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schränkung des sozialen Lebens 
wirkten sich so negativ auf unsere 
Psyche aus, dass wir uns immer mehr 
voneinander entfernten. Spirituell so-
wie sozial wird diese Situation ihre 
Nebenwirkungen haben...

Im Schock der ersten Welle, die wir 
in der gesamten Frühlingszeit erleb-
ten, erfuhren wir plötzlich mehr über 
unsere humanitäre Seite. Es war es 
ja nicht wert, in diesem kurzen Leben 
schlecht miteinander umzugehen. Wir 
haben die Streitigkeiten also beiseite-
gelegt und haben uns gut benommen. 
Auch diejenigen, die wir nicht einmal 
kannten, haben wir mit einem Lächeln 
beschenkt. Offensichtlich war es emo-
tional eine andere Situation...

Mit dem Rückgang der Fallzahlen und 
dem Erhalt weiterer Informationen im 
Kampf gegen die Epidemie – und viel-
leicht mit dem großen Beitrag der Mut-
ternatur – haben wir die Sommerzeit 
verbracht, die ihren Namen verdiente. 
Wir sind sowohl der Natur als auch den 
Menschen näher gekommen...

Dann kam der Herbst. Während der 
Sommer zu Ende ginge, der einer 
guter Sommer war, begannen wir zu 
sehen, dass die zweite Welle der Epi-
demiekatastrophe in der Gesellschaft 
– trotz der Warnungen aller Wissen-
schaftler – unerwartet die Fallzahlen 
steil nach oben steigen ließ, was 
wiederum einige von uns nervös 
machte. Diese Epidemie, die uns im 
Frühjahr näher zusammenbrachte, 
schien uns jetzt plötzlich voneinander 
zu distanzieren. Die Schließung von 
Orten wie Cafés und Restaurants, die 
wir seit November noch als gesellige 
Orte betrachtet haben, ließ den Ab-
stand noch weiter vergrößern. Darü-

Editorial 

Mit einer Art Epidemie sind wir in in ein 
Jahr gestartet, wie es der Menschheit 
bislang unbekannt war. Wir hätten uns 
nicht im Traum vorstellen können, dass 
das Virus, das erstmalig im Dezember 
2019 in China auftrat, in wenigen Mo-
naten weltweit seine Wirkung entfalten 
würde. Genau ein Jahr später werden 
wir das Jahr in einer Situation been-
den, die wir uns auch nie hätten vor-
stellen können: Nach landesweit meh-
reren abgesagten Weihnachtsmärkten, 
musste letztendlich auch Regensburg 
den Kampf um diese seit Jahrhunder-
ten verankerte Tradition aufgeben...

Die Bedeutung solcher Ereignisse 
kann nicht nur aus finanzieller Sicht 
betrachtet werden. Sie sind wichtig 
für die Gesellschaft und die Famili-
en, um sich gegenseitig anzunähern. 
Besonders während der zweiten Wel-
le dieser Pandemie gewinnen diese 
Faktoren umso mehr an Bedeutung. 
Sorgen um die Zukunft und die Ein-
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ber hinaus würden die Schließungen 
schließlich die Weihnachtsmärkte 
erreichen, eine 200 Jahre alte Tra-
dition, die die meisten von uns nach 
so vielen Einschränkungen als letzte 
Burg geschätzt haben...

Aber wir haben seit kurzem auch 
eine wichtige Entwicklung und einen 
wichtigen Grund, um mit Hoffnung in 
das neue Jahr einzutreten. Der tür-
kischstämmige Wissenschaftler Prof. 
Dr. Uğur Şahin, der als Sohn einer 
Gastarbeiterfamilie mit 4 Jahren nach 
Deutschland eingewandert ist, machte 
seine Namen alle Ehre (Uğur bedeutet 
Glück) und entwickelte mit seiner Frau 
Prof. Dr. Özlem Türeci, den erhofften 
Impfstoff. Diese Nachricht wurde somit 
zur Hoffnung (und Glück) für die gan-
ze Welt. In einigen Ländern wird der 
Impfstoff von Biontech/Pfizer noch in 
diesem Jahr erhältlich sein...

Wie die Impfstrategie in Regensburg 
dann läuft erfahren wir bald. Wir wer-
den Antworten auf die Fragen nach 
Zeit und Ort im Impfstoffen finden, der 
voraussichtlich noch dieses Jahr in 
Regensburg verabreicht wird. Dank 
der wachsenden positiven Meinung 
in der Gesellschaft gegen Corona 
geimpft zu werden, könnten wir fest 
daran glauben, dass dieses große 
Pandemieproblem vielleicht im Jahr 
2021 besiegt wird...

Aber bis dahin, müssen wir weiterhin 
die AHA-Regeln befolgen. Mit Abstand, 
Hygiene und Alltagsmaske tragen wir 
Vieles bei. Dann erleben wir vielleicht 
den kommenden Frühling gleich dop-
pelt...

Mit Wünschen auf ein coronafreies 
Jahr, bleiben Sie gesund!
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Turbulente Zeiten für die Gastronomie

August eine Petition ins Leben, welche 
auf die bedrohliche Lage im Gastronomie 
Gewerbe hinwies. Er betont vor allem, 
dass durch die Beschränkungen auch 
Arbeitsplätze auf der Kippe stehen wür-
den. Dies würde nicht nur einige Einzelne 
sondern auch teilweise ganze Familien 
betreffen. Eine zusätzliche Belastung zu 
den Umsatzeinbrüchen sind außerdem 
die Mieten, die trotz des Lockdowns zum 
Teil nicht ausgesetzt werden und immer 

Covid-19 stellt 2020 alle Bürgerinnen 
und Bürger auf die Probe. Doch neben 
den Kunst- und Kulturschaffenden trifft 
es auch die Gastronomie und Hotellerie 
besonders. Mit dem Lockdown „light“ der 
am 1. November 2020 in Kraft getreten ist 
erlebt diese Branche erneut einen herben 
Rückschlag. Trotz des Versprechens der 
Bundesregierung „75% des Vorjahresum-
satzes“ auf möglichst unbürokratische Art 
erstattet zu bekommen, stehen viele Be-
triebe erneut unsichere Zeiten bevor. 

Dies beschäftigt auch die Bayern-
SPD-Landtagsfraktion. Zusammen mit 
dem Vorstand berief Margit Wild zwei vir-
tuelle Treffen ein, bei denen sie sich den 
Problemen der Gastronomen und Künst-
lern stellte. Neben Wild war auch der kul-
turpolitische Sprecher der Landtagsfrakti-
on, Volkmar Halbleib, anwesend. Dieser 
forderte einen klaren Plan für Kunst- und 
Kulturschaffende, die gerade um ihre 
Zukunft und ihre wirtschaftliche Existenz 
bangen. Besonders betont wurde auch 
die wichtige und bereichernde Rolle der 
Akteure im Alltag eines Jeden. Eben-
so anwesend war auch das Fraktions-
vorstandsmitglied Klaus Adelt, welcher 
Wirtshäuser mit einer Art Lebensmittel-
punkt der Gesellschaft verglich, die einen 
Raum für Austausch der Bevölkerung 
bieten. Die im Meeting anwesenden Gas-
tronomen bekräftigten die bedrohliche 
Lage der Unternehmen und versicherten, 
dass sie bereits gute Konzepte für einen 
vom Standard abweichenden Betrieb 
ausgearbeiteten hätten. So äußerte So-
phia Ramm, Betreiberin der Bar „Kosmo-
naut“: „Es gibt Lokale, die seit März Null 
Euro Umsatz gemacht haben“. 

Gleiches äußerte auch der Unternehmer 
Phuc Huynh in einem Gespräch mit Re-
gensburg Haber. Er selbst betreibt das 
Restaurant „Il Baretto“ in der Fritz-Fend 
Straße und seine Familie das Restau-
rant „NAM – Asian Cuisine“ im Regens-
burger Westen. Dieser rief zusammen 
mit 30 weiteren Gastronomen bereits im 
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Margit Wild in ihrem Büro während einer 
Videokonferenz.

 THERESA RIEGER
Regensburg Haber

Familie HuynhFamilie Huynh

noch zu bezahlen sind. Man könnte an-
nehmen, dass es den Betrieben Huynhs 
aufgrund ihrer guten Lage gut gehen 
würde. Das „NAM“ liegt gegenüber dem 
Halbleiter-Hersteller Infineon, das „Il Ba-
retto“ gegenüber dem Gebäude der Mit-

telbayerischen Zeitung, in der Nähe des 
Gerichts und angrenzend an das neu 
errichtete Dörnbergviertel. Doch auch er 
merkt die Auswirkungen auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt, in dem Gäste abge-
hen, die sich mittags Speisen mitnehmen 
oder sich auch im Restaurant treffen. 
Auch die Home-Office Arbeit der einzel-
nen Unternehmen spielt dabei eine Rolle. 
Mit seinem To-Go Angebot kann er nicht 
die anfallenden Kosten decken, berichtet 
er. Mit Blick auf die Zukunft merkt Phuc 
Huyhn ausdrücklich an, dass viele einen 
weiteren Lockdown im nächsten Jahr 
nicht überleben würden. Was aber seiner 
Meinung nach schon feststeht ist, dass 
die Diskotheken rund um den Petersweg 
nicht mehr in der gekannten Form eröff-
nen werden. Von der Politik wünscht er 
sich, dass sie sich an die Profiteure der 
Corona-Krise richten würde, den Immobi-
lienbesitzern. Ebenso wichtig ist ihm eine 
klare Linie zu bekommen, um die nächste 
Zeit planen zu können. Dies würde vielen 
Betroffenen die Arbeit erleichtern.
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Hast du Angst?
Zu Beginn des Jahres hätte ich ehrlich ge-
sagt nicht gedacht, dass wir das Jahr auf 
diese Art und Weise beenden. Ich dach-
te: „Ende des Jahres, spätestens Anfang 
2021 ist alles wieder ganz normal, ganz 
bestimmt!“ – Fehlanzeige. Ich denke oft 
daran, wie gut es mir eigentlich geht und 
dass diese Pandemie andere Menschen 
in Deutschland oder auf der ganzen Welt 
viel härter getroffen hat als mich. Men-
schen, die ihre Existenz verloren haben 
und jene, die sie noch verlieren werden.

Statt mich nur mit meinen eigenen Ge-
danken, Ängsten und Wünschen zu 
beschäftigen, hörte ich mich einmal ge-
nauer in meinem Freundes- und Bekann-
tenkreis um. Beeinflusst der Virus meine 
Freunde vielleicht doch stärker als mir 
bewusst ist? Wie geht es ihnen? Was 
denken Menschen in meinem Alter?

Martin (25), Student:
Ich finde den aktuellen Umgang größten-
teils ganz gut. Vor allem, dass die Leute 
wissen, dass es sinnvoll ist zuhause zu 
bleiben, um die Verbreitung ein wenig 
einzudämmen bzw. aufzuhalten. Mich 
selbst beeinflusst der Teil-Lockdown ei-
gentlich nicht großartig. Klar sieht man 
wahrscheinlich weniger Freunde, als man 
das sonst tun würde und natürlich würde 
ich gerne wieder feiern gehen oder mich 
gemütlich in eine Bar setzen, aber das 
sind eher Luxusprobleme. Ich hoffe ein-
fach nur, dass sich die Lage mit der Be-
reitstellung des Impfstoffes in nicht allzu 
langer Zeit wieder einigermaßen normali-
siert. Ganz weg bekommen wir den Virus 
denke ich mal nicht.

Hannah (18), Schülerin:
Ich glaube, dass viele Menschen viel zu 
locker mit dem Thema umgehen und sich 
deswegen vielleicht auch nicht an alle 
Regeln halten. Vielleicht auch deswegen, 
weil alle Regeln und Maßnahmen mittler-
weile total normal geworden sind. Ich bin 
aber froh, dass mich der aktuelle Lock-
down relativ wenig beeinflusst. Ich kann 
„ganz normal“ zur Schule und zur Arbeit 
gehen. Na klar, mit Freunden treffen fällt 
jetzt eher flach, aber das ist ok. Beim 
ersten Lockdown habe ich mich sogar 
gefreut mal wieder zuhause zu bleiben, 
weil ich finde, dass man so mehr zu sich 
selbst findet. Ob mir was fehlt? Das ist 
das Problem. Die Situation ist schon so 
normal geworden. Für mich ist es nicht 
so, dass irgendwas fehlen würde. Es ist 
eben wie es ist, weil keiner die Situation 
ändern kann und ich denke, dass sich 
das nicht so schnell ändern wird, auch 
wenn ich des hoffe.
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 METEHAN BARUT
Regensburg Haber

Vincent, 25, Student:
Für mich kam der zweite Lockdown-„light“ 
ein bisschen spät und ein bisschen un-
verhältnismäßig. Zum Beispiel finde ich, 
dass man die Gastronomie nicht hätte 
schließen müssen, da ja auch das RKI 
gesagt hat, dass die wenigsten Anste-
ckungen im öffentlichen Raum stattfin-
den. Die Gastronomie leidet hier meiner 
Meinung nach unter den Fehlern unserer 
Politik, weil sie es versäumt hat private 
Partys früher zu verbieten. Ich selbst bin 
vermutlich relativ wenig betroffen. Na-
türlich fände ich es schön mal wieder in 
normalen Verhältnissen durch die Stadt 
zu gehen oder das soziale Leben mal 
wieder zu erweitern. Was mir besonders 
fehlt sind die Gastronomie, die vermutlich 
einen bleibenden Schaden davontragen 
wird, und private Feiern (vor allem bei 
gegebenen Anlässen). Man sieht eben, 
dass viele Leute wirtschaftlich, persönlich 
und vor allem psychisch darunter leiden. 
Deswegen sehe ich unsere Zukunft in 
Deutschland bzw. in Europa schon ein 
wenig gefährdet. Gerade in einer pande-
mischen Lage, in der sich die ganze Welt 
neu strukturieren muss. Deswegen hoffe 
ich, dass alle Krisen relativ schnell bewäl-
tigt werden. Von der Politik wünsche ich 
mir, dass sie ihre Entscheidungen noch 
fundierter trifft und transparenter macht 
– beispielsweise im Hinblick auf die Test-
verfahren. Hoffen wir mal, dass der Impf-
stoff ohne längerfristige Nebenwirkungen 
wirkt und dementsprechend das Virus gut 
bekämpfen kann.

Katharina, 21, Studentin:
Generell denke ich, dass alle Maßnah-
men natürlich gerechtfertigt sind, weil es 
ja schließlich um das Allgemeinwohl geht. 
Das Virus gehört jetzt einfach zu unserem 
Leben dazu und ich denke damit haben 
sich die meisten auch schon abgefunden 
und ich glaube auch, dass jeder weiß, 
dass das Ganze ein wenig länger dau-
ern wird. Mich persönlich beeinflusst der 
zweite Lockdown nicht so sehr. Ich bin 
gerne daheim, ich kann studieren, ich 
kann arbeiten und ich bin gesund. Des-

wegen kann ich eigentlich nicht jammern. 
Was mir besonders fehlt ist glaube ich die 
Gemeinschaft. Manchmal habe ich das 
Gefühl, wenn man durch die Straßen geht 
und den Menschen etwas zu nahekommt, 
obwohl man trotzdem den Abstand hält, 
wird man so behandelt, als hätte man die 
Krankheit. Mir fehlt einfach das Gemein-
schaftsgefühl, dass man etwas in der 
Gruppe unternimmt, sich vielleicht mal in 
den Arm nimmt und sich nahekommt. Ich 
muss mein erstes Semester online und 
komplett alleine machen und kann die 
Menschen, mit denen ich studiere, nicht 
kennenlernen. Manchmal habe ich Angst 
davor, dass es vielleicht nie wieder weg-
geht, nicht besser wird, dass wir immer 
Masken tragen und dass ich nie an die 
Uni gehen kann. Ich habe auch Angst da-
vor, dass vielleicht die gesamte Wirtschaft 
zu Grunde geht und alle darunter leiden 
müssen. Für die Zukunft wünsch ich mir 
mehr Aufklärung über die Krankheit und 
über den Krankheitsverlauf. Ich wünsche 
mir auch, dass für alle Menschen, die 
selbstständig sind und die hart getroffen 
wurden, irgendwie eine Lösung gefunden 
wird. Hoffentlich können wir irgendwann 
wieder ohne Maske herumlaufen und un-
ser Lächeln wieder sehen.
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Bürger löcherten die Stadtverwaltung mit ihren Fragen 
zum Grieser Steg
In den kommenden Jahren soll der bisherige Bau aus dem Jahr 1947 durch einen 
breiteren, höher gelegenen Steg ersetzt werden. In einem Online-Bürgergespräch 
stellte die Stadt die Details vor.

Befürchtungen, dass der geplante Steg 
so „schwingen“ könnte wie der bisherige, 
räumte Bächer aus der Welt: „Die neue 
Brücke wird deutlich steifer sein“, sagte 
er und betonte, dass eventuelle Schwin-
gungsbewegungen technisch reduziert 
werden könnten. Als Brückentyp, so be-
tonte er, käme entweder eine Deckbrücke 
oder eine Trogbrücke infrage. Schimpfer-
mann betonte, dass bei der Steg-Planung 
auf jeden Fall der Hochwasserschutz HW 
100 zu beachten sei und der neue Steg 
entsprechend höher liegen müsse. In Be-
zug auf den Hochwasserschutz müsse 
die Planung mit dem Wasserwirtschaft-
samt abgestimmt werden, sagte die städ-
tische Planungsreferentin. 

Das Wettbewerbsverfahren für den Steg-
neubau wird Peter Bächer zufolge an-
ders als ursprünglich geplant vonstatten 
gehen: Es sei ein „Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb“ geplant, 
sagte er. Architekturbüros könnten sich 
mit ihren Ideen bewerben, an die „6 bis 
8 Büros“ würden in die engere Auswahl 
genommen. Die Jury treffe dann die Ent-
scheidung, ob die eingereichten Beiträge 
noch überarbeitet werden müssen. Die 
Qualifikation der jeweiligen Bewerber 
spiele ebenso eine Rolle bei der Auswahl 
wie Honorarforderungen. Dass die Stadt 
nicht zu viel Geld für den Stegausbau 
ausgeben wolle, machte Bächer auch 
daran deutlich, dass er einen Behelfssteg 
für die Dauer der Bauzeit ablehnte. Einen 
Behelfssteg wurde etwa an der Steiner-
nen Brücke angebracht, als diese in den 
vergangenen Jahren saniert wurde. Für 
das Tiefbauamt jedoch ist solch eine Lö-
sung zu teuer: Sie brächte einen zusätz-
lichen Finanzaufwand „im siebenstelligen 
Bereich“ mit sich, begründete Bächer. Um 
etwa die Schüler der Gerhardinger-Schu-

Um ihn drehte sich beim Online-Bürgerge-
spräch das Geschehen: Der Grieser Steg 
war bei der Bevölkerung einmal mehr 
von Interesse, als Oberbürgermeisterin 
Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Tiefbau-
amt-Leiter Peter Bächer und Planungsre-
ferentin Christine Schmipfermann Neuig-
keiten über den geplanten Steg-Neubau 
überbrachten. In der Spitze schalteten 
sich beim Online-Bürgergespräch 31 Zu-
schauer zu, doch die Anzahl der Fragen 
rund um das städtische Vorhaben dürfte 
noch um einiges höher gewesen sein. 
Dass der aus dem Jahr 1947 stammen-
de Steg in den kommenden Jahren durch 
einen Neubau ersetzt werden muss, da-
ran hatte keiner der Zuschauer etwas 
auszusetzen. Allerdings erreichte die 
Stadt-Verantwortlichen eine Vielzahl von 
Anfragen, wie das Ganze geschehen soll. 
Einigen Diskussions-Teilnehmern war es 
zum Beispiel ein Rätsel, warum der neue 
Steg mit einer Breite von 6,50 Metern ge-
baut werden soll. Sie finden, dass der Bau 
dann zu mächtig aussieht und nicht mehr 
in die örtliche Umgebung passt. Auch gab 
es Befürchtungen, dass auch andere Ver-
kehrsmittel über den Steg fahren, als es 
bisher der Fall war. Peter Bächer schloss 
Letzteres jedoch aus und betonte, dass 
allenfalls Wartungs- und Rettungsfahr-
zeuge den Steg nutzen würden, dieser 
aber sonst wie gehabt Fußgängern und 
Radfahrern vorbehalten sei. Die geplante 
Breite von 6,5 Metern verteidigte Nahver-
kehrs-Koordinator Thomas Großmüller 
mit gängigen Richtlinien für Brücken-Bau-
werke. Außerdem solle der neue Steg 
ein  „Begegnungsort“ werden, an dem 
sich die Menschen treffen und verweilen. 
Ebenfalls gab er zu bedenken, dass heute 
immer mehr Radfahrer den Steg nutzen 
und die bisherige Breite nicht mehr aus-
reichend sei.

le sicher zu ihrem Ziel zu geleiten, sei 
aber ein Shuttle-Service denkbar.

Was die Lage des neuen Stegs betrifft, 
hat die Stadt fünf Varianten ausgearbei-
tet. Diese Varianten seien für den Wettbe-
werb „nicht verbindlich“, betonte Bächer. 
Für das südliche Ende des Stegs sehe 
er nur wenig Spielraum, da der zur Ver-
fügung stehende Raum durch die Pros-
kestraße begrenzt sei. Dort befindet sich 
auch das Sommerkino-Areal. Der Stadt 
zufolge werde es weiter möglich sein, das 
Sommerkino zu erreichen, auch wenn an 
beiden Enden des Stegs Rampen gebaut 
werden müssen, um die Brücke Hoch-
wasser-konform zu gestalten.

Ob das künftige Bauwerk wie bisher eine 
Mischverkehrsfläche vorsieht oder Rad-
fahrer und Fußgänger räumlich trennt, ist 
laut Stadt noch offen. Klar sei aber bereits 
jetzt, dass der neue Steg so konstruiert 
wird, dass er auch die Nutzer des Holz-
gartenstegs mit einkalkuliert - und zwar 
unabhängig davon, wann dieser gebaut 
wird. Der Holzgartensteg verbindet die 
Stadtmitte und den Gries mit Reinhausen 
und anderen Stadtteilen im Norden und 
war von der Stadt ebenfalls geplant. Aus 
finanziellen Gründen wurde das Projekt 
von der Stadt erst eimal verschoben, wo-
für sich OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer 
entschuldigte. 

© Daniel Steffen

 DANIEL STEFFEN
Regensburg Haber

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

Adolf-Schmetzer-Straße 37 
93055 Regensburg
0176 / 40546530

Sado`s AdanaSado`s Adana
Grill - Kebap

@sadosadana



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21  7

„Rückblick auf 2020 und Prognosen für 2021“
Ein schwieriges Jahr geht zu Ende, neue Herausforderungen warten

Die Pandemie, die noch immer in unserer Mitte wütet, hat uns allen gezeigt, 
dass nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich ist. Sie hat uns bewiesen, 
wie zerbrechlich auch Werte sein können, auf die unsere Gesellschaft ge-
gründet ist. Denn die persönliche Freiheit eines jeden Einzelnen musste rigide 
eingeschränkt werden. Bis März 2020 unvorstellbar in unserer Demokratie!

Jeder von uns hat Verzicht geleistet, die einen natürlich mehr, die anderen et-
was weniger. Dennoch hat das Virus aus dem fernen Osten unser aller Leben 
umgekrempelt, uns mit Ängsten und in vielen Fällen mit dem Tod konfrontiert. 
Die Maßnahmen zur Eindämmung stoßen nicht bei allen auf Zustimmung. 
Das ist verständlich. Dennoch haben wir, was wir bisher erreicht haben, nur 
deshalb geschafft, weil die meisten an einem Strang gezogen haben. Diese 
Bereitschaft, Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen, werden wir auch noch 
eine ganze Zeit lang brauchen. Allen, die sich an die Infektionsschutzregelun-
gen halten, die persönliche Einschränkungen in Kauf nehmen, um sich und 
andere zu schützen, danke ich von Herzen!

Das Corona-Virus mag vieles zum Stillstand gebracht haben, dennoch sollten 
wir darüber nicht vergessen, dass unsere Stadt sich trotzdem weiterentwickelt 
hat und weiterentwickeln wird. Wir haben jetzt eine stabile Stadtregierung, die 
es sich zum Ziel gesetzt hat, aufgrund der zurückgehenden Steuereinnahmen 
noch stärker akzentuierte Schwerpunkte zu setzen als bisher. Wir werden Ab-
striche machen müssen, die auch weh tun werden. Was ich aber versprechen 
kann, ist, dass wir den Rotstift zuallerletzt ansetzen werden bei Schulen und 
der Kinderbetreuung, dass wir Projekte fortsetzen werden, die für die Entwick-
lung der Stadt von Bedeutung sind und dass wir alles, was in unserer Macht 
steht, tun werden, um die Wirtschaftskraft wieder anzufeuern. Die jetzige Situ-
ation verlangt uns allen viel ab, aber ich bin mir sicher, dass sich die Lage in 
Regensburg im nächsten Jahr wieder stabilisieren wird. Bis dahin gilt für uns 
alle: Halten wir Abstand, halten wir durch, halten wir zusammen!

 GERTRUD 
MALTZ-SCHWARZFISCHER

Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg  

©
 S

ta
dt

 R
eg

en
sb

ur
g

Ein Jahr geht seinem Ende entgegen, das sich bestimmt keiner von uns so hat träumen lassen. Im 
November 2019 war der Mund-Nasenschutz den Ärzten im OP vorbehalten. Wer sich damit in die Öf-
fentlichkeit getraut hätte, wäre als Hypochonder belächelt worden. Einen freiwilligen Verzicht aufs Hän-
deschütteln hätten wir guten Glaubens als völlig abwegig abgetan. Niemand hätte sich damals vorstellen 
können, dass Schulen und Kitas, Gaststätten, Restaurants, Discos und Bars geschlossen und kulturelle 
Veranstaltungen aus Infektionsschutzgründen gestrichen würden. Keiner hat auch nur geahnt, dass 
viele Existenzen ein Jahr später auf der Kippe stehen würden. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir alle 
Corona allenfalls für eine ausländische Biermarke gehalten. Harmlos und ein bisschen exotisch.
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Im Herbst regnet es in Regensburg Preise 

Das Jahr 2020 bringt für alle Menschen viele Herausforderungen mit sich und so findet die Verleihung 
und Übergabe der Kulturförderpreise, des Kulturpreises und des Hochschulpreises Regensburgs zum 
Ersten Mal online statt. Am 17. November wurde die Preiseübergabe von der Oberbürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer live aus dem Marinaforum per „Zoom“ übertragen. 

Die Preisträger für den Kulturpreis und 
den Hochschulpreis 2020 der Stadt Re-
gensburg wurden bereits im Sommer die-
sen Jahres beschlossen.

Den diesjährigen Kulturpreis erhielt der 
bildende Künstler und Grafiker Peter 
Dorn, der für sein Lebenswerk ausge-
zeichnet wurde. Seine aufstrebende Kar-
riere führte ihn neben einer Station in den 
USA auch in den Norden Deutschlands, 
an das Künstlerhaus Schloss Plüschow 
in Mecklenburg-Vorpommern. Der in Re-
gensburg lebende Künstler beschäftigt 
sich in seiner gegenwärtigen Kunst mit 
der Spurensuche des Alltags. Seine Wer-
ke sind unter anderem in der Bayerischen 
Staatsgemäldesammlung in München, im 
Historischen Museum Regensburg und 
auch in den Universitäten Regensburg 
und Passau ausgestellt. Kritiker loben 
vor allem die Persönlichkeit, welche sei-
ne Kunst auszeichnet und mit der er die 
Szene bereichert. Die Jury begründet die 
Vergabe des mit 10.000 Euro dotierten 
Kulturpreises damit, dass Peter Dorn mit 
seiner Kunst die Kulturlandschaft der Re-
gion maßgeblich beeinflusst. 

Der Hochschulpreis der Stadt Regens-
burg wurde in diesem Jahr an Frau Dr. 
Maja Schreiner verliehen. Die in ihrer mit 
„summa cum laude“ abgeschlossenen 
Dissertationsarbeit an der Medizinischen 
Fakultät erlangten Erkenntnisse tragen 
besonders dazu bei, Mikroorganismen zu 
bekämpfen, die für Infektionen im Kran-
kenhaus verantwortlich sind. Als Mitglied 
einer interdisziplinären Arbeitsgruppe 
konnte sie eine außergewöhnliche wis-
senschaftliche Leistung erzielen. 

Auch zwei weitere Regensburgerinnen 
gingen in diesem Jahr nicht leer aus. 
Eva Karl-Faltermeier und Barbara Sophie 
Höcherl erhielten beide den Kulturförder-
preis 2020. Karl-Faltermeier profilierte 
sich besonders durch ihre herausragen-
den Leistungen in den Bereichen des Po-
etry Slam und Kabarett. Neben Auftritten 
in Vorprogrammen von Hannes Ringls-
tetter und Charlotte Roche/Lena Kupke, 
erschien sie ebenfalls in verschiedenen 
Kabarett-Sendungen des Bayerischen 
Rundfunks. Ihr Programm zeichnet sich 
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Preisverleihung durch die Oberbürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer im Marinaforum.

vor allem durch ihre Offenheit und Ehr-
lichkeit aus. 

Barbara Sophie Höcherls Talent erkann-
te auch die Oswald-Zitzelsberger Kunst- 
und Kulturstiftung. Die Künstlerin arbeitet 
im Künstlerhaus Andreas-Stadel unter 
anderem an Grafiken und Installationen, 
bei denen immer wieder natürliche Ma-
terialien verwendet werden. Eine beson-
dere Verbindung hat Frau Höcherl zum 
Nachbarland Tschechien. In ihrem ehe-
maligen Studienland werden die Arbeiten 
der jungen Künstlerin besonders gewür-
digt. Sie wurde für ihre Kunst ausgezeich-
net, die sich mit der Vergänglichkeit der 
Natur und der Menschen auseinander 
setzt. 

Ebenfalls wurde der Verein „Regensburg 
liest“ für sein besonderes Engagement im 
Bereich der Literatur und Leseförderung 
mit dem 2.500 Euro dotierten Preis aus-
gezeichnet. Hinter dem Verein steckt die 
Idee, dass eine ganze Stadt ein bestimm-
tes Buch liest, das zum Stadtgespräch 
wird. Daran beteiligt sind kulturelle Ein-
richtungen, Einzelpersonen aber auch 
Bibliotheken und Buchhandlungen. Für 
das Jahr 2020 wurde der Roman „Vom 
Ende der Einsamkeit“ des Autors Bene-
dict Wells ausgewählt. 

Neben den städtischen Auszeichnungen 
wurde am 12. November auch die Kul-
turpreise des Bayernwerks verliehen. 

Ebenso wie die Verleihung durch die 
Bürgermeisterin wurde auch dieser Preis 
in einem Online-Format übergeben. Es 
bestand außerdem die Möglichkeit sich 
die Preisverleihung im Regionalfernse-
hen anzusehen. Neben Darbietungen der 
Musikszene wurden die Kulturpreise für 
Kunst und Wissenschaft verliehen. Der 
Preis der Bayernwerke wird bereits seit 
60 Jahren verliehen. Die Preisträger er-
halten ein Preisgeld und eine Bronzesta-
tue des Schwandorfer Bildhauers Peter 
Mayer. Regensburg kann dabei beson-
ders stolz auf seine Preisträger Michael 
Lermer und Dr. Stefan Drechsler sein. 
Lermer erhielt den Wissenschaftspreis, 
mit 2.000 Euro dotiert, für seine her-
ausragende Masterarbeit, die sich mit 
der Kühlung eines On-Board Ladegerä-
tes bei Elektroautos auseinandersetzt. 
Drechsel erhielt den Wissenschaftspreis 
der bayerischen Universitäten für seine 
Dissertation. Diese setzt sich mit der eu-
ropäischen Grundrechtevereinbarung am 
Beispiel der EU-Wirtschaftsgrundrechte 
auseinander. Nach seinem Studium an 
der Universität Regensburg und seinem 
juristischen Werdegang in Regensburg 
ist er als Lehrbeauftragter für Öffentliches 
Recht im Masterstudiengang Immobilien-
wirtschaft tätig. 

 THERESA RIEGER
Regensburg Haber
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Integrationspreis 2020 des Landkreises Kelheim für 
TatBayern e.V.

Schülerinnen und Schüler und all diejeni-
gen einzusetzen, die sich heute in einer 
ähnlichen Situation befinden. Besonderer 
Augenmerk liegt bei der Unterstützung 
von Kindern mit Migrationshintergrund, 
aber auch bei Kindern, die in der Familie 
keine ausreichende Unterstützung erfah-
ren können. Wenngleich auch in Schulen 
ein großes Unterstützungsangebot vor-
zufinden ist, fehlt es vielen Kindern und 
Jugendlichen oft an Personen, die sie 
an der Hand nehmen und sie auf ihrem 
Weg begleiten. Die Damen und Herren 
von TatBayern e.V. wollen als Vorbilder 
fungieren und können Schülerinnen und 
Schülern von ihren eigenen Erfahrungen 
und Herausforderungen berichten. 

Besonders gefiel mir auch, dass Tat-
Bayern e.V. an den Schulen in Main-
burg Elternabende für Eltern anbieten, 
die kein oder wenig Deutsch sprechen. 
Die Mitglieder von TatBayern e.V. infor-
mieren Eltern über alles Relevante rund 
um das Thema Schule, beispielsweise 
werden die verschiedenen Bildungswege 
in Deutschland erläutert – all das macht 
TatBayern e.V. rein ehrenamtlich. Sie fi-
nanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. In Mainburg ist TatBayern 
besonders bei Türkischstämmigen be-
kannt. Großes Ziel von TatBayern e.V. 
ist es aber, in ganz Bayern aktiv zu sein 
und sich überall für Chancengleichheit in 
Schule und Bildung stark zu machen. Wir 
hoffen, mit der Verleihung des Preises 
und dem damit verbundenen Preisgeld 
von 2.000 Euro weitere Vorhaben von 
TatBayern e.V. unterstützen zu können. 
Das Preisgeld wird im Übrigen dankens-
werterweise von der Kreissparkasse Kel-
heim gestiftet.

Mit einem tollen afrikanischen Sprich-
wort beendete Vereinsvorsitzende Sevim 
Kaya ihre Dankesrede bei der Verleihung 
des Integrationspreises 2020: „Viele klei-

Der diesjährige Integrationspreis des 
Landkreises Kelheim ging an einen ganz 
besonderen Preisträger – an TatBayern 
e.V. – einen Verein, der sich vor allem 
für Chancengleichheit im Bildungs- und 
Schulbereich einsetzt. Die Mitglieder, 
allen voran die Vorsitzende Frau Kaya, 
bringen einen eigenen Migrationshinter-
grund mit und haben allesamt eine aka-
demische Ausbildung absolviert. Viele 
Frauen engagieren sich im Verein – das 
macht TatBayern e.V. zu einem großarti-
gen Preisträger. Mehrsprachige, multikul-
turelle Frauenpower!

Besonders beeindruckend war bei der 
Verleihung, die am 1.10.20 im Großen 
Sitzungssaal des Landratsamts Kelheim 
stattfand, die bewegende Laudatio über 
den Preisträger. Die Gäste nahmen an 
der Geschichte von Sevim Kaya teil und 
es wurden die Beweggründe für das En-
gagement von TatBayern e.V. wunderbar 
geschildert. Ich lass Sie deshalb gerne 
an dieser Geschichte teilhaben: Sevim 
Kaya, die Vorsitzende des Vereins wuchs 
als Tochter einer Arbeiterfamilie auf. Die 
Eltern hatten den großen Wunsch, dass 
ihre Tochter einen guten Schulabschluss 
erreicht, hatten jedoch selbst nicht die 
Möglichkeit, ihre Tochter ausreichend zu 
fördern. Der schulische Weg war dann für 
Frau Kaya mit vielen Hürden behaftet und 
es gab im Allgemeinen wenig Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Schließlich beende-
te Sevim Kaya vorerst ihre Schullaufbahn 
und arbeitete in einer Produktionsfirma. 
Frau Kaya wollte aber mehr erreichen 
und sie nahm nach einigen Jahren ihren 
Bildungsweg wieder auf – holte das Abi-
tur nach und studierte Informatik. Heute 
ist Sevim Kaya erfolgreiche Softwareent-
wicklerin.

Ihre eigene Geschichte hatte Sevim Kaya 
zum Anlass genommen, den Verein Tat-
Bayern e.V. zu gründen und sich heute für 

ne Leute, an vielen kleinen Orten, die 
viele kleine Dinge tun, werden das Ge-
sicht der Welt verändern!“ Dieses Sprich-
wort spricht mir selbst aus der Seele und 
konnte treffender nicht gewählt werden. 
Es erinnert mich an meine Zeit als Bay-
erischer Integrationsbeauftragter. Das 
war eine bewegende Zeit, in der ich viele 
großartige Menschen kennenlernen und 
unterstützen durfte.

Der Verein TatBayern e.V. als Preisträger 
des Integrationspreises 2020 des Land-
kreises Kelheim steht aber auch stell-
vertretend für alle Engagierten, die sich 
in den vergangenen Jahren unermüdlich 
für die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund im Landkreis Kel-
heim eingesetzt haben. Mein Dank gilt 
natürlich auch den weiteren Nominierten 
für den Integrationspreis 2020 – den Ini-
tiatoren und Unterstützern des Musicals 
Schaschara aus Abensberg, den Initiato-
ren der Mini-WM des SC Thaldorfs, dem 
SV Kelheimwinzer, der sich seit vielen 
Jahren um die Integration eines Mitspie-
lers aus Afghanistan bemüht, den Organi-
satoren des Internationalen Fußballtreffs 
in Bad Abbach und dem Kaminkehrer aus 
dem Landkreis Kelheim, der einen unbe-
gleiteten jugendlichen Flüchtling ausbil-
dete. 

Neben den Nominierten sind aber in allen 
Gemeinden des Landkreises viele Ehren-
amtliche, Arbeitgeber, Vermieter, Nach-
barn oder Lehrer aktiv, die mit ihrem En-
gagement die Integration vor Ort fördern. 
Besonders in der aktuellen Situation mit 
Corona sind nochmals größere Hürden 
zu bewältigen, viele Asylbewerberheime 
stehen bayernweit unter Quarantäne – 
Vereine und Ehrenamtliche unterstützen 
die Bewohner per Telefon und Whatsapp 
so gut es geht. Ein herzliches Danke-
schön Ihnen allen!

 MARTIN NEUMEYER
Landrat des Landkreises Kelheim
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v.l.n.r. Landrat Martin Neumeyer, Vorsitzende TatBayern e.V. Sevim Kaya, Laudatorin v.l.n.r. Landrat Martin Neumeyer, Vorsitzende TatBayern e.V. Sevim Kaya, Laudatorin 
Annette Setzensack, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Kelheim Dieter ScholzAnnette Setzensack, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Kelheim Dieter Scholz



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21 10

Tutto Italiano
Auweg 13 93055 Regensburg Te l . :  0941/60011658

Ö f f n u n g s z e i t e n :  Mo bis Fr 8-18 Uhr |  Sa 10-17 Uhr

Das Beste

aus Italien



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21  11

Das neue Infektionsschutzgesetz
Paragraph 28a: Inhalt der Änderung  
Um eine Rechtsgrundlage für Coro-
na-Maßnahmen zu schaffen, wurde das 
Infektionsschutzgesetz um Paragraph 
28a erweitert. Ausgearbeitet wurde der 
Gesetzentwurf von den Koalitionsfraktio-
nen CDU/CSU und SPD. Darin aufgelistet 
finden sich unter anderem Regelungen, 
welche Schutzmaßnahmen von Landes-
regierungen und zuständigen Behörden 
zur Pandemiebekämpfung verordnet wer-
den können:
• Abstandsgebote
• Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
im privaten und öffentlichen Raum
• Beschränkungen von Übernachtungsan-
geboten und Reisen
• Beschränkungen von Kultur-, Sport- und 
Freizeitveranstaltungen
• Öffnungsregelungen von Geschäften
• Regelungen für die Kontaktdatenerhe-
bung z.B. in Restaurants der Kinos
• Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Einer der wichtigsten Punkte des neuen In-
fektionsschutzgesetzes ist, dass sämtliche 
Rechtsverordnungen der Länder begrün-
det und zeitlich befristet werden müssen. 
Als vorgegebener Zeitrahmen sind vier 
Wochen festgeschrieben; eine Verlänge-
rung ist allerdings möglich. Zudem ist im 
Gesetzestext vermerkt, dass eine „soziale 
Isolation“ bestimmter Personengruppen 
gezielt verhindert werden soll. Mit Blick 
auf Besuchsverbote in Altenheimen oder 
Krankenhäusern ein interessanter Zusatz.
 
Kritik  
Die Diskussion um die Änderung des In-
fektionsschutzgesetzes fördert massive 
Kritik zu Tage. Den Regierungsfraktionen 
wird von der Opposition vorgeworfen, 
übereilt zu handeln. So seien die festge-
legten Regelungen nicht detailliert genug 

Das Infektionsschutzgesetz wurde auf-
grund der aktuellen Corona-Pandemie 
geändert. Es stellt sich immer wieder die 
Frage, was bedeutet das neue Infektions-
schutzgesetz eigentlich und was genau 
besagt der neue Paragraph 28a?

Was besagt das Infektionsschutzgesetz?  
Das Infektionsschutzgesetz trat am 1. 
Januar 2001 in Kraft. In Paragraph 1, 
Absatz 1 ist festgehalten: „Zweck des 
Gesetzes ist es, übertragbare Krankhei-
ten beim Menschen vorzubeugen, Infek-
tionen frühzeitig zu erkennen und ihre 
Weiterverbreitung zu verhindern“. Weiter 
heißt es in Absatz 2: „Die hierfür notwen-
dige Mitwirkung und Zusammenarbeit 
von Behörden des Bundes, der Länder 
und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, 
Krankenhäusern, wissenschaftlichen Ein-
richtungen sowie sonstigen Beteiligten 
soll entsprechend dem jeweiligen Stand 
der medizinischen und epidemiologi-
schen Wissenschaft und Technik gestal-
tet und unterstützt werden. Die Eigen-
verantwortung der Träger und Leiter von 
Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmit-
telbetrieben, Gesundheitseinrichtungen 
sowie des Einzelnen bei der Prävention 
übertragbarer Krankheiten soll verdeut-
licht und gefördert werden.“    

Was ist neu im Infektionsschutzgesetz?  
Als das Infektionsschutzgesetz ausge-
fertigt wurde, gab es Corona noch nicht. 
Die Regelungen des Bundesgesetzesbe-
zogen sich also auf lokal beherrschbare 
Infektionsausbrüche, nicht auf eine welt-
weite Pandemie. Um die weitreichenden 
Maßnahmen durchzusetzen, die im ers-
ten Lockdown und im aktuellen Teil-Lock-
down von Bund und Ländern beschlos-
sen wurden, stützte sich die Politik auf 
eine in Paragraph 28 festgelegte Gene-
ralklausel. Darin heißt es, in Ausnahme-
situationen dürften „notwendige Maßnah-
men“ ergriffen werden.

Inzwischen erkennen mehrere Gerich-
te diese Generalklausel allerdings nicht 
mehr an. Das liegt daran, dass das Co-
ronavirus nun schon seit Monaten gras-
siert und deswegen keine Ausnahmesi-
tuation mehr darstellt. Ein weitreichendes 
Eingreifen in die Persönlichkeitsrechte 
der Bürger ist also nicht mehr vertretbar. 
Ein deutliches Signal hierfür war das Kip-
pen des Beherbungsverbotes.

Damit ist der Zeitpunkt erreicht, an dem 
Maßnahmen nicht länger auf Paragraph 
28 gestützt werden dürfen: Kommende 
Regelungen müssen gesetzlich festgelegt 
sein. Ohne diese Rechtsgrundlage kön-
nen sie nicht ausgerufen werden.

ausgearbeitet und könnten nicht gericht-
lich kontrolliert werden. Auch die Beteili-
gungsrechte der Parlamente gehen der 
Opposition nicht weit genug.   

Vor allem in den sozialen Medien geht die 
Kritik in eine ganz andere Richtung: Die 
Änderung des Infektionsschutzgesetzes 
wird online mit dem Ermächtigungsgesetz 
der Nationalsozialisten verglichen. 1933 
wurde damit die gesetzgebende Gewalt 
an Adolf Hitler übertragen und die Demo-
kratie praktisch außer Kraft gesetzt. Der 
Vergleich ist jedoch schlicht falsch: Das In-
fektionsschutzgesetz regelt nicht nur, wel-
che Maßnahmen die Landesregierungen 
ausrufen dürfen, sondern schränkt auch 
ein, in welchem Rahmen dies geschieht. 
Vor allem durch die Pflicht der zeitlichen 
Beschränkung und der klaren Begrün-
dung bestimmter Maßnahmen entsteht 
mehr Rechtssicherheit. Zudem bleibt eine 
Prüfung durch die Gerichte bestehen. Ist 
ein bestimmtes Regierungsvorgehen also 
unverhältnismäßig, können Richterinnen 
und Richter es weiterhin unterbinden. Der 
Rechtsweg steht also offen.

 VURAL ASLAN
Rechtsanwalt
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Kochstr. 3 
93077 Bad Abbach 
Telefon 09405 95 53 75 6 
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Ihre Versicherungs- und 
Finanzfragen  
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Türkei und Bayern – gemeinsam Herausforderungen angehen
Dieses Jahr ist vieles anders: Für die sonst circa eine Million jährlich in die Türkei reisenden bayerischen 
Urlauber fiel der Urlaub Covid-19 geschuldet aus – zum Leidwesen beider Seiten. Doch der Tourismus 
ist bei Weitem nicht das einzige Element der bayerisch-türkischen Beziehungen. Auch wenn das Reisen 
zwischen Menschen aus der Türkei und aus Bayern derzeit äußerst eingeschränkt ist, so gibt es nach 
wie vor einen regen Austausch beim bayerisch-türkischen Waren- und Dienstleistungsverkehr.

Um die wirtschaftlichen Beziehungen zu 
pflegen und der handelspolitischen Re-
levanz der Türkei für Bayern Rechnung 
zu tragen, hat Bayern seit 2010 eine 
Auslandsrepräsentanz in Istanbul. Das 
bei der deutschen Auslandshandelskam-
mer angesiedelte Büro hat zum Ziel, die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden 
Ländern durch Unternehmenskontakte zu 
stärken, bayerische Firmen beim Eintritt in 
den türkischen Markt zu unterstützen und 
umgekehrt Information und Vernetzung für 
türkische Unternehmen mit Interesse an 
Bayern zu bieten.

In Kooperation mit der bayerischen Aus-
landsrepräsentanz in Istanbul werden 
Veranstaltungen organisiert, die den Aus-
tausch fördern und die Basis für Koope-
rationen schaffen. So fand auch dieses 
Jahr, Corona-bedingt virtuell, vom 13.-15. 
Oktober 2020 ein Delegationsbesuch der 
Türkei in Bayern statt. Thema der Veran-
staltung war „Industrie 4.0“. Neben einem 
Technologie- und Innovationsforum, im 
Rahmen dessen verschiedene Vorträge 
von beiden Seiten zum Thema „Internet 
of Things“ gehalten wurden, waren die 
virtuellen Unternehmensführungen unter 
anderem von Audi, Siemens und Concept 
Laser weitere Höhepunkte. Von türkischer 
Seite nahmen über 40 Teilnehmer*innen 
an dem Austausch teil.

Die Veranstaltung zeigt, dass wirtschaftli-
cher Austausch viel mehr ist als der Aus-
tausch von Waren und Dienstleistungen. 
Wir wollen gemeinsam neue Technologien 
vorantreiben und so etwas Neues gene-

Deutschland ist der wichtigste Handel-
spartner der Türkei. Bayern nimmt im 
Rahmen der deutsch-türkischen Wirt-
schaftsbeziehungen eine zentrale Position 
ein. Mit bayerischen Exporten im Wert von 
1,22 Mrd € und Importen aus der Türkei 
im Wert von 1,12 Mrd € steht die Türkei 
an 18. Stelle bei den wichtigsten Handel-
spartner Bayerns. Dabei werden aus der 
Türkei vor allem Textilien, Kfz-Teile sowie 
Maschinen importiert. Andersherum sind 
die wichtigsten Exportgüter für Bayern in 
die Türkei Kfz-Teile und Maschinen.

Zwar gibt es bei den Außenhandelsbe-
ziehungen aufgrund der weltweiten Ein-
schränkungen zur Eindämmung von Co-
vid-19 sowie der Wirtschaftskrise in der 
Türkei deutliche Rückgänge, jedoch ha-
ben wir alle Chancen auf einen erneuten 
Anstieg des wirtschaftlichen Austauschs 
im Zuge der Überwindung der Pandemie. 
Die Türkei als hochqualifizierter Produkti-
onsstandort, als dynamischer Absatzmarkt 
für Konsum- und Investitionsprodukte so-
wie als Brücken- und Transitland zwischen 
den Kontinenten ist ein äußerst attraktiver 
Wirtschaftspartner für ganz Europa.

Daher sind mehr als tausend bayerische 
Unternehmen am Austausch mit der Tür-
kei interessiert oder pflegen bereits Ge-
schäftsbeziehungen mit türkischen Fir-
men. Zu den bayerischen Unternehmen 
mit Aktivitäten in der Türkei zählen zum 
Beispiel Adidas, Bosch Siemens und Gie-
secke & Devrient, aber auch viele Mittel-
ständler.

Türken und türkischsstämmige Mitbürger 
sind längst zu einer tragenden Säule der 
bayerischen Gesellschaft und Wirtschaft 
geworden. Der Freistaat ist dankbar für 
den großen Beitrag, den sie seit vielen 
Jahrzehnten für das Gemeinwesen in 
Bayern leisten. Die vielen hier ansässigen 
türkischen Unternehmer gestalten die Zu-
kunft Bayerns und Deutschlands mit. Das 
aktuell prominenteste Beispiel hierfür ist 
das türkischstämmige Medizinerpaar Öz-
lem Türeci und Uğur Şahin, die für die er-
folgreiche Covid-19-Impfstoffentwicklung 
durch die Mainzer Firma Biontech (die 
bayerische Investoren hat) stehen. Die 
beiden Wissenschaftler schaffen mit ihrer 
Arbeit hier in Deutschland Hoffnung für ein 
baldiges Ende der Pandemie.

rieren. Neue Prozesse, neue Technologi-
en und neue Produkte – mit einem Wort: 
Innovationen – sind eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine gute Zukunft.

Zu diesem Zweck gehen die Beziehun-
gen weit über die bilaterale Unterneh-
mensebene hinaus. Auch im Bereich der 
universitären Bildung lässt sich auf lang-
jährige, erfolgreiche türkisch-bayerische 
Kooperationen zurückblicken. So sind 182 
Universitätspartnerschaften mit diversen 
Universitäten registriert (u.a. Hacettepe 
Üniversitesi in Ankara oder Yeditepe Üni-
versitesi in Istanbul).

Die Vernetzung beider Länder findet dem-
gemäß auf allen Ebenen statt und führt 
dazu, dass beide Länder voneinander und 
miteinander profitieren können.

Zuletzt spielt die politische Komponente 
eine entscheidende Rolle, um gewinn-
bringenden Austausch auch in Zukunft 
selbstverständlich zu machen. So ist für 
erfolgreiche wirtschaftliche Beziehungen 
zwischen beiden Ländern eine stabile, auf 
Verlässlichkeit und gegenseitigem Ver-
trauen beruhende Zusammenarbeit von 
großer Bedeutung.

Für Bayern steht fest: Die Türkei war, ist 
und wird auch in Zukunft ein relevanter 
und unverzichtbarer Partner in den Berei-
chen Handelspolitik, Forschung und Ent-
wicklung und nicht zuletzt auch im Bereich 
des Tourismus für Bayern und Europa 
sein. Wir wollen die Herausforderungen 
unserer Zeit gemeinsam angehen.
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Dialogwerkstatt – der interreligiöse Dialog als Instrument 
für ein gelingendes Zusammenleben

Viele Religionsgemeinschaften haben da-
her eigene Dialogbeauftragte benannt und 
auch Dialogprojekte entwickelt. Was die-
se leisten, zeiget Bischöfin Kirsten Fehrs, 
Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lü-
beck der Nordkirche, Mitglied des Rats 
der Evangelischen Kirche in Deutschland: 
„Der kontinuierliche interreligiöse Dialog 
ist unabdingbar für das friedliche Zusam-
menleben in unserer Gesellschaft, davon 
bin ich zutiefst überzeugt. Wir müssen uns 
kennen und verstehen – und die Heraus-
forderungen der Zeit gemeinsam ange-
hen. Dialogbeauftragte bei der Kirche und 
den anderen Religionsgemeinschaften 
sind ganz entscheidend, um dafür immer 
wieder zu sensibilisieren und das gegen-
seitige Verstehen zu fördern. Sie sind Brü-
ckenbauer par excellence und setzen das 
Signal, dass dies mit dem Rückhalt der 
gan-zen Religionsgemeinschaft auch ge-
wollt ist.“ 

Auch Burhan Kesici, Vorsitzender des Is-
lamrats für die Bundesrepublik Deutsch-
land, Sprecher des Koordinationsrats 
der Muslime betonte: „Durch interreligi-
öse Begegnung und Zusammenarbeit 
kommen sich Menschen näher, lernen 
Verständnis und Respekt füreinander. In 
kleinen Schritten entsteht dadurch ganz 
selbstverständlich eine Gesellschaft im 
Bewusstsein und in Anerkennung ihrer 
Vielfalt. Deshalb ist die Arbeit der Dialo-
gbeauftragten der Religionsgemeinschaf-
ten und jedes einzelne interreligiöse Dia-
logprojekt von größter Wichtigkeit, diesem 
Ziel näher zu kommen.“

In den letzten Jahren haben sich außer-
dem viele gemischtkonfessionelle Projekte 
entwickelt, die den Dialog auf die nächste 
Ebene gebracht haben. Diese überkonfes-
sionellen Dialog-Initiativen sind Vorbild für 
die ganze Gesellschaft: Denn sie bauen 
nicht nur wechselseitiges Vertrauen auf, 
sondern schaffen auch eine konstrukti-
ve Gesprächs- und Streitkultur, die eine 
vielfältige Gesellschaft braucht. So führte 
Bischof Dr. Bertram Meier, Bischof des 
Bistums Augsburg, Vorsitzender der Unter-
kommission für den Interreligiösen Dialog 
der Deutschen Bischofskonferenz an: „Ein 

Der interreligiöse Dialog hat sich als wirk-
sames Instrument für die vielfältige Gesell-
schaft in Deutschland etabliert. Diesen zu 
fördern ist ein wichtiges Anliegen der Be-
auftragten der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration sowie der 
Eugen-Biser-Stiftung. Deshalb fand am 
17. November 2020 die Dialogwerkstatt 
Beitrag von Dialogbeauftragten der Reli-
gionsgemeinschaften und Vertretern ge-
mischtkonfessioneller Dialogprojekte für 
ein gelingendes Zusammenleben als On-
line-Veranstaltung statt. 

Die Dialogwerkstatt verstand sich als eine 
Plattform zum Austausch und zur Diskus-
sion. Multiplikatoren und Multiplikatorin-
nen tauschten sich in nicht-öffentlichen 
Sessions anhand von Best-Practice-Bei-
spielen über die Dialogarbeit der Religi-
onsgemeinschaften in einer offenen und 
demokratischen Gesellschaft aus. Als 
Best-Practice-Beispiele nahmen teil: 
• Dialogperspektiven - Religionen und Wel-
tanschauungen im Gespräch
• Drei-Religionen-Schule/ Johannisgrund-
schule Osnabrück
• Bundeskongress der Räte der Religionen
• Religionen für biologische Vielfalt/Abra-
hamisches Forum 
• Weißt du, wer ich bin? Das Projekt der 
drei großen Religionen für friedliches Zu-
sammenleben in Deutschland. 

Anschließend diskutierten Repräsentantin-
nen und Repräsentanten der Religionsge-
meinschaften zusammen mit der Staats-
ministerin Annette Widmann-Mauz MdB 
über den interreligiösen Dialog und seinen 
Beitrag für ein gelingendes Zusammenle-
ben in Deutschland. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Christiane Buschow, 
Chefkorrespondentin des Evangelischen 
Pressedienstes.

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz 
MdB führte aus: „Der interreligiöse Dia-
log kann Brücken in unserer vielfältigen 
Gesellschaft bauen und entscheidend 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 
beitragen. Er schafft Verständnis und Ver-
ständigung zwischen Christen, Juden und 
Muslimen, und trägt dazu bei, einander 
konstruktiv und auf Augenhöhe zu begeg-
nen, damit Spalter und Hetzer keine Chan-
ce haben.“ Aus theologischer Perspektive 
und in ihrer Rolle als Professorin für Evan-
gelische Religionspädagogik und Mitglied 
des Stiftungsrates der Eugen-Biser-Stif-
tung betonte Prof. Dr. Elisabeth Naurath: 
„Es ist an der Zeit, dieses gemeinsame 
schöpfungstheologisch begründete Frie-
denspotenzial der Religionen deutlicher 
in den Vordergrund zu stellen und die den 
Religionen genuine friedenspädagogische 
Verantwortung für die Gesellschaft öffent-
lichkeitswirksam aufzuzeigen.“

aufrichtiger Dialog zeichnet sich durch das 
Selbst-Bewusstsein der Gesprächspartner 
ebenso aus wie durch die Bereitschaft, 
auch eigene Schwächen und Lernerfah-
rungen zu reflektieren und ins Wort zu 
bringen.“ Der Vizepräsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland, Abraham 
Lehrer, ergänzte: „Direkte Begegnungen 
von Menschen mit unterschiedlicher Reli-
gion und Kultur tragen entscheidend dazu 
bei, der Entstehung von Vorurteilen vor-zu-
beugen oder Ressentiments abzubauen. 
Diese Erfahrung machen wir sowohl mit 
unserem jüdisch-muslimischen Dialogpro-
jekt „Schalom Aleikum“ als auch bei „Meet 
a Jew“, unser Programm, über das wir jüdi-
sche Gesprächspartner vermitteln.“

Insgesamt eine gelungene Veranstaltung, 
die gezeigt hat, dass neben dem Gespräch 
und der gemeinsamen Verständigung, vor 
allem das gemeinsame Handeln, der Res-
pekt vor und der Einsatz füreinander zen-
traler Aspekt des interreligiösen Dialogs 
sein muss, damit das Zusammenleben 
gelingen kann.

 SABINE EXNER-KRIKORIAN
Referentin für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit der Eugen-Biser-Stiftung
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Die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion am 17.11.2020.
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Heinz Grobmeier – ein Künstler in Zeiten von Corona
Heinz Grobmeier ist Multiinstrumentalist, Komponist, Klangarchitekt und Instrumentenerfinder. Es gibt 
kaum ein Instrument, das er nicht spielt. Er komponierte und arrangierte Musik für Film, TV, Radio, 
Theater, Hörbuch und Lesungen. Er ist ein renommierter und erfolgreicher Künstler. Wie geht es ei-
nem wie ihm in Zeiten von Corona? Um dies zu erfahren, habe ich mich mit ihm getroffen.

hatte, die ihn vor allem im Klavierunter-
richt und Klarinettenunterricht förderten.

Nach dem Abitur studierte er an der Re-
gensburger Pädagogischen Hochschule, 
mit den Fächern Deutsch und Musik als 
Schwerpunkt, denn eigentlich wollte er 
Volksschullehrer werden. Er machte auch 
das 1. Staatsexamen und das Examen 
als Diplompädagoge. Während seines 
Studiums hatte er auch schon viele Auf-
tritte und so begann im Grunde mit sei-
nem Studium auch seine künstlerische 
Karriere. Es war nur folgerichtig für ihn, 
dass er nach seinem abgeschlossenen 
Studium den Verlockungen der Bretter 
folgte, die die Welt bedeuten, und sich 
für die Laufbahn des freischaffenden Mu-
sikers entschied. Das hat auch finanziell 
funktioniert; er wurde nicht reich, konnte 
aber doch gut genug davon leben.

Heinz Grobmeier ist ein freiheitslieben-
der Mensch und wie er sich bei seiner 
Berufswahl gegen den Schuldienst und 
das damit einhergehende strenge Regle-
ment der Alltage entschied, so entschied 

Doch zunächst hat mich sein Werdegang 
interessiert. Er wurde 1956 geboren, in 
Ergoldsbach bei Landshut. Aufgewach-
sen ist er in Niederbayern in ländlichen 
Gegenden. Dass er einmal eine Musiker-
laufbahn einschlagen würde, konnte da-
mals niemand ahnen. In seinem familiä-
ren Umfeld gab es keinerlei musikalische 
Inspiration oder Vorbilder, wenn man ein-
mal davon absieht, dass der Vater gerne 
mit Inbrunst italienische Lieder trällerte. 
Doch das musikalische Talent, das ihm 
in die Wiege gelegt worden war, war ein-
fach da, schlummerte in ihm und wartete 
nur darauf, geweckt zu werden. Wenn er 
als Bub jemand musizieren hörte, vor al-
lem auf der Mundharmonika oder auf der 
Klarinette,  geriet er immer in Begeiste-
rung, und so hatte er mit 12 Jahren den 
Herzenswunsch,  eine Klarinette zu be-
kommen. Zum Glück erfüllten ihm seine 
Eltern diesen Wunsch, obwohl sie auch 
Bedenken hatten und wie alle besorgten 
Eltern meinten, er sollte doch lieber or-
dentlich lernen, anstatt Musik zu machen. 
Denn Heinz ging damals aufs Gymnasi-
um in Rohr, wo er ausgezeichnete Lehrer 

er sich zeitgleich, sich aus dem Korsett 
des traditionellen Spielens nach Noten zu 
befreien und sich dem improvisierenden 
Spiel ohne Noten zuzuwenden. So wurde 
das Improvisieren auf seinen Instrumen-
ten seine Leidenschaft und auch sein 
Markenzeichen.

Damals kaufte er sich auch ein Saxo-
phon, ein Instrument, das für seine spä-
tere Entwicklung sehr wichtig wurde. Er 
interessierte sich für Jazz, doch auch für 
die Musik aus dem Balkan, aus Südame-
rika und Afrika, für die arabische, indische 
und türkische Musik. Er spielt u.a. die 
Zurna und die Darbuka. Die Folklore aus 
allen Kulturkreisen fand sein Gehör, fand 
Einlass in sein Schaffen.

Bis heute hat Heinz Grobmeier immer im 
Raum Regensburg gelebt. Von hier aus 
führte ihn seine Musik hinaus in die weite 
Welt,  in afrikanische Länder, nach Ma-
rokko, Ägypten, Schottland, Frankreich, 
Spanien, Portugal, Tschechien und Un-
garn; er spielte in China und Thailand, 
Argentinien und Chile, immer mit einhei-
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 HELMUT HOEHN
Freier Autor und Illustrator

mischen Musikern. Dies war sehr wichtig 
für ihn, für seine eigene Entwicklung, be-
reicherte und prägte ihn.

Er hat auch viele Theateraufführungen 
hierzulande musikalisch begleitet. Er-
wähnt seien nur „Faust II“ von Goethe im 
Regensburger Stadttheater, oder, was für 
ihn zu den Höhepunkten zählte, die Auf-
führungen von „Räuber Hotzenplotz“ bei 
den Luisenburg - Festspielen auf der be-
kannten Freilichtbühne bei Wunsiedel.

Bemerkenswert sind auch die Instrumen-
te, die er selber baut, oft speziell für einen 
Anlass, eine Ausstellung oder ein Thea-
terstück. So entstand u.a. das Schlappo-
phon, das Wuwu (schwingendes Blech), 
die Glaskalimba oder die Glasklarinette. 
Mit ihnen komponierte  er wiederum ei-
gene Stücke, die auch zur Aufführung 
gelangten.

33 Jahre lang war er Teil der bekannten 
Jazz-Band „Die Negerländer“. Dieses 
improvisierende Quartett zelebrierte den 
Jazz auf seine ganz eigene Weise, er-
spielte sich den Ruf einer Kultband und 
fand stets ein begeistertes Publikum. Erst 
nach dem Tod von Norbert Vollath im Jah-
re 2015, der mit nur 59 Jahren plötzlich 
starb, löste sich die Band auf. Damit en-
dete auch eine wichtige Phase im Leben 
von Heinz Grobmeier.

Er machte Vieles, gestaltete und kreier-
te Vieles, doch egal was er machte: das 
Wichtigste war und ist ihm immer, eigene 
Ideen den Menschen näher zu bringen, sie 
mit seiner Musik zu berühren. Wenn ihm 
das gelingt, ist das sein schönster Lohn.

Wie geht es ihm nun, in diesen Zeiten 
von Corona? Am Anfang stellte sich bei 
ihm eine durchaus positive Reaktion ein. 
Er hatte das Gefühl, endlich einmal zur 
Ruhe zu kommen, endlich einmal aus 
dem Hamsterrad, in dem er sich vorher 
drehte  - viel spielen, schnell vorbereiten 
- aussteigen zu können  und endlich ein-
mal Zeit für sich selber zu haben. Plötz-
lich konnte er sich ohne Zeitdruck Din-
gen widmen, die er schon immer gerne 
machen wollte, z.B. einfach nur länger 
Klavier zu spielen, aus reiner Freude am 
Spielen, oder auch komplexe Kompositi-
onen zu erstellen.

Doch das ist inzwischen schon wieder län-
ger her und die negativen Folgen werden 
deutlicher und schmerzlicher. Ihm entgin-
gen viele interessante Auftritte,  z.B. hatte 
er Einladungen nach China und Japan. 
Diese wie auch alle anderen, bis auf ein 
paar Open-Air-Veranstaltungen, fielen 
den Corona-Umständen zum Opfer.  Und 
keine Auftritte zu haben bedeutet, keine 
Einnahmen zu haben. Seit Beginn der Kri-
se lebt er schon von seinen Rücklagen. 
Weil er ein kleines Haus besitzt, bekommt 

er keine staatliche Unterstützung. Noch 
kann er einige Zeit durchhalten, aber er 
fragt sich, wie es weitergehen soll, wenn 
sich nicht bald etwas ändert.

Heinz Grobmeier ist ein Live-Musiker, er 
braucht das Gegenüber des Publikums, 
die Interaktion mit ihm, er muss die Atmo-
sphäre spüren, die seine Musik erzeugt, 
um selbst wiederum davon inspiriert zu 
werden und improvisierend darauf zu re-
agieren Daher kann er der Präsentation 
in Livestreams, die etliche Künstler nut-
zen, um etwas Geld zu verdienen, wenig 
abgewinnen. Noch jedenfalls.

Das Fehlen von Kontakten, die Isolation 
stimmt ihn oft traurig. Alles ist unwägbar 

geworden,  die allgemeine Situation er-
scheint oft lebens- und existenzbedro-
hend. Für alle freiberuflich Schaffenden 
ist die Perspektive für die nächsten Mo-
nate dunkel, da macht er sich nichts vor.

Doch Heinz Grobmeier ist eine starke 
Persönlichkeit. Er wird die Krise überwin-
den und danach mit neuen Kräften und 
Klängen die Menschen bezaubern und in 
seinen Bann schlagen, auf welchen Büh-
nen auch immer, da bin ich mir sicher.
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Die Odyssee des Lucrezia-Marktes 2020

Strafanzeige von Michael Stürzenberger

Anfang des Jahres sah noch Alles gut aus 
für den Lucrezia-Markt. 38 Jahre Lucre-
zia-Markt in Regensburg. Die Grundstatu-
ten hochwertiges Kunsthandwerk, Kunst, 
Kultur und die Nachhaltigkeit der Veran-
staltung konnten in all den Jahren beibe-
halten und auch noch verbessert werden.

Der Verein hat in diesem Jahr sogar die 
GreenNote Auszeichnung für eine beson-
ders nachhaltige Veranstaltung erhalten.
Im Frühjahr ging es dann los: Die Feuer-
wehr hat einen neuen Leiterwagen an-
geschafft, dessen Schleppkurve unseren 
Markt um 5 Buden verkleinerte (10 Kunst-

Hallo liebe Regensburger*innen,

ich wollte mich hiermit nochmals bei 
Euch allen für eure treuen Stimmen bei 
der Kommunalwahl im März des Coron-
ajahres 2020 herzlichst bedanken. Wie 
Ihr mittlerweile wisst, bin ich seit 2019 
lokalpolitisch in meiner Heimatstadt aktiv. 
Nämlich bei der neuen Wählervereini-
gung bzw. Partei namens „Die BRÜCKE 
- Ideen verbinden Menschen“.

Vorab zu meiner Person: Mein Name ist 
Hanifi-Cihangir Bilgin und ich bin Deut-
scher seit 2004. Zuvor war ich seit meiner 
Geburt hier nur türkischer Staatsbürger 
mit einer unbefristeten Aufenthaltsbe-
rechtigung. Nach der Gesetzesänderung 
des Staatsbürgertums im Jahre 2000 
kam ich zu dem Entschluss, mich zu 
meiner bayerischen Heimat und meinem 
Lebensmittelpunkt hier zu bekennen. Ge-
boren wurde ich am 29. Juli 1978 in Re-
gensburg. Ich habe drei Schwestern und 
meine aufopfernde Mutter kam im Jahr 
1970 nach Deutschland.

Sie war die erste unserer Familie, die 
den Mut besaß in ein für sie fremdes 
Land zu gehen. Siemens brauchte zu 
jener Zeit dringend weibliche Arbeits-
kräfte, die wiederum angefragt wurden 
aus meinem Mutterland Türkei und aus 
dem ehemaligen Jugoslawien. Das An-
werbegesetz diesbezüglich wurde be-
reits im Jahre 1963 zwischen den beiden 
Ländern unterzeichnet. Zuvor wurden 
durch das rasante Wirtschaftswachstum 
der Bundesrepublik Deutschland in der 
Nachkriegszeit, Menschen aus Südeuro-
pa - von Portugal bis Griechenland - als 
neue ausländische Arbeitskräfte in allen 
Bereichen der prosperierenden Industrie 
eingesetzt.

Die soziale Marktwirtschaft unter Ludwig 
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Erhard & Konrad Adenauer war gebo-
ren, später dann durch Willy Brandt wei-
ter fortgesetzt und unter Helmut Kohls‘ 
Regentschaft wurde die Aufnahme der 
sogenannten „Gastarbeiter*innen“ ge-
stoppt. Obwohl seit 1973 das Gesetz 
der Familienzusammenführung verab-
schiedet und umgesetzt wurde, nahm die 
Diskriminierungspolitik der Union - vor 
allem gegenüber uns sogenannten „Aus-
ländern“ im Inland, allen voran mit einer 
optisch & menschlich herabwürdigenden 
Art speziell gegenüber den Türken zu 
(Schimpfwort „Kanacken“) – kein Ende.

Die christlich-demokratische Union und 
ihre Schwesterpartei (kurz: CDU & CSU) 
verfolgte eine Art Politik, die es niemals 
vorsah, Deutschland als Einwanderungs-
land zu bezeichnen. Es gab jahrzehn-
telang keine konstruktive und positive 
Integrationspolitik. Erst ab der SPD-Re-
gierung unter Gerhard Schröder fand ein 
Umdenken – auch in der Mehrheitsgesell-
schaft statt. Bis dahin mussten speziell 
Türken und ihre Kinder viele Benachtei-
ligungen erleiden, sowohl im Alltag sowie 
in der Arbeit als auch an den Schulen. In 
Großstädten war die Situation noch pre-
kärer, da sich hier bereits durch die Iso-
lation der Minderheiten zum Eigenschutz 
sogenannte „Ghettos“ gebildet hatten. 
Ausländischen Kindern wurde leider Got-
tes meist der Weg in die Haupt- und Son-
derschulen gezeigt.

Sogar die Vereinten Nationen kritisierten 
dafür die Bildungspolitik Deutschlands 
aufgrund der Benachteiligungen gegen-
über Einwanderern. Demzufolge kann 
man als Beweis auch die niedrigen Bil-
dungsabschlüsse erklären, die wiederum 
dafür sorgten, dass die Arbeitgeber bes-
ser qualifizierteren Bewerber*innen ei-
nen sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung 
stellten. Was sich natürlich auch in der 

Statistik der Arbeitslosen unter den „Aus-
ländern“ als Teufelskreis widerspiegelte.

Ich persönlich hatte das Glück und den 
Umstand im Westen von Regensburg, 
also in Prüfening eine glückliche Kindheit 
verbracht zu haben. Unsere Nachbarn 
waren die Müllers (eine Juristenfamilie) 
oder die Mögeles (eine Ärztefamilie). Mit 
denen wir und weiteren Nachbarn alle 
Feste der christlichen und islamischem 
Feiertage gemeinsam begangen!

Zur Historie väterlicherseits:
Mein Vater bzw. meine Vorfahren sind ka-
sachische Nomaden vom Altai-Gebirge 
aus dem östlichen Turkestan, das nach 
der Besetzung Chinas 1949 als „Xinjiang“ 
umbenannt wurde und zu deutsch „das 
neu gewonnene Land“ heißt. Mein Opa 
war ein sehr reicher Mann, den Mao‘s 
Kommunisten enteignet und zudem in 
seinem Dorf ein Massaker angerichtet 
hatten unter den Zivilisten. Unsere Vor-
fahren waren schon immer Freiheits-
kämpfer gewesen seit der Hunnen- und 
Mongolenzeit und zogen als Nomaden 
mit ihren Viehherden in der freien Natur 
seit der Entstehung des kasachischen 
Khanats ab dem 15. Jahrhundert in Zent-
ralasien umher. 

Durch die Unterdrückung, bestialische 
Folter und den immerwährenden Kon-
flikten mit den Chinesen mussten meine 
Vorfahren in drei Auswanderungszügen 
(ab 1930) durch die Wüste Taklamakan, 
über den Himalaya nach damals Bri-
tisch-Indien fliehen. Meine Großeltern 
und der ganze Stamm sind mit 18.000 
Menschen losgezogen und auf dem Weg 
dahin sind 15.000 unschuldige Menschen 
an Hunger, Kälte und Krankheiten ums 
Leben gekommen. 

Ich bin ein Nachfahre von 3000 kasachi-

handwerkerInnen). Es gab keine Chance 
den kleinen Leiterwagen weiterhin für die 
Dauer des Marktes einzusetzen.

Also: Neue Logistik für die Elektrifizierung 
des Marktes. Wir mussten 10 Standbe-
treiberInnen absagen. Hier kam uns Co-
rona zu Hilfe. Einige der TeilnehmerInnen 
haben ihre Plätze freiwillig für diejenigen 
freigegeben, die in diesem Jahr ums fi-
nanzielle Überleben kämpfen.

Neue Corona Regeln: Märkte entzerren. 
Wir haben noch mehr entzerrt. Freundli-
cherweise stellte uns die Stadt zusätzlich 

den Rathausplatz zur Verfügung.

Ständig sich ändernde Auflagen. Hier nur 
ein Beispiel:

Variante 1. Verkauf von Glühwein ja aber 
nur in begrenztem Bereich an Stehti-
schen. 

Variante 2. Glühweinverkauf nein alko-
holfreie Heißgetränke ja.

Variante 3. Getränkeverkauf nur to go.

Nach weiteren Varianten letztlich Geträn-
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 DAGMAR REINECKE
Lucrezia-Markt

 CİHANGIR BİLGİN

LeserbriefLeserbrief
schen Flüchtlingen, von denen die Hälf-
te nach der Ankunft in Indien diesmal an 
Cholera verstarb. Der Rest – also 1500 
– von uns sind als „(Volks-)Türken“ per 
Gesetz des TBMM unter dem damaligen 
Ministerpräsidenten Adnan Menderes ab 
1952 in die Türkei eingewandert.

Mein Vater Şemsettin & sein älterer Bru-
der Doğan (beide ruhen mittlerweile in 
Frieden) haben mit den anderen Stam-
mesangehörigen all diese unmenschli-
chen Geschehnisse überlebt. 
In der Türkei werden wir bis heute als ihre 
„Urahnen“ betrachtet und genießen eine 
grenzenlose Liebe von allen Seiten.
Unsere Familientragödie und unser Exo-
dus werden bis heute in zahlreichen Bü-
chern in alle möglichen Sprachen über-
setzt und für die freie Welt zur Verfügung 
gestellt. 

1963 heiratete mein Vater meine Mutter 
– eine gebürtige junge Dame aus Anka-
ra – und sie beschlossen auf Wunsch 
oder Verlangen der deutschen Bundes-
regierung als sogenannte „Gastarbeiter“ 
überzusiedeln. Meine beiden älteren 
Schwestern Saadet & Reyhan sind 1967 
und 1970 noch in Ankara auf die Welt 
gekommen. Meine Wenigkeit und 1982 
dann meine jüngere Schwester Nurdan 
sind hier in Regensburg geboren. 

Ich war von klein auf durch die ruhige 
& weise Art von meinem Vater ein sehr 
neugieriger junger Mensch. Wir konnten 
uns über die Weltgeschichte, verschiede-
ne Kulturen und Religionen stundenlang 
unterhalten, debattieren und philosophi-
schen Themen widmen.

Ich selbst spreche vier Sprachen fließend, 
also neben den beiden Muttersprachen 
Deutsch und Türkisch auch Englisch und 
Französisch. Zudem verstehe ich auch 
meine Vatersprache Kasachisch; neben 
dem Italienischen durch viele Freunde 
aus der heimischen Gastronomie! 

Ich bin mit verschiedenen Menschen jeg-
licher Herkunft brüderlich aufgewachsen 
und bin dankbar hier in Freiheit leben zu 
können. 

Allerdings verfolge ich seit jeher die politi-
schen Umstände in unserer Gesellschaft, 
auch weltweit natürlich. 

Freitag, den 20. November 2020 um 18 
Uhr habe ich auf dem Heimweg mit mei-
nem Fahrrad auf dem Haidplatz in un-
serer historischen Altstadt gesehen, wie 
der Islamhasser und rechtsextreme Het-
zer Michael Stürzenberger dort mit dem 
Mikrofon in der Hand seinen widerlichen 
Hass auskotzt – gegenüber uns Musli-
men, dem heiligen Koran und unserer 
wechselvollen Geschichte – unter dem 
Vorwand der Kritik des „politischen oder 
radikalen Islamismus“! 

Nur ist es tatsächlich so, dass er alles was 
mit dem Islam zu tun hat soweit vermengt 
und durcheinander wirft, zusätzlich aus 
dem geschichtlichen und theologischen 
Kontext herauszieht mit Helfeshelfern 
seines sogenannten Vereins „PAX EU-
ROPA“, sodass ein Nicht-Muslim oder 
Europäer uns normale und friedlichen 
Muslime als Gefahr, ja sogar in ihrem 
Jargon als „Fanatiker, Fundamentalisten 
oder Terroristen“ sieht!

Ich habe mich dazu entschlossen für 
Regensburg Haber einen Leserbrief zu 
verfassen, weil ich zufälligerweise bereits 
vorher in Youtube Videos gesehen habe, 
in dem dieser ehemalige Pegidaredner 
und rechtsextreme Unterstützer namens 
Michael Stürzenberger einen unsägli-
chen Hass gegenüber den Muslimen 
unter dem Deckmantel der „Rede- und 
Meinungsfreiheit“ verbreitet. Wir ALLE 
müssen diesen Umtrieben ein Ende set-
zen, weil der Frieden in unserem Land 
bereits durch die AfD bedroht ist!

Ich habe nun als Einziger von der sieben-

stündigen Kundgebung des Islamhetzers 
eine Strafanzeige von der Kriminalpolizei 
Regensburg erhalten. 

Ich habe den Bereitschaftspolizisten vor 
Ort erklärt, dass ich Lokalpatriot & Lokal-
politiker bin und seit jeher gegen alles Ex-
treme von Rechts, Links und religiösem 
Fanatismus ankämpfe. 

Ich habe – im LIVE Video selbst nach-
zusehen – dem Stürzenberger mit einer 
Gegenanzeige gedroht und werde dies 
an die Presse verteilen, zunächst hier re-
gional danach weltweit!

Falls mir jemand irgendwie helfen oder 
mich unterstützen möchte gegen diese 
Art des neuartigen Rassismus (= Isla-
mophobie), die seit Jahren durch die 
rassistische Politik von Rechtspopulisten 
in westlichen Ländern forciert wird und 
enorme Züge (mittlerweile wie beim An-
tisemitismus) annimmt, kann sich gerne 
an meine Partei „Die Brücke“ und viele 
Vereine & Institutionen wenden, die ge-
gen jegliche Art von Demokratie-Feindse-
ligkeiten kämpfen. 

Beruflicher Werdegang kurz erklärt: Ab-
solviert habe ich mein BWL-Diplom an 
der Wirtschafts- und Verwaltungsaka-
demie Ostbayern an der Universität Re-
gensburg und war 14 Jahre bei Osram 
Opto Semiconductors in der Fertigung & 
Logistik tätig. Seit gut sechs Jahren regi-
onal im Vertrieb und nun aktuell seit Neu-
estem Sales Manager. 

Herzliche Grüße an alle Mitbürger*innen, 
Und fröhliche Feiertage an Weihnachten.
Hoffentlich bald ohne Corona...
Bleibt alle gesund & munter! 

keverkauf ausschließlich in Flaschen to 
go. Mittlerweile gab es erste Einnahme-
verluste für den Verein wegen verständ-
lichen Absagen von MarktteilnehmerIn-
nen. Weiterhin keine rechtsverbindliche 
Zusage der Genehmigungsbehörden. Wir 
wurden Woche um Woche vertröstet und 
mussten unsere TeilnehmerInnen und Lo-
gistikunternehmen hinhalten.

Am 17. 11. wurde die Entscheidung der 
Stadt, mit ungewissem Ergebnis, erneut 
vertagt. Durch all die Auflagen und in der 
Kürze der Zeit ist eine Durchführung des 
Lucrezia-Marktes für den Verein in 2020 

leider nicht mehr möglich. Ich denke alle 
Beteiligten waren voller Hoffnung auf ein 
wenig Normalität im Dezember. Die dies-
jährigen Umstände haben es bedauerli-
cherweise nicht zugelassen. 
Es tut gut diese Odyssee nun endlich be-
endet zu haben. 

Bleiben Sie gesund und munter.
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Gençlerin maneviyatı ve eğitimi için çalışacaklar
Ditib Regensburg Gençlik Kollarından Resul Koçak 
ve Reşid Hornauer, Ditib Kuzey Bavyera Gençlik Bir-
liği‘nin 13 kişiden oluşan yeni yönetimine girdi. İki yıllık 
dönemde yönetimde söz sahibi olacak olan Regens-
burglu gençler, özellikle bölge gençlerin maneviyatı ve 
eğitimleri için faaliyet göstereceklerini söylediler.

Ditib Regensburg Gençlik Kolları‘nda dört yıldır süren 
başkanlık döneminde sayısız bölgesel düzeyde büyük 
organizasyonlara imzasını atan 27 yaşındaki Resul 
Koçak ve iki yıldan beri yönetimde aktif çalışmalarda 
bulunan 21 yaşındaki Reşid Hornauer ile çalışkan iki 
genci kazanan Nürnberg merkezli teşkilat, böylelikle 
yönetim bünyesine kattığı iki Regensburglu genci ka-
zanarak yeni nesile yönelik çalışmalarını güçlendirerek 
geleceğe taşıyacak.

Bölgedeki gençlere hizmet vermek umuduyla yönetime 
girdiklerini söyleyen Koçak ve Hornauer, iki hafta için-
de online ve yüzüyüze yedi toplantı yaptıklarını söy-
leyerek, korona pandemisi kısıtlama-                 ları son-
rasında gençlerin özellikle manevi gelişimine ve sosyal 
alanda ihtiyaçlarına yönelik çeşitli organizasyonlar için 
kolları sıvayacaklarını belirttiler. „Birlikte iyi iş çıkara-
cağız“ diyerek, Regensburglu gençler olarak konular 
hedefler için elbirliği ile çalışacaklarını ilan ettiler.

Kuzey Bavyera Bölgesinde 60‘ın üzerinde Ditib‘e bağlı 
gençlik kollarını temsil eden yedi yıllık geçmişi olan 
birliğin yönetimine Regensburglu gençlerin girmesi ilk 
defa gerçekleşirken, bu iki gencin yeni yönetime gir-
mesiyle sosyal ve spor etkinliklerine hareketlilik getir-
mesi bekleniliyor.
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Gençlik‘ten gençliğe yatırım
Birkaç yıl önce kapanma durumuna ka-
dar gelen Türk Gençlik Regensburg, 
büyük çıkış yakalayarak önümüzdeki 
sezon beşinci futbol takımını kurmaya 
hazırlanıyor. İlk defa B-Jugend (U16) 
takımını kuracak olan 33 yıllık futbol kul-
übü, bölgedeki 16 yaş altındaki gençleri 
takıma kazanmak istiyor. Şu an 12 kişi 
genci toplandıklarını ifade eden kulübün 
genç takımlar sorumlusu Sinan Yıldırım, 
2021/22 sezonu için en az 16 kişilik bir ka-
dro kurmak istediklerini belirtti. Çocuklar-
la birlikte aileleriyle de yakınlık kurma 
amacında olduklarını söyleyen Yıldırım, 
futbolun seyircilerle çok daha güzel ol-
duğunu belirtiyor. „Bu yaş grubu devre-
sindeki gençlerin spora yönlendirilmesi 
faydalı“ diyerek, ailelerin gereken ilgiyi 
gösterip çocuklarını teşvik etmelerinin 
önemli olduğunu ifade ediyor.

Gençler, 1. Takıma da katkı sağlıyor
Üç yıl önce A-Jugend (U18) ile genç takımı 
kurarak yeni başlangıç yapan Türk Gençlik 
Regensburg, bu sayede büyükler takımı 
için de önemli futbolcu kaynağı sağlaya-
rak, Kreisklasse‘de oynayan birinci takımın 
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başarılı bir sezon geçirmesine katkı sağladı. 
Kış devre arasına ikinci sırada giren büyü-
klerin hedefi, Atay Karabulut‘un çalıştırdığı 
gençlerin de katkılarıyla, sezon sonunda bir 
üst lig olan Kreisliga‘ya yükselmek.

Yeni sezona 5 takımla başlayacaklar
2021/22 sezonuna birinci ve ikinci takım-
ların yanısıra Alte Herren (32 yaş ve üzeri) 
ile yetişkinlerde üç, A ve B Jugdenler ile de 

gençlerde iki takımla başlamak isteyen Türk 
Gençlik Regensburg kulübünde futbol oyna-
mak veya yardımcı antrenörlük yapmak için 
ilgi duyanlar 01522 3629233 numarasından 
Selahattin Aslan ile iletişim kurabilir. Başk-
anlığını Şeref Korkmazer‘in yürüttüğü Re-
gensburg‘un tek Türk spor kulübü, faaliyet-
lerini daha üst seviyeye taşımak için, 120 
olan mevcut üye sayısını arttırarak bölge 
halkının desteklerini de bekliyor.

Reşid Reşid 
HornauerHornauer

Resul Resul 
KoçakKoçak



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21  19

Ünlü Pegidacıdan Cihangir Bilgin‘e suç duyurusu

Hanau kurbanları yakınları Saraya davet edildi

20 Kasım‘da Regensburg‘un göbeği Haidplatz‘da 7 saat-
lik İslam karşıtı skandal gösteri düzenleyen sağcı popü-
list Michael Stürzenberger, Regensburg‘da yerel siya-
set yapan Cihangir Bilgin‘le yaptığı tartışma sonrasında 
suç duyurusunda bulunmakla tehdit etti. Eksi derece 
soğuğunda saatlerce İslama hakaretler savuran Alma-
nya‘nın tanınmış İslam düşmanlarından Stürzenberger, 
İslam dinine yaptığı hakaretlere hakaretle karşılık gör-
mesi üzerine polislere suç duyurusunda bulunduğunu 
söyleyerek Cihangir Bilgin hakkında işlem yaptırttı.

İslam karşıtı hareket Pegida‘nın (Batının İslamlaşması-
na karşı vatansever Avrupalılar) mitinglerinde konuş-
macı olarak katılıp çoğunluk toplumunu müslümanlara 
karşı kışkırtmasıyla bilinen Stürzenberger, internet or-
tamında yaptığı toplum huzurunu bozucu kinci yazılarıy-
la da aktif propaganda faaliyetleri yürütüyor. Sosyal 
medyadan yaptığı İslam karşıtı kışkırtıcı paylaşımlarını 
daha önce kendisinin de dikkatini çektiğini açıklayan 
Cihangir Bilgin, bu tür düşmanlık yaratan ırkçılara fikir 
özgürlüğü adı altında platform açılmasına hayret ettiğini 
söyleyerek, bunun demokrasi ortamı açısından tehlikeli 
bir durum olduğu görüşünde bulundu.

Alman ve Türklerden çok sayıda destek mesajları 
aldığını söyleyen Bilgin, yerel siyasette bulunduğu „Brü-
cke“nin de kendisine arka çıktığını belirtti. Stürzenber-
ger‘in kendisi hakkında hakaret sebebiyle yaptığı suç 
duyurusunu birkaç gün içerisinde aldığını söyleyerek,  
kendisinin de halkı kin ve nefrete tahrik ettiği için karşı 
suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

19 Şubat‘ta Hanau‘da iki nargile kafeye 
düzenlenen ırkçı terör saldırısında hay-
atını kaybeden göçmen kökenli gençle-
rin yakınları, Almanya Cumhurbaşkanı 
Frank-Walter Steinmeier‘in daveti üze-
rine 23 Eylül‘de Berlin‘deki Cumhur-
başkanlık Sarayı „Schloss Bellevue“-
de ağırlandı. Cumhurbaşkanlıkta terör 
mağduru yakınlarına yönelik konuş-
ma yapan Cumhurbaşkanı, tüm halk 
adına taziye ve dayanışma mesajları 
verdikten sonra, her biriyle özel olarak 
konuştu. Cumhurbaşkanının davetine 
hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli 
genç arasında yer alan Regensburglu 
Fatih Saraçoğlu‘nun babası Ahmet Sa-
raçoğlu abisi Hayrettin Saraçoğlu da 
katıldı.

Büyükelçi aydın‘dan yakın ilgi
T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Ay-
dın, Cumhurbaşkanı Steinmeier bu-
luşmasından sonra terör mağduru 
yakınlarını Büyükelçiliğe davet etti. 
Üzüntüsünü dile getirerek acılı va-
tandaşların durumları hakkında bilgi-
ler alan Büyükelçi Aydın, devletin tüm 
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imkanlarıyla yanlarında olduklarını 
söyleyerek, konunun yakından ta-
kipçisi olacaklarının altını çizdi. Berlin 

Büyükelçisi, misafirlerini Büyükelçiliğin 
çatısında yapılan balı hediye ederek 
savuşturdu.
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Finansal bilgi paylaşımı hakkında uyarı

Korona sınırlamaları katılaştırılarak uzatıldı

Eren, hangi yıllara ait hangi bilgilerin 
paylaşılacağının Gelir İdaresi Başkanlığı 
„Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konu-
larında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim 
Standardı Bilgilendirme Rehberi“nde yer 
aldığını ifade ederek; bu yıl için Avrupa 
Birliği ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile bilgi 
değişimi sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Paylaşılma kriterlerine sahip bilgilerin 
hiçbir şekilde paylaşım dışında bırakıl-
mayacağına dikkati çeken YTB Başkanı 
Eren, bilgilerin paylaşım dışında tutu-
lacağı vaadiyle hiçbir kişi ya da kuruma 
T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi ve 
para verilmemesi uyarısında buluna-
rak; „Kesinlikle unutulmamalı ki bu ko-
nuda yurt dışında veya Türkiye’de ücret 
karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avu-
kat, danışman veya şirket yetkilendiril-
memiştir.“ ifadesine yer verdi.

Abdullah Eren, gerekli bilgilerin Gelir İda-
resi Başkanlığı, Vergi İletişim Merkezi (Vİ-
MER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Mer-
kezi (CİMER) üzerinden edinilebileceğini 
belirtti.

Anlaşmayı 136 ülke kabul etti
Uluslararası ölçekte vergi kayıp ve kaçağı 
ile mücadelede temel ilkeleri ortaya koy-
mak amacıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Teşkilatı (OECD) ve G20’nin çalışma-
ları sonucunda Türkiye’nin de aralarında 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye 
dahil 136 ülkenin taraf olduğu „Vergi Ko-
nularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma 
Sözleşmesi“ kapsamında yurt dışında ika-
met eden Türklerin, Türkiye‘deki finansal 
verilerinin mütekabiliyet esasına göre ta-
raf ülkelerle paylaşılacağını belirterek bu 
bilgileri sözleşme kriterleri dışına çıkarma 
vaadinde bulunan hiçbir kişi ya da kuruma 
özel bilgiler ve para verilmemesi uyarısın-
da bulundu.

Eren, paylaşılacak finansal hesap verile-
rinin mevduat hesapları, saklama hesap-
ları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi 
değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli öde-
me sözleşmeleri olduğunu belirterek „Oto-
matik bilgi paylaşımı kapsamında finansal 
kuruluşlardaki finansal hesap verilerinin 
paylaşımı söz konusu olup gayrimenkul 
bilgileri ya da hesabın emekli maaşı he-
sabı olduğu gibi bilgilerin paylaşımı söz 
konusu olmayacak.“ ifadelerini kullandı.

Teknik altyapı kurulana kadar anlaşmaya 
taraf olan bazı ülkelerle bilgi paylaşılma- 
yacağını ve Almanya, Fransa, Hollanda, 
Belçika ve Avusturya‘ya 2020 yılında bil-
gi gönderilmeyeceğini ifade eden Eren, 
anlaşma gereği yurt dışında ikamet eden 
vergi mükelleflerinin Türkiye’deki finansal 
hesaplarına ait bilgilerin ikamet ettikleri ül-
kelere gönderileceğini vurguladı.

bulunduğu 136 ülke 2011 yılında “Vergi 
Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşme-
si”ni kabul ederek mutabakata varmıştı.

Vergide şeffaflık sağlanması amacıyla 
dünya genelinde banka bilgilerinin gizli tu-
tulmaması konusunda uzlaşan ülkeler bu 
şekilde vergi cenneti olan ülkeleri uluslara-
rası finans piyasalarından dışlayarak vergi 
kaçaklarını en aza indirmeyi planlıyor.

Finansal hesap bilgilerinin değişimini yap-
mayı kabul etmeyen ülkelere OECD ve 
AB tarafından birtakım yaptırımların uy-
gulanacağı kararı alınırken Türkiye bu an-
laşmaya 2017 yılında imza atmıştı. Anlaş-
maya göre 2018‘de Norveç ve Letonya‘yla 
bilgi değişimi yapmaya başlayan Türkiye 
bu yıl 54 ülkeyle bilgi paylaşımı yapacak.

© YTB
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Bavyera Kabinesi, 2 Kasım itibarıyla 
başlatılan korona sınırlandırmalarını en-
feksiyon durumunda beklenilen seviyeler-
de inmemesi sebebiyle 20 Aralık‘a kadar 
uzatılmasına karar verdi. Bazı alanlarda 
ek sınırlamalar da getirilerek salgına karşı 
daha katı kurallar konuldu. Aralık ortasına 
kadar yeni vaka sayılarında beklenilen 
düşüşün sağlanmaması halinde sınırla-
malar tekrar değerlendirilip uzatılabilecek. 
Alınan yeni ek sınırlamalar şunlar:

Temaslar
İki haneden en fazla ancak 5 kişi bir araya 
gelebilecek (14 yaşına kadar olan çocuklar 
buna dahil değil).

Noel ve yeni yıl
23 Aralık ila 1 Ocak tarihleri arasında te-
mas sınırlandırmalarında ise bazı gevşet-
meler olacak. Bu süre içerisinde 10 kişi 
içeride veya dışarıda bir araya gelebilecek 
(onlara ait 14 yaşına kadar olan çocuklar 
dahil değil).

Yeni yıl gecesi kamusal meydanlarda ha-
vai fişek kullanımı yasaklandı. Ama özel 

alanda havai fişek kullanımına dair bir 
yasak bulunmamaktadır. Kentlerde hangi 
meydan ve sokakların yasak kapsamına 
gireceğini yerel yönetim belirleyecek. 

„Weihnachtsferien“ tatili öne çekilerek, son 
okul günü 22 Aralık (Salı) yerine 19 Aralık 
(Cuma) olacak.

Eğitim
Üniversitelerde yüz yüze öğretim olmaya-
cak ve sadece dijital derslere ve seminer-
lere izin verilecek. İstisnalar: Laboratuvar 
etkinlikleri, stajlar, pratik eğitim bölümleri 
ve sınavlar. Ayrıca Halk Yüksekokulları 
(VHS) ve diğer yetişkin eğitim kurumları 
sadece online kurs ve ders verebilecekler. 
Bunun dışında Bavyera’daki tüm kütüpha-
neler (yüksekokul kütüphaneler istisna) ve 
arşivler kapanmak zorunda.

Mağazalar
Büyük mağazalara 1 Aralık tarihinden iti-
baren yeni şartlar getirildi: 800 metreka-
reye kadar olan mağazalarda 10 metreka-
re başına bir müşteriye izin verilecek. 800 
metrekareden büyük mağazalardaysa 20 

metrekare başına bir müşteriye. Alışveriş 
merkezlerindeyse toplam alan büyüklüğü 
esas alınacak.

Maske zorunluluğu
Maske takma zorunluluğu şehir mer-
kezlerinde kalabalığın bulunduğu tüm 
noktalarda ve ayrıca perakende ve toptan 
mağazalarının önlerinde ve onlara ait oto-
parklarda geçerli olacak.

Günlük gezintiler
Bundan böyle komşu ülkelere turistik ve 
sportif günübirlik gezilerden sonra 10 gün-
lük mecburi karantina şartı olacak. Buna is-
tisna 24 saati geçirmemek şartıyla iş, okul, 
doktor, aile ziyaretleri ve günlük ihtiyaçları 
gidermek için market ziyaretleri olacak.



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21  21

Adımız „Misafir İşçi“ idi
tayım. Ama ben genç kız olarak geldim. 
Şükür arkamda bıraktığım sadece ailem, 
arkadaşlarım ve anılarım vardı.

Komşumuz vardı Almanya‘da. Minibüs 
ile izine gelirlerdi. Bir araba dolusu satılık 
eşya getirirlerdi. Hatırladığım hep naylon 
giysilerdi. Parlak, ince, ütü istemeyen. 
Ben bile okulda giyerim diye kombinezon 
almıştım. Evlenecek genç kızlar çeyizlik 
olarak alırlardı. Köylerde bu tip şeyler ol-
madığı için köylüye bunlar lüks gelirdi.

Ve gene düşünürdüm: Hakikaten Alman- 
ya‘ya gidenler zengin oluyorlar demek 
ki. Bu aile burada kalsa idi minibüsleri mi 
olurdu veya böyle giyimleri? Anlatırlardı 
Almanya‘da araba almak kibrit kutusu al-
mak gibi birşey. Orada herkesin arabası 
var. Ama nasıl zorluklarla karşılaştıklarını 
ve bu bedeli çocuklarının ödediklerini an-
latmazlardı. Ve de halk Almanya‘ya gitme 
hevesi ile herşeyi geride bırakıp „gurbete“ 
gitmek için İş ve İşçi Bulma Kurumu bi-
nasının önünde gece-gündüz kuyruğa gi-
rip beklediler. Birçok sağlık muayesinden 
sonra sıhhatli çıkan ve gelenler kendilerini 
şanslı saydılar. (Bu muayeneleri ben de 
yaptım) Rahatsızlığı olup gelemeyenlerde 
tekrar, tekrar denediler.

Geldim, gördüm, yaşadım. Ve bu hikayele-
ri öyle geçmişimden yazıyorum.

Türkiye‘miz ile, insanları ile, yaşamları 
ile, lisanları ile bize hiç benzemeyen bir 
memleketti geldiğim yer. Eğer Türk va-
tandaşlarımız olmasa idi en kısa zamanda 
dönerdim. Bir başka dünyada doğmuş gibi 
hissetmiştim kendimi. Yabancılık kokuyor-
du her yer. Adımız „misafir işçi“ idi. Ama 
bize ev sahipliği yapan çok az oldu.

İş yerinde karşılıklı onlar bizi, biz onları 
seyrediyorduk. Onlar bizi, biz onları an-
lamıyorduk. Dilsiz ve sağır gibi el-kol ha-
reketleri ile, mimiklerimiz ile anlaşmaya 
çalışıyorduk. Büyük sorunlarda fabrikanın 
tercümanı geliyordu. Ve devlet dairelerin-
de bir işimiz olduğunda. Ve biz yurtlarda, 
iş yerlerinde hep kendi vatandaşlarımızla 
beraber olduk. Arkadaş olduk, akraba ol-
duk, düşman olduğumuz da oldu. Gurbetin 
acısını beraberce, konuşarak, şarkı-türkü 
söyleyerek, bazen ağlayıp bazen gülerek 
hafifletmeye çalıştık. Kim hatırlamaz ki 
Yüksel Özkapak‘ın „Zalim Almanya“ tür-
küsünü?

Ostengasse‘de bir Türk kahvesi vardı. Haf-
tasonları oraya giderdik. Tabii kızlar ve er-
kekler ayrı otururlardı. Ama nede olsa kadın 
da artık biraz eşitliğe kavuşmuş, Türkiye‘de 
kadına yasak erkek camiasına burada mo-
dern hanımlar olarak oturabiliyorduk.

Sizlere bu yazımda 50 seneden beri 
yaşadığım Almanya‘yı gelmeden önce 
nasıl tanıyordum, şimdi nasıl tanıyorum 
onu anlatacağım. Gerçi anlatacaklarımın 
çoğunu ve benzerlerini sizler de biliyor-
sunuzdur. Yaşadıklarımızın çoğunda da 
ortak noktalarımız vardır. Veya birbirine 
benzemeyen ayrıcalıklar da muhakkak 
vardır. Ama tek bir ortak yanımız, hepimi-
zin „Almancı“ oluşudur. Türkiye‘de yaşa- 
yanlar için bize bu sıfat verildi. Almanlar 
için ise adımız „Kanake“. Bu da böylece 
kaldı. Veya „Gastarbeiter“ (Misafir işçi). İlk 
gelenler azınlığın haricinde işçi geldiler ve 
işçi kaldılar. Sonraki nesil bizlerden şans-
lı ve daha başka mevkilere ulaşabildiler. 
Tahsil, lisan ve imkanlar sayesinde.

Hepimiz ilkokulda tarih ve coğrafyadan Al-
manya ile ilgili birçok şeyler öğrendik. Sa-
dece Almanya ile ilgili değil, bütün dünya 
devletleri ile bilgiler öğrendik. Ama öğren-
mek, görmek ve o devletlerde yaşamak 
başka birşey. Dünyanın her yerinde çeşitli 
sebeplerden gidip yaşayanlar var. Babam 
„dünya küçüldü“ derdi. Gitme, görme im-
kanları turizm açıldığı zaman. Bugün ise 
medya sayesinde gitmeden de birçok şeyi 
öğrenebiliyoruz. İmkanlarımız var, uzak 
doğuya kadar gidenlerimiz var.

Birinci dünya savaşında Almanya ile müt-
tefik olduğumuz için Almanya bizi, biz de 
Almanya‘yı „dost“ ülke olarak kabul etmiş-
tik. Bütün dünya gözünün bizde olduğu 
gibi, Almanya‘nın da vardı. Çünkü bizim 
işlenmemiş yeraltı ve yeryüzü zenginlik-
lerimize ihtiyacı vardı. Sonra da bize işçi 
olarak ihtiyacı oldu. Ve böylece 59 yıl önce 
biz gençlere sınırlarını açtı.

Yaşadığım bir olayı hatırlarım. Öğretmen 
okuluna giderken bir gece bir tanıdıklarda 
kalmak zorunda idik Kırklareli‘nde. Yaşlıca 
bir teyze 5-6 yaşlarında iki çocuğa bakıyor-
du. Gündüzdü daha. Havada bir oyuncak 
kadar bir uçak geçiyordu arkasından du-
mandan bir iz bırakarak. Birden o iki çocuk 
avluya çıkıp el sallayarak o uçağa „anne-
miz, babamız geliyor“ diyerek ağlamaya 
başladılar. Ben teyzeye „nerede bu ço-
cukların annesi ve babası?“ diye sordum. 
Teyze, „Almanya‘dalar. Çalışmaya gittiler 
oraya. Bu çocukları da bana bıraktılar. 
Başa çıkamıyorum. Hergün böyle bir 
uçak geçerken görseler ağlıyorlar. Bıktım 
artık. Batsın bu Almanya da gelsinler ço-
cuklarının başına“ dedi.

O zaman düşünmüştüm, „nasıl ayrılır in-
san çocuklarından para için“ diye. „Ben 
katiyyen Almanya‘ya gitmem. Türkiye‘de iş 
mi yok?“ demiştim. Büyük konuşmuşum. 
İşte 23 Eylül 1970‘de benim de yolum 
Almanya‘ya düştü. Ve burada yaşamak- 

Döner plak otomatında (para atarak) hep 
Yüksel Özkasap‘ı dinlerken gençler, ben 
de mikrofonu alır (küçük bir saz-darbu-
ka orkestra grubu vardı) Ajda Pekkan‘ın 
„Kimler geldi, kimler geçti“ veya „Güz gül-
leri gibisin“ şarkılarını söylerdim. Şen ve 
şakraktık herşeye rağmen. Almanlara ken-
dimizi sevdirmeye çalışıyorduk. Çalışkan-
lığımızla. Çok zaman geçti bizi anlamaları 
için. Biz onları daha çok anladık. Ama biz 
onlar için hep „yabancılar“ olarak ve gözle-
rinde bir diken olarak kaldık.

50 seneden sonra bile hâlâ yabancı ak-
sanımı duyan bir Alman „nereden geliyor-
sunuz?“ diye sorar. Mavi gözlü ve sarışın 
(şimdi gri saçlıyım) olduğum için beni biraz 
esmerce vatandaşlarıma benzetemiyorlar.

Bir Türkle evli Alman yazar hanım bir 
kitabında der ki; „Bir yabancıyı anlamak 
için sizin de bir yabancı ülkede yaşamanız 
lazım.“ Kendisi İzmir‘de yaşıyor. Benim 
mektup arkadaşımdı.

„Yaşam, nerede olursa olsun, herşeye 
rağmen güzeldir.“ Yaşamanız, anılarınız 
güzel olsun. Gelen yeni yıl hepimize şim- 
diden kutlu olsun.

 NURİYE MADER
Regensburg Haber
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Taner Tüzün`den  Nürnberg Haber
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Artan cami saldırıları tepki topluyor

Nürnberg‘den İzmir’e deprem dayanışması

Enver Şimşek Jena‘da meydan ismi oldu

Son zamanlara Nürnberg ve çevre ka-
sabalar Dietenhofen ve Lauf camileri-
ne gönderilen tehdit ve hakaret içeren 
eylemlere siyasetten sivil toplum kuru-
luşlarına kadar geniş yelpazede büyük 
tepkiyle karşılandı.

T.C. Nürnberg Başkonsolosu Serdar De-
niz, 5 Kasım‘da - Nazi döneminde Yahu-
dilere yapılan cinayetlere göndermede 
bulunup aynısını yapmaya yönelik - ırkçı 
tehdit mektubu alan Ditib Dietenhofen 
cami derneğine geçmiş olsun ziyaretin-
de bulunarak, Bavyera İçişleri Bakan-
lığı ve Mittelfranken Emniyet Müdürü 
nezdinde yaptığı girişimlerle konunun 
yakından takipçisi olacağını söyledi.

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplu-
mu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar 
da ırkçı saldırıya uğrayan cami derneğini 
ziyaret ederek, olayın bilinmesi ve yayıl-
ması için Alman medyası ve siyasiler ile 

İzmir/Seferihisar açıklarında 30 Ek-
im‘de meydana gelen 6,6 büyüklüğün-
de deprem felaketi üzerine merkezi 
Nürnberg‘de bulunan Avrupa Metropol 
Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İşadam-
ları Derneği (TİAD) yardım kampanyası 
başlattı. Halkın kampanyaya büyük ilgi 

Irkçı terör örgütü NSU‘nun 2000 ile 2007 
yılları arasında çeşitli metropollerde Tür-
klere yönelik düzenlediğı cinayetler se-
risinin ilk kurbanı olan Nürnbergli Enver 
Şimşek’in adı Jena kentinde bir meyda-
na verildi. Thüringen Başbakanı Bodo 
Ramelow (Die Linke), Jena Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Thomas Nitzsche 
(FDP) ve T.C. Nürnberg Başkonsolosu 
Serdar Deniz‘in katılımıyla düzenlenen 
törene merhumun acılı yakınları da 
katıldı. Enver Şimşek Meydanı‘nda ko-

yakın temasa geçtiği bilgisini verdi. Bay-
raktar‘a Dietenhofen Belediye Başkanı 
Rainer Erdel (FDP), Federal Almanya 
Milletvekili Artur Auernhammer (CSU), 
Bavyera Eyalet Milletvekillleri Alfons 
Brandl (CSU), Andreas Schalk (CSU) ve 
Prof. Peter Bauer (Freie Wähler) kına-
ma mektubu göndererek dayanışma 
mesajı verdiler.

Eyalette camilere yönelik yapılan ırkçı 
saldırılara uzun zamandan beri dikkat 
çekerek siyasete taşıyan Bavyera Eya-
let Milletvekili Arif Taşdelen (SPD) de, 
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Her-
mann‘a (CSU) resmi mektup göndere-
rek, camilere özel korunma tedbirlerinin 
alınması talebinde bulundu. Taşdelen, 
gönderdiği mektupta „İslami cemaatle-
re yönelik saldırılar karşısında polis ne 
yapmıştır?“ sorusunu sorarak, faillerin 
hızlı bir şekilde bulunması ve tutuklan-
ması gerektiğini belirtti.

göstermesiyle bir hafta içerisinde de-
premzedelere iki bin adet erzak paketi 
bağışlandı. Dernek yöneticileri Emre 
Hızlı, Ahmet Can ve Ersin Uğurlu zor 
zamanlarda yardımlaşmanın insani 
değerlerinin gereği olduğunu belirterek 
memnuniyetlerini dile getirdiler.

nuşma yapanlar arasında yer alan Nürn-
berg Başkonsolosu Deniz, meydana bu 
ismin verilmiş olmasıyla yabancı düşm-
anlığına karşı kararlı ve güçlü bir mesaj 
verildiğini söyledi. NSU‘nun başlıca üç 
üyesi Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos 
ve Beate Zschäpe‘nin 1998‘e kadar 
bu meydana yakın yerde yaşaması 
ve bulunduğu ortamda sağcı ideolojik 
bağnazlığa ulaşması sebebiyle, Enver-
Şimşek-Platz isminin verilmesi kararı 
semt halkının isteğiyle alınmıştı.
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Kendi küçük, kalbi büyük şehir

Opera sanatçısı olarak Türkiye‘de Devlet 
Sanatçılığım devam etmekle beraber Al-
manya‘da ve Avrupa‘nın diğer ülkelerin-
de kariyerime devam etmek üzere 1,5 yıl 
önce Regensburg‘a taşındım. Büyük bir 
heyecanla geldiğim Regensburg‘da ol-
maktan gerçekten çok mutluyum. Buranın 
alışılagelmiş Avrupa şehirlerinden ol-
dukça farklı olduğunu söyleyebilirim. Tu-
ristik açıdan, kültür-sanat alanlarından 
bahsetmeme gerek yok böylesine güzel 
bir şehirde. Üst düzeyde bir sanat an-
layışı tüm salonları tıklım tıkış dolduran 
güzel seyircisi ve tiyatro çalışanları ile 
genç nüfusunun fazla olması (belki Al-
manya‘nın önemli üniversitesinin bura-
da olduğundandır) şehre ayrı bir özellik 
katıyor. Bavyera‘nın Münih‘ten sonraki en 
güzel şehri bence.

Hele ki nehir kenarı boyunca uzan-
an patika yollar buraya aşık olmamı 
sağlayan en büyük unsurlardan biriydi 
diyebilirim. Doğa ile her an iç içe ol-
manın dayanılmaz mutluluğunu İstan-
bul‘un keşmekeş ve yorucu hareketli-
liğinden sonra bana terapi gibi geldiğini 
söyleyebilirim. Pandemi her ne kadar 
hareket alanlarımızı kısıtlamış olsa da 
inanıyorum ki, bu zorlu mücadeleden 
güzel umutlarla ve mutlu yarınlarla çı-
kacağız. Yeter ki sağlıklı olalım.

2019 Temmuz ayında buraya geldiğimde 
inanılmaz bir kalabalık ve izdiham vardı, 
adeta karnaval havasında olan Regens-
burg‘a müthiş bir giriş yapmıştım. Hatta 
içimden şöyle dedim: „Kesin geleceği-
mi duydular hoşgeldin partisi veriyorlar!“ 
Çok hoştu, meğersem şehir merkezinin 
her noktasında bir festival varmış. İnsan-
lar coşkuluydu, mutlu ve eğleniyorlardı. 
Sanırım o da son gördüğüm mutluluk fo-
toğrafıydı benim için... Daha sonra hemen 
provalara başladık ve yeni sezon için gö-
revli olduğum eserleri çalışmaya başladık. 
Gerçekten çok güzel başlamıştık sezona 
ve Puccini‘nin TOSCA eserini seslendir-
mek üzere birçok temsillerimizi mart ayı 
sonuna dek sürdürdük. Bu süreçte çok 
güzel günler de geçirdim buradaki yeni 
arkadaşlarım ile. Çünkü burada sosyal-
leşebileceğiniz çok fazla şey var. Yüze-
bilir, kanoya binebilir, yürüyüş yapabilir, 
uzak köylere veya yakın köylere bisikleti-
nizle gidebilir, Walhalla‘ya çıkabilir küçük 
bir piknik yapabilirsiniz veya Nepal‘in bir 
küçük versiyonu olan sadece 20 km uza-
klıkta olan muhteşem Nepal Parkını ge-
zebilirsiniz... Ve dahası...
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Burada gerçekten çok güzel vakit geçir-
dim pandemi sürecine dek ama o sürede 
de evde olmak beni çok üzmedi, kendimi 
biraz yalnız hissetmiş olsam da. Gurbette 
olmanın götürüleri bir noktada var elbette 
ama genel olarak bu huzurlu ve 7/24 canlı 
ayakta olan bu güzel şehir ile haşır neşir 
olmak ruhuma çok iyi geldi.

Bu yıl istediğimiz gibi bir oyun sezonuna 
tam anlamıyla başladığımızı söylemek is-
tesem de ne yazık ki pandemiden ötürü 
alınan kararların birçok sanatçıyı üzdüğü, 

„İstanbul‘dan sonra itiraf etmeliyim ki muhteşem bir şehirde 1,5 yıl inanılmazdı“ demek istiyorum 
ama diyemiyorum, malumunuz pandemi her birimizi üzdü, hayat enerjimizi çaldı desek yanlış olmaz 
sanırım. Ama yine de burada olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim.

birçok tiyatro için de durma noktasına ge-
len işlerin eksikliğini siz değerli seyircilere 
hissettirmemek için çok çalıştık, çalış-
maya devam ediyoruz. Umut ediyorum ki 
en kısa zamanda bu durumdan alnımızın 
akı ile çıkar, sizlere ve sahnelere geri dö-
nebiliriz. Sizleri özledik :)

DENİZ YETİM 
Opera Sanatçısı
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Münih Haber

Elif Güney‘in Türkçe öykü eserine ödül

Maraş Dondurmasına 100 bin Euro‘luk ödül

Bavyeralı Yeşiller NSU konusunda aydınlanma atağı başlattı

Münih Ludwig Maximilian Üniversite-
si‘nde kültürel dil bilimi alanında yüksek li-
sans yapan Münih doğumlu Elif Neslihan 
Güney‘in Türkçe öykü eseri, Yurtdışı Tür-
kler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
(YTB) yurtdışında yaşayan gençlere yö-
nelik düzenlediği „YTB Türkçe Ödülleri“ 
yarışmasında dereceye girdi.

„Bir Bardak Su“ adındaki ödüllü eserinde 
gurbet, göç, anadil ve sınır kavramlarının 
ne anlama geldiğini anlatan genç yazar, 
yurtdışında yaşayan üçüncü ve dördüncü 

2019 yılında Ahmet ve Havva Bayram çifti tarafından kurulan Marasia 
şirketi, BAYERN 3 radyo kanalının yaratıcı yeni genç girişimciler arasın-
da başlattığı „Start-up Challenge“ yarışmasında finale kalarak 100 bin 
Euro‘luk yatırım ödülünü kazanma başarısını gösterdi.

600‘ün üzerinde başvuruda ikinci en büyük ödülü alan Münih‘de yaşay-
an Kahramanmaraşlı genç yatırımcılar, böylelikle iş dünyasının prestijli 
dergisi Forbes tarafından dünya çapında 30 yaş altı en etkili 30 insan 
arasında yer alan ünlü yatırımcı Christopher Obereder tarafından maddi 
olarak desteklenecek.

„600’den fazla başvurudan Maraş dondurması ile seçilmek Türk mil-
letimiz için çok gurur verici, çünkü Türk mutfağımızın eşi benzeri yok“ 
diyerek sevincini dile getiren Ahmet Bayram, amaçlarının Maraş Don-
durmasını tüm Almanya ve Avrupa‘ya tanıtmak olduğunu belirtti.

Bavyera’da beş kişinin öldürülmesi ve 
bir lokalin bombalanmasından sorumlu 
olan sağcı terör örgütü NSU konusun-
da karanlıkta kalan konuların aydınlatıl-
ması amacıyla yeşiller meclis grubu ak-
siyon planı yürürlüğe koydu. 72 soruyu 
kapsayan üç araştırma önergesi ile 
özellikle Nürnberg şehrinde yapılan sui-
kast ve saldırılar mercek altına alındı. 
Bunun yanında Bavyera hükümetinin 
NSU dosyaları koruma kararını kaldır-
mayı düşünmesi de protesto edildi.

Gelecek hafta ve aylarda değişik parla-
menter inisiyatiflere de başvuracaklarını 
belirten yeşiller meclis grubunun aşırı 
sağa karşı strateji geliştirme sorumlusu 
Cemal Bozoğlu „Şimdiye kadar yapılan 
girişimlerde ve NSU davasında suçlula-

ra destek ve ilişki ağı açığa kavuşturula-
madı. NSU mahkemesi sonuçlandığın-
da kararı naziler alkışlayarak, mağdur 
yakınları ise ağlayarak karşıladılar. Des-
tek verenler ağının açığa çıkarılama-
ması gelecek açısından büyük tehlike 
oluşturuyor. Gelecekte yapılabilecek 
saldırılara zemin sağlıyor. Güvenlik 
teşkilatının eksik kalması ve zafiyetinin 
nedenleri araştırılarak eksikliklerin gi-
derilmesi gerekiyor. Girişimlerimiz par-
lamento araştırma komisyonundan özel 
yetkili savcıya kadar uzanacak. Şu anda 
sivil inisiyatifler ve mağdur yakınları II. 
Parlamento araştırma komisyonu ku-
rulması için imza topluyorlar. Bavyera 
içişleri bakanlığını bu karar belli olana 
kadar hiçbir dosyaya dokunmamaya 
çağırıyoruz’’ dedi.
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neslin edebiyat ve sanata olan ilgilerini 
gittikçe arttığını ifade ederek, bu yönde 
kendilerine verilen destek ve cesaret 
sayesinde motivasyonlarının artış göste-
rip ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Kitap desteği kategorisinde YTB‘nin 
yurtdışındaki genç yazarlara yöne-
lik düzenlediği yarışmada ödül alan 
gençler arasında yer alan Elif Neslihan 
Güney‘in eseri, „Diaspora Kitaplığı“ se-
risinden kitaplaştırılarak okurlarla bu-
luşturulacak.
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Antifellos-Fellos ya da günümüzdeki adıyla „Kaş“
Merhaba değerli okuyucularımız,

Yılın son sayısıyla tekrar sizlerleyiz. Bu 
sayımızda size ülkemizin tatil, deniz, kum, 
güneş denildiğinde akla ilk gelen yerle-
rinden biri olan Kaş’tan bahsedeceğim. 
Aslında bu yıl malum nedenden ötürü 
çok da iyi geçmedi. Tabi, biz Türkiye’de 
yaşayanlar olarak bir nebze de olsa tatil 
ihtiyacımızı giderebildik, en azından ben 
tatile gitme imkanı buldum ve kendimi 
birkaç günlüğüne de olsa Kaş’ın serin su-
larına bırakabildim.

Kaş’ı anlatmak gerekirse, bence Antal- 
ya’nın en güzel beldesi. Hem Ege’ye 
yakın olmasından hem de Akdeniz’de bu-
lunmasından ötürü deniz suyu ne çok ılık 
ne de çok soğuk tam kararında. Doğası 
ve yeşiliyle de kısmen Ege’yi hatırlatır 
hep bana. Küçük, şirin sokakları akşam 

 HAZAL CAN
Regensburg Heber
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olunca satıcılarla şenlenir adeta. Ancak 
tek sevmediğim özelliği şehrin dik yo-
kuşlara sahip olması ki bu, yazın Antalya 
neminde yürümeyi daha da zorlaştırıyor, 
ancak Meis adasıyla olan karşılıklı 
manzarayı görmek için bile gidilir buraya. 
İlçenin Antik Çağ’daki adı ise Antifellos-
muş ve Likyalılar zamanında önemli bir 
liman şehriymiş bu arada. Zira şehirde 
Likyalılar’dan kalan birçok antik kent de 
mevcut. Bunlardan benim nazarımda 
en güzel olanı ise Likyalılara başkent-
lik yapmış Patara şehri ve aynı zaman-
da güzel bir plaja sahip. Plaj demişken, 
Kaş’ta yüzülebilecek bir diğer plaj ise 
Kaputaş Plajı. En azından plajı kumlu ve 
suyu ise yeraltı sularından ötürü turkuaz 
renginde. Bunların yanı sıra, şehrin mer-
kezinde ulaşımı oldukça kolay olan Anti-
fellos Antik Tiyatrosu mevcut ki oldukça 
iyi korunduğunu söylemem gerekir. Ufak 

da bir anekdot vermek istiyorum: Yazın 
bir arkadaşımla yine Kaş’ta bulunan An-
tik Fellos şehrini görmek istediğimiz için 
navigasyonlarımızla kendisini aramaya 
başladık, ancak yaklaşık 38 derecenin 
altında bir saat geçirdikten sonra geri 
dönmeye karar verdik çünkü ne yazık ki 
bu güzide antik şehri bulamadık. Ama bu-
lanları, fotoğraf çektirenleri varmış. Eğer 
siz de 2021’de giderseniz ve bulursanız 
bize fotoğraflarınızı mutlaka iletin. Bütün 
bunların haricinde, ilçedeki diğer antik 
şehirler ise Istlada, Apollonia, İsinda ve 
Kyanea’dır. Buraları da gezmek isterse-
niz isimlerini not edin derim!

Gel gelelim bu güzel ilçenin mutfağına! 
Benim en sevdiğim Akdeniz-Ege mut-
fağıdır ve son derece lezzetlidir. Özellikle 
deniz ürünleri ve zeytinyağlı mezeleriyle 
tam bir efsanedir.

Hepimiz 2021’de bu günlerimizden kurtulmak ve doyasıya 
gezmek istiyoruz, öyle değil mi? O zaman malum virüsten 
kurtulduktan sonra rotanızı Kaş’a çevirmeye ne dersiniz? :)
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Aile içi şiddetin aydınlatılması için turuncu ışıklandırma

Regensburg‘da yılbaşı sessiz geçecek 

Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü binasının 
giriş alanı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
dolayısıyla turuncu ışıkla aydınlatıldı. 
Sembolik olarak dünya çapında katılımın 
yapıldığı uygulama ile kadına yönelik şid-
dete dikkat çekiliyor.

Eyalet çapında büyük sorun olan aile içi 
şiddet vakalarında Oberpfalz Bölgesinde 
2019 yılında toplam 1488 kayıt yapıldı. 
100 bin nüfusa göre 134 olan vaka sayısı, 
şiddete maruz kalanların korku veya utan-
cından dolayı resmiyet kazanmadığından 
karanlıkta kalan vaka sayısının belirlene-
meyor.

Özellikle evdeki şiddetin cesaret eksikliği 
sebebiyle karanlıkta kalması sebebiy-
le, Emniyetin sadece girişi alanı aydın-
lıklatılırken diğer alanlar polisin haberdar 
olmamasından karanlık bırakıldı.

Bu vesileyle şiddet mağduru kadınları 
cesaretlendirmek isteyen Oberpfalz Em-
niyeti, yardım telefon hattı „Gewalt gegen 
Frauen“ (Tel. 08000 116 016) veya danış-
manlık organizasyonu „Weißer Ring“e 
(Tel. 116 006) dikkat çekti. Yardım, eyalet 
genelinde yerleşik „Beauftragte der Poli-
zei für Kriminalitätsopfer“ (BPfK) gibi bu 
konuda uzman polis memurlarından da 
alınabilir.

Bavyera‘da birçok kentin yasakladığı yılbaşında havai fişek ve patlayıcı kutlamaları, Regensburg Koalisyon Hükümetinin aldığı ortak 
kararla Regensburg‘da da uygulamaya girecek. Yasağın temel gerekçesi olarak insanların, hayvanların ve tarihi bina yapıların ko-
runması olduğu belirtildi. 31 Aralık saat 20‘den 1 Ocak saat 3‘e kadar uygulamaya girecek yasak, kent merkezindeki çevre bölgesinin 
(Umweltzone) yanısıra Villapark, Stadtamhof, Unterer Wöhrd ve Oberer Wöhrd‘ü de kapsayacak.
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Regensburg Tiyatrosu‘nun açılışını Türk sanatçılar yaptı
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Deniz Deniz 
YılmazYılmaz

Deniz Deniz 
YetimYetim

Emre Öndin Bağdat Büyükelçiliği‘ne atandı
Regensburg Üniversitesi‘nde siyaset bilimi ve felsefe okuduğu zaman-
da Regensburg Haber‘in yayın kurulunda 2013-2016 yılları arası 3 yıl 
aktif görev alan Emre Öndin, Türkiye Cumhuriyeti‘nin Bağdat Büyü-
kelçiliğine atandı. Dışişleri Bakanlığına 2018 yılında girerek Ankara‘ya 
taşınan 30 yaşındaki genç diplomatın böylelikle ilk yurtdışı ataması iç 
çatışmaların yoğun yaşandığı zorlu Orta Doğu ülkesi Irak oldu.

Ordulu baba ve Çankırılı bir annenin evladı olarak Füssen‘de doğan 
Emre Öndin‘in Bağdat Büyükelçiliğinde 3. Katip olarak  başlayan gö-
revi 2 yıl sürecek. Öndin özellikle ülkedeki siyasi gelişmeleri takip 
ederek iki ülke arasındaki tarihi köklü ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarda bulunacak.

Öndin, Türkiye‘ye komşu olan Irak’ta kalıcı istikrar ve güvenliğin 
sağlanmasının Türkiye  açısından kritik önem taşıdığını ve Irak to-
praklarında yuvalanan ve ülkemize tehdit teşkil eden terör örgütlerini 
bertaraf edilmesinin Türkiye‘nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu 
vurguladı.

Öndin ayrıca, Türkiye‘nin, enerji kaynakları bakımından dünyanın en 
zengin ülkelerinden biri olan Irak‘la enerji alandaki işbirliğinin gelişme-
sine önem verdiğini, kaynak ve güzergâh çeşitliliği sağlaması bakımın-
dan, uluslararası enerji güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti.

Emre Öndin, „Tarihi bağlarımız olan Irak‘ın yeri hem dünya hem de 
ülkemizin siyasetinde çok önemli. İkili İlişkilerin yüksek olduğu bu 
coğrafyada siyasi konulara ağırlık vererek ülkem için görev alacağım. 
Bağdat Büyükelçiliğindeki görev sürem boyunca iki ülkenin ilişkileri-
nin gelişimine çeşitli yönlerde katkı sağlamak için yoğun mesai sarfe-
deceğim“ şeklinde konuştu.

Öndin gelecekte Avrupa‘da da çalışmak istediğini dile getirirken, Al-
manya‘da doğup büyüdüğü için Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi-
nin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.
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Beğeni gören opera ve tiyatro oyunlarıy-
la yılda 180 bin civarında sanatseverin 
ilgiyle izlediği Regensburg Tiyatrosu, 18 
Eylül‘de yapılan 2020/21 sezonun açılış 
oyunu Otello için dört Türk sanatçıya 
önemli roller verdi. İlk sanat eğitimlerini 
Türkiye‘de alan Deniz Yılmaz Otello‘yu, 
Deniz Yetim Desdemona‘yı, Selçuk Ha-
kan Tıraşoğlu Lodovico‘yu oynarken, 
Azeri sanatçı Selçuk Karimov da Jago 
ile Guiseppe Verdi‘nin dünyaca ünlü 
opera eserini İtalyanca orijinal dilden 
seslendirerek sahne aldılar.
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Sulu Köfte  - Türkischer Eintopf mit Hackfleischbällchen
AfiyetAfiyet
 olsun! olsun!
Guten Appetit!
Guten Appetit!

Malzemeler

4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet orta boy soğan (doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet orta boy patates
1 litre sıcak su
yeteri kadar tuz
1 tutam ince kıyılmış maydanoz

Köftesi için:
250 gram az yağlı dana kıyma
Yarım çay bardağı ince köftelik bulgur
1 yemek kaşığı irmik
Yarım orta boy kuru soğan rendesi
2 diş sarımsak rendesi
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz

Bulamak için:
Un

Zutaten

4 Esslöffel Öl
1 mittelgroße Zwiebel 
1 Esslöffel Tomatenmark
1 Teelöffel Pfefferpaste
2 mittelgroße Kartoffeln
1 Liter heißes Wasser
genug Salz
1 Prise fein gehackte Petersilie

Für die Hackbällchen:
250 Gramm fettarmes Rinderhackfleisch
Halbes Teeglas feiner Bulgur
1 Esslöffel Grieß
halbe geriebene Zwiebel
2 geriebene Knoblauchzehen 
halber Teelöffel Kreuzkümmel
halber Teelöffel schwarzer Pfeffer
1 Teelöffel Salz

zum binden:
Mehl

ÇİĞDEM KİRİK  
Regensburg Haber

Öncelikle köftelerimiz için uygun bir 
kap içerisine az yağlı dana kıyma, ince 
bulgur, irmik, rendelenmiş kuru soğan, 
rendelenmiş sarımsak, tuz, kimyon, 
karabiberi alalım, malzemerlimizi gü-
zelce yoğuralım. İrmik yerine köftelik 
bulgurda kullanabilirsiniz.

Köfte harcımızdan küçük parçalar ko-
pararak elimizle yuvarlayalım ve mis-
ket büyüklüğünde köfteler elde edelim.

Hazırladığımız köfteleri un serptiği-
miz bir tabağa alalım ve harcımız bi-
tinceye kadar köftelerimizi bu şekilde 
hazırlayalım.

Daha sonra tabağı ileri geri sallayarak 
köftelerin tamamının una bulanmasını 
saglayalım. Böylelikle köftelerimiz bir-
birine yapışmayacaktır.

Uygun bir tencereye sıvı yağı alalım, 

Lassen Sie uns zunächst fettarmes 
Rinderhackfleisch, feinen Bulgur, 
Grieß, geriebene Zwiebeln, geriebenen 
Knoblauch, Salz, Kreuzkümmel und 
schwarzen Pfeffer in einen geeigneten 
Behälter für unsere Fleischbällchen ge-
ben und unsere Zutaten gut kneten. Sie 
können auch Bulgur anstelle von Grieß 
verwenden.

Lassen Sie uns kleine Stücke aus un-
serer Fleischmischung herausnehmen 
und zu runden Fleischbällchen rollen.

Die Fleischbällchen, die wir zubereitet 
haben, auf einen mit Mehl bestreuten 
Teller legen und so lange weiterma-
chen bis wir keine Fleischmischung 
mehr haben.

Dann schütteln wir den Teller hin und 
her, um alle Fleischbällchen mit Mehl 
zu bedecken. Auf diese Weise haften 

üzerine yemeklik doğranmış soğanı 
ilave edelim ve soğanlar hafif pem-
beleşinceye kadar kavuralım. Sog-
anlarımıza domates salçası ve biber 
salçasını ilave ederek kavurmaya de-
vam edelim.

Küp küp doğradığımız patatesi ilave 
ederek bir kaç dakika daha kavuralım. 
Ardından sıcak su ve yeteri kadar tuzu 
ilave edelim. Kaynayan suyun içerisine 
hazırladığımız köfteleri de ilave ederek 
karıştıralım. 

Köfteler ve patatesler tamamen pişin-
ceye kadar, yaklasık yarim saat kont-
rollü şekilde yemeğimizi pişirelim.

Yemek piştikten sonra ocağımızı ka-
patalım, son olarak üzerine doğranmış 
maydanozu ekleyelim. Dilerseniz may-
danozu servis aşamasında da kullan-
abilirsiniz.

unsere Fleischbällchen nicht zusam-
men. Nun geben wir das Öl in einen 
geeigneten Topf, fügen die gehack-
te Zwiebel hinzu und rösten sie leicht 
rosa. Dann fügen wir Tomaten- und 
Pfefferpaste hinzu.

Anschließend fügen die Kartoffeln hin-
zu, die wir in Würfel geschnitten haben. 
Dann fügen Sie heißes Wasser und ge-
nügend Salz hinzu. Die Fleischbällchen, 
die wir vorbereitet haben, geben wir in 
das kochende Wasser und mischen.

Lassen Sie uns unsere Mahlzeit etwa 
eine halbe Stunde lang kontrolliert ko-
chen bis die Fleischbällchen und Kar-
toffeln vollständig gekocht sind.

Nach dem Kochen schalten wir den Herd 
aus und fügen schließlich die gehackte 
Petersilie hinzu. Sie können Petersilie 
auch in der Servicephase verwenden.
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59 Jahre Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und 
der Türkei

Die Anreisenden aus der Türkei sollten 
zunächst vertragsgemäß zwei Jahre in 
Deutschland bleiben dürfen. Danach soll-
ten sie laut Abkommen in die Heimat zu-
rückkehren und von neuen Arbeitskräften 
ersetzt werden. Diese Regelung sollte ei-
nen Zuzug verhindern. Für Unternehmen 
war diese Anordnung jedoch nicht ren-
tabel. Angelernte Kräfte nach Hause zu 
schicken und neue Angestellte nochmals 
anzulernen war Geld- und Zeitverlust. So 
wurde das Abkommen am 19. Mai 1965 
angepasst und die Begrenzung der Auf-
enthaltsdauer von zwei Jahren aufgeho-
ben. Auch das Verbot, dass die Familien 
der Gastarbeiter nicht nachziehen dürfen, 
wurde außer Kraft gesetzt.  Mit dem Be-
ginn der Ölkrise 1973 folgte dann ein An-
werbestopp. 

In diesen 12 Jahren bewarben sich rund 
zweieinhalb Millionen Menschen aus der 
Türkei, um in Deutschland arbeiten zu 
können. Ca. 600.000 von ihnen wurden 
angenommen und durften die Reise in 
das Fremde antreten. Sie kamen mit dem 
Gedanken Geld zu sparen, zurückzukeh-
ren und dies in der Heimat als Anlage zu 
nutzen. Doch die Mehrheit ist geblieben. 
Die ältere Generation hat zwar auf der 
einen Seite den Willen in das Vaterland 
zurückzufinden, andererseits jedoch will 
sie die Erinnerungen und die Familie in 

Nach dem zweiten Weltkrieg gab es ei-
nen wirtschaftlichen Aufschwung in der 
Bundesrepublik Deutschland. Zudem 
ging die Geburtsrate deutlich zurück und 
mit der Senkung des Renteneintrittsalters 
gab es zu wenig Arbeitskräfte im Land. So 
kam die Idee auf Arbeitskräfte aus dem 
Ausland anzuwerben – die sogenannten 
Gastarbeiter. Im Duden wird der Begriff 
Gastarbeiter als „Arbeiter, der für eine 
begrenzte Zeit in einem für ihm fremden 
Land arbeitet“ erklärt. Heute ist dieses 
„fremde Land“ für viele angeworbenen 
Arbeitskräfte doch zur Heimat geworden.

Das Anwerbeabkommen zwischen 
Deutschland und der Türkei wurde am 
30. Oktober 1961 unterschrieben. Das 
erste Anwerbeabkommen wurde 1955 
mit Italien abgeschlossen. Später folgten 
weitere Abkommen dieser Art mit Spa-
nien, Griechenland, Türkei, Marokko, 
Südkorea, Portugal, Tunesien und Ju-
goslawien. Aus Sicht der Türkei war das 
Abkommen vielversprechend, denn das 
hohe Bevölkerungswachstum trug zur 
Arbeitslosigkeit bei. Für viele Menschen 
war die Auswanderung eine Möglichkeit 
zur Verbesserung ihrer finanziellen Lage. 
Die Gastarbeiter sollten Geld verdienen 
und dies in die Heimat schicken. Somit 
sollte sich auch die wirtschaftliche Situati-
on in der Türkei verbessern. 

Deutschland nicht zurücklassen. Die 
jüngere Generation sieht Deutschland 
oft als erste Heimat. Trotzdem herrscht 
eine starke Bindung zur Türkei, weswe-
gen der Urlaub oftmals noch in der Tür-
kei gemacht wird. Doch auch wenn der 
Urlaub immer wieder schöne Erlebnisse 
mit sich bringt, ist es jedes Mal schön zu 
Hause anzukommen und im eigenen Bett 
zu schlafen.

 SÜMEYYE VARLI
Regensburg Haber
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Täglich frische hausgemachte Teigwaren

Gerne können Sie telefonisch bestellen

09401/52 82 093
Pommern Straße 4 | 93073 Neutraubling (Im Globus)
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Hindemith meets Atatürk
Zur deutsch-türkischen Musikbeziehung  
Was hat der Komponist Paul Hindemith mit dem Staatsgründer Atatürk gemeinsam? Musik-
pädagoge Ruddi Sodemann geht im Kültür TV des Yunus Emre Enstitüsü in Köln auf inter-
essante Zusammenhänge ein. „Hindemith meets Atatürk“ trägt der Titel der Online-Sendung.

schaftler*innen in Architektur, Medizin, 
Mathematik, etc. waren es in der Musik 
die deutschen Komponisten und Musiker 
Paul Hindemith und Eduard Zuckmayer, 
die den Auftrag erhielten, das Konserva-
torium von Ankara aufzubauen und das 
Musikleben in der Türkei auszugestalten. 
Das Schaffen dieser beiden Musiker in 
der Türkei ist maßgebend für das türki-
sche Musikleben.

Paul Hindemith (1895-1963) war in 
Deutschland und weltweit als Bratschist 
und für seine neuartigen Klänge bekannt. 
Die Jahre in Deutschland ab 1930 waren 
für Hindemith geprägt von Diffamierun-
gen, die ihn in seiner musikalischen Kar-
riere einschränkten. Die NSDAP warf ihm 
‚musikalischen Kulturbolschewismus‘ vor 
und erteilte ihm 1934 Sendeverbot, so-
dass ab 1935 eine Beurlaubung von sei-
ner Position als Kompositionsprofessor 
in Berlin nachkam. Dieser Misere folgte 
Staatschef Atatürks Einladung in die Tür-
kei mit dem Angebot des Aufbaus des 
Musiklebens in der Türkei nach europä-
ischer Art. 1935-1937 reiste er insgesamt 
vier Mal in die Türkei und trieb die Grün-
dung des staatlichen Konservatoriums in 
Ankara an.

Die deutsch-türkischen Beziehungen ha-
ben im Allgemeinen eine lange Tradition. 
In der historischen Auseinandersetzung 
mit den deutsch-türkischen Beziehungen 
überwiegen besonders die militärischen 
Beziehungen im Rahmen der Waffenbrü-
derschaft oder der Bau der Bagdat-Bahn 
als Infrastrukturprojekt. Heute dominiert 
eher die türkische Arbeitsmigration nach 
Deutschland ab den 1960er Jahren die 
Wahrnehmung. Eine nahezu unbekannte 
Epoche in der deutsch-türkischen Ge-
schichte stellen die Jahre ab 1930 dar. 
Damals fanden mehr als 80 namhafte 
Wissenschaftler*innen und Künstler*in-
nen Zuflucht in der Türkei, um vor der 
Verfolgung des Nationalsozialismus zu 
entfliehen. Sie erhielten bedeutende Auf-
träge von Staatspräsident Mustafa Ke-
mal Atatürk, waren an Universitäten wis-
senschaftlich tätig und bauten die neue 
Hauptstadt Ankara mit auf. Bis heute prä-
gen sie mit ihren architektonischen Wer-
ken das Stadtbild Ankaras und wertvollen 
Beiträgen die Hochschulen. 

Auch das Musikleben trägt Spuren ih-
rer Pionierarbeit. Tatsächlich reichen die 
musikalischen Beziehungen zwischen 
der Türkei und Europa bis ins 18. Jahr-
hundert zurück. Die Janitscharenmusik 
begann ab dem 18. Jahrhundert die eu-
ropäische Musikkultur zu beeinflussen 
und fand Verwendung in der Wiener 
Klassik. Im osmanischen Reich wurden 
Anfang des 19. Jahrhunderts im Rah-
men der Ausrichtung nach Europa die 
Palastkapelle westlich reformiert und die 
Musiklehre auf Wunsch des Sultans von 
westlichen Komponisten übernommen. 
Sultane, die selbst Klavier oder weitere 
Musikinstrumente aus Europa neben tür-
kischen Instrumenten spielten, förderten 
diese Musik noch stärker, sodass Mär-
sche und Hymnen der Sultane von west-
lichen Komponisten in klassischer Musik 
komponiert wurden.

Verstärkt wurde dieser Kurs durch den 
Staatspräsidenten Mustafa Kemal Ata-
türk. Die Türkei befand sich nach der 
Gründung der Republik im Jahr 1923 in 
einem Umgestaltungsprozess, der auf 
Modernisierung und Verwestlichung aus-
gerichtet war. Neben zahlreichen Wissen-

Vorschläge für den Aufbau des türki-
schen Musiklebens
Hindemith verfasste drei Berichte (1935–
1937), in denen er seine Vorschläge für 
den Aufbau des türkischen Musiklebens 
formulierte. „Für die angestrebte türki-
sche Nationalmusik bedeutete dies, die 
türkische Volksmusik nach den Prinzipi-
en der europäischen Kunstmusik aufzu-
arbeiten und mehrstimmig zu setzen. An 
die Entwicklung der türkischen National-
musik knüpfte die Re- und Neuorgani-
sation der musikalischen Einrichtungen 
in der Türkei an, wie überhaupt das mu-
sikalische Leben in der Türkei durch die 
kemalistischen Kulturreformen gänzlich 
umgestaltet werden sollte.“  

Schritt für Schritt wurde zunächst 1935 
der Verband der schönen Künste gegrün-
det, gefolgt von dem staatlichen Kon-
servatorium in Ankara im Jahr 1936. Die 
Leitung des Instituts für die Musiklehrer-
ausbildung im Konservatorium sollte der 
deutsche Musikpädagoge Eduard Zuck-
mayer übernehmen.

Wirkung von Eduard Zuckmayer 
Paul Hindemith kannte den Musikpäda-
gogen, Pianisten und Dirigenten Eduard 
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Zuckmayer (1890-1972) schon seit den 
1920er Jahren. Eduard Zuckmayer war 
der Bruder des deutschen Schriftstellers 
Carl Zuckmayer (1896-1977), lehrte inno-
vativ an verschiedenen Orten Deutsch-
lands, bis er 1935 aus der Reichsmu-
sikkammer ausgeschlossen wurde. Im 
gleichen Jahr kehrte Hindemith von sei-
ner ersten Türkeireise zurück und schlug 
Zuckmayer vor, in der Türkei zu arbeiten 
und seine Pionierarbeit zu unterstützen. 
Zuckmayer nahm das Angebot an und 
migrierte 1936 in die Türkei. Er arbeitete 
als Musiklehrer am Musiki Muallim Mek-
tebi (Musiklehrerschule), am Staatlichen 
Konservatorium in Ankara und leitete bis 
1970 die Musikabteilung am Institut für 
Lehrerbildung Gazi-Eǧitim-Enstitüsü. Ein 
Zitat hebt seine Rolle und Bedeutung als 
Musikpädagoge besonders hervor: ,,Es 
gibt keinen Musiklehrer in der Türkei, der 
nicht von „Profesör Sukmajer“ ausgebil-
det wurde, und es gibt keinen Musikleh-
rer im Lande, um den dieser sich nicht 
musikalisch und pädagogisch gekümmert 
hätte. […] Im entferntesten Winkel Ana-
toliens kennt man ihn, kennt zumindest 
seinen Namen. Man weiß vielleicht nicht, 
wie der augenblicklich zuständige Minis-
ter heißt: wer aber Zuckmayer ist, weiß 
praktisch jeder Lehrer im Lande‘‘ (Zei-

tungsartikel zu Eduard Zuckmayers 75. 
Geburtstag, Ankara 1965). Bis heute lau-
fen Musikprojekte, die weiter in der Tradi-
tion von Eduard Zuckmayer arbeiten. 

Eduard Zuckmayer galt als Stellvertreter 
Paul Hindemiths und war damit beauf-
tragt, die Reformvorschläge Hindemiths 
umzusetzen. Aber kann man dabei nur 
von Hindemiths eigenen Vorschlägen 
sprechen? Hindemith hatte letztlich jene 
musikalischen, pädagogischen und kom-
positorischen Überzeugungen verinner-
licht, die bereits in Deutschland eine Vor-
geschichte hatten. 

In Zeiten der zunehmenden politischen 
Differenzierungen zwischen Deutschland 
und der Türkei, die den Kulturdialog und 
–austausch zu beeinträchtigen scheinen, 
kann der Fall Hindemith und Zuckmayer 
unter anderem als Symbol einer vielfälti-
gen Zusammenarbeit betrachtet werden. 
Jedenfalls zeigt diese Geschichte nur 
eine der vielen Beispiele des gemeinsa-
men Wachsens von Deutschland und der 
Türkei. Das Zusammentreffen von Atatürk 
und Hindemith sendet einen Appell für 
die Gegenwart: Es sollten viele gemein-
same Themen dringend zu Gunsten der 
kulturellen Verständigung beider Länder 

wieder angeregt und auch das gegensei-
tige Verstehen angestrebt werden. Dabei 
kann dies hauptsächlich als die Aufgabe 
der Kulturarbeit in den jeweiligen Ländern 
angesehen werden, die eben dort ansetzt 
und weiterdenkt, wo Politik aussetzt. 

Die deutsch-türkische Nachrichtenzeitschrift für Regensburg

www.regensburg-haber.com

Kostenlos Ausgabe 13
März / April / Mai 2016

TÜRKISCHE SAZ TRIFFT AUF BAYERISCHE TROMPETE

Die deutsch-türkische Nachrichtenzeitschrift für Regensburg

www.regensburg-haber.com

Üç Aylik / Vierteljährlich
Ücretsiz / Kostenlos

Sayi / Ausgabe 12
Aralik / Dezember 2015

Die deutsch-türkische Nachrichtenzeitschrift für Regensburg

www.regensburg-haber.com

Üç Aylik / Vierteljährlich
Ücretsiz / Kostenlos

Sayi / Ausgabe 11
Eylül / September 2015

Format:  210 mm breit x 295 mm hoch

Anzeigenpreise:

Format  sw und farbig (Euro)

Rückseite  750,00 210 x 295 mm
1/1 Seite   500,00 210 x 295 mm
Format 1   400,00 135 x 295 mm
Format 2  200,00 70 x 295 mm
Format 3  300,00 200 x 150 mm
Format 4  50,00  70 x 70 mm
Format 5  100,00 140 x 70 mm
Format 6  200,00 200 x 75 mm
Format 7  150,00 200 x 50 mm
Format 8  100,00 70 x 140 mm

Regensburg Haber Redaktionsbüro
Hallergasse 3, 93047 Regensburg
Mobil: 0176 24141743
E-Mail: presse@regensburg-haber.com
www.regensburg-haber.com

Auflage: 4.000
Erscheinungsweise: Vierteljährlich

Media-Informationen

F1
F2

F3
F4

F8
F5 F6 F7

WERBUNG 
WIRKT!

Auflage: 4000
4 Ausgaben pro Jahr

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

Die deutsch-türkische Nachrichtenzeitschrift für Regensburg

Kostenlos

Ausgabe 28

Dez. / Jan. / Feb.  2019/20

www.regensburg-haber.com



Regensburg Haber | Ausgabe 32/2020-21 32

KEINE PANIKPANIK!
Auch in Krisenzeiten sind wir immer für 
Sie da! Alle ArtikelAlle Artikel aus unserem Sor-
timent sind ausreichend verfübar und 

werden stets nachgeliefert.

B i t t e  b e a c h t e n  S i e  b e i  I h r e m  B e s u c h 
d i e  A B S TA N D S -  u n d  H Y G I E N E R E G E L NA B S TA N D S -  u n d  H Y G I E N E R E G E L N

GemeinsamGemeinsam gegen Corona!!

Von-Donle-Str. 6Von-Donle-Str. 6 93055 Regensburg93055 Regensburg Tel.: 0941/792483Tel.: 0941/792483

Öffnungszeiten:Öffnungszeiten:
Mo - Sa: 08:00 Mo - Sa: 08:00 -- 20:00 20:00


