhaus in
Bayreuth. Die ersten fünf Wochen konnte ich mich so gut wie gar nicht bewegen.
Das war nur mit der Hilfe von Krankenschwestern möglich. Irgendwann sollte
ich langsam wieder versuchen die ersten
Körperteile zu bewegen. Ich trainierte,
versuchte zu gehen und um jeden Preis
meine Körperfunktionen zurück zu bekommen. Ich bekam sogar Entzündungen, weil ich mehr trainiert habe, als ich
eigentlich durfte. Aber ich konnte nicht
anders. Ich konnte und wollte diese Situation nicht akzeptieren! Insgesamt läuft
die Genesung zum Glück besser als bei

Wie hat sich seit dem Unfall Ihre Sicht
auf das Leben geändert?
Ich kann natürlich nicht über jeden sprechen, aber was mich betrifft: Mein Leben
änderte sich von Grund auf! Ich musste alles neu lernen, mir alles erneut beibringen,
mich umorientieren, mir neue Hobbies suchen – das ist sehr schwer. Seit meinem
14. Lebensjahr war ich sehr selbstständig
und eigentlich auf niemanden angewiesen. Ich habe vor meinem Unfall immer
versucht das Leben in vollen Zügen zu
genießen. Ehrlich gesagt fällt mir das im
Augenblick sehr schwer. Man muss nicht
immer vorausplanen und denken: „Was
mache ich in drei, vier oder fünf Jahren?“
Meiner Meinung nach sollte man öfter mal
den Moment leben, weil das Leben, so wie
man es kennt, jederzeit vorbei sein kann.
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Was mir noch aufgefallen ist: Viele Menschen mit Behinderung stehen unter enormem gesellschaftlichem Druck und fühlen
sich teilweise sogar minderwertig. Diese
Menschen wollen kein Mitleid, sondern
Wertschätzung und das Gefühl von Normalität. Wenn man Beispielsweise zum
einkaufen gehen oder etwas unternehmen
möchte und in einem Kaffee oder einem
Supermarkt keine Barrierefreiheit gegeben ist – das tut weh! Deswegen ist man
manchmal fast schon gezwungen zu Hause zu bleiben. Deswegen finde ich, dass
es die Pflicht der Stadt bzw. des Bundes
sein sollte, behinderten Menschen die
gleichen Chancen im öffentlichen Leben
bereit zu stellen wie nicht behinderten.
Was würden Sie Menschen raten, die
sich in einer ähnlichen Situation befinden wie Sie?
Zuerst einmal würde ich jedem, der so
einen Unfall hatte dringend empfehlen,
sich in psychologische Betreuung zu begeben. Eine gute Betreuung ist das A und
O. Allerdings ist das alles trotzdem ein
langer Prozess. Wie schon gesagt: Du
must alles neu lernen. Ich habe mir sagen
lassen, dass die ersten zwei Jahre sehr
wichtig sind. Je früher du in diesen zwei
Jahren Fortschritte machst und je mehr du
kämpfst, desto höher sind deine Chancen
auf Genesung. Außerdem braucht man
viel Geduld. Es gibt viele schwierige Momente, in denen man kurz davor ist aufzugeben, aber davon darf man sich nicht
unterkriegen lassen. Man muss versuchen
positiv zu bleiben. Ich möchte mich auch
nicht beschweren oder mich beklagen, wie
schwierig mein Leben doch wäre. Ich will
einfach nur meine Erfahrungen der letzten
neun Monate mit den Menschen teilen.
Wenn das nur einer einzigen Person hilft,
dann bin ich glücklich. Zu guter Letzt rate
ich den Menschen da draußen: Behaltet
euch ein Ziel vor Augen! Es gibt nichts,
was euch mehr anspornen könnte etwas
zu erreichen, was ihr unbedingt wollt. Mein
Ziel ist es irgendwann wieder aktiv am Leben teilzunehmen, Sport zu machen, Berge zu besteigen und zu Reisen.

METEHAN BARUT
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Das lange Warten auf das erste Training

Mal wieder an den Geräten trainieren,
sich auf dem Stepper und auf dem Laufband austoben und die Muskeln wieder in
Form zu bringen, das erhoffen sich schon
seit Monaten Tausende Fitness-Begeisterte im Freistaat. Sich ausschließlich in der
freien Natur fitzuhalten, ist für viele auch
deshalb nicht ausreichend, weil die Bewegung an der frischen Luft bei Weitem nicht
die Trainingsabläufe in den Studios ersetzt.
Wie die bayerische Landesregierung am
26. Mai bekanntgab, dürfen die Fitnesstudios im Freistaat wieder ab dem 8. Juni
öffnen. Andere Bundesländer, wie etwa
Nordrhein-Westfalen, hatten bereits vor
Wochen den Studios grünes Licht für die
Wiedereröffnung gegeben. Dies geschah
freilich unter strengen Auflagen, wie aus
den Vorgaben der Bundesländer hervorgeht. So müsse laut einer Pressemitteilung
des Landes Nordrhein-Westfalen nicht nur
der „Abstand zwischen Personen von 1,5
Metern“ gewährleistet sein, sondern auch
die Einhaltung strenger Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen. „Dusch-, Wasch-,
Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige
Gemeinschaftsräume dürfen nicht genutzt
werden“, heißt es dort in den Vorgaben.
Dass ähnliche Einschränkungen auch in
Bayern zu erwarten sind, darauf haben
sich die Betreiber der Fitnessstudios in
Regensburg eingestellt. „Ergänzend zu
unserem hohen Hygienestandard, haben
wir uns mit einem umfangreichen Sicherheits- und Hygienekonzept auf die anstehende Wiedereröffnung vorbereitet“, sagt
Thilo Hermjohannknecht, der das „Kieser
Training“-Fitnessstudio in der Furtmayrstraße leitet.
Inhaber Christian Lichtenauer vom „Clever
Fit“-Fitnessstudio am Merianweg spricht
davon, dass die Richtlinien im Freistaat
wohl „noch etwas strenger“ als in NRW sein
werden. Bekannt sei ihm bereits, dass auf
sieben Quadratmetern Fläche nur eine Person trainieren dürfe. Da sein Studio 3100
Quadratmeter groß sei, gehe er nicht davon
aus, dass speziell Trainingstermine zugeteilt
werden müssen. Klar sei, dass die Mitglieder
„bereits in Sportkleidung im Studio erscheinen“ müssen, da die Duschen und Umkleiden nicht genutzt werden dürften. So habe
er im Studio über 30 Desinfektionsspender
aufstellen lassen: „Jedes Gerät muss nach
jeder Nutzung von jedem Trainierenden desinfiziert werden“, erklärt Lichtenauer. Kurse
seien nach wie vor möglich, allerdings mit
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© McFIT/Dominik von Winterfeld

Auf die Öffnung der Fitnessstudios in Bayern müssen die Mitglieder noch bis
zum 8. Juni warten. Dass der Traingsalltag ein anderer sein wird, das lehren die
Vorgaben aus anderen Bundesländern.

begrenzter Teilnehmerzahl und ohne Körperkontakt. Ob wie in NRW eine Maskenpflicht kommt, das sei abzuwarten.
Auch die „Fitness First“-Studios bereiteten sich bundesweit tatkräftig auf die Wiedereröffnung vor. So seien Mitarbeiter „umfangreich über das Coronavirus informiert
und zu den Maßnahmen im Club geschult
„ worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben Abstands- und Hygieneregeln
werde es „keinen Körperkontakt, geänderte Geräteanordnungen und Beschränkungen der Anzahl der Mitglieder für jedes
Studio geben“, teilt das Unternehmen mit.
Trainingszeiten seien nun online über die
Webseite oder die App von Fitness First
zu buchen. Duschen, Umkleiden sowie
Schwimmbäder und Wellnessbereiche
seien „zunächst geschlossen“, das vollständige Konzept hänge jedoch von den
behördlichen Auflagen der Bundesländer
ab. In Regensburg ist Fitness First an den
Standorten Bahnhofstraße und Am Europakanal vertreten.
Die RSG Group GmbH, zu der unter anderem die Studio-Ketten McFit und John
Reed gehören, steht bayernweit ebenfalls
in den Startlöchern. „So lange uns keine
regionalen Vorschriften vorliegen, gehen
wir von den uns bisher bekannten maximalen Schutzmaßnahmen aus und und
schulen unser Personal auch dahinge-

hend“, antwortete das Unternehmen auf
Anfrage unserer Zeitschrift. Erfahrungen
aus dem In- und Ausland hätten bereits
gesammelt werden können - und gerade in den Punkten Abstand und Hygiene
gebe es weitgehend Überschneidungen.
Aus den Vorgaben heraus hat McFit nun
einige Bitten an ihre Studio-Mitglieder formuliert. So werden die Trainierenden unter
anderem gebeten, in Trainingskleidung zu
erscheinen, da die Duschen und Umkleiden vorerest geschlossen sind, ferner solle
stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern
gewahrt werden. Auch werden die Mitglieder darum gebeten, sich die Hände regelmäßig zu desfinfizeieren und nur gesund
im Studio zu erscheinen. Kurse und Gruppentraining, so geht aus der Webseite von
McFit hervor, gebe es vorerst nicht. Über
die geltenden Vorschriften informiere das
Unternehmen sowohl auf seiner Webseite
und in den sozialen Medien als auch über
gesonderte Emails. „Eine perfekte Umsetzung gelingt nur gemeinsam“, heißt es
schlußfolgernd. In Regensburg gibt es ein
McFit-Studio in der Frankenstraße und der
erst kürzlich eröffnete „John Reed“-Club
befindet sich in der Joseph-Dahlem-Straße im neuen Dörnbergviertel.

DANIEL STEFFEN
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Auftakt in eine neue Ära

© Bilddokumentation, Stadt Regensburg

Die erste Sitzung des neuen Stadtrates
am 14. Mai 2020 fand auf Grund der
Corona-Pandemie, nicht wie üblich im
Sitzungssaal im Neuen Rathaus statt,
sondern auf ungewohntem Terrain, dem
marinaforum. Mit der Übergabe der
Amtskette durch den Alterspräsidenten
Joachim Graf (ÖDP) an die neue Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), wurde die Sitzung eröffnet. In ihrer Eröffnungsrede sprach
sie von einer besonders schwierigen
Aufgabe. Durch die Corona-Krise gäbe
es nicht nur gesundheitliche Folgen für
die städtische Bevölkerung, auch würde
es zu einer besonderen wirtschaftlichen
Lage kommen. Damit sprach sie auf
den Anstieg der Arbeitslosenzahlen, sowie die verminderten Steuereinnahmen
der Stadt an. Des Weiteren bedankte
sie sich bei allen Bürgern, die in jeglicher Form ihren Beitrag leisten würden. Ein weiterer prägender Punkt für
Maltz-Schwarzfischer waren die komplizierten Koalitionsverhandlungen. Mit
der Einigung auf die sogenannte „Re-

Dr. Astrid Freudenstein

Nach der aktiven Diskussion der Stadtratsmitglieder mit den Einwänden, dass
das Wichtigste sehr wohl kurz ausgedrückt werden könnte, bis hin zur Unterdrückung der Meinung durch Verkürzung, wurde die Veränderung der
Redezeit beschlossen. Sie beträgt nun
künftig bei der ersten Wortmeldung fünf
Minuten und wurde bei der zweiten auf
drei Minuten begrenzt.
Der wohl umstrittenste Punkt der Geschäftsordnung war die Veränderung
der Fraktionsgröße. Aufgrund der neuen Vertretung der AfD im Regensburger
Stadtrat mit zwei Sitzen, wurden die
Forderungen nach einer Aufstockung

Ludwig Artinger

gensburger Koalition“, bestehend aus
den Parteien SPD, CSU, Freie Wähler,
FDP und der CSB, hätte sie jedoch Hoffnung auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten sechs Jahren.
Unterbrochen wurde der Ablauf der Sitzung durch Wortmeldungen des abgesetzten Oberbürgermeisters Joachim
Wolbergs (Brücke). Dieser unterstellte
der neuen städtischen Regierung die
Bewohner der Stadt Regensburg für
„blöd zu verkaufen“ und sie „anzulügen“.
Damit zielte er konkret auf die Beibehaltung der Fraktionsgröße und auf die
Verteilung von Ämtern und Ressorts ab.
Auch bezeichnete er die neue Koalition
als eine „Koalition der Verlierer“, denn
schließlich wäre ein Drittel der abgegebenen Stimmen auf den „Bunten Block“
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(beinhaltet unter anderem Die Grünen,
ÖDP und die Brücke) gefallen.
Weitere Streitpunkte bei der Verabschiedung der neuen Geschäftsordnung waren insbesondere die Fraktionsgröße, welche zuvor schon für einen
regen Austausch gesorgt hatte, sowie
die Beschränkung der Redezeit.

Bürgermeisterin aufstellen lassen würde. Über das Amt des dritten Bürgermeisters gab es mehr Gesprächsstoff.
Zwar wurde bekannt, dass Ludwig Artinger (FWR) diese Position übernehmen
wollen würde, doch existierten auch
Gerüchte über einen Wechsel nach drei
Jahren mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Thomas Burger. Dies wurde
jedoch von beiden Seiten dementiert.
Bei der Abstimmung zum Amt des zweiten Bürgermeisters wurden Dr. Astrid
Freudenstein sowie Stefan Christoph,
Partei- und Fraktionsvorsitzender der
Grünen, vorgeschlagen. Die Wahl ging
mit 27 Stimmen von 50 Wahlberechtigten an Dr. Astrid Freudenstein.
Ludwig Artinger wurde als dritter Bürgermeister gewählt. Gegen ihn traten
Wiebke Richter (Die Grünen), Joachim
Wolbergs (Brücke), Benedikt Suttner
(ÖDP) sowie Maria Simon (Die Grünen) an. Aufgrund der Abgabe von 43
gültigen Stimmen, genügten Artinger 24

G. Maltz-Schwarzfischer

der Fraktionsgröße von bisher zwei auf
drei Sitze laut. Von mehreren Seiten
konnte entnommen werden, dass man
der AfD keinen Raum geben dürfe und
sie nicht aktiv ins Tagesgeschäft mit einbeziehen wolle. Durch die Veränderung
wäre jedoch nicht nur die AfD betroffen.
Auf Grund der zwei Sitze der FDP, würde auch diese ihren Fraktionsstatus verlieren, welcher mit städtischen Geldern,
Räumlichkeiten und Personal verknüpft
ist. Nach längerer Diskussion einigte
sich die Koalition in der Abstimmung auf
eine Anhebung der Fraktionsgröße.
Am Ende der Sitzung standen noch die
Wahlen zum zweiten und dritten Bürgermeisteramt an. Bereits im Vorfeld wurde
bekannt, dass sich Dr. Astrid Freudenstein (CSU) für das Amt der zweiten

Stimmen, um die Wahl für sich zu entscheiden.
Mit der neuartigen Regierungskoalition
und einer starken Opposition erkennt
man bereits nach der ersten Stadtratssitzung, dass dies auch zusätzlich bedingt durch die Corona-Situation keine
einfachen sechs Jahre werden. Mit den
neu gewählten Bürgermeistern befinden
sich jedoch Politiker mit langjähriger Erfahrung an der Spitze, welche sich den
Herausforderungen, der noch sehr ungewissen Zukunft stellen müssen.

THERESA RIEGER

Regensburg Haber

Regensburg Haber | Ausgabe 30/2020

Gertrud Maltz-Schwarzfischer zum Amtsantritt
als Oberbürgermeisterin

Wir haben mit unserer „Koalition der
Verantwortung“ ein Bündnis gefunden,
das offen und kompromissbereit aufeinander zugegangen ist und einen gemeinsamen Nenner gefunden hat, mit
dem wir sehr zufrieden sind. In der aktuellen Situation einen Koalitionsvertrag
auszuarbeiten, der es einerseits ermöglicht, die Stadt weiter zukunftsfähig zu
halten, und andererseits die massiven
Kosteneinsparungen, die als Folge der
Corona-Pandemie nötig sind, auffängt,
war eine große Herausforderung. Die
Schwerpunkte, die wir hier gesetzt haben, sind meiner Meinung nach sehr
vernünftig und als Investitionen in die
Zukunft unserer Stadt trotz Krise dringend notwendig.
In erster Linie muss es nun darum gehen, die Wirtschaft zu stärken und zu
stützen – und zwar sowohl die großen
Global Player als auch die Gastronomie, das Dienstleistungsgewerbe, den
Handel und natürlich die Kreativwirtschaft. Um wirtschaftliche Stabilität zu
sichern, setzen wir auf einen starken
Mittelstand und eine innovative Hochschul- und Forschungslandschaft sowie
auf die enge Kooperation mit dem Landkreis. Dazu gehören die Erschließung
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neuer Gewerbeflächen, die Erstellung eines Zukunftsentwicklungskonzeptes und der Ausbau der
digitalen Infrastruktur mit optimaler Netzabdeckung.
Eine leistungsfähige Wirtschaft braucht selbstverständlich auch ein
funktionierendes Verkehrsnetz mit einem
günstigen, attraktiven
ÖPNV. Um Pendler zu
unterstützen, wollen wir
Bahnhaltepunkte
und
Park-and-Ride-Parkplätze besser ans Busnetz
anbinden und so den Umstieg vom Auto auf Bus und
Bahn erleichtern. Der Altstadtbus Emil soll kostenlos werden
und wir wollen eine Ringlinie um
die Altstadt schaffen. Auch die Stadtbahn ist ein wichtiger Baustein für einen
zukunftsfähigen ÖPNV, da sie eine Taktung und eine Kapazität an Passagieren stemmen kann, die wir mit Bussen
nie schaffen würden. Zudem muss das
Radwegenetz deutlich ausgebaut und
die Fahrradwege sicherer werden. All
das wird auch Teil des Stadtentwicklungsplans, der gerade fortgeschrieben
wird, und auch des regionalen Entwicklungsplans, der aktuell gemeinsam mit
dem Landkreis erarbeitet wird.
Je besser es uns wirtschaftlich geht,
desto mehr Geld können wir beispielsweise im sozialen Bereich wieder ausgeben. Und gerade dort will ich als ehemalige Sozialbürgermeisterin natürlich
weiterhin aktiv bleiben. Wir müssen
dringend in die Kinderbetreuung, vor
allem von Kleinkindern unter drei, investieren und attraktive, wohnortnahe und
bezahlbare Betreuungsangebote schaffen. Trotz Kosteneinsparungen müssen
wir an einigen Schulen dringend notwendige Sanierungsarbeiten vornehmen, um zeitgemäße Schulgebäude
zur Verfügung stellen zu können. Auch
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist mir sehr wichtig. Hier müssen
wir verstärkt in die Höhe denken und
weniger Reihen- und Doppelhäuser,
sondern deutlich mehr Etagenwohnungen bauen. Grundstücke sollen künftig
nur noch im Erbbaurecht vergeben und
der kommunale Wohnungsbau gestärkt
werden. Und natürlich werde ich mich
auch und gerade in der Krise weiterhin

tatkräftig dafür einsetzen, Obdachlose
zu schützen, Flüchtlingen eine sichere
neue Heimat zu bieten und Projekte zu
fördern, die Menschen am Rande der
Gesellschaft unterstützen.
Ganz besonders liegt mir natürlich auch
unsere schöne Altstadt am Herzen. Hier
müssen wir unbedingt den Verkehr weiter beruhigen, um die Aufenthaltsqualität
zu stärken. Dazu werden wir Wohnverkehrsstraßen wie die Maximilian- oder
die Ludwigstraße zu Fußgängerzonen
umwandeln und die Altstadt mit Pollern vor Durchgangsverkehr schützen.
Mit mehr Grün, mehr Wasser und mehr
Schatten wollen wir ein angenehmeres
Mikroklima in unserer steinernen Stadt
schaffen und mit einem neuen Werbekonzept und digitalen Informationstafeln
die Altstadt für Touristen wie Einwohner
attraktiver machen.
Diese und viele weitere Aufgaben warten
nun in den nächsten Monaten und Jahren auf mich – eine Herausforderung, die
ich sehr gerne annehme. Ich freue mich
darauf, für Sie und mit Ihnen die Zukunft
unserer Stadt weiter zu gestalten.

GERTRUD
MALTZ-SCHWARZFISCHER

Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg
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© Stadt Regensburg, Stefan Effenhauser

Eine für alle – eine Oberbürgermeisterin für alle Regensburgerinnen und
Regensburger. Das war ich bereits in
den letzten dreieinhalb Jahren in meiner Funktion als Stellvertreterin und
das bin ich seit dem 1. Mai nun auch
ganz offiziell demokratisch legitimiert.
Ich habe mich unglaublich über meine
Wahl als Stadtoberhaupt gefreut und
möchte mich bei allen Wählerinnen und
Wählern ganz herzlich für ihr Vertrauen
bedanken. Ich versichere Ihnen, dass
ich auch weiterhin mein Bestes für das
Wohlergehen aller Menschen in unserer
Stadt geben werde und bin sehr froh,
nun endlich all meine Zeit und Energie
auf dieses eine Amt der Oberbürgermeisterin legen zu können. Nachdem
ich als Stellvertretung über lange Zeit
gleich zwei sehr anspruchsvolle Jobs
ausfüllen musste, habe ich nun wieder
zwei tatkräftige, erfahrene Bürgermeisterkollegen an meiner Seite. Mit Astrid
Freudenstein und Ludwig Artinger habe
ich bereits im Stadtrat respektvoll und
konstruktiv zusammengearbeitet und
freue mich, nun mit ihrer Unterstützung
unseren Koalitionsvertrag in die Tat umzusetzen.

Wir bedanken uns
herzlich bei all
unseren Kunden,
Mitarbeitern und allen
anderen Beteiligten für die
Mithilfe während
dieser schweren Zeit!
#gemeinsamgegencorona
Von-Donle-Straße 6 | 93055 Regensburg | +49 941 792483
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Klare Perspektiven für die regionale Wirtschaft
Die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft und die regionale Wirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen. Wenn
auch durch schrittweise Lockerungen wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, gilt es vor allem für die Politik, jetzt
gemeinsam mögliche Auswege aus der Krise zu finden. Die vielen Unternehmen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim brauchen klare Perspektiven. Viele der unverschuldet in Not geratenen Betriebe sehen ihre Existenz durch die Corona-Krise gefährdet und können ihren Geschäften beispielsweise durch unterbrochene Lieferketten nur eingeschränkt
nachgehen. Der Bedarf an staatlicher Hilfe bleibt deshalb hoch – auch bei den Unternehmen in der Region Regensburg.

Wirtschaft stärken – Know-how nutzen
Positiv wertet die IHK die Fortschreibung
des Stadtentwicklungsplans sowie die
Erstellung eines zukunftsfähigen Mobilitätskonzepts im Raum Regensburg, das
verschiedene Verkehrsträger bedarfsgerecht verbindet. Infrastrukturmaßnahmen wie die Sallerner Regenbrücke,
der kreuzungsfreie Ausbau des Knotens
Nordgaustraße/Frankenstraße/Walhalla-Allee sowie die Stärkung des ÖPNV
sind dabei wichtige Bausteine. Investitionen in Digitalisierungsstrategien wie das
Smart-City-Konzept steigern zusätzlich
die Standortattraktivität. Das Bekenntnis
zur Spitzensportstadt Regensburg ist mit
Blick auf das Standortmarketing ebenfalls
wichtig. Zu lange dauert allerdings eine
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gemeinsame Lösung der Probleme in der
Altstadt. Die Einzelhändler, Gastronomen
und Hoteliers in der Altstadt brauchen vor
allem eines: Erreichbarkeit und Parkraum
– und das schnell.
Aufträge für regionale Unternehmen
Ein falsches Signal ist aus Sicht der IHK
die Idee, wichtige Aufträge nicht mehr an
Privatunternehmen zu vergeben, sondern
durch die Stadt selbst erledigen zu lassen.
Wenn Aufträge nicht mehr an Privatunternehmen vergeben werden, verschlechtert
das die derzeit ohnehin schwächere Auftragslage der regionalen Wirtschaft weiter
und reduziert Steuereinnahmen, die im
Umkehrschluss der Stadt zu Gute kämen.
Auch im Kontext des Klimaschutzes und
der Nachhaltigkeit sollte eine verstärkte
Zusammenarbeit mit regionalen Firmen
angestrebt werden. In der Region gibt es
zahlreiche Betriebe mit Know-how, das
es zu nutzen gilt. Hinsichtlich eines ganzheitlichen Mobilitätskonzeptes braucht
es zusätzlich zum verstärkten Ausbau
der E-Ladeinfrastruktur ebenso Technologieoffenheit, um beispielsweise auch
innovative und alternative Kraftstoffe für
CO2-arme Antriebe zu nutzen.
Zwischenziele setzen
Angesichts der sich durch die Coronakrise abzeichnenden Rezession und Einbrüche bei Steuereinnahmen müssen die
politischen Akteure Schwerpunkte setzen.
Der Koalitionsvertrag enthält wichtige und
ambitionierte Zukunftsvisionen. Bedingt
durch die aktuelle Situation kann die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt auch
mittelfristig nicht abgeschätzt werden. Alle
Ziele und Projekte der Koalition stehen
deshalb unter Finanzierungsvorbehalt.
Um eine konsequente Zielverfolgung zu
sichern, sollte die Stadt Zwischenziele

© Knorr

Kein Platz für parteipolitische Debatten
Für die neue Regensburger Koalition gilt
es, sich in der aktuellen Krisenzeit gemeinsam stark aufzustellen und den Blick
für die Zukunft zu schärfen. Im Rahmen
der zu erwartenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer sollten zukunftsgerichtet Prioritäten bei den kommunalen Investitionen
gesetzt werden. Dabei muss die Attraktivität der Region als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Lebensstandort weiter erhalten bleiben. Wir begrüßen es, dass sich
viele Positionen der regionalen Wirtschaft
in der Koalitionsvereinbarung wiederfinden, beispielweise eine engere interkommunale Zusammenarbeit zwischen Stadt
und Landkreis, ein Zukunftskonzept für
bessere Mobilität oder der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV und der Digitalisierung. Diese Kernthemen dürfen nicht von
der Agenda verschwinden. Hierzu bedarf
es einer effizienten Verwaltung und eines
breiten Konsenses im Stadtrat für richtungsweisende Entscheidungen. Für parteipolitische Debatten ist kein Platz.

DR. JÜRGEN HELMES

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Hauptgeschäftsführer
setzen. Es gilt, gemeinsam Strategien und
Antworten für unseren Standort zu entwickeln und diese konsequent Schritt für
Schritt umzusetzen.
Die IHK wird sich auch in Zukunft für die
Unternehmen in der Region stark machen.
So haben wir auch im Vorfeld der Kommunalwahl 2020 die zentralen Themen der
regionalen Wirtschaft in einer Broschüre
zusammengefasst und an die politischen
Vertreter vor Ort gegeben: www.ihk-regensburg.de/kommunalwahl2020.
Für die kommende Zeit wünsche ich uns
allen viel Kraft und mutige Ideen bei der
Bewältigung der Coronakrise und jedem
Einzelnen von Ihnen alles Gute. Und das
wichtigste: Bleiben Sie gesund!
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Im Jahr 2019 ereigneten sich in der
Oberpfalz 1.132 Verkehrsunfälle, bei
denen Radfahrer beteiligt waren. Mit
Blick auf die Hauptursachen bei Verkehrsunfällen allgemein in der Oberpfalz
stellte das vorschriftswidrige Abbiegen
einen hohen Anteil dar. Dazu zählen
auch Unfälle, bei denen Fahrradfahrer
von abbiegenden Fahrzeugen überse-

Fahrradzone

Seit April gelten erhöhte Geldbußen, insbesondere für das verbotswidrige Parken auf Geh- und Radwegen, sowie das
Halten auf sog. Schutzstreifen. Diese
Schutzstreifen sollen den Rad- und Autoverkehr mit einer gestrichelten weißen
Linie trennen. In der Vergangenheit hat
sich des Öfteren gezeigt, dass haltende
Fahrzeuge ein Hindernis für Radfahrer bildeten, sodass diese ausweichen
mussten. Aus dem Grund gilt nun auf
diesen ein generelles Halteverbot. Ne-
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Überholverbot

Polizeivizepräsident Thomas Schöniger
begrüßt die Bestimmungen: „Der Trend,
sich mit dem Fahrrad, statt dem Auto
zu bewegen, hält gerade im innerstädtischen Bereich weiterhin an. Auch im
Hinblick auf die elektrisch betriebenen
Fahrzeuge, wie Pedelecs, steigt deren
Verkehrsbeteiligung. Es war daher notwendig, diesen Entwicklungen die gesetzlichen Regelungen anzupassen, um
ein sicheres Fortbewegen im Straßenverkehr unter allen Verkehrsteilnehmern
zu ermöglichen.“

Während bei Überholvorgängen bislang
nur von „ausreichend Seitenabstand“
gesprochen wurde, gibt es nun klare
Vorgaben, um Gefährdungen von Fahrradfahrern zu minimieren. So gilt für
Kraftfahrzeuge innerorts ein seitlicher
Mindestüberholabstand von 1,5 m sowie außerorts von 2 m.

hen wurden. Dem entgegenwirken soll
nun, dass sich rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über 3,5t innerorts nur noch
mit Schrittgeschwindigkeit (4-7, max.
11km/h) bewegen dürfen. Verstöße dieser Art werden künftig mit Bußgeldern
von 70 bis 105 Euro und einem Punkt
im Fahreignungsregister sanktioniert.
Weiterhin werden für Fahrradfahrer
mehrere neue Verkehrszeichen eingeführt. So gibt es den sog. „Grünpfeil“,
der wie bei anderen Fahrzeugen auch,
ein gesondertes Rechtsabbiegen speziell für Fahrradfahrer ermöglichen soll.
Fahrradzonen werden analog der Tempo 30-Zonen eingeführt. Diese dürfen
von anderen Fahrzeugen nur befahren
werden, wenn das mit Zusatzzeichen
freigegeben wurde. Grundsätzlich gilt
für den Fahrverkehr innerhalb dieser
Zonen eine Höchstgeschwindigkeit von
30 km/h. Zudem sollen der Bau von
Radschnellwegen ermöglicht werden.
An besonderen Örtlichkeiten kann die
Straßenverkehrsbehörde künftig ein

Überholverbot von einspurigen durch
mehrspurige Fahrzeuge anordnen. Dies
wird mit einem entsprechenden Verkehrszeichen versehen.

Radschnellweg

ben einer Geldbuße von derzeit 15 bis
100 Euro soll bei schweren Verstößen
zusätzlich ein Eintrag eines Punktes in
das Fahreignungsregister erfolgen.

Gerade für Eltern interessant ist die Beförderung von Personen auf Fahrrädern.
Denn in Zukunft können auf Fahrrädern,
die speziell zur Personenbeförderung
gebaut sind, beispielsweise Kinder mitgenommen werden. Der Fahrzeugführende muss dabei mindestens 16 Jahre
alt sein.
Neben diesen Rädern gewinnen auch
Lastenfahrräder immer mehr an Bedeutung. Fortan können Fahrradfahrer
spezielle Parkflächen und Ladezonen,
die mit dem Bild „Lastenfahrrad“ gekennzeichnet sind, nutzen. Die Straßenverkehrsbehörde ist für die Anordnung und Kennzeichnung solcher
Zonen zuständig.
Mit der aktuellen Novelle ist auch das
Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern
grundsätzlich gestattet. Sollte ein anderer Verkehrsteilnehmer jedoch behindert werden, so ist hintereinander
zu fahren.
Lastenfahrrad

Zum 28. April 2020 trat die neue
StVO-Novelle in Kraft, die von der Bundesregierung zum Anfang des Jahres
verabschiedet wurde. Die Neuerungen
beinhalten auch zahlreiche Ergänzungen, die das Fahrradfahren im öffentlichen Verkehrsraum verbessern und sicherer machen sollen.

Grünpfeil

Neue Regeln zum Schutz für Radfahrer

Mit den geltenden Bestimmungen soll
ein weiterer Schritt in Richtung „Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr“
geschaffen werden. Polizeivizepräsident Thomas Schöniger appelliert an
alle Verkehrsteilnehmer, sich an die
neuen Vorgaben zu halten und sich
entsprechend rücksichtsvoll sowie mit
gebotener Vorsicht im Straßenverkehr
zu beteiligen.
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Ohne Solidarität kein Ausweg. Europa und die Coronakrise

In der Realität sah es gerade zu Beginn
der Krise ganz anders aus. Das Denken
und politische Handeln fielen zurück ins
Nationale. Die Schwierigkeiten einer abgestimmten europäischen Zusammenarbeit sind deutlich zu Tage getreten. Viele
Mitgliedsstaaten haben sich reflexartig in
nationale Alleingänge zurückgezogen. Es
herrschte zu viel Egoismus in den einzelnen Mitgliedsstaaten und zu wenig Koordination. Das Resultat haben wir an den
Grenzübergängen gesehen: Durch die
schnellen nationalen Grenzschließungen
innerhalb Europas kam es zu kilometerlangen Staus – mit großen Einschränkungen für den Transport wichtiger Güter wie
Lebensmittel oder medizinische Geräte.
Auch dass der Export von Medizinprodukten zwischenzeitlich untersagt war,
hat gerade im schwer betroffenen Italien
den Eindruck erweckt, den Menschen dort
nicht helfen zu wollen.
Nach dieser anfänglichen Panik zeigte sich aber deutlich mehr Koordination
und Solidarität. Europäische Zusammenarbeit sah man in vielen Bereichen – im
„Kleinen“ wie bei der Koordinierung von
grenzüberschreitenden Patienten und
Gerätetransports. Im „Großen“ durch milliardenschwere Hilfsprogramme für die
Gesundheitssysteme, Arbeitsmärkte und
kleinere und mittlere Unternehmen der
Mitgliedsstaaten.
Nur zusammen kommen wir aus der Krise
Mit zunehmender Dauer der Krise rückt jedoch eine Antwort auf die wirtschaftlichen
und politischen Folgen in vielen Mitgliedsstaaten der EU in den Mittelpunkt. Wie die
Zukunft der Union aussehen kann, ist eine
Frage, der wir uns in Europa dringend
stellen müssen: Wie soll es weitergehen
mit dem gemeinsamen Europa?
Eine Krise birgt auch die Chance auf Erneuerung. Dieses Potential liegt auch in
der aktuellen Krise – die Entscheidung
zur Erneuerung muss jedoch aktiv getroffen werden. Nach mehr als 10 Jahren als
Mitglied des Europäischen Parlaments
sage ich: Das größte Problem der EU
sind ihre Mitgliedstaaten und ihre mangelnde Bereitschaft, Kompetenzen an die
EU abzugeben. Insbesondere auf nati-
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onaler Ebene muss noch deutlich europäischer gedacht und gehandelt werden.
Denn dies zeigt die aktuelle Krise deutlich: Grenzüberschreitende Probleme und
Herausforderungen kann man in einer
verflochtenen, globalisierten Welt nicht in
nationalstaatlichen Alleingängen lösen.
Die Menschen erwarten konkrete Lösungen für einen Weg aus der Krise und die
Gestaltung Europas danach. Wenn die
EU gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen will, muss sich das im EU-Haushalt
widerspiegeln. Spätestens seit Covid-19
sollte klar sein, dass die EU einen größeren Haushalt braucht, um die wachsenden
Aufgaben und die Krise zu bewältigen.
Das haben mittlerweile auch die Länder
begriffen, die sich vor einigen Monaten
noch vehement gegen einen höheren
EU-Haushalt gestemmt haben. Selbst die
Bundeskanzlerin hat das in einer Pressekonferenz in Aussicht gestellt.
Der europäische Wiederaufbaufonds wird
entscheidend dafür sein, wie Europa als
Wirtschafts-, aber auch als Wertegemeinschaft aus der Krise kommt. Es geht um
die wirtschaftliche Gesundung nach der
Coronakrise, Millionen Jobs und die Realisierung der Zielsetzungen des Europäischen Green Deal. Das Europäische
Parlament forderte deswegen in einer Resolution am 15. Mai mit großer Mehrheit 2
Billionen Euro für den Wiederaufbau Europas. Wir müssen die Klimaziele weiterverfolgen und die Transformation zu einer klimaneutralen EU beschleunigen, denn der
Klimawandel hört während einer Pandemie nicht einfach auf. Um den Klimawandel sozial gerecht zu bekämpfen, muss
die EU auch auf echte Eigenmittel zurückgreifen können, beispielsweise durch eine
Plastiksteuer oder die Besteuerung von
Digital-Multis wie Facebook und Co.
Die Coronakrise hat zudem die Anforderungen und Ziele der am 1. Juli beginnenden halbjährlichen deutschen
Ratspräsidentschaft gehörig durchein-

© European Union, 2015

Die Coronakrise trifft die Europäische
Union nicht nur ökonomisch, sondern in
hohem Maße auch politisch. In Zeiten
des „social distancings“ ist es für die EU
wichtiger denn je, noch enger zusammenzurücken: Durch nationale Abschottung werden wir die Situation keinesfalls
verbessern.

İSMAİL ERTUĞ

Mitglied des Europäischen Parlaments

andergewirbelt. Die Krise sollte genutzt
werden, um die richtigen Weichen für die
Zukunft der Union zu stellen. Wir müssen europäische, solidarische Lösungen
auf den Weg bringen. Es geht um die
Zukunftsfähigkeit der Union – um Klimaschutz, Digitalisierung, institutionelle Fragen, die Gestaltung demokratischer Prozesse und Rechtsstaatlichkeit.
Deutschland geht es nur gut, wenn es
auch den europäischen Nachbarn gut
geht. Solange sich die EU-Mitgliedsstaaten jedoch nicht auf eine gemeinsame
Steuer- und Klimapolitik und einen europäischen Außenminister einigen können,
wird die EU weltweit kaum großen Einfluss haben. Wir brauchen einen Europäisierungsschub und eine politische(re)
Union. Denn Europa ist und bleibt eine
Zukunftsgarantie für alle, die in dieser
Gemeinschaft leben. Zusammen sind die
Europäer viel stärker als allein.

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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Friseursalon eröffnet in Corona-Zeiten

Regensburg. Erst am 4. Mai hat er eröffnet, verzeichnet aber jetzt schon mehrere
Hundert Kunden: Der neue Friseur „SalonSI“ in der Kumpfmühler Straße 51 bietet der Corona-Krise Paroli und zeigt auf,
dass auch in schwierigen Zeiten die Geschäfte gut laufen können. Das Terminbuch ist bestens gefüllt und Kunden aller
Altersgruppen lassen sich bei der 27-jährigen Frieseurmeisterin Sinem Uzun und
dem Hairstylisten Mustafa Doganay ihre
Haare schneiden. Schräg gegenüber
vom Kumpfmühler Martkplatz haben somit die ehemaligen Räumlichkeiten der
Bäckerei-Filiale Ebner eine neue Bestimmung gefunden. „Wir haben noch Großes vor“, sagt Produkt-Manager Savas
Uzun, der Mann der Friseurmeisterin. Mit
seinem neuartigen Konzept der Digitalisierung hat er vor, national und international weitere Friseur Salons zu öffnen. Im
Regensburger Stadtwesten sei bereits
eine Immobilie in Aussicht und auch im
nordrhein-westfälischen Hagen bahne
sich eine weitere Eröffnung an. Als Franchisegeber liegt bei Savas Uzun der Fokus vor allem auf die multimedialen Möglichkeiten der Sozialen Netzwerke wie
etwa Facebook, Instagram und Youtube.
Statt in der Filiale einen Termin zu vereinbaren, sei dies auf der Webseite des Friseurs sowie in den sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Instagram möglich,
sagt Savas Uzun. Auch das kontaktlose
Bezahlen durch eine SMS oder per Mail

© RH

Der „SalonSi“ in der Kumpfmühler Straße 51 trotzt der Krise und verzeichnet mit
einem neuartigen Konzept einen erfolgreichen Start

zeichne das Unternehmen aus, Möglichkeiten wie via EC-Karte, PayPal, Klarna
oder Sofortüberweisung könnten genutzt
werden. Um die Kunden stets über neue
Aktionen auf dem Laufenden zu halten,
hat das Konzept von SaSi (Hauptmarke von SalonSi) eine eigene Social-Media-Abteilung, erklärt der 37-Jährige.
Mit den Vorschriften rund um das Corona-Virus hat sich der FriseurSalon bestens vertraut gemacht. Besonders viel
Wert lege das Konzept von SaSi auf die
Hygiene: „Nach jedem Kunden werden
alle Arbeitsmittel und die Friseur-Stühle gründlich desinfiziert“, darüber hinaus wird jeder Kunde bei Eintritt darauf
verwiesen zunächst seine Hände zu
desinfizieren. Auch auf die Pflicht, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, werde bereits im Eingangsbereich hingewie-

sen. Das Konzept von SaSi ist hell und
offen. Eine große transparente Scheibe
lädt dazu ein, den Friseuren bei ihrer Arbeit im Vorbeigehen zuzuschauen. „Wir
wollen zukunftsorientiert und transparent
sein“, erklärt Uzun. Um auch weiter auf
Kurs zu bleiben, bekomme jeder Kunde
nach seinem Termin eine SMS mit der
Bitte, die erbrachte Dienstleistung zu
bewerten. „Das Feedback ist uns sehr
wichtig. Es soll uns dazu verhelfen, unser Angebot stetig zu verbessern“, sagt
Uzun. Geöffnet hat SalonSi dienstags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags
von 9 bis 15 Uhr. Für Terminvereinbarungen: www.salonsi.de

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber
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Die große Einschränkung?
Die Maßnahmen, die die Corona-Pandemie in Deutschland eindämmen sollen, bergen
zahlreiche Schwierigkeiten und provozieren damit Kritik aus der Bevölkerung. Einige
Klagen sind so drängend wie nachvollziehbar – andere weniger. Ein Kommentar.
Das Jahr 2020 ist noch keine vier Monate alt, da bringt ein Virus, das sich zuvor
von China aus seinen Weg durch die Welt
gebahnt hatte, auch die Bundesrepublik
Deutschland zum Stillstand. Unsicherheit breitet sich aus. Wie bedrohlich ist
die durch COVID-19 ausgelöste Infektion? Berichte aus China, aber auch aus
dem benachbarten Frankreich und Italien
machen schnell klar: Das Virus, für das
bis heute keine Impfung und auch keine zielgenaue Behandlung existiert, ist
gefährlich. Bilder von Patient*innen, die
tage- oder wochenlang nur mithilfe einer
Maschine weiter atmen können, Ärzt*innen, die entscheiden müssen, welche
Kranken sie behandeln, und welche nicht
– diese Bilder machen auch die Deutschen
betroffen. Und sie lassen die Zustimmung
zu den verhängten Maßnahmen steigen:
Keine Reisen mehr, Geschäfte und Schulen werden geschlossen, es gibt Ausgangsbeschränkungen. Bayern war mit
seinem Ministerpräsidenten Söder von
Anfang an für strenge Maßnahmen, auch
weil – wir erinnern uns – bei einem Automobilzulieferer im Landkreis Starnberg einige der ersten Corona-Fälle des Landes
auftraten.
Nun ist es Mai geworden. Kaum hatte
man sich an die sicherlich als rigide einzustufenden Maßnahmen gewöhnt, werden die Stimmen, die nach Lockerungen
verlangen, immer lauter. Einige, vielleicht
sogar der Großteil von ihnen sind sicherlich nachvollziehbar:
Die Wirtschaft prognostiziert trotz massiver staatlicher Hilfsprogramme einen
Einbruch, der uns alle noch Monate,
wenn nicht Jahre verfolgen wird. Auch
den zahlreichenden Kulturschaffenden,
die anders als große Unternehmen keine
starke Lobby besitzen, fehlt auf unabsehbare Zeit nahezu jegliches Einkommen.
Doch auch die Jüngeren und Jüngsten
haben unter den Einschränkungen zu
leiden. Die Schulschließungen hinterlassen nicht nur, aber besonders diejenigen
verunsichert, die jetzt ihren Abschluss
machen sollen. Und selbst wenn dieser
einigermaßen erfolgreich über die Bühne
gegangen ist, bleiben zahlreiche Fragen
offen: Wo finde ich in Zeiten wie diesen
eine Lehrstelle? Was wird aus dem freiwil-

Regensburg Haber | Ausgabe 30/2020

ligen sozialen Jahr, das ich geplant hatte?
Und ist ein Semester, das vielleicht auch
nach dem Sommer nahezu ausschließlich
online abläuft, wirklich ein erstrebenswerter Start ins Studium? Nicht vergessen
sollte man auch die vielen Familien, die
sich im Moment zwischen Homeoffice und
Kinderbetreuung aufzehren. Für viele ist
die viele Zeit, die man gerade zusammen
verbringt, sicherlich eine willkommene
Abwechslung zum Vor-Corona-Alltag.
Aber wie sieht es aus, wenn ich eben keine große Wohnung mit Garten habe oder
wenn mein*e Chef*in partout nicht nachvollziehen kann, dass man nicht die gleiche Arbeitsleistung wie im Büro erbringen
kann, wenn man gleichzeitig ein Kleinkind
beschäftigen muss?
Während die genannten Beispiele eindrücklich vor Augen führen, welche bedrückenden Probleme die aktuelle Situation
mit sich bringt, mehren sich im Moment
die Lamenti, die auf den zweiten Blick
nicht wirklich nachvollziehbar sind: Der
Staat reagiert zu spät, wenn er es denn
tut, dann macht er es falsch. Der Staat
stützt sich zu sehr auf Wissenschaftler*innen, deren Meinungen sich oft genug unterscheiden. Man darf ja gar nichts mehr,
obwohl die Zahlen der Neuinfizierten
stetig sinken. Das Ganze mischt sich in
diesen Tagen mit kruden Verschwörungstheorien, die so abstrus sind, dass sie an
dieser Stelle nicht das Zugeständnis einer
Erwähnung finden sollen.
Ja, Bund und Länder sind dem Virus oft
zwei, manchmal sogar fünf Schritte hinterher. Doch man stelle sich den Aufschrei
vor, wenn die Bundesregierung bereits im
Februar, als erste Anzeichen einer Pandemie sichtbar wurden, einen Lockdown
verhängt hätten.
Ja, Verhaltensanweisungen ändern sich
laufend (Maske – ja oder nein, wenn
ja wo und wo nicht?) und der föderale
Wettbewerb macht das Ganze trotz des
Bemühens um einigermaßen einheitliche
Leitlinien nicht besser. Dennoch: So funktioniert Föderalismus nun einmal. Und es
macht doch durchaus Sinn, wenn Bayern
und Baden-Württemberg, die von Beginn
an stärker von der Pandemie betroffen
waren, Öffnungen langsamer zulassen

als norddeutsche Bundesländer, die
durchschnittlich geringere Infektionszahlen vorweisen.
Ja, aktuell orientiert sich die Politik stark
am Rat von Expert*innen. Zum Glück!
Was passiert, wenn dem nicht so ist, lässt
sich aktuell auf erschreckende Weise in
den USA beobachten, wo ein erratischer
Präsident auf gefährliche Weise an jeglichem medizinischen Sachverstand vorbeiregiert und sich scheinbar nicht um die
exponentiell steigende Zahl von Erkrankten und Toten schert.
Ja, Wissenschaftler*innen ändern ihre
Meinung. Das ist das Wesen der Wissenschaft. Wer genau hinhört, wird in Veröffentlichungen oder Pressekonferenzen
wie der des Robert-Koch-Instituts häufig
den Einschub „nach heutigem Kenntnisstand“ finden. Aha! Das, was heute wissenschaftlich fundiert geboten ist, muss
nach einer weiteren Studie vielleicht angepasst werden. Wir tun gut daran, das
nicht zu ignorieren, sondern uns an veränderte Gegebenheiten anzupassen.
Und zuletzt: Ja, die Infektionszahlen sinken. Das haben wir zum großen Teil auch
uns selbst zu verdanken, die wir uns nun
schon seit vielen Wochen an die Regeln
halten. Und weil wir das so gut gemacht
haben, dürfen wir jetzt auch Stück für
Stück wieder in unseren Alltag zurückkehren. Wir dürfen wieder in den Biergarten
und in Restaurants. Wir dürfen an religiösen Veranstaltungen teilnehmen. Ab
Juni dürfen wir sogar wieder Urlaub in
Hotels und Ferienwohnungen machen –
zunächst nur in Deutschland, aber eine
Öffnung hin zum (europäischen) Ausland
scheint nur eine Frage der Zeit. Und ist
es für mich als Privatperson wirklich so
schlimm, wenn ich meine Freunde im Moment nur auf Abstand sehen darf, noch
nicht ins Fitnessstudio oder Kino gehen
kann, wenn ich damit dafür Sorge tragen,
dass sich weniger Menschen mit einem
Virus infizieren, der potentiell zum Tod
führen kann? Bestimmt nicht.

CARLA HERRMANN

Regensburg Haber
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Islamberatung baut Brücken zwischen Kommunen und
muslimischen Lebenswelten

Worum geht es in der Islamberatung?
Sie möchte engagierte Menschen muslimischen Glaubens mit anderen Akteuren vor Ort zusammenbringen, damit
sich lokale Partnerschaften entwickeln
und Projekte, die sich für ein gelingendes Zusammenleben einsetzen, bekanntmachen und unterstützen. Deshalb kann die Islamberatung auch für
muslimische Organisationen, Vereine
und Projekte eine wichtige, unabhängige und kostenlose Anlaufstelle sein.
Wenn es darum geht, sich im alltäglichen Leben zu begegnen, indem z.B.
mit anderen Vereinen in der Stadt oder
im Stadtteil gemeinsame Aktionen geplant werden oder zum Tag der offenen
Moschee eingeladen werden soll, kann
die Islamberatung unterstützen. Projekte und Aktionen brauchen Planung, Gestaltung und die richtigen Ansprechpartner - auch hierzu beraten wir.
Ebenso findet auf der institutionellen
Ebene Begegnung statt. Muslime sind

In den meisten Fällen läuft die Zusammenarbeit in der Stadt oder Gemeinde
gut. Doch in meiner Arbeit stelle ich immer wieder fest, dass es Betroffenen
manchmal guttut, eine Person von „außen“ dabei zu haben, die einen wohlwollend auf dem eingeschlagenen Weg
begleitet, mitgestaltet, unterstützt und
auch neue Wege aufzeigt. In der Praxis geht es z.B. konkret um die Fragen
„Wen kann eine islamische Organisation zur Klärung der eigenen Belange anfragen?“ oder „Wie kann die Verwaltung
tragfähige Beziehungen zur muslimischen Gemeinschaft aufbauen und sie
am politischen Alltag beteiligen?“
Aus jahrelanger Erfahrung wissen wir,
dass Transparenz der eigenen Strukturen und Arbeitsweisen zu gegenseitigem Verständnis und gemeinsamer
Gesprächsgrundlage führt. Das trägt

© Privat

oder wollen Partner in der Stadt oder
Gemeinde sein, möchten mitbestimmen
und ihre Wünsche einbringen. So hat
beispielsweise ein muslimischer Verein
ein großartiges Jugendprogramm auf
die Beine gestellt, aber es ist unklar,
ob und wie dafür finanzielle Unterstützung von der Stadt beantragt werden
kann. Ein anderes Beispiel ist das Bestattungswesen. Bei der Frage, wie z.B.
die sarglose Bestattung oder Grabpflege umgesetzt werden können, stehen
mancherorts muslimische Gemeinden
mit den Städten oder Gemeinden in
Kontakt, um sich für die Einführung
muslimischer Bestattungspraktiken und
die Umsetzung der Bestimmungen einzusetzen - auch hierzu beraten oder
vernetzen wir.

AYŞE COŞKUN-ŞAHİN

Islamberatung in Bayern

dazu bei, dass Misstrauen, Unbehagen
und Unverständnis überwunden werden
können, um miteinander zu arbeiten,
Ziele zu definieren und sie zu erreichen.
Die Islamberatung in Bayern kann bei
der Suche nach Ansprechpersonen für
konkrete Anfragen bei der Stadt oder
Gemeinde, bei der Suche nach neuen
Kooperationsmöglichkeiten oder allgemeinen Fragen zur Findung von lokalen Lösungen per Telefon, E-Mail oder
Kontaktformular angefragt werden. Nähere Informationen zur Beratungsstelle
und aktuellen Veranstaltungen finden
Sie auf der Homepage www.islamberatung-bayern.de.

© Privat

„Islamberatung also,…ahhhaa ja, das ist
ja spannend. Und was genau machen
Sie? Klären Sie auf, was der Islam ist,
wie der Islam richtig zu leben ist?“ Diese
Fragen bekomme ich meistens gestellt,
wenn ich mich und meine Arbeit vorstelle - von Muslimen aber auch Nicht-Muslimen. Vorne weg, in unseren Beratungen geht es nicht darum, den richtigen
Islam zu lehren oder gar theologische
Vorgaben zu machen. Auch verfassen
wir keine Rechtsgutachten. Es geht also
nicht, wie von einigen vermutet, um eine
Beratung des Islams oder Gestaltung
eines richtigen Islams.

© Privat

Abschied
Schmetterlinge, mit denen ich spielte,
umtanzen mich.
Doch meine Hand
ist nicht mehr ausgestreckt.
Spielt der Wind auf dem Rohr?
Die Blumen wiegen Bienen
oder der Wind.
Ihre Stimmen sind freundlich
und singen mich
leise in Träume.
Wie warm die Sonne
die Erde wärmt.
Wie lange nicht.
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HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator
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© Museen der Stadt Regensburg, Inga Ziegler

Sichern und Sichten
Die Umzugsvorbereitungen der Museen ins neue Depot
Auf den ersten Blick ist im Kulturbereich
momentan aufgrund der Corona-Krise
nicht viel los: Konzerte sind abgesagt,
Ausstellungen müssen verschoben werden, Künstlerinnen und Künstler und ihr
Publikum können nicht zusammen kommen. Das heißt aber noch lange nicht,
dass überall Stillstand herrscht. Ganz
im Gegenteil: Hinter den Kulissen ist der
Kulturbetrieb nach wie vor sehr aktiv.
Hier werden aktuell die Weichen für die
Zukunft gestellt.
Ein Projekt, das schon seit längerer Zeit
mit viel Energie und viel Engagement
verfolgt wird, ist der Bau eines neuen
Depots für die Museen der Stadt Regensburg. Die Museen haben im Lauf
der Jahrzehnte um die 90.000 Objekte
aus dem Bereich Kunst- und Kulturgeschichte gesammelt; diese müssen
fachgerecht verwahrt werden. Im Moment sind die vielfältigen Schätze – von
der klitzekleinen Anstecknadel bis zum
tonnenschweren steinernen Sarkophag – an unterschiedlichen Standorten im gesamten Stadtgebiet eingelagert. Das macht den Zugriff, wenn ein
Stück zum Beispiel für Ausstellungen
gebraucht wird oder weil es restauriert
und erforscht werden soll, schwierig
und unpraktisch. Die Idee ist deshalb,
alle Sammlungen an einem Standort
zu vereinen. Der Platzbedarf dafür ist
beträchtlich; deshalb wird das neue
Zentraldepot auf einer Freifläche am
Stadtrand in der Nähe des Neubaugebiets Burgweinting gebaut. Die ersten
Bohrpfähle sind bereits gesetzt; wenn
alles fertig ist, wird das Depot der Museen eine Fläche von 4.700 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, umfassen.
Um Synergieeffekte zu nutzen, wird
das Gesamtgebäude gleich so geplant,
dass nebenan neue Räumlichkeiten für
das Stadtarchiv und die Archivbestände
des Historischen Vereins und der Evangelischen Kirche mit insgesamt 1.700
Quadratmetern angebaut werden. Auf
der anderen Seite schließt das Depot
und Archiv der Diözese Regensburg mit
4.350 Quadratmetern an. Die Fertigstellung und der Bezug des gesamten Gebäudekomplexes sind für das Jahr 2023
geplant.
In den Museen sind die Leiterin und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
schon seit Monaten eifrig dabei, den
Umzug vorzubereiten. Aus Inventarisatorinnen, Restauratorinnen und tech-
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So sieht eine mustergültige Verpackung
vor dem Umzug ins Depot aus, in diesem
Fall für historische Musikinstrumente.

nischen Mitarbeitern wurden unter der
Leitung von Inga Ziegler Arbeitsteams
gebildet. Gemeinsam schauen sie jedes
einzelne Stück genau an. Der Zustand
der Objekte wird protokolliert, eventueller Schädlingsbefall bekämpft, notwenige Sicherungsmaßnahmen für den
Transport ergriffen. Vor dem Verpacken
werden Barcodes angebracht, damit jederzeit nachvollzogen werden kann, wo
genau die wertvollen Stücke sich aktuell
befinden. Im Grunde ist es eine große
Organisationsaufgabe, wie bei einem
Umzug – nur mit dem Unterschied, dass
es sich eben nicht um Alltagsgegenstände und Hausrat, sondern um einzigartige Kunstschätze und Kulturgüter der
Stadt Regensburg handelt. Sorgfalt hat
deshalb bei allen Arbeitsschritten oberste Priorität.

Die alten Aufbewahrungen haben bald ausgedient.

dazu leisten, die Museen der Stadt Regensburg fit für die Zukunft zu machen.
Hier werden Ausstellungen konzipiert
und Bürgeranfragen beantwortet.

WOLFGANG DERSCH

Kulturreferent der Stadt Regensburg

Doch der Aufwand – da sind alle sich einig – wird sich lohnen. Im neuen Depot
werden die modernsten Standards bei
Sicherheit, Klimatisierung, Brandschutz
und langfristiger Konservierung für die
Objekte und optimale Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten. Damit nicht genug: Die
Schätze der Museen werden leichter
zugänglich sein als bisher – was dem
Umgang mit den Objekten, zum Beispiel
bei Pflege und Restaurierung, aber auch
der Forschung an den Objekten ganz
neue Perspektiven eröffnen wird. Das
Depot wird zum Arbeitsplatz, zur Begegnungsstätte, zum Forschungszentrum. Es wird einen wesentlichen Beitrag
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Ruhe tanken vor den Toren Regensburgs
Sternförmig von Flüssen durchzogen, bieten die wunderschönen und abwechslungsreichen Landschaften rund um Regensburg die Möglichkeit, auch in Zeiten von
Corona-Einschränkungen zu entspannen und in der Natur neue Kraft zu schöpfen.
Überall im Regensburger Land laden
Spazier- und Wanderwege dazu ein,
einzutauchen in herrliche Landschaften
und die Natur zu genießen. Im Westen
lockt der Bayerische Jura mit seinen
wildromantischen und felsenreichen
Tälern, der Vordere Bayerische Wald
im Norden legt Spaziergängern und
Wanderern seine grünen Wald- und
Wiesenlandschaften zu Füßen. Im Süden und Südosten des Landkreises bieten die Weite der Donauebene und der
Gäuboden entspannte Runden ohne
große Steigungen. Über 50 Touren unterschiedlicher Längen und Schwierigkeitsgrade beschreibt der Wanderführer
des Landkreises, viele davon sind auch
geeignet für einen Spaziergang mit der
ganzen Familie. Hier stellen wir Ihnen
vier Touren daraus vor:

Rund um Alteglofsheim
Wer etwas länger unterwegs sein will, für
den bietet sich die ungefähr sechs Kilometer lange Runde von Alteglofsheim nach
Neueglofsheim und zurück an. Die Strecke
ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet. Sie startet am Kirchplatz und verläuft vorbei am imposanten Schloss von
Alteglofsheim, das heute die Bayerische
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© Stefan Gruber

Geopfad Tegernheimer Schlucht
Start und Ziel: Tegernheimer Kellerstraße in Tegernheim
Länge: 3 Kilometer
Dauer: 1 Stunde
Charakter: Markierte Tour mit zum Teil steilen Anstiegen. Für Familien, aber nicht für Kinderwagen geeignet; festes Schuhwerk ist zu empfehlen. Auf Mountainbiker achten!

© Susanne Kammerer

Geopfad Tegernheimer Schlucht
300 Millionen Jahre Erdgeschichte treffen
in der Tegernheimer Schlucht aufeinander.
Hier, an der Grenze zwischen Bayerischem
Jura und Vorderem Bayerischen Wald, gibt
es jede Menge zu entdecken. Bis zu zehn
Meter hoch türmen sich senkrecht die offenliegenden Gesteinsschichten aus verschiedenen Erdzeitaltern auf. Die sieben Stationen des Geopfades geben faszinierende
Einblicke in die Erdgeschichte der Region.
Der knapp drei Kilometer lange, markierte
Weg informiert über die unterschiedlichen
Gesteinsarten der Region sowie über Fossilienfunde und vieles mehr. Zusätzlich begeistern ein Insektenhotel und der „Holzweg
für kluge Köpfe“ nicht nur junge Forscher.
Den Höhepunkt und die letzte Station des
Geopfades bildet der Donaurandbruch: Von
dort öffnet sich ein herrlicher Ausblick über
Tegernheim und die weite Donauebene. Die
Tour eignet sich für einen Ausflug mit der
ganzen Familie. Aber Achtung: Der schmale
Weg steigt zum Teil steil an und macht festes Schuhwerk erforderlich.

Tegernheimer Geopfad

Blick auf Schloss Haus

Wolfgangseiche in Neueglofsheim
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Wandern im Donaubogen
Die Runde im Donaubogen zwischen Sarching und Friesheim ist mit circa elf Kilometern die längste der vorgestellten Touren.
Es können jedoch auch Teilstücke gegangen
werden. Insgesamt sollte für die familienfreundliche Tour, die ohne nennenswerte
Steigungen entlang der Donau mit ihren
stillen Altwässern und vorbei am Sarchinger
See führt, in etwa drei Stunden eingeplant
werden. Die Runde verläuft auf bequemen
Wegen, die auch für Kinderwagen geeignet
sind. Startpunkt ist beim Naturdenkmal Sarchinger Rinsen. Von dort geht es zur Donau
und am Donaudammweg entlang Richtung
Friesheim, einem der ältesten Fischerdörfer
der Oberpfalz. Naturgeschützte Altwässer
und Biotope mit einer seltenen Tier- und
Pflanzenwelt säumen den Weg. An der
Bootsanlegestelle von Friesheim empfängt
das Europadenkmal Wanderer und Spaziergänger. Vorbei am Sarchinger See geht

Rund um Alteglofsheim
Start und Ziel: Kirchplatz in Alteglofsheim
Länge: 6 Kilometer
Dauer: 1,5 Stunden
Charakter: Gut begehbare Feld- und Waldwege; für Familien mit Kinderwagen geeignet,
nicht markiert.
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© Markus Roth

Obertraublinger Runde
Ebenfalls familienfreundlich, aber nicht
durchgehend für Kinderwagen geeignet, ist
die steigungsarme und überwiegend sonnige
Tour rund um Obertraubling. Sie beginnt am
Rathaus von Obertraubling und verläuft auf
Teer-, Feld- und Waldwegen über Piesenkofen nach Oberhinkofen. Dem Litzelbach folgend führt die Runde vorbei an Streuobstwiesen und auch ein Naturlehrpfad liegt
auf der Strecke. Von der Ortschaft Oberhinkofen geht es entlang von Wiesen und
Feldern wieder zurück zum Ausgangspunkt.
Auf dem Rückweg eröffnet sich ein schöner
Blick auf Obertraubling und die Vorberge.

Obertraubling und die Vorberge

Obertraublinger Runde
Start und Ziel: Rathaus, Josef-Bäumel-Platz in Obertraubling
Länge: 7,5 Kilometer
Dauer: 2 Stunden
Charakter: Gut begehbare Feld- und Waldwege; für Familien geeignet, aber nicht für Kinderwagen; nicht markiert.
es zurück zum Ausgangspunkt. Bevor das
Ende der Runde erreicht ist, lohnt es sich,
auf dem Aussichtssteg des Sarchinger Rin-

sen den herrlichen Blick über das Gewässer
und die majestätische Walhalla in der Ferne
zu genießen.

Wandern im Donaubogen zwischen Sarching und Friesheim
Start und Ziel: Westlichster Punkt am Rinsen, Rinsenstraße in Barbing, Ortsteil Sarching
Länge: 10,5 bis 11,5 Kilometer
Dauer: 2,5 bis 3 Stunden
Charakter: Weitgehend flache und bequeme Tour; nicht markiert. Geeignet für Familien
mit Kinderwagen.
Sarchinger Rinsen

© Günter Lichtenstern

Musikakademie beherbergt. Aus der Ortschaft heraus führen gut begehbare Feldund Waldwege nach Neueglofsheim, wo
die tausendjährige Wolfgangseiche Spaziergänger empfängt. Ihr mächtiger Stamm hat
an den dicksten Stellen einen Durchmesser
von über zehn Metern! Übrigens: Nur im
Sprachgebrauch besitzt der Baum ein Alter
von tausend Jahren. Der Sage nach soll die
Eiche schon 1250 Jahre alt sein, während
ihr tatsächliches Alter auf 500 bis 600 Jahre
geschätzt wird. Sehenswert in Neueglofsheim ist auch Schloss Haus, das 2009 mit
dem Denkmalschutzpreis des Landkreises
ausgezeichnet wurde. Auf dem Weg liegen
ein Waldlehrpfad und ein Trimm-dich-Pfad.

Liebe Leserinnen und Leser, bitte gestalten Sie Ihre Aktivitäten in Corona-Zeiten möglichst
wohnortnah und beachten Sie die erforderlichen Mindestabstände.
www.landkreis-regensburg.de (Menüpunkt Freizeit & Tourismus)
Tel. 0941 4009-495, tourismus@lra-regensburg.de
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Regensburg siyasetine bayanlar damgasını vurdu
Mart ayında yapılan yerel seçimler sonrasında 1 Mayıs tarihi ile başlayan yeni
siyaset döneminde Regensburg‘da bayan siyasiler zirveyi kaptı.

Böylelikle Regensburg tarihinde ilk defa
2020 yılında hem büyükşehir belediye
başkanı hem de kaymakam aynı anda
bayan adaylar yerel siyasette zirveye
getirilmiş olundu. Regensburg‘un 50
sandalyeli büyükşehir belediye meclisinin yeni döneminde de toplam 20 bayan
seçimler sonucunda üyelik kazanarak
kent siyasetine yön verecek.
Güçlü iktidar, güçlü muhalefet
Regensburg halkı öyle bir seçim yaptı ki,
belediye seçimlerine katılan 12 partinin
tamamını il meclisinde temsiliyet hakkı
elde etmesini sağladı. SPD‘nin büyükşehir belediye başkanlığını kazanan
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, partisinin
çok büyük oy kaybına uğrayarak mecliste güçlü yer alamaması üzerine koalisyon hükümeti kurmada büyük zorluklar
yaşadı. Tüm koalisyon hükümet opsiyonları deneyen yeni sosyaldemokrat
belediye başkanı sonunda merkez sağ
partileri ile hükümeti kurarak, sol partileri muhalefete itmek zorunda kaldı.
Seçimde en çok oy alan CSU‘nun yanısıra Freie Wähler, FDP ve CSB ile anlaşarak çoğunluğu bir oy farkı ile kılpayı
sağlayabildi. Belediye başkan yardımcılığına o esnada Almanya milletvekilliği
görevini de yürüten Dr. Astrid Freudenstein ile Kelheim Yerel Mahkemesi Müdürü Ludwig Artinger gibi kariyer sahibi
siyasetcileri getirerek korona salgını sebebiyle zor bir zamanda yanına çekti.

Dr. Astrid Freudenstein

ile bir önceki seçimde büyük bir oy patlamasıyla belediye başkanı olan Joachim
Wolbergs‘in siyasi oluşumu Brücke‘nin
muhalefetlik görevini çetin yürütmesi
bekleniliyor.
Regensburg belediye meclisi oluşumu
Altı yıllık yeni meclis dönemi CSU (13),
Grüne (11), Brücke (6), SPD (6), ÖDP
(3), Freie Wähler (3), AfD (2), FDP (2),
Die Linke (1), Die Partei (1), CSB (1),
Ribisl (1) partilerin temsiliyeti ile şekillendi. Sağ popülist parti AfD‘nin meclis
grubu kurarak önemli siyasi imkanlardan faydalanmaması için asgari olan
iki meclis üye sayısı üçe yükseltildi. Bu
sebepten dolayı FDP de meclis grubunu
oluşturamamış oldu.
50 sandalyeli belediye meclisi ise şu
üyelerden oluştu:
CSU‘dan Dr. Astrid Freudenstein, Jürgen
Eberwein, Bernadette Dechant, Dagmar

Gertrud Maltz-Schwarzfischer

Schmidl, Dr. Josef Zimmermann, Michael Lehner, Ellen Bogner, Marcus Troidl,
Erich Tahedl, Kathrin Fuchshuber, Tim
Helmes, Haritun Sarik ve Ariane Weckerle; Grüne‘den Maria Simon, Stefan
Christoph, Jürgen Mistol, Anna Hooge,
Theresa Eberlein, Wiebke Richter, Daniel Gaittet, Yasmin Hopp, Michael Achmann, Hans Teufl ve Monir Shahedi;
Brücke‘den Joachim Wolbergs, Bettina
Simon, Thomas Mayr, Ernst Zierer, Thomas Thurow ve Florian Rottke; SPD‘den
Dr. Thomas Burger, Dr. Klaus Rappert,
Dagmar Kick, Hans Holler, Evelyn Kolbe-Stockert ve Elisabeth Christoph;
ÖDP‘den Benedikt Suttner, Astrid Lamby ve Joachim Graf; Freie Wähler‘den
Ludwig Artinger, Kerstin Radler ve Günther Riepl; AfD‘den Erhard Brucker ve
Thomas Straub; FDP‘den Horst Meierhofer ve Gabriele Opitz; Die Linke‘den
Irmgard Freihoffer; Die Partei‘dan Ingo
Frank; CSB‘den Christian Janele; Ribisl‘den Jakob Friedl.

Soldan sağa: Christian Janele, Horst Meierhofer, Dr. Astrid Freudenstein,
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Ludwig Artinger, Dr. Thomas Burger

© RH

Maltz-Schwarzfischer, seçimin en büyük
galibi Grüne ve kendi partisinden kopan
Brücke ile parti tabanlarının çok yakın
olmasına rağmen koalisyona almayarak güçlü bir muhalefetin oluşmasını da
sağladı. Kendisini ikinci tur seçimlerde parti kararı alarak destek olanların
hiç birisiyle anlaşmayarak muhalefete
sürüklemesi seçim sonrası sürpriz siyasi hamle olarak görüldü. Mecliste güçlü
temsiliyeti bulunan çevreci parti Grüne
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Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı‘na Gertrud Maltz-Schwarzfischer
(SPD) seçilirken, yardımcılığına da 2. Belediye Başkanı sıfatıyla Dr. Astrid Freudenstein (CSU) getirildi. En yakın rakibine
büyük fark atarak kazanarak Regensburg
Kaymakamı seçilen Tanja Schweiger
(Freie Wähler) ise sınırlarındaki tüm ilçe
ve belde yönetiminin başına geçti.
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Münih‘ten Ağrı ve Adana‘ya iki seferde 346 kişilik tahliye

Niyet İzmir, kısmet Adana
Regensburg‘a çeşitli sebeplerle İzmir‘den gelen üç bayan Mesrure Bekrek, Remziye Buyel ve Uğur Özyalçın da korona mağdurları
arasında yer aldı. Türkiye‘nin salgın tehlikesine karşı önlem için dış
hatları uçuşlarını kapatması üzerine İzmir‘e dönemeyen bayanlar,
devletin yurtdışında mahsur kalan vatandaşlara yönelik düzenlediği
özel uçuşlu tahliye operasyonu ile milli bayram günü 23 Nisan‘da
yurda gelme imkanını elde ettiler. Uçakta bulunan 165 yolcu Adana‘ya ineceklerini gökyüzünde, Türkiye topraklarına bastıktan sonra
da Mersin‘e gideceklerini öğrendiler. Regensburg‘daki korona mağduru Türk vatandaşları, 14 günlüğüne Mersin‘deki öğrenci yurdunda
karantinada kaldıktan sonra otobüslerle evlerine götürüldüler.
„Allah, devletimizden razı olsun“
Devletin vatandaşlarını yurda getirmek için özel uçak ayarlamasın-
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Korona salgını sebebiyle yurtdışında mahsur kalan vatandaşların ülkeye getirilmesi kapsamında 22 ve 23 Nisan tarihlerinde Münih‘ten
Türkiye‘ye THY uçakları ile özel olarak düzenlenen iki seferde toplam
346 kişinin tahliyesi gerçekleşti. İlk gün Münih Başkonsolosluğu kontenjanından gerçekleşen seferde Ağrı‘daki havalimana inen yolcular aynı kentteki bir öğrenci yurduna yerleştirilirken, ertesi Nürnberg
ve Münih Başkonsoloslukların kontenjanındaki yolcular Adana‘daki
hava limanına getirilerek Mersin’de bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

dan memnun kalanlar arasında yer alan memleketi
Sivar/Sızır olan Metin ve Ayşe Dündar çifti Regensburg Haber‘e konuştu. Kızını ziyaret etmek için Regensburg‘a gelen emekli memur Metin Dündar, tahliye
operasyonunu gerçekleştiren devlete ve yöneticilerine
vatandaşları yurtdışında mahsur bırakmadıkları için
minnet duygularını dile getirdi. Metin ve Ayşe Dündar
çifti, Mersin‘de karanti hayatından sonra Kayseri‘de
kaldığı eve gitmeden önce memleketlerine uğradılar.

Simitçi Cafe için yeni şube sorumlusu aranıyor
Simit ve börek gibi unlu mamulleriyle, serpme ve köy kahvaltılarıyla Regensburg ve çevresinde bölge insanın gönlüne giren Simitçi Cafe, başarılı
bir başlangıç sonrası yeni şube yöneticisi arıyor.
Toplam 21 şubesi bulunan Nürnberg merkezli altı yıllık cafe, 16 Temmuz
2019 tarihinde Boessnerstrasse 3 adresinde açtığı 60 kişi kapasiteli cafe
kısa zamanda büyük müşteri kitlesine ulaşarak gastronomi piyasasına
başarılı bir giriş yapmıştı. Türk yemeklerine olan özlem ve adil fiyat uygulamasıyla özellikle gençlerin ve ailelerin buluşma noktası haline gelirken Alman, Arnavut, Arap, Boşnak kökenli müşterilerin de büyük ilgisiyle
karşılaşması Regensburg‘da önemli bir açığı kaldıran bir zenginlik olarak
görülmüştü.

Önemli müşteri potansiyeline sahip cafenin bayiliğini devralmak isteyen ilgililerin es.ra_kaygun_88@hotmail.com email adresinden şube sorumlusu ile
irtibata geçmesi gerekiyor.

as ühstück
Das eatnw
dere Fr
nsburg
in Rege
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Simitçi Cafe‘nin Regensburg şubesini yöneten Esra Kaygun, ikinci küçük kız
çocuğu edinmesiyle azalan zamanı sebebiyle aileye daha iyi zaman ayırabilmek için, başarı hikayesi haline gelen ilk göz ağrısı mekanını devredecek.

Esra Kaygun

Simitci Cafe Regensburg
Boessnerstr. 3 · 93049 Regensburg
Tel. +49 (0) 941- 46712333
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Taner Tüzün`
Havalimanında turizmci eylemi
Almanya’da uzayıp giden koronavirüs
tedbirleri kapsamında seyahat acentaları
iş yapamayınca Nürnberg Havalimanında ikinci kez eylem yaptılar. Devletten
yardım isteyerek, „Boş bavul, boş kasa“,
„11 bin acente, 100 bin işyeri kayıp“,
„Seyahat acentesiz tatil, kumsuz plaj gibidir“ gibi pankartlar taşıyarak düştükleri
zor duruma dikkat çektiler.
Nürnberg‘de seyahat acentesi sahibi
Hasan Aydoğmuş, „Tedbir alınmaz ise
işsizlere milyonlar eklenecek“ şeklinde
konuşarak, turizm sektöründe hizmet
verrnlerin kısıtlamalar sebebiyle can çeliştiğini ifade etti.

Nürnberg havaalanında gerçekleşen eylem büyük ilgi gördü

İbadethanelerin açılması sevinci Nürnberg’de güç değişimi
Koronavirüs salgını sebebiyle Almanya‘da ibadete ara verilen camilerin çoğu 9 Mayıs itibariyle açıldı. Yaklaşık iki aylık bir süreden açılan
ibadethanelere vatandaşlar uygulamaya konulan sıkı kurallara rağmen ilgi gösterdi. Kuzey Bavyera‘nın en büyük camisi olan DİTİB‘e
bağlı Eyüp Sultan‘da saat 5 sularında sabah namazıyla başlayan ilk
ibadete 45 kişi katıldı. 1500 kapasiteli caminin diğer vakitlerine ise 50
kişilik üst sınır tam kapasite kullanıldı.
İbadethanlerde alınan tedbirleri „1,5 metre mesafe kuralı, isimlerin
kayıt edilip bir ay arşivlenmesi, abdesthane ve tuvaletlerin kapatılması, maske takılması, seccade ile gelinmesi“ şeklinde sıralayan
DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan, cemaatin kurallara
uyma konusunda özveri gösterdiğini belirterek, „Rabbim bizleri birlikte namaz kılmayı nasip etti“ diyerek camilerin tekrar açılmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Marcus König

29 Mart‘ta yapılan ikinci tur seçiminde yüzde 52,2 oy alarak
belediye başkanı seçilen CSU‘lu Marcus König, 1 Mayıs itibariyle Nürnberg‘in yeni büyükşehir belediye başkanı oldu.
Son seçimde aday olmayan Nürnberg‘in 18 yıllık belediye
başkanı SPD‘li Dr. Ulrich Maly‘den görevi devralan König, 4
Mayıs itibariyle yeni makam odasında işbaşı yaptı.

Eyüp Sultan Camii
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2008-2020 yıllarında iki dönem belediye meclis üyesi olarak siyaset yapan Markus König, 2017 yılı itibariyle üç yıl
boyunca partisinin meclis grubu başkanlığını yürütmüştü.
Belediye başkanı seçilmesiyle Commerzbank‘ta üst düzey
yöneticilik görevini bırakan 39 yaşındaki genç siyasetçi, evli
ve iki çocuk babası.
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Regensburg Dergisi’nin değerli okuyucuları,
Öncelikle, Almanya’da yaşayan bütün
yurttaşlarımızın Ramazan ayını kutlar, bu
mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve bütün
Alman dostlarımız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Bilindiği gibi, 2020 yılına, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinden çıkarak çok kısa
sürede bütün dünyaya yayılan koronavirüs
salgınının sebep olduğu küresel korku ve
kaygılarla girildi. Bu salgının Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak
ilan edilmesiyle birlikte, ülkemiz başta olmak üzere bütün dünya ülkeleri kendilerini büyük ölçüde dış dünyaya kapatarak
radikal önlemler almak durumunda kaldı.
Bu önlemler de beraberinde, gerek sosyal
hayatın gerek ekonomik ve ticari faaliyetlerin kısıtlanmasını getirdi.
Bu bağlamda, koronavirüsünün yol açacağı tehlikeyi zamanlıca idrak eden Bavyera Hükümeti’nin, başta sokağa çıkma
kısıtlamaları ve sosyal mesafe kurallarını
hayata geçirmek olmak üzere aldığı tedbirler sonucunda, Başkonsolosluğumuz
ana görev bölgesini oluşturan Kuzey Bavyera eyaletinde gerek kamu ve yerel kurumlar gerek çok sayıda işyeri faaliyetlerini
askıya alarak ve/veya sınırlayarak evden
çalışma düzenine geçmişlerdir.
Türklere ait işyerleri de haliyle bu yeni düzenden olumsuz etkilenmişler, ayrıca Camilerimizde de toplu ibadet uygulamasına
son verilmesi zarureti hasıl olmuştur.
Bütün bunlara bağlı olarak, Başkonsolosluğumuzda da yerel koşulları dikkate
almak suretiyle yeni bir çalışma düzenine
geçilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan bir genelgeyle Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli
personelimizden 60 yaş ve üzerinde olanlar ve kronik hastalığı olanlar belirli bir süre
idari izne gönderilmiş, bunun sonucunda,
sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız
duyurularla, vatandaşlarımıza, hem kendi
sağlıkları hem başkalarının sağlığını riske
atmamak amacıyla, bu dönemde, acil olmayan ve ertelendiği takdirde kendilerine
hak kaybı yaşatmayacaklarını düşündükleri işlemler için Başkonsolosluğumuza
gelmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunulmuş, acil işlemler için binamıza gelen
vatandaşlarımız da teker teker içeri alınarak işlemleri yapılmıştır.
Her hal ve karda, Başkonsolosluğumuz,
kısıtlı personeline karşın hiçbir zaman
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kapanmamış olup, başta kendim olmak
üzere personelimiz, bu salgının başından
bu yana işimizin başında olmayı ve vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürdük.
Diğer yandan, salgın öncesi turistik, akraba ziyareti ya da öğrenim amaçlı olarak
geçici süreyle Almanya’ya geldikten sonra, uçuşların durdurulmasından ötürü geri
dönemeyen vatandaşlarımızdan Kuzey
Bavyera’da bulunan 147’sinin, sırasıyla 17
Mart ve 23 Nisan tarihlerinde Hükümetimizin tahsis ettiği charter uçaklarla memleketimize tahliye operasyonları başarıyla
gerçekleştirilmiştir.
Yine, koronavirüs salgınından dolayı görev bölgemizde mağdur durumda kalan
öğrencilerimizin ve diğer yurttaşlarımızın
çeşitli yardım talepleri (maddi, kalacak yer
temini, kira yardımı, geçici iş bulunması
vb.), çağrıda bulunduğumuz yardımsever
dernek/STK ve işadamlarımız kanalıyla
karşılanmıştır.
Ayrıca, başta TİN, UID, Stammtisch gibi
çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızın sadece
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza değil, aynı
zamanda Alman sağlık kuruluşlarına da
yaptıkları bağış ve yardımlarla, Türk toplumunun Türkiye’ye olduğu kadar, yaşadığı,
rızkını kazandığı, çocuklarına gelecek
hazırladığı Almanya’ya da aidiyet bağıyla
bağlı olduğunu göstermeleri, zor zamanlarda Alman halkıyla kader birliği edebildiğini göstermesi bakımından çok anlamlı
olmuştur.
Bugün itibariyle, koronavirüsünden Kuzey Bavyera’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 15’i
bulmuştur. Merhum vatandaşlarımızın
cenazeleri, üstün bir görev bilinciyle insanüstü gayret gösteren DİTİB Cenaze Fonu
yetkililerinin çabalarıyla Frankfurt üzerinden THY ile memleketlerine nakledilmişlerdir. Bu vesileyle, hayatını kaybeden
bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet
ve hepsini tek tek aradığım kederli yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyorum.

© Nürnberg Başk.

Sevgili vatandaşlarımız,

SERDAR DENİZ

T.C. Nürnberg Başkonsolosu
rini başlatması gündemdedir. Bu gerçekleştiğinde, vatandaşlarımızın memleket
hasretinin de giderildiğine şahit olabilmeyi
gönülden arzu ediyoruz.
Yine de, bu küresel salgının kesin olarak
ortadan kaldırılmasının, ancak bulunacak
aşı ile mümkün olabileceği gerçeğini akılda tutarak, seyahat ve sosyalleşme planlarımızı yaparken ihtiyatı elden bırakmamamız yerinde olacaktır.
Bu duygularla, bütün vatandaşlarımıza hayırlı
Ramazanlar diliyorum, selamlarımı iletiyorum.

Haziran ayıyla birlikte, gerek ülkemizde
gerek Almanya ve dünyada, koronavirüsünün yayılmasının önlenmesine yönelik
uygulanagelen tedbir ve kısıtlamaların
belirli bir takvim çerçevesinde ve ihtiyatlı
şekilde yavaş yavaş esnetilmesi ve nihayetinde kaldırılması sürecine geçileceği
görülmektedir.
Buna bağlı olarak, ülkeler arasındaki
hava sahası ve kara sınırlarının karşılıklı
olarak açılmasının ardından THY’nın da
diğer hatlar meyanında Almanya seferle-
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14‘lük Akın Oma ve Opa‘lar için maske dikti

Virüs salgını sebebiyle toplumun ihtiyacı
için büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık,
emniyet, itfaiye ve marketlerde çalışan
personellere mantıda büyuk indirim yapan mantı lokantası Lezizel gibi işletmelerin kampanyaları beğeni görürken,
„Mundmaske nähen für Regensburg“
(Regensburg için ağız maskesi dikmek)
gibi birkaç bayanlar tarafından Facebook üzerinden oluşturulan yardımlaşma girişimleri de dikkat çekiyor. Regensburg‘daki huzurevlerinde oluşan
büyük maske açığı üzerine başlatılan
yaşlılar yararına iyilik girişimi kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Regensburg‘da yaşayan Türk toplumu tarafından da benimsenen iyilik
girişiminde, salgın sebebiyle okula gidemeyip eve kapanan hamarat çocuk
ve gençlerin boş zamanlarına anlam
katarak anneleriyle birlikte iyilik kervanına katılıp maske yapmaya başladı.
OTH Regensburg‘da mühendislik bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Sümeyye‘nin de annesiyle birlikte yaşlılar
için maske dikmesi güzel dayanışma
tablosu oluştururken, bir başka güzel örneği Realschule‘de okuyan 14‘lük Akın
göstererek göğüs kabarttı.
Annesiyle karşılıklı iş bölümü yapan
Akın, onun dikiş makinasını kullanarak huzurevinde kalan Alman Oma
ve Opa‘lar için yüzde 100 pamuktan
oluşan 60 derecede yıkanabilen toplam
80 maskeyi kendi hünerli elleriyle dikip
ütüleyerek yapıyor. Kumaş, tel ve lastiği inisyatifi başlatan Alman bayanından alan, dikimin ve ütülemenin nasıl
yapılacağını da videodan ve annesinden öğrenen 14 yaşındaki örnek Türk

Akın Yavuz

© Privat

Koronavirüs salgınına karşı geç önlem
alınması sebebiyle Almanya genelinde
oluşan büyük maske açığı üzerine özellikle en büyük risk grubunu oluşturan
ülkedeki yaşlılar için dördüncü nesli yaşayan Türkler yardıma koşuyor.
„Gastarbeiter“lerin çocukları ve torunları tarafından ülkenin dört bir yanında
başlatılan gönüllü yardımlaşma inisiyatifler Regensburg‘da da dikkat çekiyor.

çocuğu, Regensburg Haber‘in „neden
yapıyorsun“ sorusuna, huzurevinde
kalan yaşlılara işaret ederek şu cevabı
veriyor: „Zor durumda olan yaşlılara
yardım etmek istiyorum!“

Koronadan hem müşteri hem de market sahipleri muzdarip
Almanya genelinde koronavirüs salgını
tedbirleri kapsamında marketlere uygulanan 1,5 metrelik sosyal mesafe ve 20
metrekareye bir müşteri alınabilmesi kuralı büyük sabır sınavına dönüştü. Müşterinin sağlığı konusunda sorumluluk
taşıyan market sahiplerinin devletin koyduğu kuralları uygulamaya geçmesiyle
oluşan kuyruklar zaman zaman müşteri
ile istenmeyen anlaşmazlıklara sebebiyet veriyor.
Marketin dışına kadar taşan uzun kuyruklar ve kasalarda oluşan bekleme süresinden meydana gelen stres ortamının
müşteri ile karşı karşıya getirmesi, halkın
ihtiyaçlarını karşılamada son aylarda
büyük özveriyle mücadele veren market sahiplerini ve çalışanlarını memnun
bırakmıyor.

„Korona zamanı müşterilerimizin yiyecek ihtiyacının sekteye uğramaması için yoğun
mesai harcıyoruz. Mal bulabilmek için her yeri aradık, iftara kadar olsa bile. Bizim
için de zor oldu, hiç olmadığı kadar çok çalıştık. Personelin olağanüstü yoğunluktan
oluşan fiziksel ve psikolojik yorgunluğunu düşünerek Ramazan ayında çalışma saatlerini kısalttık“ sözleriyle yaşadıkları yoğunluğa dikkat çekti.
Market sahibi Seyfi Kırlı da müşteriye hizmet vermek için hiç olmadığı kadar yorucu
bir iş temposuyla çalıştıklarını ifade ederek, müşterilerden büyük strese girmeyerek biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmalarını istedi. Alman marketlerinde de aynı kuralların uygulandığını ve müşterilerin de bunlara uymak zorunda kaldığını söyleyen
Seyfi Kırlı, belirli bir kapasite sınırlaması ile markete müşteri alınabileceğinden uzun
kuyrukların oluşmaması için alışverişe mümkün mertebe ailece gelinmemesini istedi:
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Olağanüstü bir dönemden geçildiğini
ifade eden Dilek Kırlı, koronavirüs enfeksiyonuna karşı konulan kuralların
Almanya‘daki tüm marketler için geçerli
olduğunu ifade ederek, müşteri aleyhine
oluşan bu istenmedik durumdan üzüntü
duyduklarını ancak anlayış göstermelerini istedi. Müşterilerini KIRLI Süpermarkt‘ı tercih ettiği için teşekkür ederek,
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Korona‘nın sınırladığı hayat
Her devletin komşu devletleri arasında sınırları vardır. Tarihte o sınırların
çizilmesi için çok savaşlar olmuştur.
Şimdi o sınırları geçmek için kaideler
var. Kaideler olmasa hayatlar tehlikeye girer.
Şehirlerde, okullarda, ailelerde yasaklar, kaideler olduğu gibi. Bunlar
hayatımızı tanzim ederler. Bunlara
uyulduğu takdirde yaşamımız düzenli,
insanlarla ilişkilerimiz huzurlu olur.
İşte iki ayı geçkin bir zamandır insanların bu huzuru kaçtı. Sınır, kaide
tanımadan bütün dünyaya yayılan bu
„Korona Virüsü“ yüzünden. Virüsün
elle tutulan, gözle görülen bir cismi
yok. Ama yaptığı marifetler, felaketler
çok. Bir tabiat afeti olunca buna karşı
konulamaz. Öyle öğrendik okullarda.
„Tabiat küremizde bir denge sağlıyor“
diye. Çoğunlukları azaltıyor, yer açıyor
yenilere. Ve yaşamı yeniden tanzim
etmeyi öğretiyor insanlara. Milyarlarca yıllık yaşanılan bu kürenin nice
değişimlere uğradığını, nice imparatorlukların gelip geçtiğini hepimiz biliriz.
Korona‘nın çıkışı ise ilerleyen bir tıbbın
sonucu. Belki insanlığa zarar versin
diye bulunmadı. Ama yaptığı hasarlar
ortada. Ölümler, korkular, evhamlar
içinde bir zaman geçiriyoruz. Devlet
ve şehir idarecilerin önlem olarak karar verdikleri tedbirlere halk olarak uymaya çalışıyoruz. Biraz can korkusundan biraz da ceza korkusundan.
Herkeste burnu ve ağzı kapatan renkli
renkli maskeler. Kimi kendi dikmiş, örmüş. Kimi şalını bağlıyor. Renkli gagalı

penguenlere benziyor insanlar. Otobüste konuşmaları anlaşılmıyor. Nefesler gözlük camlarını buğulandırıyor.
Mağazalara girince terletiyor bu maskeler. Yerlere, çöplere atılan yığınla
maske, eldiven ve ıslak mendiller. Ve
de yiyecekler var.
Bunların hepsi para vatandaşa. Eczanelere, satan mağazalara ise gelir
kaynağı. Krizden karlı olanlar da var.
Millet yiyeceğinden fazla alışveriş edip
„Hamster“ (sincap) gibi depoladılar.
Hele başlangıçta tuvalet kağıdı, makarna ve başka kuru yiyecekler. Çünkü iş yerleri, okullar, çocuk yuvaları
kapalı idi. Veya sokağa çıkmak yasaklanırsa düşüncesi ile insanlar böyle
yaptılar.
Evlerinden dışarıya çıkamayan, çok
vakti olan çocuklar, büyükler bütün
gün ne meşgale bulsunlardı evlerde?
Hele evleri küçük olan aileler bu daha
da zordu. İzin zamanında olan evdelikten başka bir durumdu bu. Sonra; ye,
iç, televizyon, internet, uyku. Maaşlar
düştü neredeyse yarıya. Ama ödemeler aynı. Herkes sıkıntıda. İşsizlik artacak. Evlerde huzur kalmadı. Bunalımlar arttı. Bu durumda hazımsızlık,
şişmanlık da çıkacak ortaya. İnsanlar
yine doktor, eczane ve belki de hastaneye gitmek zorunda kalacaklar.
Şimdi biraz daha müsaade var normal
yaşama dönmeye. Ama sokaklar polis
arabası ile dolu. Onlar işsiz değil yani.
Çöpçüler de tam maaşlarını alıyorlar.
Yollarda çok araba olmadığı için belki
hava kirliliği azalmıştır. Ama polis arabaları hala karbondioksit havayı vermeye devam ediyor.

Beni en çok rahatsız eden iki şey: 1.
Her şeye rağmen yenilip içiliyor ama
ihtiyaç görülecek açık tuvalet bulamıyorsunuz. Kaufhaus‘un arkası ve
asma köprünün sonundaki park yeri
haricinde. Sıkışan insanlar ne yapsınlar? En tabii ihtiyaca karşı önlem almayı unuttu „Stadt“! 2. Mağazaların
girişindeki nöbetçiler. Yerlerdeki rengarenk 1,5 metre aralığı gösteren şeritler. Bekleme kuyrukları metrelerce
kaldırımlara sarkmış. O nöbetçiler her
zaman nazik değiller. Ve muhakkak
alışveriş arabası almak zorundasınız.
Yani bir salatalık alıp çıkamazsınız.
Araban olunca muhakkak daha fazla
şeyler de alırsınız. Buna „satış psikolojisi“ denir.
Bunların hepsi sizlerin de bildiği şeyler, ben bir tekrar yapmış oldum burada. Tavsiyem; vücut direncinizi kuvvetlendirin. Evham yapmayın. Normal
hayatınızı devam ettirin. Göçme zamanı gelmişse bu hayattan buna kimse „DUR“ diyemez. Geldik, gideceğiz.
Birşey sebep olacak muhakkak. Ama
hayat güzel. Hâlâ plan ve ümitlerimiz
var yapmayı düşündüğümüz.
Avusturyalı yazar Johannes Mario
Simmel‘in bir kitabında beğendiğim
sözü şu günlerde hep aklımda: „En
kötü yaşam bile, en güzel ölümden
daha iyidir!“
Sağlıklı, koronasız günlerin geleceğine inanmak ümidi ile hoşçakalın.

NURİYE MADER

BMW‘de maskeli iş dönemi başladı
Koronavirüs salgınından büyük ölçüde etkilenenler
arasında yer alan BMW‘nin Regensburg üretim tesisi,
bazı önlemler alarak iki aylık aradan sonra araba üretimine 18 Mayıs‘ta tekrar başladı.
Şirket ile işçi temsilciliği hijyen ve sosyal mesafe kuralının uygulanması yanısıra belirli yerlerde maske
takılmasında anlaşmaya vararak, üretim prosedürünü
yeni duruma optime ederek bazı değişikliklere gitti. İş
yerindeki yeni düzenlemelerle üretim arasındaki uyumu gözlemlemek için bisikletle fabrikayı gezen BMW
Regensburg Fabrika Müdürü Frank Bachmann, üretim
prosedüründeki değişikliğe rağmen personelin sağladığı
uyumdan etkilendiğini belirtti.
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BMW Group (Korona arasından sonra sabah
saat 5‘te başlayacak ilk iş günü öncesi çalışanlar
sosyal mesafe kuralına firmanın giriş kapısından
önce uymaya başlıyorlar. Foto: BMW Group
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NSU davasında gerekçeli karar açıklandı Alman vatandaşlığına
geçişte rekor
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann,
2019 yılında eyalet genelinde 20 bin 977 kişinin Alman vatandaşlığına geçtiğini belirtti.
AB vatandaşlığını kaybetme korkusundan
2087 İngiliz vatandaşı ilk sıraya yerleşirken,
Türk vatandaşları 2019 kişi ile ikinci sıraya
düştü, üçüncü sırada ise 1972 kişi ile Romanya
vatandaşları yer aldı.

© Privat (Arşiv)

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz 2018‘de verdiği kararın yazılı gerekçesini 21 Nisan 2020‘de avukatları vasıtasıyla suçlulara tebliğ etti.

Almanya‘ya geldikten sonra iyi bir eğitim aldıktan sonra başarılı iş hayatına başlayan İstanbul
doğumlu Dr. Emrah Taşdemir, Bosna Hersek‘de
doğan Dinko Skopljak ve İtalya‘da doğan Verena Voppichler 11 Mayıs‘ta düzenlenen basın
toplantısında Herrmann tarafından örnek olarak
gösterilmek suretiyle basına tanıtıldı.
Verena
Voppichler

Nazi dönemi sonrası Almanya‘nın en kapsamlı aşırı sağ terörizmi (NSU) davasında on
kişiyi öldürme cinayetinde, işbirliği içerisinde ve kasıtlı olarak sinsice ve canavarca hisle öldürme gerekçesiyle ırkçı terörist Beate Zschaepe‘ye ömürboyu, cinayete yataklık
eden üç işbirlikçiye de 2, 5 ve 10 yıl hapis cezası verilmişti.
Kurbanları Türkler arasından seçilen NSU terör örgütü olarak tanınan ırkçı cinayetleri
davasında birçok soru işaretlerinin açıkta kaldığı gerekçesiyle kamuoyunda tatmin edici bulunmuyor. Kurbanların yakınları ve avukatları da NSU cinayetlerinin beş yıl süren
mahkemede aydınlatılmadan kapatılması sebebiyle büyük eleştirilerde bulunuyor. Irkçı
terör örgütü NSU‘nun ağının çok daha büyük olduğu ve derinlere dayandığı düşüncesi
toplumun ezici çoğunluğu tarafından kabul görüyor.

Dinko
Skopljak

© Privat

Dr. Emrah
Taşdemir

EURO 2020 ve Oktoberfest‘e salgın vurgunu
Dünyayı kasıp savuran koronavirüs salgını Başkent Münih ve Bavyera Eyaleti‘nde haftalarca sürecek iki dev organizasyonun iptaline sebep oldu.

© RH

Her sene 6 milyon üzerinde insanın katıldığı 1 milyar Euro ciroluk dünyanın en
büyük festivali Oktoberfest‘in bu sene 19 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında 187‘ncisinin düzenlenemeyecek olması eyaletin ve başkentin turizmine çok büyük darbe vurdu. 2. Dünya Savaşı‘ndan beri ilk defa iptal edilen 210 yıllık bira festivali,
Bavyera‘nın günümüze aktarılan en önemli eğlence geleneklerinden sayılıyordu.
Oktoberfest‘en önce ilk iptal şoku 12 Haziran ile 12 Temmuz arasında düzenlenecek EURO 2020 ile gelmişti. Avrupa‘nın en büyük futbol turnuvasının düzenleneceği dört hafta boyunca başta Olimpiapark alanı olmak üzere Münih
genelinde festival havasında büyük hazırlıklar yapılıyordu. Avrupa Futbol Şampiyonası‘nın bu sene yapılmayacak olması sebebiyle Münih Allianz Arena‘da
yapılacak turnuvanın dört dev milli maç karşılaşması da iptal edilmiş oldu.
Oktoberfest ile EURO 2020‘nin iptali turizm ve gastromi sektörüne büyük darbe
vurması yanısıra, Bavyera ve Münih‘in tanıtımına da sekteye uğrattı.
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Türkiye‘nin en yüksek noktası Iğdır
Merhaba değerli okurlarımız!
Sıkıntılı bahar aylarının ardından umutlarımızı yeşertecek yaz aylarına geldik
en nihayetinde. Önümüzdeki günler
umarız ki Koronasız, karantinasız ve
vakasız olur. Böylelikle siz Regensburg
Haber okurları da Türkiye’de güzel günler geçirir ve bol bol gezersiniz. Bu sayımızda sizlere ülkemizin en doğusunda
yer alan Iğdır ilimizi anlatacağım.

Bilindiği üzere Iğdır, 1915-20 yıllarında
Ermeniler tarafından yapılan katliamlara en çok maruz kalan yerlerden birisi
ve Iğdır halkı karanlık geçmişini o kadar
unutmamış, unutamamış ki şehrin arka
sokaklarında kalan eski Ermeni taş evlerine Ermeniler gittikten sonra kimse
dokunmamış ve evler kendi kaderine
terk edilmiş. Ancak bu evlerin bulunduğu yerleri gezmenizi şiddetle öneririm çünkü Iğdır’ın en güzel görüntüsüne
sahip Ağrı Dağı. Adı her ne kadar Ağrı
olsa da bu yüce dağın, kendisi aslında
büyük oranda Iğdır sınırları içerisinde
bulunmaktadır. Hatta Iğdır’ın dört bir
yanından görünür bu başı her daim
karlı dağ. İnsanı derinden etkileyen
bir görünüme sahiptir, heybetlidir Ağrı
Dağı. Neredeyse her zaman da sislidir
en tepesi, fakat bir rivayete göre de herkese göstermezmiş kendisini. Neyse ki
şanslıymışım da bir kere de olsa bana
gösterdi yüzünü.

Iğdır‘da bütün bunların yanı sıra yapmanız gereken bir başka şey de kayısı
yemek kesinlikle; ama bunun için mayıs-haziran aylarında ziyaret etmelisiniz
şehri. Gerçekten tadabileceğiniz en güzel ve kokulu kayısılar bunlar olacaktır.
Bir de Iğdır mutfağına gelecek olursak,
etini mutlaka tadın. Havasından mıdır,
suyundan mıdır bilinmez ama Doğu
Anadolu’daki diğer şehirlerimiz gibi en
leziz etleri bulabilirsiniz burada da. Bölgenin yemek kültürü bana biraz Azeri
mutfağını da anımsattı aslında. Patlıcan reçelini, katıkaşını ve ayran aşını
mutlaka deneyiniz. Bir de çayın yanında
kömbesini ihmal etmeyiniz.
Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla
kalın, kendinize iyi bakın!

HAZAL CAN

Regensburg Haber

© Red‘Action

Iğdır, Türkiye’nin en doğu ucu olmasının
yanı sıra Aras Nehri’nin ve Arpaçay’ın
geçiş noktasıdır. Ermenistan, İran ve
Nahçivan ile de sınır komşudur; ancak
bilinen sebeplerden ötürü Ermenistan
ile sınırlar kapalı olduğundan Aras Nehri
boyunca yürümek de ne yazık ki yasak
ve tehlikelidir zira nehrin öteki tarafı Ermenistan’dır ve sınırda Ermeni askerleri
saldırgan bir şekilde nöbet tutmaktadırlar. Bizzat kendim şehri gezerken nehir
boyunca yürümek istemiştim, ancak
bölgeden birkaç kişi bunun çok da iyi bir
fikir olmadığı yönünde uyarmıştı. Bu-

nun yerine şehrin merkezindeki Soykırım müzesini ve anıtını gezebilirsiniz.
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Bavyera Tarih Müzesi büyük sergilere hazırlanıyor
Koronavirüs salgını sebebiyle iki ay kapalı kalan Bavyera Tarihi Müzesi „Haus der Bayerischen Geschichte“, 19 Mayıs‘ta kapılarını açtı.
Açılışının ilk gününde basını müzeye davet eden müze müdürü Dr.
Richard Loibl, yeni hijyen kuralları ve sergiler hakkında da bilgiler verdi.
Dr. Loibl, ziyarete kapalı olan zamanda tadilat işleriyle müzede yenilenme yapıldığını ifade ederek, „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ devlet sergisinin 10 Haziran‘da açılacağını söyledi. Teknik hazırlıkların tamamlandığı sergide, Bavyera‘da kentlerin ve kent yaşamın
tarihi gelişimi eşyalarla sergilenecek.
Eyalette büyük öneme sahip müzeye gelerek yerinde izlenim edinen
Sanat Bakanı Bernd Sibler de yaptığı konuşmada, eyaletin kısıtlanan
zengin kültürel hayatın özlemi sonrası müzenin açılarak kültürel varlıkların sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe koyma gibi standart kuralların uygulanacağı müzeye aynı anda en
fazla 200 kişinin bulunmasına müsade edilecek.

Gazeteci Sebastian Beck (solda) müzede ücretsiz olarak sergilen fotoğraflarının detaylarını sanat bakanı Bernd Sibler (ortada) ve müze
müdürü Dr. Richard Loibl‘e anlatırken. © RH

Son on yılın en güvenilir yılı
Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü‘nün senelik olarak çıkardığı Güvenlik Raporu‘nun yeni sayısı yayımlandı. Basına tanıtımı yapılan 2019
yılına ait istatistiklerinin yer aldığı senelik son rapora göre Oberpfalz
Bölgesi‘nde geçtiğimiz yıl, son on yılda toplam suç işlemede en düşük
seviye, vakaların aydınlatılması oranında da en yüksek oran yakalandı.

Soldan sağa: Werner Schüssel, Thomas Schöniger,
Norbert Zink, Robert Fuchs
© RH

Buna göre bir önceki seneye göre 1740 (yüzde -3,9) daha az suç kayıtlara geçerek, toplam sayı 43 bin 55 oldu. Vakaların aydınlatılması oranı
da yüzde 69,7‘ye (yüzde 1,4) yükseldi. Bu değerler ışığında Oberpfalz
Emniyet Müdürü Norbert Zink, 2019 bilançosu için olumlu değerlendirmelerde bulunarak, Oberpfalz‘ın Bavyera Eyaleti‘nin en güvenilir bölgelerinden birisi olduğunu vurguladı.
Toplamda olumlu gelişmelere rağmen kriminal vakalar arasında
uyuşturucu vakaları ve ölümlerinin büyük artış göstermesi ise endişe
uyandırdı. Uyuşturu vakaları 10 yıl içerisinde iki kat artarak 2019 yılında 4933 oldu. 2018 yılında 26 olan uyuşturucudan ölüm olayı da son
on yılın en büyük sayısını yakalayarak 40‘a yükseldi.

Nazi rejimi kurbanları sessizce anıldı

İkinci Dünya Savaşı‘nın bitmesinin ve Nazi rejimin yıkılmasının 75‘inci
yıldönümü günü 8 Mayıs‘ta kurbanlar sessizce anıldı. Dom Katedrali‘nde
her sene geleneksel olarak yapılması gereken dini tören iptal edildi. Oberpfalz Bölge Valisi Axel Bartelt ve Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, savaşta hayatını kaybeden on milyonlarca insanın anısına savaş mezarlığı „Oberer Katholischer Friedhof“a
giderek anıta çelenk bıraktı.

© Regierung der Oberpfalz/Kathrin Kammermeier

Vali Bartelt, ölen milyonlarca masum insana dikkat çekerek, „Her bireyin
ilk belirtisi görülse bile nefrete, ırkçılığa, nasyonelsosyalizm ve antisemitizme karşı koymakla yükümlüdür“ şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye
Başkanı Maltz-Schwarzfischer ise, kurtuluş günü olan 8 Mayıs‘ın aynı zamanda Avrupa için barış dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, barış ve
demokrasinin sürekli bakım yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
Son yüzyılın en kanlı ve vahşi savaşında hayatını kaybedenlerin için 46
ülkede toplam 832 savaş mezarlığı bulunuyor. Yaklaşık 3 milyon insanın
değmediği mezarlıklarda her sene savaşın sona erdiği 8 Mayıs‘ta anma
törenleri düzenleniyor.

26

Regensburg Haber | Ausgabe 30/2020

Koronavirüs krizinde kaygısız kalmak mümkün mü?

COVID-19 vaka sayısı şu an 5 milyonu geçti, 333 binin üzerinde insan da
hayatlarını kaybetti. Ülkelerdeki veriler
mukayese edildiğinde Almanya’daki durumun çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Örneğin, burada vaka sayımız
179 bin 706 ve iyileşen hasta sayımız
159 bin 172 olmakla birlikte COVID-19
nedenli ölen insanlarımızın sayısı da 8
bin 403 (22 Mayıs 2020). Yani şimdiye
kadar iyileşenlerin oranı yüzde 88, ölüm
oranı da yüzde 4,6 olarak görülmektedir.
Beklenmedik büyük bir salgın ile mücadele ederken insanların farklı tavırlar
takındıklarını gözlemlemekteyiz. Bazı
insanlar durumu inkar edip umursamazlık gösterirken, bazıları çok büyük korku
ve panik içine giriyorlar.
188 ülkede hızla yayılan salgınla hükümetlerin ve toplumların farklı reaksiyonlar göstermesi sebebiyle süreç
içerisinde farklı neticeleri ortaya çıkmıştır. Toplumda her kesime yayılan
virüs salgının bulaşıcı özelliği psikolojik
olarak da insanları etkisi altına aldığını
göstermiştir. İnsanlarda kaygı duygusu patolojik seviyeye kadar çıktığını
gözlemlemekteyiz nitekim. Hepimiz bu
dönemde gençlerin kullandığı ifade ile
„Survival Mode“, yani hayatta kalma
modunda hayatlarımızı devam ettirmekteyiz. Bu stresli ortama karşı verdiğimiz
tepkiler uygun bir şekilde düzenlenmediği takdirde insanlar ruhsal ve bedensel
sağlıklarında sorunlar yaşamaktadırlar.
Bunların neticesinde de psikosomatik
reaksiyonlar ya da bireysel ilişkilerin bozulduğunu öğrendiğimiz gibi gibi aile içi
şiddetin de yüzde 30 arttığını görüyoruz.
COVID-19 virüsü son üç aydır tüm
toplumumuzu olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ederken, çocuklarımızın
da bu süreçte derinden etkilendiklerini
unutmamalıyız. Toplumumuzda tek çocuklu aile yapısı yaygındır. Çocuklar
bu dönemde kreşe ya da okula gidemedikleri için yalnızlık çekmektedirler.
Eğitim seviyesi yüksek olmayan ve
maddi sorunlarla mücadele eden aileler problemleri daha az çözebiliyorlar.
Toplumdaki bazı insanlar bu streste
ilk haftalarda gergin ve korkuya dönük
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depresyona sürüklendikleri gibi inkar,
öfke, depresyon ve kabul basamakları
arasında kaldılar. Bu dönemde yeni
normali yaşamaya başlamamız ve buna
alışmamız gerekmektedir.

© Privat

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını
sebebiyle küresel çapta çok zor bir dönemden geçiyoruz. Sürecin nasıl ve
ne zaman sona ereceğini henüz bilemiyoruz. Sağlık çalışanları olarak mesuliyet duygusu içerisinde bizler de
sorumluluk üstleniyor ve toplumu bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Bilgilenme kaynakları önemli
Sosyal medyada fazla zaman harcamak ve negatif haberleri dinlemek insanlarımızı zehirliyor ve onları eksik
bilgilerle tahrik edip, yanlış kararlar almalarına sebep oluyor. Birçok doğru
ve yanlış bilginin karıştığı bir ortamda
uzman olmayan bir kişinin doğru karar
verme olanağı düşüktür. Bu yüzden bizlere düşen tutarlı, şeffaf ve doğru bilgiye
dayalı haberlere itibar etmektir.
Ruhsal problemleri olan insanlar için Almanya’daki sağlık sistemi ve sigorta güvencesi tüm psikiyatrik ve psikoterapik
tedavileri karşıladığı gibi kriz içinde bu
tür problemlerle yüzleşen insanların uzmanlara başvurmasını da teşvik etmektedir. Hatta bu vatandaşlarımızın evden
video konferans yoluyla terapistleriyle
görüşme imkanları da vardır. Evde ve
zor durumda kalmış vatandaşlar bu şekilde de uzmanlarla ulaşabilirler.
Hepimizin neye ihtiyacı var?
Sağlıklı aile ilişkileri önemli, bunlar yoksa şiddet artar. Sorun çözme sanatının
öğrenilmesi gerekmektedir. Bu kriz durumunda güven önemlidir. Her ne kadar insanlar kendi kararlarını kendileri
vermek istiyor olsalar da bilgi azlığı ve
belirsizlik telaşa sebep olmakta. Eğer
ailede işsizlik varsa o da çok büyük bir
strese neden olmaktadır. Aslında her insan kendinin anlamlı bulduğu ve severek çalıştığı bir işi yapmak ister.

DR. MED. ELİF DUYGU CINDIK

Başhekim, Psikiyatrist, Psikoterapist ve
Halk Sağlığı Uzmanı
Nöro-Psikiyatri Kliniği Şefi

Arkadaşlar da bu süreç içinde çok
önemlidirler. Onlarla imkan dahilinde
iletişimde kalınız. Zoom, Skype ya da
WhatsApp gibi iletişim araçlarını kullanarak dostlardan uzak kalınmamasını
tavsiye ederim. Ve son olarak da ruhsal
ve bedensel sağlık için iyi beslenme, hareket etme ve beynimizi zinde tutmak da
çok önmelidir. İnsanların ilke ve değerlerinin de onları sağlıklı ve ruhsal açıdan
güçlü tuttuğunu da unutmamalıyız.

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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Gegrillte Aubergine mit Olivenöl als Snack oder Beilage
Rezept für 4 Personen
Vorbereitung: 30min
Kochdauer: 15min
Zutaten:
4 mittelgroße Auberginen
4 EL Olivenöl
200g leichter Rahmkäse
100g Ziegenkäse
½ TL Senf
½ TL gemahlener Koriander
½ TLSalz
½ TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
4 frische Basilikumblätter
1 mittelgroße Tomate
Zum Anrichten:
4 EL Granatapfel Melasse
2 EL Balsamico-Essig
½ Bund Rucola

Los geht’s!
1. Nachdem Sie die Aubergine gesprenkelt, geschält und in dünne Scheiben geschnitten haben, legen Sie diese in eine
Schale mit Salzwasser. Dies nimmt die
Bitterstoffe aus der Aubergine. Nachdem
Salzbad mit Papiertüchern abtrocknen.
2. Für die Füllung: Basilikumblätter klein
hacken und mit dem milden Rahmkäse,
Ziegenkäse, Senf, Korianderpulver, Salz
und schwarzem Pfeffer mischen.
3. Auberginenscheiben in Öl eintauchen
und auf dem Grill anbraten.
4. Gegrillte Auberginen kurz Ruhen lassen und mit der Füllung bestreichen.
Tomaten in Würfel schneiden und diese
nach Belieben als Zwischenschicht hinzugegeben

t
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f
A un!
oltesn Appetit!
Gu

5. Mit Rucola, einer kleinen Menge Olivenöl (warm oder kalt) oder durch die
Zugabe von Granatapfel und Balsamico-Essig servierbar.

ÇİĞDEM KİRİK
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Kahramanlar unutulmadı
Almanya‘da korona salgını döneminde ülkenin çeşitli
kentlerinde yaşamlarını sürdüren Türkler, toplumun bir
parçası olarak maske dikimi olsun, personel motivasyonu olsun çeşitli çalışmalar yürüterek artı katkıda bulunmaya devam ediyor.
Ditib Kelheim da, salgınla birlikte önemi artan hizmet
kurumları Bayerisches Rotes Kreuz, Goldberg Klinik ve
ayrıca bir de huzurevini ziyaret ederek, güzel çalışma
örneği sergileyen dernekler arasında yerini aldı.
© Ditib Kelheim

21 Nisan‘da kadın kollarının katkılarıyla gerçekleşen
anlamlı ziyarette, ambulansla hasta taşıyarak, hasta ve
yaşlı bakımı yaparak büyük özveriyle çalışan üç hizmet
kurumunun personelleri için takdir ve teşekkür niyetinde
ağız tatlandırıcı hediye sepeti verilerek, cami derneği
olarak gece gündüz çalışan personellere moral verildi.

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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Der Fastenmonat der Muslime
Für die meisten Muslime gibt es jedes
Jahr einen Monat, der von besonderer
Bedeutung ist: der Ramadan. Er ist der
Fastenmonat der Muslime und fällt auf
den 9. Monat des islamischen Kalanders, deshalb findet er jedes Jahr an einem anderen Zeitpunkt statt. Er dauert
29 oder 30 Tage an und endet mit dem
Fest des Fastenbrechens (Bayram). In
diesem Jahr beginnt der Ramadan am
24. April und endet am 23. Mai. Da sich
der Islam nach dem Mondkalender richtet und nicht nach der Sonne und dem
Gregorianischen Kalender, beträgt ein
Jahr im Islam 354 Tage. Aus diesem
Grund verschiebt sich jedes Jahr der
Ramadan um zehn oder elf Tage nach
vorne. Als 9. Monat beginnt somit der
Ramadan mit dem Neumond und endet
mit dem Nächsten. Vor dem Sonnenaufgang wird in diesem besonderen Monat
gefrühstückt (Sahur). Bis zum Sonnenuntergang wird nichts getrunken oder
gegessen. Erst nachdem die Sonne untergeht und es dunkel wird, gibt es eine
festliche Mahlzeit (İftar). Traditionell ist
die erste Speise nach dem Fastenbrechen eine Dattel oder Wasser. Dieser
Vorgang wird während dem Fastenmonat täglich wiederholt. Der Ramadan
soll Muslime dazu leiten, sich intensiv
mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen und Allah näher zu kommen. Zudem
steht das Fasten im Koran und zählt zu
den „Fünf Säulen des Islam“. Sie sind
die wichtigsten Regeln des islamischen
Glaubens.
Die fünf Säulen sind:
1 - Öffentliches Glaubensbekenntnis
2 - Das Gebet
3 - Das Fasten
4 - Die soziale Pflichtabgabe
5 - die Pilgerfahrt nach Mekka.
Fasten heißt nicht nur tagsüber auf Essen und Trinken zu verzichten, sondern
auch über die eigenen Worte und Taten
nachzudenken. Demnach ist es eine
körperliche und seelische Reinigung.
Auch die Gemeinschaft und die Solidarität mit den Schwachen und Armen ist
von besonderer Bedeutung. In diesem
Monat soll der am eigenen Körper empfundene Mangel an Essen und Trinken
die Muslime dazu bewegen, anderen
zu helfen und Verständnis für Arme
und hungernde Menschen zu entwickeln. Mit diesem Hintergrund werden
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© Privat

Ramadan in der Zeit von Corona
Wie gestaltet sich der Fastenmonat der Muslime?

während dem Ramadan Spenden an
Bedürftige verteilt. Hinzu kommen die
Besuche in den Krankenhäusern, Altersheimen oder bei der Tafel, um neben finanzieller Hilfe auch moralische
Unterstützung zu leisten.
Fasten ist zwar eine im Koran verankerte religiöse Pflicht, jedoch sind nur die
Muslime verpflichtet, die körperlich und
geistig auch in der Lage sind. Deshalb
sind menstruierende, schwangere oder
stillende Frauen, Kranke, altersschwache Menschen und Kinder von der Fastenpflicht ausgenommen.
Ramadan während der Corona-Krise
Fasten bedeutet Verzicht, doch dieses
Jahr müssen Muslime während dem
Ramadan auf mehr verzichten. Die
Covid-19-Pandemie hatte neben den
Einschränkungen des Alltags ebenso
Auswirkungen auf den Fastenmonat
der Muslime. Normalerweise finden gemeinsame Abendessen mit Familie und
Freunden oder große Iftar-Feiern statt.
Außerdem treffen sich Muslime abends
in der Moschee zu einem speziellen
Gebet (Teravih). Zudem wird in der Moschee gemeinsam der Koran rezitiert.
All diese typischen Tätigkeiten eines

Muslims während dem Ramadan sind
unter den Corona-Maßnahmen nicht
möglich. Mit dem Ende des Fastenmonats beginnt ein dreitägiges Fest (Ramazan Bayramı), welches zu eines der
bedeutendsten Feste der muslimischen
Bevölkerung zählt. An diesem Tag küssen Jüngere den Älteren die Hände als
Zeichen des Respekts und werden mit
Süßigkeiten oder Geld belohnt. In dieser
außergewöhnlichen Situation werden
die Besuche eingeschränkt und ohne
das Küssen ablaufen. Auch das besondere Gebet am Morgen des Festes
(Bayram namazı), welches für Männer
als religiöse Verpflichtung gilt, wurde in
mehreren Regionen abgesagt. Wenige Moscheen, die Schutzmaßnahmen
erfüllen, werden die Gebetsräume für
das Festgebet öffnen. Mittlerweile gibt
es auch Lockerungen über das tägliche
Gebet in der Moschee. Unter Einhaltung
bestimmter Voraussetzungen, wie das
Beten im Abstand und das Mitbringen
des eigenen Gebetsteppichs, dürfen
Gläubige zum Gebet in die Moschee.

ŞEYDA BEKTAŞ
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Zurück auf den Platz trotz der Pandemie

© RH

© Privat

Melis Aleyna Karaçubuk

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen darf man in Bayern neben dem
Joggen in Parks und an der Donau
auch wieder viele andere Sportarten
im Freien ausüben. Dazu zählen Tennis, Leichtathletik, Golf, Segeln, Reiten
(auch in der Halle) und auch Flugsport.
Neben dem Training für Individualsportarten ist es seit 11. Mai in Bayern auch
wieder möglich, dass Mannschaftssportarten mit dem eingeschränkten Training
beginnen können. Voraussetzung dafür
ist die Freigabe der jeweiligen Sportanlage(n) durch die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter bzw.
kreisfreie Städte).
Seit dem 16. Mai wird auch die Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Allerdings
mit sog. „Geisterspielen“, also ohne

30

Zuschauer im Stadion. Dafür ist außerdem ein angepasstes Regelwerk
ausgearbeitet worden. Des Weiteren
müssen die Akteure gewisse Hygieneund Abstandsmaßnahmen einhalten.
Vorgeschrieben ist etwa das Tragen eines Mundschutzes für die Auswechselspieler – nicht aber für die Trainer. Diese
müssen lediglich einen Mindestabstand
von 1,5 Metern einhalten.
Grundlage, dass auch Fußballtraining
im Jugendbereich überhaupt wieder
Schritt für Schritt stattfinden kann ist die
zwingend vorgeschriebene Einhaltung
der Voraussetzungen aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaates. Dabei geht
es neben dem Einhalten der Hygieneund Abstandsregeln, um die maximale
Kleingruppen-Größe, die auf fünf Per-

sonen (inklusive Trainer/Betreuer) beschränkt ist.
Am 19.Mai ging es auch für die U-13
Mannschaft des SV Burgweinting (Bezirksoberliga) wieder los mit den Trainingsvorbereitungen. „Jeder Fußballer
möchte doch den Ball am Fuß haben
und den Rasen spüren“ meint Burgweintings Abwehrspielerin Melis-Aleyna
Karaçubuk. „Es war eine sehr harte Zeit
ohne Fußball. Zwar ist es nicht wie die
Trainingseinheiten vor Corona, doch
trotzdem bin ich sehr froh dass wir überhaupt wieder trainieren können.“

MİNE ASLI KARAÇUBUK

Regensburg Haber
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Jahn News

© johannes-zettel.de

Der Jahn Turm war und ist weit mehr als das Bauwerk, an dem
die Anzeigentafel im alten Jahnstadion angebracht war. Für
viele Jahnfans steht er für Identifikation – mit dem Verein, seinen Mitgliedern und Fans. 66 Jahre lang war der Jahn Turm
Zeitzeuge der bewegten und ereignisreichen Sportgeschichte des SSV. Mit dem Bau des neuen Jahn Turms kehrt nun
also ein Wahrzeichen der Jahn Historie zurück an die neue
Spielstätte der Jahnelf. Dabei soll sich der Turm zukünftig zum
Treffpunkt und zur Begegnungsstätte für alle Freunde des SSV
Jahn entwickeln. Eine Besonderheit dabei: Der neue Turm wird
sich auch durch einen musealen Charakter auszeichnen. An
zwölf Infostehlen können interessierte Jahnfans in die 130-jährige Jahn Geschichte eintauchen und sich darüber hinaus auf
eine digitale Entdeckungstour begeben.

© SSV Jahn

Die Errichtung des neuen Turms ist ein Gemeinschaftsprojekt
des SSV Jahn, der Stadt Regensburg und des Stadtwerkes als
gleichberechtigte Projektpartner. „Ich freue mich sehr, dass wir
dieses Projekt gemeinsam realisieren konnten. Das Jahnstadion ist damit um eine Attraktion für die vielen Fans in Regensburg und der Region reicher“, so Oberbürgermeisterin Getrud
Maltz-Schwarzfischer anlässlich eines Vor-Ort-Termins zur Fertigstellung.

Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg

Vorstandschaft setzt ihre
Arbeit fort
Außerdem verkündet der
Verein interne Neuigkeiten.
Im Zuge der Aufsichtsratssitzung des SSV Jahn Regensburg e.V. vom Dienstag, den 19. Mai wurde Hans
Rothammer als Vorstandsvorsitzender für eine weitere Amtszeit von drei Jahren
wiedergewählt und geht
somit in seine dritte Amtszeit. Auch alle weitereyn
Vorstandsmitglieder wurden
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von dem Gremium in ihren Ehrenämtern bestätigt. „Es war und
ist mir eine große Ehre und in diesen schweren Zeiten eine besondere Verpflichtung, mich beim SSV Jahn mit vollem Herzblut
einbringen zu dürfen“, erklärt Rothammer, „Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen, den Gremienmitgliedern, Mitarbeitern
und Unterstützern auf allen Ebenen werden wir wie bisher daran
arbeiten, den SSV Jahn voranzubringen und noch fester in den
Herzen der Menschen in Ostbayern zu verankern.“

© Amann / SSV Jahn

Jahnfans sichern ihren Platz am Jahn Turm
Ab sofort ist Regensburg wieder um ein Wahrzeichen reicher:
Der Jahn Turm, der den Jahnfans im Südosten am Stadion einen ganz besonderen Treffpunkt bieten wird, ist – von letzten
Detailarbeiten abgesehen – fertiggestellt. Er ist ein originalgetreuer Nachbau des Turms, der ab 1949 im altehrwürdigen
Jahnstadion an der Prüfeninger Straße stand. Jeder Jahnfan
hatte die Möglichkeit, den Bau des neuen Jahn Turms durch
eine Spende zu unterstützen. Jeder Spender wird mit seinem
Namen auf einer Spendentafel direkt am neuen Jahn Turm verewigt und schafft sich damit seinen Platz in der Jahn Historie.

Dauerkartenbesitzer lösen „Jahn Heldentickets“
Seit dem 16. Mai, darf die Saison in der 1. und 2. Bundesliga
zu Ende gespielt werden. Vor dem Hintergrund der zur Eindämmung der Corona-Pandemie notwendigen Maßnahmen,
müssen sämtliche Partien (insgesamt neun) jedoch ohne Zuschauer ausgetragen werden. Der SSV Jahn bot seinen Dauerkartenbesitzern daher zwei Kompensationsmodelle an.
Die Fans hatten dabei unter anderem die Möglichkeit über sogenannte „Jahn Heldentickets“ ein symbolisches Dankeschön
an systemrelevante Berufsgruppen auszusprechen. Dabei
handelt es sich um Tagesehrenkarten, die im Laufe der Saison
2020/21 an systemrelevante Berufsgruppen (Mitarbeiter von
Krankenhäusern & Pflegeeinrichtungen, im öffentlichen Nahverkehr, Einzelhandel etc.) aus Regensburg und Ostbayern ausgegeben werden. Jeder Dauerkartenbesitzer konnte demnach
sein Jahresticket in fünf Sitz- bzw. fünf Stehplatzehrenkarten
in der kommenden Spielzeit wandeln. Die Empfänger der Jahn
Heldentickets werden bei den Heimspielen der neuen Spielzeit
jeweils entsprechend gewürdigt und gesondert begrüßt. Hans
Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg
e.V., findet: „Die Leistung, die die systemrelevanten Berufsgruppen in den zurückliegenden Wochen für unsere Gesellschaft
erbracht haben, ist nicht hoch genug anzurechnen. Diese Menschen haben das System in dieser herausfordernden Zeit im
wahrsten Sinne des Wortes am Laufen gehalten.“
Viele Jahnfans hatten sich in den vergangenen Wochen eine
Möglichkeit gewünscht, um sich anderen Fans sowie der gesamten Gesellschaft gegenüber solidarisch zeigen zu können.
Selbstverständlich kommt der Verein auch der nachvollziehbaren Forderung nach Rückerstattung der ausfallenden Leistung
in Form eines Wertegutscheins nach. Dieser kann bis spätestens 30.06.2021 beim Kauf von Tageskarten oder einer Dauerkarte eingelöst werden.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber
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