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„Deutsches Wunder“ wurde zu einem
zu Recht weltweit verbreiteten Begriff;
dass ein Land nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zerstört wurde und dann
sich in kurzer Zeit erholte und ein großes Wirtschaftswachstum erzielte war
auch sensationell. Obwohl der Impfstoff
auf wunderliche Weise in kürzester Zeit

Nach Angaben der WHO (Weltgesundheitsorganisation) sollten jedoch mindestens zwei Drittel der
Gesellschaft geimpft werden um
Herdenimmunität herzustellen. Da
das langsame Impftempo auch eine
Verlängerung der Lockdown bedeutet, wird dies negative Auswirkungen
auf die Gesellschaft und Wirtschaft
haben. Zu Recht ziehen das Scheitern und die Schwäche der Politik in
diesem wichtigen Bereich eine große
Kritik der Gesellschaft und Wirtschaft
auf sich. Es wird zwar intensiv nach
Lösungen für die schnelle Durchführung von Impfungen gesucht, aber
wenn Notwendiges nicht getan wird,
wird die Epidemie für eine Weile noch
als große Bedrohung ein Teil unseres
Lebens bleiben...
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Der Maßstab ob Staaten gut regiert wurden oder nicht, bestimmten bisher insbesondere die Wirtschaftsindikatoren:
Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenzahl,
Handelsbilanz,
Staatsverschuldung
etc.. Regierungen wurden dementsprechend kritisiert oder gelobt. Als der
Impfstoff während der Coronazeit entwickelt wurde, änderte sich jedoch die
Situation. Unsere Hauptreferenz wurde
plötzlich ab diesem Zeitpunkt, wie viele
Impfstoffdosen produziert wurden und
wie hoch die Impfrate ist. Nun basiert
der Erfolg und das Ansehen der Staaten und ihrer Regierungen - wie überall
der Welt - darauf...

IN GEDENKEN AN DIE OPFER DES
RASSISTISCHEN
ANSCHLAGS VON HANAU AM 19. FEB
RUAR 2020
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Salih Altuner
Herausgeber - Chefredakteur
Genel Yayın Yönetmeni

Im Gegensatz konnte Israel einen großen Teil seiner Bevölkerung in kurzer
Zeit impfen und aufgrund dieses Erfolgs sogar im Land Konzertereignisse
mit Hunderten von Teilnehmern zulassen. Das Vereinigte Königreich, das
nach dem Brexit als „Verlierer“ behandelt wurde, stieg auf den ersten Platz
in Europa auf und ließ alle EU-Länder
bei der Impfung deutlich zurück. Obwohl Deutschland, das führende Land
der EU, das Land ist, in dem der Impfstoff erfunden und hergestellt wird, beträgt die Rate der Bevölkerung, deren
Impfung abgeschlossen wurde, nur
2,9 Prozent, das sind insgesamt 2,4
Millionen Menschen (6. März 2021).

Zum Schluss: Wir trauern um bundesweit 71900 Verstorbenen (Bayern:
12631, Oberpfalz: 1131, Regensburg:
218), die am ersten Jahrestag des ersten Covid-19-Fall an 7. März 2020 in
Deutschland gezählt wurden, und wünschen ihren Hinterbliebenen viel Kraft.
Für diejenigen, die bei der Coronavirus-Epidemie ihr Leben verloren haben,
wird in Hauptstadt Berlin eine große
Gedenkfeier mit der Staatsspitze und
Hinterbliebenen stattfinden. Eine zentrale Gedenkveranstaltung in Regensburg um der Verstorbenen zu gedenken
und das Leid der Hinterbliebenen zu teilen wäre sicherlich auch sinnvoll...

#SayTheirNames

in Deutschland entwickelt wurde, war
die Auslieferung mit bürokratischen
Hindernissen und politischen Ungeschicklichkeit eher ein Versagen. Somit
war das zentrale Instrument im Kampf
gegen Pandemie nicht wirklich optimal
einsetzbar...
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Regensburger Radwege

Meine erste Etappe ist die Osttangente (dies hängt natürlich von der jeweiligen Wohnlage ab). Wählt man den
einen Weg, kommt man zur Walhalla.
Diese Touristenattraktion muss man
als Regensburger mindestens einmal
besucht haben. Man fahre mit dem
Fahrrad entlang des Donauradweges
Richtung Donaustauf und wandere den
restlichen Weg bis zur Walhalla hoch.
Wohlgemerkt: Es kann unter anderem
anstrengend werden, da es eine Menge
an Stufen sind. Oben an der Walhalla
kann man die Aussicht über die Donau
und Regensburg genießen. Zudem kann
man auch sehr authentische Fotos von
sich und einem der wichtigsten Wahrzeichen Regensburgs schießen. Weil
ich schon sehr oft dort war, bevorzuge
ich es, bei der Osttangente den anderen
Weg zu wählen. Somit fährt man Richtung Stadtzentrum.

© RH

Donauradweg

Naabtalradweg

© RH

Jeder kennt es: “Ich brauche dringend
von diesem Corona-Alltag eine Pause!
Ich will meine Arbeitssachen nicht mehr
sehen! Ich will einfach raus, aber viel
machen kann man nicht!” Es empfiehlt
sich zu radeln, ohne ein fixes Ziel, raus
in die Natur, weg von dem monotonen
sedentären Alltag. Daneben ist das
Fahrradfahren gut für die eigene Fitness
und in höchstem Maße umweltfreundlich
und natürlich auch mit den Corona-Regelungen vereinbar. Im Allgemeinen gibt
es nichts, was gegen diese Freizeitbeschäftigung spricht, vielleicht das Wetter. Aber wenn man ein leidenschaftlicher Radler ist, ist auch etwas Matsch
und Regen kein Problem. Im weiteren
Verlauf dieses Artikels werde ich meine persönlichen Highlights, sowohl Erfahrungen als auch Empfehlungen im
Radeln entlang der in Regensburg fließenden Flüsse Donau, Regen und Naab
schildern.

In der Altstadt gibt es mehrere Möglichkeiten, die Flussradwege auszuwählen.
Man kann natürlich an der Jahninsel
oder am Grieser Steg pausieren. Die
erste Option ist das Regental – der Radweg entlang des Regens. Im Endeffekt
kann man immer geradeaus fahren. Ein
schönes Ziel, insbesondere, wenn man
seine Badesachen dabei hat, ist das
Strandbad Pielmühle. Bisher habe ich
von allen drei Flüssen den Regen am
wenigsten befahren. Dennoch kann man
sagen, dass der Regentalradweg sehr
entspannt und ziemlich flach ist. Insgesamt ist das Regental nicht besonders
kräftezehrend.
Die zweite Option ist das Fahren entlang des Naabtalradweges. Man radelt
zuerst an der Donau Richtung Prüfening
bis nach Mariaort. Dort kann man weiterhin entlang der Donau fahren, z. B.

bis nach Kelheim. Allerdings ist der
schönste Weg meiner Meinung nach der
entlang der Naab. In dem kleinen sehr
idyllischen Örtchen Mariaort gibt es eine
kleine Straße, die zu diesem Fluss führt.
Beim Naabtalradweg kann die Aussicht
einem den Atem rauben. Man sieht hohe
Felsvorsprünge, Waldabschnitte und
Feldwege. Dennoch muss man sagen,
dass es etwas bergauf und -ab geht.
Man könnte in Pielenhofen ein kleines
Picknick machen, wo man auch schön
schwimmen kann.
Wie man sieht, sind die Radwege in
Regensburg (hier wurde nur auf die
Strecken an den Flüssen Naab, Regen und Donau eingegangen) äußerst
spannend, grenzenlos und wundervoll.
Es ist immer wieder erfrischend die Natur und das Fließen des Wassers beim
Fahrradfahren zu sehen. Ich schöpfe
aus diesen Ausflügen immer Kraft, denn
das Spiegeln des Sonnenlichts an der
Wasseroberfläche ist unbezahlbar. Das
Wasser glitzert und schlägt ganz sanfte
Wellen. Manchmal kommt mir die Donau
wie ein Meer vor (nur ohne Palmen). Sie
beruhigt auch und bietet eine großartige Abwechslung vom Alltag. Nach einer
ganztägigen Radtour empfiehlt es sich,
den Ausflug mit dem Beobachten des
Sonnenuntergangs von der Donaubrücke in Schwabelweis zu beenden.

HANIFAH MUMTAZ
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Schriftzüge und Motive in der neuen Gebetseinrichtung

1

Auch wenn das Bauvorhaben nicht komplett ausgeführt ist und noch Kleinigkeiten
bevorstehen, ist ein wichtiger Teil schon
fertig. Der ästhetische Mittelpunkt der Moschee ist der Gebetsraum. Hier sollen rund
250 Menschen Platz finden. Dieser Raum
ist in zwei aufgeteilt: Im Gegensatz zu dem
alten Gebäude sind hier Männer und Frauen diesmal nicht räumlich abgetrennt. Nur
eine geschossige Trennung ist im Vordergrund. Im unteren Bereich, der sich im ersten Stockwerk befindet sollen die Männer
beten. Der obere Bereich mit einer halbmondförmigen Galerie bietet Sicht nach
unten, welches Offenheit und Transparenz
verschafft. Hier haben die Frauen die Möglichkeit Gebete zu verrichten.
Im Gebetsraum kommt die Farbe Blau zur
Geltung. Blau soll entspannen und beruhigen und somit die Besucher vom Alltags-
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1978 haben sich die Gastarbeiter in Regensburg zusammengeschlossen, um
eine Moschee zu gründen. Die Grundidee
war hier zusammenzukommen, kulturelle
Tage zu feiern und den Glauben auszuüben. Nach der Gründung der DITIB-Köln
1984, wurde die Entscheidung getroffen
beizutreten. Bis das Gebäude in der Regensburger Altstadt im Jahr 1995 durch
Spenden und Kredite finanziert wurde,
sind die damaligen Räumlichkeiten für Zusammenkünfte genutzt worden. Nach dem
Einzug in das Gebäude in der Lindnergasse im Jahr 1996, war die Moschee für
alle Menschen offen. Neben den Mitgliedern der Gemeinde, waren jegliche Besucher/-innen, darunter auch Schulklassen,
in den Räumlichkeiten willkommen. Die
Unterkunft war spirituell sehr bedeutsam
für alle Mitglieder, da die Gebetseinrichtung nicht nur als solche gesehen wurde.
Hier steckte die harte Arbeit der Großeltern und Eltern der jetzigen Mitglieder.
Trotzdem war der Wille groß, den Bau
einer Moschee mit einem individuellen
Erscheinungsbild zu realisieren. Mit dem
Spatenstich 2018 wurde ein neues Kapitel für die Mitglieder der DITIB Gemeinde
in Regensburg eröffnet und ein wichtiger
Schritt nach jahrelangem Streben begangen. Die neue Moschee mit Minarett soll
nicht nur spirituell, sondern auch repräsentativ sein. Rund Dreimillionen Euro soll
das Bauvorhaben gekostet haben. Die
Kosten wurden ausschließlich von dem
Verkauf der alten Räumlichkeit und den
Spendengeldern der Mitglieder finanziert.

stress befreien. Die orientalischen Muster
auf dem Teppich wurden an den Wänden
erneut aufgegriffen.
Auf dem Holzgeländer der zweiten Gebetsebene sind Sterne mit 10 Ecken zu
erkennen. Dieses Symbol ist in der Osmanischen Kultur wiederzufinden. Jeder
dieser Ecken führt zu einem Fünfeck, welches auch auf der türkischen Flagge aufzufinden ist. (1)

Die Besmala wird, außer bei einem Einzelfall, vor jeder Sure wiedergeben. Die
Bedeutung bringt die zuvor aufgeführten
zwei Namen Gottes wieder zur Geltung.
Die Besmala wird als „Im Namen des
barmherzigen und gnädigen Gottes“ übersetzt und steht auch vor der Eingangstüre
der Moschee sowie im Eingangsbereich
der Gebetsräume. Muslime verwenden
diese Aussage auch oft im Alltag. (2)
Ebenfalls ist die Schahada ist im Raum
abgebildet. Die Schahada ist das Glau-
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An der Innenseite der ovalen Kuppel
sind Schriftzüge in goldener Farbe und
Motive in blau & rot aufgemalt. Die Außenseite der Kuppel ist mit den 99 Namen Gottes umrandet. „Esma-i Hüsna“
heißen sie auf arabisch. Jeder dieser
Namen stellt eine Eigenschaft Gottes
dar und kommt im Koran vor. Die häufig genutzten Namen sind: ar-Rahman
(der Erbarmer), ar-Rahim (der Barmherzige)
In der Mitte ist eines der kurzen Suren
aus dem Koran aufgemalt: Die „Ihlas“.
Ihlas wird als „vom Herzen glauben“
überliefert. Die Ihlas besteht aus vier
Versen und wird wie folgt übersetzt:
„Sprich: Gott ist Einer, ein ewig reiner,
hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat
keiner, und nicht ihm gleich ist einer.“

3

bensbekenntnis und einer der fünf Säulen des Islams. Die Übersetzung lautet:
„Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer
Gott selbst gibt und ebenfalls bezeuge ich,
dass Muhammed der Gesandte Gottes
ist.“ (3)
Die Wandleuchten mit orientalischen Ornamenten sind eine Ergänzung zu dem
Kronleuchter. Die Motive dienen zu künstlerischen Zwecken und symbolisieren die
östliche Kultur.

SÜMEYYE VARLI
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Niemals vergessen!
Am 19.02.2020 ereignete sich im hessischen Hanau etwas Grausames. Ein rassistisch motiviertes Attentat
kostete 9 Menschen mit Migrationshintergrund das Leben – darunter auch der Regensburger Fatih Saraçoğlu,
der im Alter von 34 Jahren sein Leben verlor. An dieser Stelle stellt sich mir die Frage: Ist unserer Gesellschaft
überhaupt bewusst, dass wir ein Problem mit der Verbreitung von rassistischem Gedankengut haben?
Fatihs Bruder Hayrettin Saraçoğlu lebt
seit dem Anschlag in Hanau ein anderes
Leben. Er kann nicht arbeiten und setzt
kaum noch einen Fuß vor die Tür:

Die Wunden von Hanau sind tiefer als
man im ersten Moment glauben möchte. Können Sie sich vorstellen, wie man
sich nun in der Gesellschaft als Ausländer fühlt? Können Sie sich vorstellen,
wie es ist, wenn Ihnen ein Familienmitglied aufgrund seiner ethnischen Herkunft weggenommen wir? Hayrettin beschreibt seinen Bruder als gutherzigen
Menschen voller Träume und Lebensenergie:
„Er war selbstständiger Kammerjäger.
Er wollte Arbeitsplätze schaffen, unseren Eltern ein Haus in der Türkei kaufen,
heiraten und eine Familie gründen. Du
kannst dir gar nicht vorstellen wie gut
sein Geschäft gelaufen ist. Er hatte so
viele Träume und Wünsche. Er war ein
Mensch mit reinem Herzen. Er wollte
so viel Gutes tun. Es ist immer noch so
schwer zu glauben…“
Bei unserem Gespräch wusste ich nicht
immer, was ich sagen soll. Ich versuchte
seinen Schmerz zu verstehen, mich in
ihn hineinzuversetzen. Ich fragte ihn, wie
er die symbolischen Gesten der Bundesregierung fand. Nach kurzer Überlegung
antwortete er:

6
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„Wenn du siehst was passieren kann,
wenn du das durchmachst, was wir
durchgemacht haben, dann glaubst du
natürlich, dass dir das auch jederzeit
passieren kann. Wenn es dunkel wird,
fragt man sich dann: Wann kommen die
Kinder wohl nach Hause? Wann kommt
meine Frau nach Hause? Sind die Türen gut verschlossen? Teilweise bin ich
mitten in der Nacht aufgewacht und hab
vom Balkon oder aus dem Fenster geschaut – aus Angst. Dabei bin ich niemals ängstlich gewesen. Meinem Job
als Busfahrer nachzugehen ist gerade
unvorstellbar. Wenn mich früher ein
Fahrgast „Scheiß Ausländer“ genannt
hat – und ja das kam schon sehr oft
vor – dann war mir das egal, da konnte
ich drüberstehen. Heute könnte ich das
nicht mehr so leicht verkraften…“

Hayrettin Saracoglu

„Wir sind nach Berlin eingeladen worden und nach Hanau. Uns wurde Beileid
ausgesprochen, der Bundespräsident
hat uns empfangen, es wurde sich um
die Gräber gekümmert und wir bekamen
auch finanzielle Hilfe vom Staat. Einmal
die Woche kommt jemand von einem
Verein, dem Weißen Ring, um zu fragen,
wie es uns geht und ob alles in Ordnung
ist. Es gibt viel Hass gegenüber Ausländern, aber offenkundig gibt es – Gott
sei Dank – auch Menschen, die sich
dagegenstellen. Unsere Verluste kann
leider niemand wiedergutmachen. Dieser Mensch hat nicht nur diese 9 Leben
genommen, sondern auch die ihrer Familien!“
Aber wird tatsächlich versucht aus den
Geschehnissen von Hanau zu lernen?
Man müsste doch meinen, dass spätestens jetzt der Kampf gegen strukturellen Rassismus und rassenideologische
Denkweisen als ganzheitliche Aufgabe
der gesamten Gesellschaft akzeptiert
werden muss. Die Zerstörung der Gedenkstätte am 08.03.21, die in Hanau
für die Opfer des Anschlages errichtet
wurde, zeugt allerdings vom Gegenteil.
Bevor ich das Gespräch beenden konnte, wollte ich Hayrettin noch eine letzte
Frage stellen: Wenn du vor dem ganzen
Land sprechen könntest, was würdest
du den Menschen sagen wollen? Seine
Antwort war genau so simpel wie schön:

„Was soll ich dazu sagen? Jeder Mensch
ist gleich, oder nicht? Wer das versteht,
der versteht das. Stell dir mal eine Welt
vor, in der alle Menschen gleich aussehen. Stell dir vor es gäbe nur noch
blauäugige, blonde, hellhäutige Menschen, nur noch eine Blume, einen Duft,
ein Essen – wie wäre das? Vielfalt ist
ein Segen, der größte Segen der Welt.
Sagen wir es gibt nur noch Rosen auf
der Welt, ist das etwas Positives, etwas
Schönes? Es gibt so viele unterschiedliche, wunderschöne Blumen in den verschiedensten Formen und Farben und
jede riecht anders – ist das nicht schön?“
Um die Frage, die ich mir am Anfang des
Beitrags gestellt hatte, zu beantworten:
Ja, ich denke einem Großteil unserer
Gesellschaft ist bewusst, dass Rassismus in unserer Gesellschaft existiert.
Allerdings glaube ich, dass ein Bewusstsein darüber nicht reicht. Es muss weiter
sensibilisiert werden, es muss erzählt
werden, wie Rassismus erlebt wird und
es darf niemals und unter keinen Umständen vergessen werden, wie fatal
Rassismus enden kann.

METEHAN BARUT
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Interims-Busbahnhof: Baubeginn auf dem Kepler-Areal

Ich freue mich, dass wir mit diesem
Bau den nächsten wichtigen Meilenstein des Großprojektes „kepler+“ angehen können. Damit gemeint ist die
komplette Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes. In den nächsten zehn
Jahren soll sich das gesamte Areal
rund um den Hauptbahnhof ja grundlegend verändern: Der Bahnhofsvorplatz und die südliche Maximilianstraße werden für Autos gesperrt,
Fußgänger und Radfahrer haben
Vorrang. Die Grünanlagen werden
aufgewertet, freundlicher und sicherer gestaltet und der Alleengürtel gestärkt. Wir bauen eine Tiefgarage, ein
Multifunktionsgebäude und natürlich
den endgültigen Zentralen Busbahnhof direkt vor dem Bahnhofsgebäude, um eine schnelle Verknüpfung
von Bahn, Bus und später einmal der
Stadtbahn zu ermöglichen.

Wie bei jeder Baustelle an einem
Verkehrsknotenpunkt wird es auch
hier immer wieder zu Einschränkungen für Autofahrer kommen. Daher
appelliere ich an alle Regensburgerinnen und Regensburger, das
Bahnhofsareal in diesem Jahr möglichst großräumig zu umfahren. Auch
Fußgänger und Radfahrer werden
gelegentlich Umwege in Kauf nehmen müssen. Langfristig werden sie
jedoch am meisten von den Maßnahmen profitieren. Denn der Interims-ZOB ist nur der erste Schritt hin
zu einem grüneren, sichereren und
freundlicheren Bahnhofsumfeld, in
dem sich jeder gerne aufhält.

GERTRUD
MALTZ-SCHWARZFISCHER

Oberbürgermeisterin der Stadt Regensburg

© Herbert Stolz

© PRpetuum GmbH

Um Platz für all diese Bauarbeiten zu
schaffen und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf des Busverkehrs
sicherzustellen, ist der Interims-Busbahnhof unerlässlich. Obwohl es

sich nur um ein Provisorium handelt,
werden wir hier einen vollwertigen,
barrierefreien Busbahnhof schaffen
– mit windgeschütztem, überdachtem Wartebereich mit Sitzplätzen,
digitalen Fahrplananzeigen und Ticketautomaten. Auch eine öffentliche
Toilettenanlage wird eingerichtet. Dabei bleibt der wertvolle Baumbestand
rund um das Kepler-Areal erhalten.

© Stadt Regensburg

Schon vor einiger Zeit hat das Riesenrad auf dem Kepler-Areal aufgehört, sich zu drehen. Pandemiebedingt musste die Zwischennutzung leider schon vorzeitig beendet werden. Doch nun tut sich wieder
etwas zwischen Ernst-Reuter-Platz und Hauptbahnhof: Im März haben wir mit den Bauarbeiten für den
Interims-Busbahnhof begonnen. Bereits Ende des Jahres werden fast alle Stadtbusse von der jetzigen
Baugrube abfahren. Für die Regionalbusse werden entlang der Maximilianstraße Haltestellen errichtet,
zusätzlich nutzen wir dafür die Albertstraße.
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Bosporus-Wirtin hört nach 32 Jahren auf
Corona ist nicht der einzige Grund für Ayşe Akçe. Nachfolger für das beliebte Restaurant ist der Grillstand-Betreiber Sadettin Çevik.

Zweifelsohne
ist
das
Restaurant
Bosporus am Hohen Kreuz eine Institution: Anwohner wie Mitarbeiter des Roten Kreuzes, von Continental oder auch
Schüler der nahegelegenen Berufsschule seien regelmäßig zu ihr zum Essen
gekommen, sagt Akçe. Gerade das Mittaggeschäft machte sich bezahlt - und
manch ein Gast kam sogar vom anderen Ende der Stadt, um sich ein leckeres Schnitzel zu gönnen. Anders als der
Name „Bosporus“ vermuten lässt, steht
im Restaurant die türkische Küche nicht
unbedingt im Mittelpunkt. Vielmehr kocht
Akçe international: Pizzen, Cordon Bleu,
Kebap, Gyros, oder auch Nudelgerichte stehen auf der Speisekarte, was den
größtenteils deutschen Gästen sehr entgegengekommen sei. „Anfangs haben
wir es mit vorwiegend türkischer Küche
probiert, aber das hat nicht so geklappt“,
erinnert sich Akçe. Das erklärt sie unter
anderem damit, dass in Regensburg
„nicht so viele Türken leben“ wie in anderen Großstädten.
Sie selbst stammt aus einer klassischen Gastarbeiter-Familie, die in den
70er-Jahren aus der Nähe von Izmir

8
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Die eine oder andere Träne habe sie
schon vergossen, sagt Ayşe Akçe. Nach
32 Jahren den Pachtvertrag umzuschreiben, sei der Wirtin des Restaurants
Bosporus am Hohen Kreuz schwergefallen. Schließlich habe sie ihre Gäste „sehr
ins Herz geschlossen“. Doch die Wirtin
hat ihre Gründe, ihr Restaurant bald in
andere Hände zu übergeben. „Gesundheitliche Probleme“ seien ausschlaggebend gewesen, sagt die 54-Jährige.
Zwar habe die Corona-Krise auch sie
hart getroffen, doch sei sie letztendlich
nicht der Hauptgrund gewesen, nach
über drei Jahrzehnten das Geschäft aufzugeben.

nach Regensburg gekommen ist. Mit gerade einmal 22 Jahren wagte Ayşe Akçe
den Weg in die Selbstständigkeit und
hat in der Domstadt längst eine neue
Heimat gefunden. „Ich bin das Leben
hier gewohnt“, sagt sie. Zwar besuche
sie die Türkei zwei- bis dreimal im Jahr,
doch sei die Verbundenheit mit Regensburg einfach zu groß, um auf Dauer in
der Türkei leben zu können. Eins stehe
aber fest: Ihren älteren Sohn, der an der
ägäischen Küste wohnt, will sie sobald
wie möglich besuchen. Wie es danach
weitergeht? „Ich denke, dass wir von der
Rente meines Mannes leben werden“,
sagt sie. Ibrahim Akçe ist im „Bosporus“
Koch: Wenn es also den Gästen „gemundet“ hat, ist das seinen Künsten zu
verdanken.
Die vergangenen Monate im Lockdown
erlebten die beiden als trist. „Seitdem
unser Restaurant schließen musste,
haben wir vielleicht fünf Prozent der
normalen Umsätze“, sagt Ayse Akçe.
Die „To Go“-Bestellungen halten sich
auch deshalb in Grenzen, weil viele

Kunden es gewohnt waren, im Restaurant zu speisen. Besonders bemerkbar
mache sich vor allem das Home Office,
da viele Beschäftigte nicht mehr an ihren gewohnten Arbeitsplätzen seien.
Und doch: „Nach dem ersten Lockdown
waren all unsere Gäste gleich wieder
da. Zu neunzig Prozent haben wir hier
Stammgäste“, sagt Akçe.
Die Abschiedsfeier muss wegen der Corona-Pandemie wohl ausfallen. Eine gute
Nachricht gibt es aber doch: Sadettin Çevik, Betreiber des Grillstandes „Sado’s
Adana“ in der Adolf-Schmetzer-Straße,
wird zum 1. April das „Bosporus“ übernehmen. Das Lokal soll dann „Sado’s
Restaurant“ heißen und ebenfalls internationale Gerichte anbieten. Somit setzt
sich die langjährige Restaurant-Tradition
am Hohen Kreuz weiterhin fort.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber
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Mehr als ein Jahr begleiten uns nun
schon die Maßnahmen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie – und die Luft für
die regionale Wirtschaft wird dünner.
Die Lage in den von den Schließungen
betroffenen Unternehmen im Einzelhandel, Tourismus der Gastronomie sowie
in der Event- und Kulturwirtschaft ist oft
bitterernst. Der Gang durch die Regensburger Innenstadt zeigt, wie viele Existenzen aufgrund der laufenden Pandemie-Regelungen schon auf der Strecke
geblieben sind. Zahlreiche Unternehmen
drücken auf die Stopp-Taste und schließen ihren Betrieb ganz still vor einer anzumeldenden Insolvenz. Dem müssen
wir entschieden entgegenwirken. Deshalb appelliert die regionale Wirtschaft
an die politischen Entscheider, die zermürbende Salamitaktik bei den Öffnungen aufzugeben und schnell zu einer
breiten, verbindlichen und fairen Öffnungsperspektive zu finden. Fakt ist: Die
Unternehmen brauchen Chancengleichheit, und zwar schnell und in der Breite.
Betriebe brauchen jetzt Liquidität
Der erste Lockdown im Frühjahr 2020
ließ bei vielen Betrieben vor allem
im Einzelhandel die finanzielle Basis
schmelzen. Rücklagen fehlten für die
Überbrückung des zweiten Lockdowns,
der zusätzlich die wichtigen Einnahmen
aus dem Weihnachtsgeschäft wegbrechen ließ. Click&Collect sowie Click&Meet-Lösungen helfen Geschäften zwar
bei der Bindung von Stammkunden, die
Umsatzausfälle hingegen können bei
weitem nicht kompensiert werden. Denn
die Fixkosten laufen weiter, nicht abverkaufte Saisonware füllt die Lager und
Ware für die kommenden Monate ist in
vielen Fällen bereits lange vorbestellt.
Die Betriebe brauchen jetzt Liquidität,
sonst geht vielen die Luft aus. Die staatlichen Finanzhilfen müssen nun zügig
und dürfen nicht tröpfchenweise bei den
Unternehmen ankommen. Zusätzlich
braucht die Wirtschaft Planungssicherheit und eine langfristige Strategie der
Politik. Ein wöchentlicher Turnus zwischen teilweiser Öffnung und erneuten
Schließungen ist nicht zumutbar.
Maßnahmen müssen ineinander greifen
Für die Öffnung haben die Unternehmen schon lange gut funktionierende
Hygienekonzepte für die Sicherheit ihrer Kunden und Beschäftigten in der
Schublade. Daneben können aus Sicht
der IHK folgende Bausteine zielführend
sein: Grundsätzlich sollten Inzidenzwerte nicht als singuläres Entscheidungskriterium für Lockerungen herangezogen
werden. Schnelltests und die Nutzung
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digitaler Anwendungen können wegweisend sein. Die Politik ist gefordert,
den massenhaften und breiten Einsatz
von Schnelltests, auch zur Selbstanwendung, zu ermöglichen. Digitale Frequenzmessungs- und Prognosetools
sowie Registrierungs- und Zugangssysteme können helfen, Besucherströme
zeitlich besser zu verteilen. Es sollte zukünftig auch keine pauschale Schließung
ganzer Wirtschaftszweige angeordnet
werden, wenn die Einhaltung geltender Infektionsschutzmaßnahmen durch
Hygienekonzepte plus Teststrategien
gewährleistet ist. Nicht zuletzt sollte die
Möglichkeit zur Erweiterung von Freiflächen für Unternehmen, beispielsweise
in der Gastronomie, unbürokratisch und
ohne zusätzliche Kosten erfolgen.
Vielfältiges Zentrum bleibt
Herzstück der Stadt
Regensburgs Altstadt lebt von ihrem
breiten Branchenmix und dem Zusammenspiel von Gastronomie, Hotellerie
und stationärem Handel. Neben konkreten Öffnungsperspektiven fordert die
IHK eine integrierte Entwicklung der Innenstadt, damit diese in Zukunft ein lebendiges Zentrum für Wohnen, Erlebnis,
Einkauf und Arbeit bleibt. Dazu gehören
ein aktives Leerstandsmanagement,
um die Attraktivität des Stadtbildes zu
sichern sowie Strategien für alternative Flächennutzungen unter Einbeziehung eines Quartiersmanagements zur
Aufwertung bestimmter Lagen. Wichtig
dabei ist, dass die Innenstadt für Kunden und Besucher einfach zu erreichen
ist. Nur so bleibt das Zentrum für einen
Ausflug oder Stadtbummel attraktiv. Dafür braucht es ein ausreichendes Parkplatzangebot in fußläufiger Entfernung
sowie intelligente Park&Ride-Möglich-

© Julia Knorr

Chancengleichheit für die Wirtschaft

MICHAEL MATT

IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim
Präsident

keiten. Um Handel und Tourismus bei
der Bewältigung des Strukturwandels zu
unterstützen, sollten Landes- und Bundesregierung darüber hinaus zielgerichtete Hilfsprogramme wie beispielsweise
Mietzuschüsse oder Renovierungs- und
Modernisierungshilfen zügig auf den
Weg bringen.
Die IHK setzt sich weiterhin mit aller
Kraft für die Unternehmen in der Region ein. Welche Themen für unsere Wirtschaft wichtig sind und wie die IHK die
Unternehmen während der Corona-Krise unterstützt hat, finden Sie in unserer
Kampagne „Wirtschaft trotzt der Krise“:
www.ihk-regensburg.de/wirtschafttrotzt-der-krise
Für die kommende Zeit wünsche ich uns
allen Durchhaltevermögen, mutige Ideen bei der Bewältigung der Corona-Krise und jedem Einzelnen von Ihnen alles
Gute. Bleiben Sie gesund!

Wir kümmern uns um
Ihre Versicherungs- und
Finanzfragen
Kutlu & Kollegen
Kochstr. 3
93077 Bad Abbach
Telefon 09405 95 53 75 6
Fax 09405 95 53 75 7
9

Studieren in der Coronazeit
Seit nun einem Jahr schon hat Corona unser alltägliches Leben fest in der Hand. Durch Maßnahmen der Pandemiebegrenzung wie Homeoffice, Kurzarbeit oder das Homeschooling wurde der Lebensmittelpunkt auf die
eigenen vier Wände beschränkt. Alltägliche Dinge wie Essen gehen oder Einkaufen haben sich grundlegend
verändert. Der Taschencheck besteht nicht mehr nur aus Handy, Geldbeutel und Schlüssel. Hinzugekommen
sind Mund-Nasenbedeckung und Desinfektionsmittel. Freunde und Familie konnten nur unter bestimmten
Bedingungen getroffen werden. Urlaubsreisen fanden in veränderter Form oder gar nicht statt. Die Existenzen
einiger fielen weg oder stehen durch Corona bedingten Schließungen vor dem Aus. Doch wie geht es jungen
Menschen, die ihren beruflichen Einstieg noch vor sich haben und auf diesen hinarbeiten? Wir haben uns
gefragt, wie es Studierenden in der Coronazeit geht.

irts
bsw
chafslehre
,

©P
r iv
at

Jo
ha
nn

es
R.

chaftsgeograp
h
i
e,
irts
©
,W
P

ri

t
va

10

B.

rie
et

„Ich habe im November mein Studium in Würzburg begonnen und bin auch dort hingezogen. Dadurch, dass ich im Juli meine Berufsausbildung abgeschlossen habe, war es für mich eine
entspannte Umstellung von Präsenz auf Online. Ich kann mir alles selbst einteilen und
wurde dabei gut durch meine Dozenten unterstützt. Negativ nehme ich allerdings die
erhöhte Bildschirmzeit und die Prüfungen wahr. Bei meinen Online Prüfungen hatte
ich leider nicht den nötigen Druck und empfand meine Präsenzprüfungen dann als
angenehmer. Am Anfang hatte ich auch noch viel Motivation, welche dann im Laufe
des Semesters immer weiter abnahm. Mir ist dann aufgefallen, dass man viel Motivation und Disziplin braucht, welche bei mir oftmals gefehlt hat. Nach meiner Ausbildung als Gartenbauer wollte ich eigentlich diese Arbeit während meines Studiums
nebenbei ausüben. Da ich aber in Würzburg kaum Leute kennenlernen konnte, hat
sich das leider auch nicht ergeben. Mittlerweile wirkt sich Corona negativ auf meine
Stimmung aus. Es überwiegen immer mehr die schlechten Tage. Mir fehlt der regelmäßige Kontakt mit Freunden und auch weiterhin die Möglichkeit Leute kennenzulernen. Mich nervt, dass man über jede Aktion zweimal nachdenken muss, keinen neuen
Impulsen ausgesetzt ist und nicht spontan sein kann. Deswegen verbringe ich lediglich die
Hälfte der Zeit in meinem Studienort und die andere Hälfte in Regensburg, um wenigstens
hier meine Freunde zu sehen. Alles in allem würde ich meine Entscheidung aber nicht ändern
und auch trotz der schwierigen Situation denselben Weg wählen.“
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„Am Anfang war es auf jeden Fall ungewohnt Online Unterricht zu haben aber im Großen und Ganzen
finde ich, dass sich das Studium besser managen lässt. Man spart sich viel Zeit und ist freier in der
Gestaltung seines Alltags. Ich bin motivierter und kann mir meine Arbeit auf Grund aufgezeichneter Vorlesungen besser einteilen. Es fällt mir nicht schwer den Unterricht zu folgen, da die
Arbeitsaufträge gut zugänglich sind und verständlich ausformuliert werden. Mit meinen
Kommilitonen habe ich dank WhatsApp viel Kontakt und tausche mich mehr aus. In der
Prüfungsphase sah das ganze bei mir dann leider doch anders aus. Ich hatte Probleme mich zu Hause zum Lernen zu motivieren und ließ mich leicht ablenken. Da ist
mir dann auch schon mal die Decke auf den Kopf gefallen. Mit den Online Klausuren
bin ich leider nicht zurechtgekommen, da diese vom Lernstoff als auch von der Bearbeitungszeit nicht angepasst wurden. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht gut
vorbereiten konnte und teilweise unsicher an die Bearbeitung gegangen bin. Dies
zeigte sich dann in meinen Resultaten. Ein weiterer Rückschlag für mich ist, dass ich
leider meinen Nebenjob in der Gastronomie nicht ausüben kann. Zudem ist es auch
schwer sich einen neuen Job zu suchen da es nicht viele freie Stellen aktuell auf dem
Markt gibt. Zurzeit geht es mir aber auf Grund des schönen Wetters ganz gut, aber es
gab schon viele schlechte Wintertage, an denen mich die Beschränkungen schon sehr
mitgenommen haben. Aus der Krise nehme ich für mich persönlich auch neue Erkenntnisse
mit. So habe ich mich dazu entschlossen einer anderen, krisensicheren Beschäftigung nachzugehen, wenn es wieder möglich ist. Meine Familie hat nochmal einen neuen Stellenwert bekommen
ebenso wie eine gute Gesundheit. Ich freue mich darauf, wenn alles wieder Normalität annimmt, man
sich wieder mit seinen Freunden und Arbeitskollegen treffen darf und wieder Sport im Fitnessstudio
machen darf.“
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Antonia K., Kulturwirtschaft
„Im November startete mein Studium an der Universität Passau, welches aber auf Grund der Situation bisher nur online
stattfand und ich deswegen noch in Regensburg geblieben bin.
Dadurch fällt es mir leider schwer, eine Bindung zur Universität
und auch zur Stadt aufzubauen. Dafür hat die Uni aber zum
Glück ein hilfreiches „Buddy-Programm“ eingeführt, welches
Erstsemester, Studierende aus höheren Semestern vermittelt,
die einen begleiten und bei Organisatorischem oder auch bei
der Knüpfung neuer Kontakte helfen. Ansonsten empfinde ich,
dass meine Uni die Onlinelehre vorbildlich meistert. Auch das
Umstellen der Prüfungen hat zumeist gut funktioniert. Trotz der
schwierigen Zeit würde ich aber immer wieder zum Studieren
anfangen, da ich es als Chance empfinde zu lernen, wie man
seine Zeit am besten einteilt, was meinem Alltag Struktur gibt
und wie ich motiviert bleibe. Ich denke, dass ist auch hilfreich
für die nächsten Semester. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Problematik der Hochschulen und Universitäten mehr in den politischen Diskurs einbezogen werden.“
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Daphne O., Interkulturelle Studien
„In meinem Studiengang ist ein Auslandsjahr vorgesehen. Deswegen verbrachte ich das Wintersemester 2019/20 in Madrid
und musste auch auf Grund der Coronakrise dann im Frühjahr
2020 zurück nach Deutschland kommen. Dennoch liefen meine Kurse in Madrid als Online Format weiter. Im Vergleich zu
davor, hatte ich das Gefühl, dass ich einen wesentlich höheren
Arbeitsaufwand betreiben musste, um das geforderte Pensum
zu erfüllen. Das lag aber meiner Meinung auch daran, dass es
keine geregelten Vorgaben gab und jeder erst einmal ausprobieren musste, wie das Ganze ablaufen sollte. Im Vergleich
zu heute, war meine Motivation sehr hoch und ich habe Kurse belegt, die mich persönlich sehr interessiert haben. Mit der
Zeit hat meine Motivation aber sehr abgenommen. Da ich auch
eigentlich in Spanien studieren sollte, habe ich auch keinen
festen Nebenjob und habe immer Gelegenheitsjobs angenommen. Dies ist jetzt leider auch nicht mehr so einfach, da viele
Möglichkeiten weggefallen sind. Im Großen und Ganzen komme ich mit der Situation mal besser und mal schlechter klar.“
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„Ich habe im November mein Pharmaziestudium mit dem dritten Staatsexamen abgeschlossen. Zuvor habe ich mein Praktisches Jahr an einem Krankenhaus in München
und einer Apotheke in Berlin absolviert. Auch dort habe ich Corona zu spüren bekommen. Im Krankenhaus haben wir beispielsweise literweise Desinfektionsmittel produziert. In der Apotheke habe ich dann die Einführung der Maskenpflicht
und den Rückgang der Kundenzahlen durch den Lockdown miterlebt. In der
Vorbereitung meines Examens herrschte auch eine große Unsicherheit, ob
dieses überhaupt abgenommen werden konnte. Die Vorbereitung dazu empfand ich als eine Herausforderung aber dennoch machbar. Privat fiel es mir
schwer auf Grund der Beschränkungen Kontakte zu knüpfen und meine Freizeit zu genießen. Da war ich dann sehr froh um meine Mitbewohnerin und
meine lieben Arbeitskollegen. Meine geplante Reise musste leider ausfallen.
Deshalb war ich froh, so schnell und ohne Probleme eine Stelle in einer Apotheke zu finden. Die Pandemie ist für alle und auch für mich schwierig, aber ich
kann mich nicht beklagen.“

Hilfe zur Selbsthilfe von Emilia Lorenz, Positiv Psychologist MSc.
• Feste Schlafroutine: regelmäßige Aufstehzeiten, geregelte Schlafenszeiten,
einen extra Arbeitsplatz abseits des Schlafplatzes schaffen
• Du bist was du isst: Ernährung beeinträchtigt unser Leben, gesunder Ernährung ist essenziell, Belohnungen schaden aber nicht
• Sport ist kein Mord: schon dreißig Minuten führen zu einer aufheiternden Wirkung, Muskeln trainieren und Herz in Schwung bringen kann präventiv helfen
• Emotionen rauslassen: Gefühle zulassen, wahrnehmen und darüber sprechen oder niederschreiben
• Entspannungsmethoden praktizieren: Atemmethoden, Meditationen und
Muskelentspannung sorgen für eine bessere Stressbewältigung und sind auch
hilfreich beim Einschlafen

THERESA RIEGER

Regensburg Haber
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Leserbrief
Schnelltests, ein Problemlöser in der Pandemie?

Bei dem Schnelltest handelt es sich um
einen Antigentest. Im Gegensatz zum
bisher gängigen PCR-Test, erhält man
das Ergebnis in kürzester Zeit. Antigentests weisen nicht direkt das SarsCOV-2- Virus nach, sondern die im Virus
enthaltenen Eiweißstrukturen (Antigenen), die zum Beispiel durch Nasen- oder
Rachenabstrich entnommen werden,
nach Behandlung mit einer beigefügten
Testlösung auf dem Teststreifen gegeben werden und dort eine chemische
Reaktion auslösen. Innerhalb von ca. 15
Minuten zeigt der Test anhand einer Verfärbung an, ob dieser negativ oder positiv ausfällt. Ein ähnliches Prinzip, wie die
eines Schwangerschaftstests. Allerdings
werden hierbei hohe Virusmengen benötigt, was bedeutet, dass die Tests oft
nur anschlagen, wenn die Testperson
hochinfektiös ist bzw. ausreichend Sekret für die Durchführung verwendet hat.
Die sensibleren PCR-Tests, die ebenfalls per Nasen-/oder Rachenabstrich
aber vom Fachpersonal in Arztpraxen
und Testzentren durchgeführt werden,
brauchen nur eine geringe Menge Virus,
um ein positives Ergebnis nach erfolgter
Laboranalyse zu detektieren. Das heißt,
die neuen Schnelltests sind im Vergleich
fehleranfälliger und somit unzuverlässiger und müssen im Falle eines positiven
Ergebnisses immer zusätzlich durch einen PCR-Test abgesichert werden.
Die Einführung der Schnelltests ist an
sich eine gute Sache. Wie in anderen

12

Ländern schon länger praktiziert, können dadurch Infektionsketten noch besser durchbrochen werden. Auch im aktuellen Stufenplan des Bundes spielen
die Schnelltests eine wichtige Rolle, beispielsweise bei der Terminvereinbarung
für die Außengastronomie, solange die
Gäste ein negatives tagesaktuelles Ergebnis vorzeigen können. Des Weiteren
sind auch wieder spontane Familienbesuche zu den Großeltern möglich, allerdings neben dem negativen Test aber
immer noch mit Abstand und Maske.
Allerdings wird sich zeigen, ob mit den
Schnelltests ein stabiler Wert unter 50
in den nächsten Monaten realistisch ist
oder ob in Zukunft nicht doch weitere
„dynamische“ Kriterien, wie beispielsweise der Reproduktionsfaktor, die Anzahl der Intensivbetten und die perspektivische Impfquote die Öffnungsschritte
beeinflussen sollten, wie es seitens des
Wirtschaftsministeriums gefordert wird.
Das Hauptproblem ist der Verkauf der
Selbsttests ohne eine dazugehörige
Beratungspflicht! Es ist für jeden möglich die Schnelltests auch im Discounter
zu kaufen. Dadurch, dass die korrekte
Durchführung des jeweiligen Tests viele
entscheidende Schritte beinhaltet, die
für ein aussagekräftiges Ergebnis von
enormer Bedeutung sind, ersetzt eine
Gebrauchsanweisung nicht die beratende Expertise von Fachpersonal. Ein
Angestellter eines Discounters hat meist
gar nicht die Zeit einzelne Kunden explizit zu Produkten zu beraten. Eine Apothekenpflicht würde dieses Problem umgehen, da für das dortige Fachpersonal
der Aspekt der Information und Beratung
zu Arzneimitteln und apothekenüblichen
Waren gegenüber jedem Kunden das
höchste Gut ist und die Pflicht dazu sogar gesetzlich in der Apothekenbetriebsordnung verankert ist. Eine flächendeckende Versorgung hätte über diesen
Weg genauso funktionieren können.

© Privat

Schon Anfang Februar beschloss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn,
dass es ab dem 03.02.2021 für jeden
möglich ist, sogenannte Antigen-Schnelltests für den privaten Gebrauch zu kaufen, wofür extra die Medizinproduktabgabeverordnung angepasst wurde.
Anfang März erhielten einige Hersteller
eine Sonderzulassung des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM), da sie den notwendigen Anforderungen entsprachen. Diese sind auf
dessen Website abrufbar. Eine Apothekenpflicht besteht nicht, wodurch sich
auch diverse Discounter, Supermärkte
und Drogerien regelrecht auf die neuen
Tests stürzten und teilweise ganze Produktionsreihen einiger Hersteller aufgekauft wurden. Auch ein kostenloser
Antigenschnelltest pro Woche, welcher
unter professioneller Durchführung von
Fachpersonal erfolgt, ist vorgesehen.
Dafür werden die Kapazitäten der Testeinrichtungen erweitert. Hinzu kommen Arztpraxen und Apotheken.

TILMAN RIECHERS

Apotheker

Eine Beratung für das weitere Vorgehen
im Falle eines positiven Testergebnisses ist ebenso essenziell. Resultierende
Fehler in der Anwendung, kombiniert
mit der anfangs beschriebenen Genauigkeitseinbuße im Vergleich zum PCRTest könnten zu falsch negativen Ergebnissen führen und somit ein falsches
Sicherheitsgefühl verursachen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
die neu erhältlichen Antigenschnelltests
ein wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung sein werden, um weitere Infizierten zu erkennen, aber auch
nur wenn die Anwender gut informiert
sind und ausreichend beraten werden.
Dadurch, dass ein Testergebnis aber nur
eine Momentaufnahme ist, ist dafür eine
regelmäßige Anwendung seitens der
Bevölkerung von Nöten. Somit sollten
auch bei einem negativen Ergebnis weiterhin auf AHA-Regeln geachtet werden.
Die Antigenschnelltests sind dadurch als
gute Ergänzung, aber nicht als Ersatz
des PCR-Tests zu sehen.

so many sneakers... not enough feet
weitere Infos auf Instagram
@lambocustomz
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Noch wird die Debatte nicht laut oder gar
nur hinter vorgehaltener Hand geführt.
Doch je mehr Menschen geimpft werden, desto dringlicher wird sich unserer
Gesellschaft die Frage aufdrängen: Sollten Personen, die bereits eine vollständige Impfung gegen das Corona-Virus
SARS-CoV-2 vorweisen können, mehr
Rechte oder gar Privilegien genießen als
Nicht-Geimpfte?
Für die einen ist es eine „Impfpflicht durch
die Hintertür“, die anderen sehen darin
eine Möglichkeit, wie wir alle schneller
wieder zur Normalität zurückkehren können. Auch wenn es noch kaum offizielle
Vorschläge gibt, wie solche Ausnahmeregelungen für Geimpfte konkret aussehen
könnten, existieren erste Überlegungen.
So könnte es beispielsweise dieser Personengruppe erlaubt sein, wieder Veranstaltungen oder den Einzelhandel zu besuchen oder in einem Restaurant zu essen.
Menschen, die keinen entsprechenden
Stempel in ihrem Impfpass vorweisen können, müssten hingegen draußen bleiben.
Für eine solche Regelung, wie auch immer sie im Einzelnen ausgestaltet sein
würde, spricht laut ihren Befürwortern,
dass auf diese Weise die hiesige Wirtschaft Unterstützung erfahren würde.
Gastronomie, Einzelhandel und auch die
Kultur- und Eventbranche könnten aus
ihrem Dauer-Lockdown geholt werden, in
dem sie sich teilweise bereits seit einem
Jahr befinden. Außerdem, und dies ist ein
nicht minder gewichtiges Argument, müssen wir uns immer wieder klarmachen,
dass die Beschränkungen des öffentlichen
und privaten Lebens, die wir im Moment
erfahren, nicht der Normalzustand sind.
Normalität, das ist in unserer Gesellschaft
nicht die Beschränkung, sondern die weitestgehende Freiheit. Doch hier wird es
kompliziert: Freiheit ist nicht grenzenlos,

Regensburg Haber | Ausgabe 33/2021

sondern endet in unserem liberalen Verständnis dort, wo die Freiheit des anderen
beeinträchtigt wird.
Es scheint also doch einige Punkte zu
geben, die gegen Vorrechte für Geimpfte
sprechen. Nicht zuletzt sind sie gesellschaftlicher Zündstoff. Sollen diejenigen,
die durch die Priorisierung entlang des
Alters und der Systemrelevanz zusätzlich
zum Privileg, besser gegen ein potenziell
tödliches Virus geschützt zu sein, nun
auch noch wieder Pizza im Restaurant
und Konzerte in der Oper genießen dürfen, während der Rest außen vor bleibt?
Nicht nur die Regierung muss sich überlegen, ob sie diese Neiddebatte, die moralisch sicher verwerflich, menschlich
jedoch durchaus nachvollziehbar, wirklich führen möchte. Haben wir vielleicht
gerade schon genug damit zu tun, uns
mit unserem Querdenker-Nachbarn und
der
Verschwörungserzählungs-Kollegin
auseinanderzusetzen, sodass wir den
nagenden Neid auf die bereits geimpfte,
ältere Nachbarin nicht auch noch aushalten wollen? Noch schwerer wiegt jedoch
das medizinisch-wissenschaftliche Argument: Wir wissen schlicht noch nicht alles
über die Impfung. Auch wenn sie zuverlässig gegen einen schweren Krankheitsverlauf schützt, ist noch nicht vollständig
geklärt, wie sich die aufkommenden Virus-Mutanten zur Impfung verhalten oder
ob Geimpfte nicht doch Virus-Überträger
sein können. Die eventuellen Folgen des
Szenarios der geimpften Restaurantbesucherin, die auf den nicht geimpften Kellner
trifft, sind leicht vorstellbar.
Ja, die Beschränkungen, die wir aktuell
erleben, sind nicht der gesellschaftliche
Normalzustand und bleiben jeden Tag,
den sie weitergelten, begründungsbedürftig. Aber vielleicht ist der Zeitpunkt
für die Debatte erst dann reif, wenn die
Frage nicht mehr lautet: „Mehr Rechte

© Privat

Mehr Rechte für Geimpfte?

CARLA HERRMANN
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für Geimpfte?“, sondern vielmehr: „Einschränkungen für nicht Geimpfte?“. Der
wäre spätestens dann gekommen, wenn
jeder, der möchte, Zugang zu einer Impfung hat. Auch die Wissenschaft hätte in
dieser langfristigen Perspektive sicherlich
eine viel bessere Erkenntnisgrundlage als
das heute der Fall ist. Wenn sich dann
jemand entscheidet, sich nicht impfen zu
lassen, muss er oder sie mit Einschränkungen rechnen, so wie das heute schon
bei der Masernimpfung gilt. Letztere versucht diejenigen durch eine sonstige Herdenimmunität zu schützen, die aufgrund
ihrer gesundheitlichen Lage gar nicht
geimpft werden können. Wen jemand,
auf den dies nicht zutrifft, sich wissentlich
und willentlich einer Impfung entzieht, die
den höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards genügt, muss diese Person bestimmte Einschränkung akzeptieren. Nur
so kann ein soziales Gemeinwesen nach
Corona funktionieren.
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Sicherheitsbericht des Jahres 2020 für den
Regierungsbezirk Oberpfalz

Die Delinquenz in der Oberpfalz
Alle folgenden Angaben sind solche ohne
Verstöße nach dem Aufenthaltsrecht. Zusammenfassend gab es mit 40.763 Fällen
vergleichsweise weniger Straftaten als im
Vorjahr. Das sind ca. 2300 Straftaten weniger (-5,3%), und das bei der höchsten Aufklärungsquote von 70,3 % der letzten zehn
Jahre. Im Vergleich dazu waren in Bayern
insgesamt 563.187 Straftaten zu verzeichnen und in der Stadt Regensburg 11.443,
was einen prozentualen Abstieg von 4,5 %
in Regensburg zum Vorjahr bedeutet. Die
Oberpfalz stellt sich als der drittsicherste
Regierungsbezirk dar.
Insgesamt wurden 19.984 Tatverdächtige
ermittelt, von denen 15.233 männlich und
4.751 weiblich waren. 14.006 waren deutsche und 5.978 nichtdeutsche Tatverdächtige. Insgesamt wurden die meisten Straftaten (81,2 %) von Erwachsenen (Personen
ab 21 Jahren) begangen. Die Anzahl der
Opfer beläuft sich auf insgesamt 8.715, wovon 5.252 männlich und 3.463 weiblich waren. Hinsichtlich der Täter-Opfer-Beziehung
kann gesagt werden, dass 24,1 % der Tatverdächtigen aus dem engsten Familienkreis stammten (Ehe, Partnerschaft, Familie) und 22,2 % aus sozialen Beziehungen.
Deliktsverteilung
Das größte Deliktsfeld stellen die Diebstahlsdelikte mit 10.989 Fällen (27,0 %) dar.
Einen hohen Anteil haben daneben die sogenannten Rohheitsdelikte (Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf
Kraftfahrer, Körperverletzungsdelikte sowie
Straftaten gegen die persönliche Freiheit)
mit 6.606 Fällen und einem Anteil von 16,2
%. Die Rohheitsdelikte gingen im Vergleich
zum Jahr 2019 um 14,4 % zurück. Der
Grund dafür ist pandemiebedingt, da Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren
eine Zusammenkunft von mehreren Personen verhinderten.
Auffällig in diesem Zusammenhang ist der
Anstieg der Sexualdelikte um 262 Fälle
(+41,6 %). Zurückzuführen ist dies auf die
Verschärfung des Sexualstrafrechts im
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Strafgesetzbuch. Die Aufklärungsquote lag
gleichwohl bei einem sehr guten Wert von
92,0 % (+3,9 % zum Vorjahr). Weiterhin
stiegen die Straftaten gegen das Leben um
21 Fälle und die der Vermögens- und Fälschungsdelikte um 256 Fälle.

delikte und 5 Tötungsdelikte, wovon einer
versucht war. Durch die veränderten Maßnahmen und Lebensbedingungen in Zeiten
der Corona-Pandemie, wird der Bereich der
häuslichen Gewalt von der Polizei sehr intensiv beobachtet.

Unter Letzterem fallen auch die sogenannten Callcenterbetrüge, also betrügerische
Anrufe, die vorwiegend ältere Menschen
erhalten, um an deren Vermögen zu gelangen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich
hier die Fälle fast verdoppelt und die Schadenssumme ist um 54 % gestiegen. Der
dringende Appell, dass jüngere Menschen
Seniorinnen und Senioren über diese betrügerischen Anrufe informieren, bleibt weiterhin einer der zentralen Präventionsbotschaften der Polizei.

Kriminalität und Corona
Mit der Überwachung der Infektionsschutzbestimmungen, der Verstöße gegen das
Infektionsschutzgesetz und Überwachung
der Regeln bei Versammlungen und Demonstrationen, gab es 2020 in der Oberpfalz weit über 125.000 Kontrollen in diesen
Bereichen. Besonders schwierig war hierbei die Versammlungslage, da Grundrechte
Einzelner und die Infektionsschutzbestimmungen aufeinanderprallten.

Die Zahl der Wohnungseinbrüche lag mit
288 auf einem niedrigen Niveau, wobei die
Hälfte der Fälle schon im Versuchsstadium
scheiterte.

DENİZ ZELLUH
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Rauschgiftkriminalität
Hierbei lagen die Fallzahlen insgesamt bei
4.425, was ein Minus von 10,3 % zum Vorjahr ergibt. Die Aufklärungsquote lag sehr
hoch bei 96,3 %. Leider waren 32 Rauschgifttodesfälle verzeichnet worden, wobei
der jüngste Verstorbene erst 17 Jahre alt
war. In 18 Fällen war Heroin die Hauptursache für den Tod.
Häusliche Gewalt
Die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt stieg
im Jahr 2020 geringfügig um 0,2 % auf
1.491 Fälle. Hiervon gab es 1.043 Körperverletzungsdelikte, 312 Beleidigungen, 364
Bedrohungen oder Nötigungen, 26 Sexual-
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Das von der Corona-Pandemie geprägte
Jahr 2020 weist in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) eine positive Entwicklung für die Oberpfalz auf. Am 09.03.2021
stellten Polizeipräsident Norbert Zink, Polizeivizepräsident Thomas Schöniger und
Leitender Kriminaldirektor Robert Fuchs bei
einer Pressekonferenz im Polizeipräsidium
Regensburg die Statistik vor.

Mein Name ist Ausländer
Die Dichterin Semra Ertan und ihr früher Tod
Semra Ertan wurde am 26. Mai 1957 in
Mersin in der Türkei geboren. Sie starb
am 26. Mai 1982 in Hamburg.
Zwei Tage vor ihrem Tod kauft sie morgens gegen 5 Uhr mehrere Liter Benzin
an einer Tankstelle. Wenig später zündet sie sich an der Ecke Simon-von-Utrecht-Straße/ Detlev-Bremer-Straße an.
Zwei Tage liegt sie im Koma. Dann stirbt
sie an ihren Verbrennungen.
Semra war die Tochter türkischer Gastarbeiter, die in Kiel und Hamburg lebten.
1971, als sie 14 Jahre alt war, holten
sie ihre Eltern nach Deutschland. Zu der
Zeit entstanden auch schon ihre ersten
Gedichte. Sie begann eine Ausbildung
als technische Bauzeichnerin, leistete
unentgeltlich Dolmetscherdienste für
Landsleute bei Behördengängen, arbeitete in verschiedenen Betrieben. Stets
begleitete sie das Schreiben, insbesondere das von Gedichten.
„Ich schreibe auf…Was immer ich finde/ Zu Hause, in der Schule, während
der Arbeit, in der Tram“, notierte sie in
einer ihrer Strophen. Meist schrieb sie
auf Türkisch. Insgesamt fanden sich in
ihrem Nachlass, in einer Kiste verwahrt,
etwa 350 Gedichte. Nun sind 82 davon,
herausgegeben und übersetzt von ihrer
Schwester Zühal Bilir-Meier und deren
Tochter Cana Bilir-Meier, in einem Buch
im Assemblage-Verlag erschienen. Es
erinnert an die Dichterin Semra Ertan, erinnert an ihr Schicksal.
Zu Lebzeiten konnte sie ihre Gedichte nur
vereinzelt in Anthologien unterbringen.
Sie schrieb viele schöne, bewegende,
eingängige Gedichte. In einem heißt es:
„Ich will leben/ Wie ich es mir wünsche/
Schmerzlos/ Ohne Sorgen/ Ich will lieben/ Geliebt werden/ Wie es sich mein
Herz erträumt/ Mit reinem Herzen/ Möchte ich erfahren/ Die Schönheit der Welt/
Schöne Menschen/ Ich will leben/ Wie es
sich mein Herz erträumt.“
So zu leben, wie sie es sich erträumte,
war ihr nicht vergönnt. Sie fühlte sich
stets fremd in Deutschland, wie ausgesetzt. Zugleich war ihr auch klar, in der
Türkei nicht mehr leben zu können. Sie
schrieb: „Ich bin in der feucht nassen
Kälte/ Es ähnelt der anatolischen Kälte
nicht/ Das Rauschen der Winde ist anders…/ Wo sind die Lieder, die wir ge-
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pfiffen haben/ Auch die Menschen sind
völlig anders/ Sie singen andere Lieder/
Als ob sie die Tonart der Lieder/ Nicht
treffen würden.“
Es ist für jeden schwer, seine Heimat
verlassen zu müssen, das Vertraute seiner Augen und Ohren zu vermissen, in
einer Fremde sich orientieren zu sollen,
mit dem Gefühl, keinen richtigen Kompass zu besitzen, immer die Sehnsucht
nach Heimat im Herzen. Für Menschen,
die Gedichte schreiben, ist es doppelt
schwer, denn sie sind besonders sensibel und nehmen daher die menschlichen
Verhältnisse um sich herum und das Verhalten der Mitmenschen mit feinem Gespür umso intensiver wahr.
Semra Ertan litt sehr unter dem damaligen deutschen Rassismus, der ihr entgegenschlug, unter der Geringschätzung,
die damals Gastarbeitern entgegengebracht wurde. Dadurch fühlte sie sich in
ihrer Menschenwürde verletzt. Zugleich
war sie sich als Frau der fehlenden Geschlechtergleichheit bewusst, sah sich
also auch in dieser Hinsicht diskriminiert.
Ihre Situation schien ihr aussichtslos, und
in ihrer Verzweiflung sah sie am Ende
keinen anderen Ausweg mehr, als den
Weg der Märtyrerin zu gehen.
Vor ihrem Tod, den sie öffentlich ankündigte, schrieb sie an den NDR und an das
ZDF: „Ich möchte, dass Ausländer nicht
nur das Recht haben, wie Menschen zu
leben, sondern auch das Recht haben,
wie Menschen behandelt zu werden. Das
ist alles. Ich will, dass die Menschen sich
lieben und sich akzeptieren. Und ich will,
dass sie über meinen Tod nachdenken.“
Semra Ertans Tod war ein Protest gegen den Rassismus, ein Aufschrei, der
zugleich zur Anklage wurde gegen diejenigen, von denen sie sich zu ihrer Tat
getrieben fühlte.
Ist der Rassismus seitdem weniger geworden? Die Antwort muss leider Nein
heißen. Die Anzahl rassistischer Diskriminierungen, die zur Anzeige gebracht
wurden, nahm gerade in den letzten Jahren erschreckend zu. Man denke auch an
Hanau. Vor einem Jahr erschoss dort ein
rechtsextremistischer Attentäter wahllos
neun Menschen, motiviert von Fremdenhass. Dennoch wage ich zu behaupten:
Wenn Semra in unseren Tagen aus der
Türkei nach Deutschland gekommen

wäre, unter gleichen familiären Umständen, hätte sie andere Möglichkeiten gehabt und ihr Schicksal wäre ihr erspart
geblieben.
Ähnlich äußerte sich auch ihre Schwester Zuhal. In einem Brief an Semra, datiert am 26. Mai 2019, der auch das Buch
beschließt: „Heute wärst du nicht so grausam allein wie damals“, schrieb sie.
Man könnte noch fragen: Hätte Semra,
wenn sie sich entschlossen hätte, weiter
zu leben, nicht wirkungsvoller für ihre Ziele kämpfen können? Mit ihren Worten,
mit der Kraft und der Macht der Worte?
Sie hat eine Antwort gegeben. Ungeheuer mutig, radikal, laut.
Wir, die Zurückgebliebenen, können nur
in Demut und gesenkten Kopfes jene beklagen, die uns in Freiheit verließen – so
äußerte sich einst sinngemäß einer der
bedeutendsten Intellektuellen seiner Zeit,
Jean Amery. Auch er wählte den Freitod.
Auf seine Weise, in aller Stille. Das war
1978. Als KZ-Überlebender hatte er alles
Weltvertrauen verloren.

HELMUT HOEHN

Freier Autor und Illustrator
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Gesund, frisch, nachhaltig: Köstlichkeiten aus der Region
Die Regionalentwicklung im Landkreis Regensburg setzt sich seit
Jahren für regionale Ressourcen,
Produkte und Wirtschaftskreisläufe ein. Dabei sollen regionale Initiativen und das Bewusstsein für die
Nachhaltigkeit gestärkt werden. Corona hat zum einen die Schwächen
der globalen Liefer- und Handelsstrukturen aufgezeigt und vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass
dezentrale Strukturen und Wertschöpfungsketten existieren und

funktionieren. Gleichzeitig haben
die Themenfelder Regionalität und
gesundes Essen gerade in diesen
Zeiten stark an Bedeutung gewonnen. Die Menschen kochen wieder
mehr zu Hause und wollen wissen,
wo die Erzeugnisse herkommen.
Im Landkreis Regensburg gibt es hierfür viele Möglichkeiten, sich mit regionalen, oft auch biologisch erzeugtem Obst und Gemüse einzudecken:
Bei der Regionaltheke Regens-

burg – kurz RLR – findet man viele leckere regionale Köstlichkeiten.
Wer Obst und Gemüse gerne direkt
frisch vom Feld beziehen und eventuell auch selbst miternten möchte, der ist bei einer Solidarischen
Landwirtschaft – kurz SoLaWi – gut
aufgehoben. Die Öko-Modellregion
Regensburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Anteil an bio-regionalen Produkten weiter zu steigern
und Erzeuger und Verbraucher zusammenzubringen.

Petula Hermansky ©

Rund 160 Schmankerl von der Regionaltheke Regensburg

22 Hersteller beliefern die Regionaltheken

Seit 2004 gibt es mit der Regionaltheke Regensburg eine Verkaufsplattform
für regionale Erzeuger von Lebensmitteln. Ins Leben gerufen wurde sie vom
Landkreis Regensburg. Mittlerweile
vertreiben 22 Hersteller insgesamt 160
Produkte über die „Regionaltheke des
Landkreises Regensburg“ – kurz RLR.
Auch von den angrenzenden Landkreisen finden sich heimische Produkte im
Sortiment. „Unter Regionalität verstehen wir einen Umkreis von circa hundert Kilometern“, so Maria Ritter. Sie
hat 2017 die Marketingleitung der RLR
übernommen. Ihr Büro ist direkt beim
Auslieferungslager in Regenstauf angesiedelt. Von dort aus werden über 130
„Regionaltheken“ beliefert. Diese finden
sich zum Beispiel in den EDEKA-, Globus-, Hausler- und Rewe-Märkten.

Helmut Koch ©

Mit den 160 Produkten wird eine
breitgefächerte Produktpalette abgedeckt: Von Nudel- und Mehlsorten
über Soßen, Gemüsezubereitungen,
Senfspezialitäten, Fruchtaufstrichen
bis hin zu Weinen oder Säften. Das
komplette Sortiment der RLR finden Sie auf www.nimms-regional.de

Maria Ritter, Leitung des Regionalmarketings, im Lager der „RLR
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Die Öko-Modellregion Regensburg
umfasst den Landkreis Regensburg
mit seinen 41 Gemeinden sowie die
kreisfreie Stadt Regensburg. Stadt
und Land bieten einen idealen Absatzmarkt für die in der Region
produzierten
landwirtschaftlichen
Erzeugnisse. Ziel der Öko-Modellregion ist es, den Markt für regionale
Bio-Produkte weiter zu erschließen
und die Verbraucher zu sensibilisieren, dass diese vermehrt Bioprodukte nachfragen und somit die heimischen Bauern unterstützen. Dabei
liegt ein aktueller Schwerpunkt,
gemeinsam mit dem Ernährungsrat Regensburg, auf der Gründung
einer regionalen Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft.

Daniel Delang ©

Öko-Modellregion Regensburg

Regionale Zutaten in Bioqualität sind gesund und schmecken

Stefan Effenhauser ©

Vorschau: 5. Juni 2021:
BioRegioMarkt am Donaumarkt
2020 wurde erstmals ein Bauernmarkt für bioregionale
Lebensmittel veranstaltet. Für 2021 ist im Rahmen der
Nachhaltigkeitswoche am 5. Juni eine Neuauflage des
Marktes geplant: Veranstaltungsort ist der Donaumarkt in
Regensburg beim Haus der Bayerischen Geschichte.
Weitere Infos unter:
www.oekomodellregionen.bayern/region-regensburg
Bei konkreten Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Matthias Sabatier (Matthias.sabatier@lra-regensburg.de)
oder Monika Ernst (Monika.Ernst@lra-regensburg.de)
Austausch über „bio-regionale“ Themen wurde beim 1. BioRegioMarkt im vergangenen September auf dem Regensburger Neupfarrplatz großgeschrieben.

Monika Ernst ©

Solidarische Landwirtschaften (SoLaWis): Wirtschaften mit Hand und Herz
Vorteile für Landwirte und Verbraucher: Bio-Qualität und regionale Wertschöpfung
Solidarische Landwirtschaft bedeutet eine unmittelbare Verbindung von Landwirt oder
Gärtner und Verbraucher. Die Vorteile für die Betreiber sind ein fester Abnehmerkreis,
welcher die Kosten und Anbaurisiken mit ihnen teilt. Auf die Teilnehmer wartet eine
hoffentlich reiche Ernte an ökologischen Lebensmitteln, die je nach Erntejahr selbstverständlich unterschiedlich hoch ausfallen kann. Hierfür zahlt jede/r Teilnehmer/in monatlich einen fixen Betrag. Mithilfe auf dem Feld ist gerne gesehen. „Bei dieser Form der
Kooperation gewinnen alle: Die Erzeuger haben Planungssicherheit, die Verbraucher
bekommen wertvolle regionale Biolebensmittel und die Natur profitiert von der ökologischen Bewirtschaftung“, argumentiert Öko-Modellregion-Managerin Monika Ernst.
Im Landkreis Regensburg gibt es derzeit fünf SoLaWis:
Die SoLaWi Tegernheim wirtschaftet nach dem Prinzip des „Market Gardenings“ und
orientiert sich an den Prinzipen der Permakultur. https://www.solawi-tegernheim.de
Die SoLaWi Kareth/Lappersdorf (SoLaWiR) wird als Verein geführt. Durch die Stadtnähe können sich hier Regensburger ohne Garten mit regionalem Gemüse versorgen.
www.solawir.de
Die SoLaWi Jura befindet sich in der Nähe des Nittendorfer Waldkindergartens. Drei
angestellte Gärtner kümmern sich hier um die Feingemüsekulturen. www.solawi-jura. de.
Die SoLaWi Tiefbrunn ist die „älteste“ bio-zertifizierte SoLaWi im Landkreis. Sie hat
einen Hofladen und einige Nutztiere. www.tiefbrunner-hofladen.de
Die SoLaWi Ferni ist bei Regenstauf beheimatet. Neu sind ein Mobilstall mit alten Hühnerrassen und eine Streuobstwiese. www.solawi-ferni.de
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Das Gründerpaar der SoLaWi Ferni
Regenstauf, die Gemüsegärtner Michael Birkenseer und Sophie Ley.
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Reis und Huhn / Pirinç Pilavı ve Tavuk
Zutaten

Vorbereitung

1 Schüssel Reis
2 Karotten
Eine halbe Schüssel gekochte Kichererbsen
4 Esslöffel Butter
4 Esslöffel Öl
2 Schüsseln heißes Wasser oder Hühnerbrühe
3 Teelöffel Salz
1 großes Huhn
1 Teelöffel Tomatenmark
Salzpfeffer, Thymian, Chilischoten, Kurkuma

Lassen Sie den Reis eine Stunde
in salzigem, lauwarmem Wasser,
waschen Sie ihn dann gut und
lassen Sie ihn abtropfen.
Reiben sie die Karotten, geben
Sie etwas Butter in eine Pfanne,
lassen Sie diese etwas schmelzen und braten Sie die Karotten
leicht an.
Fügen Sie den Reis hinzu, braten
Sie ihn 5 Minuten lang und salzen
Sie ihn etwas.
Gießen Sie heißes Wasser darüber und fügen Sie die Kichererbsen hinzu.
Öffnen Sie den Deckel erst, wenn
er das Wasser vollständig aufgenommen hat.
Lassen Sie ihn danach noch 15 20 Minuten ziehen.

Nehm Sie das Huhn (falls nötig) aus,
säubern Sie es gründlich von innen
und außen und geben Sie dann Wasser und Salz hinzu, um es in der Pfanne zu kochen.
Nach dem Kochen teilen wir es in große Stücke.
Geben Sie 1 Teelöffel Tomatenmark,
einen halben Teelöffel schwarzen Pfeffer, 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel
Thymian, 1 Teelöffel Paprika in eine
Schüssel.
Gießen Sie eine halbe Tasse kochendes Wasser über das Huhn, das wir gehackt und gut gemischt haben.
Gießen Sie 4 Esslöffel Öl in eine Teflonpfanne, geben Sie das Huhn hinein und
braten es 6 - 7 Minuten lang.
Sie können nun das Huhn auf dem
Reis servieren.
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Malzemeler
1 kase pirinç
2 adet havuç
Yarım kase pişirilmiş nohut
4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
2 kase sıcak su ya da tavuk suyu
3 çay kaşığı tuz
1 adet büyün tavuk
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz karabiber, kekik, pul biber, zerdeçal

Pirinci 1 saat kadar tuzlu ılık suda
bırakın sonra da iyice yıkayıp
süzdürün.
Havuçları rendeleyin, tencereye
tereyağını alın biraz eriyince havuçları kavurun.
Üzerine pirinçleri ilave edip onunla da kavurun 5 dakika kadar, tuzunu ilave edin.
Sıcak suyu da döküp, nohutları
ilave edin karıştırın suyunu çekene kadar açmayın kapağını,
suyunu çekince 15 - 20 dakika
kadar demlensin.
Tavuğa gelince; tavuğumuzu
ütüp sonra yıkıyoruz ve tence-

rede üzerine su ve tuzunu ilave edip
haşlıyoruz, haşlandıktan sonra iri
parçalara bölüyoruz.
Bir kaseye 1 tatlı kaşığı domates
salçası, yarım çay kaşığı karabiber, 1
çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı kekik,
1 çay kaşığı pul biber ilave ediyoruz.
İçine yarım çay bardağı da tavuğunu
haşlanma suyundan ilave edip parcaladığımız tavuğun üzerine döküyoruz
ve iyice karıştırıyoruz.
Teflon bir tavaya 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp tavukları içine
boşaltıyoruz ve 6 - 7 dakika kadar kavuruyoruz.
Sonra da pilavımızın üzerine koyup
servis ediyoruz.

ÇİĞDEM KİRİK

Regensburg Haber
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Die Gesellschaftsstruktur Deutschlands
ist pluralistisch. Eine multikulturelle Gesellschaft wird durch die Vielfalt der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Religion definiert. In Deutschland
leben heute knapp 1,5 Millionen türkische
Zuwanderer und stellen somit die größte
ausländische Bevölkerungsgruppe dar.
Neben den Türken/-innen zählen die Polen/-innen, Syrer/-innen, Rumänen/-innen und Italiener/-innen zu den weiteren
Minderheiten in Deutschland. Aber wie
organisieren sich diese in Deutschland
eigentlich? Nach der Erfassung im Ausländervereinsregister gibt es 16.000
Migrantenorganisationen in Deutschland.
Migrantenorganisationen (MO) gelten
als Interessensvertretung einzelner Zuwanderergruppen. Sie sind wichtig für
die Vermittlung von Informationen und
Kontakten und nehmen eine besondere Rolle im Integrationsprozess ein. Mit
MO werden die Interessen des Staates
und die der Migranten/-innen dargestellt.
Während der Aufnahmestaat darauf hofft,
dass MO in der Integration der Zuwanderergesellschaften fördernd wirkt, ist es für
Migranten/-innen von besonderer Bedeutung die Heimatbeziehungen zu pflegen
und diese durch MO zu wahren. Auch
wenn diese Organisationen lange als
integrationshemmend kritisiert wurden,
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Die Bedeutung der Migrantenorganisationen in Deutschland

Türkische eingetragene Vereine in Deutschland nach Vereinstyp.

sollte ihnen eine Bedeutung zugemessen
werden. Denn sie haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und übernehmen mittlerweile vielfältige Funktionen in
der Zivilgesellschaft. Von den 16.000 MO
sind 11.000 Vereine mit einer Dominanz
an Türkischstämmigen. Die tatsächliche
Zahl der MO wird aber auf 20.000 geschätzt. Die Organisationen sind sehr unterschiedlich in ihrer Größe, ihrem Ziel, ihrer Organisationsform und ihrer Aktivität.
Sie haben verschiedene Vereinszwecke.
Allein türkische Migrantenorganisationen

decken ein breites Spektrum ab: Von kulturell, über religiös bis hin zu sportlich
fokussierten Interessensgruppen. Laut
der Organisationsstudie „Ausländische
Vereine in Deutschland“ treten türkische
Vereine, die sich nach ihrer Satzung den
religiösen Bedürfnissen der Mitglieder
widmen, mit einer großen Häufigkeit im
Ausländervereinsregister auf.

ŞEYDA BEKTAŞ

Regensburg Haber

Amateur und Nachwuchsfußball: Wie geht es weiter?
Sport treiben im März 2021 für Kinder
und Jugendliche kaum möglich
Geschlossene Sportanlagen, Trainingsverbot: Sport treiben für Kinder und Jugendliche ist seit Monaten kaum noch
möglich. Vielen Heranwachsenden fehlen
dadurch Struktur und Antrieb. Ohne einen rollenden Ball auf dem Spielfeld griffen Trainer und Spieler der U15 des SV
Burgweinting an Alternativen. So wurde
für Nachwuchsfussballer/-innen ein Online-Training zur Verfügung gestellt. Die
Schwerpunkte liegen auf Technik, Athletik
und Mentaltraining. Auch Challenges werden in der Zeit fleißig gemacht. Jedoch
hoffen alle Spieler/-innen und Trainer so
schnell wie möglich wieder auf dem Platz
stehen zu können.
Fußball ist mehr als die Bundesliga
oder die Nationalmannschaft
Fußball – das sind mehr als zwei Millionen aktive Spieler/-innen in rund 140.000
Mannschaften in Deutschland, die derzeit
nicht zusammenkommen dürfen. Nur rund
0,07 Prozent aller Teams in Deutschland
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dürfen aktuell spielen. Diese sind die Profis, die ihrem Beruf nachgehen. Sie bestreiten damit nicht nur ihren Lebensunterhalt,
sondern halten zahlreiche Arbeitsplätze in
ihren Vereinen und den mit ihnen verbundenen Firmen und Branchen aufrecht.

Dauerzustand werden. Millionen Amateurund Breitensportler müssen weiter Verzicht üben. Bis in den März hinein werden
die Corona-Beschränkungen gelten. Für
die Zeit danach wollen Bund und Länder
Planungsperspektiven schaffen.

Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Fritz Keller, setzt sich weiter
für Lockerungen im Amateurfußball ein.
Dieses Mal schrieb der DFB-Chef Ministerpräsident/-innen und direkt.

Ronny Zimmermann und Hannelore
Ratzeburg, im DFB-Präsidium für den
Nachwuchsfußball im männlichen und
weiblichen Bereich zuständig, erklären
gemeinsam: “Vereine und Verbände tragen verantwortungsvoll die Verordnungen
von Bund und Ländern zur Eindämmung
der Corona-Pandemie mit. Doch der Lockdown für den Sport darf nicht zum Dauerzustand werden. Wir müssen im Blick
haben, welche Folgen dauerhafter Bewegungsmangel und fehlende soziale Kontakte gerade für Kinder und Jugendliche
haben können.“

Sollte der Inzidenzwert ab 08. März stabil
unter 100 liegen, könnte ab dem 22. März
wieder ein eingeschränktes Mannschaftstraining möglich sein. So lauten zumindest die Pläne der Bundesländer. Doch
danach sieht es aktuell nicht aus.
DFB-Präsident Fritz Keller und Vizepräsident Rainer Koch wenden sich in einem
offenen Brief an die Regierung und setzen
sich für Lockerungen im Amateursport ein.
Die Corona-Einschränkungen im Sport
dürfen laut DFB-Führungsetage nicht zum

MİNE KARAÇUBUK
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Özeveriyle işlettiği lokali 31 yıl sonra bıraktı
7 Kasım 1989‘da Bosporus‘u devralarak
henüz 22 yaşında gastronomi alanına giriş yapan Regensburg‘un ilk Türk bayan
girişimcisi Ayşe Akçe, 31 yıl boyunca dur
durak bilmeden işlettiği mekanını 1 Nisan
itibariyle devrediyor. Eşi İbrahim Akçe
ile birlikte büyük emek vererek Regensburg‘un sayılı mekanları haline getirdikten
sonra sağlık sorunları sebebiyle bırakma
kararı alan girişimci çift, hayatının önemli
bir kısmını memleketi Manisa‘da sakin bir
yaşam sürdürme kararı aldı.

© RH

Bosporus ismine rağmen mobilyasından
yemeğine Bavyera geleneklerine uygun bir tarzda iş gören Bosporus lokalinin yüzde 99‘u Alman müşterilerinden
oluştuğunu, başarılarını da onlarla bir
aile gibi iyi bir ilişki kurmasını bağlayan
Ayşe ve İbrahim Akçe çifti, 19 yaşındaki oğulları Tolga‘nın Regensburg‘da kalacağını belirterek, birçok dostluklar da
edindikleri bu kent ile bağlarını koparmayarak Türkiye‘den her fırsatta geleceklerini söylediler.
Ostenviertel‘deki Hohe-Kreuz-Weg‘deki
lokalini Sadettin Çevik‘e devri için anlaştığında duygusal bir gün yaşayarak
o gece uyuyamadığını anlatan Ayşe
Akçe, birçok anılar yaşadığı Bosporus‘u
işini iyi yapan birisine teslim ettiği için
de mutlu olduğunu ifade ederek, kendisine her zaman desteklemeye hazır
olduğunu belirtti.
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Sados Restaurant dönemi başlıyor
Dört sene önce açtığı üç oturaklı mütevazi
mekan „Sado‘s Adana“ ile Regensburg çevresinde kısa zamanda isim yapan Mersinli
Sadettin Çevik, gastronomide Bosporus‘u
devralarak işi büyültüp ilk lokantasını
açıyor. Türkiye‘de henüz 16 yaşında girdiği
bu alanın 25. yılında „Sados Restaurant“ı
açarak taçlandıracak olan 41 yaşındaki girişimci, iç düzeni ve menüleri değiştirerek
yeni bir konsept ile müşterilerin karşısına
çıkmaya hazırlanıyor.
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En büyük hayali araba garajında oturabilmek
Regensburg‘da içeride bankalarda,
dışarıda da banklarda yatarak yaşam
sürdüren evsiz İsmail Duran, en büyük
hayalinin dört duvar arasında oturabileceği araba garajı kiralamak olduğunu
belirtti. Annesinin ölümüyle iki seneden
beri sokaklarda yaşadığını söyleyen 41
yaşındaki Regensburg doğumlu Türk
genci, sabit bir yer olarak garajı bulabilmesi halinde, yatacağı bir yatak ve bir
kanepe ile burayı mütevazi bir şekilde
donatmak hevesinde.
„Kışın iki defa donma tehlikesinden
kurtuldum“ diyerek ölümle burun buruna gelmesine rağmen, „Steinweg ve
Stadtamhof‘daki Sparkasse‘de boş olduğunda yatıyorum“ diyerek şanslı zamanlarını dile getirerek herşeye rağmen
gülümseyebiliyor. Arasıra Landshuterstrasse‘deki evsizler yurdun da kalan
aslen Karamanlı İsmail Duran, Sozialamt‘tan aldığı aylık 430 Euro yardımın
yanısıra sıkıştığında para dilenerek elde
ettiği mütevazi gelirle geçimini sağlamaya çalışıyor.
Sırt çantasi bulabilse rahatlayacak
Yiyecek ve giyecek için çeşitli yardım
kuruluşlarından ihtiyacını karşılarken,
en büyük sorunun yemek değil barınma
olduğunu söylüyor. Ceket, şampuan ve
tıraş malzemesinden koyarak yanında taşıdığı küçük çantasını göstererek,
bundan ibaret olan tüm varlıklarını koyabileceği -garaj bulma dışındaki- diğer
büyük sorununu da böylece öğrenmiş
oluyoruz: Büyük bir sırt çantası.

Regensburg İsmail, yürek burkan durumuna rağmen hayata gülümsüyor
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Taner Tüzün`
Korona salgını turizmi vurdu
Mahkemeleri ve Noel pazarı ile dünyaya
ün salan tarihi kent Nürnberg‘de turizm
büyük yara aldı. 2020 yılında 2 milyon
olan turist sayısı yüzde 60 azalma göstererek geçtiğimiz yıl 808 bin olarak
belirlenirken, geceleme sayısı da yüzde 58‘lik bir düşüşle 3,5 milyondan 1,5
milyona indi.
Nürnberg‘de sadece Aralık ayında 819
milyon Euro‘luk satış kaybı yaşandığını
söyleyen Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Amiri Dr. Michael Frass,
„Korona, Nürnberg’e tüm gücüyle iş
seyahati, ticaret fuarı ve kongreleri vurdu“ diyerek, kısıtlamalar sonrasında
kent ekonomisinin önemli ayağı olan turizmin toparlanması için her şeyin yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

45 yıllık bitmeyen güvercin sevdası
1976 yılında Manisa‘dan güvercinleri ile birlikte Almanya‘nın yolunu tutan Yüksel Deşat,
o gündür bugündür onlardan ayrılamıyor. Hobisinin posta güvercini beslemek olduğunu belirten Yüksel Deşat, zaman içinde Türkiye‘den
getirdiği yerli güvercinlerin yerini posta güvercinlerinin aldığını söyleyerek, „Sayıları
40‘ı bulan beyaz posta güvercinlerine özel
bahçesinde özenle bakıyorum“ dedi.
400 km uzaktan serbest bıraktığı güvercinleri yuvalarına döndü
Güvercinlerin rüzgar, batı veya doğu yönleri gibi kendilerine göre hesapları olduğunu
söyleyen Yüksel Deşat, „Zamanında, Fürth‘e
400 kilometre uzaktaki Darmstadt‘tan
saldığım 10 güvercinimin 9‘u geri Fürth‘e
yuvasına dönmüştü. Onlar benden evvel
Fürth‘e ulaştı. Birini zannediyorum atmaca
veya kartallar yakaladı.“ diyerek yaşadığı ilginç anısını da anlatıyor.
Bir ton yem yiyorlar
Fedakar gurbetçi, güvercinlerle olan bağlılık
ilişkisini „Onlar bensiz, ben onlarsız yapamıyorum“ şeklinde özetleyerek, şunları
söylüyor: „Şimdi kış, onlara daha fazla ihtimam gösteriyorum. Güvercinlerimi temiz
yemlerle ve yılda bir ton yem ile besliyorum.
Güvercinlerimi ayaklarına bağladığım halkalardan tanıyorum.“
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Depresyon belirtileri ve tedavi yöntemleri
Hayatımız boyunca hepimiz mutsuz ya da kederli zamanlardan geçeriz fakat mutluluğun ve güzel zamanların bir sonu olduğu gibi yaşadığımız olumsuz anların da bir
sonu vardır. Olumsuz dönemlerden geçerken içimizde meydana gelen negatif duygular yaşanılan olaya ya da diğer bazı koşullara bağlı olarak sayılı günler sonra kaybolur. Yaşanılan olumsuz olaylara ve durumlara adapte olabilen zihnimiz her ne kadar
başta acı, öfke ya da hüzün hissetse de daha sonra uyum sağlar ve sakinleşir. Fakat
iki hafta ya da daha uzun süren ve bizleri hem bedensel hem de ruhsal yıpratan derin
bir mutsuzluk ve halsizlik bir depresyon belirtisi olabilir. Öncelikle depresyonun genel
belirtileri nelerdir, bunları açıklayalım.
Depresyon belirtileri
Yukarıda belirttiğimiz gibi hayatta mutlu ve neşeli anlar olduğu gibi mutsuz ve karamsar zamanlar da vardır. Bu nedenle mutsuz ya da öfkeli olduğumuz her an depresyonda olduğumuz anlamına gelmez. Sık görülen ve uzun sürebilen depresyon
belirtileri başlıca şunlardır:
- Derin bir mutsuzluk ve ümitsizlik durumu
- Değersizlik duygusu
- Halsizlik ve enerji eksikliği
- Odaklanamamak
- Uykusuzluk ve iştah kaybı
- Çevreye ve olaylara ilgisizlik
- Arkadaş çevresinden kopmak
- Kendine zarar verme düşüncelerinin fazlaca çoğalması
Depresyon her insanı farklı bir şekilde etkiler ve yukarıda bahsedilen semptomlar
herkeste farklı yoğunlukta görülür. Hatırlatmakta fayda olacağı için tekrar yazmak
gerekirse bu belirtilerin olmasının normal olduğunu fakat zaman aralığının uzun sürmesi ve günlük yaşamınızı etkilemesinin asıl problem olduğunu unutmayalım.

DR. MED. ELİF DUYGU CINDIK

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

Depresyonun Nedenleri Nelerdir?
- Değer verilen bir yakının ölümü
- Ciddi bir hastalık ya da hayatı etkileyen farklı bir olay
- Boşanma sorunu
- Duygusal ya da fiziksel olarak kötü ilişkiler yaşamak
- Ekonomik problemler
- Genetik faktörler
Depresyonu önlemek için bazı tavsiyeler ve tedavi yöntemleri
Depresyonu önceden önlemenin kesin bir yolu yoktur fakat uygulanacak belirli yöntemlerle risk oluşturacak faktörler engellenebilir.
Özgüveninizi arttırmak ve stresi en az seviyeye indirmek için gerekli şartları hayatınızda oluşturun. İnsan doğası gereği yalnızdır fakat aynı zamanda sosyal bir canlı olan
insan çok yalnız kalmamalıdır. Bundan dolayı hayatınızda sadece kötü zamanlarınız
için değil genel paylaşımlarda bulunacağınız ailenizden ya da arkadaş çevrenizden
birilerinin olması önemlidir. Her hastalıkta olduğu gibi depresyonda da ilk aşamalarda
tedaviye başlanması iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Bu yüzden yukarıda yazılan
belirtilerin uzun sürmesi durumunda bir uzmana görünmeniz iyi olacaktır.
Depresyon, tedavisi olan psikolojik bir hastalıktır. Tespit edilen türlerine göre psikoterapi ya da ilaçlar birçok kişi için kesin bir çözüm sunmaktadır. Ağır depresyonda
olan herkesin bir psikolog ya da psikiyatrdan yardım alması gerekir. Ağır depresyonda olduğu belirlenen kişilerin normal hayatlarına dönmesi için ilk olarak ilaç tedavisi
sunulup daha sonra psikoterapi yardımıyla bu süreç olağan akışında devam eder.
Bununla birlikte yapılan bedensel egzersizler de beyindeki endorfin ve dopomini
çoğaltacağından hafif depresyon belirtilerine yardımcı olabilir.
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Almanya‘da 50. yılın düşüncesi
Yazıma başlarken biraz bizden önce yurt
dışına gelen Türklerle ilgili tarih yapmak
istiyorum. Bir arkadaşın verdiği çok ilginç
bir kitabı okumaya başladım. Yazacaklarımı oradan kopya ettim.

Buna karşılık Avrupa‘dan da bilgin kişiler
Türkiye‘ye davet edilmişler. Üniversiteden başka, başka bilim dallarında çalışmaları ve öğrenci yetiştirmeleri için.
1925-1945 yılları arasında da Atatürk
yine aynı düşünce ile yeni Cumhuriyet
gençlerine imkanlar sağlayarak Avrupa‘ya göndermiş. Şu sözlerle: „Sizi bir
kıvılcım olarak gönderiyorum, VOLKAN
olup dönünüz.“ Bu genç öğrenciler hem
gittikleri ülkenin lisanını hem de meslekleri ile ilgili eğitimi aldıktan sonra Türkiye‘ye dönüp öncü kişiler olarak yüksek
mevkilerde görev yapmışlardır.
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Ta Osmanlılar devrinde ve ondan sonraki devirlerde de tüm Avrupa‘ya, Amerika‘ya bilim, ilim, medeniyet öğrensinler,
Türkiye‘ye dönüp bildiklerini halka öğretmenleri için sayısız zeki öğrenciler -ama
kendi kendi imkanlarıyla, ama devlet
sınavlarını kazanıp burslu olarak- yurt
dışına gönderilmişler.
Siemens fabrikası önü, 1971

„Eğer ağardı saçlar, yılların günahı ne?
Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?“

ayrı geliş nedenleri vardı. Ve Almanya
sınırlarını açınca geldiler.

der bir şarkısında Zeki Müren.
Saçlarımızı ağarttık doğru. Ama daha
yollarımızı yitirmedik. Yaşadığımız müddetçe daha ne yollardan geçeceğiz bunu
bilemeyiz. Yaşadıkça göreceğiz.

Ben ise okulumu bitirip öğretmen olup
para kazanıp ailemi geçindiremediğim
için suçluluk ve mesuliyet yüklendiğim
için geldim. Babamın ben okurken benim
için yaptığı masrafların bir kısmını ona
geri ödemek düşüncesi ile. „Çalışmak
evlilikten iyidir“ diye düşünmüştüm.

Eskiden (savaş sonrasında) „İstanbul‘un
taşı toprağı altın deyip“ doğudan batıya
göçler başlamış. Çünkü orada fabrikalar
varmış. İş bulma imkanları varmış. 1960
ihtilalinden sonra da ‚Almanya’nın taşı
toprağı altınmış“ deyip Almanya‘ya gelişler başlamış.
Yine Cem Karaca‘nın bir türküsünü hatırlarım. Bir benzinci çırağının hikayesini
anlatır. Hergün aynı saatlerde genç-güzel zengin bir bayan gelir benzinciye.
Çırak koşarak arabasının kapısını açar.
Bayan iner. Son model bir arabası vardır.
Çırak camlarını siler. Benzin doldurur.
Yine bayanın binmesi için arabanın
kapısını açar. Bir günde takım elbisesi
ile gelir. Ve bayana yine aynı hizmetleri yapar. Hayali, arzusu kendini bayana
beğendirmektir. Olur ya bayan birgün
„gel, arabama bin“ diyebilir. Kadın „çekil“ der arabasına bindikten sonra. „İşçi
parçası!“
Bunu seyreden benzinci sahibi seslenir
çırağa:

Bize hiçbir nasihat veren olmadı. Biz
kendi, şahsi menfaatlerimizi düşünerek
geldik. Ama dövizlerimizle Türkiye‘ye
biz de bir yardım yapmış olduk. Adımız
„Almancı“, „Döviz Babası Türkler“ olarak
anıldı. Bu da bir değer anlayana takdir
edene diyorum...
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Kırmızı Heim,1971

„İşçisin sen işçi kal,
Haydi giy tutumları!..“
Yani savaş sonrası zenginleri ile fakir halk
arasında uçurumlar çok büyüktü. İşte bu
Anadolu gençleri, işçi olup yine de geçinemeyenler, yeni evliler, evlenecek olanlar, para biriktirip geri dönmek isteyenler,
macera arayanlar velhasıl herkesin ayrı

1970‘lerde yine bir meşhur türküyü hatırlarım. Benim jenerasyon bilirler bunu. Söyleyeni hatırlamıyorum. Ama türkü şöyle idi:
„Alamanya, Alamanya,
Türk gibi aptal bulamam ya!..
Neden bizi aptal yerine koyduğunu
hala anlamıyorum. Ayol, hepimiz sağlık
muayenelerinden geçtik geldik. Nasıl
aptal oluyorduk? Ne çeşit işler öğrendik, lisan bilmeden. Duygu, düşünce ve
bütün organlarımız sapasağlamdı.
İkinci anlamadığım şey bu türküde ve
halkımızda üç a‘lı Almanya‘ya biz Türkler bir „a“ daha ekledik. Almanya‘yı ALAMANYA yaptık. Bilmem bu halkımızın
lehçe farklılığından mı ileri geliyor, yoksa
Almanya‘yı daha büyütmek ve zenginleştirmek maksadı ile mi böyle deniliyordu? Dedik senelerce.
Buradan Türkiye‘ye giderken eşe dosta
hediye götürünce (karınca kararınca) „Ay
getire getire buncağızı mı getirdin, koca
Almanya‘dan?“ derlerdi. Sanırım hala dilinde „Alamanya“ diyenler vardı.
Bizler buraya vasıflı-vasıfsız işçiler olarak geldiğimizin bilincinde idik. Mühim
olan emeğimizin karşılığını almaktı. Çünkü „Mark“ı Liraya çevirince çok kazançlı
oluyorduk.
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Şimdi de Euro yolladığımızda TL olarak yine çok para ediyor. Ama hala Türkiye‘ye para yollayan var mı, bilmem.
Ama biz Türkiye‘den emeklilik alanlar bu
para işinde zararlıdır. TL Euro‘ya çevrilince maaşımız tüyü yolunmuş kuşa
dönüyor.
Geldik, gördük, yaşadık ve daha kısmetse neler var yaşayıp göreceğimiz? Kim
bilebilir, zaman gösterecek!
Aslında bu yazıyı yazmak için hala burada olan 50 senelik arkadaşlarla buluşup,
yiyip içip, eskileri yad ederek ve de güzel bir toplu resim çektirmekti amacım.
Ama korona dolayısıyla biraraya gelemedik. Bütün dünya gibi biz de zor bir
devre geçiriyoruz. Bir savaşla mukayese
edilemez tabii ki bu. Babam savaş görmüş. 1909‘da Yunanistan‘dan Türkiye‘ye
göç etmişler. 9 yaşında imiş. „Allah sizi
savaşla terbiye etmesin“ derdi. Savaş
tecrübesinden uzak büyüdüm. Şikayet
etmeyelim kısıtlamalara rağmen. 2021
yılında bu kriz geçecek diye ümit edelim.
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50 yılını dolduramadan aramızdan
ebediyete giderlerinin oldu. Rahmet diliyorum onlara. Bizden sonra gelenlere
onların da bu günleri görmelerini temenni ederim. Oturup yazsınlar, anlatsınlar,
geçmişimizi hikaye gibi dinleyen gençlerimize hediye etsinler. Herkesin hayatı bir roman olur. Böyle bir iki sayfaya
sığdıralamaz bir hayat hikayesi.
Almanya ile Türkiye arasında yapılan
işgücü anlaşmasıyla 1961 yılında gelenlerimizin de bu yıldönümleri var.
Onlara nazaran bizler daha genciz
yani. Tanıdık, tanımadık olanların da
(yaşa- yanların) 60. yıllarını kutlarım.
Artık arşivlik olduk. Alman tarihi bizden
de bahsedecek. Regensburg‘a açılan
yeni müze „Haus der Bayerischen
Geschichte“de (gezip görenler varsa)
yabancılar köşesinde bahsediyorlar
bizlerden. Bütün yabancılardan yani.
Üreten ve tüketen biz yabancılar olmasa idi, Almanya kendi çabası ile
bugün (ekonomik olarak) olduğu yerde
zengin bir ülke olamazdı. 20-30 sene
geride olurlardı.

„Regensburg
Haber“
mecmuasının
çıkmasına hizmet veren arkadaşım
(küçüğüm benim) Salih Altuner‘e bu
kültür hizmetinden dolayı teşekkür
ediyorum. „Çorbada benim de katkım olsun“ diyerek dilimin döndüğü kadar sizlere bu satırları yazıyorum.
Daha güzel yazarlarımız vardır. „Hodri
Meydan“ diyerek yazıp göstersinler kendilerini. Beni artık iyice tanıdınız.
Gelecek güzel, aydınlık, sağlıklı günler sadece „50 senelik“ tanıdık ve tanımadıklarıma değil, bütün vatandaşlarıma olsun diyorum.
Gelecek sayıda başka bir hikaye ile yine
sizinleyim.

NURİYE MADER
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Koronadan ölenler için Mecliste anma töreni
Bavyera Eyalet Meclisi ve Bavyera Eyalet Hükümeti, eyalet genelinde korona ile bağlantılı ölen
yaklaşık 13 bin kişi için meclisin genel kurulu salonunda anma etkinliği düzenleyecek. Yas eylemi,
23 Mart‘ta saat 14‘de genel kurul toplantısı başlamadan önce eyalet milletvekillerinin huzurunda
yapılacak. Bavyera Başbakanı Dr. Markus Söder,
Bavyera Meclis Başkanı Ilse Aigner ve Bavyera
Etik Konseyi Başkanı Susanne Breit-Keßler anma
töreninde birer konuşma yapacak.

© Bildarchiv Bayerischer Landtag

Konuyla ilgili Meclis Başkanı Aigner, „Dünya
çapında insanlar bir yıldır korona salgınından
muzdarip. Büyük sosyal ve ekonomik zorluklara
ek olarak, bizi en çok etkileyen şey, korona ile
bağlantılı olarak ölenlerin çokluğu. Yas tutma eylemi dayanışmanın görünür bir işareti olmalıdır.“
yorumu yaparken, Başbakan Dr. Markus Söder
de “Eyalet hükümeti ve eyalet parlamentosunun
ortak yas eylemiyle, korona salgınından çok sayıda ölenlerin unutulmadığına dair bir sinyal gönderiyoruz. Her biri akraba ve arkadaş çevresinde
derin boşluk bırakır. Her bir ölüm acıtır, her kayıp
sonsuz derecede ağırdır. Bu nedenle, bu korkunç
salgını kontrol altına almak siyasetin ahlaki görevidir, böylece çok daha fazla kurban için yas tutmak zorunda kalmayız.“ şeklinde konuştu.
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Şehzadeler Şehri Amasya

© RH

Merhaba değerli Regensburg Haber
okurları. 2021’in ilk sayısı ile yeniden
karşınızdayız. Bu sayımızda sizleri deniz kenarından alıp biraz daha uzak
bir köşeye, Anadolu’nun ortasında
diyebileceğimiz bir yere götüreceğim.
Orta Karadeniz dağlarının arasında,
Yeşilırmak‘ın ise tam ortasında yer alan
bu ilimizin adı antik çağlardan miras
kalmıştır bize. Bilenler çoktan tahmin
etti bile. Evet, Amasya’dan, Şehzadeler
Şehri’nden bahsedeceğim size.
Bir hafta sonu için arkadaşımla nereye
gidelim diye düşünürken Amasya’ya gitmek gibi parlak bir fikir geldi aklıma. Ankara’dan ulaşması da kolay olduğu için
rotamızı çevirdik bu şehre. Yaklaştıkça
da Amasya’ya Karadeniz bitki örtüsü de
kendini hissettirmeye başlamıştı elbette.
Kalmak için de özellikle şehir merkezinde bir yer seçtik ki sabah uyandığımızda
Pontos Krallığı’na ait kaya mezarlarına
ve Yeşilırmak Nehri’ne merhaba diyebilelim. Gerçekten de şehir o kadar sevimli ki bir tepede durup saatlerce kendisini
tuval üzerine resmetmek isteyebilirsiniz. Nehir kenarında vakit geçirip, Kral
mezarlarına tırmanabilir ya da ara sokaklardaki müzeleri gezebilirsiniz. Bunlardan en göze çarpanı ise Şehzadeler
Konağı. Osmanlı şehzadelerinin günlük
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yaşamlarına dair bilgiler öğrenebileceğiniz güzel bir müze burası. Ancak, benim favorim Amasya Arkeoloji müzesi
oldu. Müzenin en ilginç eseri ise 14.yüzyıldan kalma İlhanlılar dönemine ait
mumyalardı bence. Arkeoloji severler
için oldukça güzel bir yer. Bir de Yeşilırmak’ın kenarında yenilen mısırın yerini
hiçbir şey tutmuyor tabii ki :-) Eğer mevsiminde giderseniz Amasya elmasını
da elma bahçelerinden alabilirsiniz. Ne
yiyelim burada? diyecek olursanız da
vişneli Amasya çöreğini ve etsiz Amasya

mantısını yani hıngeli tavsiye edebilirim.
Bu arada seyir tepesine de çıkıp hem
şehri izleyip hem de kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Hafta sonunu değerlendirmek için güzel bir seçenek diyor ve sizlere bir sonraki sayımıza dek hoşçakalın
diyorum. Tekrar görüşmek üzere!

HAZAL CAN

Regensburg Heber
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Kardeşini ırkçı teröre kurban veren ağabey uyardı:
„Almanya‘nın gidişatı iyi değil“
19 Şubat 2020‘da Hanau‘da dokuz göçmen kökenli gencin yabancı düşmanı bir
ırkçının silahlı saldırısı sonucu hayatını
kaybetmesinin birinci yıldönümünde kurbanlar yoğun katılımlı çeşitli etkinliklerle
anıldı. Federal Almanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier‘in konuşmacı
olarak katıldığı ana anma etkinliğine ülke
en üst düzeyde temsil edilirken, Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim
Kıran da Ankara‘dan Hanau‘a gelerek
mağdur ailelerle ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle biraraya gelip yakın ilgi gösterdi.

Yabancı karşıtlığının artmasında siyasetin ve medyanın önemli rol oynadığı
görüşünde bulunan Hayrettin Saraçoğlu,

© RH

Almanya‘daki ırkçılık tehlikesine ve yabancılara yönelik nefret söylemlerine
bizzat ülkenin cumhurbaşkanı ifade
edip uyarılarda bulunurken, Hanau‘da
iki gün boyunca düzenlenen anma etkinliklerinden katıldıktan sonra Regensburg‘a dönen ırkçı kurbanlardan Fatih
Saraçoğlu‘nun abisi Hayrettin Saraçoğlu
(44) da Regensburg Haber‘e açıklamalarda bulunarak tehlikeli gidişata dikkat çekti.

Hayrettin Saracoğlu

kardeşini ırkçı teröre kurban vermenin öncesinde de çeşitli kışkırtmalar yapıldığını
hatırlatarak, toplumda herkese buna karşı
görevlerin düştüğünü belirtti. „Irkçılığa
karşı olmak yetmiyor“, diyen Saraçoğlu,
„toplumun bu tehlikeye karşı daha aktif
çalışma yapması gerekiyor“ şeklinde konuştu. Etnik kökeninde dolayı kendisinin
de birçok dışlanmışlıklara maruz kaldığını
ancak yaşadığı acı tecrübe sonrasında,

Almanya‘nın büyük ırkçılık sorununun olmasına rağmen, ırkçı karşıtı büyük bir kesimin de var olduğunu gördüğünü söyledi.
Henüz 34 yaşındayken ırkçı teröre kurban
giden kardeşi Fatih‘i artık hiçbir şeyin geri
getiremeyeceğini söyleyen Hayrettin Saraçoğlu, yeni kurbanların yaşanmaması
için toplumun ırkçı ideolojinin tehlikesine
karşı bilinçlendirilmesini istedi.

Regensburg‘da Türk vatandaşı sayısı 1500‘e geriledi
© Stergio Nico

Her sene artış gösteren Regensburg kent nüfusuna
karşılık, Türk vatandaşların sayısında azalma dur
durak bilmeden devam ediyor. Türk vatandaşlarının
sayısı son 41 yılın en düşük seviyesine inerek
1500‘e kadar geriledi (31 Aralık 2019).
Regensburg Büyükşehir Belediyesi‘nin Ocak
2021‘de yayımlanan 2020 yılına ait son „Statistisches Jahrbuch“ta açıklanan istatistiklere göre,
kentteki Türk vatandaşların sayısı 1997 yılında
2344 ile rekor sayıya ulaştıktan sonra istisnasız her
yıl azalış kaydetti. Geçen seneye göre 35 azalış
göstererek 1979 yılından beri en düşük sayıya ulaşmış oldu. Buna göre, kentte yaşayan her yüz
yabancı vatandaştan 5,4‘ü T.C. pasaportlu.
Neredeyse her üç kişiden biri göçmen kökenli
Regensburg kentinde yabancı vatandaş nüfusu, bir
önceki senelere göre artış hızı 217 ile daha az gelişse de rekor kırarak 27973‘e (yüzde 16,5) kadar
yükseldi. En çok yabancı ülke vatandaşları Romanya (2631), Bulgaristan (1998), Türkiye (1500), Suriye (1496), Irak (1141), Hırvatistan (1082), Polonya
(1042), Macaristan (1018), İtalya (955), Avusturya
(743) şeklinde sıralandı. Alman vatandaşı olup göçmen kökenli sayısının da 25984 olmasıyla toplam
göçmen kökenli sayısı 53740 (yüzde 31,8) oldu.
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„Hauptschule“ çok görüldü, üniversite birincisi oldu

İlkokul 4‘ü bitirirken öğretmenine Realschule‘ye gidip gidemeyeceğini sorduğunda „Hauptschule‘ye gidebildiğine
şükret“ diye terslenmesi onun için kırılma anı olur. Öğretmeninin küçümseyici
tavrı onu henüz küçük yaşlarda mücadele azmini daha daha kamçılar ve „Quali“
sınavını verdikten sonra M10 sınıfına
geçiş yapıp burada „Mittlere Reife“yi
okul birinciliğiyle tamamlama başarısını
göstermesine sebep olur. Daha sonra,
mesleki uygulamalı uzmanlık okulunda (FOS) „Fachabitur“ diplomasını ve
Batı Avrupa Programı kapsamında açık
öğretime katıldığı Türk lisesi diplomasını
aynı zaman diliminde alır. Aynı dönemde Türk üniversite sınavına da girip Türkiye‘de yüksek eğitim kapısını aralar.
Akademik kariyerinde hızlı yükseliş
2013 yılında Aksaray Üniversitesi‘nde
İngilizce öğretmenliği okuyarak akademik hayata vatanında adımını atan
Emine Adıyaman, ilk defa Türkiye‘de
yaşadığı yüzyüze eğitimde Almanya‘dan
gelmiş „gurbetçi genç“ olarak yüzünün
akıyla çıkar. 2018 yılında bitirdiği üniversitede okuduğu İngilizce Öğretmenlik bölümünden 52 mezun arasından
birincilik ve Eğitim Fakültesinden 3640
öğrenci arasından üçüncülükle diplomasını alır. Aksaray Üniversitesi‘ni bitirmesinin hemen akabinde yüksek lisans için Mersin‘de Çağ Üniversitesi‘nde
kaydolarak bir üst akademik kariyer için
adımını atar. İki senelik eğitimini en yüksek not olan 4.0 ile tamamlayarak 28
yıllık vakıf üniversitesinin tarihinde en
yüksek notu alan yüksek lisans öğrencisi
olarak bir ilke imzasını atar. 2020 yılında
doktora öğrencisi olarak eğitim kariyerini
başarıyla devam ettiren Emine Adıyaman, akademik kariyerde en yüksek
derece olan profesörlüğe kadar ilerleme
hedefinde kararlı.
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Kelheim‘da yaşayan Nevşehirli gurbetçi
işçi babanın ve Aksaraylı ev hanımın
beş çocuğunun en büyüğü olan Emine
Adıyaman (27), eğitim yolunda sergilediği üstün başarılarıyla göz kamaştırıyor.
2000 yılında Türkiye‘den 6 yaşında geldikten sonra hiç Almanca bilmeden ilkokula başlayarak eğitimde büyük mücadeleler vermeye gelir gelmez başlayan
genç kız, Alman okullarının tüm kademelerinde etnik kökeni sebebiyle dışlanmasını babası Hamza Adıyaman‘ın
büyük desteği ve kendisinin özverili
çalışması sayesinde, karşısına çıkan
tüm engelleri teker teker aşar.

„Vatana, millete iyi bir nesil yetiştirmek için öğretmenlik seçtim“
Üniversiteye giriş sınavında öğretmenlik ve hukuk bölümünü tutturan Emine Adıyaman, avukatlık durumunda
suçluyu savunmak ve yalan söylemek
zorunda kalacağı ve ayrıca işi eve götüreceği tereddütüyle hukuk bölümünü
seçmediğini söylüyor. „Hem aileme hem
de öğrencilerime faydalı olacağımdan
için öğretmenlik seçtim“ diyerek idealist
bir tavır sergiliyor. İngilizce bölümünü

seçmeyi tüm dünya ile iletişime geçerek
ülkesini iyi temsil etmek için olduğunu,
„ülkeme vefa borcum var“ diyerek
açıklıyor. Kelheimli genç akademisyen,
en büyük hedef olarak anavatan dışında
yaşayan Türk çocukların eğitim durumlarıyla ilgilenip yardımcı olmak olarak
açıklıyor. Tez konularını da buna göre
belirleyen Emine Adıyaman, Türkiye‘de
iyi bir neslin yetişmesi için, „İdealist, işinde uzmanlaşmış öğretmenleri yetiştirmek amacındayım“ diyor.
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II. Viyana Kuşatması’nda esir düşen yeniçeriler
Würzburg’da kahveyi Almanlara tanıttı
Güney Almanya‘da yaşayanlar Viyana‘nın
70 km doğusundaki Osmanlı topraklarında kahvenin içildiğini bilseler de, bir defa
olsun denememişlerdi. Bu gizemli içecek
özellikle Bavyera‘da „Türkentrank“ adı ile
masalımsı bir şekilde çocuklara anlatılırken, 1683 yılındaki II. Viyana Kuşatması
sonrası binlerce Türk‘ün kahve çuvalları
ile birlikte esir edildiği haberini alanlar
adeta bayram edercesine sevindiler.1685
yılında şehre getirilen ve Zellerau semtine yerleştirilen esir Türkler ile birlikte bu
„Türk İçeceği“nin heyecan verici tarihi de
başlamış oldu…
Her millet başka kültürlerden etkilenmiştir
ama, Türkler kadar başka insanlara kültür
değerlerini öğretmiş ve onlarınkini öğrenmiş bir millet yoktur dünya tarihinde.
Balkanların 6 asır Türk kültür ekseninde
olduğunu göz önüne aldığımızda, Türk
kültürünün de ciddi anlamda bölgedeki
insan toplulukları tarafından nasıl benimsendiği daha yakından anlaşılacaktır.
1683‘de Viyana önlerinde askeri sahada
durdurulan Türklerin savaşta kaybettiği
halde kültürel sahada neden 18. asra kadar öncü kültür rolü oynadığının sırrı da
zaten buradadır.
Viyana‘dan sonra Türk kültürü daha 100
yıl Avrupalılar arasında yayılmaya devam etti, bunlardan biri de kahve idi. Türk
ve Alman arşivlerinde karşımıza çıkanlar
kahvenin Alman kültür dünyasına Türklerin bir hediyesi olduğunu ortaya koyuyor.
Günümüze ulaşan bilgiler de gösteriyor
ki, Würzburg‘lular kahvenin tarihine sahip çıkmakta haklılar. Ortaya çıkan verilerde „Kahve Almanya‘da resmi olarak
ilk defa bizim şehrimizde içilmiştir“ konulu iddiaları günümüze kadar ulaştıran
Würzburg‘lulara göre Avrupa kültürünün
gelişmesinin temelinde bile açık ve net
olarak Osmanlı kültüründen izler vardır.
Kültür tarihçileri için de bu doğal bir gelişmedir. Viyana önündeki büyük bozgun
sonrası Avrupalılar sadece Türkleri esir
etmediler, ellerindeki silahlarından yanlarındaki değişik malzemeler de birleşik
Avrupa ordularının eline geçti. Başta
Hammer olmak üzere batılı tarihçilerin
verdiği rakamlara göre Türklerin geri çekilirken geride bıraktıkları binlerce çuval
kahve, savaşın sonunda Avrupalı orduların eline geçti.
Bunu zehir sanan birleşik Avrupa orduları kahvelere fazla ilgi göstermediler.
Devlet-i Osmaniye‘nin sınırları Belgrad‘a
doğru çekilirken, onbinlerce sipahi ve
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yeniçeri çeşitli Avrupa ülkelerine esir olarak dağıtıldı. Türklere karşı savaşan IV.
Karl komutasındaki Würzburg ordularında mühendis olarak görev yapan Balthasar Neumann, savaş sonunda en seçme,
yakışıklı, güçlü ve kuvvetli bir grup Osmanlı cengaveri ile Yeniçeri ortalarının
ağalarından Karakoyunlu Mehmet Sadullah Paşayı Würzburg’a esir olarak getirdi.
Bundan sonrasını tarihi anekdotlardan
izlemeye devam edelim.
Pazar ayini sonrası Würzburg Dom Kilisesi önünde ilk kahve yapıldı
„Würzburg‘a gelen esir Türkler çok ilgi
çektiler. Kısa zamanda kendilerini esaret
hayatının gerçeklerine uyduran Türkler,
Main ırmağının karşı yakasındaki Zellerau semtine yerleştirildiler. Esir Türkler
yanlarında getirdikleri kahveleri esaret
günlerinde teselli kaynağı olarak kabul
edip içmeye devam etseler de, bu yerel
halkın dikkatini çekmedi ve esaret yılları
birbirini kovaladı. Bir gün bir Alman nöbetçi Türklerin oldukça ağır kokulu bir
maddeyi önce kavurup, daha sonra ellerindeki değirmede çektiğini, sonunda
közler üzerinde yavaş yavaş karıştırdığını
hatta bunun uzun zamandır devam ettiğini Kral‘a rapor etti“
O güne kadar değil içme, kahveyi tanımayan Kral ve Würzburg‘lu Almanlar için bu
çok önemli bir olaydı. Würzburg‘un kahve
geçmişindeki bilgiler şöyle devam ediyor;
„Kral da merak etmedi değil. Nöbetçilere
bunlar şimdiye kadar ölmediklerine göre

bunun zehir olmadığı kesin. Çağırın bu
Türk‘ü ve şehir ahalisi de görsün ne içtiklerini der. 6 Mayıs 1697 günü Dom kilisesinin pazar ayininden çıkan şehirdeki
çok sayıda üst düzey Alman zevat, Türk
Paşa‘nın yaptığı kahveyi denemek için
geldiler. Mehmet Sadullah Paşa ilk Türk
kahvesini yaptığında Almanlar‘ın hoşuna
gitmedi. Paşa sade yapmış ve kahve acı
idi. Şarap bölgesi olan Main Vadisi‘nde
yaşayan Würzburglular tatlı bir şey beklerken kahvenin oldukça değişik bir aroması
vardı. Bu sefer Sadullah Paşa şurubum da
var diyerek, yanındaki ibrikten isteyenlere
biraz şekerli bir madde koydu. Ama ne yazık ki beğenmeyen erkekler gitmiş ve sadece geriden gelen birkaç bayan deneme
fırsatı bulmuştu kahveyi. O gün yüzlerce
Würzburg‘lu Alman merak içinde Türk kahvesinden böyle haberdar oldu, halı üzerinde Dom Kilisesi önünde oturarak kahve
yapan Karakoyunlu Mehmet Sadullah
Paşa adlı Yeniçeri Ağasını görme fırsatı
buldular.“
Bu otantik içecek Almanlar‘dan kısa zamanda büyük ilgi gördü. Halk arasında ise
Türk Paşa yaptığı için „Türkentrank“ olarak
bilindi, Alman şarkılarında „Türk içkisi“ olarak anıldı. Kısa bir süre sonra belediyenin
de yardımı ile paşa için bir kahve şimdiki
Dom Caddesinde Türk kahvesi yapılan
kulübe hizmete açıldı“ şeklinde bilgi veren
kaynaklar, „Zamanla kahve iyice yayılınca bölgenin tek ve en güçlü üretici topluluğu olan şarapçıların kahve aleyhtarlığı
ortaya çıktı. Kahveye olan ilgi şarapçıları
korkutmuş ya da kıskandırmıştı. Hatta bugün belediye önündeki Vierröhrenbrunnen
Platz denen meydana kadar gelip belediyeyi protesto edenler oldu. Yakın köylerden bir şairin söylediği kahve aleyhtarı
şiir bugün özellikle güney Almanya‘daki
ana okullarında çocuk şarkısı olarak söylenmektedir. Würzburg‘lu Almanlar tarafından çok sevilen ve belediye tarafından
bütün masrafları ödenerek açılan Türk stili
„Türk Kahvesi“ adlı bu mekan entel Alman
takımının yıllarca uğrak yeri oldu.
Belediye çalışanlarına şarap yasağı
Würzburg’un tarihi kahve ile içiçedir.
Kahve daha fazla yayılınca, memurlara
karşı kralın meşhur emri de çok ilginç;
„Bundan sonra resmi görevlilerden hiç
kimse öğleden önce görev anında şarap
içmeyecek.“

Karakoyunlu Mehmet Sadullah Paşa

Sabah kahvaltısına şarap ile başlayan
belediye çalışanı, bürokratlar ve askerler, öğleden sonra uyuşup kıpırdayamaz
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olunca yan gelip yatar hale geliyorlardı,
Devamı ise oldukça ilginç; „Şehirde kahve yapılsa da hala pahalı bir içecekti o
günlerin deyimi ile Türkentrank. Paşanın
kahvesine uğrayıp bir yorgunluk kahvesi
almak 17. yüzyıl Würzburg şehrinde ciddi
bir sosyal statü konumundadır. Bu yüzyılın başındaki yangına kadar doktor,
avukat, mühendis gibi kalbur üstü şahsiyetlerin uğrak yeri de şehirde sadece
Türk Kahvesidir.“

Artık Würzburg şehri çevreden gelen
kahve tiryakilerinin de uğrak yeridir. Aynı
yıllarda şehirde birbiri arkasına açılan
kahvelere şehir idarecileri karşı çıktılar.
Bu mesleğin ehli olmayan insanların
eline geçmesini önlemek için kahve işletmeciliği yapmak isteyen Almanların Türk
şehirlerine gidip bu mesleği öğrenmeleri karar altına alındı. Hatta bu mesleği
öğrenmek isteyenlerin gidecekleri yerin
„Türkische Städte“lere gidip öğrenilebileceği de yetkililer tarafından önerilmeye başlandı. Devrin önemli kültürel
birikimi olan ve sosyal hayattaki canlılığı
ile tanınan en yakın Türk şehirleri ise
Belgrad, Budapeşte ve Saraybosna‘dır.
Zaten 1699 Karlofça Anlaşması sonrası
ilişkiler de yumuşamış ve kervanların
ticari faliyetleri artmıştır.
Kahve eğitimi almak için Osmanlı topraklarına giden Alman genci
17. yüzyıl başlarında ilk defa Würzburg’lu
Strauß soyadlı bir Alman genci Saraybosna‘ya kahve eğitimi almak için gider.
Şehirdeki kapalı çarşıdaki (Boşnakça:
Başçarşı) ünlü kahvecilerin yanında
mesleğin inceliklerini öğrenmek için geldiğinde şehir aristokratlarının kahvecisi
olarak bilinen Mehmet Efendi‘nin yanında mesleğe başlar. Çıraklık eğitimi dört
yıl olmasına rağmen üçüncü yılda ustası
yaptığı işi beğendiğini ve mesleği en
iyi şekilde kavradığını söyleyip Çeşme
Meydanı‘nda diğer çıraklar ile birlikte Ahi
töreni düzenlenir. Türklerden kahvecilik
eğitimi alarak Würzburg‘a dönen Alman
genci bugün Hotel Franziskaner‘in bu-
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lunduğu yerde Cafê Alhambra‘yı açar.
Uzun yıllar kahvecilik mesleğini devam
ettiren aile bir kaç nesil devam etse de
lüks kahve sınıfındaki mekan öneminden
hiç bir şey kaybetmeden II. Dünya savaşı
yıllarına kadar müşterilerini ağırlamaya
devam eder. Würzburg‘lu aile, uzun yıllar
bu meslekten çok para kazanır ve işletme nesilden nesile devam eder. Bazı
kaynaklar Strauss‘un soyunun da Karakoyunlu Mehmet Paşa‘ya dayandığı iddiaları varsa da, elde kesin kanıt yoktur.
Mehmet Sadullah Paşa‘nın ilerleyen
yıllarda Hıristiyan olduğu iddiasında
bulunan kilise belgeleri bu insanın din
değiştirdikten sonraki neslinin devamı konusunda net bilgiler yoktur. Karakoyunlu
Mehmet Sadullah Paşa esir olarak geldiği topraklarda kendisinden asırlarca
sonra tarihi bilinmese de, milyonlarca
defa içilen bir nesnenin Alman toplumunda tanınmasını sağlamayı başarmıştır.
Dönemin olağanüstü şartlarında ancak
müsade edildiği kadar tanınan ve toplum
tarafından kabullenen kahve, olağanüstü kokusu ve Türk ustaların ellerindeki
ustalık ile ancak uzun tartışmalardan

Dikkat çeken bir başka konu da mesleki
eğitim almayana belediyenin kahve açma
izini vermemesidir. Mesleği icra etmek ya
da bir mesleği ilk defa kendisinin ortaya
koyacağını söyleyenlere yerel makamların müsade etmemesi de çok ilginçtir.
Uzun tartışmalar yapmaktansa bahsekonu
mesleği gidip icra edilen diyarlarda öğrenilmesini isteyen Würzburg şehir idaresi, bu
alanda günümüzde çok yaygın olan „Alman Mesleki Eğitim Sistemi“nin geçmişine dikkat çekmemizi gerektiren önemli bir
göstergedir. İcra edilmek istenen meslek
konusunda iyi bilgilenmeye önem veren Almanların „Mesleki Eğitim Sistemi“nin geçmişi üç asır öncesine kadar uzanmaktadır.
„Made in Germany“ markasının ardındaki
Alman titizliğinin önce bilgiye ulaşarak
onu en iyi şekilde kullanmak olduğunu
sanıyorum kahveyi takip ederek çıktığımız
tarih yolculuğunda daha iyi anladık.

© Privat

Kahvehanelere saray, selam, sultan
gibi isimler verildi
Kahve kültürü Würzburg’da zamanla yayılınca şehirde diğer kahveler de açılır.
Açılan kahvelerin adı da ilginçtir; Saray,
Selam, Sultan ve Taurus gibi şark kültürünü çağrıştıran adlar altında kahveler açılmaya başlanır. En eskisi ve en çok isim
yapanı Mehmet Sadullah Paşa‘nın kahvesidir elbet. Paşanın ilerleyen yıllarda
esaretten kurtulup ülkesine geri dönüp
dönmediği ile ilgili bilgiler karanlıktır. Bir
iddiaya göre evlenerek topluma karıştığı,
hatta Juliusspital Kilisesinde hıristiyan
olarak zamanla topluma karıştığı da arşivlere yansıyan bilgiler arasında.

sonra şehrin sosyal hayatında kabul görmeye başlamıştır.

DR. LATİF ÇELİK

Almanya IKG Enstitüsü Başkanı

Sado`s Adana
Grill - Kebap
Öffnungszeiten:
Samstags
12:00-21:00
Sonntags
13:00-20:00
Adolf-Schmetzer-Straße 37
93055 Regensburg
0176 / 40546530

@sadosadana
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Schon probiert?
Gutes aus der Region, mit Liebe hergestellt!
Öle, Kartoffelprodukte, Nudeln, verschiedene Mehlsorten,
pikant eingelegtes Gemüse, delikate Wurstsorten,
Schokolade oder auch Biere, Weine, Spirituosen und
Fruchtsäfte: Die Spezialitäten aus der Regensburger
Regionaltheke sind etwas Besonderes. Für die
Herstellung dieser Produkte werden ausschließlich
hochwertige Rohstoffe verwendet.

Das schmeckt man!

Über 100 Supermärkte und Getränkeläden in unserer Region
bieten die heimischen Schmankerl an. Wohl bekomm’s!
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