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Editorial

Salih Altuner
Herausgeber - Chefredakteur
Genel Yayın Yönetmeni
Als ich diesen Artikel zu schreiben
beginnen wollte, gab die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer über ihren Social-Media-Account die gute Nachricht
bekannt, dass die Maskenpflicht aufgehoben wurde (Stand: 8. Juni). Aufgeregt
stürzte ich mich dann auf die Plätze und
Straßen der Innenstadt, wo seit über
einem halben Jahr die Maskenpflicht
gegolten hatte. Es war dringend notwendig, wie in „normalen“ Zeiten ohne
Maske durch die historische Innenstadt
zu gehen, direkt vor Ort die Normalisierung zu sehen, ohne Maske frei atmen
zu können und die schöne Atmosphäre
zu spüren...
Haidplatz, Bismarckplatz und andere
Plätze sahen jetzt tatsächlich – ohne
Masken und voll gutgelaunter Menschen – nach langer Zeit wieder schöner aus. Ich wählte den Neupfarrplatz,
um in einem Café zu sitzen. Während
ich Cappuccino trank, sah ich den KinHerausgeber - Chefredakteur /
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dern beim Spielen und Eisessen auf
dem Denkmal „Misrach“ zu, welches
die im 16. Jahrhundert zerstörte Synagoge darstellt. Sie waren noch sehr
jung, aber offensichtlich müssen auch
sie die Normalisierung bemerkt haben.
Wie oft haben sie sich in letzter Zeit
wohl von ihren Müttern und Vätern angehört, dass sie nicht rausgehen oder
draußen zumindest nicht so viel anfassen sollen. Nun ist es nicht einmal nötig
eine Maske in der Innenstadt zu tragen:
Wie in alten Zeiten! Das können wir nun
hoffentlich öfter sagen, wenn wir wieder
merken, dass wir mit zunehmenden Lockerungen wieder mehr Freude in uns
haben…
Und die Gesichter, die ich sah, waren
nicht mehr ängstlich oder gestresst.
Ohne Maske war es auch offensichtlich,
dass sie lächelten. Es war ein allmählicher Übergang von sozialer Distanzierung zu sozialer Annäherung. Es war
eine Normalisierung zu beobachten.
Dies zeigt uns den Stellenwert von
Lebensfreude und Freiheit. Ob Kinder
oder Erwachsene ist hierbei egal: Die
Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind, ändert sich nie...
Selbst zum Höhepunkt der Pandemie,
im Zustand der Verzweiflung, gaben
wir nicht auf und hatten die Einstellung:
„Lasst uns wenigstens den Sommer retten“. Die erlösende Nachricht kam dann
nach der Kabinettssitzung am 4. Juni.
Wegen der niedrigen Inzidenzen und
der hohen Impfquote wurde beschlossen, dass der Katastrophenfall ab dem
7. Juni aufgehoben wird. Somit war es
möglich, viele Beschränkungen deutlich
zu lockern. Ab jetzt können wir hoffentlich unsere Wünsche und Hoffnungen
verwirklichen und sagen: „Willkommen
Sommer“...
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Nun können wir die angebrochene
Sommerzeit genießen und uns auf die
Fußball-Europameisterschaft freuen,
die einen Monat dauern wird. Mit dem
Beginn der Sommerferien können wir
auch hoffen, einen schönen Urlaub im
Inland oder sogar in einem anderen
Land zu verbringen. Das haben wir uns
mit unserem starken Willen zur Einhaltung der Regeln und unserer kollektiven
Bereitschaft zur Impfung auch wirklich
verdient...
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Hinein ins Badevergnügen

Der Auftakt verlief eher holprig, doch
noch stehen viele Sommertagen bevor:
Die Saison an den Badeseen im Landkreis Regensburg läuft - und ob sie eine
gute wird, entscheidet zum großen Teil
das Wetter. Die bekanntesten von ihnen, der Guggenberger See, der Roither
und der Sarchinger Weiher, werden vom
Naherholungsverein Regensburg betrieben. Dieser lädt die Stadt- und Landkreisbewohner zu einem Besuch ein und
betont, dass trotz der Corona-Pandemie
jede Menge Abwechslung an den Seen
möglich ist. „Spazierengehen, Joggen,
Schwimmen und die Nutzung der Liegewiesen sind erlaubt“, heißt es in einer
Mitteilung - und davon machen die Naherholungsuchenden bereits fleißig Gebrauch. Zwar füllten sich die Reihen an
den Seen bislang nicht so wie in Vor-Corona-Zeiten, aber erholen kann man sich
dort wie eh und je.

Suat Kaya lenkt die Geschicke in der
„Sarching Beach Bar“.

Eine bedeutende Einschränkung gibt
es jedoch: Grillpartys sind wie auch im
vergangenen Jahr verboten und deshalb
hat der Naherholungsverein vorsorglich
alle öffentlichen Grillplätze an den Seen
sperren lassen. Ferner bittet der Betrei-

In Höhe des „Cafés Seeblick“ besuchen besonders Familien den Guggenberger See.

ber die Gäste darum, sich an den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5
Metern zu halten, um eine weitere Ausbreitung der Pandemie zu verhindern.
Die Einhaltung der Bestimmungen werde von einem Sicherheitsdienst und der
Polizeiinspektion Neutraubling regelmäßig kontrolliert, heißt es in der Mitteilung
weiter. Gemäß der aktuellen Bestimmungen (Stand: 9. Juni) ist sowohl die
Nutzung der Außen- als auch der Innengastronomie möglich. Wer an den Kiosken an einem Tisch Platz nehmen will,
kann dies theoretisch mit bis zu neun
weiteren Begleitern aus verschiedenen
Haushalten tun. Ein negatives Corona-Testergebnis ist nicht mehr erforderlich, dafür muss man bei der Bestellung
der Speisen und Getränke so lange eine
Maske tragen, bis man am Tisch Platz
genommen hat.
Eine Neuigkeit gibt es vom Guggenberger See: Am zweiten Juni-Wochenende
eröffnete dort am Ost-Ufer der rundum

Wir kümmern uns um
Ihre Versicherungs- und
Finanzfragen
Kutlu & Kollegen
Kochstr. 3
93077 Bad Abbach
Telefon 09405 95 53 75 6
Fax 09405 95 53 75 7
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erneuerte Imbiss „Guggi Beach“ unter
der neuen Eigentümerin Sylvia Brandl.
Die Parkgebühren an den Seen im Umfeld von Regensburg sind identisch geblieben: Zahlt man am Sarchinger Weiher und am Guggenberger See 2,50
Euro für ein Tagesticket und einen Euro
für ein „Sport“-Ticket bei einem Aufent-

An den Badeseen fällt eine Parkgebühr an.

halt bis zu 90 Minuten, beläuft sich der
Ticket-Preis am Schwetzendorfer Weiher
einheitlich auf zwei Euro. Wer mit dem
Auto am „Guggi“ und am Sarchinger Weiher nach 17.30 Uhr oder am „Schwetzi“
nach 17 Uhr eintrifft, ist von den Parkgebühren befreit. Grundsätzlich sind entsprechende Münzen bereitzuhalten, da
die Automaten nicht wechseln. Die Automaten sind in übersichtlichen Abständen
auf den Parkplätzen rund um die Seen
aufgestellt. Nicht das Geld in einen Automaten werfen muss man am Roither
See, wo die Parkgebühren von Wärtern
entgegengenommen werden: Wer dort
zwischen 9.30 und 17.30 Uhr sein Auto
abstellt, zahlt 2,50 Euro. Motorradfahrer
zahlen 1,50 Euro. Gänzlich kostenfrei ist
die Benutzung der Parkplätze am Valentinsbad in Regenstauf, wo die Gäste im
Fluss Regen baden können.

DANIEL STEFFEN

Regensburg Haber
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Ob Sarchinger Weiher, Guggenberger See oder Roither Weiher:
Die Badeseen im Landkreis locken zu einem Besuch.

„Wir müssen eine Gewinnermentalität aufbauen“
zuvor kannten. Die Kritik war und ist groß,
die Erwartungen halten sich in Grenzen.

Die Fußball-EM 2021 läuft! Bei der letzten WM im Jahr 2018 aber auch während
der Nations League war die deutsche
Fußballnationalmannschaft jedoch nicht
mehr die Turniermannschaft, die die Fans
aus den durchaus erfolgreichen Jahren

Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass
„Die Mannschaft“ wieder Gewinnermentalität und Teamgeist aufbauen kann. Im
Vorbereitungstraining habe er eine hohe
Intensität, volle Konzentration und den
Fokus auf wichtige Themen von seiner
Mannschaft erwartet. Als taktische Baustellen sieht Löw Standardsituationen,
das Gleichgewicht zwischen Offensive
und Defensive sowie eine Effizientere
Nutzung der Torchancen. Außerdem soll
die Kompaktheit der Defensive und das

Melisah (18)
„Mein Favorit ist die Türkei! Die Türkei hat es meiner
Meinung nach verdient mal den Titel
zu holen. Die Mannschaft hat zuletzt
sehr gute Spiele absolviert und hat alles
gegeben. Manche denken die Türkei sei
Außenseiter oder sie hätte nur Glück in
der Qualifikation gehabt, aber ich glaube
nicht, dass das nur Glück war, sondern
gute Leistung. Wenn wir wieder so
gut spielen und als Mannschaft
auftreten, dann werden wir
das packen.“

Miro (25)
„Ich wünsche mir, dass
Kroatien so spielt wie bei der
WM 2018. Auch wenn es nicht
das Finale oder das Halbfinale ist,
wünsche ich mir, dass sie wieder
guten und schönen Fußball spielen. Daher ist es auch wichtig, dass
wieder ein paar Fans ins Stadion
dürfen. Dadurch lebt der Sport
und vor allem die kroatische Nationalmannschaft.

Tilman (26)
„Mein Favorit ist ehrlich
gesagt Frankreich, einfach
weil sie den qualitativ hochwertigsten Kader haben. Meine Hoffnung ist natürlich, dass Deutschland weit im Turnier kommt. Aber
auch wenn wir keinen schwachen
Kader haben, werden wir es
sehr schwer in der Gruppe
mit Portugal und Frankreich haben.“

Die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller, die in ihren Vereinen zuletzt mit
außerordentlichen Leistungen überzeugen
konnten, ist auch hoffentlich ein Lichtblick
für den DFB. „Beide sollen bei uns eine
wichtige Rolle spielen, beide können mit
Erfahrung und Können die Mannschaft
weiterbringen. Eine Einsatzgarantie habe
ich ihnen aber nicht gegeben“, so Löw.

Arban (24)
„Ich glaube Deutschland wird es sehr schwer
haben in dieser starken Gruppe, die mit Frankreich und Portugal zwei Favoriten aufweist,
weiterzukommen. Jedoch hoffe
ich natürlich, dass Deutschland so weit wie möglich
kommt.“

Martin (26)
„Gute Entscheidung Müller und Hummels zurückzuholen. Ich denke, wenn der DFB wieder die Turniermannschaft ist, die sie
mal war, ist auf jeden Fall das Halbfinale
drin. Favorit ist für mich aber trotzdem
Frankreich, weil sie einfach ein so starkes Team haben. Was die Türkei betrifft:
Wenn sie zweiter in der Gruppe werden
sollte, traue ich Ihnen mindestens das
Viertelfinale zu. Das Team ist sehr
stark, vor allem in der Verteidigung und im Sturm.“

Ilker (26)
„Mein Favorit ist die
Türkische
Nationalmannschaft. Ich denke auch, dass
sie dieses Jahr mit Şenol Güneş
als Trainer etwas stärker sind als
die letzten Jahre. Die Türkei könnte meiner Meinung nach bis zum
Halbfinale kommen. Deutschland sollte mindestens das
Viertelfinale
erreichen.“
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Zweikampfverhalten verbessert werden.

METEHAN BARUT

Regensburg Haber

Wer wird Europameister?
Das meinen die
Regensburger/-innen

Jakob (24)
„Meiner Einschätzung
nach wird es die deutsche
Nationalmannschaft dieses Jahr
sehr schwer haben. Als Favorit gehen für mich, wie für viele, Frankreich
in die EM. Jedoch denke ich, dass vor
allem Belgien nicht zu unterschätzen
ist. Mit Martinez haben sie einen
guten Trainer, der sein Team
über eine lange Zeit entwickeln konnte.

Okan (20)
„Mein persönlicher Favorit ist
Frankreich. Der französische Kader
hat viele junge und talentierte Spieler, die
Spiele ganz allein entscheiden können. Dazu
kommen auch noch viele erfahrene Spieler, die
in kniffligen und entscheidenden Situationen einen
kühlen Kopf bewahren und die Mannschaft zusammenhalten können. Deutschland gilt als Mannschaft
niemals zu unterschätzen, was man am besten im
Spiel gegen Brasilien während der Weltmeisterschaft
gesehen hat. Deutschland kommt mindestens ins
Viertelfinale! Auch die Türkei kommt mit vielen talentierten Spielern an. In der Vergangenheit konnten die Türken schon Spiele für sich entscheiden, bei denen man eher dachte, dass sie
kein Land sehen werden. Aus diesem
Grund sollte man sie niemals
unterschätzen.“
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Regensburger blüht wieder auf: Ein Kultursommer
Nach dem verregneten Frühling, in dem sowohl das private als auch das kulturelle Leben auf ein Minimum
heruntergefahren wurde, dürfen mit dem fallenden Inzidenzwert auch wieder kulturelle Stätten öffnen. Mit verschiedenen Konzepten, angepasst an die jeweilige Inzidenzlage, wird Besuchern/-innen ein breites Spektrum
an Vorstellungen geboten. Auf Grund der fallenden Inzidenzen sowohl in der Stadt Regensburg als auch im
Landkreis haben die Betreiber der unterschiedlichen Spielstätten nun die Möglichkeit Besucher zu empfangen.
Haus der Bayerischen Geschichte
Anknüpfend an die erfolgreiche Ausstellung „Götterdämmerung: König Ludwig
II.“ im Jahr 2011 auf Herrenchiemsee,
schließt die neue Ausstellung „Götterdämmerung II. – Die letzten Monarchen“
thematisch an die vorherige an. In acht
Teilen werden Artefakte aus der Zeit des
späten 19. Jahrhunderts und dem Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestellt,
wie beispielsweise die Feile, mit der
Kaiserin Elisabeth von Österreich, auch
bekannt als Sissi, ins Herz gestochen
wurde. Auch ein goldener Admiralsstab,
dem die britische Queen Victoria ihrem
Sohn Alfred als eine Art Trostpflaster geschenkt hatte, kann besichtigt werden.
Ein weiteres Highlight sind die naturwissenschaftlichen Mitbringsel aus Südamerika von Prinzessin Therese, der
Tochter des bayerischen Prinzregenten
Luitpold. Das Museum schafft durch seine Lage an der Donau die Beziehung
zu verschiedenen europäischen Königshäusern. Sissi begibt sich über diesen
Fluss auf den Weg zu Ihrer Hochzeit
nach Wien und ihre Schwester heiratete später in das Haus Thurn und Taxis
ein. Das Zeitalter der Monarchie endete mit dem Begräbnis von Ludwig dem
II. Die Bayerische Landesausstellung
kann von 23. Juni 2021 bis 16. Januar 2022 im Haus der Bayerischen Geschichte besucht werden. Auf Grund des
thematischen Bezugs zum fürstlichen
Haus Thurn und Taxis bietet es sich
weiterhin zudem an, den einzigen Originalschauplatz der Landesausstellung,
das Schloss Emmeram in Regensburg
zu besichtigen. Der Eintritt zum Bayerischen Museum, bei dem der Besuch der
Dauerausstellung inbegriffen ist, kostet
für Erwachsene 12,- Euro. Der ermäßigte Preis für beispielsweise Senioren oder
Behinderte beträgt 10,- Euro. Weiterhin
haben Kinder bis 18 Jahre, ebenso wie
Schüler und Studierende freien Eintritt.
Aktuelle Begleitinformationen zur Bayerischen Landesausstellung können unter
regensburg.de/landesausstellung-2021
abgerufen werden.
Theater Regensburg
Auch das Regensburger Theater öffnet
wieder seinen Pforten für Gäste. Mit
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Freilichtbühne im Ostpark, Michael Lindner ©

Haus der Bayerischen Geschichte, HdBG ©

Westhafen, Ingo Maschauer ©

Thon-Dittmer-Palais, Jochen Quast ©

neu erarbeiteten Freiluftkonzepten haben Zuschauer ab Anfang Juni die Möglichkeit Theater unter freiem Himmel
zu genießen. Auf einer Freilichtbühne
im Ostpark sind mehrere Aufführungen
geplant, wie beispielsweise die Komödie „Bunbury“ oder der Tanzabend
„Summertime!“. Weiterhin bietet das
Thon-Dittmer-Palais diesen Sommer in
seinem Innenhof Sommerkonzerte an,
aufgeführt durch Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Regensburg
und dem Musiktheaterensembles. Ein
weiterer kultureller Höhepunkt des Sommers wird die Aufführung der Wagner
Oper „Das Rheingold“ auf einer Bühne
im Regensburger Westhafen sein. Alle
Aufführungen werden unter Einhaltung
eines Hygienekonzeptes, sowie mit
Maskenpflicht stattfinden. Hinsichtlich
der Verpflegung ist im Ostpark ein kleiner Kiosk mit angeschlossenem Biergarten geplant. Auch an der Freilichtbühne
am Hafen wird es eine Bewirtungsmög-

lichkeit geben. Ein weiterer Service des
Theaters ist die Info- und Wetterhotline,
an die sich Besucher bezüglich geltender Vorschriften und Wetterverhältnisse
richten können. Weiteren Informationen
sind auf der Internetseite des Theaters
Regensburg unter theater-regensburg.
de zu finden.
Kinos
Auch die Lichtspieltheater mussten in
den letzten Monaten ziemlich zurückstecken. Mit sinkenden Inzidenzen, einem
durchdachten Testkonzept und unter
Einhaltung strenger Hygieneregeln ist
aber auch bei ihnen ein Ende der Schließung in Sicht. So planen die Altstadtkinos ebenso wie das Cinemaxx Regensburg, bei weiter sinkenden Zahlen mit
einer Öffnung ab 1. Juli.

THERESA RIEGER

Regensburg Haber

Regensburg Haber | Ausgabe 34/2021

Der Jugend Raum geben!
Anfang Mai haben wir die Ergebnisse der Jugendbefragung 2021 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Eine
Frage, die mir als Bürgermeisterin im Anschluss oft gestellt wurde: Was nun? Was passiert mit den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben?

Neben den Angaben zur Person hat es
in der Umfrage noch zwei weitere Kapitel gegeben. Der erste Teil umfasst
Fragen zum vergangenen Corona-Jahr.
Was war besonders schwierig? Was hat
sich verändert? Wo können wir als Stadt
(unter Einhaltung der vom Staat vorgegebenen Corona-Einschränkungen)
besser unterstützen? Bei der letzten
Frage haben wir keine Antworten vorgegeben, damit die jungen Leute völlig
offen ihre Ideen einbringen können. Am
Ende hatten wir 368 Antworten auf unseren Zetteln.
Nach sorgfältiger Prüfung hat sich gezeigt, dass viele der Wünsche und Vorschläge leider nicht oder nur teilweise in
städtischer Verantwortung liegen (u.a.
Lockerung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die durch Bundesgesetzgebung geregelt werden). Alle Nennungen haben aber deutlich gemacht,
dass wir in unseren Bemühungen, neue
Angebote (digital, mit Hygienekonzept)
zu schaffen, nicht nachlassen dürfen. So
muss es in Zukunft auch unsere Aufgabe
sein, bestehende Hilfen für junge Menschen, die unter besonderer seelischer
Belastung stehen, bekannter zu machen
und das Angebot zugleich zu erweitern.
Es ist uns bei der Umfrage von Beginn
an wichtig gewesen, den Blick auch in
die Zukunft zu richten. Daher haben wir
in Abschnitt zwei den Schwerpunkt auf
die Zeit nach Corona gelegt. Besonders
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junge Menschen brauchen Orte im Freien, an den man sich treffen und ohne
Konsumzwang aufhalten kann. Die Stadt
bemüht sich sehr, geeignete Flächen zur
Verfügung zu stellen, sobald es die Corona-Situation erlaubt. Dabei bewegt sie
sich jedoch stets in dem Spannungsfeld,
dass diese Orte einerseits attraktiv für
junge Menschen sein sollen, andererseits aber so gewählt werden müssen,
dass Anwohner nicht übermäßig belastet werden.
Natürlich sind die Jahninsel, der Grieser
Spitz und die Altstadtplätze äußerst begehrt. Dies hat auch unsere Befragung
erneut gezeigt. Vieles wurde zu diesem
Thema schon gesagt, einiges auch
schon mehrmals. Ich möchte jedoch
noch einmal betonen, dass das nächtliche Betretungsverbot auf Jahninsel und
Grieser Spitz erst ab 23 Uhr in Kraft tritt.
Bis dahin kann sich jeder völlig frei und
ungezwungen vor Ort aufhalten – die
Einhaltung der geltenden Infektionsschutzregelungen vorausgesetzt.
Von großem Interesse ist für uns aber
auch gewesen, welches Potential mögliche Alternativflächen haben, von den
jungen Menschen in Regensburg insbesondere für organisierte Festivals
und
(Jugend-)Kulturveranstaltungen
angenommen zu werden. Anhand der
gewonnenen Erkenntnisse aus der Befragung kann die Stadt ihre Angebote
nun verbessern und weitere Möglichkeiten prüfen (z.B. Uni/Campus-Gelände,

© Bilddokumentation, Stadt Regensburg

Zunächst einmal: Mit 1043 ausgefüllten
Fragebögen haben wir einen erfreulich
großen Rücklauf erhalten. Dennoch ist
das Ergebnis nicht uneingeschränkt auf
alle jungen Regensburger und Regensburgerinnen übertragbar: Der Großteil
der Teilnehmenden sind Studentinnen
im Alter zwischen 18 und 23 Jahren, die
vorrangig im Regensburger Süden und
der Innenstadt beheimatet sind. Das
schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse ein, da der soziale und demografische Hintergrund der Teilnehmer auch
immer die Antworten selbst beeinflusst.
Letztlich war unser Ziel aber nicht, eine
wissenschaftliche Arbeit abzugeben,
sondern ein Stimmungsbild der jungen
Leute in Regensburg in der aktuellen
Corona-Situation zu ermitteln – und das
ist uns gelungen.

DR. ASTRID FREUDENSTEIN

Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

Parkplatz Jahnstadion). Die Ergebnisse
haben jedoch auch noch einmal gezeigt,
dass ohne eine gute Erreichbarkeit mit
Rad, Bus oder zu Fuß jegliche Anstrengungen verpuffen.
Am Ende kann ich nur betonen, wie
wichtig es für mich als Jugendbürgermeisterin ist, diese Befragung nicht nur
um ihrer selbst willen angestoßen zu
haben. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit den jungen Menschen in Regensburg eine grundlegende Basis für
kommende Diskussionen und Schritte
geschaffen haben.

Sado`s Adana
Grill - Kebap
Öffnungszeiten:
Samstags
12:00-21:00
Sonntags
13:00-20:00
Adolf-Schmetzer-Straße 37
93055 Regensburg
0176 / 40546530
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Mangal Turkish Grill - Restaurant
Das Türkische Restaurant
mit Spezialitäten vom Holzkohlengrill.
Frische, Qualität und Leidenschaft damit setzen wir Maßstäbe!

Mittagskarte und Abendkarte unter:
www.mangal-straubing.de

8

Regensburg Haber | Ausgabe 34/2021

Lassaad Chaouachi, Inhaber und Küchenchef des „Meridiano“ im Dörnbergviertel, eröffnete sein Restaurant im
Jahr 2019. Davor war er angestellt als
Küchenchef in diversen Hotels in Regensburg, Österreich und der Schweiz.
Eigentlich hat er Wirtschaft studiert, aber
hat dann eine Leidenschaft für das Kochen entwickelt. Angefangen hat er in
der Systemgastronomie und erfüllte sich
dann letztlich den Traum vom eigenen
Restaurant. Hauptsächlich bietet Lassaad Speisen aus der mediterranen Küche an, aber auch vieles aus der italienischen Küche. Er ist gebürtiger Tunesier,
spricht allerdings auch gut italienisch.
„Es ist schwierig nur Gerichte aus der
orientalischen Küche anzubieten.“, sagt
er. Aber nach der Corona-Krise habe er
vor, mehr multikulturelle Gerichte anzubieten, wie z.B. aus der libanesischen,
nordafrikanischen und ägyptischen Küche. Viele Fleischgerichte möchte der
Küchenchef auch halal anbieten. Vor
allem Tajin-Gerichte werden mit dabei
sein. Jetzt im Sommer kann man sogar
Eisspezialitäten aus Italien bekommen.
Normalerweise bietet er den Gästen 4
mal im Jahr eine neue Karte an. Die Corona-Pandemie war für ihn und für alle
Gastronomen keine gute Zeit. Es dauert
schon so lange an, Umsatzverlust ist zur
Normalität geworden. Er musste sich
auch von Mitarbeitern trennen, weil er
sie nicht mehr bezahlen konnte. Neben
dem Kochen muss er nun vieles selber
zusätzlich erledigen, wie putzen und einkaufen. „Ich habe zwar Hilfe vom Staat
bekommen, aber das kann man nicht
mit vorher vergleichen.“, sagt er. Er ist
dankbar um seine Stammgäste und die
Nachbarschaft, die viel bestellt haben.
Er ist optimistisch. „Bald kehrt die Normalität wieder zurück, auch wenn dies
unter schwierigen Umständen sein wird.
Sobald die Außengastronomie öffnen
darf, werde ich wieder die Terrasse herrichten und meinen Gästen auch einen
Corona-Selbsttest vor Ort anbieten.“

© Privat

Ein Fernsehauftritt mit verheerenden Folgen

Lassaad Chaouachi

habe gerne mitgemacht. Ich mag solche
Fernsehshows und würde definitiv auch
nochmal bei einer teilnehmen. Davor
würde ich mich aber genauer über die
Dreharbeiten informieren und schauen, was ausgestrahlt wird und wie der
Schnitt ist.“
Stimmt es, dass Du aufgrund deines
Fernsehauftritts negativ bewertet und
sogar bedroht wurdest? Wie gehst du
mit solchen Drohungen um?

Du hast kürzlich bei der Fernsehshow
„Mein Lokal dein Lokal“ mitgemacht.
Welche Erfahrungen hast du seither
gesammelt?

„Ja das stimmt leider, ich habe viele Drohungen bekommen und wurde
beschimpft. Die Leute haben anonym
angerufen und das in Dauerschleife,
haben die Leitungen belegt, sodass
auch meine Kunden nicht mehr durchgekommen sind. Ich habe Briefe bekommen, in denen mir gedroht wurde und
ich massiv beschimpft wurde. Auch im
Internet habe ich einfach negative Bewertungen bekommen und wurde auch
dort beschimpft. Viele Beschimpfungen
waren auch rassistischer Art und ehrverletzend. Ich wusste nicht wie ich damit
umgehen sollte. Nehme ich das jetzt
ernst oder nicht? Es war unangenehm,
ich habe mich unwohl gefühlt und sehr
verletzt. Ein bisschen Angst hatte ich
auch. Ich musste dann letztendlich die
Polizei einschalten. Aber im Großen und
Ganzen geht es mir soweit gut.“

„Genau, ich habe eine Einladung zu der
Show bekommen und war neugierig und

Haben sich die Regensburger dir gegenüber solidarisch gezeigt?

Während er mit den Herausforderungen
der Corona-Pandemie zu kämpfen hatte, würde eine Teilnahme in einer Fernsehshow dazu führen, dass er unerwartet Morddrohungen erhielt. Mit Lassaad
sprach ich über diese spektakuläre TVShow, die sein Leben verändert hat.
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„Nicht alle waren solidarisch aber die
meisten schon. Vor allem meine Stammgäste und die Nachbarschaft standen
hinter mir und haben mich unterstützt.
Dafür bin ich sehr dankbar. Die kennen
mich ja alle sehr gut und im Fernsehen
wird alles so zusammengeschnitten und
gekürzt, da bekommt man kein reales
Bild von einer Person.“
Wie ist deine persönliche Meinung
in Bezug auf soziale Medien, wo es
heutzutage so einfach ist, jemanden
anzugreifen?
„Ich finde es eine Katastrophe wie die sozialen Medien benutzt werden. Man liest
nur negatives Zeug, jeder kann anonym
sagen was er will, rassistische Kommentare abgeben ohne Konsequenzen zu
erfahren. Ich hoffe das wird alles besser mit dem kommenden Gesetz gegen
Hass im Internet.
Möchtest du unseren Lesern noch etwas mit auf den Weg geben?
„Meine Bitte wäre es, dass die Leser
alle Gastronomen unterstützen in dieser
schwierigen Zeit!“

DENİZ ZELLUH

Regensburg Haber
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Das muslimische Leben in Deutschland
ist in den letzten Jahren deutlich vielfältiger geworden. Die Zahl der Musliminnen
und Muslime ist gewachsen und ihre gesellschaftliche Einbettung wird weniger
von der Religion, sondern stärker von anderen Faktoren wie der Aufenthaltsdauer
und Migrationsgründen beeinflusst. Das
sind zentrale Ergebnisse der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“, die das
Forschungszentrum des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz (DIK)
erstellt hat.
Muslimische Bevölkerungsgruppe
durch Vielfalt geprägt
Ein wichtiges Ziel der Studie war es, die
Berechnung der Zahl der muslimischen
Religionsangehörigen mit Migrationshintergrund in Deutschland zu aktualisieren. Nach der neuen Hochrechnung des
BAMF-Forschungszentrums sind es derzeit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen. Ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt damit zwischen 6,4 Prozent und 6,7 Prozent.
Im Vergleich zur letzten Hochrechnung im
Jahr 2015 ist die Zahl der muslimischen
Religionsangehörigen in Deutschland um
rund 900.000 Personen gestiegen.
Muslimische Religionsangehörige mit
türkischem Migrationshintergrund bilden
mit 2,5 Millionen Personen weiterhin die
größte Herkunftsgruppe, stellen mit einem
Anteil von 45 Prozent aber nicht mehr die
absolute Mehrheit. Fast 1,5 Millionen Menschen (27 Prozent) kommen im Zuge der
Zuwanderung der letzten Jahre aus einem
arabischsprachigen Land im Nahen Osten
(19 Prozent) oder Nordafrika (8 Prozent).
Muslimische Religionsangehörige sind
durchschnittlich jünger als die Gesamtbevölkerung in Deutschland: Ein Fünftel
(21 Prozent) von ihnen sind Kinder oder
Jugendliche im Alter von unter 15 Jahren.
Wei-tere 22 Prozent sind zwischen 15 und
24 Jahre alt, nur 5 Prozent sind älter als 64
Jahre. Bei der Gesamtbevölkerung ist der
Anteil der über 64-Jährigen mit 21 Prozent
mehr als viermal so hoch. Fast die Hälfte
der Musliminnen und Muslime in Deutschland besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit (47 Prozent). Bei türkeistämmigen
Musliminnen und Muslimen liegt der Anteil
mit rund 48 Prozent im Durchschnitt.
Vielfalt spiegelt sich auch in Religionsausübung wider
Personen mit Migrationshintergrund aus
muslimisch geprägten Herkunftsländern
sind laut Studienergebnissen deutlich religiöser als Personen ohne Migrationshintergrund: 82 Prozent - sowohl der muslimi-
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Anzahl der muslimischen Religionsangehörigen mit Migrationshintergrund, Anteil an der
Gesamtbevölkerung in Deutschland und Herkunftsregionen.

schen Religionsangehörigen als auch der
Personen mit einer anderen Religion - geben an, stark oder eher gläubig zu sein.
Bei der Vergleichsgruppe der Christinnen
und Christen ohne Migrationshintergrund
sind es 55 Prozent.
Die religiöse Alltagspraxis sieht dabei
durchaus unterschiedlich aus: So halten
sich etwa 70 Prozent der Musliminnen
und Muslime an besondere Getränke- und
Speisevorschriften. Rund 39 Prozent der
Personen beten täglich, 25 Prozent hingegen nie.
Zwei von drei muslimischen Mädchen
und Frauen tragen kein Kopftuch (70 Prozent). Von den befragten Musliminnen
im Alter ab 16 Jahren, die ein Kopftuch
tragen, wurde dafür als häufigster Grund
(89 Prozent) die religiöse Pflicht angegeben. Musliminnen, die kein Kopftuch tragen, gaben häufig an, sie fänden es zur
Ausübung des Glaubens nicht nötig (77
Prozent). Mehr als ein Drittel befürchtet allerdings auch Nachteile durch das Tragen
eines Kopftuchs (35 Prozent).
Islamische Verbände vertreten 38 Prozent der muslimischen Religionsangehörigen zumindest teilweise
Jede/r vierte muslimische Religionsangehörige fühlt sich vollständig von einem
islamischen Verband vertreten. Personen
mit Migrationshintergrund aus der Türkei
fühlen sich am stärksten vertreten, Musliminnen und Muslime aus dem Nahen
Osten dagegen am wenigsten. Dies liegt
jedoch häufig nicht daran, dass die betreffenden Personen eine Vertretung ablehnen, vielmehr kennen viele die bestehenden islamischen Verbände nicht.
Viele muslimische Religionsangehörige fühlen sich stark mit Deutschland
verbunden
Musliminnen und Muslime unterscheiden
sich im Hinblick auf die betrachteten Integrationsindikatoren kaum von Personen,
die ebenfalls einen Migrationshintergrund
aus den berücksichtigten muslimisch ge-

prägten Herkunftsländern haben, aber
einer anderen Religion angehören. Eine
zentrale Rolle für die Integration selbst
Zugewanderter spielt die Sprache. Der
überwiegende Teil der im Ausland geborenen muslimischen Religionsangehörigen attestiert sich selbst gute oder sehr
gute Deutschkenntnisse (69 Prozent).
Unter Musliminnen und Muslimen mit
Migrationshintergrund aus der Türkei, die
eine lange Einwanderungsgeschichte mit
Deutschland verbindet und von denen bereits viele Personen in Deutschland geboren wurden, sind es rund 83 Prozent. Mehr
als die Hälfte aller türkeistämmigen muslimischen Religionsangehörigen ist ausschließlich in Deutschland auf die Schule
gegangen (53 Prozent).
Der Großteil der Musliminnen und Muslime mit einer Vereinsmitgliedschaft hat
diese in einem deutschen Verein. Auch
die Häufigkeit der Alltagskontakte zu Personen deutscher Herkunft ist hoch. Zwei
Drittel haben häufig Kontakt zu Deutschen
im Freundeskreis. Zudem zeigen muslimische Religionsangehörige mit weniger sozialen Kontakten einen starken Wunsch zu
häufigeren Kontakten zu Personen ohne
Migrationshintergrund, vor allem kürzlich
Zugewanderte aus dem Nahen Osten.

Katrin Pfündel ist Soziologin.
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge forscht sie im
Integrations- und Migrationsbereich.
Dr. Kerstin Tanis ist Volkswirtin.
Im Forschungszentrum des
Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge beschäftigt sie sich
als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Migrations- und Arbeitsmarktthemen.
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Aktuelle Studie: Muslimisches Leben in Deutschland

Verfassungsschutzbericht Bayern 2020

Mich beunruhigt sehr, dass die Verbreitung und Akzeptanz von Verschwörungstheorien wächst und Repräsentanten
unseres Rechtstaats sowie Vertreter aus
Medien und Wissenschaft hasserfüllt
angegriffen werden. Natürlich ist nicht jeder Kritiker der Corona-Maßnahmen ein
Verfassungsfeind. Diskussionen über
bedeutende gesellschaftliche Fragen,
wie beispielsweise den richtigen Weg
aus der Pandemie, sind wichtig. Wenn
Äußerungen unter dem Deckmantel der
Meinungsfreiheit aber darauf abzielen,
den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie abzuschaffen, ist ein Zustand
erreicht, den wir nicht mehr tolerieren
können.
Der „Sturm auf den Reichstag“, die gewalttätigen Übergriffe auf Polizisten bei
Demonstrationen oder auch zuletzt die
antisemitischen Proteste sind nicht nur
zutiefst beschämend, sondern auch
Warnsignale, die deutlich machen, dass
wir weiterhin wachsam sein müssen.
Die Aufgabe des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz als
Frühwarnsystem der Demokratie ist darum heute wichtiger als jemals zuvor.
Dabei ist es nicht Ziel und Aufgabe des
Verfassungsschutzes, Menschen zu beobachten, die von ihrem Grundrecht auf
Meinungsfreiheit Gebrauch machen.
Die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes richtet sich auf jene, die etwa
zu gewaltsamen Handlungen gegen
staatliche Einrichtungen oder Amtsoder Mandatsträger aufrufen. Aktuell
verknüpfen diese Demokratiefeinde ihre
Hetze gegen staatliche Repräsentanten
unter dem Stichwort „Corona-Diktatur“
mit den Pandemiemaßnahmen.
Wir erleben, dass Extremisten von links
und rechts die Corona-Pandemie –
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wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Erklärungsmustern – instrumentalisieren, um Unzufriedenheit mit
dem demokratischen System zu schüren
und auf diese Weise mehr Zustimmung
für ihre extremistischen Ziele zu erreichen. Die Bandbreite reicht dabei von
Schuldzuweisungen an bestimmte Bevölkerungsgruppen als Verursacher der
Pandemie, bis hin zu einer angeblichen
geheimen Weltregierung.
Auch wenn die Corona-Pandemie in den
Schlagzeilen und im Bewusstsein der
Menschen besonders präsent ist, dürfen
wir nicht den Blick für andere Gefahren
verlieren. So ist beispielsweise der internationale islamistische Terrorismus keineswegs gebannt, auch wenn er nach
der vorläufigen Zerschlagung des „Islamischen Staates“ teils aus dem Fokus
der öffentlichen Wahrnehmung geraten
ist. Im Herbst 2020 wurde Europa von
einer regelrechten Welle islamistischer
Terrorakte erschüttert. In Paris, Nizza,
Dresden und Wien fielen arglose Menschen den Anschlägen radikaler Einzeltäter zum Opfer. Genauso schockierend
ist die Anschlagsserie von Waldkraiburg.
Der momentan laufende Prozess gegen
den Attentäter, der mehrere Brandanschläge auf türkische Geschäfte verübte und weitere Rohrbombenanschläge
plante, gibt einen Einblick in die Gedankenwelt und die Radikalisierungsmechanismen, die in einem IS-Anhänger den
Tatentschluss reifen lassen.
Aber auch die Bedrohung durch den
Rechtsextremismus ist weiterhin sehr
hoch. Wir erleben vermehrt Hass und
Hetze gegenüber Andersdenkenden und
politischen Amtsträgern. Das wirkt sich
auch auf den politischen Diskurs aus.
Wo Sprache Grenzen überschreitet,
entsteht Hass und letztlich auch Gewalt.
Trauriger Höhepunkt waren im Februar 2020 die Anschläge in Hanau. Dort
wurden aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven mehrere Menschen
erschossen.

© Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr

Die Corona-Pandemie ist nicht nur eine
Belastungsprobe für das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie stellt auch
unsere Sicherheitsbehörden vor enorme
Herausforderungen – von Beginn der
Pandemie im Februar 2020 bis heute.
Auch wenn sich der Großteil der Bevölkerung solidarisch zeigt und regelkonform verhält, stellen wir zugleich fest,
dass Verfassungsfeinde im Schatten der
Pandemie diese Ausnahmesituation zur
Verbreitung ihrer demokratiefeindlichen
Ideologien nutzen und offen oder verdeckt zum „Widerstand“ oder gar zum
„Systemsturz“ aufrufen.

JOACHIM HERRMANN

Staatsminister des Innern,
für Sport und Integration

bedingungslos anerkennt. Dazu gehört
auch der Schutz jüdischen Lebens.
Bayern ist seit vielen Jahren das sicherste Land in Deutschland und das soll auch
so bleiben. Hierfür setze ich mich täglich
mit aller Kraft ein. Das Eintreten für unsere Demokratie ist jedoch nicht nur eine
Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden,
sondern jedes und jeder Einzelnen.

Antisemitismus, Fremdenhass und Menschenverachtung aufgrund ethnischer
Herkunft haben auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Wir dürfen das auf
keinen Fall dulden. Zugleich fordern wir
aber auch klar den Integrationswillen derer ein, die zu uns kommen. In Bayern
gibt es zahlreiche Beispiele gelungener
Integration und ausgeprägter Integrationsbereitschaft muslimischer Zuwanderer. Wir erwarten, dass jeder, der bei uns
lebt, unsere Rechts- und Werteordnung
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Öffnungszeiten

Mo - Fr: 7 - 16 Uhr
Sa & So: 7 - 18 Uhr

Boessnerstr. 3
93049 Regenburg

0941/46712333
simitcicafe_regensburg
12

Simitçi Cafe Regensburg
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Betretungsverbot im öffentlichen Raum - ein Dilemma
Geschlossene Clubs und Diskotheken, Reisewarnungen, Maskenpflicht – gerade junge Menschen haben es nicht leicht in einer Zeit, in der das Corona-Virus unser Leben bestimmt. Daher
muss man viel Verständnis dafür aufbringen, wenn diese wenigstens in heimischen Gefilden
und im Freien gemeinsam mit Freunden das Leben genießen und feiern wollen.

Weil die „alten“ Regeln und die wiederholten Aktionen und Appelle im Rahmen
von „Fair feiern“ an die jungen Menschen, die die Jahninsel und den Grieser
Spitz vor allem an den Wochenenden
für Partys nutzen, bislang keine Wirkung
gezeitigt hatten, beschloss die Mehrheit
des Stadtrates in Regensburg, sicherlich
schweren Herzens, im Jahr 2020 , die
städtische Grünanlagensatzung zu ändern und zu verschärfen. Ein zunächst
bis zum 31. Oktober 2021 befristetes
Betretungsverbot der Jahninsel und des
Grieser Spitzes von 23 bis 6 Uhr am
darauffolgenden Tag, das von April bis
Oktober gilt, sowie ein Verbot von elektrisch verstärkter Musik soll nicht nur die
Anwohner schützen, sondern auch dazu
beitragen, dass weniger Müll weggeworfen wird, der nur mit hohem Personalaufwand wieder entsorgt werden kann. Be-
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sonders wichtig ist dabei auch der durch
die Maßnahme geleistete Beitrag zum
Infektionsschutz, denn gerade in den
Nachtstunden und unter Alkoholeinfluss
werden Abstandsregelungen gerne und
häufig missachtet.
Natürlich ist klar, dass viele junge Menschen sich durch diese Regelungen in
ihren Freiheiten beschnitten fühlen. Man
muss auch unbedingtes Verständnis dafür aufbringen, dass nicht wenige dagegen aufbegehren. Viele argumentieren,
wir haben doch nie gegen Auflagen verstoßen, wir haben unseren Müll mit nach
Hause genommen, wir haben nicht laut
herumgeschrien und keine laute Musik
gemacht. Und wir haben auch nicht in
Gärten gepinkelt oder Drogen konsumiert. Warum werden wir alle über einen
Kamm geschoren und quasi in Sippenhaft genommen, nur weil wir jung sind?
Dieser Unmut ist nachvollziehbar. Solche
Regelungen treffen mitunter die am härtesten, die sich stets um Ausgleich bemüht haben. Und auch wenn es bei manchen Bürgerinnen und Bürgern schon
etwas länger her ist: Jeder war selbst
einmal jung und hat sich mich gerne mit
Freunden zum Feiern getroffen. Und natürlich ist es dabei manchmal auch laut
hergegangen. Aber man muss auch um
Verständnis dafür bitten, dass die Stadt
im Jahr 2020 nicht mehr länger zuschauen konnte. Polizei und kommunaler
Ordnungsservice können nur dann einschreiten, wenn sie einen entsprechenden offiziellen Handlungsrahmen haben,
innerhalb dessen sie Verbote aussprechen können. Noch war und ist die Lage

© Bilddokumentation, Stadt Regensburg

Aber es gibt auch die andere Seite:
Menschen, die nicht schlafen können,
weil die Bässe, die aus den Boom-Boxen dröhnen, die Wände zum Erzittern
bringen. Müll, der sich in Grünanlagen
aufhäuft. Glasscherben und weggeworfene Spritzen, die kleine Kinder gefährden. Der Gestank von Urin, der auch am
nächsten Tag noch den Aufenthalt in den
städtischen Erholungsräumen vermiest.
Und natürlich stets auch die Frage, ob
bei all diesen Aktivitäten der in Zeiten der
Corona-Pandemie allgegenwärtige Infektionsschutz überhaupt noch gewährleistet werden kann. All das musste die
Stadt Regensburg gegeneinander abwägen, gerade in den bei Jugendlichen so
beliebten Bereichen der Jahninsel und
des Grieser Spitzes.

DR. WALTER BOECKH

Stadt Regensburg
Rechts- und Regionalreferent

in Regensburg nicht eskaliert wie in vielen anderen Städten. Noch kam es nicht
zu Gewaltexzessen und tätlichen Übergriffen. Aber so lange wollte und konnte
die Stadt nicht warten!
Wie schon im letzten Jahr erfolgt auch
für den heurigen Sommer der Appell an
die jungen Menschen in Regensburg:
Sie alle haben es jetzt in der Hand, zu
verhindern, dass es weitere Verschärfungen geben wird. Bitte akzeptieren Sie die
Auflagen. Zeigen Sie Vernunft und Verständnis und nehmen Sie Rücksicht auf
Ihre Mitmenschen. Niemandem geht es
darum, das soziale Leben der Jugend in
unserer Stadt zu unterbinden. Aber man
kann doch auch gemeinsam fröhlich sein
und sich trotzdem an Regeln halten!
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Kurz vor Ende ihrer Legislaturperiode:
Regensburger Bundestagsabgeordnete im Interview
Die Legislaturperiode 2017 – 2021 neigt sich dem Ende zu. Die Arbeit der Politiker wurde in den letzten eineinhalb Jahren sehr von der Corona-Pandemie überschattet. Dennoch ist einiges im politischen Bereich voran
gegangen. Wir haben unsere Regensburger Bundestagsabgeordneten Peter Aumer, Ulrich Lechte und Stefan
Schmidt nach ihrem Resümee der letzten Legislaturperiode gefragt.
Was empfanden Sie als größte Herausforderung für sich und Ihre Partei in der letzten Legislaturperiode?

Als wichtigste Aufgabe sehe ich die Vertretung der Interessen der Region Regensburg. Dabei ist die Entwicklung von
zukunftsfähigen Mobilitätsformen bedeutend. Es gibt viele Nadelöhre, wie die
A3 und den Pfaffensteiner Tunnel. Der
Ausbau der A3 wurde in dieser Legislaturperiode begonnen. Beim Pfaffensteiner Tunnel habe ich mich zusammen mit
18 KommunalpolitikerInnen und Verbänden für eine zukunftsweisende Lösung
eingesetzt und eine Resolution verfasst,
um einen Verkehrskollaps zu verhindern. Daneben habe ich mich in Berlin
für einen Ausbau der Schienenkapazität eingesetzt. Der Walhalla-Haltepunkt
kommt, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg ebenfalls und
zwischen Regensburg und Obertraubling fordere ich ein drittes und viertes
Gleis, um Kapazität für weitere Züge zu
schaffen. Ein wichtiges Projekt ist auch
eine Regionale-Stadtbahn. Nur so können wir den ÖPNV attraktiver gestalten.

Für mich selbst war der Migrationspakt
der Vereinten Nationen die größte Herausforderung. Über Nacht machte die
AfD diesen zu einem Hauptthema und
verbreitete Fehlinformationen hierzu. Ich
war sehr stolz, dass die FDP am Ende
einstimmig für den Migrationspakt und
den Flüchtlingspakt votierten. Meine
Partei hatte lange an dem Vorwurf zu
knabbern, wir hätten uns aus der Verantwortung bei der Regierungsbildung
gestohlen. Die Wahrheit war und ist eine
andere. Wir haben Haltung gezeigt und
unsere Überzeugungen nicht abgegeben. Mit Corona hat sich gezeigt, dass
u.a. Digitalisierung ein wichtiges und
richtiges Anliegen war. Zudem hat Corona gezeigt, dass die FDP fest zum
Grundgesetz und den Bürgerrechten
steht, auch wenn die Zeiten schlecht
sind. Unser Kompass stimmt.

Stefan Schmidt MdB, Bündnis 90/Die Grünen

© Büro MdB S. Schmidt

Ulrich Lechte MdB, FDP

© Büro U. Lechte MdB

© Berli Berlinski

Peter Aumer MdB, CSU

Die größte Herausforderung für mich
und meine Partei war und ist die Pandemie. Die von mir betreuten Schwerpunktthemen der finanziellen Ausstattung der
Kommunen und des Tourismus waren
sehr deutlich und klar mit neuen Herausforderungen durch die Pandemie belastet. Gleichzeitig rückten viele bestehende Probleme zusätzlich in den Fokus. Es
mussten viele gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden. Natürlich
war ich auch als Privatperson betroffen,
mit Quarantäne, Kita-Schließung und
den Reisebeschränkungen zwischen
Wahlkreis und Berlin.

Was war für Sie der größte politische Erfolg in den letzten Jahren?
In meiner Arbeit in Berlin war es die
Verabschiedung des Opferentschädigungsgesetzes, an der ich entscheidend
beteiligt war. Nach dem schrecklichen
Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz war klar, dass die staatliche
Unterstützung und Entschädigung der
Opfer und ihrer Hinterbliebenen dringend neu geordnet werden muss. Durch
den intensiven Dialog mit Betroffenen,
Opferverbänden und Ministerien ist es
mir gelungen, ein für alle Beteiligten gutes Gesetz zu erarbeiten. Das macht einen schon etwas stolz!
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Für mich war die Humanitäre Hilfe und
deren Finanzierung ein sehr wichtiges
Anliegen. Hier konnten wir durch stetes
Bohren und alljährliche Anträge zu den
Haushaltsberatungen erreichen, dass
die Sockelbeiträge für die internationalen Hilfsorganisationen angewachsen
sind. Unprojektierte Mittel geben den
Organisationen den nötigen Spielraum,
um auf die mannigfaltigen Krisen und
Aufgaben gezielt reagieren zu können.
Deutschland hatte sich 2016 in Istanbul
verpflichtet, 30 Prozent der Beträge nicht
zweckgebunden auszureichen. Diesem
Versprechen sind wir dank konsequenter
Arbeit ein gutes Stück nähergekommen.

Das ist aus Oppositionsposition grundsätzlich nicht einfach, wenn man keinen
direkten Einfluss auf Gesetzesvorhaben
hat. Ich glaube aber, es ist mir gelungen,
in meinem Themenbereich entsprechende Akzente zu setzen, besonders bei
der finanziellen Ausstattung der Kommunen und der Reform der Grundsteuer. Im Wahlkreis konnte ich gezielt auf
Themengebiete lenken, die aus meiner
Sicht zu wenig berücksichtigt wurden,
beispielsweise das Thema Klimaschutz
oder die unzureichende Ausstattung der
Bahninfrastruktur in der Oberpfalz.
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Auf welche Themen wären Sie gerne noch intensiver eingegangen?
Die größte Herausforderung ist in meinen Augen, wie wir es schaffen, für die
Region Regensburg und Deutschland
nachhaltige Politik zu machen, die aber
auch sozial gerecht und zukunftsfähig
sein muss. Hier treffen viele unterschiedliche Interessen aufeinander. Letztendlich müssen wir alle diese Interessen
zusammenbringen. Das ist eine große
Herausforderung.

In den letzten Monaten sind die internationalen Kontakte in den Hintergrund gerückt und die weltweiten Krisen aus dem
Fokus geraten. Als Außenpolitiker wäre
ich hier gerne weitergekommen.

Ich möchte das Thema einer vernünftigen Mobilitätssicherung in und um Regensburg stärker in den Fokus nehmen
und dabei insbesondere die Bedeutung
des Klimaschutzes und der individuellen
Bedürfnisse in den Fokus nehmen.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit als Bundestagsabgeordneter verändert?
Die Pandemie war für uns ein gewaltiger
Einschnitt. Es gibt keine fertigen und einfachen Lösungen. Daher mussten schnell
weitreichende Entscheidungen getroffen
werden, die erhebliche Auswirkungen
auf unser aller Leben hatten. Eine direkte Auswirkung auf meine Arbeit war, dass
das wichtigste für einen Politiker, nämlich
der persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern erheblich erschwert wurde. Viele Kontakte konnten durch digitale
Formate aufgefangen werden. Jetzt freue
ich mich aber, dass es dank der Maßnahmen und vor allem durch die Impfkampagne aufwärts geht und bald wieder der
persönliche Kontakt zu den Menschen
möglich ist. Denn das ist es schließlich,
was echte Politik ausmacht.

Die Arbeit ist wie bei allen anderen sehr
auf Videokonferenzen und die digitalen
Medien verengt worden. Mir fehlt der
Kontakt zu den Bürgern, der spontane
Ratsch in der Fußgängerzone, die Firmenbesuche und der direkte Dialog bei
einem Kaffee oder dem Radler im Biergarten.

Das Pendeln zwischen Berlin und Wahlkreis wurde zu einer zusätzlichen Herausforderung und natürlich mussten
viele Termine im Wahlkreis auf digitale
Formate umgewandelt werden, bzw.
mussten entfallen. Das bedeutet hohen
Organisationsaufwand und schwächte
zumindest vorübergehend auch den direkten Draht zwischen Bürgerinnen und
Bürgern und Abgeordneten.

Auf welche Themen möchten Sie sich in der nächsten Legislaturperiode fokusieren?
Ich habe in dieser Legislaturperiode den
Mobilitätspakt für die Region Regensburg
ins Leben gerufen. Zusammen mit allen
regionalen Politikern wollen wir eine zukunftsfähige Mobilität für unsere Heimat
entwickeln. Für den ÖPNV ist es wichtig,
dass die Schiene attraktiver wird. Große
Bedeutung kommt einer Regional-Stadtbahn zu, die nicht an der Stadtgrenze
endet. Wichtig wird auch sein, dass wir
mit ansässigen Unternehmen Konzepte
entwickeln, die Arbeitsplätze sichern und
Jobs schaffen. Wohlstand und Lebensqualität können wir nur im Einklang mit
einer nachhaltigen Klimapolitik schaffen.
Hier müssen wir uns darauf konzentrieren, schnellstmöglich Klimaneutralität
in Stadt und Landkreis zu schaffen. Wir
müssen hier als Region zusammenarbeiten, denn diese Herausforderung können
wir nur zusammen schaffen.
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Die Konflikte der Welt sind wahrlich nicht
weniger geworden, siehe Belarus, Myanmar oder die Situation im Nahen Osten.
Die Außenpolitik wird hoffentlich auch
weiterhin mein Themenfeld bleiben.
Gerade für unsere starke Wirtschaft in
Regensburg und der Oberpfalz sind die
Sicherung der Arbeitsplätze und die dafür nötigen freien Handelswege und eine
florierende Weltwirtschaft enorm wichtig.
Nach Corona muss das unsere höchste
Priorität haben. Hier bleibt für mich - so
der Wähler es wünscht - viel zu tun, da
bin ich mir sicher.

Ich fühle mich mit den Themen, die ich
aktuell betreue, Kommunalfinanzen,
Tourismus und Steuerthemen, insbesondere den finanziellen Verbraucherschutz, recht wohl. Zunächst geht es
aber darum, den Wahlkampf erfolgreich
zu meistern. Dann sehen wir, wie man
in der Gesamtheit der hoffentlich deutlich anwachsenden Grünen-Fraktion
eine gute Verteilung der Aufgaben hinbekommt. Im Wahlkreis möchte ich eine
zukunftsfähige Mobilität stärker ins Zentrum meiner politischen Arbeit rücken.

THERESA RIEGER

Regensburg Haber
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Leserbrief

Mein Name ist
Auslä
Die Dichterin S
emra

Lieber Helmut Hoehn, sehr geehrter Herr Altuner,

Semra Ertan
wurde am 26.
Mai 1957 in
Mersin in der
Tür
am 26. Mai 198 kei geboren. Sie starb
2 in Hamburg.

„Mein Name ist Ausländer. Die Dichterin Semra Ertan und ihr früher Tod.“
So lautet die Überschrift über einen ganzseitigen Artikel in Regensburg Haber, Ausgabe 33, für den ich
dankbar bin und den ich auch mit großem Respekt gelesen habe, dem ich aber dennoch entschieden
widersprechen muss.
Vor ihrem Tod schrieb Semra Ertan an die Medien und verlangte, „dass Menschen sich lieben und sich
akzeptieren. Und ich will, dass sie über meinen Tod nachdenken.“ Weiter oben im Artikel wird sie als
„Märtyrerin“ bezeichnet, was sie wohl selber akzeptiert hätte, wie ich vermute. „Semra Ertans Tod war
ein Protest gegen den Rassismus, ein Aufschrei, der zugleich zur Anklage wurde…“ heisst es weiter
im Artikel.
Die Motive der jungen Frau sind vermutlich ehrliche und tatsächlich gegen Rassismus und Diskriminierung gerichtet, was ich grundsätzlich natürlich unterstütze. Aber die Methode, der Akt des Mordes, der
Selbstverbrennung ist völlig falsch! Märtyrertum durch Selbstvernichtung ist kein politisches sondern
ein Terrorhandeln. Terror gegen sich selber. Mord gegen sich selber. Töten, um eines Zieles Willen?
Das ist genauso falsch und unverzeihlich, wie wenn der Tod von aussen, von anderen Personen, von
Kriegern, Soldaten, Mördern herbeigeführt würde. Töten ist Töten.
Das kann nicht Teil der politischen Auseinandersetzung sein und darf auf keinen Fall verherrlicht oder
auch nur gerechtfertigt werden, egal, wer den Tod herbeiführt und zu welchem Ziel das führen soll. Es
gilt ja gerade die körperliche und seelische Unversehrtheit, die Menschenwürde in allem und zu jeder
Zeit zu erlangen, das kann aber niemals gelingen, indem ich mich selber töte. Das werfe ich Semra
Ertan nicht vor. Wer wäre ich, über sie zu richten, aber ich finde es fatal, wenn wir (!) solches Handeln
rechtfertigen würden und die nächsten, oft jungen Menschen dazu anstiften würden „für die gute Sache
in den Tod zu gehen“.
Der von mir für seine Schriften sehr verehrte Jean Amery wählte, wie in dem Artikel erwähnt wird, den
„Freitod“ mit 66 Jahren. Der „Selbstmord“, wie ich dazu sagen würde, sei keine Krankheit, er ist ein
„Privileg des Humanen“, sagt Amery. Dem kann ich vielleicht gerade noch zustimmen, dies akzeptieren.
Aber der Tod mit 25 Jahren, um andere Menschen zum Nachdenken zu bewegen ist ja ein Zweck (!),
kein verzweifelter „Notausgang“, den man selber bestimmt. Märtyrertum ist Lebensverachtung und bei
totalitären Systemen, wie dem so genannten Islamischen Staat oder dergleichen rassistischer Ideologien zu Hause. Ich lehne dies ganz und gar ab und bin sehr entschieden der Meinung, man sollte gerade
junge Menschen davon abhalten und nicht Verständnis dafür zeigen.
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Mit besten Grüßen
Jürgen Huber

Palästina-Demonstration auf dem Domplatz
Arabische und palästinensische Studierende organisierten am 20. Mai eine
Demonstration am Domplatz, um auf die derzeitige Lage in Palästina und
Jerusalem aufmerksam zu machen. Rund 200 Menschen protestierten gegen Gewalt an der palästinensischen Bevölkerung im Rahmen der neuesten Ereignisse im Stadtteil Sheikh Jarrah in Ostjerusalem sowie in der
Al-Aqsa-Moschee.

Die zentrale Absicht der Demonstration in Regensburg war ausschließlich
der Wunsch nach Frieden in Palästina. Die Demonstrierenden skandierten Sprüchen wie „wir wollen keinen Krieg“ oder „wir wollen nur Frieden“
und forderten das Ende der „unverhältnismäßigen Staatsgewalt“ (Amnesty
International) und „völkerrechtswidrigen Zwangsräumungen“ (UN-Sicherheitsrat). Nicht nur Palästinenser/-innen, die große Sorge um ihre Heimat
hatten, waren am Domplatz. Viele nichtpalästinensische Muslime oder auch
Nicht-Muslime nahmen aus Solidaritätsgründen an der Demonstration teil.
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© Veranstalter der Demo

Da Palästinenser/-innen der Zugang in die Altstadt, in der sich auch die
sogenannte Al-Aqsa-Moschee (drittheiligste Stätte des Islams) befindet,
verwehrt wurde, begannen sie unter anderem aus diesem Grund eine Reihe aus mehreren Protesten. Deshalb sollen sich auch viele nicht palästinensische Muslime, für eine ihrer wichtigsten religiösen Stätten eingesetzt
haben.

HANIFAH MUMTAZ

Regensburg Haber
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Jürgen Huber hat ein sehr bedenkenswertes Schreiben auf meinen Artikel im
letzten „Haber“ zu Semra Ertan verfasst,
das eine Antwort meinerseits erfordert.
Doch wo beginne ich? Am besten mit
dem Schluss seines Schreibens.
Um es vorwegzunehmen: Ich kann Jürgen Huber im Grunde in nichts widersprechen. Ich stehe in seiner Argumentation voll auf seiner Seite. Er plädiert
vehement für die Menschenwürde, für
das Leben und dessen oberste Priorität,
für dessen Unantastbarkeit. Das Fünfte
der Zehn Gebote - „Du sollst nicht töten!“
- ist auch mir heilig, und es gilt für das
Leben anderer wie für das eigene. Doch
wir wissen wie oft dagegen verstoßen
wird, nicht nur von Individuen, auch von
Staaten, wenn sie Gewalt ausüben und
Kriege führen.
Ebenso entschieden bin ich, wie Jürgen
Huber, der Meinung, dass man „gerade
junge Menschen davon abhalten“ sollte,
ihr eigenes Leben in märtyrerhafter Gesinnung für einen bestimmten Zweck zu
opfern. Was mich von ihm aber zu unterscheiden scheint, ist das Verständnis,
dass ich für Semra Ertan und ihre Situation aufbringe. Ja, dazu bekenne ich mich.
Dennoch hätte ich alles in meiner Macht
stehende getan, wenn ich – nur ein Ge-
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Antwort auf Jürgen Huber
danke – sie damals gekannt hätte und sie
mich eingeweiht hätte in ihr Denken und
ihr Vorhaben, um sie zu überzeugen, davon Abstand zu nehmen und im Leben zu
bleiben.
Ich sprach oben von „märtyrerhafter Gesinnung“ und ich hatte dabei Semra Ertan
im Blick. Denn ihre Tat passt ja eigentlich
nicht ins Bild oder zur Definition eines
Märtyrers. Märtyrer sind Menschen, die
bereit sind für ihren Glauben zu sterben.
Die bereit sind ihren Glauben mit ihrem
Blut zu bezeugen. Im Deutschen werden
sie deshalb auch als Blutzeugen bezeichnet und die Geschichte ist voll von ihnen
– im Christentum und auch im Islam. Sie
starben aber nicht von eigener Hand,
sondern meist durch staatliche oder auch
kirchliche Gewalten.
Semra Ertan gehört nicht in diese Reihe
von Märtyrern gestellt. Dennoch: Es war
nicht einfach nur ein Freitod, den sie suchte. Wenn sie nur den im Sinn gehabt hätte, hätte sie auch, wie einst Jean Amery,
ihrem Leben in aller Abgeschiedenheit
ein Ende setzen können. Aber sie wollte
mehr. Sie wollte, keine Frage, eine Botschaft aussenden, ein Zeichen setzen,
ein unübersehbares Signal für alle, vor
allem für diejenigen, die ansonsten gerne
über die tödliche Gefahr hinwegsehen,
die dem Rassismus innewohnt.
Was der Rassismus bedeutet und was er
anrichtet habe ich selber erfahren. Warum
sollte ich es verschweigen? Es ist nicht
mehr schambesetzt, so wie früher, was
ich erlebte. Ich war im Pubertätsalter, und
damals hatten wir noch etliche Lehrer, die
in der Nazi-Zeit sozialisiert wurden, die
im Krieg waren und oft davon erzählten,
deren Hitler-Begeisterung auch der ausgebliebene Endsieg keinen Abbruch tat.
Munter und ungeniert posaunten sie ihre
Nazi-Weltanschauung in die Schulstuben
hinein. Einer unter ihnen, den wir damals
in Deutsch hatten, beschwor immer wieder die Überlegenheit der arischen Rasse, mithin des deutschen Volkes, und als
Beweis dafür musste stets das Gesicht
eines Goethe oder anderer deutscher
Dichter und Denker herhalten. Minderwertige Rassen waren für ihn unter anderem Asiaten, die er „Schlitzaugen“ nannte. Es war wohl so, dass ich mit 14 oder
15 Jahren irgendwie schräg liegende
Augen hatte und dass dies offensichtlich
das Missfallen dieses Lehrers fand. Als er
wieder einmal seine Rassenlehre dozierte, bemerkte er nebenbei, dass es auch
Deutsche gäbe, die Schlitzaugen hätten,
und dabei sah er mich direkt an. Die Au-

gen der anderen folgten den seinen, und
plötzlich war es passiert. Plötzlich war ich
das minderwertige Schlitzauge. Der Mob
der Klasse schien nur darauf gewartet zu
haben. Man fiel verbal über mich her, und
im Nu wurde aus einem bislang gewöhnlichen Mitglied einer Klassengemeinschaft
ein Außenseiter, ein Ausgestoßener. Ich
fühlte mich gedemütigt, beleidigt, besudelt. Was hatte ich getan? Was hatte ich
mir zuschulden kommen lassen? Es war
schrecklich. Ich sah auch keinen Ausweg,
fühlte mich schwach, ohnmächtig, ausgeliefert. Da möchte man davonlaufen, ganz
weit weg, und nie mehr wiederkommen.
Vielleicht war es wegen diesem Erlebnis, dass ich mich so gut in Semra Ertans Lage hineinversetzen kann. Sie lief
so weit weg, dass eine Rückkehr absolut unmöglich wurde. Der Rassismus
ist ein tödliches Gift. Semra wurde sein
Opfer. Eines von vielen. Vielleicht wollte
sie durch die grausame Todesart, die sie
wählte, allen spiegelbildlich zeigen, wie
grausam der Rassismus ist für die, denen
er widerfährt.
Darum geht es: Aufzuzeigen, wohin der
Rassismus führt und nicht einen Selbstmord oder ein Märtyrertum, in welcher
Form auch immer, zu verherrlichen.
„Wer wäre ich denn, über sie zu richten“,
schrieb Jürgen Huber. Ja, niemand von
uns Menschen hat das Recht, über Semra Ertan zu richten. Was anzuklagen und
zu verurteilen ist, ist allein der Rassismus. Man muss auf die Opfer schauen.
Das Gefährliche, das Bedrohliche und
zutiefst Inhumane, das tödliche Gift, das
im Rassismus steckt, soll sichtbar gemacht werden. Das tragische Schicksal
Semra Ertans vermag dies beispielhaft
zu zeigen.
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Vegane Ciğköfte mit Kartoffeln
Zutaten:
4 kleine Kartoffeln (am besten mehligkochende)
1 kleine Zwiebel
2 Wassergläser Ciğköfte-Bulgur (ca. 400g)
300ml Wasser
2 EL Paprikamark
2 EL Tomatenmark
2 TL Salz
2 TL Pfeffer
1 TL getr. Basilikumblüten nach Belieben
1 TL Kreuzkümmel
5 EL Olivenöl

Zum Servieren:
Salatblätter
Zitrone
Granatapfelsirup
Olivenöl nach Belieben
1.Karteoffeln schälen und gar kochen.
2. Zwiebeln schälen und fein hacken.
3. Bulgur in eine flache Schüssel (z.B. „Tepsi“=ein rundes Blech) oder
auf ein Backblech geben, dann vorsichtig Wasser hinzufügen.
4. Zwiebel, Paprikamark, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Basilikumblüten
und Kreuzkümmel (in der Hand zerbröseln) hinzugeben.
5. Die Mischung kneten und mit den Händen verreiben. Zwischendurch die Hände nass machen, damit die Masse besser zu einem homogenen Teig verarbeitet werden kann.
6. Kartoffeln in der Hand zerbröseln und untermischen.
7. 10 Min. lang kneten, bis sich alle Gewürze entfalten und die Kartoffeln mit dem Bulgur verbinden.
8. Mit den Händen kleine Positionen formen.
9. Mit Salatblättern, Zitrone, Olivenöl und Granatapfelsirup servieren.
Für ein extra Fleisch-Topping, was optional zu diesem Gericht zubereitet werden kann.

Ciğköfte mit Kartoffeln und Fleisch-Topping
Für das Fleisch-Topping (nach Belieben):
300g Hackfleisch
3-4 EL Olivenöl
1 EL Butter
1 TL Salz
2 kleine Zwiebeln (klein gehackt)
5 Stängel Blattpetersilie, fein gehackt
Das Hackfleisch in Olivenöl anbraten, bis das Fleisch
gar ist. Die Butter dazugeben dann salzen. Zwiebeln
und Petersilie dazugeben und weiterbraten.
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ÇİĞDEM KİRİK

Regensburg Haber

Catering Service Kirik
Individualität kann man schmecken

Fadime Kirik
0176 243 150 63
www.kirik.catering
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„Wie, Sie studieren Jura??“

Ich musste mir was das angeht, auch
schon so manches wahnwitziges anhören, was ich meistens mit einem Lächeln
übergehe konnte, aber den Höhepunkt
meiner mir unterstellten Blödheit erlebte ich vor einigen Jahren in einer Arztpraxis. Relativ forsch und unfreundlich
wurde ich von der Ärztin schon in das
Behandlungszimmer gebeten und sollte
mich auf die Behandlungsliege begeben.
Schmerzerfüllt und um Erlösung betend (ich hatte eine Blasenentzündung,
aua) lag ich rum, während die Ärztin
mit dem Ultraschallgerät mein Inneres
begutachtete. Weiterhin grimmig dreinblickend selbstverständlich. Sah ich
von innen etwa auch anders aus oder
wie jeder Mensch? Irgendwann kam
das mir vertraute Frage-Antwort-Spiel,
in Kurzfassung: „Woher kommen Sie?“
„Aus Regensburg.“ „Nein ich meine aus
welchem Land sie kommen?“ „Äh aus
Deutschland?!“ „Nein ihre Eltern!!?“ „Aus

der Türkei..“ und so weiter und so fort.
Ätzendstes Spiel ever. „Und was machen
Sie beruflich?“ fragte sie schließlich. „Ich
bin Studentin und studiere Jura“ sagte
ich leidend. Und jetzt kommt’s: „Wie Sie
studieren Jura?“ brüllte sie fast, mit verdutzten, aufgerissenen Augen und starrte mich mit offenem Mund an, als hätte
ich gerade gesagt, ich wäre ein Huhn.
Bevor ich meinen Mund öffnen konnte,
fuhr sie fort: „Also das wundert mich jetzt
sehr, wenn ich mir die Ausländer an der
Albertstraße so anschaue, die können
nicht mal unsere Sprache sprechen.
Also verstehen Sie mich nicht falsch,
aber das wundert mich jetzt so richtig“
Für mich war das Gespräch beendet, ich
wusste nicht so recht ob ich lachen oder
weinen sollte, und außerdem musste ich
auch ganz dringend pinkeln. Mit einem
Rezept für Antibiotika schlurfte ich zombiemäßig aus der Praxis, verwirrt hinsichtlich der Frage ob ich mich beleidigt
fühlen sollte oder geehrt weil eine promovierte Doktorin mir offensichtlich die
geistige Fähigkeit zusprach studieren zu
können, mir als Ausländerin!!
Heute ohne Schmerzen und Harndrang
möchte ich ganz sachlich sagen, falls
Sie dies hier lesen sollten liebe Frau Dr.
med. (Achtung, ist eine multikulturelle
Zeitschrift), dann ja, ich habe Sie sehr
wohl „falsch“ (oder richtig?) verstanden
und ja, ich bin auch verwundert und mein
Weltbild ist düster, weil ich von einer Ärz-

© Privat

Zugegeben, wir Menschen mit Migrationshintergrund haben manchmal mit so
allerlei Vorurteilen zu kämpfen, vor allem
wenn es um unseren Bildungsstand und
um den Bildungsstand unserer Familie
geht. Weil Ausländer sein heißt ergo automatisch eine schlechte Ausbildung zu
haben, das Abitur nicht zu schaffen und
studieren? Ach was, das schaffen die
doch sowieso nicht. Und gerade ohne
Hilfe der bildungsfernen Eltern, hat es
das ein oder andere Kind Zuhause so
richtig schwer mit den Hausaufgaben.

DENİZ ZELLUH

Regensburg Haber

tin einen besseren Umgang mit ihren Patienten erwartet hätte und ein bisschen
mehr Respekt in Bezug auf Vorurteile.
Da haben wir beide an diesem Tag wohl
etwas dazu gelernt, nämlich Ausländer
sind nicht per se dumm und studierte
Ärzte sind nicht per se klug.

0941/792122
Hoher-Kreuz-Weg 36
93055 Regensburg
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Gastronomilerde normalleşme mutluluğu
Bavyera Kabinesi‘nin aldığı 7 Haziran
itibariyle eyaletteki afet durumunu kaldırma kararı, eyalet genelinde büyük mutluluk yarattı. Korona dönemi hayatı büyük
oranda etkileyen kısıtlamaların büyük
oranda gevşetilerek normalleşmesiyle,
en çok etkilenenler arasında yer alan
gastronomi sektörü rahat nefes alacak.

Güzel bir havada gevşeyen ruh halinin
verdiği pozitif enerji, büyük milli takımların
oynayacağı turnuvada maç öncesi ve
sonrası yorumları, yaz izni duygularının
paylaşımları bilhassa teraslı ve bahçeli gastronomilerde güzel bir atmosfer
oluşturacak müşteriler de bu durumdan
oldukça kazançlı çıkacak.
Hayatı normalleştiren gevşemeler
Temaslar: Yeni vaka değeri 50 ila 100
arasındaysa 3 haneden en fazla 10 kişi,
50’nin altındaysa hane sayısına bakılmaksızın 10 kişi buluşabiliyor. Yeni vaka
değeri 100’ün üzerindeyse bir hane ancak bir kişiyle bir araya gelebiliyor. Tam
olarak aşı olanlar, hastalığı atlatmış kişiler ve de 14 yaşından küçük çocuklar bu
rakamlara dahil edilmiyor.
Kutlamalar: Düğün, doğum günü gibi
özel kutlamalar veya dini ayinler yeni
vaka değeri 50’nin altında olan yerlerde
açık havada 100 kişiye ve kapalı alanda (maskeli şekilde ama test zorunluluğu olmadan) 50 kişiye kadar düzenlenebilecek. Yeni vaka değeri 50 ila 100

Grilde şiş kebaplarıyla Regensburg‘daki gastronomi sektöründe kısa zamanda isim yapan Sadettin Çevik, yeni açtığı teraslı yeni mekanı „Sado‘s Restaurant“ ile bölgede büyük
çekim merkezi olacak.

arasındaysa açık havada 50 kişiye ve
kapalı alanda (burada test zorunluluğu
var) 25 kişiye kadar düzenlenebilecek.
Tam olarak aşı olanlar, hastalığı atlatmış
kişiler, 14 yaşından küçük çocuklar bu rakamlara dahil edilmiyor.
Kültür ve spor: Kültür ve spor etkinliklerine maske takmak ve sabit oturma kaydı
ile açık havada 500 kişi katılabilecek. Yeni
vaka değeri 50’nin üzerinde olan yerlerde
ek olarak negatif bir test sonucu gerekli.
Amatör müzisyenler açık havada katılımcı
sınırlaması olmadan prova yapabilecekler. Kapalı alandaysa büyüklüğe göre
sınırlandırma var. Temaslı ve temassız
spor dallarında takımlar yeni vaka değeri
100’ün altında olan yerlerde grup sınırlaması olmadan antrenman yapabilecekler.

© RH

Yeni vaka değerlerinin istikrarlı bir şekilde çok düşük seviyelerde seyretmesi
sayesinde büyük heyecanla hazırlıklara
başlayan lokanta ve cafeler, yeni başlayan yaz mevsimine birlikte bir ay sürecek
Avrupa Futbol Şampiyonası‘na da merhaba diyecek.

Ama eğer yeni vaka değeri 50’nin üzerindeyse negatif bir test sonucu gerekli.
Gastronomi ve boş vakit: Yeni vaka
değeri 100’ün altında olan yerlerde kapalı
alanda gastronomi saat 24.00’a kadar açık
kalabilecek. Ama eğer yeni vaka değeri
50’nin üzerindeyse negatif bir test sonucu gerekli Yeni vaka değeri 100’ün altında olan yerlerde solaryum, sauna, kapalı
havuzlar ve eğlence parkları açılabilecek.
Buralarda da yeni vaka değeri 50’nin üzerindeyse negatif bir test sonucu gerekli.
Mağazalar: Yeni vaka değeri 100‘ün
altındaysa giyim gibi günlük ihtiyaçları gidermeye yönelik olmayan ürünleri satan
mağazalarda randevu almadan alışveriş
yapılabilecek.

Merkezde hedef trafiği azaltmak: „Emil“ artık ücretsiz
Regensburg kent merkezi hattında toplu taşıma hizmeti gören elektrikle
çalışan otobüsler (Emil), 1 Haziran itibariyle ücretsiz oldu. Buna karşılık üç
otoparkta (Petersweg, Dachauplatz ve Theater) yürürlükte olan belirli sürelerde ücretsiz park etme uygulaması 1 Nisan 2022‘dan itibaren sona eriyor.
Kent merkezindeki araç trafiğini azaltmaya yönelik alınmış bu kararlarla hem
yaşam kalitesi arttırılacak hem de enerji ve iklim değişikliği sorunuyla mücadele edilmiş olunacak.
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© Hanno Meier

Regensburg‘da toplu taşımayı güçlendirme amacında olduklarını belirten
Regensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer,
kent merkezinde seyir yapan Emil‘le herekese yönelik verilecek ücretsiz taşımacılık hizmetinin ziyaretçi ve esnafların yararına olacağını belirtti. Belediye
Başkanı ayrıca, toplu taşımadaki diğer ağların da genişletilerek ulaşımda iyileştirmeye gidileceği açıklamasında bulundu.
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Jahn Regensburg ligde kalmayı başardı
2. Bundesliga‘nın 2020-2021 sezonunda
son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren Jahn Regensburg, St. Pauli‘ye
karşı beraberliğe ihtiyacı olduğu maçı
3-0 kazanarak güzel bir kapanış yaparak
mutlu sona ulaştı. Son haftalarda yaptığı
büyük puan kayıpları ile durumunu gereksiz yere zora sokan Boşnak antrenör
Mersad Selimbegovic‘in çalıştırdığı Regensburg takımı, sezonu 38 puanla 14.
sırada bitirdi. Jahn Regenburg‘un en
golcü futbolcusu 13 gol atan Danimarkalı forveti Andreas Albers olurken, profesyonel futbol kariyerinin ilk senesinde
10 numarayı giyen genç yetenek Kaan
Çalıskaner sezonu bir golle tamamladı.
Jahn Regensburg‘un bu sezon en önemli başarısı kulüp tarihinde ilk defa DFB
Kupası‘nda çeyrek finale kadar yükselmesiydi.

Regensburg‘a transfer olması
ile ilgili mesaj veren Aygün
Yıldırım, oyun tarzının yeni
takımı ile uyum sağlayacağını
inandığını belirtti.

© SSV Jahn / Roßmann

Jahn‘ın yeni sezonda gol ümidi Aygün
Geçtiğimiz sezon sekiz eksik maça rağmen 14 gol ve 5 asistle, 3. Liga‘nın en
skorer üçüncü ve en golcü dördüncü
futbolcusu olarak, SC Verl‘de fırtına gibi
esen Aygün Yıldırım, Jahn Regensburg
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 3. Liga‘nın
en tehlikeli ofansif futbolcuları arasında
yer almasıyla kalitesini kanıtlayan 26
yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga‘da gol atma sorunu
yaşayan yeni takımının en önemli gol
silahı olması bekleniyor.

Türk Gençlik altyapısı çim saha antrenmanlara başladı
Bavyera‘da 13. Enfeksiyondan Korunma Yönetmeliği‘nin
7 Haziran‘da yürürlüğe girmesiyle temaslı tüm sporlara
yeşil ışık yakıldı. Uzun süredir çim sahalardan uzak kalan Türk Gençlik‘in genç takım futbolcuları yasağın kalkmasının hemen ilk günü antrenmanlara başladı.

Türk Gençlik‘in altyapısında futbol oynamak için ilgi
duyan gençler, direkt antrenmana gelerek veya 01751522892 (Sinan Yıldırım) cep numarasından bilgi alabilecekler.
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Kısıtlamalardan bunalan gençlerin yüksek katılımından
memnun kalan Türk Gençlik Regensburg Altyapı Koordinatörü Sinan Yıldırım, Eylül ayında başlayacak yeni
sezon için haftada iki defa yapacakları düzenli antrenmanlarla en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Antrenör Atay Karabulut‘un çalıştıracağı U19 (A-Jugend)
takıma gençleri davet eden Sinan Yıldırım, „Eylül‘de
başlayacak yeni sezon takımı için her futbolcuya ihtiyacımız var. Bezirkssportanlage Ost‘ta pazartesi
(19:00) ve perşembe (18:30) günleri yapacağımız antrenmanlara gelsinler, baksınlar. Maskeler sadece kabinelerde takılıyor“ diyerek takım sporunda yeni başlangıç
yapmak için uygun ortama işaret etti.

Türk Gençlik U19, yeni sezon takımını
kurma hazırlıklarına başladı.
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Belediye Başkanı‘na aşı DİTİB camisinde yapıldı
Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, aşı olmak için Nürnberg Eyüp Sultan Camii‘sini seçti. 11
Haziran‘da başlayan camide aşılanma
kampanyasına start vermek için Bavyera
Başbakanı Dr. Markus Söder ile birlikte
camiye gelerek, cami derneği için tahsis edilen Johnson & Johnson aşısını ilk
kendisi vuruldu. Nürnberg Büyükşehir Belediyesi ile DİTİB Nürnberg‘in işbirliğiyle
gerçekleşen aşı kampanyasında ikinci aşı
ise Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz‘e yapıldı.
Aşılamaya geçilmeden önce caminin
avlusunda düzenlenen basın toplantısında sırasıyla Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg
Başkonsolosu Serdar Deniz, Bavyera
Başbakanı Dr. Markus Söder ve DİTİB
Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan birer konuşma yaptılar.
Sözlerine „aşı, aşı, aşı“ diyerek başlayan Belediye Başkanı König, daha geniş
kitlelere ulaşmak için DİTİB ile işbirliği
yaptıklarını ifade ederek, koronaya karşı
mücadelede aşı olmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi. Dünya genelinde
3,5 milyon, Almanya‘da da hayatını kaybedenlerin sayısının 90 bine ulaştığını vurgulayan Başkonsolos Deniz, Kuzey Bavye-

Belediye Başkanı Marcus König’in aşısını Türk doktor Ferhan Şule Kabak yaptı. Başbakan
Markus Söder arkada durarak ona destek verdi.

ra‘da da 138 Türk vatandaşının hayatını
kaybettiği bilgisini vererek, Dünya Sağlık
Örgütü‘nün onay verdiği hangi aşı olursa
olsun yaptırılması gerektiğinin altını çizdi.
Başbakan Dr. Söder ise, alınan önlemler
sayesinde yasakların gevşetildiğini vurguladı. Aşı olmanın çok önemli olduğunu
söyleyerek, toplumun bazı katmanlarında

oluşan korkuyu yenmek için değişik yerlere gittiklerini ifade etti. Bu anlamda DİTİB
ile işbirliği yaptıklarını, kültür derneklerine
de gideceklerini söyledi. DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Aslan da, korona pandemisinden her dini inançtan insanın muzdarip
olduğunu belirterek, işbirliğinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.

Taşdelen‘e bir ay içinde iki önemli siyasi görev
Bavyera Meclisi‘ne 2013 yılında girerek
ilk Türk kökenli milletvekili olma sıfatını
taşıyan ve partisinin meclis grubunda
başından beri uyum sözcülüğü yapan Arif
Taşdelen (46), SPD Meclis Grubu‘nun
başkan yardımcılığına getirildi. Seçilmesi sonrasında bir bildiri yayımlayarak
teşekkür eden Taşdelen, 21 yıllık siyasi
kariyerinde geldiği en önemli görevi için,
„Bu görev bana daha çok sorumluluk getirdi“ yorumunda bulundu. İki dönemdir yer
aldığı eyalet meclisinde özellikle uyum ve
gençlik üzerine çalışmalar yürüten Mardin
doğumlu siyasetçi, kısa süre önce de SPD
Bayern‘in genel sekreterliğine seçilerek
partisinin eyalet teşkilatında üst düzey göreve getirilmişti.
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İşçilerin korona aşısı ile ilgili hakları ve yükümlülükleri

Sağlık sektöründe çalışanlar için daha
katı kurallar geçerli olabilir. Burada işveren icabında çalışanın başka bir yere
transfer olmasını talep edebilir.
İş başvurularında da bu konu ilerde
önemli bir rol oyanayabilir.
Almanya‘da genel bir aşılama şartı getirilmesi beklenmiyor. Her ne kadar Alman
Enfeksiyon Koruma Yasası (Infektionsschutzgesetz) bu imkanı sunsa da bir yasal şart şu anda söz konusu değil.
Sağlık sektöründe işveren işçileri almadan önce aşı olup olmadıklarını veya
koronayı atlatıp atlatmadıklarını kontrol
etme hakkına sahip. Mevcut işçilerin şirketin başka bir yerine transfer olmaları da
talep edilebilir.
Bazı hukukçuların yorumuna göre aşı olmayan bir çalışan sağlık sektöründe eh-

liyeti olmayan bir şoför misali çıkış alabilir.
Hukukçular arasında bu konu tartışmaya
açık.
Bir çalışanın işverene aşı olup olmadığının bilgisini vermek yükümlülüğü
konusunda da farklı yorumlar söz konusu.
Uzmanların bir kısmı aşı özel meseledir,
kimseyi ilgilendirmez yorumunda bulunurken diğerleri işverenin işçilerini koruma
babında böyle bir hakkı olduğunu savunmaktadır. En azından işveren kendisi aktif olarak sormadığı taktirde çalışanın bir
açıklama yükümlülüğü yoktur.
© Privat

Şimdiye kadar Almanya‘da yasal bir
aşılanma şartı yoktur. Yani işverenler
çalışanlarından aşı olmalarını talep edemezler.

Bunun dışında işverenin aşı olmuş işçilerine bir bonus ödeme yapması veya
fazladan izin hakkı sunması genelde hukukçular arasında mümkün olarak değerlendiriliyor.

VURAL ASLAN

Aşı olmak için genellikle randevu konusunda seçim hakkına sahip olmayan
çalışanlar bu durumda iş saatlerine denk
gelmesi durumunda ücretsiz izin alma
hakkına sahipler, tabii eğer bu durum ile
ilgili iş sözleşmesinde farklı bir uygulama
yapılmadıysa.

Önümüzdeki zamanda açık olan sorular
Almanya İş Hukuku Yargıtayı (Bundesarbeitsgericht) tarafından örnek kararlarla
cevaplandırılacaktır.

Rechtsanwalt

Korona, Regensburglu gençlerin psikolojisini bozdu

© Stadt Regensburg

Regensburg Büyükşehir Belediyesi, Regensburg Gençlik Birliği ve Regensburg
Gençlik Meclisi‘nin işbirliği ile yapılan online anketten gençlerin, korona salgını
nedeniyle psikolojik stresten daha çok
muzdarip kaldıkları ortaya çıktı. 12 Mart ile
7 Nisan 2021 tarihleri arasında anket sorularını yanıtlayan çoğu üniversite öğrencisi
(yüzde 43,9) 14-27 yaşlarındaki 1043 gencin neredeyse dörtte üçü korona öncesine göre daha sık üzüntülü ve depresif olduklarını belirtti.

rebilmek için neler yapabilir sorusuna 365
geri dönüşüm yapılırken, birçok meselenin
çözümüne yönelik fikirlerin belediyenin kısmi ya da hiç yetki alanında olmadığı belirtildi. Anket sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan
2. Belediye Başkanı Dr. Astrid Freudenstein, „Belediye olarak mümkün olan her
şeyi yapacağız“ şeklinde konuşarak, gençlerin birlikte olabilecekleri kültürel ve boş
zaman etkinliklerine ihtiyaçları olduğunu
anlayışla karşıladıklarını ifade etti.

Ankete katılan gençler, korona döneminde oluşan olumsuz ruh hallerinin en büyük
sebebi olarak özellikle arkadaşlarla buluşamamalarını (yüzde 83,8), hobilerini
yapamamalarını (yüzde 68,6), etkinliklerin
olmamasına (yüzde 67,8) ve sokağa çıkma kısıtlamalarına (yüzde 65,5) bağladı.
Gençlerden korondan önemli ya da hiç
etkilenmedim diyenlerin oranı ise sadece
yüzde 3,8 oldu. Korona öncesine göre
daha üzgün, yorgun, keyifsiz veya sinirli
olanların oranı yüzde 71,1, daha çok internete girenlerin, televizyon bakanların veya
video oyunları oynayanların oranı yüzde
65,9, daha az hareket edenlerin oranı da
yüzde 60,8 oldu.
Belediyenin gençlerin durumunu iyileşti-

Regensburg Haber | Ausgabe 34/2021

23

Korona Neutraublingli Türkleri kötü vurdu
Bir yılı aşkın bir süredir hayatımıza girerek gündemimizi altüst eden korona belası, Neutraubling‘de
iki Türk vatandaşının ölümüne sebep olarak büyük
acı yaşattı. Regensburg‘da Türklerin en yoğun
yaşadığı ilçesi 14 bin nüfuslu Neutraubling‘deki
acı bilançoyu Regensburg Haber‘e değerlendiren
DİTİB Neutraubling Başkanı Ramazan Altıntaş, şu
açıklamalarda bulundu:

Salgın tehlikesi sebebiyle 200 üyeli cami derneğinde geçtiğimiz aylarda cumaların kılınmadığını ve
hatta caminin önlem kapsamında tamamen kapatıldığı bilgisini veren Altıntaş, vakaların düşme
trendine girmesine rağmen rehavete kapılmayarak
bu olağanüstü süreçte mutlaka maske-mesafe-hijyen kuralına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini
söyledi. Bu anlamda Başkan Altıntaş, vatandaşlara şu çağrıda bulundu: „Koronayı ciddiye alalım“.

Ditib Neutraubling Başkanı Ramazan Altıntaş, ilçede Türkler arasında görülen çok sayıda vaka üzerine, koronayı ciddiye alın uyarısı yaptı.

© RH

„Neutraubling‘de Türkler arasında koronavirüse
yakalananların sayısı yüksek oldu, sadece bizim
bildiğimiz 50 civarında kişi koronavirüse yakaladı.
Yaş sınırı dinlemeden bu salgın 6 aylık bebeğe de
bulaştı, 80 yaşındaki ihtiyara da. Aralarında çok
ağır geçirenler de oldu. İki vatandaşımızı korona
belasından kaybettik.“

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği‘nden Regensburg ziyareti

Hasan Aslan

Fuat Gökçebay
© RH

DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Hasan Aslan, Başkan Yardımcısı Recep Çalık ve
Dini Danışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay,
DİTİB Regensburg ve DİTİB Neutraubling camilerini ziyaret ettiler. 23 Mayıs‘ta gerçekleşen
ziyaretlerde öğleden önce Regensburg‘da,
öğleden sonra da Neutraubling‘de cami derneklerinin yöneticileri ile bir araya gelinerek
camilerin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kuzey Bavyera‘daki DİTİB
derneklerini temsil eden Nürnberg merkezli birliğin yöneticileri, Ramazan ayı boyunca DİTİB
camileri genelinde toplanan bağışlar hakkında
bilgiler vererek, bu sayede 24 ülkeye yaklaşık
2 milyon Euro yardım götürüldüğünü belirttiler.

Polis memurlarına şiddet arttı
Korona kısıtlamalarına rağmen, geçen yıl
daha fazla polis memuru şiddet mağduru
oldu. 2020 yılında Oberpfalz Bölgesinde
bir önceki yıla göre yüzde 10‘luk bir artışla toplam 643 (2019: 596) şiddet girişimi
kayıt edildi. Hakaret, tehdit, fiziksel şiddet,
öldürmeye teşebbüs gibi eylemlerin dahil
edildiği istatistikte 200‘den fazla polis memuru en azından hafif yaralandığı belirtildi.
Bavyera Eyaleti‘nde mukayese edildiğinde bölgeler arasında en düşük şiddet
vakaların kayıt edilmesine rağmen bu
durumdan memnun kalmayan Oberpfalz
Emniyet Başkanı Norbert Zink, „Polis
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memurlarımızı düşmanlık ve saldırılara karşı daha iyi korunmasını sağlamak
için elimizden gelen her şeyi yapacağız!“
şeklinde konuşarak, polise karşı yapılan
şiddetin hiçbir şekilde katlanılmayacağını
ifade etti.
2020 yılında Oberpfalz Bölgesinde en
çok Regensburg kentinde artış gösteren
polise karşı şiddette vaka sayılarınde
ilk beş bölge şu şekilde oldu (parantez
içinde 2019 yılı): Stadt Regensburg 211
(173), Lkr. Schwandorf 76 (83), Stadt
Weiden 72 (61), Lkr. Cham 58 (53), Lkr.
Regensburg 54 (50)
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Korona zamanı düşünceleri

Bugünkü dijital imkanların hiçbirisi yoktu. 28 metrekarelik odalarda dört kişi
otururduk. Anne-baba vardiya çalışırdı.
Çocuklara vakitleri yoktu. Zaten kimse Almanca bilmiyordu ki, çocuklarına
yardımcı olabilsinler. Çocuklar okulda
öğrendikleri ile anne babaya tercümanlık ediyorlardı. Şimdiki evde dijital ortam
olmadığı için cahil bir gençlik çıkardı ortaya. Bugün bile acaba her ailenin bu
imkanı var mı? Bir çocuk bir mecmuada
„Corona Blöd“ diyor. Çocuklar, büyüklerden daha çok etkileniyor.
Benim 15 Mart‘ta torunum oldu. Daha
görmedim. Hastaneye gidemedim. Kızım
„anne gelme“ diyor. Yakınlarımızdan
uzaklaştık. Yabancı olduk. Bölündük.
Teknoloji ile aram olmadığı için akıllı telefonum da yok. Canlı konuşayım, resim
yollarsa bakabileyim. Oğluma yollamış
kızım bir resim. O da bana yaptırmış,
ona bakıp avunuyorum.
50 sene öncesi ne radyomuz ne televizyonumuz ne de bir fotoğraf makinamız
vardı. Zamanla tabii bunları alabildik.
Köln radyosunu dinlerdik uzun antenli.
Cızırtısız bir yayın bulabilmek için habire
antenin bir yönünü değiştirirdik.
İlk televizyon yayını cumartesi günleri
öğlen üzeri bir saatti. Her yabancılar için.
Millet alışverişten o saatte evde olmayanlar bakardı.
Sanırım 1972 idi. Oda arkadaşım ilk televizyonu almıştı. Siyah-beyaz. Düğmeli ve
antenli. Almaz olsaydı. Bizim televizyonlu
oda hanımlar kahvesine dönmüştü. 28
metrekarelik bir odada üç değişik vardiyada çalışan dört hanım kalıyorduk.
O gece vardiyasından (saat 23‘te) çıkınca arkadaşları bizim odaya doluşuyordu.
Çay sofrası yaparlardı. Ne kadar sessiz olmaya çalışsalar da biz uyuyanlar
tıkırtıları, gülüşleri duyardık. Uyuyamazdık. Çok zaman ise kalkamadığım, geç
gittiğim veya istirahat alıp gitmediğim de
oldu. Birşey söyleyince „benim de odam,
ben de senin gibi kira ödüyorum“ derdi.
Yani televizyonun oluşu birçok dargınlıklara, münakaşalara da yol açmıştı.
Her buluşun faydalı yanlarının olduğu
gibi, zararlı yanlarının da olduğunun bir
ispatıdır bu.
Bugün, hele korona zamanında ama
büyükler ama çocuklar için dijital alet-
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lerin ne kadar zararlara yol açtığını ve
daha da açacağı hepimizin bildiği şeyler. Benim haricimde herhalde televizyonu ve akıllı telefonu olmayan yoktur.
Yani ben bir „teknik cahiliyim“. İyi ki çocuklarım büyük. Yoksa ben anne olarak
onları da herhalde cahil bırakırdım. Ayak
uyduramazdık bu devreye. Uyduranların
da zamanla ne gibi hasarlar aldıklarını
göreceğiz.
Var-yok, aşılı-aşısız‘larda olduğu gibi
halk ikiye bölündü. Arkadaşlıklar bölündü. Yalnızlıklar çoğaldı. Rüyalarımız korkulu, endişeli. İnsanlara karşı şüpheci olduk ve bakıyoruz. „Acaba?“ sorusu hep
kafamızda. „Uzaklaş“ diyor içimizdeki
tehlike çanları.
Sonuçta bu durumlarımızın iyileşmesi için gideceğimiz psikologlar, doktorlar, dolayısı ile sağlık kasaları zengin
olacaklar. Biz küçük, korkulu insanlar,
taktığımız maskelerle iyi bir vatandaş olduğumuzu, dayanışmaya uyduğumuzu
ispat etmenin rahatlığı içinde „ya sabır“
diyerek bu devrenin sona ermesini bekleyeceğiz.
Bir arkadaşım bir mektubunda, „Ramazan geliyor. İnşallah insanların duaları
kabul olur da bu korona gider“ diye yazmış.
Geçen hafta Tuna Nehri boyunda dolaşıyordum. Bankta yaşlı bir bey oturuyordu. Bana seslendi. Birşey soracak sandım, döndüm. „Çok güzel bir
şapkanız var“ dedi. Gülerek iltifatına
teşekkür ettim. „Ay gülüşünüz de pek
güzel-candan“ dedi. Baktım adamın konuşmaya ihtiyacı var. Oradan buradan
konuştuk. O da benim gibi ve birçoklarımız gibi yalnızlıktan kendini dışarıya
atanlardan biri diye düşündüm. Bunalmayan, sıkılmayan kaldımı ki? Televizyonlar, bilgisayarlar konuşmak gibi rahatlatmıyor insanları. Yine yalnızsınız. İnsan
insana lazım. Ne der büyüklerimiz: „İnsanlar konuşarak, hayvanlar koklaşarak
anlaşırlar.“
Ev gezmeleri kalmadı. Tanıdıklarınla
karşılaşınca ayak üstü mesafeli, maskeli biraz konuşup gidiyoruz. Polisler
vızır vızır hiç beklemediğin bir köşeden
çıkıyorlar karşına. Hep kontrol altındayız. Bir baskıdır üstümüzde bağırasımız,
isyan edişimiz geliyor içimizden. Bu sadece koronaya karşı değil. İpleri elinde
tutanlara karşı aynı zamanda.
Şimdi de aşı kimliği olayı. Aşılı-aşısız;
bölündük gitti. Sınıflara ayrıldık. Zengin-fakir, yabancılık sınıfına ayrıldığımız

© Privat

50 sene öncesini düşünüyorum da; o zaman korona olsaydı ne yapardık, politikacılar nasıl bir önlem alırlardı?

70‘li yıllarında fotoğraf karelerinin vazgeçilmezi:
Siyah-beyaz televizyon

yetmiyormuş gibi. „Ne zaman bitecek
bu psikolojik baskı?“ sorusu herkesin
kafasında.
Temizlik, temizlik deyip duruyorlar.
Geçen markette yine herkesin aldığı
alışveriş
arabaları
temizleniyordu.
Baktım şöyle. Aynı bezle ve suyla siliyor
bir güvenlikçi. Çok mu pis oldu insanlar?
Eskiden bir sabun bulaşık yıkamadan,
çamaşır ve vücut temizliğine yetiyordu.
Bugün herşey için ayrı bir temizlik malzemesi. Belki bunlar (kimyevi maddeler)
temiz değildir. 50 sene öncesi yaşam
daha tabii idi. Sanırım tekrar alıştığımız
bir toplumsal yaşam devresi yerini başka
bir devreye bırakacak. Daha mı iyi olacak, daha mı sıkıcı olacak bilemem.
Herşeye rağmen kaybolan bazı değerler
olacak. Yenilerine alışmak da sorunsuz
olmayacak. Ama çocukların çocukları
çocukça geçmiyor. İleride yapacakları
resimleri düşünüyorum. Penguenler gibi
maskeli iki renkli olur herhalde. Belki
hayvana da, ağaçlara da maskeler takarlar.
Herşeye rağmen günümüzü mümkün
olduğu kadar iyi geçirmeye bakalım. İyi
bir yaz tatili diliyorum. Balkonda, bahçelerde ve parklarda. Bırakın çocuklar hareket etsinler.
Kalın sağlıcakla.

NURİYE MADER
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2021 Bavyera Entegrasyon Ödülü‘nün kazananları açıklandı

Bavyera Entegrasyon Konseyi‘nin bağımsız jürisi, 2021 Bavyera Entegrasyon Ödülü için toplam 145 başvuru arasından
üç kazananı ve bir özel ödülün sahibi belirlendi. Sloganı „Çocukların ve gençlerin entegrasyonu - Geleceği birlikte şekillendirmek!“ olarak seçilen toplam 6 bin Euro‘luk ödüle layık görülen projelerin sorumluları 21 Haziran‘da Bavyera Meclisi‘nde
düzenlenecek törene davet edilerek, Bavyera Entegrasyon
Yetkilisi Gudrun Brendel-Fischer, İçişleri ve Uyum Bakanı Joachim Herrmann ve Meclis Başkanı Ilse Aigner tarafından onore
edilecekler.
Ödülde 3000 Euro‘luk brincilik ödülü Münih‘teki „Impro macht
Schule“ derneğinin Improtheater projesine gitti. Proje kapsamında 11 kişiden oluşan sanatçı ve tiyatro pedagogları tarafından Mittelschule‘de okuyan sosyal durumu dezavantajlı
ailelerin çocuklarına doğaçlama tiyatrosu eğitimi veriliyor. 2000

Euro‘luk ikincilik ödülünü Nürnberg‘den „Global Elternverein“in
radikalleşmeye karşı geliştirdiği projesi (Antiradikalisierungsprojekt) elde etti. Bu projede, çocuk ve gençlerde entegrasyon
ve insan hakları değerleri geliştirilerek, ayrımcılığa ve antisemitizme karşı mücadele ediliyor. 1000 Euro‘luk üçüncülük ödülü
ise Münih‘ten „Europäische Janusz Korczak Akademie“ derneğinin YouthBridge projesine verildi. Bu projede farklı köken,
dil ve dinden gençlere liderlik eğitimleri verilerek, onların kendi
özgün ortamları ve becerilerinden farklı topluluklar arasında
köprüler kurmaları sağlanıyor. 500 Euro değerinde özel ödül
ise Münih‘ten „Heimaten“ derneğinden Zahra Akhlaqi‘ye verildi. Dernekte ağırlıklı olarak kadın hakları, mültecilerin siyasi
ve sosyal katılımı, ırkçılık ve ayrımcılık konularına odaklanan
genç bayan, 13 yaşında göç ettiği Münih‘te üniversitede hukuk
öğrenimi görme başarısı da göstererek, göçmen kökenli gençler ve kızlar için ayrıca rol modeli oldu.

Yeşiller‘den istihbarat raporuna tepki
Bavyera Yeşiller Meclis Grubu‘nun aşırı sağ ve ırkçılık konularından sorumlu Milletvekili Cemal Bozoğlu, Bavyera Anayasayı Koruma Teşkilatı‘nın 2020 yılı için yayımladığı yeni raporu
için, aşırı sağ tehlikesinin aşırı sol ve islamcılık ile aynı kefeye koyulması gerekçesiyle eleştirdi. Bu durumu „büyük bir
hatadır“ şeklinde yorumlayarak, Bavyera İçişleri Bakanlığına
göndermede bulundu. Bozoğlu, Radikalizm ve Terör Şubesinin
(ZET) yaptığı açıklamada geçen yıl açılan 408 soruşturmadan
186‘sının aşırı sağ, 63‘ünün İslamcı ve 18‘inin aşırı sola yönelik
olduğunu hatırlattı.
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© cemal-bozoglu.de

Almanya‘da artan aşırı sağ suçlarının ülkede alarm verdiğini
söyleyen Bozoğlu, ırkçı saldırılardaki artışı örnekleriyle anlatarak, ülkede en büyük tehditin aşırı sağcı şiddet odaklarından
geldiğini belirtti. Bozoğlu, radikal sağ örgütlere katılımın da
yüzde 7,7 artış gösterdiğini söyleyerek, ırkçılıkla mücadelede
dokümantasyon merkezi kurularak ırkçı saldırılara ilişkin bilgilerin toplanması ve buna bağlı olarak önlemlerin geliştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.
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Regensburg‘da milletvekili adayları belli oldu
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Federal seçimlerinde seçmenin ilki
kişiye, ikincisi partiye toplam iki oy hakkı bulunuyor. 2017 yılında yapılan son
seçimlerde partilere verilen oylarda
CDU/CSU yüzde 32,9 (246 vekil), SPD
yüzde 20,5 (153 vekil), AfD yüzde 12,6
(94 vekil), FDP yüzde 10,7 (80 vekil), Die
Linke yüzde 9,2 (69 vekil), Grüne yüzde
8,9 (67 vekil) oy alarak Federal Meclis‘te
temsil hakkını elde etmişti.

Peter

er

Almanya‘da bu sene yapılacak federal
seçimlerinde toplam 60,4 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olacağı
tahmin ediliyor. Partiler için en önemli oy
depoları seçmenlerin neredeyse yarısını

oluşturan üç eyalette olacak: NRW (12,8
milyon), Bavyera (9,4 milyon) ve Baden-Württemberg (7,7 milyon). Önemli
seçmen grubunu oluşturan ve sayıları
neredeyse 800 bine ulaşan Türk kökenli
seçmenin geleceğini yakından ilgilendiren bu seçimde daha yoğun bir oranda
oy hakkını kullanması bekleniliyor.

m

26 Eylül‘de Almanya‘da yapılacak federal seçimlerde partilerin Regensburg
seçim bölgesinden adayları belli oldu.
Mevcut meclis döneminde milletvekilliği yapan Peter Aumer (CSU), Ulrich
Lechte (FDP) ve Stefan Schmidt (Grüne) partileri tarafından iyi sıradan tekrar
aday gösterilirken, Dr. Carolin Wagner
(SPD), Dieter Arnold (AfD), Eva-Maria
Schreiber (Die Linke), Wiebke Richter
(Grüne), Rainer-Michael Rößler (Freie
Wähler) de Berlin‘e gitmek için şansını
zorlayacak.

Regensburglu bayan siyasetçiler revaçta

Regensburg Haber | Ausgabe 34/2021

Margit Wild (SPD)

2018 yılında milletvekili seçilerek mecliste ilk dönemini yaşayan 60 yaşındaki
Kerstin Radler partisinin meclis grubunda kültür politikaları sözcülüğünü, 2008
yılından beri üç dönem üst üste milletvekilliği yapan Margit Wild de partisinin
meclis grubunda eğitim politikaları sözcülüğünü yürütüyor.

Kerstin Radler (FW)

Bavyera Eyalet Meclisi‘nde milletvekili olan Regensburglu bayan siyasetçi
Kerstin Radler (Freie Wähler) ve Margit
Wild (SPD), partilerinin meclis grupları
tarafından tekrar başkanvekili olarak
seçilerek önemli göreve getirildiler.
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Yaz mevsimi Regensburg‘un yeşilliklerini de keşfedin
Daracık sokakları ve ferah meydanları; tarihi binaları, kuleleri ve köprüleri; neredeyse adım başı cafeleri ve seçkin restoranları; kıyılarında yürülebilen ve oturulabilen nehirleri... Mimarisiyle ve doğasıyla göz kamaştıran tarihi kent merkezinde tüm
bu muhteşem özellikleriyle her ne kadar nam salsa da Regensburg, çok sayıda park ve yeşil alanlarıyla da bir cazibe merkezi.

© Bilddokumentation Stadt Regensburg

Yeşil alan ve parklar web sayfasında
Regensburg Büyükşehir Belediyesi kent sınırları içerisindeki büyük ve güzel parkların herkes tarafından keşfedilmesi için
resmi web sitesinde fotoğraflı tanıtıcı bölüm açtı. www.regensburg.de/parks adresli web sitesinde online görücüye çıkan yeşil
parklar, yerlerinin kolay bulunabilimeai için ayrıca haritayla gösteriliyor. Web sitesinde gril yapmak için „barbekü alanı“
(Grillplatz), çocukların eğlenebileceği „oyun alanı“ (Spielplatz), serinlemek için „suya girebilme imkanı“ (Bademöglichkeit) gibi
14 farklı kategoride filtreler kullanılarak ihtiyaca göre çeşitli aramalarda bulunabiliyor.
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Tuna Nehri kıyısına en yakın dönerci
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Türk tarihi ve edebiyatında özel bir yeri
olan Tuna Nehri‘ne en yakın döner büfesi Regensburg‘da Antalya/Manavgatlı
Yavuz Bahar (42) tarafından işletiliyor.
Uzunluğu yaklaşık 3 bin kilometre olan
Avrupa‘nın ikinci büyük nehrin kıyısında
oturup güzel manzara eşliğinde döner
yemek isteyenler için Fischmarkt‘taki
„Bahar‘s Imbiss“ çoktandır favori mekanlar arasında yer alıyor. Özellikle
Tuna nehri kıyısında gün batımını izlemek ve gecelere yelken açmak isteyen
üniversite öğrencilerin uğrak yeri olan
mekanda Türk yemek kültürünün diğer
sevilen yiyeceklerinden lahmacun ve
baklava gibi ürünler de bulunuyor. Hayat
arkadaşı Funda Bahar‘ın 16 yıldır önemli desteğini arkasına alarak gösterdiği
sektördeki başarılı girişimciliğini, yolun
hemen karşısındaki „Lara‘s Imbiss“i
de bu sene başında ayrıca devralarak,
birçok cafe ve pizza mekanlarının bulunduğu Fischmark‘ta en önemli gastronomileri arasında yer edindi.
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Türkiye tatili yolu açıldı: Gidiş de dönüş de kolaylaştı
Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl Avrupalı Türklerin büyük çoğunluğu Türkiye tatilini yapamadı. Yeni
dalga tartışmaları, mutasyonlu virüsün görülmesi, vaka sayıların artması, korona kısıtlamaların sertleşmesi gibi
olumsuz sebepler sebebiyle bu yılki Türkiye tatili uzun süre şüpheyle bakıldı ama yaz mevsimine girilmesiyle de
büyük bir iyimserlik havası oluştu. Birçok kısıtlamalar kalkıyor, normalleşmeye doğru ilerleniyor. İki senelik Türkiye paydosu birçok kişi için de artık dayanılmaz olunca, tatil moduna yavaştan girilmeye başlandı. Yıllık izinleri
firmadaki üretimin durması sebebiyle tüketmiş olanlar bu yaz kısa da olsa uçakla gelme niyetinde. Kalabalık
aileler ve yıllık izinleri yeterince olanlar ise çoğunlukla yine arabayla gitmeyi tercih edecekler. Birçoğumuz için
bu defa yılın değil, iki yılın (koronalı) stresi atılmış olunacak. Türkiye‘nin havası ve suyu terapi için uygundur.

Türkiye yolculuğunda fazla nakit para uyarısı
Son zamanlarda Türkiye‘ye götürmek üzere çeşitli gümrüklerde 10 bin Euro üzerindeki paralara el
konulması haberlerinin artması üzerine Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
yurtdışında yaşayan Türklere yönelik bir uyarı
afişi yayımladı. Yüksek miktarda nakit paranın
gümrüklerde yazılı beyan edilmemesi halinde paranın tamamının el konulacağı ve bu konuda çok
fazla sayıda da mağduriyet yaşandığı belirtildi.
Beyanda bulunulan 10 bin Euro üzerindeki nakit
paradan vergi ya da harç uygulanmayacağı bilgisi
verilerek kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin
altı çizildi. 10 bin Euro‘nun (ya da 25 bin TL) üzerinde nakit paranın beyanı kuralı, Türkiye gümrüklerinden çıkışlar için de geçerli.

Türkiye‘den gelenlere karantina şartı kalktı
Almanya, Covid-19 vakalarında haftalardan
beri istikrarlı düşüş yaşayan Türkiye‘yi yaklaşık
iki aylık aradan sonra „yüksek insidans bölgesi“
kategorisinden çıkardı. Robert Koch Enstitüsü,
4 Haziran‘da güncellediği listede Türkiye‘yi 6
Haziran itibariyle tekrar „riskli bölgeler“ kategorisine dahil ederek, Almanya‘ya dönüşte 10
gün karantinada kalma şartını kaldırmış oldu.
Böylece Türkiye tatilinden Almanya‘ya dönenlerin aşısını tamamlama, hastalığı atlatıp iyileşme veya PCR testin negatif olması durumundan birisinin olması karantinaya girmemesi için
yeterli olacak.

Aşı olanlar ve hastalığı atlatanlar Türkiye‘ye testsiz girebilecek
Türkiye, yurtdışından ülkeye seyahat edecek kişilere yönelik alınan Covid-19 tedbirlerini 1 Haziran 2021 itibariyle güncellendi.
Yaz tatili başlamadan önce yapılan bu değişiklik ile PCR testi şartı,
aşısını en az 14 gün önce tamamlayanlara veya son 6 ay içerisinde
hastalığı yakalanıp tedavisini bitirenlere kalkıyor (üçünden birisi olmazsa karantinada kalınacak). Aşı olanlara ve hastalığı atlatanlara
önemli kolaylık sağlayacak bu yeni uygulama, Türkiye sınırlarına
yapılacak her türlü girişler (kara, hava ve deniz) için geçerli olacak.
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Apollo’nun Şehri: Side
Merhaba değerli okuyucularımız,

Side, Pamfilya olarak bilinen ve Antalya’nın güneyi ile
Likya ve Kilikya antik kentlerini içine alan bölgede yer alır.
Bizim için Antalya’nın güzide bir beldesi kısacası Side’nin
anlamı ise antik Anadolu dilinde ‘nar’ demek ve Antalya
da Türkiye’nin en büyük nar üreten şehri aynı zamanda,
ancak sizi detaylarla sıkmayacağım elbette. Bu güzel
beldemiz hem antik hem de modern zamanların kesişim
noktası adeta. Side’ye gittiğinizde antik şehir kısmında
bir otelde konaklayabilir; gün içerisinde de antik ören yerlerini rahatlıkla gezebilirsiniz. Akşamları ise o muhteşem
dünyaca ünlü Apollo Tapınağı’nın olduğu yerde güneşin
batışını ve gece ise yıldızları izleyebilirsiniz. Antik Side’de
dolaşırken kendinizi eski zamanlarda hissetmeye hazır
olun, bu arada sokakta adım başı uyuyan kedileri de sevmeyi unutmayın. Ben onlara ‘Side’nin Bekçileri’ diyorum
Akşamları, yorgunluğunuzu denize karşı olan restoranların birinde Akdeniz mutfağının lezzetleriyle unutacaksınız, bizden söylemesi.
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Sonunda yaz geldi, her ne kadar Corona devam etse
de tatil planları da yapılmaya başlandı. Ne de olsa zorlu
bir kıştan sonra hepimiz güzel bir tatili hak ettik. Mevsim
yaz olunca biz de sizlere tatil için iyi bir fikir olabileceğini
düşündüğümüz bir yeri tanıtalım dedik ve sizler için Side’yi seçtik.

HAZAL CAN

Regensburg Heber

Deniz, kum, güneş, ve ülkemizin en güzel günbatımlarından birine ev sahipliği yaptığını düşündüğüm Side bu yaz
sizleri bekler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
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